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Capacitybuilding
Eine Veränderungstheorie, die sich auf die Gesamtheit und das Zusammenwirken
nachhaltiger Veränderungen von Einzelnen, Organisationen und Gesellschaften
bezieht. Bedeutsam wurde diese Theorie besonders im Kontext der Institutionen,
die für Projektplanung und -durchführung in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit zuständig sind.
Emergenz
Dieser Begriff bezeichnet die spontane Ordnungsbildung in lebendigen Systemen.
Er markiert einen anderen – nicht-technologischen – Zugang und auch Umgang
mit Systemen (z.B. mit anderen Menschen, Teams, Organisationen), der einem
„zulassenden“ Gestus folgt. Beobachtung, Befragung und Begleitung bezeichnen
dabei die wesentlichen Dimensionen eines professionellen Umgangs mit Gegenübersystemen (als Führungskräfte, Lehrende etc.).
Ermöglichungsdidaktik
„Ermöglichungsdidaktik“ als charakterisierender Begriff in den Debatten um das
Lehren und Lernen für die Bemühungen, das Lernen stärker vom Lernenden, seinen Potenzialen und Möglichkeiten her zu gestalten. Basis ist ein systemischkonstruktivistisches Konzept, welches die Möglichkeiten zielführender didaktischer Interventionen skeptisch einschätzt und sich um die Erarbeitung professioneller Formen eines angeleiteten Selbstlernens sowie der Lernberatung und Lernbegleitung bemüht.
Erwartungserwartung
Eine Kategorie aus der soziologischen Systemtheorie, die darauf hinweist, dass
nicht nur „Erwartungen“, sondern auch „Erwartungen bezüglich der Erwartungen
eines Gegenübers“ wichtige Formen der Komplexitätsreduktion und Routinebildung im sozialen Miteinander darstellen.
Erzeugungsdidaktik
Dieser Begriff markiert die didaktischen Gegenentwürfe zu den neueren Konzepten einer Ermöglichungsdidaktik, indem sie Formen zur Gestaltung einer wirksamen didaktischen Steuerung vorschlagen – sei es, indem sie von den Inhalten und
einer „didaktischen Analyse“ derselben (im Sinne der Bildungstheoretischen Didaktik nach Wolfgang Klafki) ausgehen, oder sei es, dass sie der Antizipation und
einer planerischen Kombination der unterrichtlichen „Bedingungs- und Entscheidungsfaktoren“ (Heimann/ Otto/ Schulz bzw. „Berliner Modell“ oder „lehrlerntheoretische Didaktik“) nachspüren.
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Irritationslernen
Dieser Begriff steht für alle Versuche, Lernende gezielt zu „irritieren“ (ggf. sogar
zu konfrontieren oder zu provozieren), um eine emotionale Labilisierung auszulösen, ohne die die Auflösung tief eingewurzelter Gewissheiten („Deutungsmuster“)
kaum nachhaltig gelingen kann. Es spricht viel dafür, dass solche Bemühungen
um ein tiefenwirksames Lernen im Zusammenhang mit der Frage nach der Nachhaltigkeit der Kompetenzentwicklung(en) auf den modernen Arbeitsmärkten eine
zunehmende Bedeutung erhalten werden.
Kompetenz
Dieser Begriff bezeichnet das tatsächliche Vermögen einer Person, komplexe und
unvorhersehbare Situationen sachgemäß und professionell zu gestalten. In der
deutschen Berufsbildung spricht man in diesem Sinne bereits seit den späten
1980er Jahren von der „beruflichen Handlungskompetenz“. Es zeigt sich: Bei der
Kompetenzentwicklung wird ein Inklusionsverhältnis wirksam: Man benötigt inhaltliches Wissen, um kompetent zu sein, kann jedoch nicht davon ausgehen, dass
Wissen allein bereits Kompetenzen entwickelt, weshalb die didaktische Dimension des Kompetenzerwerbs immer mehr in den Blick rückt.
Nachhaltigkeit
Diese Kategorie entstammt ursprünglich der Forstwirtschaft und beschreibt z.B.
Formen der Waldbewirtschaftung, die nicht den kurzfristigen Nutzen (z.B. Holzgewinnung), sondern die langfristige Nutzbarkeit (z.B. durch Aufforstung) fokussiert. Diese Wirkungsorientierung hält im Zusammenhang mit der Kompetenzentwicklungsfrage auch verstärkt in das Bildungssystem Einzug. Dieses steht vor
der Aufgabe, seine Formen und Angebote von ihrer langfristigen Wirkung her und
nicht von kurz- und mittelfristigen Behaltenserfolgen her neu zu durchdenken.
Pragmatismus
Als pragmatistisch wird eine Denkrichtung bezeichnet, die von Charles S. Peirce
(1839-1914) und William James (1842-1910) begründet und u.a. von John Dewey
(1859-1952) und George Herbert Mead (1863-1931) weitergeführt wurde. Die
zentrale Annahme dieser Denkrichtung ist die Auffassung, dass sich die Bedeutung bzw. Wahrheit einer Aussage aus ihrer praktischen Wirksamkeit ergibt.
Rekursivität
Dieser Begriff bezeichnet in der neueren Systemtheorie den Sachverhalt, dass jede
Beobachtung, jede Beschreibung und jede Aktion letztlich auf den Beobachter
selbst zurückverweist und nicht selten mehr über diesen selbst als über den bezeichneten Sachverhalt aussagt. Niklas Luhmann spricht in diesem Zusammenhang von Rekursivität anstelle der – vielfach unterstellten – Linearität im Verhältnis zwischen Wahrnehmung und Wahrgenommenem.
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Schlüsselqualifikationen
Als Schlüsselqualifikationen bezeichnet man die übergreifenden Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, über die Fachkräfte verfügen müssen, um mit unvorhersehbaren und vielfach nur kooperativ zu bewältigenden Situationen erfolgreich
umgehen zu können. In den 1980er Jahren bezeichnete man diese Dimensionen
der beruflichen Handlungskompetenz als Methoden- und Sozialkompetenz.
Schulprogramm
In einem Schulprogramm stellt eine Schule ihre besonderen Ansprüche und Angebote öffentlichkeitswirksam dar, um – auch in der Abgrenzung gegenüber anderen Schulen – ihre Eigenart und ihr spezifisches Leistungsspektrum darzustellen.
Selbstreferentialität
Dieser Begriff bezeichnet die relative Geschlossenheit von Systemen. Diese sind,
wenn sie auf eine von außen kommende Intervention „reagieren“, darauf angewiesen, dass sie ihre Reaktion aus den Elementen und Routinen konstruieren, über die
sie bereits verfügen – ein Sachverhalt, den die neuere Hirnforschung zu dem Hinweis verdichtet, dass wahrnehmende Gehirne überwiegend mit sich selbst beschäftigt sind.
Wahrgebung
Ein Wortspiel der systemischen Beobachtungstheorie, womit zum Ausdruck gebracht werden soll, dass „Wahrnehmung“ kein „Empfangen“ äußerer Wirklichkeit, sondern eine aktive Konstruktionsleistung des erkennenden Subjektes ist.
Dieses kann die Eindrücke und Anregungen des „Außen“ letztlich nur „zu seinen
Bedingungen“ (Wahrnehmungsorgane, Erfahrungen, Assoziationen etc.) wahrnehmen.
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Kurzinfo zum Autor
Univ.-Prof. Dr. Rolf Arnold
vertritt das Fachgebiet Pädagogik (insbesondere Berufs- und Erwachsenenpädagogik) an der Technischen Universität Kaiserslautern. Nach mehrjähriger Leitungsfunktion in einer internationalen Organisation leitete Arnold ab 1992 den
Aufbau des heutigen „Distance and Independent Studies Center“ (DISC) an der
TU Kaiserslautern zu einer der größten akademischen Fernstudieneinrichtungen in
Deutschland, der er heute als Wissenschaftlicher Direktor vorsteht. Im Jahr 2002
lehnte Prof. Arnold einen Ruf an die Universität Tübingen ab. Arnold ist seit 2003
der Sprecher des Leitungsgremiums des „Virtuellen Campus Rheinland-Pfalz“
(VCRP) – einem Hochschulnetzwerk mit heute mehr als 30.000 Studierenden –
und er war viele Jahre Verwaltungsratsvorsitzender des „Deutschen Instituts für
Erwachsenenbildung“ (DIE) in Bonn sowie Mitglied des Innovationskreises Weiterbildung beim Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF).
Prof. Arnold ist als internationaler systemischer Berater beim Aufbau von Bildungssystemen, der Führungskräfteentwicklung und als didaktischer Organisationsberater beim Lernkulturwandel größerer Bildungsprovider engagiert. Seine
Konzepte der Ermöglichungsdidaktik, des Emotionalen Konstruktivismus, der
Systemischen Pädagogik und der Subsidiären Führung beeinflussen nicht nur die
Weiterbildungsentwicklung, sondern auch die Führungskräftequalifizierung und
Personalentwicklung in vielen Unternehmen. U.a. ist Prof. Arnold an der Leitung
der postgradualen Masterprogramme „Erwachsenenbildung“, „Personalentwicklung“, „Schulmanagement“ und „Systemische Beratung“ an der TU Kaiserslautern beteiligt.
Zu den Konzepten des emotionalen Lernens und einer zeitgemäßen Führungspraxis hat Arnold u.a. die Bücher „Das Santiagoprinzip. Systemische Führung im
Lernenden Unternehmen“ (2. Auflage 2010, Schneider-Verlag), das auch als HörCD erhältliche Buch „Führen mit Gefühl“ (2. Auflage, 2011, Gabler-Verlag) sowie die Bücher „Spirituelle Führung“ (2012, Gabler-Verlag) und „Wie man führt,
ohne zu dominieren“ (2012, Carl Auer-Verlag) vorgelegt.
Weitere Informationen sowie Downloads und Audio- sowie Video- bzw. Vorlesungsaufzeichnungen: www.sowi.uni-kl./paedagogik
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Lernziele
Nach dem Durcharbeiten dieses einleitenden Studienbriefes werden Sie in der Lage sein, das Anliegen der Schulentwicklung präzise im Kontext der neueren Debatten über Lernkulturwandel und Kompetenzentwicklung zu beschreiben. Diese
ganzheitliche Annäherung an das Thema der Schulentwicklung trägt der Erfahrung Rechnung, dass Schulen nicht nur komplexe Organisationen sind, die durch
Menschen aus ihren eigenen biographischen Erfahrungen heraus gestaltet werden,
sie sind vielmehr auf das Lernen und die Kompetenzentwicklung von Nachwachsenden bezogen – ein „Gegenstand“, der sich von der Herstellung von Gütern und
der Bereitstellung von Dienstleistungen grundlegend unterscheidet.
Durch die gründliche Auseinandersetzung mit den folgenden Texten und Übungsaufgaben können Sie folgende Kompetenz(ziele) erreichen:

 Sie können den professionellen Trend zur Lernberatung unter Bezugnahme auf
die einschlägigen Theorien und Forschungsergebnisse darstellen und ermöglichungsdidaktisch sowie systemtheoretisch in Abgrenzung zu anderen Konzepten des Lehrens und der didaktischen Intervention begründen.

 Sie sind in der Lage, das Konzept eines am Outcome orientierten „Independent
Learnings“ detailliert zu beschreiben und von den überlieferten Formen einer
inputorientierten „Vermittlung“ abzugrenzen.

 Sie kennen die Beweggründe, Dimensionen und Formen eines Lernkulturwandels und sind in der Lage, Unterrichts- und Schulwirklichkeiten vor dem
Hintergrund der in ihnen zum Ausdruck kommenden didaktischen und organisatorischen Maßstäbe zu beurteilen.

 Sie kennen die systemischen Wirkungszusammenhänge, die sich in Abwehr
und Widerstand ausdrücken, und sind in der Lage, ihr eigenes Führungs- und
Lehrverhalten selbstkritisch und kriterienorientiert zu hinterfragen.

 Sie kennen die Personalführungsthemen einer lernkulturtransformierenden
Schulentwicklung und sind in der Lage, selbstreflexiv und professionell neue
Wege des „Umgangs mit schwierigen Mitarbeiter/innen“, der Gestaltung „irritierender“ Lernimpulse und einer authentischen Mitarbeiterorientierung aufzuzeigen, zu prüfen und zu planen.

 Sie kennen das Konzept der Lernenden Organisation und die für dieses Konzept grundlegenden systemischen Führungsgrundsätze und sind in der Lage,
die Algorithmen einer entsprechenden Veränderungsarbeit bei der Leitbildund Schulprogrammentwicklung zu nutzen.
Sie kennen das Konzept der Kompetenzorientierung und können insbesondere die
Dimension der Erlebensorientierung im Sinne eines tiefenwirksamen Erlebenslernens denkerisch auf die kulturelle und räumliche Gestaltung von Schule übertragen.
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Einleitung

Einleitung
Der vorliegende Text ist ein Einführungstext. Er entwickelt einen der wesentlichen Ansatzpunkte der an der TU Kaiserslautern in der Lehrerbildung sowie insbesondere in der Erwachsenenbildung in Forschung und Lehre vertretenen Pädagogik1. Diese rückt das Subjekt mit seinen Entwicklungsmöglichkeiten und Potenzialen in den Fokus und leitet auch die Begründungslinien einer zeitgemäßen
Schulentwicklung aus einer didaktischen Bewegung um die Themen „Lernen“,
„Kompetenzentwicklung“ und „Lernkulturwandel“ her. Damit wird die von HansGünter Rolff an mehreren Stellen dargelegte Ausgangs-These, dass Unterrichtsentwicklung mehr umfasse als die Entwicklung des Unterrichts, didaktisch, lerntheoretisch sowie kompetenz- und führungstheoretisch illustriert und es werden
wesentliche Fragestellungen in einem ersten Anlauf – einleitend – berührt, die in
den folgenden Studienbriefen noch vertieft behandelt werden.
Der vorliegende Studienbrief ist „flächig“ gestaltet. Er folgt keiner linearaufbauenden Logik, sondern nimmt von dem erwähnten Fokus her unterschiedliche Dimensionen der Förderung und Entwicklung der schulischen Lern- und Organisationskultur in den Blick. Diese gewinnt in neuen Formen des Lernens und
der Führung Gestalt, weshalb an zahlreichen Stellen praxisorientierte Übungen
und Bearbeitungen erfolgen. Dabei kommen Texte und Tools zum Einsatz, die der
Autor bereits an anderer Stelle ganz oder in ähnlicher bzw. überarbeiteter Form
veröffentlicht hat; es handelt sich insbesondere um die Bücher „Wie man führt,
ohne zu dominieren“ (Arnold 2012b) sowie um das Buch „Spirituelle Führung“
(Arnold2012e).

1

Vgl. im Einzelnen www.uni-kl.de/paedagogik/Kaiserslauterer-Ansatz.pdf
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Vom Lernen zur Lernbegleitung

Der Mensch ist – nimmt man die Erkenntnisse der pädagogischen Anthropologie
ernst – „das lernende Tier“ (Erikson 2003, S. 130). Dies bedeutet, dass das Lernen
zum Menschlichen gehört wie das Atmen. Der Mensch kommt unfertig auf die
Welt und er wird erst durch die Umwelterfahrungen zu dem, was er ist. Seine
Kompetenzen und seine Identität sind eine Mischprägung zwischen der Anregung
und der Anlage, zwischen seinen kognitiv-emotionalen Potenzialen einerseits und
der Zugewandtheit, Interaktivität und Komplexität seiner gesellschaftlichen Einbettung andererseits. Beides wirkt zusammen, und es ist kaum möglich, die Frage
abschließend klären zu wollen, ob es die menschlichen Anlagen oder ihre Förderung ist, die darüber entscheidet, was aus einem Menschen werden kann und was
nicht. Es spricht nämlich Vieles dafür, dass sich dieses Mischungsverhältnis im
Rahmen einer Gaußschen Normalverteilung unterschiedlich darstellt: Es gibt die
Randbereiche, in denen Begabung und Talent selbst unter widrigen Bedingungen
alles aus einem Menschen werden lassen, ebenso wie die Randbereiche, in denen
alle Kompetenzen eines Menschen von der Dichte und Intensität seiner erlebten
sozialen und kognitiven Anregung gestiftet zu sein scheinen.

Der Mensch – das
lernende Tier

Der breite „Normalbereich“ ist das Mischungsverhältnis, in dem beides zusammenwirkt: einerseits die kognitiv-emotionalen Anlagen und Dispositionen, die
andererseits allerdings einer reichhaltigen und entwicklungsgemäßen Anregung,
Förderung und Begleitung bedürfen, um zur vollen Entfaltung gelangen zu können. Allen pädagogischen oder gar gesellschaftspolitischen Illusionen zum Trotz
heißt dies aber auch: Es kann nur gefördert, nicht entwickelt werden. „Entwickeln“ kann das lernende Subjekt nur das, was in ihm ist, weshalb eine Wissensgesellschaft alle Bemühungen darauf konzentrieren muss, allen Menschen – unabhängig von ihrer sozialen Herkunft die gleichen Anregungs-, Förderungs- und
Begleitungskontexte zugänglich zu machen eine Aufgabe, die der Göttinger Erziehungswissenschaftler Heinrich Roth (1906-1983) mit der Verbalisierung „begaben“ auszudrücken versuchte. Damit markierte er zugleich eine bildungspolitische Nüchternheit, die sich von der pädagogischen Illusion des Comenius löste,
„alle Menschen Alles zu lehren“ (Comenius 2008), um sich einem demokratischen Pragmatismus anzuschließen, der sich zum Ziel setze, möglichst allen Kindern eine frühe und intensive Auseinandersetzung mit Anregungs- und Entwicklungsaufgaben zu ermöglichen, um das bis heute andauernde Übel der sozialen
Selektivität des deutschen Bildungs- und Lernerfolges an seiner einzig zugänglichen Wurzel zu bekämpfen: der Ungleichheit der Anregungs- und Entwicklungsbedingungen für Kindergehirne (vgl. Spitzer 2007).

Demokratischer Pragmatismus

Diesem demokratischen Pragmatismus folgt auch die neuere Didaktik, die eine
Ermöglichungsdidaktik ist. Sie löst sich von den Ansprüchen des Input (z.B. den
Maturitätskatalogen, Ausbildungs- und Angebotsplänen) und richtet ihren nüchternen Blick auf die Lernbewegung und den Kompetenz-Outcome der Subjekte.

Ermöglichungsdidaktik
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Sie erschöpft sich auch nicht (mehr) in der Ausdeutung einer linearen Vermittlungs-Illusion („Wie kann das Lehrergehirn dem Schülergehirn etwas übermitteln?“), sondern nimmt die Einsichten der systemisch-konstruktivistischen Lernforschung ernst, die zu ähnlichen Einsichten gelangt, wie die neuere Hirnforschung:
„Selbst die beste Lehrkraft kann nicht stellvertretend für die Lernenden lernen, sie
kann lediglich zur Kooperation einladen oder gar verführen. Die wirksame Aneignung des Neuen sowie die Einübung und Herausbildung von Kompetenzen ist
ein eigener Prozess, zu dem die Lehrenden (ver)führen können, indem sie das
Selbstlernen der Lernenden ermöglichen, anregen und unterstützend begleiten.
Dadurch bleiben die Lernenden, was sie eigentlich schon immer gewesen sind,
auch wenn sie es vergessen mussten: Eigentümer ihres eigenen Lernprozesses. Ihr
Lernen ist Selbstlernen“ (Arnold 2012b, S.27).
Lösen von Erfahrungsmustern

Dieser ermöglichungsdidaktische Pragmatismus sprengt die Muster, die das didaktische Denken und die Inszenierung von Schule sowie Berufs-, Erwachsenenund Hochschulbildung ebenso geprägt haben wie die eigenen lernkulturellen Erfahrungen der Lehrenden. Nur schwer können diese sich von einem Erfahrungsmuster lösen, dessen Entstehung und Verfestigung sie ihrer eigenen Biographie
verdanken: Sie haben „gelernt“ und „erfahren“, dass
 Lernen das Lehren zwingend voraussetzt, es somit eine nachlaufende und
nachvollziehende Aktivität ist (= Enteignung des Lernens),
 Lernen in einem institutionellen und geregelten Raum stattfinden „muss“,
dessen >heimlicher Lehrplan< ihnen das Gefühl stiftet, dass es hier meist nicht
um sie selbst, sondern um eine Sache geht (= verlorene Selbstwirksamkeit),
 das Gelehrte – leider unvermeidbar? – sehr häufig wieder verschwindet und
sich nicht nachhaltig in der Kompetenz der Lernenden auszudrücken vermag
(= Vergessenslernen) und
 dass Lernen eine Zumutung ist, die man gerne hinter sich bringt, weshalb im
eigenen Leben alles darauf zustrebt, „ausgelernt“ zu haben (= verborgene
Idealisierung des Auslernens).

Kompetenzentwicklung

„Kompetenzreifung im Medium didaktisch arrangierter Erfahrungsräume“ - lautet
das Credo einer systemischen Ermöglichungsdidaktik, deren Ausdrucksformen
und Inszenierungstechniken in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren immer deutlicher zutage traten (vgl. u.a. Arnold/ Schüßler 2003; Arnold/ Gómez Tutor 2007;
Arnold/ Arnold-Haecky 2009; Arnold u.a. 2011; Meier-Gantenbein 2000; Sloane
1999). Grundlegend waren dabei u.a. die systemtheoretischen Einsichten in die
Unterdeterminiertheiten im Verhältnis von Lehren und Lernen, in die didaktischen Selbststeuerungsvalenzen der neuen Bildungstechnologien sowie in die professionellen Anforderungen an die Lern- und Bildungsberatung – als einer sich
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neu profilierenden Rolle in den Institutionen und Kontexten, welche die Kompetenzentwicklung zur Aufgabe haben (vgl. Arnold/ Gieseke/ Zeuner 2009).
Übungsaufgabe 1:

Übungsaufgabe

Recherchieren Sie die Bedeutungselemente des Konzeptes der „Ermöglichungsdidaktik“ und erstellen Sie eine Darstellung, in der Sie diese strukturiert
gegenüber traditionellen Konzepten (z.B. der bildungstheoretischen Didaktik)
abgrenzen! Verwenden Sie dabei auch die Gesichtspunkte: „Implizites Lernverständnis“, „Rolle des Lehrenden“, „Rolle der Schulleitung“!

