
Pablo Asensio und Thomas Mirsch

Innovation als Lernprozess 
verstehen

Was ist ein Co-Kreationsprozess und wie 
unterscheidet er sich vom Wissenstrans-
fer und der bisherigen Beratungsarbeit? 

Nachfolgend wird ein Modell vorgestellt, welches 
den Co-Kreationsansatz in einer Lernstufenleiter 
verortet und zu den bisher vorherrschenden Ansät-
zen des Wissenstransfers und der Beratung in Be-
ziehung setzt. 

Dieser Ansatz wird auch in den internationalen 
ländlichen Beraternetzwerken EUFRAS (European 
Forum for Rural Advisory Services), IALB (Interna-
tionale Akademie für Ländliche Beratung e.V.), ESEE 
(European Seminar on Extension and Education) und 
an der Staatlichen Führungsakademie für Ernährung, 

Landwirtschaft und Forsten, Bayern (FüAk) intensiv 
diskutiert.

Immer wenn etwas neu ist, findet Lernen statt. 
Bei Innovationen wird etwas Neues entwickelt, 
werden Veränderungen impliziert und Anpassungs-
prozesse angestoßen. Lernen ist in Innovationspro-
zessen also unausweichlich. Innovation kann als 
Lernprozess verstanden werden. Die Lernperspek-
tive hilft beim Verständnis, was Innovationen aus-
macht und wie Innovationen erfolgreich umgesetzt 
werden können. Auch Beratung kann als Lernpro-
zess verstanden werden, bei dem gezielt lösungs-
orientiertes Lernen, ausgehend von einer konkre-
ten Problemsituation, stattfindet. 

Co-Kreation ist ein Schlüssel für erfolgreiche Innovation. Von der Forschungsförde-
rung der EU bis hin zur Innovationsstrategie des Bayerischen Staatsministeriums für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (StMELF): Die frühzeitige Einbindung von Pra-
xis und Wirtschaft, die Unterstützung durch Beratende als Prozessbegleitende und die 
Beteiligung von zukünftigen Nutzerinnen und Nutzern sind zielführend für eine nach-
haltige Verbreitung von Neuerungen.
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Bei der Entwicklung von Innovationen in einem 
partizipativen Co-Kreationsprozess, bei dem alle 
relevanten Akteure beteiligt werden, lernen die Ak-
teure aus den verschiedenen Bereichen vor allem 
sehr stark voneinander (s. Abbildung 1). Forschen-
de erfahren von den Bedürfnissen der zukünftigen 
Nutzerinnen und Nutzer, Praktikerinnen und Prak-
tiker bringen Erfahrungen aus der pilothaften An-
wendung ein, Entwickelnde lernen von beteiligten 
F irmen, wie ein nachhaltiges Geschäftsmodell zur 
Etablierung der Innovation aussehen könnte, von-

seiten der Wissenschaft können die anderen Agie-
renden unter anderem den Stand der Forschung 
kennenlernen.

Lernstufen
Um zu verstehen, was die Einführung und Verbrei-
tung einer Innovation fördert oder behindert, ist es 
hilfreich, Erkenntnisse aus der Kommunikations- 
und Lernpsychologie zu nutzen. Die sechs Lern-
stufen „Wissen“, „Können“, „Akzeptieren“, „An-
wenden“, „Beurteilen“ und „Kreieren“ dienen der 
Einordnung von Co-Kreationsprozessen und Inno-
vationsberatung und setzen diese partizipative In-
novationsentwicklung in Bezug zu Beratung und 
Wissenstransfer.

