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Basics - Lernen 

Im zweiten Teil der Geschichtensammlung geht es um das Lernen. Was Lernen ist und wie es abläuft, 

wird seit Jahrhunderten diskutiert. Große Einigkeit herrscht inzwischen bei der Auffassung, dass Lernen 

ein aktiver innerer Prozess ist. Auch wenn es banal klingt: Du lernst in deinem Leben niemals aus. Jedes 

Mal, wenn du mit neuen Situationen und Problemen konfrontiert bist, lernst du etwas dazu. In einem 

Lernprozess entwickelst du neue Fertigkeiten, erweiterst deine Fähigkeiten oder veränderst deine 

Routinen. Fertigkeiten sind erlernte Verhaltensweisen, wie Gitarre spielen, deine neue Rock’n’Roll-

Figur oder deine Art mit anderen Menschen zu sprechen. Fähigkeiten gehen den Fertigkeiten voraus. 

Sie beschreiben die vorhandenen inneren Möglichkeiten, verschiedene Fertigkeiten auszubilden. Um 

Gitarre spielen zu lernen, musst du feinmotorische Bewegungen ausführen können und brauchst 

Taktgefühl. Beide Fähigkeiten müssen zunächst grundlegend ausgeprägt sein und werden ihrerseits 

durch das Gitarrenspiel erweitert.  

Lernen kann zwar durch äußere Bedingungen angestoßen werden, es kann dich aber niemand dazu 

zwingen etwas ganz bestimmtes auf eine ganz bestimmte Art zu lernen. Folglich lebt pädagogische 

Arbeit davon, Situationen so zu initiieren, dass eine Differenz zwischen den eigenen 

Handlungsmöglichkeiten und den äußeren Anforderungen aufgezeigt wird. Wenn du gute Gründe 

hast, diese Differenz zu überwinden, begibst du dich in einen Lernprozess: Lernen dient nämlich dazu, 

die eigene Handlungsfähigkeit in der Welt zu steigern, sich der Fremdbestimmung durch Umwelt und 

andere Menschen zu entziehen oder Beeinträchtigungen der eigenen Lebensqualität abzuwenden.  
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Konstruktivismus - „Ich hätte mich nie selbst zur Diskussion zu gestellt!“ 

Der Fokus: In dieser Geschichte werden Aspekte menschlichen Lernens behandelt. Lernen ist, nach 

dem Konstruktivismus, ein innerer Prozess, der nicht durch andere Menschen veranlasst oder 

gesteuert werden kann. Als Dozent*in kann man verschiedene Lernmöglichkeiten bereitstellen, die 

individuelle Lernprozesse ermöglichen. Ob und was gelernt wird, ist jedoch von vielen inneren und 

äußeren Faktoren der*des Lernenden abhängig. 

Die Situation: In meiner Zeit als Masterstudent wurde mir, aufgrund meiner Erfahrung im Bereich der 

Gruppenprozesse, angeboten an der Hochschule ein entsprechendes Seminar anzubieten. Das 

Seminar bekam den Titel „Gruppenprozesse verstehen und gestalten“ und wurde von zwölf 

Studierenden besucht. Die meisten Teilnehmenden waren in anderen Seminaren meine 

Kommiliton*innen und kannten sich auch untereinander. 

Die Geschichte: An diesem Tag hielt ich mein erstes Hochschulseminar. Obwohl ich mit dem Thema 

„Gruppenprozesse verstehen und gestalten“ eng vertraut war, war ich nervös. In meiner Doppelrolle 

als Dozent und Kommilitone war es mir wichtig, einen guten Eindruck als Dozent zu machen. Ich wollte 

den Studierenden unbedingt ein hochwertiges Seminar mit neuen Lerninhalten bieten. Darunter 

stellte ich mir vor, nicht zu viel Zeit mit Begrüßung, Erwartungsabfrage und Organisation zu verbringen, 

sondern schnell mit den neuen Inhalten zu beginnen. Nach zwei Kennenlernübungen stellte sich 

heraus, dass die Hälfte der Teilnehmenden bereits reichlich Erfahrung mit Gruppen gesammelt hatten. 

Die Themen der ersten Seminarstunde waren jedoch gruppendynamische Basics. Es würde also schwer 

werden, die Erfahrenen mit dieser Seminarstunde zu beeindrucken. Ich entschied mich dafür, nicht 

lange abzuwarten, sondern schnell mit dem Thema Gruppenphasen zu beginnen. Zunächst sollten die 

wichtigsten Aspekte der Kennenlernphase erarbeitet werden: 

Während die Teilnehmer die Ergebnisse der ersten Aufgabe zusammen trugen, fiel mir ein Versehen 

auf: ich hatte in meiner Eile vergessen, die inhaltlichen Erwartungen bezüglich des Seminars 

abzufragen. Ich ärgerte mich, denn in neuen Gruppenzusammensetzungen ist es mir sehr wichtig, den 

Erwartungen von allen Raum zu gewähren. Bedürfnisse können frühzeitig erkannt und im 

Seminarverlauf berücksichtigt werden. Die Erwartungen einer Gruppe zu kennen, ist der erste Schritt 

eines zufriedenstellenden Seminars. In meinem Eifer, möglichst schnell Interessantes zu bieten, hatte 

ich das übersprungen. Mein Elan stellte sich als ärgerlicher Fehler heraus. Ich wusste nicht, wie ich 

dieses Seminar für meine Teilnehmenden noch interessant gestalten sollte. Nach kurzer Reflexion 

merkte ich, wie nervös und verloren ich in meinem eigenen Seminar war und dass ich Hilfe brauchte. 