1.1

Lernen professionell beraten und begleiten

Die systemisch-konstruktivistischen Ansätze der Didaktik weisen zwar in ihren
konkreten Umsetzungshinweisen zahlreiche Parallelen zu reformpädagogischen
Konzepten eines entdeckenden und erfahrungsorientierten Lernens auf, sie gehen
jedoch gleichwohl über diese hinaus. Dies wird bisweilen von Kritikern übersehen, wenn diese ihnen eine naive Anything-goes-Beliebigkeit unterstellen, der zufolge durch das bloße Einstellen von Lehre und die Ermöglichung aktiver Auseinandersetzung und Aneignung bereits ausreichende Voraussetzungen für eine
Kompetenzentwicklung durch Selbstlernen geschaffen seien. Dies ist für jeden erkennbar nicht der Fall und wird auch von keinem ernst zu nehmenden Didaktiker
vertreten. In diesem Sinne schreiben Katrin Winkler und Heinz Mandl:

Systemisch-konstruktivistische Pädagogik
nicht gleichbedeutend
mit Reformpädagogik

„In Untersuchungen zeigte sich jedoch, dass die Lernenden trotz einer aktiven
Rolle im Lernprozess je nach Voraussetzungen immer noch ein gewisses Maß an
Unterstützung benötigen, um effektiv lernen zu können. Die Gestaltung von problemorientierten Lernumgebungen bietet eine pragmatische Möglichkeit, das Gedankengut der neuen Auffassung zum Lehren und Lernen umzusetzen und mit den
Untersuchungserkenntnissen zu verknüpfen. Dabei wird ein aktiv Lernender
durch einen Lehrenden während des Lernprozesses angeleitet und beraten“
(Winkler/ Mandl 2011, S.115f).
Diese Hinweise verdeutlichen, dass die Rolle des Lehrenden durch die systemisch-konstruktivistische Didaktik nicht obsolet oder zur vollständigen Passivität
„verdammt“ wird, sondern sich vielmehr grundlegend wandelt. Um diese neue
Rolle als Lernberaterinnen und Lernberater – so der sich etablierende Sprachgebrauch – wirksam wahrnehmen zu können, muss die Relevanz und das Zusammenspiel der didaktischen Elemente neu und befreit von überlieferten Wirkungsannahmen bestimmt werden.
Erst eine solche – wir nennen es: ermöglichungsdidaktische Klärung – vermag
auch bei Lehrenden, Dozenten oder Ausbildungskräften sowie Schulleitungen ei-

Gewandelte Rolle des
Lehrenden
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nen Professionalisierungsprozess anzuleiten, der diese mehr und mehr in die Lage
versetzt, tatsächlich nachhaltige Kompetenzentwicklungen bei den Lernenden zu
„initiieren“, zu „begleiten“ und „mitzugestalten“ – Verben, die den zwar zielorientierten, aber gleichwohl indirekt ansetzenden und zulassenden Gestus einer ermöglichungsdidaktischen Professionalität markieren.
Lernerorientierung

Ein ermöglichungsdidaktisches Vorgehen orientiert sich an den Lernenden und
traut diesen grundsätzlich mehr zu als wir gewohnt sind, diesen zuzutrauen. An
die Stelle der „Vermittlung“, die – wie uns die neuere Lern- und Hirnforschung
nachdrücklich vor Augen führt – nicht im Sinne einer Übertragung möglich ist,
obgleich wir beharrlich davon reden, muss die Konstruktion durch die Lernenden
selbst treten, welche durch nichts – und schon gar nicht durch „Behandeln“ seitens der Lehrenden – wirksam ersetzt werden kann. Die erwähnten Einsichten rücken andere Formen eines didaktisch begründeten „Intervenierens“ in den Blick,
denen die Praxis selbst aber mit einem zählebigen Traditionalismus entgegensteht
und dadurch eine Lernkultur am Leben erhält, deren Kompetenzbildungswirkungen oft eine erschreckend geringe Nachhaltigkeit aufweisen.

Stärkung der IchKräfte

Die systemisch-konstruktivistischen Ansätze in der Pädagogik führen zu einer anderen Sicht auf das lernende Subjekt: Dieses kann Kompetenzen nur entwickeln,
wenn es eine Stärkung seiner „Ich-Kräfte“ (Brater/Bauer 1990) erfährt. Die neuere
didaktische Forschung hat zu der Erkenntnis geführt, dass methodische Kompetenzen von einstigen Erfahrungen mit Selbstwirksamkeit und soziale Kompetenzen von den Umgangsformen in früheren Kontexten sozialer Interaktion in entscheidender Weise (vor)geprägt sind. Auch die emotionale Kompetenz, die als das
Erleben und das Lernen des Subjektes durchwirkende Größe in den letzten Jahren
wieder stärker in den Blick geraten ist, lässt sich auf früh eingespurte Emotionsmuster zurückführen. Jeder Mensch ist damit in verschiedene diachrone (historische) und synchrone (aktuelle) Dynamiken komplexer Systeme eingebunden. Diese prägen sein Verhalten und fördern oder hemmen seine Lernbereitschaft und
Lernfähigkeit. Pädagogik und Didaktik sind damit angehalten, diese Systemiken –
mit ihren möglichkeitseröffnenden, aber auch pathologischen Wirkungen – stärker
in den Blick zu nehmen und von dem in der Tradition des aufklärerischen Subjektivismus vorherrschenden Individualisierungsblick Abschied zu nehmen, der den
Einzelnen als lernendes System betrachtet, ohne ausreichend zu erkennen, dass
dieses lernende System selbst in Systemkontexte eingebunden ist, die es durchwirken und beeinflussen.

Wirkungsunsicherheit
von Bildung

Die neuere Pädagogik wendet sich daher ausdrücklich gegen eine „Überschätzung“ der Interventionsmöglichkeiten (einer Lehrkraft oder eines Schulleiters)
und plädiert u.a. für eine „Selbstlimitation“ (Lenzen 1996, S. 151ff). Damit ist
nicht gemeint, dass die Selbstwerdung des Individuums als sich realisierendes
Programm bereits in seiner eigenen Logik vorgegeben und Bildung daher überflüssig ist. Die eigene Logik der kognitiv-emotionalen Systemik kommt vielmehr
erst in der Auseinandersetzung mit den Ansprüchen von Erziehung und Sozialisa-
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tion zur Entfaltung – in einem Wechselspiel zwischen Anpassung und Widerstand. Bildung erweist sich damit – trotz ihrer generellen Wirkungsunsicherheit –
durchaus als notwendig, weshalb Dieter Lenzen für ein „Zulassen statt Machen“
und ein „Teilhaben statt Fremdgestalten“ (ebd., S.156) plädiert und der Vorstellung einer Fremdsteuerung oder Fremdsteuerbarkeit eine deutliche Absage erteilt.
Welche Schlussfolgerungen lassen sich aus diesen erziehungswissenschaftlichen
Reflexionen für die Praxis einer Lehrkraft oder eines Schulleiters ziehen? Erforderlich in pädagogischen Handlungskontexten ist zum einen die Kenntnis dieser
systemischen Wirkkräfte (was ist in einer speziellen Situation wirksam?), zum anderen die Fähigkeit, diese Kräfte in konkreten Handlungssituationen mithilfe geeigneter Methoden aufzudecken (wie kann ich diese Kräfte sichtbar machen?).
Die systemische Pädagogik hat sich vor diesem Hintergrund in den letzten Jahren
verstärkt der Frage nach geeigneten Methoden zugewandt (vgl. Reich 1996, S.
224ff) und vor allem solche entwickelt bzw. zusammengestellt, die sich grundlegend von denjenigen einer mechanistischen Didaktik unterscheiden (vgl. Arnold/
Hammerer 2012).
Übungsaufgabe 2:

Systemische Wirkkräfte

Übungsaufgabe

Erörtern Sie, welche Relevanz der Methodenfrage für eine nachhaltige Veränderung der Lernkultur zukommt!
Die neueren Systemtheorien entziehen dem „pädagogischen Bezug“ gewissermaßen den Boden, zeigen sie doch auch, dass solche Systeme kaum „bezogen“ sind,
außer auf sich selbst, d.h. ihre eigenen Zustände, Strukturen und Elemente. Dies
bedeutet mit anderen Worten, dass psychische Systeme ihre Gedanken und soziale
Systeme ihre Kommunikation selbst erzeugen (vgl. Bökmann 2000, S. 24).

Selbstbezogenheit von
Systemen

Die Ermöglichungsdidaktik stützt sich auf diese systemtheoretischen Einsichten
und ebnet den Weg zu einer von Offenheit und Nichtlinearität geprägten Vorstellung von Lehr-/Lernprozessen, Bildung und Erziehung. „Lernbegleiter“ bzw.
„Lernberater“ müssen sich der Vielfalt der unterschiedlichen Aneignungslogiken
der Subjekte bewusst sein, um diese angemessen bei der Konzeption der Lehr/Lernarrangements berücksichtigen zu können. Dies erfordert eine systemische
bzw. „konstruktivistische Haltung“, die „recht anstrengend sein kann“ (Klein/
Oettinger 2000, S. 73) und mit der Fähigkeit verbunden ist, „Unsicherheit ertragen
(zu) können“ (ebd., S. 74).

Konstruktivistische
Haltung

Die Rolle des Lernberaters oder der Lernberaterin stellt letztlich andere und auch
„höhere“ Anforderungen an die Lehrperson. Diesen gerecht zu werden, setzt zunächst eine innere Bereitschaft zum „Abschied aus der Vermittlerrolle“ bei denjenigen voraus, die sich selbst oft jahre- und jahrzehntelang damit abgemüht haben,
einem widerständigen Gegenüber Wissen zu „vermitteln“ und Kompetenzen zu

Die Rolle des Lernbegleiters bzw. Lernberaters
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„stiften“. Die Professionalisierung zum Lernberater bzw. zur Lernberaterin ist im
Kern eine Selbstbefreiung aus dem Gefängnis mechanistischer Wirkungshoffnungen. An die Stelle von „Wenn-dann“-Annahmen treten zurückhaltendere Konzepte der Umgebungs- und Anregungsgestaltung. Lehrende können eine Infrastruktur
bereitstellen, in der dem Lernenden Inhalte, Erfahrungsgelegenheiten oder auch
Selbstreflexions-Impulse „begegnen“, mit denen er sich auseinandersetzen kann,
aber nicht „muss“. Das Muss wird zurückgenommen, da es letztlich schon immer
auf einer anmaßenden Wirkungsannahme basierte, für deren Gültigkeit es zwar
keine empirischen Belege gab, die aber die Lehrenden enorm unter Druck setzte,
da sie ihnen die Verantwortung für Lernbewegungen und Lernerfolge der lernenden Subjekte zuschrieb, die diese jedoch nur aus sich heraus hervorbringen können. Dabei wurde es versäumt, Formen einer Professionalität zu stärken, die das
Lernen der Menschen als Selbstausdruck und Kompetenzreifung verstehen und zu
„pflegen“ wissen. Letzteres zu vermögen, ist der eigentliche professionelle Kern
der Rolle des „Lernbegleiters“ und „Lernberaters“.
Übungsaufgabe

Übungsaufgabe 3:
Erstellen Sie – nach einer eigenen Recherche zum Thema „Lernbegleitung“ –
ein Kompetenzprofil für Lernbegleiterinnen, in dem Sie die 7-10 zentralen Fähigkeiten in 3-4 Bereiche untergliedert präzisieren.

1.2

Ein neues Lernkonzept: „Independent Learning“

Ein wesentlicher Grund für den sich in vielen Bildungsbereichen vollziehenden
Rollenwandel „vom Lehren zur Lernberatung bzw. -begleitung“ – dürfte u.a. darin
zu sehen sein, dass die neuere Lern- und Hirnforschung unisono darin übereinstimmen, dass sich Menschen bloß zu ihren eigenen Bedingungen Neues aneignen
und neue Kompetenzen entwickeln können – eine Gegebenheit, die komplexere
Arrangements und Services der Lernbegleitung erforderlich werden lassen als sie
bislang entwickelt wurden und „vorgehalten“ werden. In seinem Buch „Bildung
braucht Persönlichkeit. Wie lernen gelingt“ schreibt der Bremer Hirnforscher Gerhard Roth:
Wissensaneignung
statt Wissensvermittlung

„Eine Wissensvermittlung und -übertragung von einem Lehrenden zu einem Lernenden und eine objektive Überprüfung des vermittelten Wissens kann es nicht
bzw. nicht im eigentlichen Sinne geben“ (Roth 2011, S.23).
Nachhaltiges Lernen und eine tragfähige Kompetenzentwicklung können vielmehr
nach allem, was wir aus der Lern- und Kompetenzforschung heute wissen – entgegen der landläufigen Einschätzungen und Routinen - dann in einem lernenden
Subjekt reifen, wenn dieses den Rahmen und den didaktischen Raum erhält, um
sich selbstgesteuert, produktiv, aktiv sowie in sozialem Austausch und selbsttätig
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mit den Anforderungen der jeweiligen Disziplin oder des jeweiligen Berufes, um
den es geht, auseinanderzusetzen. Gerhard Roth drückt dies pointierter und auch
poetischer aus, indem er bemerkt:
„Jeder Lehrende (…) hat keinerlei direkte Kontrolle darüber, was in den Gehirnen der Lernenden vor sich geht. Jedoch besteht seine große Chance darin, Rahmenbedingungen zu schaffen und damit konsensuelle Prozesse in Gang zu setzen,
die im günstigsten Fall annähernd ähnliche Bedeutungsprozesse ermöglichen –
der Lehrer kann mit den Lernenden einen kognitiv-emotionalen Tanz aufführen“
(ebd., S.321).

Rahmenbedingungen
schaffen

Die Bildungsinstitutionen können heute nicht länger an diesen und ähnlichen Einsichten vorübergehen und weitermachen wie bisher. Sie müssen vielmehr das
Verhältnis von Lehren und Lernen neu justieren, wobei sich das Lehren von seiner
prägutenbergschen Wurzel in einer pastoralen Lernkultur mehr und mehr lösen
muss. Denn wir haben diese Wurzeln, weil sie dereinst sinnvoll waren, aber nicht,
weil sie sich nach nüchterner Analyse als auch heute noch notwendige oder gar
hilfreiche Vorkehrungen für das Lernen und die Kompetenzentwicklung von lernenden Subjekten erwiesen haben. Eher das Gegenteil scheint der Fall zu sein,
wie zahlreiche Studien zeigen. So erlauben z.B. traditionelle Vorlesungen und
Seminare an Hochschulen vielfach nicht nur, dass Studierende sich zurückziehen
und nicht aktiv am Lernen beteiligen (vgl. Hoidn 2010, S.146), sie scheinen dieses
Rückzugsverhalten auch vielfach regelrecht einzuüben, so dass die Studierenden
mehr eine Art Hilflosigkeit gegenüber dem Lernen als das Lernen selbst lernen. In
diesem Sinne hat bereits Carl Rogers in seinen 1969 unter dem Titel „Freedom to
learn“ veröffentlichten Vorschlägen „zur Bildungsreform in Schule und Universität“ festgestellt:

Das Verhältnis von
Lehren und Lernen
neu justieren

„Für mich ist die Förderung des Lernens als Ziel der (Bildung; R.A.), die Art und
Weise, wie wir den lernenden Menschen zur Entfaltung bringen können, wie wir
lernen können, als Individuen in prozesshafter Entwicklung zu leben. Die Förderung des Lernens sehe ich als die Tätigkeit, die vielleicht Antworten auf einige der
schwerwiegendsten Probleme in sich birgt, die heutzutage den Menschen bedrängen: konstruktive, tastende, sich ändernde, sich prozesshaft entwickelnde Antworten“ (Rogers 1979, S.106).
Und doch halten wir immer noch an den überlieferten Konzepten fest, und wir
spüren, wie innere Zweifel sich den nüchternen Einsichten der Lern- und Hirnforschung entgegenstemmen – nach dem Motto: „Aber irgendeiner muss es ihnen
doch sagen!“ Doch was eigentlich? Das, was schon allenthalben in akademischen
Lehrbüchern und Suhrkamptaschenbüchern oder bei Wikipedia geschrieben steht
oder gar bei Youtube betrachtet werden kann, wenn man es denn selbst immer
noch mit der pastoralen Lehre hält und sich von dieser eine quasi magische Befruchtung der eigenen Kompetenzen erwartet?
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Wie gesagt, alle Bildungsinstitutionen sind heutzutage aufgerufen, das Verhältnis
von Lehren und Lernen neu zu justieren und all diejenigen Vorkehrungen hinter
sich zu lassen, die man hat, weil man sie schon immer hatte. Und sie müssen sich
die nüchterne Frage stellen: Welche Unterstützung benötigen Lernende, damit ihnen das nachhaltiger gelingt, was ihnen zu tun bleibt: Selbstlernen und eigenständige Kompetenzentwicklung – angeregt, begleitet und unterstützt sowie – sicherlich! – auch in den Ergebnissen beurteilt durch komplexere Formen der Studienberatung, Studierendenbetreuung und Kompetenzentwicklungscoaching – ganz
so, wie im Konzept des Independent Study schon immer konzeptionell strukturiert
und auch realisiert2.
Prägutenbergsche Lernkultur  

  Nachhaltige Lernkultur

(Postorale Lernkultur)

(Independent Learning Culture)

1. Distribuierung von Wissen (70%)

1. Lernbegleitung (50%)

2. Diskurs (20%)

2. Diskurs (30%)

3. Lernbegleitung (10%)

3. Distribuierung von Wissen (20%)

Rollenteilung:
 Lehrende als Inhaber des Wissens
 Lernende als Empfänger und Nachvollzieher

Rollenteilung:
 Lehrende als Lernberater/-begleiter
 Lernende als angeleitete Selbstlerner

Abb. 1:

Independent Learning
Culture

Lernkulturwandel

Fragt man nach den wesentlichen Elementen dieses anstehenden Lernkulturwandels hin zu einer nachhaltigen „Independent Learning Culture“, die dem Lehren
eine nach wie vor bedeutsame, aber gleichwohl veränderte Funktion zuweist, so
lassen sich folgende fünf Thesen hervorheben und – im Hinblick auf das
Ifndependent Learning in schulischen und nachschulischen sowie Fernstudienaber auch eLearningkontexten – illustrieren3:
Selbstlernen
Lernen ist eine Selbstführung, die man/frau lernen muss und kann.
Sicherlich, man sollte eigentlich erwarten dürfen, dass Studierende bereits wissen,
wie man lernt, und wie man mit den kognitiven, aber auch emotionalen Belastungen dichter Lernanforderungen produktiv umzugehen vermag. Die Wirklichkeit

2

3

Vgl. www.zfuw.de, www.germanistik.rub.de/bportal/doku.php/independent_studies, www.eng
sem.uni-hannover.de/independentstudies_aas.html, www.is.uwaterloo.ca, www.arkis.santa
cruz.k1 2.ca.us/ oder www.wiwi.uni-paderborn.de.
Die folgenden Passagen stellen eine wörtliche Textübernahme aus Arnold 2012c dar.
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ist jedoch in vielfacher Hinsicht anders. In der deutschen Bildungsdebatte war es
vor allem der Schuldidaktiker Heinz Klippert, der diesen Gesichtspunkt immer
wieder fokussierte und in einer pragmatischen Weise zu begegnen suchte. Im
Blick auf die Schule warf er bereits 1994 die Frage auf:
„Tun wir tatsächlich das Nötige, um in der Schule Persönlichkeiten heranzubilden, die in punkto Selbständigkeit, Selbstbestimmung und Selbstverantwortung
hinreichend geübt und ermutigt sind? Muten wir den Kindern entsprechende Aufgaben zu? Lassen wir ihnen die Freiheitsgrade, die sie als Nährboden für die Entfaltung von Selbständigkeit und Mündigkeit so dringend brauchen? Trauen wir
den Schülern genügend zu, um ihren Ehrgeiz, ihre Eigeninitiative und ihr Selbstvertrauen nachdrücklich zu provozieren?“ (Klippert 1994, S.13).

Selbständigkeit,
Selbstbestimmung,
Selbstverantwortung
fördern

Die Antwort auf diese Fragen fällt auch im Blick auf die nachschulischen Bildungseinrichtungen, wie die Hochschulen und Universitäten, nicht nur positiv aus.
So gilt der Befund, den Wolfgang Spitzer zu berichten weiß, sicherlich auch für
das Lernen andernorts: Die Gehirne der Lernenden „lernen“ mit der Zeit, zwischen 8 Uhr morgens und 13 Uhr Mittags auf Standby zu schalten (zit.
n.Heckmair 2008), da in dieser Zeit für sie nicht wirklich Anregendes oder gar
Aufregendes geschehe. Wirklich signifikantes und nachhaltiges Lernen – so die
Grundthese der neueren Hirn- und Lernforschung – ist eine Eigenaktivität des
Lernenden, die man für diesen nicht „stellvertretend“ erledigen könne – eine Einsicht, die uns den Menschen nicht mehr länger als Homo Scholasticus, als zu belehrendes und zu erziehendes Wesen zu denken erlaubt: „Wenn es etwas gibt, was
Menschen vor allen anderen Lebewesen auszeichnet, dann ist es die Tatsache,
dass wir lernen können und dies auch zeitlebens tun“ (Spitzer 2007, S.XIII) – so
die einleitenden Worte des zitierten Hirnforschers in seinem Buch „Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens“ (ebd.).

Nachhaltiges Lernen
ist Eigenaktivität des
Lernenden

Dieser anthropologischen Grundkonstante widersprechen die überlieferten Formen des Lehrens und Lernens. Diese drücken bis in die Architektur der Klassenzimmer und Hörsäle immer noch die Vorstellung eines beaufsichtigten, kontrollierten und lehr(er)zentrierten Lernens aus – ein Relikt aus den längst vergangenen
Zeiten, in denen der Buchdruck noch nicht erfunden und die Selbstbestimmung als politisch unerwünscht – gesellschaftlich unterdrückt und verlernt bzw.
„verlehrt“ werden sollte. Die Risiken und Nebenwirkungen dieser veranstalteten
Formen des Lehrens und Lernens wachsen jedoch heute bereits vielerorts zu echten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedrohungen aus, wie u.a. neuere Arbeitsmarktstudien zeigen: Demnach hat das Modell der Vorbereitung auf konkret
benennbare Anforderungen als Monokonzept ausgedient, und die Entwicklung
von Kompetenzen zur „Bewältigung des Unplanbaren“ (Böhle u.a. 2010) rücken
deutlich in den Vordergrund – ein Trend, der in der neueren Berufspädagogik mit
den Worten beschrieben wird:

Risiken und Nebenwirkungen traditioneller Formen des
Lehrens und Lernens
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Bewältigung des
Unplanbaren

„Zentral ist jedenfalls die Anforderung an die Arbeitenden, aus sich selbst heraus
einen zwar begründeten, aber nicht >logisch zwingenden< Entschluss zu fassen!
Der Arbeitende ist hier somit als Quelle selbständiger Entscheidungen gefordert.
Er muss sich eigenaktiv seinem gegenüber zuwenden, er muss sich von allem Mitgebrachten unabhängig machen können, er muss offen sein für exakte Fantasie
und Anregungen aus der Sache, und er muss neue und angemessene Handlungen
aus der Situation >erfinden< und die Verantwortung dafür übernehmen können“
(Brater u.a. 2011, S.17).

Stärkung der Selbstführungs- und Selbstlernkompetenzen

Bildungsstrategisch ergeben sich aus solchen Überlegungen grundlegende Konsequenzen: Schul-, Hochschul- und Erwachsenenbildung müssen einerseits an professionellen Formen zur Stärkung der Selbstführungs- und Selbstlernkompetenzen, wie sie in der modernen Personalentwicklung zunehmend aufgegriffen werden, anschließen und sich um die nachhaltige Gestaltung „formaler Kompetenzen“ bemühen. Diese sind Ergebnis und Ausdruck eines weiteren Lernverständnisses, demzufolge „Lernen“ als Erwerb von Kompetenzen zur Problemlösung in
unsicheren und unplanbaren Anforderungslagen sowie als subjektive Bewegung
hin zur wirksamen Selbststeuerung und Kooperation verstanden wird.
Für die Entwicklung dieser Kompetenzen gilt, dass sie nur in Lernprozessen reifen können, die bereits selbst halten, was sie versprechen: Problemlösungsfähigkeit übt und erlernt man in der Auseinandersetzung mit Problemen, situative Gestaltungsfähigkeit erwirbt man in der Auseinandersetzung mit Situationen und die
Fähigkeit zum Umgang mit Unsicherheit und Unplanbarkeit kann man nicht aus
Büchern oder durch Zuhören, sondern nur durch eigenes Handeln und Erleben in
unsicheren und unplanbaren Situationen erwerben.
Lernarrangement
Wirksame Lehre ist Anregung und Lernbegleitung.

