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»We can more then we can tell.« 
Michael Polany 

.

Das Thema ist nur aus Distanz und
unkonkret verbalisierbar. Das ist eine der
markantesten Eigenschaften von Implizitem
Wissen, das auch als nicht verbalisierbares
oder nicht kodierbares Wissen bezeichnet
wird. Alle Texte, Interpretationen sowie
Anmerkungen zu Zitaten sind aus meiner
Sichtweise entstanden. Diese »ich bezo-
gene« Bindung von Information ist ebenfalls
ein eindeutiges Merkmal für Implizites
Wissen.

Das Schreiben an dieser Arbeit ist nicht frei
von Veränderungen, die sich dem Leser als
implizites Lernverhalten erschließen werden.
Der Umgang mit der Explizierung der
Sachverhältnisse führt zwangsläufig zu einer
Verinnerlichung und damit zu einer
Mutation des Angefangenen. Mit der Zeit
entwickelt sich daraus eine erkennbare Form
meiner eigenen Möglichkeiten, mich in der
Wissensspirale zu bewegen.

Die Begriffe Wissen, Denken und Tun wer-
den in sehr unterschiedlicher Form und ohne
Attribute in ihrer alltagssprachlichen
Bedeutung gebraucht. Nur im Zusammen-
hang mit Attributen gelten sie als wis-
senschaftlicher Ausdruck.

Zur Sprache
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Mein Vater sagte mal zu mir: »Ich habe das
Gefühl, dass dein Langzeitgedächtnis ein-
fach früher anfängt.«

Ich habe lange nachdenken müssen, um
diesen Ausdruck nicht als Beleidigung zu
verstehen, heißt er doch im ersten Moment
der Betrachtung: Junge, du vergisst ja alles. 
Aber er hatte nicht gesagt, dass ich alles
vergesse, sondern das mein »Langzeit-
gedächtnis einfach früher anfängt«. Ist es
nicht so zu verstehen, dass ich eben nicht
alles aus  meinem Bewusstsein verliere,
sondern eher so, dass ich, wenn ich mir
einmal etwas gemerkt habe, dieses auf
Dauer verinnerliche? 
Ich habe doch schon mal den Begriff des
»strukturellen Vergessens« bei Oswald
Wiener gelesen, oder?

Ich muss nun die unterschiedlichen
Wissensformen einführen und »begreifbar«
machen.

In der Diskussion über Wissen verwies mich ein
flüchtiger Bekannter auf den Ausdruck des
»Begreifens«. 

Ich war in Münster, um mich in entspannter
Atmosphäre auf dieses Thema vorzubereiten. Am
Frühstückstisch traf ich einen Lehrer, und wir kamen
ins Gespräch über die verschiedenen Formen von
Lernen, Wahrnehmung und schließlich tauchte das
Wort Begreifen auf und die Problematik, dass es dabei
Vieles gibt, was wir nicht verstehen. Seine Definition
von Begreifen ist sehr plausibel. Ich möchte Sie hier
wiedergeben:

Ein Kind begreift, wenn es eine Herdplatte berührt,
schnell und direkt, dass diese heiß ist. Es begreift dies
im wahrsten Sinne des Wortes. Das Kind bekommt
ein Gefühl, lernt implizit, wie Wärme sich verhält. Es
macht noch weitere Erfahrungen auf diesem Gebiet,
wenn es zum Beispiel beim Spiel mit Kerzen die
ansteigende Temperatur »begreift«, oder dass Wärme
auch durch Reibung entstehen kann. 

Irgendwann ist das Prinzip von Wärme in seiner
Wahrnehmung logisch impliziert. Das Kind hat im
Laufe der Zeit, ohne dass es jemals in der Lage wäre
die Sonne zu berühren, begriffen, wie heiß sie ist.

Second Layer

Begreifen

Erste Gedanken
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»Ich wollte dir einen kurzen Brief
schreiben, hatte aber keine Zeit und
schrieb Dir einen langen.«
J.W. Goethe

Vielleicht gelingt es mir, zwischen dem Reiz
(Input) und der Reaktion (Output) ein 
bisschen Weisheit einzuschieben. 

Das Thema Wissen und seine Organisation
ist ein bekanntes und bereits etabliertes
Forschungsfeld. Die meisten Gelder und
damit auch die Forschungsinteressen gehen
in den Bereich der Informationstechnik.

Erst in den letzten Jahren ist das Interesse
gestiegen, Implizites Wissen so zu struktu-
rieren, dass man eventuell in die Lage ver-
setzt wird, »Gestaltungsempfehlungen«
auszusprechen, um diesen »weichen« Faktor
unserer Informationsgesellschaft besser
nutzbar zu machen.

Besonders reizvoll ist nun die Tatsache, dass
sich Implizites Wissen durch »Nicht-
Kodierbarkeit«, also auch durch nicht
Verbalisierbarkeit auszeichnet. Damit wird
ein weites Feld von Betrachtungen eröffnet.
Allerdings sind alle derzeitigen Ansätze
wieder darauf beschränkt, sich in
Kodierungen der Tatsachen zu verlaufen.

Der Körper ist an das Raum-Zeitkonstrukt
gefesselt, der Geist dagegen bewegt sich
ohne Raum nur in der Zeit, ohne dabei
mechanistischen Kausalgesetzen ausgeliefert
zu sein. Daraus stellt sich nun die Frage, wie
Menschen denken (sollen). 

Die Tatsache, dass Polanyi und Nonaka die
Formailisierbarkeit von Implizitem Wissen
prinzipiell in Frage stellen, begründet schon
die Notwendigkeit und Erkenntnis, dass es
in diesem Bereich Probleme gibt, die sich im
Designprozess vielleicht zu »neuen«
Lösungsansätzen extrahieren lassen.   

Explizites und Implizites Wissen

Warum als Designer?
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Wenn wir von Wissen sprechen, meinen wir
meistens die Form von Explizitem Wissen.
Ich möchte nicht mit einschränkenden
Definitionen arbeiten, sondern mit
Umschreibungen, die den Sachverhalt
begreifbar machen.

Explizites Wissen ist kodifizierbar und damit
in eine formale, systematische Sprache über-
tragbar. Es kann in Regeln, Formeln und
Dokumenten festgehalten werden.

Es ist zu finden in Enzyklopädien und
Lehrbüchern. Verliert man dieses Wissen, so
kann man es sich zurückhohlen.

Explizites Wissen ist katalogisiert und kata-
logisierbar. Es ist Wissen, welches man
besitzt und ohne Veränderung weitergeben
kann. Explizites Wissen ist oft kontextunab-
hängig und allgemeingültig.

Es ist nicht personenbezogenes Wissen.
Explizites Wissen geht über den Einzelnen
hinaus und es wird benutzt, um Kenntnisse
von früher für später festzuhalten. Es wird
dadurch definiert, wann, wie und von wem
es aufgeschrieben wird.

Wo finden wir Explizites Wissen?

Besonders in der Wissenschaft und dem
sogenannten rationalen Denken hebt sich
die Bedeutung von Explizitem Wissen ab.
Speziell in naturwissenschaftlichen Veröf-
fentlichungen werden die gewonnenen
Erkenntnisse in rein expliziten Formen 
herausgegeben.

Explizites Wissen

Wo finden wir Explizites Wissen?
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Explizites Wissen kann man auch als
»linkshemisphärisches« Wissen bezeichnen.
Dieses »Bild« zeigt sich in der
Hirnforschung, wenn es zu neuronalen
Störungen in der linken Hirnhälfte kommt,
wie es beispielsweise bei einem
Schlaganfall geschehen kann. Dann kann
es zu dem Phänomen kommen, dass die
Betroffenen nicht mehr sprechen oder
schreiben können. Es fehlt die Möglichkeit,
die Gedanken explizit zu formulieren.
Betroffene berichten, zu ihren Gedanken
keine Worte mehr zu finden. 

Der Satz »Ich weiß, dass ich nichts weiß.«
(Sokrates, 496-399 vor Christus) stammt aus
einer Zeit, in der wenig Explizites Wissen
existierte. Die Menschen standen noch am
Anfang der Bemühungen um die Formulier-
barkeit von Tatbeständen und die Philoso-
phie bemühte sich um die Fragen und
Antworten unserer Existenz. Sokrates spricht
also von Explizitem Wissen.

Die Arbeit René Descartes »Discours de la
méthode« (Von der Methode) ist ein gutes
Beispiel, den Anspruch zu erheben, durch
Explizites Wissen jedes Problem deutlich for-
mulierbar und damit lösbar zu machen.

Also ist Explizites Wissen überall da zu find-
en, wo wir eindeutig nach ihm suchen kön-
nen.

Angewandt ist es zum Beispiel dann, wenn
wir Auskunft erteilen oder wir »Bescheid
wissen«. 

Second Layer 

Wo finden wir Explizites Wissen

Explizites Wissen

Linkshemisphärisch
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Implizites Wissen

Wissen entsteht dazwischen
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Implizites Wissen

Wissen entsteht dazwischen 
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»Entweder weiß man, wonach man sucht,
dann gibt es kein Problem oder man weiß
es nicht, und dann kann man nicht
erwarten irgendetwas zu finden.«
Polanyi 1964

Im Laufe der Recherche ist aufgefallen, dass
die Wissenschaft sich darüber einig ist, wie
man Explizites Wissen katalogisieren kann.
Das Implizite Wissen dagegen wird von den
einzelnen Wissenschaftlern sehr unter-
schiedich definiert, und folgender Satz stellt
hervorragend die derzeitige Ist-Situation der
verschiedenen Betrachtungen dar: 

»Man weiß selten genau, was er meint, aber
man hat um so öfter das Gefühl, er hat
recht.« (G.H.Neuweg)

Wenn wir uns mit Wissen und Können
auseinandersetzen, wird deutlich, dass bei-
des einerseits stark zusammenhängt, dass
aber andererseits die Theorie (Explizites
Wissen) alleine noch lange nicht die
Bedingung für das Können zu sein scheint.