Ich wies die Gruppe auf meinen Fehler hin. 
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Obwohl wir fünf Minuten zuvor darüber gesprochen hatten, wie wichtig es in neuen 

Gruppenkonstellation ist, die Erwartungen an die gemeinsame Arbeit abzufragen, verteidigten einige 

Teilnehmer*innen mein Vorgehen: „Ja, aber hier im Seminar ist das ja nicht so wichtig.“ Überrascht, 

über den Widerspruch, fragte ich genauer nach. Schnell entwickelte sich eine rege Diskussion. Ich 

erklärte, wieso ich das Seminar ohne Erwartungsabfrage geplant hatte und wieso ich dies im 

Nachhinein als Fehler betrachtete. Anhand des bestehenden Prozesses erarbeiteten wir im 

Gruppengespräch unsere unterschiedlichen Perspektiven heraus und verglichen sie. Damit brach die 

Hierarchie zwischen mir als Dozent und den Teilnehmenden auf. 

Nach dem Seminar kam die Teilnehmerin Lena auf mich zu. Sie selbst hatte bereits viele Jahre im 

sozialen Bereich Erfahrungen mit den Themen des Seminars gesammelt und sich darüber hinaus 

intensiv mit Gruppenprozessen auseinandergesetzt. Lena erklärte mir: „Ich war zu Beginn des Seminars 

nicht sicher, ob ich hier etwas neues lernen kann. Aber jetzt bin ich sehr beeindruckt, wie du als Dozent 

agierst. Ich hätte mich als Dozentin nicht vor einem Seminar zur Diskussion gestellt.“ Das hätte in ihren 

Augen der Gruppe ganz neue Lernmöglichkeiten eröffnet und eine Diskussion auf Augenhöhe erlaubt. 

Sie nehme inhaltlich zwar nur kleinere Sachen mit, aber mein Leitungsstil inspiriere sie zur 

Auseinandersetzung mit ihrem eigenen pädagogischen Handeln. Mein Umgang auf Augenhöhe mit 

allen Teilnehmenden zu erleben und dazu die Authentizität und Fehlerfreundlichkeit des Seminars, 

regen ihre Selbstreflexion an. Daher möchte sie das Seminar weiterhin besuchen. 

Die Theorie: Der Konstruktivismus ist eine Erkenntnistheorie, die Mitte des 20. Jahrhunderts formuliert 

wurde. Er beschreibt, wie Menschen die Welt wahrnehmen und mit ihr in Interaktion treten können. 

Nach dem Konstruktivismus stehen allen Menschen ausschließlich ihre Sinnesorgane zu Verfügung, um 

die Welt wahrzunehmen. Beim Gehirn kommt die Welt jedoch nicht als fertiges Bild, sondern als eine 

Auswahl verschiedener elektrischer Impulse an. Das Gehirn verknüpft die verschiedenen elektrischen 

Impulse zu sinnvollen Mustern. Dabei greift unser Gehirn auf unsere bisherigen Erfahrungen zurück. 

Unsere individuellen Erfahrungen haben somit, neben unserer Sinneswahrnehmung, einen zentralen 

Einfluss auf die Art und Weise, wie wir die Welt wahrnehmen. Was für den einen ein anschauliches 

Beispiel ist, kann für andere keine Erklärung bieten. 

Der Konstruktivismus geht davon aus, dass aufgrund unterschiedlicher Erfahrungen in jedem von uns 

ein ganz eigenes Bild von Wirklichkeit konstruiert ist. Lernen ist der Prozess, in dem deine innere 

Wirklichkeit erweitert und umgebaut wird. Wenn die neue Lernerfahrung mit dem eigenen 

Wirklichkeitsbild im Widerspruch steht, wird das Wirklichkeitsbild umkonstruiert. Je widersprüchlicher 

die neue Lernerfahrung mit der bisher konstruierten Wirklichkeit ist, desto eher wird der neue 

Lerngegenstand ignoriert oder in starker Abwandlung in das eigene Wirklichkeitsbild eingebaut. 
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Die Grundprinzipien des radikalen1 Konstruktivismus2: 

1. Wissen wird nicht passiv aufgenommen. 

2. Wissen wird vom denkenden Menschen aktiv aufgebaut. 

3. Wissen hat ursprünglich einen biologischen Zweck: Nämlich, dass Individuen sich den äußeren 

Bedingungen anpassen und damit das Überleben der eigenen Art sichern. 

