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I
I. Abstract
This work concerning “basic requirements for the development of new, better solutions of securing
the transfer of learning” deals with the question, which aspects and factors are of significant
importance for the effective improvement of the quality of learning.
The aim of this work is to first of all obtain an overview of the available general literature and also
the scientific approaches of improved learning. In the following an attempt is made to work out the
complete spectrum of the latest status on the issue of learning technique, learning success, learning
motivation and learning control by consulting with Experts.
The issues can then subsequently be assigned to a defined group through a direct survey using a
questionnaire, which can be used to create a basis for checking the effectiveness of future
approaches.
As the result of the investigation it has to be noted, that there are different basic factors of learning
success which can be specifically used to increase the existing quality of the transfer of learning. In
further development these factors have to be combined to get new methods of securing the
transfer of learning.
Following statements have been developed as Master Thesis in the context of my studies of
Psychology at the Universidad Central De Nicaragua.

Inhalt der Masterarbeit
Vorliegende Arbeit mit dem Thema „Grundlegende Voraussetzungen für die Entwicklung von
neuen, effektiveren Methoden der Lerntransfersicherung“ beschäftigt sich mit der Fragestellung,
welche Aspekte und Faktoren für eine effektive Verbesserung der Qualität des Lernens von
Bedeutung sind.
Zielsetzung ist es, zunächst eine Übersicht über die allgemeine Literatur wie auch über die
kognitivistischen Ansätze verbesserten Lernens zu erhalten. Im Nachfolgenden wird versucht, mit
Hilfe der Befragung von Experten das Spektrum des aktuellen Standes zum Thema Lerntechnik,
Lernerfolg, Lernmotivation und Lernkontrolle zu erarbeiten.
Die Ergebnisse werden abschließend über eine direkte Befragung mittels Fragebogen auf eine
definierte Gruppe übertragen, um eine entsprechende Grundlage für die Überprüfung der
Wirksamkeit zukünftiger Ansätze zu schaffen.
Als Resultat der Untersuchungen ist festzuhalten, dass es verschiedene grundlegende Faktoren
des Lernerfolges gibt, mit denen die Qualität des bestehenden Lerntransfers deutlich erhöht
werden kann. Diese Faktoren können durch Kombination in weiteren, konkreten Untersuchungen
zu neuen, effektiveren Methoden der Lerntransfersicherung führen.
Die nachfolgenden Ausführungen wurden als Masterthesis im Rahmen meines Studiums der
Psychologie an der Universidad Central De Nicaragua erstellt.
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Kapitel 1
1

Ausgangssituation, Problemanalyse und Zielsetzung

Im Jahr 2013 fasste ich den Entschluss, nach der Weiterbildung in einzelnen psychologischen Themen,
vor allem im Bereich von Training, Coaching und Neurolinguistischer Programmierung ein
umfassenderes Studium zu beginnen, um die verschiedenen Themen in einer gesamthaften Struktur
zu vereinen. Ich begann mein Arbeiten damit, die für mich und meine Weiterbildung grundsätzlich
wichtigen Ziele herauszuarbeiten und einzelne Abschnitte zu definieren, um letztlich dauerhaft
motiviert für einen perfekten Abschluss meines Projektes „Studium der Psychologie mit Schwerpunkt
NLP und Coaching“ zu sein.
Bei der Entwicklung meines Projektes habe ich mir zunächst einmal ausreichend Zeit genommen, um
einen Überblick zu bekommen, mich aber gleichzeitig auch zu fokussieren Dabei habe ich darauf
geachtet, die folgenden möglichen Fehler, die ich in einem Buch von H. Vössing fand, in der
Zielfestlegung nicht aus dem Blick zu verlieren: 1




Das Ziel wird zu früh formuliert; so dass die Ist-Analyse zu kurz kommt, was wiederum zu
falschen Lösungen führt.
Das Ziel gerät während des Gesamtprozesses aus dem Blick.
Das Ziel ist nicht klar oder konkret genug formuliert.

Meine Verbindung des Studiums mit den grundsätzlichen beruflichen und privaten Ziele habe ich
demnach wie folgt definiert: „Aus den beruflichen und auch den privaten Freiheiten heraus will ich mir
in den kommenden zwei bis drei Jahren die Zeit nehmen, die ich für das Studium benötige, indem ich
mich auf die wichtigen Dinge fokussiere. Gleichzeitig möchte ich unwichtige Dinge delegieren, mich
nicht vor den Karren spannen lassen und erfolgreich sein, wo es darauf ankommt.“
Für eine dauerhafte Motivation war es mir zu Beginn sehr wichtig, zunächst eine schriftliche Struktur
aufzubauen, die die notwendigen einzelnen Studienbestandteile im Detail aufzeigt. Die Grundstruktur
meines persönlichen Studiums der Psychologie setzt sich demnach aus folgenden
Themenschwerpunkten zusammen:





Basics der einzelnen psychologischen Fachrichtungen
NLP und Coaching
Gesundheitspsychologie und Business-Psychologie
Sonderthema „Lernen“ lt. Research Proposal

Im Verlauf des Studiums war ich bestrebt, diese Basisstruktur mit meinen eigenen Schwerpunkten zu
ergänzen. Daraus entstand ein terminierter, individueller Studienplan, über den ich jederzeit meinen
aktuellen Status feststellen konnte.
Um meine persönlichen Studienziele zu fixieren und zu konkretisieren habe ich die einzelnen Aspekte
mit Hilfe der Disney-Methode überprüft. Als Walt-Disney-Strategie wird eine spezielle
Kreativitätstechnik bezeichnet. Eine diesbezügliche Beschreibung der Kreativitätstechnik findet man
beispielsweise bei Mohl: „Alle Kreativitätstechniken haben deshalb eines gemeinsam: Sie trennen die
Phase der Ideenfindung von der Phase der Bewertung.“ 2 Kreativitätstechniken versuchen, den Prozess
der Ideenfindung von der Entwicklung über die Optimierung bis zur Realisation zu unterstützen. Sie
schaffen es, das Spektrum möglichst breit zu gestalten und gleichzeitig die effektive Umsetzung zu
gewährleisten.
1

Vössing, Heidrun, NLP in der Coaching-Praxis; Seite 87, Paderborn 2005

2

Mohl, Alexa, Der große Zauberlehrling, Teil 1, Seite 375, Paderborn 2010
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Walt Disney nutzte die Möglichkeit, die kreativen Aufgaben seiner Mitarbeiter durch drei verschieden
gestaltete Arbeitsräume zu unterstützen, in denen diese drei unterschiedliche Perspektiven oder auch
drei verschiedene Rollen einnehmen sollten. Zunächst entwickelten sie aus der Rolle eines Träumers
in einer sehr kreativen, alle Sinne anregenden Umgebung ihre Phantasien und Visionen, ohne
Rücksicht auf bestehende Restriktionen oder Regeln zu nehmen. Dies ermöglichte es ihnen, das
Spektrum möglichst breit aufzustellen. Die Denkrichtung ist in diesem Fall zukunftsbezogen (Was ist
möglich?).
In einem zweiten Arbeitsraum bezogen die Entwickler ihre Träumer-Ergebnisse auf das Jetzt und
begaben sich in die Rolle eines Realisten. Dieser Raum ermöglichte Disneys Mitarbeitern, vorhandene
Informationen mit gegenwartsbezogener Denkrichtung auf Machbarkeit (Was ist jetzt machbar?) zu
überprüfen bzw. zu simulieren, Vorgehensweisen zu planen und die Gesamtidee in kleinere,
detaillierte Schritte zu unterteilen. Diese Arbeitsweise führte beispielsweise dazu, dass hier die
Storyboards als kleinste Teilchen einer Gesamthandlung entstanden.
Der dritte Arbeitsraum unterstützte die Filmemacher darin, ihre Erfahrungen der Vergangenheit
einzubringen und in der Rolle des Kritikers die entwickelten Lösungsansätze zu reflektieren (Welche
Korrekturmöglichkeiten kenne ich von früher?). Mit dem Ziel der Verbesserung wurden die einzelnen
Prozessschritte detailliert auf Machbarkeit überprüft und ggf. weiter verbessert, bis das auf Basis des
vorhandenen Know-hows optimale Ergebnis erreicht war.
Robert B. Dilts übersetzt die Methodik Disneys in sein NLP Strategiemodell, in dem er den angeführten
drei Rollen Träumer, Realist und Kritiker noch die vierte Rolle des neutralen Beobachters in der MetaPosition beifügt. Für Dilts sind derartige „Rollenmodelle, reale wie fiktive, oft reiche und machtvolle
Quellen des Lernens und der Inspiration.“ 3 Dilts nutzt in seinem Modell Bodenanker (auf dem Boden
verteilte Bilder oder Gegenstände, die die verschiedenen Rollen repräsentieren), um die
unterschiedlichen Strategien bzw. Rollen gut zu differenzieren. Damit vermeidet er den Fehler, den die
meisten Menschen begehen, wenn sie sich darum bemühen, sich etwas einfallen zu lassen: „Weil sie
neue Ideen, die sie sehr wohl haben, sogleich bewerten, blockieren sie den kreativen Prozess.“ 4
Frühzeitige Bewertung behindert also die Entdeckung zusätzlicher, unter Umständen entscheidender
Möglichkeiten.
Aus der Anwendung des Modells heraus gehe ich bewusst in die vier verschiedenen Rollen, um meine
Studienziele zu „träumen“, zu verifizieren, zu verbessern und letztlich auf die gesamte
Übereinstimmung hin zu überprüfen. Ich versuche, mich in die Situation hineinzuversetzen, in der ich
mich entschloss, das Studium zu beginnen. Ich überprüfe meine Ziele, mein Forschungsinteresse und
stelle mir die Ergebnisse vor Augen, die ich erreichen will. Dabei nutze ich meine Kreativität, indem ich
ein Bild skizziere, das die wichtigsten Elemente enthält, meine einzelnen Vorstellungen von meinem
Ziel. Dieses visualisierte Zielbild (siehe Abbildung 1), welches seit seiner Herstellung in meinem Inneren
verankert ist, enthält die Aspekte:







Wissen sammeln
Blickwinkel ausdehnen
Zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten im Beruf
Nutzen und Freude für meine beruflichen Kollegen
Nutzen und Freude im privaten Bereich
Persönliches Wohlgefühl und Entspannung

3

Dilts, Robert B., Professionelles Coaching mit NLP, Seite 127, Paderborn 2005

4

Mohl, Alexa, Der große Zauberlehrling, Teil 1, Seite 375, Paderborn 2010
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Aus der Verbindung von Zielbild, meinen allgemeinen Zielen und meinem Interesse entwickele ich die
nachfolgende allgemeine Zielsetzung:
„Ziel meines Masterstudiums in Psychologie mit Schwerpunkt NLP und Coaching ist es, mir in einem
Zeitraum von zwei bis drei Jahren mit einem Wohlgefühl eine breite Wissenssammlung verfügbar zu
machen, die meine bisherigen diesbezüglichen Ausbildungen ergänzt, abrundet und mir zusätzliche
Wege der Anwendung beruflich wie privat ermöglicht sowie mich in meiner persönlichen Entwicklung
unterstützt.“
Auch in der Metarolle bin ich mit dem definierten Ziel bzw. meinem Ergebnis sehr zufrieden. Das Ziel
ist für mich wohlgeformt.