Alltagsbetrachtungen

Die Betrachtung alltäglicher Geschehnisse
holt unseren Geist da ab, wo wir anfangen,
über Wissen, Denken und Können zu reflek-
tieren. Die Hervorhebung der Wissensebene,
die man als Implizites Wissen bezeichnen
kann, fällt hier besonders leicht. Das soge-
nannte »sprachlose Können«, das Umsetzen
von Wissen in Tun, ohne dass wir eigentlich
wissen, wie wir etwas tun (das heißt ein
Regelwerk ist uns nicht explizit bekannt),
findet sich fast in allen Gebieten unseres
täglichen Handelns wieder.

Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis
ist also zu untersuchen und in Kategorien zu
unterteilen.

Implizites Wissen

Alltagsbetrachtungen
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»Praxis sei, wenn alles funktioniert und
keiner weiß, wieso; Theorie sei, wenn
nichts funktioniere, und jeder wisse,
warum. Wenn Theorie und Praxis vereint
sind, funktioniert nichts, und keiner weiß,
warum.«
Sprichwort

Die Definition von Implizitem Wissen lässt
sich deutlich an unserem Handeln
beschreiben. Der Terminus »knowing in
action« wird hier gerne gebraucht.

Wenn wir zum Beispiel Radfahren, können
wir nicht erklären, wie unser
Gleichgewichtssinn funktioniert. Genauso
sind wir in der Lage uns anderer Räder zu
bedienen und diese ohne Schwierigkeit zu
fahren, ohne dass wir diese vorher schon
mal gefahren sind. Unser Wissen ist in
diesem Beispiel »transportierbar«. 

Ein weiteres Beispiel dafür, dass wir nicht
bewusst die Regeln denken müssen, die zu
einer korrekten Anwendung derselben
führen, ist unsere Sprache. Nahezu jeder ist
in der Lage, über Sachverhalte zu argumen-
tieren, ohne die Regeln für richtiges
Argumentieren gelernt zu haben. Das
Moment der Planung fehlt!

Ein Beispiel der alltäglichen Mystik um
Wissen und Können, ohne die Möglichkeit
zu haben, Prozeduren anwenden zu kön-
nen, ist das Phänomen des »Witzbolds«.
Gerade das Ignorieren gesellschaftlicher
Regeln und die Gewichtung einzelner
Faktoren, ohne dafür ein Verfahren
anzuwenden, wird hier praktisch umgesetzt.

Die Beispiele zeigen zum einen, dass
Können nicht zwingend mit formulierbarem
Wissen zusammenhängt und zum anderen,
dass wir oft erst die Praxis erlernen, bevor
wir in die Lage versetzt werden, die Regeln
dafür explizit zu formulieren.

Implizites Wissen

Alltagsbetrachtungen 

Second Layer 

15

Dass sich hinter den Begriffen Explizites und
Implizites Wissen bedeutsame Phänomene
verbergen, wird deutlich, wenn wir den
Versuch betrachten, Wissen zu vermitteln.
Dieses Wissen soll dabei so vermittelt wer-
den, dass es nicht nur reproduziert, sondern
angewandt werden kann. 

Folgende Beobachtungen sind ein erster
Schritt, sich der Generierung von Impizitem
Wissen zu nähern:

Es scheint manchmal so zu sein, dass ein
guter Theoretiker ein schlechter Praktiker
ist.

Vielleicht ist die verbreitete Phrase, »dass
die, die etwas können, es tun, die es nicht
können, lehren, und die es nicht lehren kön-
nen, unterrichten wie man es lehrt«, doch
mit mehr Wahrheit ausgestattet, als man im
ersten Moment zu glauben vermag.

In einem Interview ironisierte dies Herr
Kemmerling und sagte:
»...sonst bestünde das Ensemble der
Kammerspiele wohl aus den Lehrern der
Schauspielschule«.

Andersherum betrachtet kann man fes-
tellen, dass denjenigen, die etwas sehr gut
können, es oft schwer fällt, ihr Können in
einen Lehr- beziehungsweise Lernprozess zu
transportieren. 

Implizites Wissen

Alltagsbetrachtungen 
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»Der Code der kulturellen Leistungen
basiert mehr auf dem, was weggelassen,
als auf dem, was gesagt wird.«
Polanyi 1964

Der Lehrende steht oft vor dem Problem,
nicht alles vermitteln zu können, sondern
dabei stets weit davon entfernt zu sein, was
er selber denken kann. Das Zerlegen in
Kleinsteinheiten hat eine Grenze und ver-
hindert die Perspektive auf das »Ganze«.
Also kann man Implizites Wissen auch als
das Wissen bezeichnen, welches bei der
Kodierung in Sprache verloren geht und
durch den Lernenden selbständig rekonstru-
iert werden muss.

Diesen Prozess nennt man allgemein
»Verstehen« und er deckt sich meiner
Meinung nach mit dem Begriff des
Begreifens.

Als Schlussfolgerung kann man vorsichtig
formulieren, dass Implizites Wissen persön-
lich, kontextspezifisch und deshalb schwer
übertragbar, sowie nicht kodifizierbar ist.
Implizites Wissen umfasst demnach Wissen
und Können.

Implizites Wissen

Alltagsbetrachtungen 
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Der Experte als Träger von markant großer
Menge an Implizitem Wissen wird gerne
betrachtet. Dabei wird vielleicht durch ein
Beispiel deutlich, was gemeint ist: »Wenn
keine außergewöhnlichen Schwierigkeiten
auftauchen, lösen Experten weder
Probleme noch treffen sie Entscheidungen;
sie machen einfach das was normalerweise
funktioniert.« 
Dryfus

Der Begriff »Implizites Wissen« ist in der
Terminologie bei wissenschaftlichen
Diskussionen keineswegs einheitlich. Es gibt
Ansätze, ihn zu konkretisieren und es lassen
sich folgende An- beziehungsweise
Bedeutungen zusammentragen.

Intuition

Intuition steht für die Tatsache, dass
Implizites Wissen dafür verantwortlich ist,
dass wir intuitiv das Richtige tun oder das
»know-how« besitzen , ohne darüber nach-
denken zu müssen. Hier kommt schnell die
Doppeldeutigkeit aller Betrachtungen zu
Tage, denn wenn jemand etwas tut, kann
man davon ausgehen, dass er mit seinen
Gedanken bei der Sache ist. Nur ist dieses
Denken nicht diskursiv: Während des
Verrichtens gibt es keine Selbstinstruktion,
die das eigene Handeln verursacht, sondern
Denken ist hier eine Aktion, die sich
während des Wahrnehmens auf die
Gegebenheiten bezieht. 

Der Begriff »Gelegenheit« kann an dieser
Stelle auch einbezogen werden.

Es ist angmessen zu sagen, dass unser
Wissen in unserem Handeln liegt.
Genauso wie man bei vielen Hirn-
forschungen erst durch die Fehlfunktionen
einer gewissen Funktion im Hirn auf die
Spur kommt, kann man auch bei der
Erforschung von Implizitem Wissen darauf
setzen, dass es erst dann besonders deutlich
wird, wenn etwas nicht funktioniert.

Implizites Wissen

Der Versuch einer sprachlichen Definition
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»Man muß beginnen, sein Gedächtnis zu
verlieren, und sei´s nur stückweise, um sich
darüber klar zu werden, daß das
Gedächtnis unser ganzes Leben ist. Ein
Leben ohne Geächtnis wäre kein Leben...
unser Gedächtnis ist unser Zusammenhalt,
unser Grund, unser Handeln, unser Gefühl.
Ohne Gedächtnis sind wir nichts...«
Luis Bunuel

Gedächtnis

Implizites Wissen wird oft als etwas Erlerntes
aufgefasst. Man kann also auch von einem
implizitem Gedächtnis sprechen, wenn
Lernerfahrungen aus der Vergangenheit
funktional umgesetzt werden und dadurch
die motorischen oder kognitiven Prozesse im
nachhinein beeinflussen. Dies geschieht
implizit, weil wir uns nicht bewusst daran
erinnern oder nicht erinnern können. Das
implizite Gedächtnis ist also mitverantwor-
lich für die eigene Leistungsqualität.

Tacit Knowing

»Tacit Knowing« subsumiert die beiden
oben genannten Kategorien Intuition und
Gedächtnis im Zusammenhang mit
Implizitem Wissen. Tacit Knowing bezeich-
net also die Vorgänge (Verhalten, Tun oder
Handlungen), die ohne Denken, wie es im
alltagssprachlichen Sinne gebraucht wird,
und ohne das Erwägen von Wissen
geschehen. Es basiert auf Erfahrung und ist
die Zusammensetzung von Wissen und
Können.

Implizites Wissen

Der Versuch einer sprachlichen Definition
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Tacit Knowledge

»Tacit Knowledge« ist das bewusste Wissen
um Fähigkeiten, die eine Person bereits
implizit integriert hat, sich aber nicht expli-
zit dieser Möglichkeit, seiner Gelegenheit
des Tuns bewusst ist.Tacit Knowledge
beschreibt also die Sicht aus der dritten
Person auf das prozedurale Wissen eines
Anderen. Der Beobachtende ist hier in der
Lage, Regeln und Kriterien zu erkennen,
wobei der Handelnde selbst intuitiv agiert.
Der Handelnde ist sich in diesen Momenten
dem Gegenstand seiner Handlung bewusst,
aber nicht seines Wissens.

