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1. Einführung  

Für ein komplexes Feld wie das Wissensmanagement ist Multidisziplinarität unab-
dingbar, denn nur über die Berücksichtigung mehrerer disziplin- und fachspezifischer 
Perspektiven lassen sich die verschiedenen, zum Teil komplementären Facetten des 
Wissensmanagements wahrnehmen und begreifen. Die Forderung nach Multi-, Inter- 
oder gar Transdisziplinarität wird überall dort artikuliert, wo sich die Probleme nicht 
mehr allein disziplinär definieren lassen. 

Nun ist die erfolgreiche Zusammenarbeit von Experten aus unterschiedlichen Diszipli-
nen und Fächern aus einer Vielzahl von Gründen nicht einfach. Aus der Perspektive der 
kognitiven Psychologie und im Rahmen der Experten-Laien-Kommunikation [BR00] 
interessiert vor allem die Wissensdivergenz im Team und die Art und Weise, wie Exper-
ten damit umgehen. Die Herausforderung besteht darin, dass der Experte sein Fach-
wissen in einer laiengerechten oder anschlussfähigen Form einbringt, sein Wissen also 
verteilt und dieses Wissen von den anderen Teilnehmern als geteiltes Wissen aufgebaut 
wird. Der Beitrag skizziert in aller Kürze wie man sich die Qualität der Wissensorga-
nisation bei Experten erklärt und inwiefern Analogien den Umgang mit Wissensdiver-
genzen erleichtern können. 

2. Wissensdivergenz unter Experten 

„Experten sind besser, schneller, fehlerfreier, kontrollierte, flexibler, erinnerungsstärker, 
sie haben einen Wissensvorsprung, treffen hervorragende Problemlöseentscheidungen, 
nehmen Problemreize besser wahr u.s.w...“ [GM96b, 585]. Diese positive Einschätzung 
relativiert sich, wenn Experten aus unterschiedlichen Disziplinen zusammentreffen und 
ein Problem definieren und lösen wollen. In dieser Situation haben Experten Schwierig-
keiten ihr Wissen Laien, aber auch Experten aus anderen Disziplinen zu kommunizieren. 
Sieht man sich die Entwicklung von Expertise und die dazugehörigen Theorien an, dann 
wird auch einsichtig, warum der Experte sein Wissen anders organisiert hat und damit 
die Wissensexplizierung zum Kommunikationsproblem wird.  
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Im Rahmen des Expertiseerwerbs unterscheidet man formale Modelle der Episoden-
speicherung, die vornehmlich auf Skript-, Frame, Schemata- oder Prototypenansätzen 
beruhen. Der Kern dieser Ansätze basiert darauf, dass Wissen in schematischen Ein-
heiten repräsentiert ist und dass Expertiseerwerb als reflexive Anwendung von Wissen 
beschrieben wird [GM96a]. 

Schemata sind generalisierte, hierarchisch organisierte Gedächtniseinheiten, die 
Objekte, Situationen, Ereignisse und Handlungen abbilden können, dabei typisch wahr-
genommene Entitäten und Relationen umfassen und situationsspezifisch verändert 
werden können [GM96a]. Markantes Merkmal von Expertiseerwerb oder Lernprozessen 
generell ist demnach der Prozess der Generalisierung von fallbezogener Information, in 
dem ähnliche Fälle zu verallgemeinerten Konzepten zusammengefasst werden. Innerhalb 
dieser hochgeneralisierten kognitiven Strukturen ist Wissen derart repräsentiert, dass es 
für die Kommunikation mit Laien nicht unmittelbar verwertet werden kann. Neben der 
Wissensgeneralisierung durch Schemabildung weisen Schmidt und Boshuizen [SB92] 
auf einen anderen „Mechanismus“ hin, der die Probleme der Wissensexplizierung 
erklären kann. Sie haben den Begriff der „Wissensenkapsulierung“ geprägt, um auf die 
neue Wissensqualität von Experten, insbesondere bei der Integration von theoretischem 
Fachwissen aus unterschiedlichen Kontexten und mit unterschiedlichem Abstraktions-
grad einschließlich der praktischen Erfahrungen, hinzuweisen. Mit der Wissensenkapsu-
lierung bezeichnen sie den Sachverhalt, dass zuvor viele Detailinformationen unter 
allgemeinere Konzepte gefasst werden. Entscheidend ist nun, dass bei der Wissensen-
kapsulierung nicht einfach der Erwerb neuer abstrakter Schemata gemeint ist, sondern 
eine Veränderung bereits vorhandener Konzepte: Sie werden abstrakter im Sinne einer 
Zunahme an intentionaler Bedeutung [BJ01]. Das was der Experte mit bestimmten 
Konzepten verbindet, ist sehr voraussetzungsreich und nicht ad hoc zu explizieren. 
Genau in diesen Generalisierungs- und Abstraktionsprozessen liegt ein wichtiger Grund 
für die Überlegenheit des Experten gegenüber dem Laien (und Novizen), indem 
Schemata beispielsweise zur breiten Problemidentifikation und -lösung herangezogen 
werden können. Doch im Rahmen von Kommunikationsprozessen mit Laien bergen 
diese fallbezogenen, generalisierten und kohärenteren Wissensstrukturen die Gefahr, 
dass der Experte sehr voraussetzungsreich argumentiert, Wissen mit vielen, intentional 
aufgeladenen Fachtermini versieht und insbesondere die Perspektive und das Hinter-
grundwissen des Laien aus dem Auge verliert. 