Abb. 1.: Eigene Zieldefinition des Studienergebnisses
Im nächsten Schritt gehe ich daran, aus den verschiedenen Aspekten des Studiums und meinen
persönlichen Erfahrungen heraus ein entsprechend interessantes Thema für meine Masterarbeit zu
finden. Auch hierbei habe ich wieder einige der bekannten Kreativitätstechniken zur Generierung von
Ideen eingesetzt.
Es gibt eine große Bandbreite an Kreativitätstechniken, die vor allem in der Ideenfindung eingesetzt
werden. Am bekanntesten ist dabei das Brainstorming. Dabei werden von den Mitgliedern der Gruppe
Ideen ungefiltert ausgesprochen und von einem Schreiber notiert, bzw. besser offen auf Flipchart
mitgeschrieben. Aus den Vorschlägen entstehen Weiterentwicklungen und neue Ideen, die ebenfalls
ergänzt werden. Die entstandenen Vorschläge werden weder kommentiert noch ist jedwedes
Feedback erwünscht. In einer zweiten Phase werden dann die Ideen zunächst sortiert und danach
geclustert. Der Vorteil von Brainstorming liegt darin, dass in kurzer Zeit relativ viele Ideen generiert
werden können. Ein wesentlicher Nachteil ist darin zu sehen, dass die Teilnehmer je nach persönlicher
Eloquenz mehr oder weniger einbezogen werden und sich unter Umständen gegenseitig behindern
können. Diese Nachteile sind bei der Methode des Brainwriting ausgeschaltet. Bei dieser Methode
schreibt jedes Gruppenmitglied zunächst seine eigenen Ideen auf Zettel oder Karten. Erst danach
werden die Ideen jedes Einzelnen in die Gruppe eingebracht und geclustert. Nachteile dieser Methode
Lerntransfersicherung
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sind die fehlende gegenseitige „Befruchtung“ und fehlende Unterstützung des Einzelnen, wenn Ideen
nicht zielgerichtet formuliert werden können. Schriftliche Vorgehensweise inklusive der Möglichkeit
von übergreifender Weiterentwicklung der Ideen unterstützt die so genannte 6-3-5-Methode. Dabei
schreiben 6 Teilnehmer (ist natürlich auch bei anderen Teilnehmerzahlen möglich) je 3 Ideen in jeweils
eine Spalte auf einem Zettel und reichen den Zettel nach 5 Minuten reihum weiter. Sie lesen die Ideen
des „Vorbesitzers“ und ergänzen in jeder Spalte ihre Weiterentwicklung der Idee. Nach einer vollen
Runde sind so maximal 108 Ideen (6 TN x 3 Ideen x 6 Runden) entstanden. Eine so genannte diskursive
(diskursiv = fortschreitend erörternd; synonym: logisch folgernd) Kreativitätstechnik ist der
morphologische Kasten, bei dem die zu lösende Thematik in kleinste darstellbare Teile zerlegt wird.
Die einzelnen, unabhängigen Teile werden im Folgenden durch ihre wichtigsten Merkmale spezifiziert
und diesen Merkmalen wird wiederum ein Spektrum an charakteristische Ausprägungen zugeordnet.
Durch freie Kombination dieser vielen entstandenen Ausprägungen kommt man zur Formulierung von
vielen verschiedenen Ideenansätzen. Eine solche Methode ist vorrangig für analytische Bereiche mit
entsprechend handelnden Menschen geeignet. Bis auf das Brainstorming werden alle vorgenannten
Methoden vorrangig bei der Ideenfindung in Gruppen eingesetzt, für einzelne Personen bietet sich
demgegenüber beispielsweise die Technik des Mind Mapping an. Hierbei werden die Ideen schriftlich
in Form eines Baumes skizziert, das Ursprungsthema bildet den Stamm, die Schlüsselbegriffe sind
einzelne Äste, diese differenzieren sich weiter in einzelne Zweige. So können alle entstehenden Ideen
gleichzeitig strukturiert werden und es bleibt genug Platz für weitere Schlüsselthemen oder auch für
einzelne kleine Ergänzungen.
Da mir persönlich diese Methode ein wenig zu unübersichtlich ist, kombiniere ich das Baumdiagramm
des Mind Mapping und die Kartentechnik mit Pinwand-Karten und kann damit Veränderungen
aufgrund neuer Erkenntnisse besser darstellen. Alle Ideen, Schlüsselbegriffe und zugehörigen
Weiterentwicklungen werden auf Karten geschrieben und nach Themen angeordnet. Der „KartenBaum“ kann im Nachhinein je nach Informationsstand immer wieder ergänzt und ausgebaut werden.
Das Ergebnis oder besser ein spezifischer Stand ist den folgenden Fotos zu entnehmen (unten im
gemütlichen „Kreativbereich“ meines Arbeitszimmers):

Abb. 2: Eigene Fotos; Anwendung der Kreativitätstechnik auf das eigene Research Proposal

Lerntransfersicherung
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Bei der Suche nach einem für mich relevanten Thema habe ich mir zunächst die folgenden Fragen
gestellt:
Welche Themen beschäftigen mich? Mit welchen Problemstellungen werde ich seit längerem
konfrontiert? Worauf möchte ich eine Antwort? Ist das Thema so definiert, dass mich die erforschten
Ergebnisse dauerhaft weiterbringen können? Wie setze ich die erzielten Ergebnisse ein? Bringen mich
oder andere diese Ergebnisse deutlich weiter?
Mich interessieren vor allem Themen aus dem Seminarbereich, in dem ich als Trainer arbeitete.
Parallel dazu ist in den Schulen das Thema „Pisa-Studie“ in aller Munde. Gerhard Roth bringt das, was
mich beschäftigt, in folgenden Ausführungen zum Ausdruck: „Allerdings kann heutzutage kein Experte
verlässlich erklären, welche dieser Faktoren am meisten zum angeblichen oder tatsächlichen Elend der
Schule und zum Frust von Lehrenden und Lernenden beitragen, und an welchen man entsprechend
am dringendsten ansetzen müsste.“ 5 Er setzt sich darüber hinaus mit vielen Fragen der allgemeinen
Didaktik auseinander, „also damit, unter welchen allgemeinen Bedingungen Lehren und Lernen am
besten gelingt.“ 6 Ein für mich sehr interessantes und inspirierendes Gebiet.
In einer weitergehenden Überlegungsphase überprüfe ich die Felder, in denen ich mit dem Thema
Lernen zu tun habe. Ich identifiziere Thematiken, die immer wieder aktuell werden. Ich finde
verschiedene Situationen, in denen bei mir oder bei anderen immer wieder Probleme auftauchen. Ich
trenne relevante von unwesentlichen Konflikten. Mein Thema ergibt sich aus meinen Erfahrungen aus
den verschiedensten Trainings, die ich als Trainer begleite. Immer wieder mache ich die Erfahrung,
dass im Seminar gelernte Lösungsansätze und Vorgehensweisen in der Praxis vernachlässigt, wenn
nicht sogar vergessen werden.

Woran liegt das? Was steckt dahinter?
Warum schaffen Teilnehmer den Transfer nicht? Wollen sie nicht oder können sie nicht?
Wie verbessere ich die Qualität des Lernens? Kann ich als Externer das überhaupt?
Schafft es das Schulsystem nicht mehr, den Menschen das Lernen beizubringen? Was muss
verändert werden?
Ist das Lernen nur ein notwendiges Übel und verlässt man sich in der Praxis auf eigene Werte? Sind
wir einfach nur zu bequem?
Wie kann man den Spaß am Lernen steigern, nicht nur in der Schule, sondern über alle
Altersstufen? Ist lebenslanges Lernen nur ein Modewort?
Fragen über Fragen, die sich zu einem Thema sammeln.

5

Roth, Gerhard, Bildung braucht Persönlichkeit – Wie Lernen gelingt, Seite 13f, Pößneck 2011

6

ebenda, Seite 254
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Ich formuliere einen Titel. Ich suche nach bestehenden Lösungsansätzen. „Motivation, Selbstvertrauen
und wirkungsvolle Lernstrategien haben großen Einfluss auf den Lernerfolg, zeigt ein OECD-Bericht aus
dem Jahr 2003, der auf der PISA-Studie basiert.“ 7 Ich plane einen möglichen Forschungsablauf. Ich
fixiere ein grobes Inhaltverzeichnis. Ich überprüfe letztlich die Anwendungsmöglichkeiten meiner
Erkenntnisse auf mein zukünftiges Handeln.
Abschließend stelle ich mir vor, dass ich umsetzbare Lösungen für das Thema finde. Ich überlege, ob
das Thema wirklich das für mich relevante ist. Ich überprüfe und verändere Titel und Inhaltsverzeichnis,
bis mein positives Gefühl umfassend ist. Ich bleibe auch weiterhin offen für die Aufnahme von
Lösungsansätzen, die mir im Verlauf meines Studiums begegnen werden.
Ich beschäftige mich mit dem Thema „Lebenslanges Lernen“. An Ansätzen zum optimalen Lernen fehlt
es in der Literatur nicht. Sogar die Stiftung Warentest setzt sich mit diesem Thema auseinander. „Viele
Berufstätige müssen heutzutage ständig etwas dazulernen. Mit der richtigen Lernstrategie ist das auch
für Erwachsene in fortgeschrittenem Alter leicht zu schaffen.“ 8
Wie sieht der optimale Trainer, Coach, Lehrer oder Ausbilder der Zukunft aus? In einem Artikel der
Zeitschrift BWP Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis heißt es:
„Angesichts von veränderten Herausforderungen auf dem Weg ins Berufsleben und der
Bedeutung lebenslangen Lernens haben Konzepte wie Kompetenzorientierung und
Modularisierung […] an Bedeutung gewonnen […]. Diese Möglichkeiten können jedoch nur
genutzt werden, wenn entsprechende Lehrfertigkeiten und Kompetenzen bei den Lehrkräften
vorhanden sind […]. In einem kompetenzorientierten System sind andere didaktische und
methodische Herangehensweisen erforderlich als in einem herkömmlichen, auf kognitives
Wissen fokussierten Unterrichtsansatz.“ 9
Ich finde viele verschiedene Informationen, die sich mit Gehirnforschung beschäftigen. Es ist nicht alles
vorbestimmt. „Wer sein Arbeitsgedächtnis trainiert, trainiert die fluide Intelligenz. Diese ist zwar, wie
früher angenommen, genetisch vorbestimmt, jedoch nur zu etwa 40 Prozent. Fluide Intelligenz lässt
uns Probleme lösen, konzentrierter lernen und logisch denken […].“ 10
Wie bereits angeführt beschäftigt mich die Sicherstellung des Lerntransfers im Seminar. Ich stelle mir
vor, mich mit dem Thema Lerntransfersicherung zu beschäftigen. Ich denke an die Situationen in
meinem Leben, in denen ich verschiedenste Dinge erlernt habe. Ich reflektiere die Themen, bei denen
das Lernen erfolgreich war. Ich kenne vielerlei Situationen, bei mir, meinen Kindern, Kollegen,
Freunden, in denen die Lernanforderungen extreme Situationen hervorriefen, die, wenn überhaupt,
nur mit großer Energieleistung bewältigt werden konnten.
Ich denke über mein Ziel meiner wissenschaftlichen Forschung nach: Das Ziel meiner Abschlussarbeit
ist es, grundlegende Voraussetzungen für die Entwicklung von effektiveren Methoden der
Lerntransfersicherung zu finden, um diese danach weiter zu entwickeln, um sie sowohl beruflich als
Trainer als auch privat wirksam einsetzen und anderen damit weiterhelfen zu können.
7

Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Das Lernen lernen, Eine Studie der OECD, URL:
http://www.wissen.de/das-lernen-lernen-eine-studie-der-oecd, September 2014 [04.01.2015]
8

Stiftung Warentest, Lebenslang lernen: Lerntipps für Erwachsene, URL: http://www.test.de/Lebenslanglernen-Lerntipps-fuer -Erwachsene-4587914-0/?mc=ne, August 2013 [04.01.2015]
9

Schreier, C., Lernzentrierung als handlungsleitendes Konzept in der Berufsbildung, in: Zeitschrift des
Bundesinstituts für Berufsbildung, Juni 2011
10

Blage, J., Sanides, S., Schäfer, A., Mehr Köpfchen, in: Fokus Nr. 34/14, August 2014
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Mein Ziel gefällt mir. Die wohlgeformte Formulierung bringt mir bezogen auf das Dilts Rollenmodell
auf der Träumer-, Handlungs- und Kritikerebene ein sicheres Gefühl, auch auf der Meta-Ebene
überzeugt mich das formulierte Ziel.
Vor meinen inneren Augen erscheinen Abhandlungen über die Nutzung verschiedener Bereiche des
Gehirns, Möglichkeiten effektiverer Informationsspeicherung, motivierender Umgang mit neuen
Ideen, Belohnungssysteme, Wissen über einzelne alternative Lernmethoden. „Das macht Schule“ titelt
ein Artikel im Readers Digest von September 2014. Er beschreibt europäische Ansätze von Schulen, die
das Lernen revolutionieren sollen. „Dieses Prinzip wird auf der ganzen Welt immer populärer. Statt
den Kindern beizubringen, Wissen aufzunehmen und wiederzugeben, geht es bei diesem neuen
Konzept darum, ihnen zu helfen, selbständig zu denken.“ 11
Ich beginne bereits, mich mit einzelnen Ansätzen und Inhalten tiefer zu beschäftigen, im Internet zu
recherchieren und meine vorhandene Literatur aus den Coaching- und Trainerausbildungen zu Rate zu
ziehen. Das Lernen muss neu gelernt werden, weil althergebrachte Ansätze versagen. Spitzer schreibt
dazu:
„[…] dass die Schulen und Lehrer zum ersten Mal in der Geschichte vor der Aufgabe stehen, die
Schüler auf das Leben in einer Welt vorzubereiten, die man in weiten Teilen noch nicht kennt.
Daraus folgt vielleicht deutlicher als aus anderen Prämissen, dass Schüler und Studenten vor
allem eines lernen müssen: Lernen.“ 12
Ich führe unabhängig vom Studium erste Diskussionen mit Bekannten. Ich entwickle im täglichen Leben
eine gewisse Feinfühligkeit und Aufnahmebereitschaft für alles, was zu meinem Thema passt. Ich
notiere meine Feststellungen und weite mein Wissen aus.
Ich versuche, das Thema genau zu formulieren. Ich gehe dabei von folgender Fragestellung und der
sich daraus abzuleitenden nachfolgenden Untersuchungsfrage aus:


Welche Aspekte und Faktoren sind wichtig für effektive Verbesserung des Lernens?



Wie und in welchem Zusammenhang können die ermittelten Faktoren methodisch wirksam
eingesetzt werden?

Ich fühle mich mit beiden Formulierungen sehr zufrieden, beide Fragen erscheinen mir rund, sodass
ich mit beiden weiterarbeiten möchte. Auf der neutralen Meta-Ebene bin ich mit dieser
Vorgehensweise einverstanden.
Letztlich formuliere ich das Thema meiner Masterarbeit umfassend wie folgt:
Lebenslanges Lernen verteilt sich über eine große Zeitspanne des menschlichen Lebens, beginnend mit
der schulischen Bildung über Kindergarten und Vorschule, Grund- und weiterführender Schule, über
die verschiedenen Hochschulen bis hin zur Universität. Die berufliche Bildung schließt mit den
unterschiedlichen Ausbildungsgängen, entsprechenden Gesellen- und Meisterausbildungen oder auch
individuellen Fort- und Weiterbildungen an die Schulbildung an.
Dazu kommt die rasante Entwicklung vor allem in den technischen Bereichen, beispielsweise über die
unterschiedlichen Medien, über die Computer- und Informationstechnologie bis hin zu neuem
Einkaufsverhalten über das Internet oder auch bis zur modernen Kommunikation in den verschiedenen
sozialen Netzwerken.
11

Readers Digest Deutschland 9/2014, Das macht Schule, Seite 34, September 2014

12

Spitzer, Manfred, Lernen – Gehirnforschung und die Schule des Lebens, Seite 421, Heidelberg und Berlin
2002
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Diese Entwicklung bedeutet, dass heutzutage der für den Einzelnen notwendige Lernaufwand in der
Entwicklungsdynamik des Menschen deutlich zunehmend ist. Demgegenüber verändern sich die
eingesetzten Methoden der klassischen Lernansätze in Breite wenn überhaupt dann nur geringfügig.
Das steigende spezifische Lernvolumen kann nur dann relativ aufwandsneutral und ohne zusätzliche
kräftezehrende Anstrengungen erfolgreich bewältigt werden, wenn es gelingt, neue Methoden der
Aufnahme, der Verarbeitung und der Speicherung von Wissen verfügbar zu machen.
Ziel vorliegender Arbeit ist es, zunächst eine Übersicht über die verfügbare allgemeine Literatur wie
auch über wissenschaftliche Ansätze verbesserten Lernens zu erhalten. Im Nachfolgenden wird
versucht, mit Hilfe der Befragung von Spezialisten aus den verschiedenen deutschen
Bildungseinrichtungen das gesamte Spektrum des aktuellen Standes zum Thema Lerntechnik,
Lernerfolg, Lernmotivation und Lernkontrolle zu erarbeiten. Dieses Spektrum kann danach
abschließend über eine direkte Befragung mittels Fragebogen auf eine definierte Gruppe übertragen
werden, um hiermit eine Grundlage für die Überprüfung der Wirksamkeit zukünftiger Ansätze zu
schaffen.

Welches ist das formulierte Ziel vorliegender Arbeit in Kürze?
„Das Ziel meiner Abschlussarbeit ist es, grundlegende Voraussetzungen für die Entwicklung von neuen,
effektiveren Methoden der Lerntransfersicherung zu finden. Diese Ansätze und Faktoren sollen danach
weiterentwickelt werden, um die Methoden sowohl beruflich als Trainer als auch privat wirksam
einsetzen und anderen damit weiterhelfen zu können.“
Wie finde ich diese Ansätze? Welche Methoden möchte ich bei der Erstellung meiner Forschungsarbeit
einsetzen?
Meine Ausarbeitungen sollen aus einer Kombination bestehender Literatur, Ergebnissen aus der
Befragung von Experten und direkter Befragung der Teilnehmer an meinen Seminaren mittels eines zu
erarbeitenden Fragebogen erfolgen, im Detail ergeben sich daher folgende Abschnitte:







Finden verschiedenster Lehr- und Lernmethoden durch Recherche
Studium einzelner Modellansätze in der bestehenden Fachliteratur
Befragung von Experten zum Thema Lernen und Ableitung von Maßnahmen
Befragung von Seminarteilnehmern mittels auszuarbeitendem Fragebogen
Erarbeitung der notwendigen Faktoren effektiverer Lerntransfersicherung
Ausblick auf mögliche Methoden und deren Erprobung

Nach einer breiten Recherche in verschiedensten Bereichen vorrangig der Fachliteratur sollen die
daraus verfügbaren Ansätze zunächst strukturiert werden. Die praktische Handhabung soll überprüft
werden, indem qualitative Befragungen von Experten aus allen Bereichen des Lernens erfolgen,
beginnend mit der Schule über Ausbildung und Studium bis hin zum Thema Weiterbildung. Gleichzeitig
entwickele ich einen standardisierten Fragebogen, um bei meinen rund 60 Seminarteilnehmern die
Lernsituation oder auch die Einsatzbreite einzelner Methoden sowie die Problemfelder zu ermitteln.
Auch das Idealbild der optimalen Lerntransfersicherung soll dabei einbezogen werden.
Aus den gesammelten Informationen ergibt sich das Spektrum möglicher Optimierungsansätze unter
Einbeziehung eigener kreativer Denkansätze. Die ermittelten Ansätze werden am Ende zur Diskussion
gestellt und in einem nach der Masterarbeit liegenden Schritt ggf. in einer Forschung auf realistische
Umsetzungsmöglichkeit geprüft und letztlich durch konkrete Detailarbeit verfeinert.
Lerntransfersicherung

8

Kapitel 1
Die praktisch umsetzbaren Ergebnisse vorliegender Arbeit sind zunächst die Erarbeitung der
notwendigen Ansätze, um neue Methoden der Lerntransfersicherung zu entwickeln, die von
verschiedenen Individuen oder auch Gruppen konkret eingesetzt werden können, um Informationen
deutlich besser aufzunehmen, zu verarbeiten, abzuspeichern und abzurufen.
Die dabei zugrunde liegende Hypothese meiner Untersuchungen lautet zu diesem Zeitpunkt wie folgt:
Wenn ich neue Ansätze oder Vorgehensweisen in den bestehenden Lernprozess integriere, kann ich
die Qualität des Lerntransfers deutlich erhöhen.
Ich bin guter Dinge, dass ich viele Themen finden werde, die die Resultate von Lernprozessen
verbessern und damit die Lerntransfersicherung deutlich unterstützen können. Unter Umständen
ergeben sich auch Modellvariationen, die von verschiedenen Typen von Menschen individuell
eingesetzt werden können. Ich kann mir auch vorstellen, erarbeitete Ansätze über entsprechende
Publikationen einem breiteren Feld zugängig zu machen und die neuen Methoden damit weitläufiger
zur Verfügung zu stellen.
Abschließend hoffe ich, dass durch die vorangegangenen Ausführungen meine Ausgangssituation, die
persönlich festgestellten Problemstellungen und meine Herangehensweise an das Thema und die
entsprechende Zielsetzung deutlich geworden sind. Bezogen auf meine Seminararbeit beziehe ich
mich zusätzlich auf ein Zitat des vorgenannten Walt Disney, der in anderem Zusammenhang sagte:

„Ich ziehe es vor, Leute mit Spaß zu unterhalten in der Hoffnung, dass sie lernen, statt ihnen etwas
beibringen zu wollen in der Hoffnung, dass es ihnen Spaß macht.“
Diese Aussage gefällt mir so gut, dass sie mich auf meinem Weg durch die beginnende Masterarbeit
als inneres Leitbild begleiten soll.
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2

Literarische Recherche zum Thema „Lernen“

Der Einstieg in literarische Recherchen zum Themenkomplex „Lernen“ gestaltet sich sehr umfangreich.
Neben den verschiedenen Ratgebern beschäftigt sich die wissenschaftliche psychologische Literatur
vor allem in den Feldern allgemeine Lernpsychologie, Sozialpsychologie, innerhalb des breiten
Spektrums der Kommunikationspsychologie und der Soziologie sowie im Bereich der
Kognitionswissenschaften mit diesem komplexen Thema.
Um einen allgemeinen, umfassenden Überblick über die theoretischen und praktischen Ansätze der
verschiedenen Untersuchungsrichtungen zu erhalten ist es meiner Meinung nach zunächst
zielführend, die in der Gesamtliteratur verwendeten inhaltlichen Schwerpunkte zu isolieren, zu
strukturieren und im Folgenden die verschiedenen Aspekte auf einzelne isolierte Cluster zu übertragen
und detailliert zu analysieren.