Also ist die explizite Reflektion auf
Handlungen, die man mit »knowing in
action« bezeichnen kann, mit dem Begriff
»Tacit Knowledge« oder als aktive Form
»knowledge in action« definiert.

Natürlich kann die Rolle des Beobachters
auch das handelnde Subjekt selbst ein-
nehmen, indem es sich auf sein Implizites
Wissen bezieht und dabei versucht, sein
Sach- und Handlungswissen zu beschreiben.
Bei dieser Explizierung enstehen nicht nur
einzelne Regeln, sondern auch Regelketten
oder Abläufe, die dann in Form eines
»Programms« zusammengefasst und wieder-
holt durchgeführt werden können.

Tacit Knowledge ist also genau das Wissen,
welches man bei Bedarf reflektiert, partiell
explizit formuliert und bei Bedarf sogar
bewusst verändern kann, um sich
Situationen anzupassen. 

Implizites Wissen

Der Versuch einer sprachlichen Definition
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Nicht verbalisierbar und 
nicht formalisierbar

Zusammengefasst kann man die Nicht-
Kodierbarkeit von Implizitem Wissen als
Hauptmerkmal heranziehen. Hier zeigt sich
deutlich, wo Abgrenzungen liegen und
weshalb es in verschieden Wissenschafts-
feldern so wichtig ist, diese Barriere noch 
zu überwinden.

Besonders bei der Verhaltensforschung und
der Forschung über Künstliche Intelligenz
(beide Bereiche rücken immer näher zusam-
men) wird deutlich, wie vernachlässigt der
Bereich des Impliziten Wissen bisher behan-
delt wurde.

Implizites Wissen wird hier geradezu zu
einem Kampfbegriff, wenn es darum geht,
menschliche und maschinelle Informations-
verarbeitung zu unterscheiden.

Bei der Verhaltensforschung wird unter-
sucht, welche Regeln für menschliches
Verhalten gelten. Wenn man nach etwas
Regelhaftem sucht, müssen alle übrigen
Faktoren gleichbleibend sein und
beschrieben werden, um diese Regel ein-
deutig zu beweisen. 

Was bei der menschlichen Wahrnehmung
»alles übrige« und in diesem Zusammen-
hang »gleich«  bedeutet, kann nie voll-
ständig beschrieben werden. Daraus ergibt
sich die Frage: Ist jedes Verhalten instruier-
bar?

Implizites Wissen

Der Versuch einer sprachlichen Definition
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Die klassische (harte) KI geht davon aus,
dass dem kompetenten Verhalten ein unbe-
wusstes Verarbeiten von Regeln zu Grunde
liegt. Diese Form ist nun nicht mehr stark
verbreitet und es gibt eine Weiter-
entwicklung, die sogannante weiche KI.

In Ansätzen der weichen KI ist das Prinzip
des »Tacit Knowledge« eindeutig wieder-
zufinden. Die Beobachtung wird hier instru-
mentalisch benutzt.

Es wird gesagt, dass man durchaus in der
Lage ist, intelligentes Verhalten aus Sicht
eines Beobachters als Regelfolge zu
beschreiben und mit Hilfe dieser Regeln
intelligentes Verhalten zu simulieren. Bei
diesem Ansatz verliert sich der Anspruch,
Bewusstsein zu schaffen. Allerdings lässt
eine perfekte Simulation durchaus zu, dass
die Grenze zwischen Realität und Simulation
unsichtbar wird.

Implizites Wissen

Der Versuch einer sprachlichen Definition
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Erfahrungsgebundenheit

Implizites Wissen wird häufig als Erfahrungs-
wissen bezeichnet, welches man sich nicht
oder nur anfangs aus Büchern aneignen
kann. Man kann dieses Wissen fördern,
indem man Übungsgelegenheiten an Hand
von Beispielen bereitstellt.

Explizites Wissen kann durch Routinehand-
lungen implizit integriert werden.

In der Welt des Wissensmanagement zeigt
sich dies auch in der Erkenntnis, dass es eine
höhere Effektivität hat, Wissen dadurch zu
transportieren, indem dem Wissenssuchen-
den direkte Interaktion mit dem Wissens-
träger ermöglicht wird, anstatt den oft inef-
fizienten Weg zu gehen, Wissen zu
explizieren und zu kodifizieren.

Wissensvermittlung braucht demnach
Beispiele, und die Praxis muss an dieser
Stelle für sich selber sprechen.

Implizites Wissen

Der Versuch einer sprachlichen Definition
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Diese Form von Wissen und Erkenntnis
möchte ich in drei Bereiche gliedern. Wie
bei den anderen Betrachtungen von Wissen
ist diese Trennung nicht absolut.

Anschauungswissen

Wir müssen nur die Augen aufmachen, um
uns über das Anschauungswissen bewusst zu
werden. Die Welt löst sich auf in Muster und
Objekte, die still stehen oder sich bewegen.
Unser Gehirn konstruiert daraus mühelos
(damit meine ich unbewusst) unsere visuelle
Welt, indem es Objekte durch Umrisse von
Hintergründen abzeichnet.

Diese Information gelangt in unser
Bewusstsein und wir sehen etwas
Bestimmtes. Unsere visuelle Wahrnehmung
unterliegt demzufolge einem Zwang, etwas
zu erkennen.

Dass dieses eine Prozedur mit mehreren
Schichten ist, wird deutlich bei der
Betrachtung von Patienten mit Agnosie.
Diese sehen ihre Umwelt aber können keine
Objekte mehr identifizieren. Zum Beispiel
beim einfachen Abmalen von Objekten
fehlen Teile des Objekts, weil es nicht mehr
als Ganzes wahrgenommen werden kann. 

Fünfzig Prozent unserer Gehirnaktivität wird
im wachen Zustand auf diesen Prozess ver-
wendet und bestimmt damit größtenteils
unser gegenwärtiges Erleben.

Die dritte Form! Das visuelle Wissen
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Erinnerungswissen

Diese weitere Form von bildlichem Wissen
spiegelt sich in den sinnlichen Erfahrungen
wieder. Es ist mit der Vergangenheit und oft
mit Orten verbunden. Die Bezeichnung, dass
wir uns hier in Episoden bewegen, ist klassi-
fizierend.

Besonders bei Extrem- oder Grenzerfahrung-
en in beglückenden oder verletzenden
Episoden, die uns besonders bildhaft erhal-
ten bleiben, erkennen wir uns selbst.

Das Erinnerungswissen bestimmt unser
Selbstwertgefühl und lässt uns in unserer
Welt »heimisch« werden.

Erinnerungswissen ist demnach auch die
Grundlage unserer Selbsterkennntnis und
damit auch unserer selbst wahrgenom-
menen Identität.

Vorstellungswissen

Dieses Segment des visuellen Wissen ist
neben dem Implizitem Wissen einer der für
den Designprozess besonders interessanten
Bereiche der Wissensforschung. Hier begin-
nen wir, Form und Gestalt zu generieren,
um vorhandenes Wissen zu visualisieren.

Im Abschnitt, der sich mit der geschicht-
lichen Entwicklung von Wissensformen
beschäftigt, wird noch erläutert, dass wir
nur durch diese Form des Wissens dazu
getrieben wurden, eigene

Die dritte Form! Das visuelle Wissen
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Darstellungsformen zu schaffen, um Wissen
zu vermitteln, es im eigentlichen Sinne
anschaulich zu machen.

Dass Bilder bereits Formen von Wirklichkeit
sein können, hat schon Ludwig Wittgenstein
mit dem Satz formuliert:

»Das Bild ist ein Modell der Wirklichkeit.«
Die Fähigkeit der Abstraktion und die
bewusste Wahrnehmung und Einnahme
einer subjektiven Stellung zum Bild, ist hier
die Grundlage zum Verständnis des
Zusammenhangs zwischen Bildern und
Modellen.

Dieses Vorstellungswissen findet praktische
Anwendung in allen Modellen, die
Sachverhalte veranschaulichen sollen.
Besonders bei geometrischen Abbildungen
wird deutlich, in welchem Umfang wir über
Vorstellungswissen verfügen. Wie ein-
drucksvoll können Graphen und Kurven
Sachverhalte begreifbar machen, bei denen
sonst hunderte von Worten nötig wären,
uns diese plausibel zu veranschaulichen.

Die dritte Form! Das visuelle Wissen
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Bei allen Versuchen, Ordnung in die
Wissenswelt zu bringen muss man
bedenken, dass es niemals dazu kommt, dass
wir uns in nur einem der genannten
Bereiche bewegen oder unser Handeln
dadurch bedingt ist. Es sind immer mehrere
oder gar alle Teilbereiche, die uns in einem
komplexen Zusammenspiel beeinflussen. Wir
können nur Gewichtungen feststellen, bei
denen sich die ein oder andere Form von
Wissen und Tun heraushebt.

Pause
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Empirische Methoden 
und Experimente

Die empirisch-experimentelle Annäherung
an die Phänomene bei Implizitem Wissen
und Lernen lassen die Hoffnung zu, diese
Phänomene nicht nur plakativ behaupten zu
können. Man verspricht sich von ihnen, die
Strukturen aufzudecken, die hinter diesen
Phänomenen, Prozessen verborgen liegen.

Dies scheint noch auszustehen, da kaum
Experimente existieren, bei denen ein
Konstrukt gefunden wurde, das neben dem
Effekt, damit gemeint ist die Wirkung des
Impliziten Wissens, die Begründung des
Effekts und seine auslösende Struktur erken-
nen lässt.

Man findet verstärkt die quantitiven
Experimente. Diese lassen statistische
Aussagen zu, geben jedoch keinen nen-
nenswerten Erkenntisgewinn über die struk-
turellen Eigenschaften von Implizitem
Wissen.