3. Analoge Kommunikation 

In der bisherigen Forschung wurde das Potential der Analogie vorwiegend für das 
Problemlösen untersucht [HT95]. Im Folgenden gebe ich kurz eine Definition von 
Analogie und skizziere dann einen idealtypischen Verlauf einer Experten-Laien-
Kommunikation unter Verwendung von Analogien.   

3.1. Was ist eine Analogie/analoges Denken? 

In der kognitiven Psychologie versteht man unter einer Analogie eine Abbildung von 
Merkmalen und/oder Relationen zwischen zwei Wissensstrukturen innerhalb und 
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zwischen Wissensdomänen (Ausgangs- und Zielbereich) nach dem Konzept der 
Ähnlichkeit [Ba98]. Nach Holyoak und Thagard [HT95] ist das Erkennen von 
Ähnlichkeiten durch drei „constraints“ gekennzeichnet: „similarity“ (Ähnlichkeit), 
„structure“ (Struktur), „purpose“ (Zweck). Meist wird das analoge Denken durch ähn-
liche Attribute eingeleitet. Gegebenenfalls erkennt man im Weiteren strukturelle oder 
funktionelle Bezüge in Form von analogen Relationen, welche die Qualität einer Analo-
gie steigern. Das analoge Denken dient letztlich dem Erkenntnisgewinn, beispielsweise 
dem Verstehen eines neuen und unbekannten Sachverhaltes.  

3.2 Analogien in der Experten-Laien-Kommunikation 

Wenn Analogien ihr Potential bei Wissensdivergenzen entfalten sollen, gestaltet sich 
ihre Verwendung idealtypisch wie folgt: (a) Der Experte ist sich der Wissensdivergenz 
bewusst und sucht nach einem analogen Sachverhalt von dem er annimmt, dass der Laie 
ebenso über diesen Sachverhalt Bescheid weiß, was man auch als „audience design“ 
oder Perspektivenübernahme bezeichnet [CC82]. (b) Nun vergleicht der Experte einen 
Aspekt dieses analogen Sachverhalts gezielt mit einem Aspekt des erklärungsbedürftigen 
Sachverhalts, was eine Umstrukturierung des Wissens beim Experten voraussetzt. Dieser 
gemeinsame Aspekt repräsentiert die Analogie beider Sachverhalte in Form von 
ähnlichen Eigenschaften, Merkmalen, Prozessen oder Strukturen. (c) Der Experte 
reformuliert seine Expertise mittels einer Analogie; damit verbindet er die angenommene 
Laienperspektive mit der von ihm intendierten Expertenbotschaft. (d) Der Kommunika-
tionspartner kann nun auf eine angebotene Analogie antworten: „dieser Vergleich passt 
genau oder ‚hinkt’ an der Stelle ...“. Dabei hat der Laie die Möglichkeit durch ein 
explizites „Mapping“ der Elemente und Relationen zwischen Ausgangs- und Zielbereich 
Schritt für Schritt zu prüfen, was ihm bisher einsichtig war und was noch erklärungs-
bedürftig ist. (e) Schließlich bietet es sich für den Laien an, entweder eine als hilfreich 
bewertete Analogie durch eine zweite Analogie zu bestätigen oder eine als weniger 
hilfreich bewertete Analogie durch eine bessere zu ersetzen; diese Methode „Analogie 
zur Analogie“ hilft dabei, dass zugrunde liegende Schema des Sachverhalts deutlich 
hervorzuheben [Rü82]. Selbst eine als falsch bewertete Analogie lässt sich zur Verstän-
digung produktiv verwenden, indem der Experte nachfragt, aus welchen Gründen genau 
der Laie zu diesem Urteil kommt. In diesen Rückmeldungen liegt die Chance zur 
analogen Wissenskommunikation, das heißt zum Abbau von Wissensdivergenzen und 
Aufbau eines gemeinsamen Verständigungshintergrundes. Bei Kommunikationspro-
zessen dieser Art wird deutlich, dass der spielerische Umgang mit der analogen Ebene 
und ein Bewusstsein des Experimentierens wichtige Faktoren für die Verständigung bei 
Wissensdivergenzen sind [Sc83]. Dass sich Kommunikationspartner auf eine analoge 
Ebene einlassen, kann man durch Metaphern einleiten, weil diese eine assoziative Aura 
schaffen, die eine Art „Vorhof“ für die Verwendung von Analogien bildet [HT95]. 
Analogien (und Metaphern) sind in Kommunikationssituationen weit verbreitet, werden 
aber meist intuitiv gebraucht. Mit diesem intuitiven Gebrauch sind häufig auch Fehler 
verbunden: Von einer fehlerhaften analogen Kommunikation kann man zum Beispiel 
dann sprechen, wenn negative (und ungewollte) Assoziationen geweckt oder falsche 
Strukturen übertragen werden. Beides – sowohl die intuitive Nutzung ohne gezielte 
Systematik als auch ungewollte Folgen wegen falscher Nutzung – stehen den möglichen 
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(eben skizzierten) Potentialen der analogen Kommunikation entgegen, wenn es darum 
geht, Wissensdivergenzen zu überbrücken, sie positiv für Problemlösungen heranzu-
ziehen und schließlich für den Aufbau so genannter „team mental models“ [MD01] zu 
nutzen. Vor diesem Hintergrund entstand die Idee eines Trainings zum analogen Denken 
und Sprechen. 
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