Abbildung 2 zeigt den Lernprozess mit sechs 
Lernstufen, ergänzt um zentrale Aspekte der jewei-
ligen Lernstufe. Daneben sind die drei am Innovati-
onsprozess beteiligten Bereiche Wissenschaft, Be-
ratung und Praxis dargestellt. Die Innovationsver-
breitung (unten im Bild) mit dem Pfeil nach rechts 
symbolisiert, dass die Innovationsverbreitung auf 
die Praxis zielt. Diese Anordnung steht letztend-
lich auch für das nach wie vor verbreitete Wissen-
stransfermodell, wonach der Wissenstransfer aus-
gehend von der Forschung über die Beratung zur 
Praxis läuft. Die Pfeile verdeutlichen die Beziehun-
gen zwischen Forschung, Beratung und Praxis beim 
Wissenstransfer (Top-down) und in der Beratung. 
Die Co-Kreation ist als umfassender Bereich oben 
in der Grafik dargestellt. Andere Ansätze wie der 
Bottom-up-Ansatz, nach dem Innovationen ver-
stärkt aus der Praxis aufgegriffen werden, sind hier 
aus Vereinfachungsgründen nicht dargestellt.

Abb.1: Innovationsentwicklung im Co-Kreations-Ansatz

Miteinander und voneinander lernen im 
Innovationsprozess

Quelle: Pablo Asensio, FÜAK

Akteure mit verschiedenen Perspektiven auf eine Problem-
stellung in Interaktion zu bringen ermöglicht einen differen-
zierten Blick auf die zu entwickelnden Antworten und Lösun-
gen. Der partizipative Co-Kreations-Ansatz erhöht die Akzep-
tanz neuer Lösungsansätze durch die gemeinsame Arbeit an 
Innovationen.
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Abb.2: Innovationsentwicklung als Lernprozess

Quelle: Pablo Asensio, FÜAK
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Die modellhafte Abfolge von „Wissen“, „Können“, 
„Akzeptieren“, „Anwenden“, „Beurteilen“ und 
„Kreieren“ ist eine Beschreibung der Entwicklungs-
schritte eines Innovationsprozesses aus der Lern-
perspektive. Diese Lernstufen im Innovationspro-
zess sind eine erweiterte Darstellung des Kommu-
nikationsmodells: „Gesagt ist noch nicht gehört, 
gehört ist noch nicht verstanden“ (Van den Ban 
1974). In Kommunikationstrainings der FüAk wird 
dieses Modell häufig verwendet und als Fallstri-
cke bezeichnet. Die Lernstufen lehnen sich auch an 
die nach Komplexität geordneten, aufeinander auf-
bauenden Kompetenzniveaus aus der Taxonomie 
von Lernzielen nach Bloom (1976) und Anderson/
Krathwohl (2001) an.

In den Lernstufen des Innovationsprozesses fin-
den sich die drei Lernebenen, das kognitive Ler-
nen, das psychomotorische Lernen und das affekti-
ve Lernen (Taxonomie von Lernzielen nach Bloom) 
wieder. Diese Lernebenen sind in diesem Modell 
zur Vereinfachung einzelnen Lernstufen zugeord-
net, wie das kognitive Lernen der Wissensstufe. 
Wissen entsteht nach Aamodt und Nygard durch 
die Anwendung von Information.

Eine besondere Rolle spielt im Innovationspro-
zess die Stufe „Akzeptieren“, denn jede Neue-
rung löst Widerstände aus. Das liegt daran, dass 
durch neue Verfahren, Verhaltensweisen, Anwen-
dung von Produkten oder Dienstleistungen alther-
gebrachte, oft langjährig bewährte Praktiken in-
frage gestellt werden. Somit wird durch das Neue 
auch eigenes Tun infrage gestellt. Widerstand ge-
gen Neues ist also vorprogrammiert. In der Gestal-
tung von Lernprozessen kann diese Lernstufe be-
wusst bearbeitet werden.

In der Lernstufe „Anwenden“ wird in Pilotver-
suchen erstmalig etwas ausprobiert und Praxiser-
fahrung gesammelt. Bis eine neue Verhaltensweise 
oder Praxis auch tatsächlich beibehalten wird und 
sich etabliert, kann es sein, dass ein weiter Weg zu-
rückgelegt werden muss. 