Ein Problem verbirgt sich dabei in der
Tatsache, dass es dem Versuchsleiter nicht
möglich ist, das vorhandene Wissen der
Versuchspersonen genau zu spezifizieren. Es
gibt eine Vielzahl minimaler Regeln, die die
Versuchsperson nicht explizieren kann, die
jedoch nicht dem Impliziten Wissen
zuzuteilen sind. (Zum Beispiel die
Schreibregel: Zwei X dürfen nicht aufeinan-
derfolgen.) Die Versuchsperson verwendet,
vielleicht mehr oder weniger unbewusst,
Explizites Wissen.

Die wissenschaftliche und wirtschaftliche Betrachtung

Empirische Methoden und Experimente
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Versuch:
Versuchspersonen werden gebeten, eine
Pfanne voll mit Wasser von A nach B zu
tragen. Dabei sollen sie beim ersten Mal
die Pfanne genau beobachten. Beim zwei-
ten Versuch ist es verboten, die Pfanne
während des Transports zu betrachten.

Ergebnis: Die Versuchspersonen verschüt-
ten in der Regel weniger Wasser, wenn sie
sich nicht auf die Pfanne konzentrieren,
sondern auf ihren Gleichgewichtssinn ver-
lassen. 

Fazit: Es kann zu Störungen kommen,
wenn wir Explizites Wissen vor das
Implizite Wissen schalten. Die Verarbeitung
der visuellen Information ver- /behindert
unser eigentliches Können.

Der Versuchsleiter kann darüberhinaus nicht
ausschließen, dass ihm selbst Strukturen
unbekannt sind, die der Versuchperson bei
der Lösung den entscheidenen Informations-
impuls geben.

Will man diesen Impuls untersuchen – dies
kann bei unbekannten Strukturen nur durch
die Befragung der Person geschehen – ver-
liert sich der implizite Moment. Die
Formulierung verändert die eigentliche
Betrachtung. Die Objektivität geht bei der
Beobachtung teilweise verloren.

Dass sich qualitative Aussagen über
Implizites Wissen nur schwer experimentell
darstellen lassen, muss an dieser Stelle weit-
er geforscht werden, um Methoden zu
erlangen, die dann weiteregehende
Erkenntnisse und damit experimentelle
Modelle zulassen.

Empirisch müsste das Untersuchungsmodell
neu angepasst werden, um den erlangten
Erkenntnisgewin, qualitativ zu vertiefen.
Allerdings weiß man heute noch nicht, wie
man es modifizieren könnte. Eines der
Hauptprobleme der Impliziten Wissens-
forschung ist die Ungeklärtheit der
Zusammenhänge von Explizitem und
Implizitem Wissen. Wo die Grenze zwischen
Methodik und Intuition verläuft, ist nicht
angemessen beschreibbar. Daher ist diese
Grenze zur Zeit ein Forschungsfeld.

Die wissenschaftliche und wirtschaftliche Betrachtung

Empirische Methoden und Experimente
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Nonaka

Ikujiro Nonaka entwickelt aus den
Erkenntnissen Polanyis Modelle der
Wissensvermittlung. Dabei liegt diesen
Modellen ein Prinzip des Lernprozesses
zugrunde. Die Wissenspirale ist eine
Weiterentwicklung des Lernprosesses und
spiegelt die Transformation wieder, bei der
verschiedene Wissensformen von Mensch zu
Mensch übermittelt werden.

Die Wissensspirale

Das Konzept der Wissensspirale basiert auf
der Unterscheidung zwischen Implizitem
und Explizitem Wissen. Das Verhältnis dieser
zwei Wissensebenen, in Bezug auf die je-
weils tragende Person und deren Interaktion
innerhalb einer Organisation, steht im
Vordergrund. Diese Lernprozesse sind dabei
nicht mehr auf Einzelpersonen bezogen,
sondern stellen die interaktive Wissensver-
mittlung in einer Gruppe dar. 

Der Lernprozess ist bei einer Einzelperson
folgenderweise beschrieben:

Explizites Wisssen, (->) wird über die
Anwendung (Übung) der Methoden ,(->) in
Implizites Wissen, Können verwandelt.

Die wissenschaftliche und wirtschaftliche Betrachtung

Nonaka - Wissensspirale
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Formen der Wissensvermittlung
in der Wissensspirale

Die Wissensspirale versucht den Lernprozess
auf Organisationen abzubilden, um dabei
die Wissensvermehrung in Organisationen
begreifbar zu machen. Durch die
Unterscheidung in zwei Ebenen erhält man
vier verschiedene Aktionsrichtungen.

1. Implizit zu implizit
Die Vermittlung dieses Wissen geschieht
über das »Tacit Knowledge«. Das Instrument
der Beobachtung führt zu der Möglichkeit
der Nachahmung. Es werden keine formalen
oder expliziten Mechanismen gebraucht, um
Wissen und Tun zu übertragen. Diese Form
der Wissensvermittlung nennt man
Sozialisation.

2. Implizit zu explizit
Durch das Beschreiben mit Gesten, Worten,
Symbolen oder Metaphern wird das
Implizite Wissen expliziert. Die Aktion wird
mit dem Begriff der Externalisation bezeich-
net.

3. Explizit zu explizit
Wenn Fakten zusammengetragen, disku-
tiert, neu formuliert werden, zum Beispiel in
Form von Gesprächen, Telefonaten,
Briefwechseln oder sogenannten Meetings,
wird vorhandenes Explizites Wissen zu
neuem Explizitem Wissen kombiniert. Dieser
Prozess wird Kombination genannt.

Die wissenschaftliche und wirtschaftliche Betrachtung

Nonaka - Wissensspirale
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Externalisation
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4. Explizit zu implizit
Hier schließt sich der Kreislauf der vier
Formen der Wissensübertragung. Bei diesem
Prozess wird Wissen über gemeinsames han-
deln, experimentieren und die Entwicklung
neuer Routinen auf einer höheren und kom-
plexeren Ebene entwickelt. Der Begriff
Internalisierung benennt diesen Prozess.

Organisatorische 
Wissensvermittlung

Im Idealfall werden die vier Formen der
Wissensvermittlung in diesem Prozess
wiederholt durchgeführt, um damit einen
immer höher werdenden Wissensstand zu
erreichen. Ein großes Potential steckt hinter
diesem Modell, da hier Wissen von dem
Einzelnen losgelöst (Sozialisierung), und
über andere einzelne Personen für eine
Gruppe existent wird (Kombination). Die
Gruppe kann dieses Wissen dann an andere
Gruppen weiterreichen (Externalisation).
Wenn ganze Gruppen dieses Wissen verin-
nerlichen (Internalisierung) gelangt das
Wissen schließlich in ontologische
Dimensionen. 
<Ontologie = die Lehre vom Sein.>

Die wissenschaftliche und wirtschaftliche Betrachtung

Nonaka - Wissensspirale
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Unternehmen zur
Wissensgenerierung

Waren es in den letzten Jahren die
Marktforschungsinstitute, die enormen
Zulauf hatten und als Instrument gesehen
wurden, Effizienz und Erfolg in
Unternehmen zu steigern, verlagert sich dies
nun in Unternehmensgruppen, die sich
darauf spezialisiert haben, Wissensstruk-
turen und Prozesse begreifbar zu machen. 

Ich bezweifle, das diesen Unternehmen, die
den Begriff Implizites Wissen immer wieder
gerne aufgreifen, klar ist, wovon sie
sprechen. Es ist meiner Meinung nach ein
marktwirtschaftlicher Schachzug, sich mittels
diesem Thema von anderen abzuheben und
so die Illusion zu generieren, es gäbe einen
neuen Weg, ein Unternehemen mit
neuesten Methoden der Faktensammlung zu
reformieren.

»Edit information into value« ist dabei der
Schlachtruf, und man verspricht sich mit der
Vermittlung von Wissens-, Produktionspro-
zessen eine höhere Effizienz in den
Unternehmen. Dabei werden mit aufwendi-
gen Grafiken und hochkomplexen
Animationen vorhandene, erkennbare
Strukturen erfasst, expliziert und damit für
die einzelnen Organisationsmitglieder
zugänglich und verständlich gemacht. Die
neue Erkenntis hierbei liegt nicht in der
Technik der Explizierung, sondern vielmehr
darin, dass man erkannt hat, dass es die
kontextabhängigen Betrachtungen sind, die

Die wissenschaftliche und wirtschaftliche Betrachtung

Unternehmen zur Wissensgenerierung
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Ikujiro Nonaka gründete die erste Schule
der »Wissenswissenschaft«

School of Knowledge Science

- Organizational Dynamics
- Descision - Making Process
- Social Systems
- Creativity Support Systems
- Socio- Technical Systems
- Industrial Policy Systems
- Regional Systems
- Knowledge Creating Methodology
- Knowledge Based Systems
- Genetic Knowledge Systems
- Molecular Knowledge Systems
- Complex Systems Analysis
- Brain Science
- Human Interfaces
- Intelligent Production Systems

den Prozesstrukturen zugrunde liegen.
Die Intention dabei ist, wenn das
Individuum den gesamten Prozess versteht,
kann es seine Teilaufgabe besser an diesen
Prozess anpassen. Man hofft auch zu erken-
nen, wo in der Produktionskette
Informationslücken verborgen sind oder
Informationsüberfluss existiert.

Die kontextbezogene Informationserhe-
bung zur Darstellung dieser Informations-
flüsse führt dazu, dass man nicht mehr von
Prozessen im allgemeinen spricht, sondern
vermehrt dahin übergeht, den genauen Ort
des Geschehens, die einzeln handelnden
Personen, zu betrachten und daraus dann
die gewünschte Abstraktion in diesem
Kontext abzuleiten.

Dieser Prozess ist mit enormen Kosten ver-
bunden und erbringt nicht zwingend den
erhofften Erfolg. 