Kompetenzorientierte
Wende in der europäischen Bildungspolitik

Vor diesem Hintergrund kommt den Ansätzen eine paradigmatische Bedeutung
zu, die immer schon das Undenkbare dachten und den Lernenden mehr zutrauten
als den bloßen Nachvollzug gesellschaftlich vordefinierten Wissens. Zu erwähnen
sind in diesem Zusammenhang insbesondere die frühen Ansätze der Erwachsenenbildung, die als eine Art Selbsthilfebewegung im Kontext der politischen
Emanzipationsbemühungen am Ende des 18. Jahrhunderts begann, aber auch die
Würdigung des informellen bzw. „freien“ Lernens in den außereuropäischen Kulturen, wie sie die UNESCO bereits früh dokumentierte, liefern deutliche Belege
dafür, das Menschen den größten Teil ihrer Kompetenzen schon immer selbstgesteuert und außerhalb der formellen Bildung erworben haben (vgl. Faure 1972,
Livingston 2006). Erst durch die kompetenzorientierte Wende der europäischen
Bildungspolitik werden diese Erfahrungen auch im Rahmen der Neugestaltung
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und Flexibilisierung der Lernwelten in den entwickelten Gesellschaften aufgegriffen (Tully 1994).
Dabei pluralisiert sich das Verhältnis von Lehren und Lernen, indem die Referenzpunkte A „Zugang zu Wissen“ und B „Formelle Infrastruktur“ ihre prägende
Relevanz mehr und mehr relativieren. Grundlage ist ein Verständnis von „Lehre“,
welches dieses als das zu fassen versucht, was diese tatsächlich ist bzw. sein kann:
Lehre gewährleistet nämlich keinen nachhaltigen Zugang zu Wissen, und auch die
formelle Infrastruktur (Lehrplan, Lehrveranstaltungen etc.) können oft nicht halten, was sie (den Lernenden) versprechen bzw. was diese sich von ihr versprechen. Lehre und didaktisch-curriculare Infrastruktur verdanken ihre Existenz und
ihre Wirkungsmöglichkeiten nicht den Potenzialen, Bedürfnissen und Bewegungen der Lernenden, sondern der Traditionsfortschreibung, da Versammlung, Begegnung und das Verkünden von Wahrheit alte Vorstellungen und Praktiken lebendig halten, die dereinst sinnvoll gewesen sein mögen, es aber im Blick auf die
subjektiven – lernpsychologischen und neurobiologischen – Mechanismen von
Aneignung und Kompetenzentwicklung wohl noch nie gewesen sind. In diesem
Sinne erinnerte der französische Philosoph Michel Foucault (1926-1984) daran,
dass die

Lehre und didaktisch
curriculare Infrastruktur als Traditionsfortschreibung

„(…) mittelalterliche Gesellschaft, dieselbe mittelalterliche Kultur auch die Tendenz hatte, die beiden anderen Ausprägungen der Veridiktion einander anzunähern: die Modalität der Weisheit, die das Sein der Dinge und ihr Wesen offenbart, und die Modalität der Lehre. Die Wahrheit über das Sein und die Wahrheit
über das Wissen zu sagen war die Aufgabe einer Institution, die für das Mittelalter genauso charakteristisch wie die Predigt war: die Universität. (…) Die fachmännische Modalität des Wahrsprechens ordnet sich viel stärker um die Wissenschaft als um die Lehre herum an oder jedenfalls um einen Komplex, der aus Institutionen der Wissenschaft und Forschung und den Institutionen der Lehre besteht“ (Foucault 2010, S.50 und 51).
Diese der Fachlichkeit und der Verkündung entspringenden Formen des Umgangs
mit Wahrheit schreiben dem Wissen nicht nur eine nahezu sakrosankte, sondern
auch eine verändernde Kraft zu – dies wohl ein Relikt aus religiösen Allmachtszuschreibungen, die sich unbemerkt in die neuzeitlichen Formen des Wissens und
der Kompetenzentwicklung hinüberretten konnten. Diese sind Input-Konzepte
und somit Machtkonzepte. Sie basieren auf einer unausgesprochenen Konzeption
der Machbarkeit und Beherrschbarkeit individueller Entfaltung. Demgegenüber
bestimmen die Referenzpunkte C „Kompetenzentwicklung“ und D „Selbstlernen“
in zunehmendem Maße die didaktischen, aber auch die bildungspolitischen Konzepte von Schule, Berufs- und Erwachsenenbildung sowie Hochschulbildung.

Input-Konzepte
versus OutputKonzepte
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Didaktisches Denken vom Input her 
Referenzpunkt A:
Zugang zu Wissen

Referenzpunkt B:
Formelle Infrastruktur

Lehren

Referenzpunkt C:
Kompetenzentwicklung

Didaktisierung in
engerem Sinne:
Fasslichkeit

Didaktisierung im
weiteren Sinne:
Selbsterschließung

Lehrarrangements:
Vermittlungsmanagement
(One best mode)

Lernarrangements:
Referenzpunkt D:
Kompetenzportfolios Selbstlernen
und Situationsgestaltung (Multimode)

Lernen

 Didaktisches Denken vom Outcome her
Abb. 2:

Lernbegleitung

Referenzpunkte eines nachhaltigen Lernens

Konzepte der Kompetenzentwicklung und des Selbstlernens stellen neue Anforderungen an eine wirksame Verschränkung von Lehren und Lernen. Lehre wird
nicht länger als per se notwendige und sinnvolle didaktische „Vorkehrung“ angesehen, vielmehr muss sie sich zu einer Lernbegleitung entwickeln, die den Lernenden auf seinem Weg der Selbsterschließung und Kompetenzentwicklung begleitet.
Subjektorientierung
Menschen lernen bloß zu ihren eigenen Bedingungen.

Didaktik als Subjektwissenschaft

Didaktik wandelt sich durch die Einsicht, dass Menschen nur zu ihren eigenen
Bedingungen lernen4 von einer im Kern immer schon fachdidaktisch orientierten
Disziplin zu einer „Subjektwissenschaft“ (Holzkamp 1993) – ein Trend, der in der
Erwachsenenbildungswissenschaft schon lange den theoretischen Hauptfokus bestimmt hat. Demzufolge sind es keine internen fachlichen Aufbauprinzipien oder
Strukturlogiken, welchen die Aneignungsbewegungen der Lernenden zu folgen
haben, um zu kompetenzbildender Wirksamkeit zu gelangen – dies der „Kurzschluss“ der meisten Fachdidaktiken – , sondern die Entwicklungslogik des Subjektes und die Transdiziplinarität der lebensweltlichen Anforderungen andererseits.

4

Manfred Spitzer fasst diese neurobiologische Gegebenheit mit der prägnanten Formulierung
zusammen: „Wir sind, neurobiologisch gesprochen, vor allem mit uns selbst beschäftigt“ (Spitzer 2007, S.54), und Gerhard Roth konfrontiert Pädagogik und Didaktik mit der These, „(…)
dass Lehren und Lernen stets im Rahmen der Persönlichkeit des Lehrenden und des Lernenden
stattfinden, also der höchst individuellen Art des Wahrnehmens, Denkens, Fühlens, Wollens,
Handelns sowie der Bindungs- und Kommunikationsfähigkeit eines Menschen“ (Roth 2011,
S.35).
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Diese Transformation ist eine in ihrem Kern subjektive Bewegung des Lernenden,
die vom Lernenden selbst her zu gestalten ist. Sie kann auch nicht allein stellvertretend durch einen Lehrenden wahrgenommen werden, sondern folgt auf der
konzeptionell-begründenden ebenso wie auf der methodisch-praktischen Ebene
einer nicht-interventionistischen Didaktik, einer Didaktik zweiter Ordnung.
Die Didaktik zweiter Ordnung ist darum bemüht, wirksames Lehren „vom Anderen her“ zu gestalten und zu gewährleisten.

Didaktik zweiter
Ordnung

Sie weiß, dass man die kognitiv-emotionalen Aneignungsbewegungen der Lernsubjekte nicht intentional steuern kann, aber als Lehrender genau daran zu messen
ist, ob diese Bewegungen stattfinden konnten und stattgefunden haben. Deshalb
bemüht sie sich, durch die Gestaltung vielfältiger Lernarrangements sowie durch
eine intensive Professionalisierung der Lernberatung – gewissermaßen indirekt –
die Voraussetzungen für einen Erfolg der Lernenden zu optimieren.

Vielfältige Lernarrangements und Lernberatung

Nochmals und genauer: Didaktik vom Outcome her
Didaktik erster Ordnung 

Didaktik zweiter Ordnung

Ansatz

Didaktik von fachlich-inhaltlichen Anforderungen her

Didaktik von der Kompetenzbildung her

Fokus

Kategoriales Wissen und Kön- Gestaltungssituationen und
nen
Entwicklungsaufgaben

Professionalität
(„Lehren“)

Stellvertretende Erschließung
durch Didaktisierung

Abb. 3:

Selbsterschließung durch
Erschließungs-Tools

Von der Didaktik erster zur Didaktik zweiter Ordnung

Mit einer solchen Didaktik zweiter Ordnung beginnt erst eigentlich eine Professionalisierung des Lehrhandelns. Folgte dieses bis dato den Anforderungen und
Überforderungen einer fachdidaktisch verengten Sicht auf den Lernprozess, welchen sie von der Auswahl, Analyse und didaktischen „Aufbereitung“ des Lerngegenstandes her inszenierte, so ist die Didaktik zweiter Ordnung deutlich subjektorientierter. Sie gestaltet den Lernprozess „von der Kompetenzentwicklung her“,
rückt dabei „Gestaltungsaufgaben und Entwicklungsaufgaben“ als strukturbildende Elemente in das Zentrum der didaktischen Auswahl, Analyse und Aufbereitung
und fördert die Selbsterschließung der Lernenden durch sog. „Selbsterschließungstools“.
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Übungsaufgabe 4:
Definieren Sie 2-3 substanzielle Konsequenzen, die sich aus dem skizzierten
didaktischen „Shift“ von einer Didaktik erster zu einer Didaktik zweiter Ordnung für die Aufgaben sowie die Aufgabengestaltung von Schulleitungen ergeben.

Aktivierung
Lernen ist ein Geben, kein Nehmen.

Aktive Aneignung des
Lerngegenstandes

Orientierung am
Outcome

Lernen ist kein Empfangen, sondern eine aktive Lebensäußerung des Subjektes –
wie der Stoffwechsel und das Atmen der Menschen. Es kommt deshalb beim Arrangement und der Gestaltung nachhaltiger Lernprozesse darauf an, dieser defacto-Aktivität jedes Lernprozesses Rechnung zu tragen und zu vermeiden, das
die Lernenden – wie verbreitet – in eine passiv-konsumtive Haltung dem Neuen
bzw. Zu-Lernenden gegenüber geraten. Denn dem Konsumtiven fehlen wesentliche Bestandteile einer aktiven Aneignung – als da sind: Ausgang von eigenen
Fragen bei der Auseinandersetzung mit dem Gegenstand, Entwicklung, Absprache
und Erprobung eigener Formen der Problembearbeitung und Problemlösung sowie Erarbeitung von Produkten der selbsttätigen Aneignung (Texte, Strukturbilder
etc.).
Aus erkenntnis- sowie wahrnehmungstheoretischer Sicht scheint die Rückkehr zu
einer lehrabhängigen Definition von Lernen heute nicht mehr wirklich begründbar
zu sein. Die Didaktik steht deshalb vor der Herausforderung, Lernen als ein „Geben“, d.h. als ein Aus-sich-heraus-Gehen des lernenden Subjektes (neu) zu verstehen und alle Argumentationen zu (ver)meiden, durch welche dieses erneut auf den
Status eines „Empfängers“ von Informationen, Wissen oder Kompetenzen reduziert wird. Didaktik setzt vielmehr als Subjektwissenschaft am Outcome, d.h. den
sichtbar in Erscheinung tretenden und sich wandelnden Subjektqualitäten, an und
versucht deren Entwicklungsbedingungen zu verstehen und auch im Hinblick auf
die Frage zu rekonstruieren, durch welche „Vorkehrungen“ die dabei wirksamen
Prozesse der Aneignung und Selbststrukturierung wirksam gefördert und unterstützt werden können. Diese Unterordnung des überlieferten Vermittlungsanspruchs unter die Aneignungssouveränität des Subjektes führt z.B. die Kompetenzdidaktiker zu Fragen nach den individuellen „Entwicklungsaufgaben“
(Havighurst) als den Dimensionen, auf denen sich die subjektive Kompetenzreifung tatsächlich ereignet und auch durch professionelle Absicht und Gestaltung
unterstützt werden kann (Rauner). Der Mainstream der Debatte scheint aber immer wieder auf den objektivierenden Gestus eines sach- und vermittlungsabhängigen Lernverständnisses einzuschwenken, wie u.a. folgendes Statement des Fachdidaktikers Lutz-Helmut Schön zeigt, der den Anspruch der Fachdidaktik mit ver-
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räterischen Begriffen aus der Welt des Inputs und der Machbarkeit (fett gedruckt)
zu fassen versucht:
„Bei allen Lernprozessen, das gilt für die Schule ebenso wie für die Erwachsenenbildung, muss man sich entscheiden, was man aus der Fülle des Materials rüberbringen will. Man muss eine begründete Inhaltsauswahl treffen und dann
überlegen, auf welche Weise man diesen Inhalt adressatengerecht vermitteln
kann“ (Schön 2011, S.22).
Es ist diese Begriffswahl, die das Lernsubjekt und dessen Aktivität kategorial
ausblendet, und es ist der instrumentelle Gehalt eines „Vermittlungsglaubens“, der
das Lernen im Kern zu einem passiven Geschehen, in welchem etwas „rüber gebracht“ oder „bei gebracht“ wird, werden lässt – ein blinder Fleck der Debatte, der
auch nicht durch noch so vielfältige Bezugnahmen auf die Lerngruppe und die sozialen Voraussetzungen der Lernenden wirklich aufgelöst werden kann. Vielmehr
gilt auch für die Neufassung des Lernbegriffs der Hinweis, den Peter Senge u.a.
für einen grundlegenden Wandel von Individuen und Institutionen gibt:

Das Verständnis von
Lehren und Lernen
prägende Begrifflichkeiten

„Jeder echte Wandel gründet in neuen Denk- und Wahrnehmungsweisen. Albert
Einstein sagte, dass wir Probleme nicht mit derselben Denkweise lösen können,
durch die sie entstanden sind. So wichtig Institutionen sind, ist ihre Funktionsweise doch davon abhängig, wie wir funktionieren – wie Menschen denken und miteinander umgehen“ (Senge u.a. 2011, S.24).
Es sind solche Hinweise, die auch die Didaktiker dazu aufrufen, die Referenzpunkte ihres eigenen Denkens kritisch in den Blick zu nehmen und ggf. neu zu
justieren. Denn auch im Hinblick auf das Lernen und die gesellschaftliche Gestaltung von Lern- und Entwicklungsprozessen gilt, dass diese
„(…) Symptome einer Lebensweise sind, die wir mittlerweile für selbstverständlich halten – einer Lebensweise, die große Fortschritte bewirkt hat, aber auch mit
zunehmenden Nebenwirkungen verbunden ist“ (ebd., S.25).
Anwendung
Lernen ist Veränderung durch Selbstveränderung.
Lernen ist eine Veränderung, die der oder die Lernende in sich selbst vollzieht,
indem er/sie vorhandene Deutungs- und Handlungsmuster differenziert oder versachlicht oder auch neue Formen des Denkens, Fühlens und Handelns „an sich
heranlässt“, erprobt und einübt. So betrachtet ist Lernen „Veränderung durch
Selbstveränderung“ (Arnold 2011b), da es der Lernende ist, der Einsichten zulässt, sich auf neue Überlegungen und Vorgehensweisen einlässt und Angebote
nutzt oder nicht nutzt. Es ist ein intransitiver Begriff von Lernen, welchen uns die
neueren Forschungen nahelegen, und sie trennen das Transitive („etwas lernen“)

Veränderung durch
Selbstveränderung:
Neue Formen des
Denkens, Fühlens,
Handelns
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von der Rolle eines Lehrenden. Das menschliche Lernen ist stets auf „etwas“ bezogen, doch ist dieses „etwas“ nicht das, was von außen an das Subjekt herangetragen, sondern das, was das Subjekt in Anverwandlung äußerer Impulse aus sich
heraus zu gestalten vermag. Es ist diese Anverwandlung, deren eigentliche Substanz dem Beobachter entgeht, wenn er nur vom inhaltlichen Anspruch bzw. von
Standards her auf den Lernprozess des Subjektes blickt, und ihm können dabei
auch die eigenen Herangehensweisen, Fragen und vorhandenen Erfahrungen entgehen, durch die das Subjekt auf die Sache blickt und sich dieser zu nähern vermag.
Wirksame Lehre ist
Lernbegleitung

Übungsaufgabe

Wirksame Lehre ist deshalb eine Lernbegleitung. Sie eröffnet vielfältige Angebote des Inhaltszugangs, aber auch der Irritation oder gar Konfrontation, ist sich dabei aber stets der Tatsache bewusst, dass die Wirksamkeit des Geschehens nicht
allein durch die Logik der eigenen Didaktisierung, sondern durch die Logik der
Aneignung des Subjekts, welcher der „Lehrende“ nur beobachtend und mehr tastend als instruierend zu begegnen vermag, geprägt ist.
Übungsaufgabe 5:
Vergleichen Sie die Ergebnisse Ihrer letzten Übungsaufgabe mit der folgenden
Übersicht und präzisieren Sie die Aspekte, die in Ihrer Auflistung übersehen
wurden, in ihrer Konsequenz für das Leadership- bzw. Gestaltungshandeln von
Schulleitungen!

Lernen als Selbstlernen gestalten

I nitiative

Selbstlernen

Sprich die Lernenden nicht als „Defizit-“ oder „Problemträger“ an, sondern frage nach ihren Potenzialen, Suchbewegungen und eigenen Kräften!

Lernen ist eine Selbstführung,
die man/Frau lernen muss und
kann.

N achhaltigkeit
Gib Dich nicht mit der „Erledigung“ von Stoffpaketen in vorgesehenen Zeitfenstern zufrieden, sondern achte auf die mittelund langfristige Kompetenzstärkung!

D istribuierung

Lernarrangement

Löse Dich von der Vorstellung, dass Du es bist, der das Wissen verteilt, sondern kombiniere und nutze didaktisch klug die
vielfältigen Wissenszugänge der Netzwerkgesellschaft!

Wirksame Lehre ist Anregung
und Lernbegleitung.

E rschließung
Biete den Lernenden stets – in erster Linie – Möglichkeiten,
sich selbst das notwendige Wissen anzueignen und Kompetenzen zu entwickeln!
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P acing

Subjektorientierung

Versuche nicht, Lernende zu (ver)führen, sondern begleite und
unterstütze sie (auf Anfrage) bei ihren eigenen Suchbewegungen und Problembewältigungen!

Menschen lernen bloß zu ihren
eigenen Bedingungen.

E mpowerment
Behandele die Lernenden wertschätzend und ressourcenstärkend, begleite Sie bei Konfliktlösungen sowie der Bewältigung von Kommunikationsproblemen und vermeide Kränkungserlebnisse!

N achfragen

Aktivierung

Übe Dich in der sokratischen Methode und versuche durch
Hinterfragung Gewissheiten zu erschüttern, Lernbereitschaft
(neu) zu entfachen und Lernprozesse zu initiieren!

Lernen ist ein Geben, kein
Nehmen.

D iskurs
Vermeide das deklarative Lehrgespräch und arrangiere Auseinandersetzung, kritische Stellungnahme und vernetzte und arbeitsteilige Kooperation! Übe die Perspektivenübernahme!

E rleben
Nachhaltige Aneignung und Kompetenzentwicklung ist auch
ein emotionaler Prozess, da die Lernenden sich in dem Neuen
spüren müssen, um es zu Ihrem Eigenen zu machen!

N eu denken

Anwendung

Lernen ist die Befähigung zur Weiterentwicklung und Verän- Lernen ist Veränderung durch
Selbstveränderung.
derung bisheriger Deutungsmuster und Handlungsstrategien.
Ermuntere zu neuen Blicken auf das Vertraute und – vermeintlich – Gewisse!

T ransfer
Lass die Lernenden an Situationen lernen und das Gelernte in
ihnen erproben – auch um zu erkennen, dass diese Situationen
über eine eigene Handlungslogik verfügen!
Abb. 4:

Dimensionen eines Independent Learning

1.3

Kompetenzreifung durch Denken lernen

Im deutschsprachigen Kontext sind es u.a. die Münchner Erziehungswissenschaftler Arnim Kaiser und Ruth Kaiser, die sich mit den metakognitiven Dimensionen
der Kompetenzentwicklung befassen (vgl. Kaiser 2003; Kaiser/ Kaiser 2006). Für
sie kommt dem „Denken über Denken“ eine grundlegende Funktion bei der Initiierung von Prozessen der Kompetenzentwicklung und Kompetenzreifung zu,
weshalb sie sich mit der für einen Lernkulturwandel grundlegenden Frage befassen, wie Subjekte durch die Initiierung und Begleitung reflexiver Lernprozesse in
eine analysierende und erkennende Distanz zu sich selbst gebracht werden können. Entsprechend definieren sie:
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„Metakognition soll danach das eigene Denken sozusagen an die ihm allgemein
zugehörigen Prozesse erinnern, es auffordern, diese bewusst ins Auge zu fassen
und explizit zu durchlaufen“ (Kaiser/ Kaiser 2011, S.15).
„Ins Auge fassen“ und „explizit durchlaufen“ sind jedoch nur erste Schritte auf
dem Weg zu einer Veränderung und Optimierung der (lern)strategischen und damit unmittelbar persönlichen Problemannäherungs- und Problemlösungsweisen,
die man aber auch verändern und weiterentwickeln kann. Die Metakognition bezeichnet somit den Teil der kognitiven Fähigkeiten eines Subjektes, der sich auf
den selbstreflexiven Umgang mit den eigenen kognitiven Routinen und Fähigkeiten bezieht. Metakognition markiert somit eine in doppeltem Sinne paradoxale
Gegenständlichkeit: Sie ist einerseits selbst Teil der Kräfte, welche sich da beobachtend, erkennend und lernend sowie selbstreflexiv im Subjekt betätigen, und
sie eröffnet dem lernenden Subjekt selbst zugleich Wege zu einer verstehenden
Nutzung dieser Kräfte zur Optimierung der eigenen Beobachtungs-, Erkennensund Einsichtsbewegungen.

Wandlung von Lernroutinen zu Lernstrategien

Durch metakognitives Lernen können Lernroutinen zu Lernstrategien werden, indem Lernende sich gezielt mit ihren bislang bevorzugten Formen der Problemlösung auseinandersetzen, um diese durch ein metakognitives Training anderer –
selbstdistanzierender – Formen abzulösen oder zu erweitern.
In diesem Sinne stellt auch für den Hannoveraner Erwachsenenbildungsforscher
Horst Siebert „Metakognition“ eine Art „Lernhilfe“ dar, da uns eine entsprechende selbstreflexive Wendung helfen kann, unserer „Selbstreferenz“, auf die Spur
kommen, indem wir – wie Siebert schreibt – die „Beobachtung zweiter Ordnung,
das heißt eine Selbstbeobachtung, wie man lernt“ (Siebert 1998, S.69), üben:

Metakognition fördert
selbstgesteuertes
Lernen

„Eine reflexive Selbstvergewisserung erweitert die Möglichkeiten des Denkens
und Handelns. Wenn sich Erwachsene bewusst werden, nach welchen Codes sie
Wirklichkeit wahrnehmen und unterscheiden, so ist das ein Schritt zur >Selbstaufklärung< und Persönlichkeitsentwicklung. (…) Metakognition fördert und erleichtert >selbstgesteuertes Lernen<. Die semantische Nähe von Autopoiesis,
Selbstreferenz, Rekursivität, Emergenz zur Selbststeuerung des Lernens ist offensichtlich. Lernen kann nicht >von außen< >indiziert< oder >verordnet<, sondern allenfalls angeregt und unterstützt werden“(ebd., S.69 und 71).