2.1

Grundlagen und Wissensstand zum Thema „Lernen“

Nachfolgend die in der Folge detailliert aufgearbeiteten individuellen Schwerpunkte der nach meinen
persönlichen Recherchen aus der Gesamtliteratur zum Thema „Lernen“ abgeleiteten übergeordneten
Themenkomplexe. Eine erste Auseinandersetzung mit den Überschriften gibt bereits wichtige
Hinweise auf die Komplexität des gesamten Themas und die damit verbundenen hohen
Anforderungen an eine zielorientierte Fokussierung auf die für mich und mein Thema wesentlichen
Aspekte der verschiedenen Blickwinkel.
Die einzelnen Parameter, die in Verbindung mit dem Thema „Lernen“ stehen, sind:











Die Informationsverarbeitung
Das Gehirn und die Aspekte der Gehirnforschung
Die Wahrnehmung und das Denken
Die Kommunikation und die Sprache
Die Persönlichkeit des Individuums
Voraussetzungen für den Erfolg
Der Prozess des Lernens
Die Rolle der Motivation
Der Einfluss von Emotion
Der Einsatz von Kreativität

Diese grundlegenden Teilgebiete sollen im Folgenden als inhaltlicher Überblick über den heutigen
Forschungs- und Wissensstand erläutert werden. Zielsetzung ist, wesentliche Grundlagen und
wichtigste Erkenntnisse darzustellen und auf diese im Rahmen der Erforschung neuer Methoden der
Lerntransfersicherung zurückgreifen zu können.
Im Anschluss an den Überblick versuche ich, auch die wichtigsten Aspekte der Kognitionspsychologie
und des Kognitivismus umfassend zu erörtern und neben einem Überblick einzelne, für mein Thema
wichtige Forschungsansätze darzustellen. Die daraus abgeleiteten Einflüsse auf die
lernpsychologischen
Aspekte
von
durchgängigem
Lernerfolg
und
entsprechender
Lerntransfersicherung sind Grundlage der qualitativen Interviews und der quantitativen Befragung in
den Kapiteln 3 und 4.
Lerntransfersicherung
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2.1.1

Die Informationsverarbeitung

Grundlage für eine Auseinandersetzung mit dem Thema „Lernen“ ist die Information als kleinste
Einheit des Wissens. Hilfreich für die Einordnung ist dabei zunächst die Beschreibung der Information
im Rahmen der allgemeinen technischen Betrachtung der TU Berlin.
„Allgemein versteht man unter Information in einen Kontext eingeordnete Daten, die für einen
Betrachter innerhalb eines bestimmten Kontextes relevant sind, jedoch nicht mit dem Begriff
der Daten gleichgesetzt werden dürfen: Versteht man unter Information zweckgebundenes
Wissen, so werden Daten eher als die Beschreibung bestimmter Sachverhalte gesehen.“ 13
Information ist also nicht nur der Dateninhalt, sondern auch dessen Verbindung mit bereits
vorhandenem Wissen. Die Information wird in der Informationstheorie vom Sender mittels eines
Signals über einen bestimmten Informationskanal an den Empfänger übermittelt. Im Unterschied zu
einfachen Daten sind Informationen Fakten, die zweckbezogen eingesetzt werden können, sie werden
also von der nutzenden Person zweckgerichtet abgespeichert.

Abb. 3: Informationsübermittlung, URL: http://www.ibim.de/techniken/6-1.htm [02.01.2015]
Die Informationsverarbeitung kann im Gehirn bewusst oder unbewusst geschehen. Unbewusste
Verarbeitung von Informationen erfolgt parallel, während die Informationsaufnahme in bewusstem
Zustand sequentiell (hintereinander) und damit unter Umständen langsamer erfolgt.
Wir lernen vieles schneller, weil wir es parallel unbewusst lernen. „Das normale Lernen in der Natur
läuft weitgehend unbewusst ab […]. Nur wenn wir bewusst etwas lernen wollen, können wir uns gar
nicht vorstellen, dass wir extrem viel unbewusst gelernt haben und weiter lernen.“ 14 Birkenbihl spricht
damit einen Ansatz der Lernoptimierung an, nämlich das effektive Lernen unbewusst mit
Automatismen und Hilfestellungen der Informationsverarbeitung zu steuern. Ein erster Ansatzpunkt
liegt damit in der Optimierung der Informationsverarbeitung des Einzelnen.
13

TU München, URL: http://www.fml.mw.tum.de/fml/index.php?Set_ID=320&letter=l&b id=3745337B -31334344-382D-384342422D34 [05.01.2015]
14

Birkenbihl, Vera F., Trotzdem Lernen, 2. Auflage, Seite 101, Offenbach 2005
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2.1.2

Das Gehirn und die Aspekte der Gehirnforschung

Alle Informationen, die wir aufnehmen, speichern wir in unserem Gehirn ab. Diese Informationen
können wir vom Grundsatz her auch dort wieder abrufen. Die Intensität der Speicherung im Gehirn
hängt dabei von der Summe der verwendeten Verbindungen im Gehirn ab, wie Gamm ausführt: „Je
mehr Sinne gleichzeitig genutzt werden, umso besser nehmen wir das Neue auf und umso leichter
speichern wir es ab. Kommen dann noch starke emotionale Einflüsse dazu, so wird sich jeder Gedanke
auf ewig in unserem Gedächtnis einprägen.“ 15 Der Prozess individuellen Lernens vollzieht sich durch
die Vernetzung von Informationen im Inneren des Menschen, im menschlichen Gehirn.
Das menschliche Gehirn zeichnet sich gegenüber anderen durch seine überproportionale Formbarkeit
aus. „Keine andere Spezies kommt mit einem derart unreifen und deshalb offenen, lernfähigen und
durch eigene Erfahrungen in seiner weiteren Entwicklung und strukturellen Ausreifung gestaltbaren
Gehirn zur Welt wie der Mensch.“ 16 Hüther weist darauf hin, dass wir bereits in der Anlage die besten
Voraussetzungen für eine optimale Entwicklung von Wissen und unmittelbare Lernproduktivität durch
die potentiellen Entwicklungsmöglichkeiten unseres Gehirns mitbringen.
Das Gehirn ist zentrales Organ zur Umsetzung der verschiedenen Aufgaben der Kognition. Es besteht
aus dem Hirnstamm, in dem die Grundbedürfnisse des Menschen verarbeitet werden. Über dem
Hirnstamm liegt der Thalamus, Knotenpunkt sensorischer Signale. Hier werden Informationen, die aus
den Sinnen (außer dem Geruchssinn) stammen, aufgenommen und weitergeleitet.

Abb. 4: Das Limbische System, aus: URL: http://www.roths-psychoblog.blogspot.co.uk/2011/05
[20.01.2015]

15

Gamm, Rüdiger und Ehlert, Alexandra, Train your brain, 5. Auflage, Seite 36, München 2008

16

Hüther, Gerald, Was wir sind und was wir sein könnten - Ein neurobiologischer Mutmacher, Seite 37,
Frankfurt am Main 2011

Lerntransfersicherung

12

Kapitel 2
Am Hirnstamm schließt sich das Kleinhirn an, es ist verantwortlich für die Bewegungen wie auch für
das Gleichgewicht.
In der zentralen Gehirnregion befindet sich das ringförmig angeordnete sogenannte Limbische System.
Das Limbische System steuert grundsätzlich alle überlebensnotwendigen Körperfunktionen. Daneben
steuert es aber auch die Gefühle des Menschen sowie die Informationen, die das Großhirn erreichen.
Das Limbische System arbeitet im Wesentlichen im Unterbewusstsein des Menschen. Wichtige Teile
des Limbischen Systems sind Hippocampus, Amygdala und Hypothalamus.
Im Hippocampus werden die Gedächtnisinhalte zwischengelagert, es werden die assoziativen
Verbindungen hergestellt und letztlich die Entscheidungen über wichtig oder unwichtig getroffen. Der
Hippocampus ist damit auch von großer Bedeutung für die Qualität des Lernens.
Die Amygdala, der sogenannte Mandelkern, kontrolliert die Emotionen und hat daher wesentliche
Bedeutung für die individuelle Motivation des Individuums.
Der unter dem Thalamus liegende Hypothalamus steuert lebenserhaltende Aktivitäten im Körper und
initiiert die Ausschüttung von Hormonen vor allem über die sogenannte Hypophyse, die wichtigste
menschliche Drüse.

Abb. 5: Das Gehirn, aus URL: http://www.praxisoverbeck.de/Therapieverfahren/Trauma/body_EMDR.html [20.01.2015]