Wenn es gelingt, das Interesse, die Neugier
an den beteiligten Prozessen zu wecken, so
dass die Einzelperson sich bemüht »mitzu-
denken«, ist eine solche Erhebung 
durchaus gerechtfertigt. Die Identifikation
mit dem Gesamtprozess kann aber nur über
praktische Erfahrung in die Köpfe der
Individuen gelangen und nicht mit Theorie
alleine. 
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»Wirkliche Tugend ist Wissen (...) aus
solchem Wissen folgt unmittelbar das
richtige Handeln. Niemand tut freiwillig
Unrecht.« 
Platon

Die Unterscheidung zwischen Explizitem und
Implizitem Wissen ist seit Polanyi (1966)
explizit bekannt. Ebenfalls erkannte Polanyi,
dass Implizites Wissen entscheidend an der
Hervorbringung von wesentlich »Neuem«
beteiligt  ist. 

Diese hat Platon schon in der Antike
beschäftigt, ohne dass er dies genauer
definieren konnte. Also hat er implizit schon
zwischen den Wissensfeldern unterschieden,
konnte aber auf Grund seiner expliziten
Erfahrung dieses nicht eindeutig kodieren.
Sein Begriff für dieses Forschungsfeld war
die Suche nach der Begründung und
Definition des Genies, welches im Stande ist,
mehr zu erbringen als eigentlich zu diesem
Zeitpunkt denkbar war.

Hier bestätigt sich die Theorie, dass
Implizites Wissen wesentlich an der
Erschaffung von »Neuem« beteiligt ist. 

Auffallend ist, dass viele Schriften von
Platon in Dialogen abgehandelt wurden.
Wie nah er sich damit an der heutigen
Betrachtung von impliziter Wissensvermitt-
lung bewegte, wird hier besonders deutlich. 

In seinen Dialogen zum Thema Prinzipien-
lehre sagt er: »Die dialektische Methode
kann keinen linearen Erkenntnisfortschritt
garantieren und führt den Forschenden oft
in die Aporie. Noetische Erkenntnis lässt sich
nicht erzwingen (manchem ist sie schlicht
unerreichbar), noch dem Außenstehenden
glaubhaft zu machen, sie stellt sich nach
langem Bemühen >plötzlich< ein.

Historisch und als wir Bilder sprechen ließen

Platon, Polanyi und das Neue

Second Layer 

35

Anfangs, ich spreche hier von der Zeit als
rohes Fleisch direkt vom Körper der Tiere
abegrissen wurde und die Hauptaufgabe
des Indivuums darin bestand, einfach das
nackte Überleben zu bewerkstelligen, gab
es noch keine»Regelwerke« die überhaupt
ermöglicht hätten, eine explizite Form zu
finden. Die Begriffe Instinkt und Intuition
sind entscheidende Faktoren bei der
Betrachtung und Erforschung von Impli-
zitem Wissen.

Vorraussetzungen dafür sind nicht nur
intellektuelle, sondern auch charakterliche
Qualitäten.« 

Dies trifft den Kern der Problematik sehr
genau. 

Wenn man weiter zurückschaut, bestand ein
großer Teil unseres Daseins auf der Erde
daraus, implizit zu lernen, lehren, zu agieren
und zu reagieren. Diese Definition erinnert
an die Eingrenzung und Definition der
Kognitionswissenschaft. 

Historisch und als wir Bilder sprechen ließen

Platon, Polanyi und das Neue
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Visualisierung von Wissen in 
theoretischer Ausführung

Es ist eine Tatsache, dass wir uns leichter
über etwas unterhalten können, was wir
sehen, als über jenes, was wir taktil oder
akkustisch empfinden. Das hängt damit
zusammen, in welcher Form Wissen zu
Geltung gelangt.

Wissen muss sichtbar gemacht werden,
damit es wahrgenommen werden kann.
Natürlich ist Wissen mehr als nur das, was
wir mit den Augen sehen, also visuell
aufnehmen. Allerdings ist die taktile und
akkustische Wahrnehmung wesentlich sub-
jektiver und daher schwerer allgemein zu
kodieren.

Dass die visuelle Umsetzung schon mit den
Höhlenmalereien begonnen hat, steht außer
Frage. Jedoch hat sich die Form durch die
Anzahl und Art der visuellen Medien und
deren Möglichkeiten ständig gewandelt.

In der abendländischen Kultur wurde
zunächst das Alphabet als Medium benutzt,
Wissen zu transportieren. Alle folgenden
Medien, die wie die Schrift den Anspruch
erheben, Wissen darzustellen, haben dazu
beigetragen, dass sich unser Wissen ver-
mehrt, effizienter zugänglich wird und sich
damit in die alltäglichen Prozesse integri-
eren lässt. 

Eines ist sicher: Unser Wissen wird niemals
aufhören zu wachsen.

Historisch und als wir Bilder sprechen ließen

Bilder gegen Worte
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Vergleich der Rekonstruktionsleistung von
Bildern und Wörten über Zeit

Dass das Bild gegenüber dem Wort einen
neuen Stellenwert erlangt hat, und wie
dieser Prozess zu Stande kommt, werde ich
in einigen Beispielen und Thesen verdeut-
lichen.

Es ist genial, dass wir die Töne unsere
Sprache mit den Bildern unseres Alphabets,
im wahrsten Sinne des Wortes beschreiben.

Technolgie beeinflusst die 
Vermittlung von Information

Dass neue Technologien auch unsere
Vermittlung von Wissen beeinflussen, liegt
auf der Hand. Daher ist es wichtig, sich den
verwendeten technischen Mitteln zu wid-
men, die zur visuellen Vermittlung benutzt
werden. 

Mit der visuellen Darstellung von Wissen, im
Extremfall ohne die phonetische Form von
Schrift, haben wir uns einerseits mit den
technologischen Gegebenheiten weiter-
entwickelt, anderseits ist dies ein enormer
Rückschritt in eine Form der Barberei oder
Verstümmelung von Wissen.

Dass sich Fortschritt zweideutig sehen lässt,
war immer so und wird immer so bleiben.
Es folgen einige Beispiele, wo das Bild über
das Wort siegte und welche Ängste bei
neuen Formen von Visualisierung ent-
standen.

Historisch und als wir Bilder sprechen ließen

Bilder gegen Worte
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Moses ließ 3000 Mitglieger seines
Stammesvolkes töten, weil sie das Verbot
von Götzenbildern missachteten. Er selbst
verstieß damit direkt aber ungestraft gegen
das Gesetz: »Du sollst nicht töten.«

Das goldene Kalb

Durch die Schaffung des »Goldenen Kalbs«
haben die Israeliten sehr viele Informatio-
nen, Aussagen, Konsequenzen und damit ihr
angewandtes Wissen in eine visuelle Form
gebracht.

Die Israeliten haben mit dem Abbild eines
goldenen Kalbes eindeutig die neuen »gött-
lichen« Gesetze abgelehnt, die es verboten
hatten, sich Abbilder zu schaffen. Moses
hatte diese Gesetze in schriftlicher Form
übermittelt, nachdem er auf dem Berg Sinai
von »Gott« diese angenommen hatte. Auch
begab sich das isrelische Volk zurück in seine
politische Abhängigkeit, aus der es gerade
entronnen war.

Das damalige Wüstenvolk nutzte die neue
Technologie des Abgussverfahrens, die es
erst ermöglicht hat, große Abbildungen zu
erschaffen.

Mit dem Schaffen eines Bildes lehnten sie
die phonetische Schrift ab und machten
damit eine Zusage zur arabischen Form der
Bilderschrift.

Historisch und als wir Bilder sprechen ließen

Das goldene Kalb
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Zentralperspektive und Schrift. Das per-
spektivische Zeichnen löste die symbolhafte
Darstellung durch eine rationelle
Betrachtung ab. Dies wurde mit der
Einführung der Vokale durch die Griechen
möglich, was zur Folge hatte, dass sich
unser Schriftbild drehte. Es wurde nun von
links nach rechts geschrieben...

»Die ganze Welt ist ein Theater.«
(Shakespeare). Da man, wenn das
Alphabet gelernt wurde, die Welt
»beschreiben« konnte, wurde dadurch
diese im Ganzen konstruier- und abbildbar.

Weitere Mutationen der 
Wahrnehmung

Das Theater; in dem Plato die große Gefahr
sah, dass die monumentale Kunst in the-
atralischem Schauspiel verstümmelt würde.

Die Fotografie; löste einerseits Begeisterung
aus, andererseits hatte man Angst, die
alltägliche visuelle Erfahrung würde unter
der Fotografie verkommen.

Das Kino; verwandelte 10 bis 30 Bilder pro
Sekunde in bewegte Realität. Die Verdum-
mung der Menschen und das große Macht-
potential dieser Form waren berechtigte
Sorge der Kritiker. Besonders in faschistis-
chen Instrumentalien war das Kino eine
Zentrale für Informationsverbreitung.

Was das Wesen von Bildern ist und was sie
am Anfang dieses Jahrhunderts bedeuten ist
vielerseits diskutiert. Es entwickelte sich
daraus auch die Wissenschaft der
»Iconologie«.

Historisch und als wir Bilder sprechen ließen

Heureka
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Sprung vom Kalb zum Dinosaurier!

»Die Kamera lügt nicht!«
Dass dies nur die halbe Wahrheit ist, wissen
wir spätestens, seitdem es die Möglichkeit
gibt, Bilder digital nachzubearbeiten. Das
Zusammenfügen von realen, wahren Bildern
mit Bildern aus der Vergangenheit und
denen aus unseren Vorstellungsbildern, wird
in Filmen der letzten Jahre deutlich. Bei
»Forrest Gumb« begegnet der Hauptdar-
steller längst toten Personen wie John F.
Kennedy und John Lennon und agiert mit
ihnen, als wären diese Vorstellungsbilder
authentisches Material. 