Um komplexe Vorgänge beurteilen zu können, 
sind in der Regel fundierte Erfahrungen in einem 
Fachgebiet erforderlich, zum Beispiel wird von Pro-
jekt-Evaluierenden vorausgesetzt, dass sie ausge-
wiesene Expertinnen und Experten ihres Fachge-
bietes sind.

Hohes Kompetenzniveau
Innovationen entstehen auf der Stufe „Kreieren“. 
Hierzu gehören zwei Bestandteile: die Entwicklung 

von Ideen und die schöpferische Gestaltung durch 
Neukombination und Vernetzung.

Die Innovationsverbreitung wird hier nicht in 
Form der Adoptionskurve beziehungsweise der 
Übernahmerate von Neuerungen dargestellt (Ro-
gers 2003). Vielmehr werden die klassischen Ver-
breitungsansätze Beratung und Wissenstransfer 
den wesentlichen Lernstufen zugeordnet. Zur Ein-
ordnung und zum Vergleich mit diesen geläufigen 
Vorgehensweisen wird der Co-Kreationsprozess, 
begleitet durch die Innovationsberatung im Sinne 
der Förderung von partizipativen und interaktiven 
Innovationsprozessen, ebenfalls den Lernstufen zu-
geordnet.

Im Wissenstransfer als Top-Down-Prozess wird 
Wissen in Forschung und Entwicklung (F+E) pro-
duziert. Dieses wird zu den Nutzern in die Praxis 
transferiert. Die Lernstufen „Können“, „Akzeptie-
ren“, „Anwenden“ und „Beurteilen“ werden über-
sprungen. Möglicherweise ist das ein weiterer 
Grund, warum die Verbreitung von exzellenten 
Forschungsergebnissen und Entwicklungsprojek-
ten häufig nicht nachhaltig gelingt.

Beratung kann als Lernprozess verstanden wer-
den, in dem ein Beratender mit einem Klienten aus 
der Praxis ausgehend von einem Problem an Lösun-
gen arbeitet. Der Beratende hat dabei die Aufgabe, 
das Wissen aus Forschung und Entwicklung zu er-
fassen, zu filtern und zielgerichtet einzusetzen. Da-
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durch entsteht ein individualisierter Wissenstrans-
fer, der sich schwerpunktmäßig auf die Lernstufen 
„Akzeptieren“ und „Anwenden“ konzentriert.

In jüngerer Zeit wird zunehmend ein neues Kon-
zept der Innovationsverbreitung diskutiert, nämlich 
der Co-Kreationsprozess (Wielinga, Robijn 2019). 
Im EU-Projekt i2connect (Qualifizierung von Bera-
tenden in Innovationsmethoden) werden ausge-
hend von diesem Paradigma europaweit Berater-
aus- und -fortbildungen angeboten. Bildlich ge-
sprochen gehen „F+E“ gemeinsam mit der Praxis 
und Beratenden auf eine Entdeckungsreise. Dieses 
gemeinsame „Neue Wege gehen“ läuft insbeson-
dere auf den Lernstufen „Beurteilen“ und „Kreie-
ren“ ab.

Beide Bereiche, der Wissenstransfer und die Be-
ratung, werden dadurch nicht obsolet. Sie werden 
– nach wie vor – dringend gebraucht. Sie ergänzen 
sich mit dem Co-Kreations-Ansatz und mit der In-
novationsberatung. Es ergibt sich ein rundes Bild 
einer Innovationslandschaft, in der sich die Chan-
cen für die erfolgreiche Einführung und Etablie-
rung von Innovationen durch eine professionelle 
Begleitung in der Kombination von Wissenstrans-
fer, Beratung und Innovationsberatung erhöhen. 
Das Verständnis und die Berücksichtigung der er-
forderlichen Lernprozesse und -stufen hilft dabei, 
Innovationsprozesse so zu gestalten, dass Verän-
derungen besser angenommen und Anpassungen 
leichter vollzogen werden können.
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