Der Hypothalamus hat im Rahmen seines Belohnungssystems, z.B. durch Ausschüttung des
Neurotransmitters Dopamin, eine weitere wichtige Funktion für die Motivation auch des Lernens.
„Das neurobiologische Signal der Begeisterung wird so bis in die Zellkerne der nachgeschalteten
Nervenzellen weitergeleitet. Dort kommt es dann zur verstärkten Abschreibung von bestimmten
Genen und daraufhin beginnen diese Nervenzellen vor allem solche Eiweiße vermehrt
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herzustellen, die für das Auswachsen neuer Fortsätze und für die Herausbildung neuer
Nervenzellkontakte gebraucht werden.“ 17
Die Motivation, etwas zu lernen, wird im Gehirn auch durch die Ausschüttung von beispielsweise
Dopamin ausgelöst.
Das Großhirn, mit der äußeren Schicht, der Großhirnrinde (zerebraler Kortex), besteht aus Milliarden
von Nervenzellen (Neuronen), es ist die zentrale Grundlage für die gesamte Informationsverarbeitung
und damit für unseren menschlichen Verstand. Hier ist das menschliche Gedächtnis wie auch das
Bewusstsein angesiedelt. Die Neuronen werden durch sogenannte Gliozellen getragen, die für die
Verbindung und Funktion der Neuronen zuständig sind.
Das Gehirn besteht aus zwei Gehirnhälften (Hemisphären), die anatomisch symmetrisch sind, die in
ihrer Funktion aber individuell unterschiedlich arbeiten. Jede der beiden Gehirnhälften ist in
Gehirnregionen, die Gehirnlappen, unterteilt.
Die vier Gehirnlappen heißen Frontallappen, Parietallappen, Okzipitallappen und Temporallappen.
Bestimmte Aufgaben sind einzelnen Lappen zugewiesen, teilweise erfolgt die Bearbeitung aber auch
durch das Zusammenspiel mehrerer Gehirnregionen.
Die Informationen werden im Gehirn durch elektrische Impulse weitergegeben. Diese Impulse
werden von den Nervenzellen über die zwischen den Zellen liegenden Spalten geleitet, wenn im
Rahmen von chemischen Reaktionen sogenannte Transmitter (Botenstoffe) ausgeschüttet werden.
Wie Gamm spricht auch Herschkowitz von der dringende Notwendigkeit ausreichender Vernetzung im
Gehirn. „Wichtig für die [kognitive] Leistungsfähigkeit des Gehirnes ist jedoch nicht allein die Zahl der
Neuronen, sondern das Ausmaß ihrer Vernetzung untereinander.“ 18
Je besser die Vernetzung im Gehirn angelegt ist, desto besser der Abruf von Informationen. Je mehr
Anknüpfungspunkte beim Lernen erzeugt werden, umso effizienter können die Lerninhalte eingesetzt
werden.
Die Menge der Verknüpfungen ist auch mit der Intensität der Reize in seiner Umgebung eng
verbunden. „[Dies] bedeutet empirisch nicht weniger, als das die sozio-kulturelle Entwicklungsumwelt, in die ein Mensch hineinwächst, die neuronale Architektur seines Gehirns ganz entscheidend
bestimmt.“ 19 Es liegt lt. Hüther also auch an der Umwelt und den Bezugspersonen, Lernentwicklung
und Leistungsfähigkeit des Gehirnes mit zu beeinflussen.
Das Ausmaß der Leistungsfähigkeit des Gehirnes wird als übergeordneter Begriff auch als Intelligenz
bezeichnet.
Bezugnehmend auf Gottfredson (1997) definiert Myers die Intelligenz wie folgt: „Intelligenz ist eine
sehr allgemeine geistige Fähigkeit, die unter anderem die Fähigkeiten zum schlussfolgernden Denken,

17

Hüther, Gerald, Was wir sind und was wir sein könnten - Ein neurobiologischer Mutmacher, Seite 93,
Frankfurt am Main 2011
18

Herschkowitz, Norbert, Das Gehirn, 2.Auflage, Seite 11, Freiburg 2007

19

Hüther, Gerald, Was wir sind und was wir sein könnten - Ein neurobiologischer Mutmacher, Seite 45,
Frankfurt am Main 2011
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zum Planen, zum Problemlösen, zum abstrakten Denken, zum Verstehen komplexer Ideen, zum
raschen Auffassen und zum Lernen aus Erfahrung einschließt.“ 20
Die Intelligenz ist damit von anderen geistigen Leistungen wie Kreativität oder sozialem Denken
abgegrenzt.
Für die Ausprägung der individuellen Intelligenz spielen sowohl Vererbung wie auch die
Umwelteinflüsse eine Rolle. So folgert etwa Lipton: „Die DNS steuert nicht die Lebensvorgänge, und
der Zellkern ist nicht das Gehirn der Zelle. Genauso wie Sie und ich werden die Zellen durch die
Umgebung geprägt, in der sie leben.“ 21
Das bedeutet, neben der genetischen Veranlagung beeinflusst auch der Grad der Prägung die Leistung
des Gehirnes wesentlich.
Der spezielle Anteil der Einflussnahme ist zwischen den einzelnen Theorien und Forschungsrichtungen
in der Literatur umstritten. Es besteht jedoch eine eindeutige Korrelation zwischen dem Grad der
Intelligenz und anderen Variablen, wie beispielsweise dem lernpädagogischen Erfolg des Einzelnen.
Die Fähigkeit, etwas zu lernen, ist darüber hinaus nicht altersabhängig. Lernen kann in jeder Phase der
Entwicklung stattfinden, nicht nur in der kindlichen Entwicklung.
„Lernen findet in jedem Alter statt, und es ist zum Lernen nie zu spät. Das Gehirn behält seine Plastizität
- das heißt, seine Fähigkeit, sich veränderten Umständen anzupassen und neue Informationen
aufzunehmen – bis ins hohe Alter hinein.“ 22 Blakemore weist damit eindeutig darauf hin, dass in jedem
Alter die Chance besteht, durch neue Lerninhalte neue Motivation zu finden und sich persönlich weiter
zu entwickeln.
Die bekannten Einwände „dafür bin ich zu alt“ oder „hätte ich das früher mal gelernt“ sind demnach
ad absurdum geführt. Es ist niemals zu spät, mit dem Lernen anzufangen oder mit einem neuen Thema
zu beginnen. Lebenslanges Lernen aus Überzeugung – ein erster Schritt in die richtige Richtung.

20

Gottfredson, 1997a, Seite 13 in: Gerrig, Richard J. und Zimbardo, Philip G., Psychologie, 18. Auflage, Seite
331, München 2008
21

Lipton, Bruce H., Intelligente Zellen – Wie Erfahrungen unsere Gene steuern, Seite 74, 3. Auflage, Burgrain
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2.1.3

Die Wahrnehmung und das Denken

Wahrnehmung ist der primäre Vorgang des Lernprozesses. De Bono differenziert den
Wahrnehmungsvorgang eindeutig von den nachgelagerten Prozessen. „Wahrnehmung heißt, Dinge
betrachten. Verarbeiten heißt, aus der Wahrnehmung etwas machen.“ 23 Unter Betrachten versteht
de Bono die Aufnahme von Reizen über alle vorhandenen Sinneskanäle.
Aus der Summe aller Umweltreize selektieren wir diejenigen, die wir als wichtig erachten. Diese
wahrgenommenen Stimuli müssen über Nervensignale im Gehirn organisiert werden, bevor sie
individuell interpretiert werden können. Diesen Gesamtprozess bezeichnet Joerger als Wahrnehmung.
„Wahrnehmung ist das Ergebnis von Lernprozessen, Wahrnehmung selbst kann und muss gelernt
werden. In jedem Wahrnehmungsvorgang ist eine Art Wissen um das Wahrgenommene bereits
enthalten.“ 24 Der Lernprozess setzt also bereits im Moment der Wahrnehmung über das
Unterbewusstsein ein.
Grundlage für die Wahrnehmung ist aber auch die spezifische Aufmerksamkeit, das bedeutet im
Umkehrschluss, dass wir nur einen Bruchteil der Realität wahrnehmen. Vor allem Realitäten, zu denen
wir keinen direkten Zugang haben, werden damit nie oder nur sehr schwer ein Teil unseres
individuellen Bewusstseins.
Die Wahrnehmung erfolgt wie bereits gesagt über unsere Sinneskanäle. Die visuellen, auditiven,
haptischen, olfaktorischen und gustatorischen Empfindungen werden verlinkt und aufgrund bereits
verfügbarer Informationen (des eigenen Wissens) wird den Eindrücken eine Bedeutung zugewiesen.
Da diese Bedeutung auf dem vorhandenen Erfahrungsschatz aufbaut, werden fehlende Bausteine
ergänzt oder nicht passende Teile eliminiert. Das bedeutet, dass wir uns auf Basis eigener Erfahrungen
ein Bild von der Welt machen, welches nur in unserem Gehirn besteht, da die Sinneseindrücke
individuell interpretiert sind und damit von der Realität abweichen.
Dieses durch individuelle Reizverarbeitung im Gehirn entstehende individuelle Abbild der Welt nennt
man auch Repräsentation. Zunächst wird in der Objektwahrnehmung der wahrgenommene Reiz mit
bereits im Gehirn gespeicherten Repräsentationen verglichen und es wird nach Übereinstimmungen
gesucht, um danach den neuen Reiz dementsprechend zu interpretieren. Je höher der Anteil der
gespeicherten Repräsentationen, umso effizienter die Wahrnehmung, da neue Objekte von außen
besser und leichter mental eingeordnet werden können.
Wenn wir eine Reihe von Empfindungen haben, organisieren wir sie in einer Form, sodass eine Gestalt,
ein sinnvolles Ganzes entsteht. Dies ist die Grundlage der sogenannten Gestaltpsychologie. Wir
versuchen also, im Rahmen unserer Erfahrungen dem Erlebten einen Sinn zu geben. Watzlawick
postuliert in diesem Zusammenhang wie folgt: „Jedenfalls ist die Tatsache, dass der gesamte Sinn eines
Ereignisablaufs von dem Ordnungsprinzip abhängt, das ihm der Beobachter sozusagen aufstülpt, von
wesentlicher Bedeutung für unsere Wirklichkeitswahrnehmung […].“ 25 Wir beeinflussen mit unseren
gespeicherten Erfahrungen also die grundsätzliche Qualität unserer Wahrnehmung.
Durch unser Denken bilden wir Begriffe, die unsere Welt strukturieren, wir lösen Probleme, wir treffen
sinnvolle Entscheidungen und fällen Urteile. Denken ist ein Prozess, der der Wahrnehmung eine
Bedeutung zuteilt und auf diese Bedeutungen aus der eigenen Interpretation heraus reagiert. Dies
23

De Bono, Edward, De Bonos neue Denkschule - Kreativer denken, effektiver arbeiten, mehr erreichen, Seite
53, München 2002
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Joerger, Konrad, Einführung in die Lernpsychologie, 13. Auflage, Seite 76, Freiburg im Breisgau 1989
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erfolgt auf Basis verschiedenster Strategien, auf die an dieser Stelle nicht eingegangen werden soll.
Tatsache ist jedoch, dass diese Strategien je nach Neuigkeitscharakter der Wahrnehmungen viele
unterschiedliche Interpretationen zulassen, die den Menschen letztendlich in seiner Individualität
unterscheiden.
Das Denken an sich wie auch die richtige Verarbeitung von Information muss gelernt sein und
permanent geübt werden. De Bono drückt dies in seinen Worten so aus: „Wenn wir eine Arznei nur
nehmen, solange wir krank sind, wird sie uns vermutlich nie schmecken. Wenn wir nur denken, um
unlösbare Probleme zu lösen, dann werden wir wahrscheinlich nie Spaß am Denken haben.“ 26
Richtiges Denken ist damit kein Automatismus, sondern das Resultat umfassender Übung.
Durch die große Menge an möglichen Wahrnehmungen wird das Denken keineswegs negativ
beeinflusst, da wir eine deutliche Selektion betreiben, oder, wie E. Aust-Claus und P. Hammer das
formulieren: „Damit unsere Gedächtnis-Schublade nicht überquillt oder klemmt, müssen wir unsere
Aufmerksamkeit gezielt auf die Informations-Aufnahme richten, die Eindrücke sortieren und Lust
haben, sie ordentlich abzulegen.“ 27 Fokussierung ist somit ein wichtiger Bestandteil effektiver
Wahrnehmung.
Es gibt also nicht die eine Wahrheit, sondern individuelle Sichtweisen. Durch Lernprozesse versuchen
wir, unsere eigene Realität immer mehr an die eigentliche Realität anzunähern.
Denken ist ein spezieller Aspekt aus dem Gesamtspektrum der Kognition. Die Kognition umfasst alle
mentalen Aktivitäten wie Verarbeitung von Informationen, Verstehen, Erinnern und Kommunizieren.
Mit den individuellen Erkenntnissen der Kognitionstheorie werden wir uns im weiteren Verlauf
genauer auseinandersetzen.