Die wohl modernste Form unseres
Vorstellungswissen ist der inzwischen zum
»Leben« erweckte Dinosaurier, der uns
heute wie nie zuvor real vor Augen
erscheint. Erst die heutige Technologie
ermöglicht diese perfekte Simulation von
Wissen.

Demnach steht der Dinosaurier wie damals
das Kalb als Zeichen unserer heutigen
Möglichkeit, Wissen zu visualiseren. Auch
das Problem von Fort- und Rückschritt sym-
bolisiert dieses zeitgemäße Wesen.

Historisch und als wir Bilder sprechen ließen

Heureka 
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Abstrahierung der Techniken zur 
Wissensvermittlung

1. Alphabetische Schrift

Hier war es erstmals möglich, Sprache zu
externalisieren. Sie war zumindest kodier-
bar, klassifizierbar und in Kategorien zu
unterteilen. Damit wurde sie speicherbar.

So wurde die Schrift ein Werkzeug, welches
jedem Individuum, das dieses Werkzeug
beherrscht, ermöglicht, Wissen herzustellen
und es sich gegebenenfalls anzueignen.
Allen Mitgliedern einer Sprachgemeinschaft
wurde dieses Werkzeug zur Wissensvermitt-
lung so zumindest theoretisch zugänglich.
Die Kulturen, die das aphabetische
(phonetische) System integrierten, konnten
so schnell ihr Potential erhöhen. Ein
demokratischer Prozess fand hier statt.

2. Druckerpresse 

Diese Technologie ermöglichte einen
Quantensprung in der Verbreitung von
Wissen. Das bis dahin bestehende
Gleichgewicht zwischen oraler Tradition und
Schriftsprache war gekippt, die Schriftspache
übernahm die Führung. Der Wunsch, das
Wissen der Welt zu sammeln, führte dazu,
dass Enzyklopädien entstanden in denen
nun auch das historische Wissen aus der
Antike, zum Beispiel der Römer und der
Griechen, gesammelt wurde.

Die Tendenz der visuellen Verbreitung von
Wissen ersetze die mittelalterliche hand-
schriftliche Kultur. 

Historisch und als wir Bilder sprechen ließen

Wissensverbreitung
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3. Telegrafie

Durch die Erfindung der Elektrizität und
dem daraus folgenden Prinzip der Telegrafie
ergab sich die Möglichkeit, Wissen sofort an
andere Orte weiterzuleiten. Die
Geschwindigkeit war hier der revolutionäre
Faktor und findet einen Höhepunkt in der
Datenverbreitung über das Internet.

Die Erfindung der Elektrizität führte auch
bald zur Entwicklung von Projektionen.
Diese Technologien, wie zum Beispiel Kino
und Fernsehen, verlagerten enorm den
Transfer von Wissen auf die visuellen
Bereiche . Zwar wird die moderne Technik
weit mehr Sinne ansprechen können als das
Sehen, allerdings wird die visuelle Wahrneh-
mung noch lange die größere Rolle spielen.

Schon heute ermöglicht der Computerbild-
schirm, uns visuell mit dem privaten Wissens-
management zu beschäftigen.

4. Computer

Die indirekten Momente von Simulation und
Interaktion vereinen sich mehrfach auf dem
Computer. Die interaktive Oberfläche des
Computers simuliert und integriert ihn be-
reits auf der inneren Ebene des Computers
selbst (Maschine <-> Maschine) und wir
interagieren auf der gleichen Oberfläche
mit dem Computer (Mensch <-> Maschine).

Historisch und als wir Bilder sprechen ließen
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Das selbe Interface benutzen wir zur
Generierung unserer Gedanken und zur
Selbststrukturierung und Interaktion mit
unseren Vorstellungen. (Mensch <-> Mensch)

Die Verbindung von Mensch und Maschine
wird sich in Zukunft beschleunigen und erst
dann zu einem Ende kommen, wenn wir
eine Technologie entwickelt haben, die eine
direkte Verbindung von Mensch und
Computer »ohne« Interface ermöglicht.

5. Vernetzung

Mit der Vernetzung von Computern haben
wir einen Multiplikationseffekt ausgelöst.
Über die venetzten Medien sind nun auch
die Köpfe vernetzt. Jeder kann theoretisch
in »real time« auf alle im Internet gespei-
cherten Formen von Wissen zurückgreifen. 
Einzig die Idee des Informationsmarkts,
welcher von der Industrie das angestrebte
Ziel der Kommerzialisierung von Wissen aus
dem Netz ist, könnte dazu führen, dass ver-
netztes Wissen auf einmal Eigentum ist. Die
Vermehrung von Wissen, wie es momentan
im Netz geschieht, könnte dann zu Ende
sein.

Historisch und als wir Bilder sprechen ließen

Wissensverbreitung
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Es kommt ein kurzes Gefühl auf, dass die
älteren Bemühungen um Wissen und den
Transfer von Wissen darauf abzielten, das
Wissen vom Wissenden zu trennen. 

Pause II
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Wahrnehmung

Optische Täuschungen

Da Menschen ein Leben lang lernen kön-
nen (und damit auch ihre Wahrnehmung
trainieren)…erscheint Wahrnehmung eher
als Problemlösungsvorgang, in dem das
Subjekt aktiv versucht, Bedeutung zu
generieren.

Gesetze:

* Nähe: Nebeneinander gestellte
Elemente werden eher als zusammenge-
hörig empfunden als auseinanderliegende.
* Ähnlichkeit: Einzelne Elemente
eines Bildes werden eher als Gruppe
wahrgenommen, wenn sie sich ähnlich
sind.
* Geschlossenheit: Geschlossene
Linienzüge vereinigen sich leichter zu einer
Gestalt als solche, die keine Fläche
umschließen.
* Umkehrung (Kippbilder): Die
Wahrnehmung hebt bestimmte Figuren
aus dem Hintergrund hervor.
* Gestalt (Prägnanz): Das Ergebnis
der Betrachtung einer beliebigen Szene ist
immer so, dass die schlussendlich wahrge-
nommene Struktur so einfach wie möglich
ist.

Der Bereich der Wahrnehmung wird beim
Implizitem Wissen gerne herangezogen,
wenn es darum geht, greifbare Beispiele zu
gene-rieren, bei denen Implizites Wissen
»sichtbar« wird. Der Wahrnehmungsprozess
ist eine (reduzierte) Form von Implizitem
Wissen. Unsere Wahrnehmung erfolgt größ-
tenteils unbewusst. 

In diesem Abschnitt wird der visuelle Aspekt
betrachtet und auf das Gebiet der optischen
Täuschungen reduziert.

Die Wahrnehmung und bewusste Empfin-
dung entstehen im Gehirn als Ergebnis eines
physiologischen Vorgangs, der beginnt,
wenn ein Reiz ein Sinnesorgan trifft.

Die verarbeitenden Prozesse, die uns dazu
»zwingen«, Objekte zu erkennen, sind tief
in unserem Bewusstsein verankert.

Es ist ein eigenes Forschungsfeld, durch das
viele Regeln der Wahrnehmungsorgani-
sation bekannt sind.

Anhand optischer Täuschungen ist es leicht
zu begreifen, dass wir bei der Wahrneh-
mung Regelwerken ausgesetzt sind, denen
wir auch dann folgen, wenn uns diese
Regeln nicht explizit bekannt sind.

Man »weiß« diese Regeln, verwendet sie in
jedem Moment des Daseins, mehr oder
weniger auf impliziter Basis.
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Wäre Wahrnehmung ein Schlussfolg-
erungsprozess und damit explizierbar, dann
wäre es erklärungsbedürftig, warum opti-
sche Täuschungen nicht verschwinden,
wenn wir sie wissen.Wahrnehmung ist oft
unbelehrbar.

Seite 47: Die Linien sind parallel.
Seite 48: Suche die schwarzen Punkte.

Wenn wir Dinge erkennen, greift angelernte
Logik. Ein Objekt sehen, heißt ein Problem
lösen. Dabei vereinfachen wir die wahrge-
nommene Wirklichkeit, versuchen Bekanntes
wiederzuerkennen.

Im Bezug auf Implizites Wissen ist ein Teil
der Wahrnehmung der Versuch, in dem sich
ständig ändernden Umfeld Ähnlichkeit zu
konstruieren.

Daher ist es möglich, Gesichter schnell zu
erkennen, obwohl sie viele Details haben,
die sich wandeln. Perspektive, Alter und die
Stimmung verändern Gesichter. Dass man
dabei eigentlich nicht mehr richtig hin-
schaut, sondern auf Erfahrungsbilder
zurückgreift, zeigt dieses Beispiel gut.

Es kommt vor, dass man bei Menschen, die
man besonders gut kennt, Veränderungen,
wie eine neue Frisur, nicht wahrnimmt, weil
nach kürzester Zeit die Person als uns be-
kannte Person verifiziert wurde. Unsere
Wahrnehmung ist mit reduzierten Eckdaten
in der Lage, Personen zu identifizieren. Erst
der zweite Blick löst Verwunderung aus,
dass sich das so Bekannte doch verändert
hat. 

Man muss diese Veränderung neu erlernen.