Planen, Steuern, Kontrollieren als metakognitive Elemente

An Antworten auf die Frage, wie ein solcher selbstreflexiver Blick auf das Lernen
initiiert, eingespurt und geübt werden kann, herrscht in der didaktischen, aber
auch in der psychologischen Diskussion seit vielen Jahren kein Mangel. Dabei
wird ein enger Zusammenhang zwischen der Metakognition und der Selbstlernkompetenz sichtbar (vgl. Kaiser 2003), der bereits im Jahre 2001 auch in dem
„Kaiserslauterer Fragebogen zur Erfassung der Selbstlernkompetenzen (KLSLK)“ seinen Ausdruck gefunden hat (vgl. Arnold/ Gómez Tutor/Kammerer
2007). In ähnlicher Weise nähern sich auch Arnim und Ruth Kaiser an anderer
Stelle dem Selbstlernen der Subjekte mit ihren metakognitiven Implikationen,
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wobei sie sich durch die Hinweise auf die Bedeutung einer bewussten Konzentration auf die „metakognitiven Elemente >Planen<, >Steuern<, >Kontrollieren<“
(Kaisers u.a. 2012, S.32) und die Techniken des sogenannten „lauten Denkens“5
(ebd.) instrumentell recht entschlossen präsentieren:
„Sind die metakognitiven Zugriffe und Lautes Denken erprobt und gesichert, ermöglichen komplexe Übungen zunehmend den sicheren Rückgriff auf eine ihnen
jeweils affine metakognitive Technik. Als besonders ertragreich haben sich
Selbstbefragungstechniken und Paarweises Problemlösen erwiesen. Darüber hinaus werden Lernende auch mit dem Lerntagebuch und Portfolio vertraut. Ab der
zweiten, spätestens ab der dritten Sitzung einer Weiterbildungsveranstaltung sind
diese metakognitiven Elemente explizit in die jeweilige Kursarbeit eingebunden.
Das Adjektiv >explizit< verweist auf die permanente und ausdrückliche Thematisierung zwar auch der kognitiven, vor allem aber der metakognitiven Zugriffe auf
den zu bearbeitenden Inhalt. Damit ist der gesamte Arbeitsprozess von einem hohen und permanenten Maß an Reflexion auf die eigenen Lernzugriffe getragen“
(ebd.).
Diese Beschreibung rückt den tragfähigen Versuch einer „Didaktisierung des Subjektiven“ neben die vertrauten Bemühungen um die „üblichen“ Didaktisierungen
der Anforderungen, Inhalte und Aufgaben. Diese „Didaktisierung des Subjektiven“ markiert den Kern einer den Lernenden in den Fokus rückenden Perspektive. Sie nimmt die „Leistung beziehungsweise Performance“ des Lernsubjektes in
den Blick:

Didaktisierung des
Subjektiven

„Jeder Mensch verfügt über domänenspezifische Kompetenzen, das sind mehr
oder weniger stark ausgeprägte Fähigkeiten auf bestimmten Gebieten. Diese Fähigkeiten setzt er bei der Leistungserbringung ein. Das Ergebnis seiner Anstrengung, die Performanz, entspricht dabei jedoch eher selten voll und ganz seinen
Kompetenzen. Vielmehr intervenieren immer auch kontingente Faktoren, das sind
zufällige Augenblickskonstellationen wie gute oder schlechte Stimmungslage, angenehme oder störende Umgebungsgeräusche, Unsicherheiten als Folge nicht antizipierter inhaltlicher Schwierigkeiten bei der Problembearbeitung, Auswirkungen der Tatsache, dass Kompetenzen nicht wirklich stabil verfügbar sind“ (ebd.,
S.33).

Performanz entspricht
nicht den Kompetenzen

5

Auf der Homepage ihres Projektes KLASSIK ist zu diesen metakognitiven Techniken zu lesen
(www.projekt-klassik.npage.de/metakognition/metakognition.html ): „Metakognitive Techniken sind Techniken zur Optimierung der Problemlösung, d.i. der Informationsverarbeitung. Allen Einzeltechniken unterliegt ein gemeinsames Prinzip: Planende, steuernde, kontrollierende
Aktivitäten werden explizit, d.h. bewusst, gezielt, >laut denkend< durchgeführt“. Aufgeführt
werden als „Techniken zur Bearbeitung eines vorliegenden Problems“ die „Selbstbefragungstechnik“, das „Paarweise Problemlösen“ sowie die „Tutor-tutee-Beziehung“ sowie - als „Techniken zur längerfristigen Optimierung der metakognitiven Orientierung“ - das „Lerntagebuch“
und das „Portfolio“ - ein instrumenteller Zugang zum metakognitiven Lernen, der dieses in eine deutliche Nähe zu den Selbstcoaching-Konzepten einer selbstreflexiven FührungskräfteQualifizierung rückt (vgl. Arnold 2012b).
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Förderung von
Selbstwirksamkeit
und Problemlösefähigkeit

Die metakognitive „Didaktisierung des Subjektiven“ denkt das Lehren und Lernen
vom Lernenden her – eine Formulierung, die zunächst sehr allgemein als Slogan
daher kommt. Dieser Slogan markiert eine didaktische Perspektive, die das lernende Subjekt in seiner Lernfähigkeit und seinen Lernbewegungen beobachtet,
unterstützt und gleichzeitig durch beratende und begleitende Services in seinem
Selbstwirksamkeitserleben („Ich bin ein kompetenter Lerner“) stärkt. Diese Stärkung ist keine inhaltliche Stärkung, sondern eine, die die Kräfte des Einzelnen in
den Blick nimmt, um dessen Selbstwirksamkeit und Problemlösungsfähigkeit systematisch zu fördern. Bei einer solchermaßen auch „metakognitiv fundierte(n)
Bildungsarbeit“ (Kaiser u.a. 2012, S.293) kommt es zu „einem signifikanten Anstieg der Performanz“ (ebd.), wie die Studien von Arnim und Ruth Kaiser zeigen.
Gleichzeitig dokumentieren diese Studien auch eine für komplexes wissenschaftliches Lernen anregende „Besonderheit“ metakognitiver Performanz:

Komplexe Aufgaben

„Sie (die Metakognition; R.A.) entfaltet ihre volle Kraft gerade in der Konfrontation des Lernenden mit komplexen Aufgaben. In diesem Fall greifen nämlich lebensweltlich erworbene und in vielen Standardsituationen eingeübte Lösungsroutinen nicht mehr. Sie sind den erforderlichen Prozessen der Selektion relevanter
Informationen aus dem gegebenen Datenpool, der Bewertung ihrer Tauglichkeit
zur Problembearbeitung und ihrer richtigen Platzierung auf den verschiedenen
Etappen des Lösungswegs nicht mehr gewachsen“ (ebd.).
Für eine kompetenzstärkende Bildung ergeben sich aus solchen Befunden grundlegende Anforderungen, die hier nur überblicksartig skizziert seien. Diese dienen
der systematischen Förderung und Entwicklung der Selbstlernkompetenz der Lernenden:

Anforderungen an
eine kompetenzstärkende Bildung

 Wir benötigen Konzepte zur weiteren Förderung und Übung der methodischen
Kompetenzen der Lernenden. Die Förderung von Schlüsselqualifikationen kann
als Angebot nicht in einen Randbereich abgedrängt werden, während alles
Andere so bleiben kann, wie es ist. Schlüsselqualifikationen entstehen – auch
bei Lernenden – nur, indem sie vorbereitend angebahnt und durch die Art der
universitären Lehre gefordert werden. Lehren kann das Lernen paradoxerweise
behindern, indem eine überwiegend frontalunterrichtliche Wissensmast die
Lernenden zur Passivität und zum Mitvollzug hilfloser Rituale der Aneignung
„zwingt“.
 Das notwendige Know-How muss in den Zeiten der Neuen Bildungsmedien
nicht mehr (nur) life präsentiert werden. Grundlagen-, Standard- und Pflichtangebote können den Lernenden auch – optional – als Selbstlernangebote,
tutoriell begleitet, „dargebracht“ werden und die Bildungsanbieter werden – bei
hohen inhaltlichen Anforderungen – überrascht feststellen, dass die Lernenden
über eigene Aneignungsfähigkeiten für ein erfolgreiches Lernen verfügen bzw.
diese entwickeln können. Lernen ist in seinem Kern immer Selbstlernen und
Studium immer Selbststudium.
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Übungsaufgabe 6:
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Übungsaufgabe

Skizzieren Sie für Ihren Zuständigkeitsbereich eine Innovationsstrategie, durch
die die Selbstlernkompetenzen der Lernenden systematisch gefördert und entwickelt werden können! Benutzen Sie dabei die beiden vorstehend verwandten
Argumentationen!

1.4

Vermittlung neu begründet oder alt belebt?

Gegen die ermöglichungsdidaktische Konsequenz, dass „die Lehre nicht zu retten
(ist)“ (Arnold 2012b, S. 54), versucht die Augsburger Erziehungswissenschaftlerin Gabi Reinmann neuerdings das Konzept einer „Interdisziplinären Vermittlungswissenschaft“ zu stärken, welche wissenschaftliche Einsichten und auch
Interventionsformen für eine professionelle Gestaltung der Prozesse, in denen „einer dem anderen etwas (vermittelt)“ (Reinmann 2012a, Pkt.1) bereit zu stellen
vermag. Dieses Vorhaben erfordert – gerade in Anbetracht der neuen empirisch –
nämlich: hirnphysiologisch – begründeten Vermittlungsskepsis (vgl. Spitzer 2007,
S.417; Roth/Lück 2010) nicht nur Mut, sondern auch überzeugende Argumente.

Konzept der Interdisziplinären Vermittlungswissenschaft

Es ist ein intentionales Konzept, welches auch Gabi Reinmann letztlich verfolgt:
Sie entwickelt ihr Vermittlungskonzept von der Absicht her, ohne erklären zu
können, wie durch eine Absicht, die an ein Subjekt herangetragen wird, dieses zu
etwas anderem in der Lage sein sollte, als zu einer Reaktion aus der Fülle in ihm
vorhandener „Bedeutungskontexte“ ebd., S.40). Sicherlich kann man ihr zustimmen, dass „eine Vermittlung ohne Aneignung keinerlei Sinn ergibt“ (Reinmann
2012a, S.4), doch fragt man sich, wieso es deshalb des Festhaltens an einem Begriff bedarf, der von der linearen Illusion der Machbarkeit bzw. Transferierbarkeit
durch und durch kontaminiert ist. Reinmann hinterfragt diese lineare Annahme
nicht, sondern befördert sie, wenn sie z.B. zur „Vermittlung mit dem Hauptzweck
Transfer“ in einem referierenden Stil (Reinmann 2012b, Pkt. 3ff) schreibt:

Illusion der Machbarkeit

„In Schule, Hochschule und Erwachsenenbildung werden die Adressaten der
Vermittlung in der Regel als Novizen betrachtet. Ziel ist es, unter anderem deren
Wissen mehr oder weniger dem des Akteurs anzugleichen“ (ebd.)
eine Beschreibung, die offen lässt, ob und inwieweit Gabi Reinmann dieses naiv
unterstellte - pädagogische - Gefälle zwischen Experten und Novizen tatsächlich
in anderer Weise für überbrückbar hält als durch eine geschickte Aufbereitung des
zu Vermittelnden und eine hilfreiche Begleitung der Such- und Lernbewegungen
der Subjekte. Indem sie dies offen lässt und kein empirisch gehaltvolles Argument
zu der Frage liefert, wie die Inhalte und Kompetenzanforderungen, um die es geht,
so didaktisiert und arrangiert werden könnten, dass eine gelingende Aneignung
wahrscheinlicher wird, bleibt sie dem Inputdenken inhaltsorientierter DidaktikKonzepte verhaftet. Deutlich wird dies u.a. in der Bemerkung:

Gefälle zwischen Experte und Novize
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„Professionelle Vermittlung kann den Weg zur Selbstorganisation ebnen; die
Verweigerung jeglicher Vermittlung aber kann ihn auch verhindern“ (Reinmann
2012b, S.4).
Vielleicht meint Gabi Reinmann aber auch etwas anderes, als sie sagt? Sie benutzt
zwar den Vermittlungsbegriff mit seiner eindeutig von einem Steuerbarkeitsanspruch durchdrungenen Substanz, argumentiert dann aber gleichzeitig in
einer Weise, die weit hinter dem Anspruch der Steuerbarkeit zurückbleibt, wenn
sie z.B. feststellt,
„(…) dass jede Lehraktivität das Lernen immer nur mehr oder weniger ermöglicht, mal indirekt anregt, mal direkt anleitet, aber niemals steuert oder herstellt.
Vermittlung ist eine Komponente didaktischen Handelns, die mit anderen sinnvoll
zu verzahnen statt verbittert zu verleugnen ist“ (ebd.).
Kritik der Ermöglichungsdidaktik gegen
den Vermittlungsbegriff

Diese zurückhaltende Definition dessen, was Vermittlung sein kann, ist zwar ermöglichungsdidaktisch in hohem Maße anschlussfähig, versucht dabei aber an einem Begriff festzuhalten, der genau dieses indirekte und wirkungsunsichere Vorgehen nicht meint. Aus diesem Grunde ist auch der Hinweis, es gebe gegenüber
diesem in dieser geschickten Weise ermöglichungsdidaktisch aufbereiteten Vermittlungsbegriff irgendjemanden, der diesen „verbittert verleugnet“, irreführend:
Es wird ein Popanz aufgebaut, der keiner ist. Die Kritik der Ermöglichungsdidaktik am Vermittlungsbegriff richtet sich vielmehr gegen das diesem Begriff inhärente inputorientierte Wirkungsversprechen, welches Gabi Reinmann nicht glaubhaft relativiert, wenn sie sich den Bezügen in Schule, Hochschule, Erwachsenenbildung sowie Wissenschaft und Wissenschaftsjournalismus zuwendet, für die genau diese Perspektive konstitutiv ist. Doch wer dieser linearen Inputperspektive
verhaftet bleibt, findet keine empirischen Belege, die die Wirkungshoffnungen belegen. Und er findet auch kaum Neues zu der Frage, wie „einer dem anderen etwas vermitteln kann“ – so die Suchfrage von Gabi Reinmann.
Gabi Reinmann versucht – aus welchen Gründen auch immer – eine Quadratur
des Kreises: Sie möchte an dem gesellschaftlich verbreiteten Gegenstand der
Vermittlungsversprechen einerseits festhalten (und diese so bezeichnen, wie diese
ihre Illusionen selbst bezeichnen), will aber andererseits dieses Vermittlungsversprechen ermöglichungsdidaktisch reformulieren. Dabei gelingt es ihr nicht zu erklären, wie sie in diesem Begriffsrahmen der systemischen Gegebenheit Rechnung zu tragen vermag, dass die Wirkung dessen, was Vermittlung zu gewährleisten verspricht, der Aneignungslogik der Subjekte vorbehalten bleibt. Die Ermöglichungsdidaktik ist demgegenüber konsequenter: Sie weiß, das auch das, was
Vermittlungskontexte „vorhaben“, nur durch anregende Inszenierung, Begleitung
und Unterstützung der Aneignungsbewegung Lernender wirksam zu unterstützen
ist - eine professionelle Einstellung, welche die Verantwortung für das Gelingen
des Lernens der Autopoiesis des Systems „überlässt“, wo sie auch – unabhängig
von allen Gestaltbarkeits- und Kontroll-Illusionen und symbolisch-rhetorischen
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Ansprüchen – immer schon gewesen ist. Es ist eine technologische Restillusion,
die sich im Bemühen der Wiederbelebung des Vermittlungskonzeptes Ausdruck
verschafft, welche sich aber nur außerhalb der Einsichten und Evidenzen der neueren Systemtheorien in die selbstreferentiellen Bewegungen von Kognition, Emotion und Kompetenz zu positionieren vermag. Aus diesen Einsichten lassen sich
zwar widerspruchfrei keine didaktischen Forderungen ableiten, aber doch die Einsicht, dass Erkennen, Denken und Lernen „immer autopoietisch vor sich gehen“
(Halder 2012, S.341) – eine Selbstverständlichkeit, die uns herausfordert, über die
man sich aber ebenso wenig durch Vermittlungskonzepte hinwegsetzen kann, da
mit Luhmann für autopoietische Entwicklungen dezidiert auszuschließen ist, „dass
Elemente oder Strukturen eines solchen Systems von außen bezogen oder von außen nach innen transportiert werden können“ (Luhmann 1987, S.60; zit. n. ebd.).
Genau an dieser Stelle wird der Denkfehler der Reinmannschen Vermittlungskonzeption deutlich: Sie argumentiert – zumindest an einigen Stellen – autopoietisch,
schlussfolgert aber vermittlungstheoretisch und bedient damit die alte Wirkungsillusion, ein System könne einem anderen System wirklich etwas – im Sinne eines
Ouside-in-Prozesses „vermitteln“. Es ist diese Vermittlungsillusion, die auch der
Systemforscher Hellmut Willke, auf den Gabi Reinmann rekurriert, deutlich verneint, wenn er sagt:
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Erkennen, Denken
und Lernen erfolgt
autopoietisch

„Komplexe Systeme, insbesondere soziale Systeme, lassen sich nicht direkt oder
linear steuern, weil sie aufgrund ihrer operativen Geschlossenheit und Selbstreferenz eine Eigenlogik und Eigendynamik ausbilden, die es ihnen erlauben, die tiefenstrukturellen Regeln ihrer Reproduktion als Systeme selbst zu bestimmen. Sie
machen sich dadurch im Kern ihrer Selbststeuerung von ihrer Umwelt unabhängig. Diese kann daher nur in zwei Formen der Steuerung überhaupt eingreifen: in
der Form der Kontextsteuerung und in der Form der Anregung zur Selbststeuerung“ (Willke 2004, S.51).
Ermöglichungsdidaktik ist beides zugleich: Sie ist „Kontextsteuerung“ (durch die
Gestaltung von Lernarrangements oder gar Lernlandschaften) einerseits, und sie
ist „Anregung zur Selbststeuerung“ (durch die Förderung von Selbstlernkompetenzen und professionelle Lernbegleitung und -beratung) andererseits. Letztere
verfügen nicht über eine Wirkungsbrücke, über die „einer dem anderen etwas
vermitteln kann“, sondern eröffnen vielmehr Räume, in denen sich die sich ohnehin vollziehende Autopoiesis des Lernenden unter anregenden und reichhaltigen
Bedingungen entfalten kann.

Ermöglichungsdidaktik ist Kontextsteuerung und Anregung zur
Selbststeuerung
zugleich

Zudem passt die ermöglichungsdidaktische „Anregung zur Selbststeuerung“ in die
Welt des sich öffnenden Zugangs zu Content und Lerngelegenheiten 6, in der sich

Neue Lerndienstleistungen

6

Vgl. hierzu die Beiträge von Karlheinz Pape, der u.a. feststellt: „Wenn die ContentVermittlung nicht mehr der Trainingsschwerpunkt sein muss, könnten wir uns viel mehr auf
die individuelle Unterstützung des Lernenden fokussieren. Vielleicht ist Lern-Coaching da ein
hilfreicher Begriff. Etwas ungeübt fühlt sich das noch an, haben wir uns doch bisher immer gut
an Inhalten festhalten können. Und so wirklich fällt uns da auch nicht ein, was das eigentlich
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die Besitzverhältnisse ebenso wandeln, wie die Nutzererwartungen. Während die
Unzugänglichkeit professionellen Wissens einen Nachfragemarkt entstehen lässt,
auf dem Vermittlungskonzepte wachsen und gedeihen können, verschwinden diese Märkte in der Welt des Open Content (vgl. OECD 2007). An ihre Stelle treten
Bildungsmärkte, auf denen die Unterstützung und die Zugangsgestaltung zu Wissen sowie die Begleitung bei der Aneignung von Kompetenzen zu neuen Produkten werden – ein Trend, der nicht mehr mit den Begriffen der Inputdidaktik, wie
dem Vermittlungsbegriff, adäquat beschrieben werden kann. Die Rede ist vielmehr von „neuen Lerndienstleistungen“, deren Wert sich erst im Outcome des
Lernenden zeigt und bemessen lässt – eine Entwicklung, die eben gerade nicht
wirkungssicher gewährleistet werden kann, wie es die Vermittlungsdidaktiken
glauben machen.

Content

„Erwartet“ wird Inhalt, während die Unterstützung der Lernenden durch z.B. transparente Gestaltung der Anforderungen (Kompetenzprofile), die Bereitstellung von Beratungs-, Feedback- und Begleitungsleistungen
eher gering entwickelt ist.

Abb. 5:

Aufgabe

Unterstützung



Unterstützung

Content
„Erwartet“ wird eine kompetente Begleitung der Teilnehmenden mit ihren
spezifischen Voraussetzungen, Erwartungen und Fragestellungen, indem
ihnen durch speziell entwickelte
„Aufgaben“ und „Anwendungssituationen“ ein Zugang zu den Lernressourcen gestaltet wird.

Die Veränderung der Liefererwartungen im Markt der neuen Lerndienstleistungen

7

Ingeborg Schüßler und Christian M. Thurnes haben den sich aus diesen Veränderungen ergebenden professionellen Konsequenzen für Bildungsanbieter bereits
2005 nachgespürt und dabei auch eine deutlich andere Lesart des Vermittlungsanliegens markiert. Sie schreiben:
„Wissensvermittlung ist zwar weiterhin ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit
von Weiterbildner/innen, jedoch nicht mehr alleinige bzw. hauptsächliche Aufgabe. Das Vermitteln von Lerntechniken und Strategien zum selbstgesteuerten bzw.
selbstorganisierten Lernen zählt ebenso zum Aufgabenspektrum wie das systematische Anbieten von Lernanstößen und das Angebot von Lernmöglichkeiten.

sein könnte: Lern-Coaching. Aber heilsam ist es wohl, sich mal ganz auf die eigentliche Aufgabe zu konzentrieren: Wie kann ich den Einzelnen am besten unterstützen, auf seinem eigenen
Weg, sich das Thema zu erschließen“ (Pape 2011, S.1).
7

Die Idee für diese Darstellung verdanke ich Karlheinz Pape (vgl. auch www.khpape.
worldpress.com), der diese gewandelte „Lieferwahrnehmung“, wie er es nennt, in einem Vortrag im Rahmen der Beiratssitzung der Fernakademie Hamburg im Mai 2012 darstellte.
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Lernformen und Methoden in einer neuen Lernkultur sind vielfältig und die Herausforderungen für das Weiterbildungspersonal bestehen darin, diese in entsprechenden Lernarrangements so zu kombinieren, dass Lernende optimal unterstützt
werden. Hierzu ist es erforderlich, die individuellen Lernvoraussetzungen zu erkennen und flexibel bei der Gestaltung von Lernarrangements auf sie zu reagieren. Dies setzt voraus, dass Lehrende die Vielfalt möglicher Lernformen und
Hilfsmittel kennen und diese auch inszenieren können. Neben der Kenntnis von
Methodik ist auch das Verständnis der dahinter liegenden Prinzipien wie z.B.
Selbstorganisation oder Reflexivität von Bedeutung. Weiterbildner/innen müssen
sich angesichts dieser Prinzipien selbst als Lernende betrachten und ihre Lernerwartungen an den eigenen Lernerfahrungen spiegeln. Somit erleben sie selbst die
Herausforderungen, die z.B. ein selbstorganisiertes Lernen an ihre Teilnehmenden stellt. Sie erleben, wie schwierig unter Umständen die Festlegung von Lernzielen oder Lernwegen sein kann und wie wertvoll orientierende Unterstützung
z.B. in Form von Lernberatung ist. Sie erleben, dass herkömmliche Verfahren der
Bewertung von Lernerfolgen in neuen Kontexten nur noch bedingt sinnvoll sind
und dass Lernende in solche Bewertungen mit einbezogen werden können, usw.“
(Schüßler/ Thurnes 2005, S.72).
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Neue Lernkultur fordert vielfältige Lernformen und Methoden

Diese Auffächerung der neuen Anforderungen ist hilfreicher und auch konstruktiver als die Wiederbelebung des aus der Inputwelt des Lehrens und Lernens überlieferten Vermittlungskonzeptes, wie sie sich bei den neu erstarkenden Vermittlungsmodellen andeutet.
Übungsaufgabe 7:
Greifen Sie die von Schüßler und Thurnes für die Erwachsenenbildung vorgetragene Argumentation auf und entwickeln Sie einen Vorschlag einer Schulentwicklungsinitiative, welche die Verengungen des didaktischen Vermittlungskonzeptes zu überwinden vermag!