2.1.4

Die Kommunikation und die Sprache

Denken und Kommunikation bzw. Sprache sind unmittelbar miteinander verbunden. Je höher die
sprachliche Eloquenz, desto besser ist auch die Qualität des Denkens ausgeprägt und umgekehrt. In
der Entwicklung des Menschen laufen die Entwicklung des Denkens und die der Kommunikation und
Sprache parallel.
Einen umfassenden Ansatz zur Definition von Kommunikation liefern Maturana und Varela. „Unter
Kommunikation verstehen wir dabei das gegenseitige Auslösen von koordinierten Verhaltensweisen
unter den Mitgliedern einer sozialen Einheit.“ 28 Kommunikation ist etwas gegenseitiges, es führt zu
Verhalten und es findet in einer sozialen Einheit zur Verständigung zwischen Menschen statt.
Störungen der Kommunikation beeinträchtigen die Leistungsfähigkeit des einzelnen Individuums.
Viele Kommunikationsmodelle stellen die in der Kommunikation zu findenden Regelmäßigkeiten oder
Beziehungen dar. Eines der bekanntesten Modelle ist das Modell der vier Ebenen von Schulz von Thun.

26

De Bono, Edward, De Bonos neue Denkschule - Kreativer denken, effektiver arbeiten, mehr erreichen, Seite
175, München 2002
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Aust-Claus, Elisabeth und Hammer, Petra-Marina, Auch das Lernen kann man lernen, 5. Auflage, Seite 44,
Ratingen 2004
28

Maturana, Humberto R. und Varela, Francisco J., Der Baum der Erkenntnis, 3. Auflage, Seite 210, Bern und
München 1984
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Kommunikation findet nach seinem Ansatz grundsätzlich nicht nur auf der inhaltlichen Ebene, sondern
auf vier verschiedenen Ebenen statt.
Der Sender äußert zunächst einmal den Sachinhalt. Parallel gibt er aber zusätzliche Hinweise zu seiner
eigenen Person, zu seinen Erwartungen an das Fühlen und Handeln des anderen sowie zur Beziehung
zwischen Sender und Empfänger. Diese Hinweise gilt es mittels der vier Ohren (Sachverhaltsohr,
Selbstoffenbarungsohr, Appellohr und Beziehungsohr) zu identifizieren.

Abb. 6: Das 4-Ohren-Modell, URL: http://www.germanistik-kommprojekt.uni-oldenburg.de/sites
/1/1_06.html [25.01.2015]
Aus dem Modellansatz ergeben sich notwendigerweise individuelle Ansätze eines optimalen
Kommunikationsverhaltens. Diese sind verantwortlich für den Erfolg der Kommunikation. Heineken
und Habermann führen dies folgendermaßen aus: „ […] hat daher das Kommunikationsverhalten große
Bedeutung für den […] Erfolg eines Individuums. […]. Kommunikationsverhalten ist in hohem Maße
gelernt.“ 29 Kommunikation muss (auch in Bezug auf das 4-Ohren-Modell) gelernt und angewendet
werden.
Kommunikation erfolgt durch Sprache. „Das Grundmerkmal der Sprache als Grundlage des
Bewusstseins ist, dass die Sprache dem, der damit operiert, die Beschreibung seiner selbst und der
Umstände seiner Existenz erlaubt.“ 30 Damit haben Maturana und Varela die grundsätzliche Funktion
von Sprache, die bewusste Beschreibungsfunktion, deutlich gemacht.
Dem liegt zugrunde, dass das Individuum zunächst einmal die Bedeutung, den Einsatz und die Vorteile
der Verwendung von Sprache erlernt. Wichtigstes Element ist im Rahmen dieser Sprachaneignung,
dass Kinder Sprache aktiv erleben und diese gleichzeitig verstehen und anwenden. Sprache entwickelt
sich vor allem im Kindesalter. Largo meint dazu: „Der Spracherwerb lehrt uns etwas Grundsätzliches,
denn was für die Sprache gilt, trifft auch auf alle anderen Entwicklungsbereiche wie Motorik,
Sozialverhalten oder logisches Denken zu.“ 31 Sprache ist eine Grundlage menschlicher Existenz, von
der auch die Entwicklung und Lernfähigkeit des Einzelnen abhängt.

29

Heineken, Edgar und Habermann, Thomas, Lernpsychologie für den beruflichen Alltag, 3. Auflage, Seite 25,
Heidelberg 1994
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Maturana, Humberto R. und Varela, Francisco J., Der Baum der Erkenntnis, 3. Auflage, Seite 227, Bern und
München 1984
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2.1.5

Die Persönlichkeit des Individuums

Jeder Mensch ist ein Individuum. Obwohl wir uns genetisch in einem großen Teil unserer DNA ähnlich
sind, gibt es doch aufgrund der spezifischen Kombinationsmöglichkeiten und Muster eine biologische
Einzigartigkeit jeder einzelnen Person. Die strittige Frage zum Umfang des Einflusses der Gene bzw.
der Umwelt auf die Individualisierung des Menschen soll an dieser Stelle nicht weiter diskutiert
werden. Tatsache ist aber, dass beide zur Bildung individueller Verhaltensmerkmale des Menschen
beitragen.
Wenn man sich den Zusammenhang des Themenkomplexes Wahrnehmung, Lernen und Motivation
anschaut, so liegen die psychologisch interessanteren Merkmale sicherlich im Schwerpunkt in der
Formung durch die Umwelt sowie in der sozialen Prägung.
In Summe sind es alle direkten Erfahrungen, die das Verhalten (die neuronalen Verbindungen)
bestimmen und damit zu einem Teil der Persönlichkeit werden. Diese Erfahrungen werden zunächst
auf Basis der Erziehung generiert.
Bruce Lipton hat dies in seinen Forschungen festgestellt. „Auch beim Menschen werden die
grundlegenden Verhaltensweisen, Überzeugungen und Einstellungen, die wir bei unseren Eltern
beobachten, in den synaptischen Verbindungen unseres Unterbewusstseins verdrahtet.“ 32 Eltern
übertragen also ihre Werte und Einstellungen auf die Kinder.
Darüber hinaus wird das Erfahrungsrepertoire durch kulturelle Einflüsse geprägt, später aus den
Interaktionen mit den verschiedenen sozialen Gruppen weiter entwickelt.
Hinzu kommt der große Bereich der Bildung über Kindergarten, Schule und Ausbildung bis zur
Universität. Hier erfolgt eine weitere wesentliche Prägung des Einzelnen im Hinblick auf seine geistigen
Fähigkeiten. Roth ist dabei folgender Ansicht: „Die hier vertretene Sicht lautet, dass Schule einen
umfassenden Bildungsauftrag hat, der sich auf die Förderung der kognitiven, psychischen und
psychosozialen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler bezieht.“ 33 Die Bildung hat großen Einfluss
auf die Entwicklung der Persönlichkeit.
Mit steigendem Wissen erhöht sich auch der Umfang an Referenzerfahrungen, die als
Verknüpfungspunkte zur Verfügung stehen. Für die Stärke des Lernerfolgs ist nicht nur die Anzahl
notwendiger Wiederholungen ausschlaggebend, sondern auch die potentiellen Verknüpfungsmöglichkeiten bei bereits vorhandenem und damit zuvor erworbenem Wissen.
„Je mehr verschiedene Ereignisse, Emotionen oder Einflüsse mit dem Lernen verknüpft sind, umso
dichter wird auch das Netzwerk im Kopf, damit wir alles wiederfinden.“ 34 Gamm und Ehlert meinen
damit, dass viel Wissen gleichzeitig viele Anknüpfungsmöglichkeiten bedeutet und Lernen damit
leichter macht. Dies unterstützt Spitzer: „Je mehr man weiss, desto besser kann man neue Inhalte mit
bereits vorhandenem Wissen in Verbindung bringen.“ 35
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Lipton, Bruce H., Intelligente Zellen – Wie Erfahrungen unsere Gene steuern, 3. Auflage, Seite 163, Burgrain
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Wichtige Grundlage für die Qualität der Bildung und der damit verbundenen Entwicklung der
Persönlichkeit ist die Fähigkeit, effektiv lernen zu können. In Summe bezieht sich dies auf den
gesamten, lebenslangen Entwicklungs- und Bildungsprozess des Menschen wie auch auf die Anlage
von persönlichen und sozialen Kompetenzen, die letztlich die individuelle Persönlichkeit ausmachen.
Hormonelle Entwicklungen, Physiologie und allgemeines Rollenverhalten des Einzelnen spielen
zusätzlich eine gewichtige Rolle. Letztlich prägen auch die allgemeinen Normen und Werte von Umwelt
und Gesellschaft unser spezielles Verhalten.
Eine entsprechende Feststellung finden wir auch in den Ausführungen bei O’Connor und Seymour. Die
beiden führen an, dass unsere Wahrnehmung gefiltert wird
„durch unsere einzigartigen Erfahrungen, unsere Kultur, Glaubenssätze oder Einstellungen,
Werte, Interessen und Annahmen. […]. Wir handeln auf Basis dessen, was wir wahrnehmen.
Unsere Werte bedingen sehr stark, ob wir in Bezug auf ein Ziel kongruent sind […]. Werte geben
uns Motivation und Richtung.“ 36
Unsere Wahrnehmung, unsere Motivation und letztlich unser Handeln wird also durch unsere
persönlichen Erfahrungen beeinflusst. Persönlichkeit und Wertespektrum des Individuums stehen in
gegenseitigem direktem Zusammenhang, was sich auch in der Formulierung einer bestmöglich
funktionierenden Lernstrategie widerspiegelt.
Auch unser Erfolg in Bezug auf das Lernen hängt damit in hohem Maße von unserer Persönlichkeit und
den individuellen Einstellungen und Werten ab.
Erfolgreiches Studieren (Lernen) bedeutet für Heister, diesbezüglich die Entwicklung eines
erfolgreichen Konzeptes voranzutreiben. „Jeder Mensch lernt auf eine ganz individuelle Art und Weise.
Für den Lernerfolg ist es wichtig, diese zu kennen, ein darauf abgestimmtes individuelles Konzept zu
entwickeln und dieses konsequent zu verfolgen.“ 37 Lernerfolg kann individuell auf die Persönlichkeit
bezogen entwickelt werden.
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O’Connor, Joseph und Seymour, John, Neurolinguistisches Programmieren: Gelungene Kommunikation und
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2.1.6