Wahrnehmung

Optische Täuschungen
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Wahrnehmung

Optische Täuschungen
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Wahrnehmung

Optische Täuschungen
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Im letzten Teil dieser Arbeit werde ich
reflektieren und Zusammenhänge betrach-
ten, die im bisherigen Teil der Betrachtung-
en nicht berücksichtigt oder explizit erwäh-
nt wurden. Beginnen werde ich mit den
Objekten, die sich stark auf Explizites Wissen
stützen und dabei den Aspekt von
Implizitem Wissen unterschlagen. Dass
Explizites Wissen behindernd sein kann,
stellte ich bereits bei den empirischen
Methoden fest. Die Gebiete, in denen
Explizites Wissen im Vordergrund steht, wer-
den mit der Tatsache betrachtet, dass es
eine zweite, implizite Ebene gibt. Dabei ist
zu bedenken, dass nicht klar ist, wo genau
die Grenze von Explizitem und Implizitem
Wissen zu ziehen ist.

Wo kann Explizietes Wissen 
zu Fehlern führen?

Künstliche Intelligenz
Die harte KI geht davon aus, dass sich alles
Wissen explizit erheben lässt. Man muss
dieses dem Computer semantisch zugänglich
machen, damit dieser aus den für ihn
»erkennbaren« Symbolen logische Schluss-
folgerungen ziehen kann und so ein intelli-
gentes Verhalten simuliert. Die harte KI sagt
sogar aus, dass Maschinen, die sich intelli-
gent verhalten, kognitive Zustände haben
und damit Geist besitzen. 

Schluss

Defizite des Expliziten Wissens
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Die Konsequenz aus dieser Ansicht ist, dass
man davon ausgeht, der Mensch bestehe
aus einer endlichen Summe an Teilen, und
die Summe dieser Teile mache seine
Intelligenz aus. Demnach ist das Problem der
Künstlichen Intelligenz ein rein praktisches,
kein theoretisches.

Bei den Versuchen, den Computern mensch-
liche Fähigkeiten zu geben, wurde schnell
erkannt, dass es nicht das vollkommen
Logische ist, das unsere Art zu denken aus-
macht. 

Besonders die Fähigkeit des visuellen
Erkennens stellt die KI vor fast unlösbare
Datenmengen. Die Regeln, die an dieser
Stelle anzuwenden sind, lassen sich nicht aus
den bekannten Prozessen ableiten.

Die KI teilt sich in zwei Bereiche. Weiterhin
verfolgt die harte KI den vorweg erwähnten
Anspruch, Bewusstsein entsehe aus intelli-
gentem Verhalten. Die weiche KI verliert
den Anspruch, Bewusstsein zu schaffen, und
sieht in dem Instrument der Beobachtung
die Chance, intelligentes Verhalten zu
simulieren.

Die impliziten Faktoren, der Zufallsmoment
und Entscheidungsimpuls der daraus her-
vorgeht, ist weiterhin ein ungeklärtes
Phänomen, dass der KI verschlossen bleibt.
In der Erforschung des Impliziten Wissens-
raums stecken große Hoffnungen für die
Entwicklung der Künstlichen Intelligenz, für
beide Seiten.

Schluss
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FAZIT I: Der Designer kann als »Hub« funk-
tionieren. Der Designer muss die Lücken
schließen, Probleme die nicht erkannt sind,
erkennen. Dann erst kann der Experte
befragt werden. Designer sollten auf ver-
schiedenen Gebieten Experten sein,
darüberhinaus als Schnittstelle bereitste-
hen, um das Netzwerk an Expertisen
nutzbar zu machen. Der Designer ist immer
mehr als die Summe seiner Teile.

Spezialisierung führt dazu, 
Gesamtzusammenhänge zu verlieren

Bei der Spezialisierung wird besonders deut-
lich, wie sich Explizites und Implizites Wissen
vor- und nachteilig verhalten kann.

Viele Tätigkeiten werden heute von soge-
nannten Spezialisten, Experten ausgeführt.
Diese bearbeiten sehr kleine Teilbereiche
eines Ganzen. In der Medizin findet man
besonders hochgradige Spezialisierungen. 

Dies führt dazu, dass es kaum nachvollzieh-
bar ist, mit was sich dieser Spezialist
beschäftigt, zu tief ist er in sein Intressens-
gebiet abgetaucht. Dabei muss er sich von
anderen Gebieten abgrenzen, diese
Abgrenzung zu andern Forschungsgebieten
lässt Lücken entstehen.

Der Vorteil von Spezialisierung liegt auf der
Hand. Wenn das Problem bekannt ist, ist es
der Experte zu diesem Problem, der die
Lösung schnell aus Explizitem und
Implizitem Wissen hervorbringen wird. Ist
das Problem unbekannt, wird man nicht wis-
sen, wen oder was man fragen soll. 

In der Medizin findet man den Allgemein-
mediziner als Schnittstelle zu den
Spezialisten. Bei ihm ist es ebenfalls
Explizites und Implizites Wissen, jedoch
nicht in der Tiefe, sondern in der Breite, das
ihn befähigt, oft schon mit dem ersten Blick
zu erkennen, ob und wenn ja welcher
Experte nötig ist, um eine Krankheit zu
behandeln.

Schluss

Defizite des Expliziten Wissens
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Fazit II: Der Designer muss sein Explizites
und Implizites Wissen mit Experimenten
und Übungen vertiefen, neue Routinen
entdecken und dabei sein Können erwei-
tern. Man lernt nie aus. Er kann durch
Fehler Anderer lernen, aber auch die eige-
nen Fehlversuche beobachten und
analysieren. Falsche Antworten auf eine
Frage sind dann nicht vergebens, wenn es
gelingt, die richtige Frage zur »falschen«
Antwort zu finden.

Dumme Fragen sind der Anstoß für 
intelligente Antworten.

Reproduktion ist nicht Wissen

Sie wissen zwar, wie es geht, aber können es
nicht. Wissen ohne Können ist oft das, was
wir in unseren Schulen beigebracht bekom-
men. So sind die Methoden der Didaktik zur
Überprüfung von Lerninhalten oft auf das
Reproduzieren des Lernstoff beschränkt. Das
Wissen von Fakten ist, das ist in dieser
Arbeit deutlich geworden, nicht ausreichend
um daraus das Können zu erlangen. 

Es ist eine fälschliche Auffassung, dass
Intelligenz sich damit nachweisen lässt,
wenn ein Mensch in er Lage ist, durch einen
Wissensraum zu navigieren. Das Beherrschen
von Geschichtsdaten bedeutet noch nicht,
das man die Zusammenhänge begriffen hat.

Wissen entsteht dazwischen

Nicht da wo man es erwartet, nicht den, den
man kennt, nicht das Direkte, Vertraute
bringt die gewünschten Neuerungen. Man
muss sich abwenden, Zwischenräume
suchen, um das Verborgene zu entdecken.
Oft ist das, was man sucht, direkt nebenan. 

Es kann sein, dass man ein Ziel genau dann
erreicht, wenn man es nicht sucht.

Wenn ein Ziel bekannt ist, das Ziel den
Prozess bereits bestimmt, werden keine
neuen Wege begangen. Nur wenn das Ziel
unbekannt und der Weg das Ziel ist, hat
man die Möglichkeit, ein unbekanntes Ziel
zu bestimmen. Man weiß in diesem Moment
nicht, wohin man geht, aber man weiß, dass
man dahin möchte.

Schluss
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Fazit III: Sie wissen nicht, was sie tun! Und
das ist gut. Ein großer Nachteil der Ratio-
nalisierung, der Durchdringung von
Objekten und Zusammenhängen ist, je
intensiver man sich dem Betrachtungs-
gegenstand nähert, um so mehr ent-
fremdet er sich. Das Erleben eines Objektes
zerfällt zusehenst in seine Einzelprozesse. 

Auf diesem Weg wird Wissen erforscht,
erlernt, um es anzuwenden. Die Impli-
zierung des Wissens ist dabei ein Prinzip
geworden.

Lösungsansätze. 

Die neuen Möglichkeiten, die mit dem
Computer in unsere Kommunikationsebene
gelangt sind, lassen neue Kombinationen
der Wissensvermittlung zu. In seiner vernet-
zten Struktur lassen sich multiple Zugänge
generieren. Die Erfindung des WWW hat die
Informationsverbreitung so bedeutsam revo-
lutioniert, wie die Erfindung des Buchdrucks
durch Gutenberg. 

Der Verbreitung und Verknüpfung von
Wissen ist scheinbar keine Grenze gesetzt.
Die Ökonomie, mit der man versucht, dieses
Potential zu nutzen, befindet sich noch im
Experiment, mit den Entwicklern und
Anwendern als Forscher und Probanden.

In der multimedialen Welt von heute stellt
sich das Experiment in Form von
»Featurismen« dar. Jedes Problem bekommt
eine individuelle Lösungsfunktion. Der User
wird unfähig, sich eigene Funktionsfolgen
zu schaffen, damit wird er zum Teil ent-
mündigt. Hier streiten sich die
Interfacedesigner immer wieder, gesucht
wird ein Kompromiss.

Ohne dass sich die Macher dessen bewusst
sind, führen die Erkenntnisse über Implizites
Wissen bereits zu neuen Ansätzen in der
Wissensvermittlung. Es ist zu erwähnen, dass

Schluss
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in Deutschland erst seit der Übersetzung der
Werke Polanyis, zaghaft im literarischen
Bereich zum Thema Implizitem Wissen
reagiert wird. Nun sind diese Erkenntnisse
keine Erfindungen, also muss man sie auch
nicht wissen, um sie anzuwenden. Das zeich-
net Implizites Wissen gerade aus. Anhand
von Beispielen wird deutlich, dass sich hier
unbekannte Theorien in der Praxis
wiederfinden lassen.

Die narrative Form

Ganze Kulturen bauen auf der Erzählform
auf. Der Orient ist geprägt von der Kunst, in
Geschichten Wissen zu verpacken und so zu
vermitteln. »1000 und ein Nacht« ist ein
Sammelwerk, prall gefüllt mit Bräuchen,
Riten, Regeln, mit Explizitem Wissen, Wissen
über Gegenstände, Menschen sowie Mystik
von Geistern und anderer, zur moralischen
und intellektuellen Entwicklung nötigen
Fakten und Fiktionen. Damals wie heute ist
die Faszination um diese Form nicht
verblasst. 