Übungsaufgabe
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Veränderungen der Bedingungen von Lehren
und Lernen: Lernkulturwandel

„Wandel“ ist ein beliebtes Wort im pädagogischen Denken. Mit ihm lassen sich
notwendige oder für notwendig gehaltene Veränderungen immer wieder neu begründen. Dies allein schon beflügelt den jeweiligen pädagogischen Zeitgeist, denn
Pädagogik ist eine Veränderungswissenschaft. So verweist sie selbst auf ihre
Wurzeln im gesellschaftlichen Wandel, der seit der Aufklärung die Formen des
Zusammenlebens, aber auch die biographischen Möglichkeiten von Reifung und
Entwicklung grundlegend veränderte, gleichzeitig versteht sie sich aber auch
selbst als Impulsgeber für diesen Wandel und begründet sich bevorzugt als kritisch-konstruktive Handlungswissenschaft. Dies bedeutet, dass die Pädagogik als
die Wissenschaft von der Bildung und Erziehung die jeweiligen Gegebenheiten
nicht nur beschreibt, sie analysiert diese vielmehr auch beständig vor dem Hintergrund eines Entwurfs von dem, was „vernünftigerweise“ sein könnte bzw. sein
sollte. Damit geraten die hinter diesen Möglichkeiten stets zurückbleibenden gesellschaftlichen Gegebenheiten unter Legitimationszwang und können die Politik
auf den Plan rufen.
Doch was wären die „vernünftigen“ gesellschaftlichen Bedingungen von Lehren
und Lernen? Nimmt man die Geschichte von Bildung und Erziehung in den Blick,
so fällt auf, dass diese Fragen insbesondere bildungspolitisch erörtert wurden und
„Vernunft“ im Postulat der Chancengleichheit mit „Gerechtigkeit“ gleichgesetzt
wurde – zumeist mit der unausgesprochenen Erwartung, das Bildungssystem könne die gesellschaftliche Ungleichheit korrigieren oder doch zumindest die „Verteilung von Lebenschancen“ (Schelsky) in einer Weise regeln, welche die Akzeptanz
der Betroffenen gegenüber der impliziten Regel sichert, dass sie die „Schmiede
ihres Glückes“ seien. Aus diesem Grund hielten Einheitlichkeit und – neuerdings
– Standardisierung Einzug in das Bildungssystem: Individuelle Verschiedenheit –
so die unausgesprochene Logik – sollte durch ein System der Vereinheitlichung in
einer Weise interpretatorisch gefasst werden, dass die „Illusion der Chancengleichheit“ (Bordieu/ Passeron 1974) fortdauern konnte, indem durch eine Einheitlichkeit der Standards die bei ihrer Umsetzung produzierte biographische Vielfalt durch die Unterschiedlichkeit der gezeigten Leistungen gerechtfertigt erschien. „Leistung“ wurde so zur Scharnierstelle zwischen Einheitlichkeit und
Vielfalt – mit grundlegenden Auswirkungen auf die Lernkulturen in den modernen Leistungsgesellschaften. Der durch die internationalen Schulvergleiche gelieferte Befund, dass in Deutschland, wie in keinem anderen Land Europas, die Bildungschancen nach wie vor vererbt werden, d.h. von der sozialen Herkunft anhängig sind, hat diese Selektionsfunktion des Bildungswesens (noch) nicht grundlegend in Frage gestellt.

Pädagogik als Veränderungswissenschaft

Leistung als Scharnierstelle zwischen
Einheitlichkeit und
Vielfalt
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2.1

Kennzeichen der überlieferten Lernkulturen

Bezeichnet man als „Lernkultur“ die Summe der überlieferten und verinnerlichten
„Selbstverständlichkeiten“ des Umgangs mit Lehren und Lernen, so lassen sich
einige grundlegende Muster identifizieren, in denen diese Vereinheitlichung der
Vielfalt im Leistungsprinzip ihren Ausdruck findet:
Biographische Versagensangst

Zersetzung des pädagogischen Leitmotivs

Intellektualistische
Illusion

 Zunächst ist dies das Muster der biographischen Versagensangst. Indem
Lernen von klein auf zur biographisch entscheidenden – bzw. als entscheidend
angesehenen – Aktivität wurde, wurden Misserfolg und Scheitern bzw. Angst
vor denselben zur alles überwölbenden Grundlogik des Bildungssystems. Da
dabei der Misserfolg des einen zur Voraussetzung für den Erfolg des anderen
wurde, entwickelten sich die Lehr-Lernprozesse zu Machtbeziehungen, in
denen – wie wir immer wieder nachgewiesen finden – sich die vorherrschenden gesellschaftlichen Ungleichheiten mit subtilsten Mechanismen reproduzieren und das Lernen in den Kontext von Zwang und Nötigungserdulden
rücken. Die Gleichheitsillusion entlarvt sich so als letztlich uneinlösbares
Versprechen, mit welchem es lediglich gelingt, die Unerbittlichkeit gesellschaftlicher Aus-lese mit den Freiheitsklängen der Aufklärung zu untermalen,
wobei es oft Pädagogen waren, welche die Gesänge anstimmten.
 Damit einher geht die Zersetzung des pädagogischen Leitmotivs. Als „pädagogisches Leitmotiv“ kann der in der Geschichte der Pädagogik immer wieder
ausgearbeitete Grundgedankengang angesehen werden, dass die Bildung des
einzelnen letztlich der Entfaltung seiner innersten Möglichkeiten diene,
weshalb es die vornehmste – aber wohl auch schwierigste – Aufgabe des Pädagogen sei, diese Entfaltung anzuregen und zu begleiten, wobei man sich stets
bewusst war, dass Zwang und Nötigung die dabei sich entwickelnden Ichkräfte
eher lähmen als entfalten. Wo das Individuum lernen muss(te), sich durch
Lernen zu verteidigen, verliert es den ursprünglichen Kontakt zu seinen eigensten Lernmotiven und Lerninteressen – eine Erschlaffung, die von außen – gar
in der gleichen Zwangs- und Nötigungslogik vorgetragen – nicht „behebbar“
ist: Motivation als Lehreraktivität war schon stets ein Mythos, welcher übersah,
dass „Motivation“ eine Grundgestimmtheit des Subjekts und keine Interventionsform in das Subjekt bezeichnet.
 Schließlich sind unsere Lernkulturen auch durch die „intellektualistische
Illusion“ (vgl. Rauner/ Bremer 2004) geprägt, Wissen bzw. der Erwerb von
Kenntnissen eines definierten Fächerkanons sei für die Kompetenzentwicklung
maßgebend8. Dabei wird – worauf noch gleich einzugehen sein wird – nicht

8

Rauner und Bremer verweisen dem gegenüber auf Tendenzen, welche zeigen, dass „Fachkompetenz (...) sich als eine Form domänenspezifischer Methodenkompetenz verflüchtigen (würde)“ (Rauner/Bremer 2004, S.154). Demnach kommt berufliche Handlungskompetenz zwar
nicht ohne domänenspezifisches Wissen und Können aus, doch muss dieses durch die Ausbildung methodischer Erschließungsstrategien mit dem Subjekt verbunden werden. Rauner und
Bremer warnen davor, „(...) die Trennung von der Methode des Lehrens bis auf jene Spitze zu
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nur die Veränderung des Wissens in der Wissensgesellschaft übersehen, man
setzt sich auch über die skandalös hohen Vergessensquoten der Wissensvermittlung (z.B. in Schule und Hochschule) hinweg, und man vermeidet auch
weitgehend die kritische Selbsthinterfragung, ob die Wissenszentrierung nicht
eine historisch aus Vor-Gutenberg-Zeiten überlieferte, heute aber als eine
Sicherheit in der Unsicherheit stiftende Reminiszenz und damit einer neuen
heimlichen Funktion verpflichtete „Vorkehrung“ fortlebe („Da weiß man doch,
worauf es ankommt, wenn schon ansonsten alles unsicher wird!“) – so, wie
man ja auch fortfährt, sich mit Handschlag zu begrüßen, obgleich die
Ursprungsfunktion dieser Handlung (zeigen dass man keine Waffe verbirgt) in
Zeiten der Waffenscheine schon lange obsolet geworden ist. Die Begründung,
gerade die Wissensgesellschaften müssten sich in Bildungseinrichtungen auf
die Vermittlung von Wissen konzentrieren, übersieht, dass es genau umgekehrt
zu sein scheint: Wissenszentrierung verdankt sich der Tatsache, dass das
jeweilige gesellschaftliche Wissen lange Zeit nicht anders distribuiert werden
konnte. Die Wissensgesellschaft jedoch ist gerade durch eine Vielfalt der
Distribuierungsformen und eine prinzipielle Universalität des Zugangs zu
Wissen geprägt, weshalb Bildung und Bildungsinstitutionen heute anders als
auf der Basis eines fortgeschriebenen Distribuierungsmonopols begründet
werden müssen – ein Gedanke, der ebenfalls im weiteren Verlauf der Argumentation wieder aufgegriffen werden wird.
Diese Muster – „biographische Versagensangst“ einerseits sowie „Zersetzung des
pädagogischen Leitmotivs“ und „intellektualistische Illusion“ andererseits prägen
die in zahlreichen Gesellschaften vorfindbaren Lernkulturen. In ihnen vollzieht
sich das Lernen als Wettlauf um Wissensbestände und Lebenschancen, und die in
ihnen erlebbare Getriebenheit ist Ausdruck biographischer Versagensängste. Es
sind Lehrkulturen, keine Lernkulturen, welche wir in den Wissensgesellschaften
nach wie vor vorfinden. Die unausgesprochenen Selbstverständlichkeiten dieser
Lehrkulturen sind die bis in die architektonische Gestaltung der Bildungsräume
hinein sichtbare Hochschätzung der Lehrfunktionen sowie die Beseitigung der
Vielfalt, aus welcher Individualisierung und Persönlichkeitsentwicklung sich speisen. “Lernen“ wird als abgeleitete Funktion von Lehren angesehen, und das eigentliche Lernen der Subjekte entfaltet sich subkulturell und findet allenfalls in
deren Lernwiderständen, Bankkritzeleien oder Toilettensprüchen sowie Graffitis
ihren Ausdruck. Lehren ist in ihnen überdeutlich kontaminiert durch den zumeist
mit pädagogischen Überhöhungsmetaphern verkleideten Selektionsauftrag, und
die Lehrenden beziehen ihre Macht zumeist aus diesem Auftrag, bisweilen „genießen“ sie diese auch deutlich spürbar, weil diese Macht narzisstische Bedürfnisse in ihnen zu mobilisieren vermag. Doch welche Macht ist das in Wahrheit? Und

treiben, bei der das ‚Selbst‘ von der Domäne des zu Lernenden empirisch abgeschnitten wird“
(ebd., S.155) – eine Gefahr, die nach ihrem Eindruck mit den konstruktivistischen Lerntheorien
einhergeht – eine „Forderung“, die ihren eigenen Referenzpunkt allerdings nicht deutlich zu
markieren vermag.

Lernen als Wettlauf
um Wissensbestände
und Lebenschancen

Selektionsauftrag
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welche – ungewollten? – gesellschaftlichen Nebenwirkungen sind mit solchen
hierarchisch-mechanistischen Lernkulturen verbunden?

Von Lehr- zu Lernkulturen Lehren

Lernen

Hierarchisch-mechanistische
Lehrkulturen

Biographische Versagensangst

Zersetzung des pädagogischen
Leitmotivs

Intellektualistische Wissensillusion
Systemisch-nachhaltige Lernkulturen

Abb. 6:

Ermöglichungsdidaktik statt Ent- Lernen als Expansion von
schiedenheitsillusionismus
Ichkräften und Emergenz
(Zwang, Nötigung, Intervention) von realer Kompetenz

Von der Lehrkultur zur Lernkultur

Selbstwidersprüchliche Macht in hierarchisch-mechanistischen Lehrkulturen

Es ist eine selbstwidersprüchliche Macht, welche in den hierarchisch-mechanistischen Lehrkulturen anzutreffen ist. Und zudem ist es eine Macht, welche in der
„Mehr-Desselben“-Paradoxie zunehmend erschlafft und in dem letztlich oft hilflosen und mäßig erfolgreichen Bemühen endet, Menschen durch geeignete Vorkehrungen zum Lernen zu führen. Dieses Bemühen ist m.E. Ausdruck einer inneren Widersprüchlichkeit der Pädagogenrolle, wie auch des Bildungswesens insgesamt. Beide folgen in ihrer Grundlogik einem – hoheitlichen – Interventionsauftrag („Selektion“), während sie zugleich vorgeben und auch vorgeben müssen, Effekte zu erreichen, welche gerade durch diese Logik nicht erreicht werden können.
Sie müssen in mechanistischer Manier versuchen, systemische Wirkungen in der
Persönlichkeit des Lernenden zu erzielen, was nicht geht und etwa dem Versuch
gleichkommt, durch Drohung das friedliche Zusammenleben zu fördern.

Pädagogik der Steuerung und Gestaltung
versus Pädagogik im
Modus des Zulassens

Lehrkulturen sind Lehrkulturen und keine Lernkulturen. Nur als solche können sie
auch – zumindest vorgeblich – gesellschaftlich funktionalisiert werden, da die Politik über die Lehrenden, nicht aber die Lernenden verfügen kann bzw. glaubt,
über diese verfügen zu können. Zwar erkennen wir mehr und mehr, dass auch diese „Verfügungen“ (z.B. durch Kerncurricula, Bildungsstandards) nicht das zu halten vermögen, was man sich von ihnen verspricht, doch scheint dies die Politik
nicht weiter zu irritieren. Ihr geht es letztlich nicht um die realen Kompetenzen,
vielmehr „langt“ ihr eine Fortschreibung der Illusion, diese seien herstellbar und
messbar. Statt des Standes der realen und kompetenzbildenden Ichstärkung fokussiert man die Rangplätze, welche man im internationalen Vergleich zu erreichen
vermag – völlig losgelöst von der Frage, welche Veränderungen des Lehrens und
Lernens dadurch ausgedrückt oder gar ausgelöst werden können. Es scheint eine
Pädagogik der Steuerung und Gestaltung, nicht eine solche „im Modus des Zulassens“ (Lenzen) zu sein, die dadurch Auftrieb erhält, völlig unbeschadet der Frage,
welche Impulse – und ungewollten Nebeneffekte – von einer Vergleichsforschung
sowie der Testtheorie in der Vergangenheit wirklich ausgegangen sind. Hat sich
Schule, haben sich Erwachsenen- und Hochschulbildung seitdem tatsächlich ge-
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wandelt? Oder haben sie sich nur auf einem anderen Niveau und in anderer Verkleidung mit ihren Grundparadoxien rekonstruiert?
Übungsaufgabe 8:

Übungsaufgabe

Wie ließe sich den skizzierten Mustern und Veränderungstendenzen auf dem
Weg von der Lehr- zur Lernkultur in einer proaktiven Schulentwicklung Rechnung tragen? Welche Anforderungen ergeben sich hieraus für die Schulleiterinnen und Schulleiter? Was könnten erste Schritte eines entsprechenden pädagogischen Leaderships sein?

2.2

Dimensionen des Lernkulturwandels

Unter dem Label „Lernkulturwandel“ werden bereits seit Mitte der 90er Jahre
Konzepte in die erwachsenen-, berufs- und schulpädagogische Debatte eingebracht, welchen ein ganzheitlicher Zugang zu den Zusammenhängen zwischen
Lehren und Lernen eigen ist. Gleichzeitig löst man sich – zumindest in Ansätzen –
von impliziten Annahmen, welche die Grundstrukturen sowie die Praxen in unserem Bildungswesen traditionell schon immer geprägt haben, ihre Bedeutung im
Rahmen einer kompetenzorientierten Bildung allerdings neu erweisen müssen.
Neben der bereits erwähnten Überschätzung der Lehrfunktion sind insbesondere
folgende lernkulturellen Aspekte zu erwähnen und in ihren Veränderungen zu
analysieren:

Dimensionen des
Lernkulturwandels

a. die Wissen(schafts)orientierung,
b. die Methodenpraxis und
c. der Distribuierungsmonismus
Ad a.: Wissen und Wissenschaftsorientierung
Es ist paradox: Wir nennen unsere Gesellschaft „Wissensgesellschaft“, und auch
die Rede von einem „Wissensmanagement“ erfreut sich wachsender Beliebtheit,
doch ist uns die Klarheit darüber, was wir als „Wissen“ bezeichnen bzw. „gelten
lassen“ schon längst entglitten. Zwar können an dieser Stelle nicht alle neueren
Wissensbegriffe bzw. Wissensformen, die die sozialwissenschaftliche Debatte
mittlerweile hervorgebracht hat, dargestellt, verglichen und diskutiert werden 9,
doch kann man zumindest feststellen, was „Wissen“ heutzutage nicht (mehr) bzw.

9

Die Rede ist u.a. vom expliziten versus impliziten Wissen, vom deklarativen versus prozeduralen Wissen, vom materialen versus formalen Wissen sowie vom aktiven bzw. lebendigen versus passiven bzw. toten Wissen. Die bildungstheoretische Diskussion ist demgegenüber etwas
„gröber“. In ihr finden sich erst vereinzelt Konzepte, welche deutlich über die tradierte Unterscheidung von „materialer“ und „formaler Bildung“ hinausweisen und gar die unterschiedlichsten Wissensarten einer gründlichen Analyse ihres spezifischen Potenzials zur Ausbildung von
Kompetenzen unterziehen.

Wissen, Wissensgesellschaft, Wissensmanagement
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zunehmend weniger zu sein vermag: ein sicheres und tragfähiges Fundament für
die eigene Kompetenzentwicklung. Aus diesem Grunde schürt auch das Leitbild
der untergegangenen Bibliothek von Alexandria eher eine rückwärtsgewandte
Lesart des „Wissensbegriffes“, da hier Wissen als kodifizierter „Bestand“ an systematisierter, dem Individuum gewissermaßen in Regalen gegenüber stehender
Überlieferung erscheint, zu welcher es sich nicht anders als in der bloß begrenzt
gestaltenden Rolle des Aufnehmenden in Beziehung setzen kann. Die subjektive
Seite des Wissens ist die des Einverleibens, was zwar niemals völlig passiv, aber
doch in der Form des impliziten Anerkennens von Vorgegebenem geschieht.
„Einverleiben“ jedoch scheint – wenn man systemtheoretisch informiert nach den
autopoietischen Kräften in den beteiligten subjektiven Systemen (insbesondere
Kognition, Emotion) fragt – etwas anderes als „Aneignung“ zu sein. Während
letztere in der neueren erwachsenendidaktischen Debatte für die nachhaltige
„Einwurzelung“ von Kompetenzen steht, markiert erstere den Sachverhalt, dass
man in Systeme zwar nicht intervenieren (Fuchs 1999), diese wohl aber nötigen
und „in Angst und Schrecken“ versetzen kann. Dadurch werden die Fortbestands„Interessen“ dieser Systeme mobilisiert, wodurch sie durch subtilste Suchbewegungen die Bereiche sozial erwünschter Kompetenzinszenierung solange „austasten“, bis sie „richtig liegen“, d.h. dem Nötigungsdruck ihrer Umwelt entronnen
sind. Es sind Bestandssicherungs-Mechanismen, die dabei ganz offensichtlich aktiviert werden, keine irgendwie gearteten Abbildungsvorgänge.
Verwissenschaftlichung des Lernens

Diese strukturelle bzw. nötigende Autorität des Vorgegebenen wurde durch den
Anspruch der Verwissenschaftlichung des Lernens, wie er für viele Teile unseres
Bildungssystems seit dem Strukturplan für das Bildungswesen (1970) leitend geworden ist, eher noch verstärkt. Zwar verfügte man unter dieser Leitperspektive
über ein intersubjektiv anerkanntes Kriterium zur Auswahl und zur Bewertung
von Inhalten, doch entfernte man sich gleichzeitig von der subjektiven Seite des
Wissens, obgleich doch gerade das Wort „Wissenschaft“ auch den schöpferischen,
aktiven sowie persönlich gestaltenden Aspekt im Wissen deutlich in den Blick
rückt, allerdings eingegrenzt auf die dafür zuständigen Wissenschaftler und damit
für die Wissensaneigner „entmächtigend“. Dass Menschen sich selbst der Tatsache bewusst werden müssen, dass sie letztlich die Schöpfer ihres Wissens sind, ist
ein Gedanke, den erst die systemisch-konstruktivistische Pädagogik wieder deutlicher in das Bewusstsein gehoben hat. So schreibt Kersten Reich:

Eigenverantwortlichkeit, Selbstvertrauen
und Motivation durch
Selbsttätigkeit und
Selbstbestimmung
stärken

„Eine konstruktivistische Pädagogik sollte sowohl ihre Inhalte als auch die zwischenmenschlichen Beziehungen im Unterricht, in Arbeitsgemeinschaften und allen möglichen pädagogischen Lebensformen grundsätzlich konstruktivistisch ausrichten: selbst erfahren, ausprobieren, experimentieren, immer in eigene Konstruktionen ideeler oder materieller Art überführen und in den Bedeutungen für
die individuellen Interessen-, Motivations- und Gefühlslagen thematisieren. Ihr
Grundmotto lautet: >Wir sind die Erfinder unserer Wirklichkeit<. (...)
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Als Einwand gegen eine solche Methodik drängt sich sofort die unendliche Stofffülle auf, die es zu verbieten scheint, solche Bedeutungen anzurühren. (...) Wer
behauptet denn die Notwendigkeit dieser Vorräte? Bemerken nicht gerade jetzt
die Hochschulen, dass die von ihnen als Voraussetzungen für ein Studium geforderten und angeblich vermittelten Vorräte gar nicht im Gedächtnis der Schüler
gelagert werden? (...) Wirkliche Hilfe könnte hier nur ein System des Lernens
schaffen, in dem Eigenverantwortlichkeit, Selbstvertrauen und Motivation von
Lernern durch Selbsttätigkeit und Selbstbestimmung gestärkt werden, in dem die
Aufgaben der Rekonstruktion in das Spannungsfeld der eigenen Konstruktion zurückgeholt und hierbei gezielt verarbeitet werden“ (Reich 1996, S.119ff).
Solche Gedanken weisen einige Sprengkraft auf, wie auch in der Debatte um den
Lernkulturwandel mehr und mehr gesehen wird. Zwar fokussiert diese Debatte in
den allermeisten ihrer Beiträge zunächst auf den Sachverhalt, dass es nicht nur auf
das „Was?“, sondern auch auf das „Wie?“ des Lernens ankomme (vgl. zu b), doch
ist es ihr bislang noch kaum gelungen, diesen Gedanken an eine Neukonzipierung
des Wissens bzw. der Lehrinhalte substanziell rückzubinden. Man plädiert für eine reichhaltigere Gestaltung von Lernumgebungen, welche die Kompetenzentwicklung der Lernenden in umfangreicher Weise anzuregen vermögen, bemüht
sich um die Förderung eines selbstgesteuerten Lernens der Lernsubjekte, doch
vollzieht sich diese Kompetenzentwicklung noch fast ausschließlich im Sinne einer Abarbeitung an Vorhandenem bzw. Überliefertem. Das Schaffen bzw. die
Konstruktion von Wissen als der eigentliche Metainhalt kompetenzbildender
Lernprozesse wird noch zu wenig in den Blick genommen, da man auch beim
Wandel der Lernkulturen zunächst versucht, das Neue mit den alten bzw. überlieferten Blicken auf Lernen und Lehren zu gestalten.