Voraussetzungen für den Erfolg

Wer Erfolg haben will, der muss bereit sein, Leistung zu bringen. Heckhausen spricht von einem
Leistungsmotiv. „Das Leistungsmotiv ist das Bestreben, […], die persönliche Tüchtigkeit in all jenen
Tätigkeiten zu steigern oder möglichst hoch zu halten, in denen man einen Gütemaßstab für
verbindlich hält.“ 38 Man erbringt Leistung in den Kategorien, die man für wichtig hält.
Von Bedeutung ist demnach der Bezug zu den Faktoren, die erfolgreich gemeistert werden sollen.
Denn „wenn jemand ein hohes Leistungsmotiv hat, heißt das noch nicht, dass er alle Aspekte des
Lebens unter Leistungsaspekten sieht. […] Nicht jeder denkbare Gütemaßstab ist für jeden
Leistungsmotivierten verbindlich.“ 39
Hannappel meint damit, dass verschiedene Individuen verschiedene Prioritäten in Bezug auf Leistung
in ihrem Leben haben und dass auch die Definition der Höhe der Leistungserbringung individuell
unterschiedlich ist.
Das Erfolgsrezept für das Erreichen des Zieles besteht in dem richtigen Verhältnis vieler verschiedener
Leistungsfaktoren.
So ist die Selbstdisziplin, die stetige Kontrolle des eigenen, auf die Zielsetzung fokussierten Verhaltens,
wichtig für die Effektivität und Effizienz des eigenen Handelns. Unter Effektivität versteht man, die in
Bezug auf die bestehenden Zielsetzungen richtigen Dinge zu tun. Effizienz bedeutet, den Aufwand, den
man für die richtigen Dinge betreibt, in einem möglichst optimalen Verhältnis zum Nutzen dieser Dinge
zu halten.
Erfolg ist nicht möglich ohne die Verfügbarkeit der notwendigen Kompetenzen. Hier sind neben der
inhaltlichen Kompetenz vor allem die kognitiven Fähigkeiten wie die Problemlösungsfähigkeit zu
nennen, aber auch, wie Decker beschreibt, ein „motivatorischer Antrieb oder auch die Lernfähigkeit
und die Einstellung bzw. der Spass an der Situation und der Sache.“ 40
Kognitive Fähigkeiten alleine reichen nicht aus, die Motivation muss stimmen.
Erfolg ist auch definiert aus dem Grad der Aufmerksamkeit, den wir dem zu lernenden Thema
zuweisen. Auch Spitzer vertritt diese Auffassung.
„Das Ausmaß des Behaltens von dargebotenem Material ist abhängig davon, wie sehr wir uns
diesem Material zuwenden, d.h. von Aufmerksamkeitsprozessen. […] Der Grund ist aus
neurobiologischer Sicht ein zweifacher, denn mit Aufmerksamkeit sind zwei Prozesse gemeint,
erstens die allgemeine Wachheit oder Vigilanz und zweitens die selektive Aufmerksamkeit auf
einen bestimmten Ort, Aspekt oder Gegenstand der Wahrnehmung.“ 41
Aufmerksamkeit ist die Grundlage für die Qualität des Lernens. Gallwey bringt dies in folgender
Ausführung auf den Punkt: „Nur wer lernt, seine Aufmerksamkeit gezielt zu fokussieren, ist in der Lage,
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über längere Zeit mit Erfolg und Freude zu lernen und auch Leistungsziele zu erreichen.“ 42 Eine
wichtige Grundlage für Lerntransfersicherung ist damit, zunächst einmal eine fokussierte
Aufmerksamkeit zu erzeugen.
Ein zusätzlich anzusprechender Faktor (für den Erfolg) ist die Herausforderung. Allerdings muss die
konkrete Herausforderung auch mit den eigenen Fähigkeiten in Einklang sein, denn wenn die
Herausforderungen über den eigenen Fähigkeiten liegen, führt dies zu Überforderung und damit zum
Erfolgskiller Stress.
„Beim Lernen müssen demnach unsere Lernfähigkeiten mit der Herausforderung übereinstimmen“ 43,
schreibt Grüning. Überforderung wie auch Unterforderung auf der anderen Seite sind Gift für das
Lernergebnis.

Abb. 7: Der Flow-Kanal, URL: http://www.prsh.de/2014/03/30/gamification-2-am-anfang-war-dasspiel [02.02.2015]

An dieser Stelle sei auf die Darstellungen zur fokussierten Aufmerksamkeit und des damit verbundenen
von Csikszentmihalyi sogenannten Flow-Zustandes hingewiesen.44 Er beschreibt den Flow als eine
Folge von Handlung auf Handlung, einer inneren Logik entsprechend, die anscheinend kein bewusstes
Eingreifen des Handelnden braucht. Dieser erfährt den Zustand als ein ineinander übergehendes
Fließen von einem Augenblick zum nächsten.
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Staufen 2010
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Der Flow und die optimale Aufmerksamkeit liegen in einem den Fähigkeiten entsprechenden
herausfordernden Anforderungsbereich zwischen Überforderung bzw. Stress und Unterforderung
bzw. Langeweile. Die positiven Eigenschaften des Flow-Zustandes sind für mich ein wichtiger Aspekt
für die weitere Herangehensweise an die Untersuchungen zur Verbesserung der
Lerntransfersicherung.
Letztlich ist langfristiger Erfolg eng mit dem Thema Nachhaltigkeit verbunden. Dies bedeutet die
Erhaltung der vorhandenen Ressourcen, um die Funktion des Gesamtsystems, seine Stabilität und
seine Fähigkeiten der Regeneration nicht zu gefährden.
Erfolg heißt in diesem Zusammenhang also, die Leistungsfaktoren bewusst einzusetzen, Kräfte zu
bündeln und den Erfolg durch einen optimalen Mix aus Anspannung und Entspannungsphasen auch
langfristig zu sichern.
Davon ist abzuleiten, dass auch Ruhephasen und ausreichender Schlaf hohe Bedeutung für die Qualität
des Lernens haben müssen. Bei Blakemore findet man dazu die Aussage:
„Neue Studien haben bestätigt, dass der Schlaf für die Lern- und Leistungsfähigkeit des
Menschen eine entscheidende Rolle spielt. Der Schlaf beeinflusst die Art und Weise, wie wir
neue Fähigkeiten erwerben und aufrechterhalten, wie wir uns Informationen merken und wie
kreativ wir denken können.“ 45
Ohne ausreichende und erholsame Schlafphasen reduziert sich unser Leistungs- und Lernerfolg
deutlich.

2.1.7

Der Prozess des Lernens

Was versteht man im Allgemeinen unter dem Begriff des Lernens? Mielke formuliert es wie folgt: „In
der Psychologie umfasst der Begriff des Lernens alle Prozesse, die einen Organismus so verändern,
dass er beim nächsten Mal in einer vergleichbaren Situation anders – und sei es nur schneller –
reagieren könnte.“ 46 Lernen hat also eine Veränderung im persönlichen Verhalten zur Konsequenz.
Die dementsprechende Analyse des Lernens als Summe vieler verschiedenartiger Prozesse zeigt, dass
es sich um komplexe Abläufe handelt, die in verschiedene Stufen unterteilt werden können.
Bezogen auf das bewusste Lernen ist es in der Vorbereitung zunächst einmal wichtig, Ziele zu setzen,
indem die Aufgabe untersucht und das erwünschte Resultat fixiert wird. Langfristige Ziele wie auch
komplexere Ziele sollten in einzelne Teilziele unterteilt werden, um permanente Fokussierung zu
garantieren. Ziele müssen wohlformuliert sein, damit sie als erstrebenswerte Ziele verfolgt werden.
Um diese Formulierung zu sichern, sollten sie einer grundsätzlichen Regel folgen: Sie sollten SMART
(spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch, terminiert) sein. Die Abkürzung steht für die wichtigsten zu
erfüllenden Parameter; fehlt eine dieser Voraussetzungen, so entstehen mittel- bis langfristig
deutliche Probleme in der Umsetzung bzw. in der Motivation.
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Nach Definition der Ziele ist der gesamte Prozessablauf des Lernens zu planen. Zum Planungsprozess
gehört die zweckmäßige Festlegung einzelner Lern- und Arbeitsschritte. Auch die Lernstrukturen, die
Zeitplanung und der Kontrollrhythmus werden hier festgelegt.
Vester vergleicht in seinen Ausführungen die Planung mit der Diagnose eines Arztes am Patienten.
„Da es sich bei allen Planungsvorhaben letztlich um eine gewollte Veränderung bestehender
Systeme handelt, mit dem leider oft verfehlten Ziel, deren Lebensfähigkeit zu verbessern,
könnte man die dazu nötige Vorgehensweise auch als Diagnose eines Patienten und seine darauf
aufbauende Therapie begreifen.“ 47
In der Planung werden dementsprechend also die wichtigsten und entscheidenden Grundlagen für den
Lernerfolg gelegt.
Danach erfolgt die bezüglich der Umsetzung des Informationsverarbeitungsvorgangs inhaltliche und
zeitliche Festlegung, die Methodenwahl, Erarbeitung von Lernwegen und Lernformen und die
Bestimmung der zu verwendenden Medien bzw. Lernmittel.
Im Rahmen des Lernens erfolgt ergänzend ein Check der zusätzlich möglichen Informationen, die das
Lernen unterstützen und das erreichte Wissen weiter ergänzen könnten. Dies geschieht durch
Einbeziehung Dritter, durch Informationsaustausch, Dokumentation, Präsentation etc., also durch
Kommunikation im weiteren Sinne.
Die Kontrolle der Erreichung von Teilzielen und Gesamtzielen erfolgt durch Vergleich von Soll-Zustand
zum aktuellen Ist-Zustand. Hier werden Abweichungen festgestellt und Maßnahmen zu deren
Reduktion eingeleitet. Kontrolle hat aber auch die Funktionen einer zusätzlichen Bewusstmachung und
damit verbundener Erkenntnisse, einer Verhinderung der Verschwendung von Ressourcen durch
irrelevante Ansätze oder auch einer zusätzlichen Motivation durch Offenlegung des Lernfortschritts.
Damit ist die eigentliche Analyse abgeschlossen. Es geht an die Umsetzung. Wichtig ist, den Spagat
zwischen dem analytisch formulierten Ansatz und der Umsetzung in die Realität zu leisten, wie
wiederum Vester unterstreicht: „Eine noch so gute Systemanalyse bleibt im Theoretischen stecken,
wenn es nicht gelingt, ihre Aussagen bis in die praktische Anwendung hinein zu begleiten […].“ 48
Theorie ist wenig wert, wenn sie nicht in der Praxis angewendet wird. Analytische Ergebnisse bedeuten
nichts, wenn sie nicht in Handlungen eingebracht werden.
In einem letzten Schritt des Lernprozesses soll das Gelernte abgesichert und die zukünftige
Lernleistung verbessert werden. Es erfolgt eine Optimierung des vorhandenen Wissenskomplexes.
Gleichzeitig bedeutet der Abschluss des Lernprozesses die Initiierung neuer Lernziele und damit die
Implementierung neuer Lernzyklen.
Die Effektivität des Lernprozesses erfordert eine hohe Konzentration auf den zielgerichteten Einsatz
der eigenen Fähigkeiten. „Im Zusammenhang mit dem Lernen wird darunter [unter Konzentration] die
Fähigkeit verstanden, seine geistigen Kräfte auf die Lernaufgaben zu richten. Das geschieht durch
aufmerksames Beobachten und aktives Zuhören.“ 49 Fiegen unterstreicht, dass auch passives
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Vester, Frederic, Die Kunst vernetzt zu denken - Ideen und Werkzeuge für einen neuen Umgang mit
Komplexität, Seite 160, Stuttgart 1999
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Fiegen, Lothar, Besser lernen: Schneller auffassen, Mehr verstehen, Länger behalten. Das 5-StufenProgramm, Sonderausgabe, Seite 42, Wien 1996

Lerntransfersicherung

24

Kapitel 2
Verhalten, wenn man aktives Zuhören überhaupt so nennen darf, wichtig für die Konzentration und
den letztlichen Lernerfolg ist.
Ein ergänzend hier und auch an anderer Stelle zu erwähnender abschließender Bestandteil des
Lernprozesses ist neben der Umsetzung auch die Weitergabe des Gelernten im Rahmen des „Lehrens“,
wie man es auch bei Heister liest. „Lernen durch Lehren ist eine Methode, bei der ein Lernender die
Art und den Ablauf der Stoffvermittlung für andere Lernende bestimmt, den Unterricht vorbereitet
und eigenständig durchführt.“ 50
Die eigene Aufarbeitung und Präsentation des Lehrstoffes führt zu deutlichen Erfolgen in der
Umsetzung.

