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Enabling Spaces: Räume der kollektiven Wissensgenerierung
In diesem Vortrag wird das Konzept der Enabling Spaces präsentiert. Das Neue, Innovationen,
neue wissenschaftliche Einsichten, etc. können nicht nach Rezept oder nach Algorithmus "gemacht" werden. Der regelbasierten Hervorbringung des Neuen wird das Konzept des Enablings/
Ermöglichens des Neuen gegenübergestellt und entwickelt. Es wird gezeigt, dass man in der
Domäne der Wissensgenerierung andere epistemologische Werkzeuge und Kriterien zur Anwendung bringen muss als in den meisten anderen Bereichen der Wissensarbeit. Darauf aufbauend
wird der Frage nachgegangen, wie Umwelten--im Sinne von ermöglichenden Rahmenbedingungen--aussehen müssen, die die Hervorbringung neuen Wissens ermöglichen. Hier werden wir
Anleihe an den Ansätzen der situated and extended cognition aus der Cognitive Science nehmen. Solche Umwelten werden als Enabling Spaces bezeichnet.
Enabling Spaces sind Räume, die das Generieren und Hervorbringen des (radikal) Neuen/
Innovation unterstützen—wobei Räume nicht nur architektonisch/physisch zu verstehen sind,
sondern ebenso eine soziale, kognitive, emotionale, epistemologische, organisationale, kulturelle,
technologische, etc. Dimension beinhalten. Die Herausforderung besteht darin, diese Dimensionen nicht isoliert zu sehen, sondern sie zu einem funktionierenden Ganzen zu integrieren.
Ausgangspunkt dieses Ansatzes sind immer die Wissens-, Innovations- & Kernprozesse einer/s
Organisation/Systems, die in einem komplexen Prozess zu Designpatterns (cf. C. Alexander)
verdichtet werden; diese dienen als Grundlage für einen interdisziplinären Designprozess, in dem
gemeinsam mit Architekten/innen, Personen aus dem Design Thinking, Soziologen/innen, etc.
ein konkreter integrierter Enabling Space entsteht. Diese Räume werden also nicht primär nach
ästhetischen oder rein ökonomischen Kriterien, sondern auf der Basis von Wissens- & Innovationsprozessen, die in jedem Detail dieses Enabling Spaces verkörpert sind, gestaltet.
Neben den theoretischen Grundlagen wird auch eine Auswahl an Projekten präsentiert, die mit
diesem Ansatz gemeinsam mit Architekten realisiert wurden (office organization & design, Neuplanung einer Universität, Ausstellungsdesign, Learning environment design, etc.).
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