Konstruktion von
Wissen als der eigentliche Metainhalt
kompetenzbildender
Lernprozesse

Ein Wandel der Lernkulturen muss allerdings auch – so die weiterführende These,
die hier skizziert werden soll – mit einer Neufassung des Inhaltsbegriffes im Sinne
eines erweiterten Wissensverständnisses einhergehen. Hierfür können die uns aus
der Wissenssoziologie sowie der Wissens- und Arbeitspsychologie erreichenden
Differenzierungsvorschläge wertvolle Anregungen liefern, da sie Wissen als den
harten Kern der Kompetenz auch in ihren impliziten, aktiven sowie subjektiven
Aspekten thematisieren. Dadurch geraten auch neue Dimensionen in den Blick,
über deren Berücksichtigung aus Wissen Inhalte für Prozesse der Kompetenzentwicklung entstehen können. Diese Dimensionen vermögen einen erweiterten Ansatz der didaktischen Analyse zu konstituieren, welche auch und gerade in Zeiten
eskalierender Veralterungsraten von Wissen der Curriculumdebatte Orientierung
zu stiften vermag. Dabei wären die Klafkischen Fragen einer didaktischen Analyse der möglichen Inhalte im Hinblick auf ihre strukturelle Relevanz („Stellung im
System der Wissenschaft“) sowie ihre aktuelle und zukünftige Bedeutung („im
Leben des Lernenden“) zu erweitern. Es müssen Fragen hinzutreten, die sich auch
auf die im Umgang mit Inhaltlichkeit zu entwickelnden Kompetenzen des Lernens
beziehen. Solche Fragen könnten u.a. sein:

Neufassung des Inhaltsbegriffs
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 Welche eigene „entdeckerische“ Leistung können die Lernenden bei der Konstruktion dieses Inhaltes leisten?
 Wie können sie dabei lernen zu kooperieren und Wissen zu teilen bzw. arbeitsteilig zu entwickeln?
 Welche Methoden der selbständigen Weltaneignung und Problemlösung können sie dabei kennen lernen und üben?
 Wie können sie dabei lernen, Grundannahmen und Behauptungen zu erkennen
und ideologiekritisch zu hinterfragen?
 Was erfahren die Lerner dabei über sich selbst, d.h. über ihre bevorzugte Art,
die Welt zu sehen und „auszuhalten“ (vgl. Arnold 2009)?
Erweiterter Wissensbegriff

Diese Fragen verweisen auf einen erweiterten Wissensbegriff, welcher nicht nur
das faktische Know-how als zu lernenden Inhalt in den Blick rückt, sondern auch
die Formen eines reflexiven „Know-how-to-know“ (Arnold/ Schüßler 1998) betont, und dabei zudem noch berücksichtigt, dass „es noch ganz anders sein (könnte). Wir sind die Enttarner unserer Wirklichkeit!“ (Reich 1996, S.121). Wissen
verändert dabei seine Rolle als „Besitz“ und erweitert sich mehr als bisher um die
Funktionen des konstruktiv-gestaltenden Umgangs mit Wissen. Wissen – ein Begriff der seine etymologischen Wurzeln dem „Gesehenhaben“ verdankt – wird
dadurch mehr zu einem „Sehenlernen“ bzw. zu einem Sehen der eigenen Sehgewohnheiten und der Fabriziertheit des durch diese (mit)geschaffenen Gegenständlichen. Damit wird wohl auch erstmalig in der didaktischen Debatte wirklich berücksichtigt, dass Wissen und Lerninhalt etwas sind, das nur vom Lerner selbständig geschaffen werden kann und nur, indem man diese Gegebenheit berücksichtigt, auch nachhaltig in der kognitiven und emotionalen Systemik eingewurzelt werden kann, wie uns nicht nur die Ergebnisse der neueren Hirnforschung10
zeigen.

Das „Verschwinden
der Erwachsenen“

Eine solche Rekonstruierung und Erweiterung des Wissensbegriffes hat jedoch
nicht allein Auswirkungen auf das, was wir als Lerninhalt von Lehr-Lernprozessen konstruieren. Vielmehr ist damit auch die Erosion anderer eingefleischter und die didaktische Beobachtung prägender Selbstverständlichkeiten verbunden. Von Belang ist dabei insbesondere „das Verschwinden der Erwachsenen“
(Huschke-Rein 2003, S.41). Dieses ist pädagogisch folgenreich und gibt uns wesentliche Hinweise für die anstehende Ausgestaltung neuer Lernkulturen und die

10

Mit diesem Verweis soll nicht bloß einer erziehungswissenschaftlichen Mode gefolgt werden,
welche glaubt, Thesen durch den Verweis auf die Hirnforschung glaubwürdiger erscheinen zu
lassen oder mit größerer Durchschlagskraft auszustatten. Es geht vielmehr um eine empirische
Wende und damit echte Fundierung der Bewusstseinsforschung, welche zu rekonstruieren versucht, wie „Geist“ – und damit Wissen – „in die Materie (kommt)“ (McGinn 2004). McGinn
verweist in diesem Zusammenhang auf die „konstitutionellen Einschränkungen unseres Erkenntnisvermögens“ (ebd., S.45) und stellt fest: „Erkenntnis ist eine Art Eheschließung zwischen Geist und Welt, die, wie alle Ehen, ihre Fehlschläge und Frustrationen, ihre Disharmonien und Misshelligkeiten besitzt. Wissen ist nichts Selbstverständliches“ (ebd., S.40).
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damit einhergehende Neubestimmung der Rollen von Lerner und Lehrer bzw.
Prozessverantwortlichem:
„Wie soll jemand, dessen Kennzeichen ein unfertiger Entwicklungsstand ist, Vorbild sein für jemanden, der genauso unfertig ist? (...) Nicht nur die Kindheit ist
>verschwunden<(Postman), auch der Erwachsene ist es, jedenfalls derjenige, der
Vorbild sein könnte. (...) Eine verantwortungsvolle Pädagogik aber hätte hier anderes anzubieten: verlässliche Handlungsmodelle, die erwartbare Folgen und Lösungen bieten und Momente von Stabilität versprechen. Dies könnte beginnen mit
einer klareren Übernahme der Elternrolle und mit dem Bewusstsein des Unterschiedes der Generationen, und es könnte weitergehen mit dem Lernen und Aushalten von mehrdeutigen Situationen, die Risiken bergen und nicht-berechenbare
Verläufe ankündigen“ (ebd.).
Diese Hinweise verdeutlichen, worum es beim Wandel der Lernkulturen geht:
„Wissen“ als der von Erwachsenen verwaltete, aufbereitete und didaktisierte Bestand kultureller Errungenschaften und Erklärungen verliert viel von seiner Endgültigkeit, wenn die Wissensträger selbst sich mehr und mehr als unfertig erleben
(müssen). Die Vorbereitung auf den Umgang mit Wissen muss deshalb die auf
den Umgang mit Unwissen mit beinhalten. Doch auch Unwissen will gestaltet und
vor allem ausgehalten werden. Doch Unwissen schafft Unsicherheit, und Unsicherheit kann Angst auslösen, weshalb der Umgang mit Angst und Unsicherheit
und damit die Frage der Identitätsentwicklung in den Mittelpunkt der Lernkulturentwicklung rückt. Wo weder Wissen, noch die Erwachsenen Stabilität und Sicherheit zu geben vermögen, muss die Sicherheit im lernenden Subjekt gefördert
und entwickelt werden. Es muss aus sich selbst heraus stabile Routinen zum Umgang mit Unsicherheit und zum Sich-Orientieren in unübersichtlichen Wissenswelten entwickeln, um sich selbst und die Welt ständig neu erfinden zu können.
Diese Fortführung der Inhaltsdimension bis in die Seele des Lernenden hinein hat
grundlegende Auswirkungen auf die Frage der Methodenkultur und der Methodenpraxis in den sich wandelnden Lernkulturen.

Umgang mit Unwissen und Unsicherheit

Ad b.: Die Methodenpraxis
Es spricht viel dafür, dass wir auch und gerade vor dem Hintergrund der neuen
Möglichkeiten einer Entgrenzung des Lernens (z.B. Distance-Learning, eLearning, selbstgesteuertes Lernen) vor dem Wandel zu einer Methodenorientierung
der Bildungsarbeit in den Schulen sowie der Berufs- und Erwachsenenbildung
stehen (Arnold 2011). Der Begriff der „Entgrenzung“, der von Jochen Kade u.a.
in die erwachsenenpädagogische Debatte eingebracht worden ist (vgl. Arnold
2012c), verweist auf den Sachverhalt, dass sich Lernen in den modernen Gesellschaften zunehmend – oder zumindest zunehmend als solches erkannt – mehr und
mehr auch außerhalb der „Mauern“ der Bildungsinstitutionen, im Alltag, in der
Lebenswelt oder am Arbeitsplatz der Menschen vollzieht. Gleichzeitig gewinnt
das informelle Lernen der Erwachsenen an Bedeutung, d.h. das Lernen im Lebensvollzug, welches schon immer das Erwachsenenleben begleitet hat, bei wel-

Methodenorientierung
der Bildungsarbeit
Entgrenzung des Erwachsenenlernens
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chem die Erwachsenen allerdings auf die Lernstrategien und Lernerfahrungen zurückgreifen, über die sie verfügen (können). Und diese stehen – nach allem, was
wir wissen, für ein Muddling-through-Learning, da Selbstlernkompetenzen bislang nicht wirklich absichtsvoll und systematisch angebahnt worden sind – von
neueren schulpädagogischen Ansätzen, über die trefflich gestritten wird, einmal
abgesehen (Spanier 2004).
Methodenwechsel und
didaktisch phantasievoller Methodeneinsatz

Die Entgrenzung – bzw. besser gesagt: (partielle) Entgrenztheit – des Erwachsenenlernens legt auch eine Neudefinition des erwachsenenpädagogischen Methodenbegriffes nahe. Dieser entstammt der didaktischen Diskussion und wird bis
zum heutigen Tage als einer der Entscheidungsfaktoren, über die der bzw. die
Lehrende(n) verfügen können, angesehen: Sie planen und entscheiden, auf welchem Weg (Methodos = griech.: „der Weg“) sie die Lernenden zu den Inhalten
führen oder welche Wege sie ihnen weisen. Aus diesem Grunde werden Erwachsenenpädagogen und Erwachsenenpädagoginnen im Gebrauch und der Handhabung unterschiedlich kreativer Methoden geschult, und man fordert vom Erwachsenenbildner – und nicht von den Lernenden – einen „Methodenwechsel“ bzw. einen didaktisch phantasievollen „Methodeneinsatz“. Dabei ist die Frage des Methodenbesitzes grundsätzlich eindimensional geregelt, und die wegweisende Formel des „der Lernende braucht Methode!“ – wie sie bereits Hugo Gaudig sinngemäß aufstellte – ist im didaktischen Weltbild der Erwachsenenpädagogik nicht
„flächendeckend“ verankert. Entsprechende Entwicklungen sind erst in den letzten Jahren im Zusammenhang mit den Konzeptionen des Selbstgesteuerten Lernens sowie den Debatten um die „Selbstlernkompetenz“ sowie die Notwendigkeit
metakognitiver Fähigkeiten stärker in das erwachsenendidaktische Bewusstsein
getreten, und man bemüht sich heute verstärkt um eine Lernkulturentwicklung,
welche dem Methodenbesitz der Lernenden – systematisch und absichtsvoll! –
mehr Gewicht einräumt.

Erwachsene als
Didaktiker ihres
eigenen Lernens

Dies ist leichter gesagt als getan, obgleich damit eine wesentliche Dimension des
Bemühens um die Fähigkeit zum Lebenslangen Lernen angesprochen ist: Damit
Erwachsene in der Lage sind, in ihrem Lebenslauf die sich ihnen zunehmend
entgrenzt anbietenden Lernangebote wirklich kompetenzbildend zu nutzen, müssen sie zu Didaktikern ihres eigenen Lernens werden. Zwar ist damit die Didaktik
endlich dort angekommen, wo sie hingehört, d.h. dort, wo das Lernen de facto
stattfindet und wo man als Lehrender letztlich – allen Didaktisierungsillusionen
zum Trotz – auch kaum wirklich Zutritt erhält, doch ist die Frage, welche Selbstlernkompetenzen Erwachsene für ihr selbstgesteuertes Lernen benötigen und wie
man diese anzubahnen vermag, ohne zugleich gegen die ihnen notwendig zugrundeliegende Aneignungslogik zu verstoßen, noch kaum in überzeugenden Entwürfen gelöst.
Wie die folgende Abbildung zeigt, lassen sich Methoden entsprechend ihrer Nähe
zu den Polen Vermittlung/Distribuierung einerseits sowie Aneignung/Selbstlernen
andererseits unterscheiden. Diese Unterscheidung zeigt einerseits, dass die didak-
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tische Debatte immer noch sehr stark aus dem Vermittlungs-/Distribuierungs-Pol
heraus die Methodenfrage betrachtet, andererseits wird erkennbar, wie wenig wir
noch über die Methoden einer Lernkultur zu sagen wissen, in denen die LehrLernprozesse stärker aus dem Selbstlern-/Aneignungspol heraus arrangiert sind:
Distribuierung
M1
Vermittlung

M2

Aneignung
M3

Selbstlernen
Abb. 7:

Differenzierung des Methodenbegriffs

 Bei den M1-Methoden handelt es sich um Methoden, denen die oben skizzierte
„klassische“ Rollenverteilung zwischen Lehrendem und Lernendem zugrunde
liegt. Der Lehrende ist derjenige, der die Methode „besitzt“, über den Methodeneinsatz entscheidet und Methodenwechsel plant. Hierunter fallen nahezu
alle bekannten Methoden, angefangen beim Lehrvortrag, über das Unterrichtsgespräch bis hin zu den inszenierten Formen von Stillarbeit oder Partnersowie Gruppenarbeit. Alle diese Methoden werden als „Wege zu Inhalten“
geplant und begangen, Teilnehmeraktivitäten können sich lediglich im Rahmen
der durch die Methode gesetzten Grenzen realisieren, soweit die Inhaltlichkeit
des Prozesses dies zulässt.
 M2-Methoden sind Methoden, welche bereits das Selbstgesteuerte Lernen
anbahnen und unterstützen. Mit ihnen erwirbt der Lernende zugleich wesentliche Voraussetzungen, sein Lernen selbstständiger zu planen und zu inszenieren sowie mit Vermittlungsangeboten (z.B. Unterricht) oder Distribuierungsformen (z.B. Büchern) lernförderlich umzugehen. Ein großer Teil der
unter der Überschrift „Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten“ daherkommenden Ansätze bezieht sich auf solche Überlebensstrategien in den
Lernkulturen des vermittelten und distribuierten Lernens und stellt wesentliche
Voraussetzungen für den selbstgesteuerten Umgang mit Lernansinnen der
Gesellschaft sowie der Arbeits- und Lebenswelt bereit. Gleichzeitig rückt der
Sachverhalt, dass das Lebenslange Lernen von den individuellen Lernfähigkeiten und weniger von dem Vorgedachten und Vorbereiteten „lebt“, deutlicher
in das Bewusstsein.
 Dieser Aspekt wird durch M3-Methoden noch radikalisiert. Durch sie wird den
Lernenden eine reflexive Position gegenüber ihrem eigenen Lernen ermöglicht.
Es handelt sich bei diesen Methoden um Selbstvergewisserungs- sowie
Veränderungsmethoden. Die Lernenden „erfahren“, dass es letztlich immer nur

M1-Methoden

M2-Methoden

M3-Methoden
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ihr Lernen sein kann, um das es geht, weshalb zunächst die Identifizierung der
eigenen eingeschliffenen Lernformen sowie ihrer eigenen Lernprojekte (sensu
Holzkamp 1993) im Vordergrund stehen muss. Dieser Schritt ist angesichts der
lernkulturellen Vorsozialisation der Lernenden nicht leicht, und oft gelingt es
zunächst nur mit einiger Mühe, in ihnen selbst das Selbstbewusstsein zu
stärken, dass sie es sind, die ihre Fragen, Erwartungen sowie Ziele für den
Lernprozess zu explizieren vermögen. Hierbei begleitend zu unterstützen, ist
die Aufgabe einer erwachsenenpädagogischen Lernberatung, die sich neu und
anders – nämlich „reflexiv“, als Begleitung bei der subjektiven Lernplanung,
versteht. Dieser Ansatz steht und fällt in seiner Wirksamkeit allerdings auch
mit der Frage, welche Anschlussschritte er zu eröffnen vermag, d.h. ob er die
angebahnte Selbststeuerung wieder der Fremdsteuerung zuführt (d.h. zum
Besuch von Seminaren und Vorlesungen ermuntert) oder ob eine situativ
geplante und gesteuerte Begleitung der Lernprojektbearbeitung zugänglich
gemacht werden kann. Diese traut den Lernenden Vieles zu, weshalb es die
Lernenden sind, die in den Besitz der Methoden bzw. der Erschließungsstrategien (Müller) gelangt sind. Der Prozessverantwortliche begleitet den
Prozess in ständiger Rückbeziehung auf das vom Lernenden selbst definierte
Anliegen, welches in einer Art Self-Contracting eine „curriculare“ Verbindlichkeit erhält. Dadurch ist der „Lehrende“ (eine Bezeichnung, die nicht mehr
trifft, was sie bezeichnen soll) zumeist mit eben so vielen Lernprojekten – zu
einem thematischen Kontext – konfrontiert, wie er Lernende bzw. Teilnehmende vorfindet; eher selten lassen sich die Lernanliegen wirklich zu Gruppenoder Paar-Lernprojekten „bündeln“.
Ad c.: Jenseits des Distribuierungsmonismus

Medien und
Methoden

Ein zentraler Gesichtspunkt bei einer erwachsenenpädagogischen Neufassung des
Methodenbegriffs ist die Abgrenzung zum Begriff der Medien. Das Verhältnis
zwischen beiden Begriffen hat sich vor dem Hintergrund des Einsatzes und der
Verbreitung der neuen Medien grundlegend gewandelt. Waren Medien früher
„Mittler“ und Methoden Wege, so ist die Grenzziehung heute nicht mehr so eindeutig zu ziehen. Wer in einem eLearning-Prozess lernt, für den sind die Methoden durch die Software-Möglichkeiten konstituiert und damit sowohl eingeschränkt, aber auch erweitert: Er kann zwar nur mit derivaten Formen von Gruppenarbeit in Berührung gebracht werden, dafür aber eröffnen sich ihm Perspektiven eines sich verzweigenden individualisierten Lernens („Recherchierungslernen“) in hypertextual reichhaltig strukturierten Lernumgebungen und Vernetzungskontexten, wie sie in Präsenzformen in dieser Form didaktisch nicht
inszenierbar sind.
Die technologischen Möglichkeiten des eLearning haben nicht nur die Distribuierung (von Inhalten) in Lehr-Lernprozessen stark angereichert und auch in ihrem
Kern vollständig verändert – es werden Zugangsmöglichkeiten und nicht bloß Inhalte distribuiert bzw. arrangiert -, vielmehr werden auch gleichzeitig technolo-
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giebasierte Verlagerungen der Methode von M1 nach M2 unterstützt. War z.B.
das Fernstudium in der Vergangenheit durch den Distribuierungsmonismus des
Postversandes gekennzeichnet, wodurch es immerhin gelang, die didaktische Logik des angeleiteten Präsenzlernens bis in die Wohnstuben entlegenster Regionen
hinein zu verlängern, so verändern die Möglichkeiten eines technologiebasierten
Lernarrangements die dadurch gedoppelte Lernkultur grundlegend – in einer übrigens sowohl das Präsenz-, als auch das Distance-Learning potentiell restrukturierenden Art und Weise. Erstmalig wird es möglich, eine kontinuierlichere und
unmittelbarere Begleitungsfunktion für selbstgesteuerte Lernprozesse bereitzustellen: Der Lernende ist – im günstigsten Fall – nicht mehr bloß „Nachvollzieher“
der bisweilen im industriellen Umfang vorbereiteten und distribuierten Module,
vielmehr kann er nachfragen, eigene Vertiefungs- und Nachfrageschleifen absolvieren – vorausgesetzt, die Betreuungsstruktur ist bereits ähnlich flexibilisiert und
nicht weiterhin auf Einheit bzw. Vereinheitlichung gepolt. Denn diese Vereinheitlichung korrespondiert mit dem überlieferten Distribuierungsmonismus; es bedarf
ihrer nicht (mehr) in gleichem Umfang, wenn die neuen technologischen Möglichkeiten es uns erlauben, Angebote weniger linear und mehr vernetzt (und damit
stärker anschlussfähig im Sinne der Lernprojektorientierung der Subjekte) zu
strukturieren, ohne das Industrieparadigma des Fernstudiums gleichzeitig völlig
aufzugeben (vgl. Peters 1997, S.163ff).
Man braucht kein Prophet zu sein, um vorauszusagen, dass die Lernkultur der Zukunft sowohl durch die didaktischen Einsichten in die Nachhaltigkeitsvoraussetzungen von kompetenzbildenden Lernprozessen als auch durch die Vernetzungsmöglichkeiten des entgrenzten, technologiebasierten Erwachsenenlernens
geprägt sein wird. Dabei werden sich Erstausbildung und Weiterbildung, Präsenzund Distance-Learning ebenso einander annähern, wie dies auch für das formalisierte bzw. formelle Lernen einerseits sowie die informellen Lernprozesse der Fall
sein dürfte. Dadurch werden die Lernkulturen der Zukunft solche eines stärker
vernetzten, ungleichzeitigen, außer- bzw. überinstitutionellen und vielfältigen,
weil selbstgesteuerten Lernens sein – mit grundlegenden Auswirkungen für die
Aufgaben und das Selbstverständnis der Bildungsinstitutionen.
Übungsaufgabe 9:
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Technologiebasierte
Lernarrangements

Lernkulturen der
Zukunft

Übungsaufgabe

Beschreiben Sie thesenartig die jeweils wesentlichen Akzentsetzungen, durch
welche die Bemühungen um einen Lernkulturwandel auf den Ebenen der Wissen(schafts)orientierung, der Methodenpraxis und des Distribuierungsmonismus
gekennzeichnet sind!
Die folgende Übersicht skizziert in einer überblickshaften Kürze, welche lernkulturellen Wandlungsprozesse sich aus den erwähnten Entwicklungstrends ableiten
lassen. Im Kern wird es m.E. darum gehen, zukünftig sowohl der Bedeutung der
systematischen und absichtsvollen Selbstlernkompetenzentwicklung als der Er-

Wege aus dem Distribuierungsmonismus
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möglichungsbedingung für die kompetenzbildende Inanspruchnahme entgrenzter
Lernangebote und Lerngelegenheiten Rechnung zu tragen, als auch das formelle
und informelle Lernen durch angemessene Verfahrensregeln sowie neue didaktische Formen zu verbinden.
Selbstlernkompetenz i.S. eines
Entgrenzung von Lernangeboten
Methodenbesitzes der Lernenden und Lerngelegenheiten
Formelles Lernen

Integration von Methodentraining
als einem grundlegenden didaktischen Prinzip

Pluralisierung der Distribuierung als
grundlegendes Prinzip der Angebotsgestaltung

Informelles Lernen Begleitung und Beratung informel- „Rehabilitierung“ und Zertifizierung
ler Lernprozesse
informell erarbeiteter Kompetenzen
Abb. 8:

Selbstlernkompetenzen anbahnen

Dabei dürfte es darauf ankommen, die Methodenorientierung der Bildungsarbeit
als neue Entscheidungsgröße „in der Hand“ der Kursleitung als ein didaktisches
Prinzip einzuordnen: Das Lernen Erwachsener wird dadurch grundsätzlich dem
Anliegen verpflichtet, Selbstlernkompetenzen systematisch anzubahnen und zu
fördern, und muss dadurch immer mehr umfassen als eine bloße Begegnung zwischen Lernendem und Lerninhalt. Indem Inhalte so grundsätzlich nicht als totes
Wissen, sondern als aktives – zu erschließendes – Wissen „vorkommen“, hat der
Lernende auch die Gelegenheit, eine im oben beschriebenen Sinne konstruktive
Haltung zum Umgang mit Wissen zu entwickeln.