4. Das Aufbauen eines inneren Wirklichkeitsbildes hilft dem Menschen, sich in der Realität 

zurechtzufinden. Dabei erlangt man aber nicht die Erkenntnis über eine objektive Realität, 

sondern ein individuelles Verständnis. 

Lernen passiert also immer dann, wenn das aktuelle Wirklichkeitsbild keine schlüssigen Erklärungen 

oder Vorgehensweisen für ein Erlebnis bereitstellt. Das eigene Wirklichkeitsbild wird so erweitert und 

umgebaut, bis das Erlebnis schlüssig ist. Auch, wenn sich möglicherweise dadurch das individuelle 

Wirklichkeitsbild von einem gemeinschaftlich geteilten Wirklichkeitsbild unterscheidet. Dieser 

Vorgang passiert nicht bewusst. Jede*r hat seine*ihre eigene Parallelwirklichkeit im Kopf. In vielen 

mag sie ähnlich zu den Bildern der anderen sein, aber sie kann sich auch stark unterscheiden.  

Als ich meinen Fehler zur Diskussion stelle, sehen wir an der Reaktion der Studierenden, wie die 

inneren Wirklichkeitsbilder der Anwesenden von neuen Eindrücken irritiert werden. In dem Moment, 

als ich die Seminargruppe über meinen eigenen Fehler aufkläre, haben zunächst einige Teilnehmende 

Schwierigkeiten. Sie können es nur schwer einsehen, dass ich in der Rolle des Dozenten einen Fehler 

in meiner Seminargestaltung gemacht habe und versuchen mein Vorgehen zu verteidigen. Mit dem 

Wissen über die Grundlagen des Konstruktivismus, kann dies als Ignorieren von neuen Eindrücken, die 

nicht in das bisherige Wirklichkeitsbild eingepasst werden können, gedeutet werden. „Normalerweise 

macht ein Dozent keine Fehler und wenn, dann gibt er es nicht zu.“, könnte das Wirklichkeitsbild der 

Teilnehmenden gewesen sein. 

Durch ihre eigene Erfahrung als Seminarleiterin ist Lena bereits damit vertraut, dass auch 

Dozent*innen Fehler machen. Neu ist für sie lediglich, dass ich meinen Fehler der Seminargruppe 

offenlege, um daraus einen Lerneffekt zu ermöglichen. Sie kann mein Handeln in ihr Wirklichkeitsbild 

integrieren. Gleichzeitig ist es irritierend genug, dass sie mir davon berichtet und sie ihre eigene 

Haltung hinterfragen und erweitern kann, also lernt. 

 
1 Radikaler Konstruktivismus ist die fachliche Bezeichnung für eine Variante des Konstruktivismus, in der seine 
Merkmale besonders streng ausgelegt werden. 
2Ernst von Glasersfeld (1997). Radikaler Konstruktivismus. Ideen, Ergebnisse, Probleme. 
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Reflexion: 

1. Wann gelingt dir Lernen und wann nicht? Unter welchen Bedingungen lernst du leicht? 

2. Was war dein perfektes Lernerlebnis und warum? War es geplant?  

Alltagsexperiment: 

1. Nimm dir eine Erdnuss und untersuche sie mit deinen Sinnen. Rieche, fühle, betrachte, koste,... 

Schreibe alle Begriffe auf, die dir zum jeweiligen Sinn einfallen. Stelle dir vor, du beschreibst 

die Erdnuss einem außerirdischen Wesen, das eben erst auf der Erde gelandet ist. Wie hört 

sich die Erdnuss an? Wie riecht sie? und so weiter. Versuche sie genau zu beschreiben. Jetzt 

suche dir eine*n Versuchspartner*in und gib ihm*ihr den gleichen Auftrag, aber verrate 

ihm*ihr nicht, welche Begriffe du aufgeschrieben hast. Nachdem auch er*sie die Erdnuss 

gründlich untersucht hat, vergleicht eure Begriffe. Wie erklärt ihr euch Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede eurer Beschreibungen? 

2. Beobachte zwei andere Menschen und stelle dir vor, Sie lieben sich und wünschen sich 

einander nur das Beste. Wie wirken sie nun auf dich, was fällt dir auf? Stelle dir anschließend 

vor, sie können sich vom Grunde ihres Herzens nicht leiden und wünschen sich gegenseitig nur 

Schlechtes. Wie hast du die Situation jeweils interpretiert? Gab es Unterschiede in den beiden 

Interpretationen?  

3. Denke an die Familie einer Person mit der du befreundet bist. Stell dir vor, du wärst statt bei 

deinen Eltern bei ihnen aufgewachsen. Was wären Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den 

Erfahrungen, die du gemacht hättest? Was könntest du weniger gut verstehen als jetzt, wozu 

hättest du mehr Bezug?  

Zum Weiterlesen: 

● Konstruktivismus: Ernst von Glasersfeld (1997). Radikaler Konstruktivismus. Ideen, Ergebnisse, 

Probleme. 

● Didaktik: Aiga von Hippel, Claudia Kulmus, Maria Stimm (2018): Didaktik der Erwachsenen- und 

Weiterbildung 