Waren es früher die weisen Mönche und
Gelehrte aus anderen Ländern, die über ihre
Sprache und Geschichten das Wissen vermit-
telten, so finden sich heute helfende,
virtuelle Avatare auf Websites, animierte
und interaktive Wissenskapseln sowie die
Neuauflebung des Buches als Hörbuch und
in Hypertexten. Dies sind Zeichen dafür, dass
das Instrument des Erzählens eine enorme
Wirkung erzielt. 

Schluss
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Das »Interactive Storytelling« ist ein
Schlagwort der neuen Informations- und
Interaktionsdesigner geworden. In der
Erzählform findet man Vorteile wieder, die
einem impliziten Lernen entgegenkommen. 
Unser eigenes Leben wird als Geschichte
empfunden und in dieser Geschichte sind
unsere Entscheidungen die Navigation, die
den Fortlauf der eigenen, erlebten
Geschichte beeinflussen.

Es werden unterschiedlichste Medien auf
dem Monomedium Computer vereint. Es ist
möglich, mit Bildern in bewegter und unbe-
wegte Form zu arbeiten. Bilder veran-
schaulichen Zusammenhänge und können
mit Text kombiniert werden. Bilder können
zur Navigation genutzt und interaktiver Teil
einer Geschichte sein. Bilder sind Flächen,
die bedeutend sind. Worte können gelesen,
oder gesprochen werden. Worte werden zu
Schaltflächen und sind wie die Bilder inter-
aktiv. Der Leser kann selbstständig wählen,
an welchem Punkt er weitermachen möchte,
er muss, kann, darf sich entscheiden. Er wird
zum aktiven Gestalter der Geschichte und
seines Lernprozesses. Er ist interaktiv.

Es verbergen sich noch weitere Vorteile in
der Erzählform. Es ist möglich, jeden
Sachverhalt in eine Geschichte zu verpacken.
Die Geschichtsform befreit den Sachverhalt
aus der isolierten Betrachtung und integriert
ihn in eine Umgebung, die besser dazu
geeignet ist, Assoziationen zu entwickeln.

Schluss
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Das zu Lernende wird in einer Geschichte
zwangsläufig in ein Beispiel verpackt. Ein
Beispiel ist anschaulich und lässt leichter
Reflexionen zu. Durch Reflexion wird das
Wahrgenommene »geübt« und damit
impliziert.

Ein Sachverhalt kann mit anderen
Metaphern beschrieben werden, ohne seine
Bedeutung zu verändern. Gerne nimmt man
für das Licht einen schnell fahrenden Zug,
oder für das Herz einen Motor. 

Metaphern erleichtern das Verständnis, und
Information lässt sich auf verschiedene
Wissensebenen darstellen. Wissen, das nicht
bewegt, vermittelt werden kann, ist beinahe
nutzlos.

Die »Bibliothek der Zukunft«, ein Projekt im
arabischen Raum, hatte als Maskottchen
und Brand, einen »Virtual Storyteller«. Eine
Figur, die multiple Persönlichkeiten
annehmen konnte und im virtuellen als auch
realen Raum für die Repräsentation von
Wissen und Weisheit stand.

Die alte Tradition des Erzählens wird heute
reformiert und an die neuen medialen
Möglichkeiten angepasst. Die Geschichten
werden neue Formen und Inhalte bekom-
men, die Menschen werden ihnen, wie
immer schon, mit kindlicher Freude zuhören.

Schluss
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Anleitungen, Open Here

In Anleitungen finden wir die enorme
Vielfalt im Umgang mit Implizitem Wissen
wieder. Jeder kennt die Frustration und
Freude die von schlechten und guten
Anleitungen ausgehen kann.

Es gibt Anleitungen in allen Formen, Farben
und Medien. Von trockenen Tabellen,
kurzen und langen Texten, Bildern,
Bilderreihen, Geschichten bis hin zu unter-
haltsamen Filmen. Manchmal fehlt die
Anleitung einfach.

Die visuelle Anleitung ist keine Erfindung
der Moderne, sie war schon im Mittelter zu
finden, zum Beispiel in bebilderten Büchern.
Ein berühmtes Exemplar dieser Zeit sind die
technischen Zeichnungen von Leonardo da
Vinci. Sie waren mit die ersten Werke, die
Text und Bild kombinierten. 

Viele Menschen konnten nicht lesen, für sie
war das Bild das Medium zum Transport von
Wissen. In Schulen wird anhand von ein-
fachen Bildern bis hin zu komplexen Dia-
grammen Wissen vermittelt. 

Anleitungen sollen Lehrer sein. Die Vision
der Anleitung wird mit dem Satz »the medi-
um is the message« formuliert. Wenn das
Objekt an sich seine Funktion schon erklärt
und kein andersartiger Anleitung zum
Gebrauch benötigt, wäre die Maxime der
Nutzbarkeit erreicht. Das stellt sich als
schwierig heraus, da die Nutzer selten mit
den gleichen Ansprüchen und Vorrausset-
zungen einem Objekt begegnen.

Schluss
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Die Objekte die wir benutzen, sind immer
komplexer. Dementsprechend werden Anlei-
tungen immer anspruchsvoller.

Das Können, eine gute Anleitung zu gestal-
ten, vielleicht sogar vor der Gestaltung des
Produkts, stellt den Designer vor eine
faszinierende Aufgabe. Hier kann Implizites
Wissen neue Intuitionen geben, wie in
Zukunft Anleitungen auszusehen haben. Die
Prinzipien des Universal Design können als
Bewertungskriterium herangezogen werden
um zu prüfen, wie umsichtig geplant wurde. 

Werbung

In der Werbung wird das Wort »implizit«
gelebt. Kaum eine Werbung tritt direkt mit
seinem Ziel an den Verbraucher heran.
Werbung wirkt!

In der Werbung wird das Ziel: »Kauf mich!«
gekonnt verschwiegen, über Metaphern
verbindet der Konsument großartige
Gefühle und Eigenschaften implizit mit dem
Beworbenen. Dabei kommt tolles Aussehen
und Sexappeal sicherlich nicht von Duschgel.
Die Kunst, des »Impliziten Lernens« wird
schon seit Generationen hinter verschlossen
Türen der Werbeagenturen gelehrt. 

Immer mehr verschwindet das Produkt aus
dem Zentrum der Betrachtung. Es werden
Geschichten darum erzählt, bei denen das
Produkt wie ein Requisit beiläufig teil-
nimmt. Das Wissen (in diesem Fall der
Wunsch des Kaufens) entsteht dazwischen.

Schluss
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Die Schlussfolgerung, der letzte Denkprozess
wird vom Konsumenten ausgeführt und ver-
tieft sich damit besser in sein Unbewusst-
sein.

Methoden im Designprozess
Strategie und Wissen
Strategisches Wissen

Die Aufgabe des Designmanagements, die
Aufstellung, Motivierung, Koordinierung
von Produktionsteams, die darin ange-
wandten Methoden zur Steigerung des
Potentials, können mit den Erkenntnissen
von Implizitem Wissen und der Wissensspi-
rale angereichert werden.

Die Definitionen des Impliziten Wissens kön-
nen verändert als Methode betrachtet wer-
den.

Intention (Intuition)

Die Entwicklung gemeinsamer
Zielvorstellungen, die Realisierung von
Effektivität, führt zu einer gemeinsam emp-
fundenen Intention. Gemeinsame Regeln
und Visionen bauen auf der Intention auf.
Die Intention eines Vorhabens führt dazu,
dass Wissen beurteilt werden kann.
Beurteilung von Wissen ermöglicht eine
gezielte Wissensgenerierung.

Schluss

Methoden im Designprozess
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Autonomie (Personenbezogene)

Das personenbezogen Wissen soll gefördert
werden. Indem den Mitgliederen einer
Organisation autonomes Handeln
ermöglicht wird, nimmt die Wahrschein-
lichkeit zu, dass sich kreative und neuartige
Lösungen ergeben. Durch kleine, autome
Arbeitsbereiche, können die Mitglieder
eines Organisationsteams ihre Aufgaben
selbstständig und eigenverantwortlich
erledigen. Die Autonomie erlaubt den
Einzelmitgliedern, neues Wissen von
anderen zu absorbieren.

Chaos und Fluktuation 
(Knowledge in action)

Jedes autonome Mitglied interagiert mit
seiner Umwelt. Dabei ensteht auch Chaos,
und Kontinuität wird unterbrochen.
Dadurch enstehen neue Interaktionsmuster
zwischen den Individuen und deren Umwelt.
Die Idee dabei ist, dass sich die Offenheit
der Mitglieder für neue Entwicklungen und
Erkenntnisse steigert, die Gruppe als ganzes
intuitives Handeln zeigt und so neuen
Lösungen Entwicklungsraum bietet.

Redundanz (Lehrer-Schüler)

Indem sich die Aufgabenbereiche der einzel-
nen Mitglieder überlappen, steht mehr
Wissen zur Verfügung, als für die Erfüllung
der Aufgabe nötig ist. Die Kommunikation
zwischen den einzelnen Aufgabenbereichen
wird vereinfacht. Die Erzeugung von Über-
schneidungen ist notwendig für die Übertra-
gung von Implizitem Wissen.
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Ich bedanke mich beim interessierten Leser,
hoffe die ein oder andere Erhellung und
Anregung zum Impliziten Wissen geschafft
zu haben und wünsche mir, dass sich
dieses Thema weiter in den Designprozess
explizit als auch implizit integrieren wird.

Grüße
Axel Steinkuhle
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