2.3
Wandlung der Funktion der Institutionen
und der Rolle der
Lehrenden

Wege aus dem Distribuierungsmonismus

Die neue Professionalität: Lernbegleitung

Parallel dazu werden die Bildungsinstitutionen Wissen sowie Anwendungs-, Vertiefungs- und Übungsgelegenheiten in anderer Weise zugänglich machen als in
dem bisher bevorzugten Modell der unterrichtlichen Präsentation bzw. Distribution. Mit Verbreiterung dieser dualen oder pluralen Strukturierung der Angebote
(gemeint: gleichzeitiges Angebot in Präsenzform sowie in der Form des angeleiteten Selbststudiums) verlagert sich auch die Funktion der Institutionen sowie die
Rolle der in diesen tätigen „Lehrenden“. Diese werden mehr zu Begleitern,
Ressourcepersons, Tutoren und Lernberatern.
Eine ähnliche Aufgabe wächst den Bildungsprofessionals – ob in Schule, Hochschule oder Weiterbildung – auch dadurch zu, dass sie sich verstärkt an den außerhalb von Institutionen, in Arbeits- oder Lebensweltkontexten erworbenen
Kompetenzen werden orientieren müssen. Diese müssen zunehmend rehabilitiert
bzw. sogar zertifiziert werden, wenn sie als selbstgesteuerte Phase im lebenslangen Lernprozess wirklich berücksichtigt und ernst genommen werden sollen. Dadurch greift dieses Element der zukünftigen Lernkulturentwicklung auf Erfahrungen aus dem Fernstudien- sowie dem Berufsbildungsbereich zurück, wo sich be-
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reits frühe Bemühungen um eine Gleichbehandlung informeller – z.B. im Arbeitsprozess erworbener – sowie formeller Lernprozesse beobachten lassen. So gesehen scheinen sich die neuen Lernkulturen in vielen ihrer typischen Aspekte auch
wieder auf das zurückzubesinnen, was für die Entstehungsphasen unseres Bildungswesens typisch war: Man lernte in der Lebenspraxis durch selbstgesteuerten
Mitvollzug der beobachteten Kompetenzanwendung. Die entgrenzten Formen des
Erwachsenenlernens kehren in einem sich durchaus an formalisierte Angebote anschließenden Modus wieder in die Lebenspraxis der Lernenden zurück. Ein weiterer Aspekt ist die Erweiterung der interaktiven Möglichkeiten, welche das eLearning gegenüber dem Distance-Learning aufweist: Hier kehren zumindest ansatzweise dialogische und unmittelbarere Formen der Auseinandersetzung zurück, wie
sie für das Präsenzlernen ursprünglich als typisch angesehen und „praktiziert“
wurden – „ursprünglich“, d.h. bevor z.B. das Präsenzlernen an Hochschulen und
Universitäten zum hilflosen Ritual einer didaktisch letztlich wirkungsarmen und
zeitlich überholten Distribuierung von Wissen in Massenveranstaltungen verkommen war.
Übungsaufgabe 10:
Beschreiben Sie, welche professionellen Anforderungen – im Sinne von „Verhaltensankern“ (Can Dos) – mit der in den Vordergrund rückenden Aufgabe der
Lernbegleitung für Lehrkräfte verbunden sind! Nutzen Sie dazu das Buch „Der
Eid des Sisyphos“ (Arnold/ Arnold-Haecky 2009, S.49ff)!
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Gleichbehandlung
informeller und formeller Lernprozesse

Erweiterung der
interaktiven
Möglichkeiten

Übungsaufgabe
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Kapitel 3: Zur Schwierigkeit einer pädagogischen Kompetenzentwicklung

3

„Ich will so bleiben, wie ich bin!“ – Zur
Schwierigkeit einer pädagogischen
Kompetenzentwicklung

Vorhaben einer didaktischen Personal- und Teamentwicklung sind keine Selbstläufer, sondern verlaufen bisweilen auch konflikthaft. Der Anspruch einer Weiterentwicklung und Professionalisierung des Bisherigen wird nämlich von etablierten
Lehrenden, die sich überwiegend über eine fachliche Expertise und ihre reichhaltigen Erfahrungen als Spezialisten in jeweils ganz unterschiedlichen Bereichen definieren, nicht selten als Provokation, Infragestellung oder gar Abwertung erlebt.

3.1
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Konflikte bei Personal- und Teamentwicklung

Immer wieder verbreitet: Abwehr und Widerstand

Der Erfolg einer entsprechenden Transformation ist deshalb auch davon abhängig,
ob und inwieweit es gelingt, den Transformationsprozess von solchen persönlichen Reaktionen frei zu halten und systemisch „intelligent“ zu reagieren, wie folgendes Beispiel zeigt:
Das übliche Abwehrmuster: „Was soll denn der Blödsinn?“ Oder: „Der Sack
wird geschlagen, wo der Esel gemeint ist.“
Die Verantwortlichen eines großen Bildungsträgers hatten sich dazu entschlossen,
die Lernkulturen ihrer umfangreichen Lehrangebote zu transformieren und dafür
ihre hauptberuflichen Lehrenden erwachsenendidaktisch – genauer: ermöglchungsdidaktisch – fortzubilden. Diese wurden mehr oder weniger nachdrücklich
dazu verpflichtet, an einer entsprechenden Fortbildung teilzunehmen.
Die Begeisterung der so Entsandten war entsprechend: Bereits vor dem Start der
eigentlichen Fortbildung war die Stimmung schlecht, und es gab gleich zu Beginn
des ersten Moduls kritische bis provozierende Kommentare, die alle die gleiche
Botschaft transportierten: „Was soll denn der Blödsinn? Will man mir etwa sagen,
meine bisherige Praxis sei nicht o.k.?“ Durch diese Einspurung einiger der so zur
Teilnahme „Motivierten“ war auch zugleich eine Selffullfilling-Prophecy-Tendenz grundgelegt, die zur Bestätigung verpflichtete: Man ließ den Lehrenden keine Chance und strafte sie entsprechend in der Abschlussrunde mit negativen Evaluationsergebnissen ab. Auch die im Anschluss an diese erste Begegnung startende Mund-zu-Mund-Propaganda war für viele eine Bestätigung der Anfangsentrüstung. Es gab aber auch vereinzelte Stimmen, die den Sachverhalt der >Stimmungsmache< offen ansprachen und dafür plädierten, dass doch nur diejenigen an
dieser Fortbildung teilnehmen sollten, die dafür auch offen und bereit seien.
Als provozierend wurde auch der Sachverhalt empfunden, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Gefühl hatten, die Dozenten wollten nicht die Verantwortung für den Verlauf übernehmen. Vielmehr argumentierten diese >systemisch<,

Self-FullfillingProphecy
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indem sie immer und immer wieder darauf hinwiesen, dass Menschen nur zu ihren
eigenen Bedingungen >lernen< könnten und dass es deshalb lediglich darum gehen könne, Möglichkeiten des Lernens und der Kompetenzentwicklung zu gestalten, deren Nutzung allerdings davon abhängig sei, ob und inwieweit die Lernenden bereit und in der Lage seien, diese Lernmöglichkeiten auch wirklich eigenaktiv zu nutzen. Geradezu Empörung lösten vorgetragene Ergebnisse der Hirnforschung zur Unmöglichkeit der Motivation anderer oder zur geringen Nachhaltigkeit jeglicher Vermittlung (von Inhalten) aus (vgl. Roth/ Lück 2010, S.40), obgleich die Lehrenden darum bemüht waren, diesen Sachverhalt ausdrücklich an
Beispielen aus anderen Bereichen als dem der Teilnehmenden zu illustrieren.
Überdeutlich die Körpersprache in den entsprechenden Phasen des Seminars:
Kopfschütteln, abschätziges Lächeln oder halblaute Kommentare, wie „… so ein
Blödsinn!“ Die Feindseligkeit einiger nahm sichtbar zu und die Abwehr war überdeutlich.
Systemische Konstruktionsfehler

Was folgte, war der Versuch, die Qualität der Veranstaltung >tribunalpädagogisch< zu desavouieren (nach dem Motto: „Fast alle finden das Seminar
schlecht, deshalb ist es schlecht!“) – eine Beurteilungstendenz, der sich die Verantwortlichen glücklicherweise nicht anschlossen. Vielmehr bemerkten diese, dass
für sie die nachhaltige Weiterentwicklung der Lernkultur und der pädagogischen
Professionalität ein wichtiges strategisches Anliegen sei, das sie sich Einiges kosten ließen und stellten die Frage: „Was ist hier falsch gelaufen?“ Und: „Was können wir möglicherweise gerade für die Weiterentwicklung unserer Lernkulturen
aus dieser Entwicklung lernen?“ In der anschließenden Erörterung folgte man
deshalb auch nicht der durch die Mund-zu-Mund-Propaganda transportierten
Schuldzuweisungen, sondern wandte sich den systemischen Konstruktionsfehlern
beim >Aufsetzen< der Maßnahme zu. In einem Auswertungsgespräch mit den
Veranstaltern der Maßnahme stellte man fest:
 Durch die Verpflichtung zur Teilnahme wurde eine kränkende Atmosphäre
geschaffen, in der die Teilnehmenden folgerichtig „dagegen“ sein mussten, um
sich selbst >treu< bleiben zu können. Bei zahlreichen Teilnehmenden war die
Lernbereitschaft von Anfang an gleich Null. Man entschloss sich deshalb dazu,
die Teilnahme an dieser Maßnahme freizustellen, verdeutlichte jedoch gleichzeitig, dass man es mittel- und langfristig von Jedem erwartete, sich in seiner
eigenen didaktischen Performance entsprechend weiter zu bilden.
 Die Gruppe der Teilnehmenden war, was ihre Vorbildung, Zuständigkeitsbereiche und eigene didaktische Erfahrung anbelangt, viel zu heterogen zusammengesetzt. Aus diesem Grunde entschloss man sich, die Zielgruppe enger
zu definieren: Die Maßnahme richtete sich in Zukunft an haupt- und nebenamtlich Lehrende, die selbst ein Fachstudium abgeschlossen hatten und
mindestens drei Jahre eigene Lehrerfahrung aufweisen konnten.
 Die Verbindlichkeit zur aktiven Teilnahme war trotz (oder gerade wegen) der
de-facto-Verpflichtung viel zu niedrig: Die Teilnehmenden können deshalb
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auch ohne wirkliche Vorbereitung (durch Bearbeitung der zugesandten Lehrunterlagen) in die Veranstaltungen gehen und dort (er)warten, dass ihnen
pädagogische und didaktische Einsichten und Instrumente dargestellt werden,
die ihre Praxis abbilden. Aus diesem Grunde entschloss man sich dazu, die
Verbindlichkeit dadurch zu erhöhen, dass für den Zertifikatserwerb von den
Teilnehmenden verbindliche Transferaufgaben bearbeitet und eine Supervision
der eigenen Praxis erfolgen sollte.
Mit diesen Entscheidungen gelang es nicht nur, die Personalentwicklungsmaßnahme für die Lehrenden neu zu justieren, man erlag auch ganz bewusst nicht der
Gefahr, sich Schuld zuweisend aus der Affäre zu ziehen, indem man den abwehrenden Tendenzen im System nachgab und alle >Schuld< den Durchführungsverantwortlichen zuschrieb. Ein verantwortlicher Personalentwickler bemerkte zu der
vertrackten Lage: „Wir sind selbst Veränderungsspezialisten genug, dass wir wissen, von was man sich lösen muss, wenn Veränderungen nicht gelingen wollen:
nämlich von den eigenen Bremsern (das sind Einstellungen, Routinen, vertraute
Gewissheiten und manchmal auch Menschen) und nicht von denen, die die Botschaft überbringen!“
Diese Situation hätte auch ganz anders weiter gehen können – tribunalpädagogisch und inputfixiert eben, indem man sich das Geschehen eindimensional durch
die erlebte Inszenierung und die „erduldeten“ Inputs erklärt und sich dadurch das
didaktische Geschehen als einen einseitig verantwortbaren Prozess konstruiert –
paradoxerweise an der Illusion der Machbarkeit und Beherrschbarkeit von Lernprozessen festhaltend, deren Aufweichung und Überwindung im eigenen didaktischen Weltbild ja gerade das grundliegende Anliegen der gesamten Maßnahme
zur ermöglichungsdidaktischen Qualifizierung sein wollte. Man hätte dann zwar
die vermeintlich unpassende Bildungsmaßnahme beendet, aber gleichzeitig wäre
die Lehrpraxis so geblieben, wie die Beteiligten diese schon stets gestalteten: vom
Fachinhalt ausgehend, von Kompetenzen redend, ohne deren Reifung jedoch tatsächlich zu ermöglichen, und neue didaktische Konzepte abwehrend, ohne die eigene Rolle wirklich zu hinterfragen. Damit diese Abwehrtendenzen nicht die weitere Entwicklung bestimmen konnten, wurde eine didaktische Organisationsentwicklung als Innovationsvorhaben „aufgeschient“, die mehrere parallele Aktionsfelder systematisch von einem systemisch-konstruktivistischen Konzept der Intervention und Veränderungsgestaltung her gestaltete, dem Motto folgend: „Lernen
ist Veränderung“ und „Veränderung ist Lernen“ (vgl. Graf 2011).

Aktionsfelder eines
systemischen Ansatzes zur Organisationsveränderung
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Systemisch-konstruktivistische
Führungskräftequalifizierung

Kompetenzprofil Lernbegleiter

Entwicklung einer TrainerCharta („Grundanliegen und
Selbstverständnis“)

Fragen: Welche Vorstellungen
vertreten unsere Führungskräfte zu den Themen Lernen, Führen, Kompetenzentwicklung und
Nachhaltigkeit? Sind sie selbst
in ihrem Führungsalltag eher
Promotoren oder eher Skeptiker im Hinblick auf die Konzepte einer nachhaltigen Kompetenzentwicklung?

Frage: Über welche Haltungs-,
Begründungs- und didaktischen
Handlungskompetenzen sollen
„Lehrende“ in einer nachhaltigen und kompetenzbildenden
Bildungsarbeit selbst verfügen?

Fragen: Welches professionelle Selbstverständnis legen wir
unserer Bildungsarbeit zugrunde? Welche Grundanliegen verbinden wir mit unserer
Trainings- bzw. Bildungsarbeit und wie drücken wir diese glaubwürdig aus?

Prozessbegleitung: „Wie werden wir zu einer lernenden Organisation?“

Ermöglichungsdidaktische
Dozentenqualifizierung

Aufbau eines Supervisionsund Begleitsystems

Fragen: Wie gestalten wir die
Veränderungen in unserer Organisation als Prozesse eines
organisationalen und nachhaltigen Lernens? Was sind unsere
organisationalen Lernaufgaben? Woran erkennen wir unsere Lernfortschritte als Organisation?

Frage: Wie lassen sich die
Haltungen und didaktischen
Kompetenzen der Lehrenden
verändern und weiter entwickeln?

Fragen: Wie stellen wir die
Anwendung und Ermöglichung veränderter Formen
eines lebendigen und nachhaltigen Lernens in unserer
Bildungsarbeit tatsächlich sicher? Welche Unterstützungsformen stellen wir unseren
Lehrenden bereit?

Von der Zufriedenheits- zur
Wirkungskontrolle – Aufbau
eines QS-Systems

Zertifizierungs- und Akkreditie- Kompetenzorientierte Gestalrungsregelungen für die Tätig- tung der Aus- und Fortbilkeit als Dozent
dungsprogramme

Frage: Wie stellen wir die kompetenzbildende Wirksamkeit der
mittel- und langfristigen Bildungsangebote fest?

Frage: Wie gewährleisten wir
mittel- und langfristig, dass unsere Lehrenden die didaktischen Grundlagen und methodischen Verfahren einer kompetenzbildenden Erwachsenenbildung tatsächlich beherrschen
und anwenden? (Rekrutierung
und Akkreditierung)

Abb. 9:

Frage: Wie gestalten wir unsere Aus- und Fortbildungsangebote entsprechend der
fachlichen und außerfachlichen Maßgaben der Kompetenzbildung (vgl. DQR, EQR)
um bzw. entwickeln diese weiter?

Die Mobile-Struktur eines systemischen Ansatzes zur didaktischen Organisationsveränderung

Bildungseinrichtung
als Ökosystem

Durch eine solche „Einbettung“ der Lehrerfortbildung in den Gesamtprozess einer
didaktischen Organisationsveränderung wird eine systemische Gesamtperspektive
aufgegriffen, die den Wechselwirkungen und der gegenseitigen Beeinflussung von
organisationalen Routinen und Beobachtungsstandpunkten Rechnung trägt – davon ausgehend, dass „jedes Element die Bedingungen aller anderen mitbestimmt“
(Ellebracht u.a. 2009, S. 14). Die Organisation einer Bildungseinrichtung wird
deshalb als eine Art Ökosystem verstanden, „dessen Aspekte sich gegenseitig beeinflussen, sich bestimmen und voneinander abhängig sind“ (ebd.). „Veränderung“ kann deshalb auch kaum gelingen, wenn man an lediglich einem der Elemente – z.B. an den Kompetenzen der Lehrenden – ansetzt, ohne zugleich auch
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die anderen Elemente des den Gesamtzusammenhang bestimmenden organisatorischen Mobiles mit einzubeziehen, wodurch unterschiedliche Formen der Gestaltung in den Blick treten können. In dem Praxishandbuch „Systemische Organisations- und Unternehmensberatung“ von Heiner Ellebracht, Gerhard Lenz und Gisela Osterhold ist zu lesen:
„Wir verstehen die Elemente innerhalb eines Systems als komplex (und nicht linear) miteinander verwoben, erfassen Beziehungen und beschreiben Verhalten, statt
feste Eigenschaften zuzuschreiben. Eigenschaften lassen sich nicht verändern und
kleben oft wie unsichtbare Etiketten an den Köpfen von Menschen. >Er ist so!<
statt >Er zeigt im bestimmten Rahmen solches Verhalten<. Wenn jemand irgendwie >ist<, wie soll er sich verändern können? Wenn jemand ein Verhalten
>zeigt<, könnte er auch ein anderes >zeigen<, und schon gibt es eine Chance für
Veränderung. Rückbezügliche Prozesse treten an die Stelle kausaler Erklärungen.
Wahrscheinlichkeiten werden beschrieben, statt Determinanten festzulegen“
(ebd.).
Ein solcher systemischer Blick auf die Frage der Organisationsveränderung und gestaltung erweitert den häufig vorherrschenden Blick auf die „internen Geschäftsprozesse“ und trägt damit auch einer durch die Ergebnisse der Bildungsforschung sich verfestigenden Einsicht Rechnung, dass die organisationale Veränderung von Bildungseinrichtungen „(…) sich aktuell immer häufiger als komplexe,
mehrschichtige Wandlungsprozesse, die die bisherigen Grenzen von Organisationsentwicklung überschreiten (gestalten)“ (Küchler 2007, S.11). Konkret ergibt
sich aus solchen Einblicken in die organisationalen Wirkungszusammenhänge bei
Veränderung die Notwendigkeit, sich von eindimensionalen Ansätzen mit linearen
Wirkungsannahmen zu lösen. Das organisationale Wirkungsgefüge ist immun gegen solche linearen Interventionen, da es die systemische Unterstützung aus seinem Gesamtzusammenhang zu mobilisieren vermag, dessen Logik auf Wahrung
und Balance des Vorhandenen und Eingespurten gerichtet ist. Aus diesem Grunde
sind systemisch wirksame Veränderungsanliegen „flächig“ anzusetzen, indem
mehrere relevante Ebenen eingebunden und in den transformationalen Dialog eingebunden werden. Notwendig ist zudem eine Art Begleitforschung, die Evidenzen
„ans Licht bringt“ und Transparenz zu wesentlichen Kennzahlen der eigenen Erfolgsbeurteilung zu erzeugen vermag. Denn eine Weiterbildungseinrichtung funktioniert nicht dann erfolgreich, wenn „alles rund läuft“, aber die Nachhaltigkeit
der durch ihre Aktivitäten unterstützten Kompetenzreifungen viel zu wünschen
übrig lässt. Sie ist vielmehr „erfolgreich“, wenn sie ihre eigenen Kennzahlen des
Erfolges kennt, diese präzisiert und sich beständig darum bemüht, deren Realisierung oder gar Optimierung zu erreichen. An die Stelle einer diffusen „Selbstevaluierung“ treten in professionell gewandelten Organisationen deshalb differenzierte Strategien der Begleitforschung, Erfolgsmessung und Qualitätssicherung.

Abschied von eindimensionalen Ansätzen
mit linearen Wirkungsannahmen

Erfolgsbeurteilung
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3.2

Lineare Verantwortungsillusion: „Du willst mich nicht
verstehen!“

Unmöglichkeit der
Vermittlung

Der Abschied von linearen didaktischen Konzepten verleiht auch der Frage nach
der Verantwortung der Lehrenden eine neue Relevanz. Wenn die empirischen
Hinweise auf die Unmöglichkeit der Vermittlung von Inhalten zutreffen11, dann
verändern sich auch grundlegend die Maßstäbe, mit deren Hilfe Lehrende ihren
Erfolg beim Lehren beurteilen lassen müssen:

Systemische Verantwortung

Ob das Gegenüber tatsächlich in der Lage ist, sich die erwarteten Kompetenzen
anzueignen, ist nicht ausschließlich – und noch nicht einmal in erster Linie! – auf
das intervenierende Handeln des Lehrenden zurückzuführen, sondern auf die
Suchbewegung des Lernenden selbst. „Die Verantwortung in der Erwachsenenbildung“ (Arnold 2008b) ist deshalb eine „geteilte Verantwortung“ (ebd., S.19)
bzw. eine „Verantwortung zweiter Ordnung“, welche der Maßgabe folgt: „Ich
übernehme die Verantwortung für die Folgen eines Tuns, welches vom Gegenüber
ausgeht, ohne ausschließlich von meinem Tun bestimmt zu sein“ (ebd., S.24ff).
Eine solche Position löst sich von der linearen Verantwortung und stellt sich der
systemischen Verantwortung, wie folgende Abbildung zeigt:

Umwelt

E1

Input

Impuls
Arrangement
Vielfalt
Irritation
Provokation
etc.

I3
E4

E3

I1

I2

E2

Output
Kooperation
Suche
Öffnung
Widerstand
etc.

System
Lineare Verantwortungsillusion:

Du willst mich nicht verstehen!

Systemische Verantwortung:

Ich habe Dich nicht verstanden!

Abb. 10: Von der linearen zur systemischen Verantwortung

11

So schrieb der Hirnforscher Manfred Spitzer: „Es ist wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass
bereits die Rede von der Vermittlung – vielleicht sogar von Werten – völlig an der Realität des
Lernens vorbei geht. Gehirne bekommen nichts vermittelt. Sie produzieren selbst! Wer hat uns
denn das Laufen oder das Sprechen vermittelt – Niemand als wir selbst“ (Spitzer 2007, S.417).
Und auch der Bremer Hirnforscher Gerhard Roth äußert sich ähnlich skeptisch, wenn er in seinem 2011 erschienenen Buch „Bildung braucht Persönlichkeit. Wie Lernen gelingt“ feststellt,
dass es „(…) eine Wissensvermittlung und –übertragung von einem Lehrenden zu einem Lernenden und eine objektive Überprüfung des vermittelten Wissen nicht bzw. nicht im eigentlichen Sinne geben (kann)“ (Roth 2011, S.23).
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Konkret bedeutet dies: Lehren arrangiert Aneignungs- und Erlebensräume und eröffnet damit Optionen. Die Verantwortung der „Arrangeure“ ist es, diese „Räume“ so anregend zu gestalten, dass sich die Chance des Lernenden erhöht, mit
dem Neuen in eine Resonanz zu geraten. Maßstab einer ermöglichungsdidaktischen Inszenierung ist deshalb die Frage, ob und inwieweit didaktische Vielfalt
gelingt – selbst dann, wenn die Lernenden es (noch) gewohnt sind, nach Maßgaben einer linearen Didaktik handeln.
Im Sinne einer „Verantwortung zweiter Ordnung“ ist der Lehrende somit nicht
verantwortlich dafür, ob sein Input den erwarteten Output erzielt. Er ist auch nicht
allein und in linearer Ursachenzuschreibung dafür verantwortlich, ob der anregende oder gar herausfordernde Gehalt der Einsichten und Inhalte, die er vertritt, oder
sein vielleicht irritierendes oder gar provozierendes Auftreten das lernende Gegenüber eher in eine Ablehnung und einen Widerstand treibt, da diese Reaktion
stets ein Inside-Out- und kein (linearer) Outside-In-Prozess ist, der in seinen Bewegungen und seinen Ergebnissen durch die Wahrnehmungsprozesse des menschlichen Gehirns bestimmt ist. In diesem Sinne schreibt Manfred Spitzer:

Verantwortung
zweiter Ordnung

„Das Gehirn des Menschen wiegt nur zwei Prozent seines Körpergewichts, verarbeitet jedoch ungeheuere Mengen an Informationen, die über insgesamt vier
Millionen Nervenfasern ein- oder ausgehen. Dieser großen Zahl von Verbindungen des Gehirns mit der Welt steht eine noch größere Zahl innerer Verbindungen
gegenüber. Setzt man die Zahlen der Verbindungen der Neuronen des Gehirns
und der Verbindungen des Gehirns zur Außenwelt ins Verhältnis, so ergibt sich,
dass jede Faser, die in die Großhirnrinde hineingeht oder sie verlässt, 10 Millionen interne Verbindungen kommen. Kurz: Wir sind, neurobiologisch gesprochen,
vor allem mit uns selbst beschäftigt“ (Spitzer 2007, S.54).

Selbstreferentialität
der menschlichen
Wahrnehmung

Welche Folgerungen ergeben sich aus dieser „Selbstreferentialität“ der menschlichen Wahrnehmung für die didaktische Verantwortung der Professionals für das
Gelingen einer nachhaltigen Kompetenzentwicklung?
Eine systemische sowie wahrnehmungstheoretisch vertretbare Verantwortungszuschreibung in Lehr-Lern-Prozessen setzt die Überwindung von linearen Kausalitäts- und Wirkungsannahmen voraus: Welche Wirkungen ein Input oder eine Intervention im Gegenüber zu erzielen vermag, ist nämlich zum ganz erheblichen
Teil abhängig davon, ob und wenn ja welche Resonanzen die Inhalte sowie die
Formen der Begegnung im Gegenüber auszulösen vermögen. Eine nachhaltige Inszenierung von Lernbewegungen kann sich zwar darum bemühen, die internen
Voraussetzungen und lebensweltlichen Gegebenheiten der Lernenden zu antizipieren – so das Bemühen um „Teilnehmerorientierung“ oder „Subjektorientierung“ in der Erwachsenenbildung, sie kann jedoch die tatsächliche Dynamik, mit
der diese sich im Lehr-Lernprozess Ausdruck verschaffen, nicht antizipieren.

Überwindung linearer
Kausalitäts- und Wirkungsannahmen
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Defensive Suchbewegungen des Lernenden
beobachten und verstehen
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Teilnehmerinnen und Teilnehmer halten an ihren Sichtweisen oft nachdrücklich
fest und sind darum bemüht, mit sich selbst identisch zu bleiben bzw. weiterhin
ihren inneren „Beleuchtungsbereitschaften“ (Arnold 2009, S.72f) zu folgen – eine
für Lern- und Veränderungsprozesse ungünstige Ausgangsposition, da diese es
mit Ausleuchtung, Perspektivwechsel oder gar „Erleuchtung“ im Sinne von AhaEffekten zu tun haben. Da kann es z.B. – wie in dem geschilderten Ausgangsbeispiel – sein, dass Texte als unverständlich abgelehnt, Inhalte als „nicht wirklich
neu“ zurückgewiesen und das Kursleiterverhalten von den Lernenden als „anmaßend“ und „unpassend“ oder gar „arrogant“ empfunden wird, weil die Gesamtzumutung der Lernaufgabe zu viel des vertrauten „Sprachgebrauchs“ und der gewohnten „Denkweise“ in Frage stellt – eine defensive Suchbewegung des lernenden Subjektes, die nicht immer vermieden, aber von professionellen Erwachsenenpädagogen bzw. -pädagoginnen beobachtet und verstanden werden kann. Diese dürfen die Reaktionen des Gegenübersystems nicht „persönlich“ nehmen, wollen sie nicht selbst der linearen Verantwortungsillusion erliegen und sich als
„schuldig“ empfinden. Denn die „Eigenlogik“ (vgl. Janetzko 2007) der lernenden
Subjekte kann nur von innen heraus und nicht durch eine noch so subtile Gestaltung intentional verändert werden.
Wechselseitige Schuldzuschreibungen
In dem erwähnten Fall, in dem insbesondere die zur Teilnahme an der erwachsenendidaktischen Fortbildung Verpflichteten von Anfang an „im Widerstand“12
waren, gelangte man erst in einem zweiten Schritt zu einer professionellen Einschätzung des Geschehens. Die ersten Stellungnahmen waren sowohl auf Seiten
der Lernenden als auch auf Seiten der Lehrenden Einschätzungen aus der Welt der
„linearen Steuerungsillusion“: Während die Dozenten enttäuscht zu der Einschätzung gelangten, dass sie es mit einer Gruppe von bornierten Lernverweigerern zu
tun hätten, die bereits glaubten, alles zu wissen, hatten die Lernenden den Eindruck, dass man glaubte, ihnen in arrogantem Gestus irgendwelche „Neuigkeiten“
beibringen zu müssen, da ihre bisherige Praxis ja zu wünschen übrig ließ. Die zugrundeliegende Botschaft entsprang derselben linearen Zuschreibung: „Es liegt an
dem Gegenüber, dass keine Lernresonanz entstehen konnte!“ bzw. „Du willst
mich nicht verstehen!“ Ausgeblendet blieb dabei die komplexe Systemik der entstandenen Interaktion. Die lineare Wirkungsillusion folgte nämlich auf beiden
Seiten einer Inside-out-Annahme, deren mechanistische Grundfigur uns zwar allen vertraut ist, für deren Gelingen jedoch – wie die systemische Erwachsenendi-

12

In diesem Sinne schreibt der Berliner Erwachsenenbildungsforscher Ortfried Schäffter: „Lerngelegenheiten werden keineswegs immer als Privileg erlebt, sondern oft genug als ärgerliche
Zumutung. (…) In diesem Zusammenhang erweisen sich konstruktivistische Deutungen und
Ansätze der Erwachsenenbildung als fruchtbar. Irritierende Widerständigkeit wird an konkreten >Störfällen< beschreibbar, an denen alle Beteiligten ihren Anteil haben. Offen bleibt zunächst die Zuschreibung, wer in >gestörten Lernprozessen< für andere eine Störung darstellt,
wer eine Störung >hat< oder wer sich von wem in seiner Normalität gestört fühlt. Störungen
und Widerständigkeit erscheinen damit als irritierendes Differenzerleben zwischen divergenten
Deutungsstrukturen“ (Schäffter 2011, S.200f).
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daktik zeigt – wenig spricht. Diese verengte Zuschreibung bleibt nicht nur unterkomplex, sie verstellt auch den Blick auf eine Metareflexion der Analyse, wie sie
durch die beiden Fragen gestiftet werden könnte: „Wer (fühlt) sich von wem in
seiner Normalität gestört?“ (Schäffter 2011) Und: „Welche eigene Arroganz
kommt in meiner Abwehr des von mir als arrogant empfundenen Gegenübers zum
Ausdruck?“

Inside-out-Annahme

Möglicherweise wird der Blick auf die eigene Unbefragbarkeit („Arroganz“) wiederum bereits als Provokation und Infragestellung sowie Bevormundung empfunden, obgleich diese Frage sich auf das situative Missverständnis aller am LehrLern-Prozess Beteiligten bezieht und „Arroganz“ auch als die Weigerung der lernenden Subjekte zutage treten kann, die eigene Lebenspraxis und Lebensdeutung
nicht wirklich hinterfragen zu lassen. Auch Ignoranz kann somit arrogant wirken
– eine Wirkung, welche Sokrates in seinen Dialogen immer wieder innerlich zur
Weißglut und in seinen Äußerungen zur Ironie trieb. Klaus Draken weist darauf
hin, dass diese „Ironie“13 arrogant wirken und gerade auch in pädagogischen Kontexten die Reflexionsverweigerung verstärken könne, gegen die sie doch eigentlich zu Felde ziehen möchte:

Situative
Missverständnisse

„Wenn die Ironie aber in der direkten Kommunikation vom Lehrenden eingesetzt
wird, kann sie kommunikationspsychologisch schnell zum Machtinstrument verkommen, was in Bezug auf ein Streben nach Annäherung an eine ideale Diskurssituation (…) prinzipiell gefährlich wäre“ (Draken 2010, S.23).
Infragestellungen, humorvolles Auf-den-Arm-Nehmen oder auch eine Karikatur
bzw. Selbstpersiflage der Paradoxien des eigenen Tuns (z.B. als Lehrender) können nämlich auch als Kränkungen empfunden werden, da die Leichtigkeit der Ironie dem eigentlichen Gewicht des Gegenstandes im eigenen Alltag nicht gerecht
zu werden scheint.

13

In diesem Sinne unterscheidet der amerikanische Philosoph Richard Rorty (1931-2007) zwei
Modalitäten des Umgangs mit der Welt und sich selbst: Menschen, die die Kontingenz tiefgreifend erfahren haben, sind stets mit einem weiteren – inneren - Beobachter unterwegs, der sie
bei allem, was sie denken und tun stets beobachtet und ihnen ins Wort fehlt, nennt Rorty Ironiker, solche, die alleine unterwegs sind und stets das für „wahr“ halten, was sie sehen, nennt
Rorty „Metaphysiker“ (Rorty 1991). Er schreibt: „>Ironikerin< nenne ich eine Person, die der
Tatsache ins Gesicht sieht, dass ihre zentralen Überzeugungen und Bedürfnisse kontingent sind
– nenne ich jemanden, der so nominalistisch und historisch ist, dass er die Vorstellung aufgegeben hat, jene zentralen Überzeugungen und Bedürfnisse bezögen sich zurück auf eine Instanz jenseits des raum-zeitlichen Bereiches“ (ebd., S.14).
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3.3

Systemische Verantwortung: „Ich habe Dich nicht
verstanden!“

Kausalität neu denken

Eine systemisch-konstruktivistische Erwachsenenbildungspraxis sieht sich vor die
Schwierigkeit gestellt, Kausalität neu zu denken. Dabei zerfallen die eigenen Gewissheiten zu der Frage „Was verursacht was?“ (von Schlippe/ Schweitzer 2012,
S.149), und auch die konkrete Beurteilung des Gelingens oder Misslingens von
Bildungsprozessen erfordert eine neue Einschätzung. Diese kann nicht länger im
Modus der linearen Verantwortungsillusion erfolgen, sondern muss beobachtertheoretische Einsichten aufgreifen. Und eine der grundlegendsten Einsichten ist in
diesem Zusammenhang die von Arist von Schlippe und Jochen Schweitzer formulierte These:

Kausalität als Komplexitätsreduktion

„Kausalität kann man als Komplexitätsreduktion eines Beobachters verstehen. Es
gibt sie in unserem Kopf, nicht >da draußen<. Damit wird die Frage interessant,
>Wann könnte es sinnvoll sein, eine kausale Hypothese zu verfolgen?<, und nicht
>Ist eine kausale Hypothese richtig?< Wenn man auf Kausalität als vorrangiges
Prinzip, die Welt zu erklären, verzichtet, bedeutet das nicht, dass man als Therapeut oder Therapeutin nicht mehr intervenieren kann, dass man den Glauben an
Wirksamkeit völlig in Frage stellen muss. Mit allem, was ich in einem System tue,
werde ich Teil eines komplexen Wirkungsgefüges. Doch die Wirkung meines Handelns ist nicht oder nur äußerst begrenzt berechenbar“ (ebd.).

Gefahr der Ausblendung des komplexen
Wirkungsgefüges

Diese Feststellung stellt die verbreiteten Erklärungsmuster des Gelingens oder
Misslingens von Bildungsprozessen in Frage. Diese Erklärungsmuster sind nämlich oft „kausal“ orientiert, d.h. sie identifizieren „Verursacher“ bzw. gar „Fehlverhalten“ des Lehrenden oder der Lernenden, die an dem Eintreten oder NichtEintreten der erwarteten Wirkungen ursächlich „Schuld“ sind. Dann sind es die
„schwierigen Lernenden“ oder die „arroganten“ Lehrenden, die für den Verlauf
und die Ergebnisse des Lernprozesses „in Haftung“ genommen werden – eine Reduktion der systemischen Komplexität, die zwar vermeintliche Eindeutigkeit herstellt, aber wenig erklärt – auch nicht, wenn die linearen Eindrücke plebiszitär unterfüttert werden, wie dies in Kollegien häufiger anzutreffen ist: „Auch meine
Kollegen haben den Eindruck, dass Daniel mit dem Niveau überfordert ist, weshalb er den Unterricht immer mal wieder erheblich stört“. Oder: „Bei dem Elternhaus ist dies eigentlich kein Wunder“. Mit solchen Zuschreibungen können lineare
Erklärungen „in Beton gegossen“ werden, denen zwar viele zustimmen, die aber
auch lediglich die Verantwortung im Gegenüber suchen und das komplexe Wirkungsgefüge der eigenen Beobachtungs- und Reaktionsmuster ausblendet.
„Ich fühle mich nicht gesehen und ernst genommen“
In einer Lehrerweiterbildung liefen nach einiger Zeit ein erheblicher Teil der Beteiligten gegen den Dozenten Sturm, da dieser sie mit Ergebnissen der Hirn-,
Lern- und Kompetenzforschung konfrontierte, die die nachhaltige Wirksamkeit linearer Didaktikkonzepte grundlegend in Frage stellte. „Will der mir denn sagen,
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dass alles, was ich bisher getan habe, unwirksam und vergebene Liebesmühe gewesen ist?“ – so eine der häufigsten Fragen in den Kaffeepausen, in denen begonnen wurde, gegen das Thema und den Lehrenden Stimmung zu machen. Es kam,
wie es kommen musste: Die Kränkung war da, obgleich sie intentional nicht beabsichtigt gewesen ist. Indem viele empfanden, dass sie „nicht gesehen und ernst
genommen“ würden, war dieser Sachverhalt für sie real – eine Wirkung, die der
Lehrende zwar nicht intentional, wohl aber systemisch zu verantworten hat. Er
muss sich fragen lassen, warum er den in Frage stellenden Gehalt des Themas
nicht antizipieren und – durch eine vielfältige Gestaltung die diesem Inhalt inhärente Zumutung vermeiden konnte.

3.4

Noch einmal: Von der Didaktik erster zur Didaktik zweiter
Ordnung

Die neueren Ansätze der Erwachsenendidaktik lösen sich von der Vorstellung einer direkten Verbindung zwischen den Anforderungen, wie sie sich in Inhalten
und Kompetenzprofilen artikulieren, einerseits und den Wegen zur Herausbildung
der erwarteten Kompetenzen andererseits. Kompetenzentwicklung kann nicht
„gewährleistet“ werden, möglich ist lediglich die „Verschränkung“ der Anforderungsseite mit der der Lernenden. Dabei kommt es einerseits darauf an, die Anforderungen facetten- und variantenreich zu arrangieren, ein Wert schätzendes
Klima zu generieren, konkrete Situationen, an denen gelernt werden kann, in den
Blick zu rücken, Zugänge zu den für die Problemlösung notwendigen Inhalten zu
markieren und den Lernenden das Eigentum an ihren Lernprozessen immer und
immer wieder „zuzumuten“. Der tatsächliche Kompetenzerfolg solcher Verschränkungen kann dann eintreten, wenn es gelungen ist, die Lernenden durch die
skizzierten Didaktisierungsschritte mit einer reichhaltigen und vielfältigen Lernumgebung zu konfrontieren. Es ist dann nicht der Lehrende, der lehrt, sondern es
sind die bereitgestellten Texte, Beispiele und Hinweise sowie die Lernberatung.
Diese vermögen jedoch nur dann eine Kompetenzentwicklung anzuregen, wenn
die Lernenden tatsächlich über eine aktive Lernerhaltung verfügen. Für die
Herausbildung dieser Lernerhaltung kann einiges getan werden.
Anforderungen

Verschränkung statt Vermittlung
Wertschätzung

Inhalte &
Kompetenzprofile
(„Can Dos“)

emotionale Offenheit

Situationsorientierung
Zugänge

Kompetenzen

Erfahrungen

Selbstlernkompetenzen

Ownership-Zumutung
Ermöglichen von angeleitetem Selbstlernen 
Abb. 11: Von der Vermittlung zur Verschränkung

Aneignen &
Gestalten (von Problemlösungen)

Reflexion
 Unterstützung der Performance der Lerner

Verschränkung statt
Vermittlung

Herausbildung der
Lernerhaltung
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Reflexiver Blick auf
eigene Gewissheiten
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Die Kontingenz der Wirkungszusammenhänge, d.h. die kaum auflösbare Vielfalt
der in einer konkreten Situation wirksamen inneren Gründe und Voraussetzungen
und Bedingungen des Gegenübers, legen eine andere Haltung – im Sinne einer
(selbst)ironischen Distanz – gegenüber dem Geschehen in Lern – und Bildungsprozessen nahe. Die Akteure können lediglich hinter die Demarkationslinien ihrer
eigenen Gewissheit zurückrudern, indem sie neue und andere Beweggründe in
sich selbst und im Gegenüber in den Blick rücken. Die schwierigste Bewegung ist
dabei die der Reflexion der eigenen Haltung, wie sie durch die folgende Checkliste angebahnt und orientiert werden kann. Dabei gerät die eigene Gewissheit, die
uns subtil die Aufgeschlossenheit gegenüber Neuem und Infragestellendem zu
verstellen vermag, in den selbstreflexiven Blick – eine unangenehme, aber
gleichwohl öffnende Bewegung auf Seiten der Lehrenden und der Lernenden, ohne welche Lernen im Sinne der Aneignung von erweiterten, ungewöhnlichen und
Perspektiven stiftenden Lesarten zur eigenen Praxis nicht gelingen kann.
Haltungs-Reflektor
A nfangssituation

War ich in der Lehr-Lern-Situation wirklich selbst
„offen“ für neue Erfahrungen und frisches Denken
oder bereits voreingenommen und verstimmt?

R ückfragen

Habe ich Rückfragen gestellt, ohne verärgert auf
neuartige Perspektiven oder gar Infragestellungen
zu reagieren?

R eflexion

War ich bereit, das mir Vertraute und Gewisse neu
zu durchdenken und mich darauf einzulassen, mit
dem Gegenüber gemeinsam eine neue Wirklichkeit
zu konstruieren?

O ffenheit

Ist es mit gelungen, mich tatsächlich mit dem Gegenüber und seinen Anliegen in einer wertschätzenden, interessierten und mutigen Weise zu verbinden?

G eduld

War ich geduldig bemüht, mich um das Neue bzw.
die Vorschläge und Bedenken des Gegenübers aktiv
zu bemühen, sie auszuloten und zu erproben, ohne
sie zugleich zu bewerten und abzulehnen?

A ktivität

War ich selbst um Erschließung, Auseinandersetzung und Aneignung bemüht, ungebremst durch das
Gefühl, mich verteidigen oder wehren zu müssen?

-- -

+ ++

N ichtverletzbarkeit War ich in der Lage, nichts persönlich zu nehmen,
sondern sachlich und freundlich auf das Gegenüber
zuzugehen?

Z ugewandtheit

War ich in der Lage, Person und Sache zu trennen,
ohne innerlich pauschale oder gar persönliche Bewertungen des Gegenübers vorzunehmen oder (z.B.
im Kollegium) zu verbreiten?

(Legende: Der Anteil der im schattierten Bereich liegenden Selbsteinschätzungen verdeutlich den eigenen
„Gewissheitskoeffizienten“ im Kontakt mit dem Gegenüber)

Abb. 12: Der Gewissheits-Koeffizient
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„Ich war zu drängend und provozierend“
In dem geschilderten Fall führte der obige Haltungs-Reflektor den verantwortlichen Lehrenden zu einer Kritik des eigenen Vorgehens, die subtilere Wirkungszusammenhänge in den Blick rückte als es eine einfache linear-mechanistische Beurteilung seines Lehrhandelns erreicht hätte. Diese hätte einfache Fehler im Auftreten und der Gestaltung des Seminars zu identifizieren versucht, mit Hilfe des
Haltungsreflektors konnte der Blick aber auf die systemischen Wirkungszusammenhänge geworfen werden.
Übungsaufgabe 11:
Wenden Sie den Haltungsreflektor selbst am Beispiel einer Lernsituation an, in
der Sie keine Resonanz, sondern vielmehr Widerstand mit dem Gegenüber gespürt haben!

Übungsaufgabe