Abb. 8: URL: http://www.e-nlp.\Vier-Stufen-Kompetenzentwicklung [03.11.2014]

Die Begründung für diesen Erfolg des Weitervermittelns findet sich beispielsweise bei Karsten.
„Durch das Lehren des Lernstoffs verankern wir ihn fester in unserem Gedächtnis. Dies wird
nicht nur durch die bloße Wiederholung erreicht, sondern durch die nun neue
Betrachtungsweise des Lernstoffes. […] Im aktiven Prozess des Lehrens können wir zu einem
tieferen Verständnis und zu neuen Erkenntnissen kommen.“ 51
Wir können Lernstoff besser verinnerlichen, wenn wir den Stoff aus verschiedenen Perspektiven
betrachten und bearbeiten.
Das Lehren an sich ist damit ein Mittel, um die Kompetenz in einem bestimmten Thema zu erhöhen.
Das bedeutet auf der Grundlage des 4-Stufen-Modells des Lernens (Bandura; siehe Abbildung 8), dass
man sich zunächst in einem Zustand des Nichts-Könnens (unbewusste Inkompetenz) befindet, man
weiss also nicht, dass man nichts weiss. Wenn dieses Nichtwissen bewusst wird, kommt man in den
Zustand der bewussten Inkompetenz.
Jetzt lernt man etwas über das Thema und erhält damit eine bewusste, weil gelernte Kompetenz zu
dem Thema. Letztendlich wird durch die Anwendung des Stoffes, also auch durch das Lehren erreicht,
dass das Gelernte automatisch abrufbar oder verfügbar wird, es ist damit also der unbewussten
Kompetenz zuzuordnen.
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Ein weiteres wichtiges, in diesem Zusammenhang anzuführendes Modell sind die Stufen der
Taxonomie des Lernens von Benjamin Bloom, der den Aufbau der Lernziele im kognitiven Bereich wie
folgt strukturierte:
Im Verlauf des Lernprozesses lernen wir den Lernstoff zunächst in einem Umfang, sodass wir diesen
bei Bedarf erinnern können. Erinnern ist ein wichtiger Ausgangspunkt, denn viele Informationen
werden abgespeichert und können nicht mehr erinnert, d.h. wiedergefunden werden. Gamm
formuliert es so: „Nicht das Lernen selbst ist das Problem, nein. Das Erinnern müssen wir lernen. In
ihrem Gehirn befindet sich alles, was sie jemals […] wahrgenommen haben. Nur können sie lange nicht
alles finden.“ 52 Erinnern bedeutet, Informationen so im Gehirn zu verknüpfen, dass sie problemlos
wieder gefunden werden können.

Abb. 9: URL: http://www.kaul.inf.h-brs.de/wordpress/2012/12/bloomsche-taxonomie [15.12.2014]

Danach, also in der zweiten Stufe der Bloomschen Taxonomie, beginnen wir den Zusammenhang des
Gelernten zu verstehen. Wir ordnen es also in unser Wissensrepertoire ein. Wir setzen uns mit dem
Thema insoweit auseinander, dass wir es im Kontext verstehen können. In der dritten Stufe, und dazu
gehört auch der Bereich des Lehrens, wenden wir das Gelernte an. Die letzte Stufe (originär bei Bloom
die Stufen 4-6 analysieren, evaluieren, erschaffen) nutzen wir das erworbene Wissen zur eigenen
Weiterentwicklung.
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2.1.8

Die Rolle der Motivation

In den vorausgehenden Ausführungen wurde bereits vielfach die Notwendigkeit ausreichender
Motivation für den Lernerfolg unterstrichen. Motivation bezeichnet laut Duden die „Gesamtheit der
Beweggründe, Einflüsse, die eine Entscheidung, Handlung o. Ä. beeinflussen, zu einer Handlungsweise
anregen.“ 53
Motivation begründet also Handlung, ohne Motivation passiert nichts. Motivation ist auf Basis
verschiedener Grundlagen vorhanden.
Einzelne Beispiele in Bezug auf das Lernen gibt Esselborn-Krummbiegel: „Um motiviert und
konzentriert arbeiten zu können, brauchen sie Wissensgebiete, die ihr Interesse wecken. Genauso
wichtig ist aber ihr eigener bewusster Entschluss, die Mühe des Lernens […] auf sich zu nehmen.“ 54
Ausreichende Motivation kann somit auch negative Aspekte wie zusätzliche Mühe überkompensieren.
Die entscheidende Voraussetzung für ein erfolgreiches Lernen ist der grundlegende Wille etwas zu
lernen. „Lernen wollen statt Lernen müssen eröffnet ihnen neue Freiräume […]. Durch den Wechsel
der Perspektive und die aktive Planung wird ihre Motivation steigen und ihre Freude am Lernen wird
zunehmen.“ 55 Wenn die Motivation steigt, nehmen umgekehrt auch Freude und Spaß automatisch zu.
Die zunehmende Neugierde als eine wichtige motivatorische Basis ist wortwörtlich gesehen die
Begierde, Neues zu entdecken. Dieses in Form von Reizen auftretende Verlangen kann einerseits bei
einer ausreichenden Anzahl von externen Reizen durch Fokussierung erreicht werden, bei geringer
Reizfrequenz aber auch durch spezifische Suchprozesse nach neuen, unbekannten Reizen initiativ
bedingt sein.
Motivation ist ein Bedürfnis, das unserem Verhalten Energie und Engagement verleiht und es lenkt. Es
ist ein „Zustand des Motiviertseins; Motive sind angeborene Dispositionen, die Verhalten auslösen,
ihm Intensität und Richtung verleihen.“ 56 Ausreichende Motivation führt also in der Ausführung Myers
auch zu Handlung, zu Konsequenz und zu Fokussierung, wichtigen Aspekten für die Sicherung des
Lernerfolges.
Eine ähnlich formulierte Definition für den Begriff findet man bei Zimbardo. „Motivation ist der
allgemeine Begriff für alle Prozesse, die der Initiierung, der Richtungsgebung und der
Aufrechterhaltung physischer und psychischer Aktivitäten dienen.“ 57 Hier wird Handlung in physisch
oder psychisch differenziert, Motivation ist aber ebenfalls Auslöser, Fokussierung und zuletzt zusätzlich
Stabilisator von Handlungen.
Motivation liegt in der Natur des Menschen, so führt Spitzer aus: „Menschen sind von Natur aus
motiviert, sie können gar nicht anders, denn sie haben ein äußerst effektives System hierfür im Gehirn
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eingebaut. Hätten wir dieses System nicht, dann hätten wir gar nicht überlebt.“
daraus abgeleitet der Entstehung wie auch der Befriedigung unserer Bedürfnisse.

58

Motivation dient

Abb. 10: Maslows Bedürfnispyramide, URL: http://www.business-wissen.de/ handbuch/
verantwortung-des-unternehmens/den-mitarbeitern-sinn-und-zweck-vermitteln [20.02.2015]

Die Ausprägung der Motivation des Einzelnen hängt ganz von seiner individuellen Situation ab. Maslow
stellte die Bedürfnisveränderung in seiner Bedürfnispyramide dar. Erst ist man in der Situation, die
physiologischen Bedürfnisse, wie Schlafen, Essen und Trinken zu befriedigen. Ist dieses Bedürfnis
gesichert, so fokussieren wir als nächstes auf das Sicherheitsbedürfnis, gefolgt von den sozialen
Bedürfnissen wie Freundschaft und Liebe zu anderen Menschen. In der anschliessenden Phase der
Entwicklung stehen die Individualbedürfnisse wie Anerkennung und Geltungsbedürfnis im
Vordergrund. Letztlich hat der Mensch das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung.
Dazu gehört auch die Selbstbestimmung. Selbstbestimmt zu arbeiten bedeutet bei Gallwey, „auch bei
der Arbeit ganz bewusst die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen.“ 59 Übertragen auf das
Lernen heisst dies, nicht für andere zu lernen, sondern aus der eigenen Verantwortung für die eigene
Entwicklung heraus mit entsprechender Motivation zu lernen.
Die psychologische Forschung sagt, dass die Bedürfnisse und Motive des Menschen simultan wirksam
sind, das bedeutet, dass die Bedürfnisse der übergeordneten Ebenen auch dann schon wirken, wenn
die Bedürfnisse einer darunter liegenden Ebene noch nicht in Summe erfüllt sind.
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Spitzer, Manfred, Lernen - Gehirnforschung und die Schule des Lebens, Seite 192, Heidelberg und Berlin
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„Die Motivation, etwas zu ändern, ergibt sich aus der Liebe zu einer Sache, der Unzufriedenheit
mit der jetzigen Situation, einer konkreten Vorstellung von der Zukunft, dem Glauben an die
Machbarkeit des ersten Schrittes. Je größer die Motivation, desto größer der Lernerfolg […].
Motivation und Lernerfolg verstärken sich gegenseitig.“ 60
Oppolzers Ausführungen bedeuten, dass eine Verstärkung der Lernmotivation automatisch zu einer
dementsprechenden Ausweitung des Lernerfolgs führt.
Wie kann man die Motivation verstärken? Verhalten wird nicht nur durch innere Triebe, sondern auch
durch andere Anreize motiviert. Belohnung ist daher ein wichtiger Aspekt, um Lernen konsequent zu
motivieren und Lernziele erfolgreich umzusetzen.
Im Kognitivismus geht man davon aus, dass eine wirkungsvolle menschliche Motivation vorrangig aus
der Erkenntnis entspringt, dass das eigene Verhalten der Auslöser für die Belohnung ist. Die
Wahrscheinlichkeit einer Verhaltensweise steht in enger Verbindung mit den eigenen Erwartungen
und der eingeschätzten Wichtigkeit für die eigene Zielerreichung.
Die Art der Motivation hat Einfluss auf die kognitiven wie auch auf die emotionalen Prozesse. Wichtig
sind eigene Handlungsspielräume; motiviert sind wir, wenn wir auch vorgegebene Aufgaben selbst
gestalten und planen können, uns als kompetent erleben, Erfolg haben, uns ernst genommen fühlen,
Anerkennung erfahren.
Eigene Leistungen motivieren uns zusätzlich. Die Einstellung und die Interpretation des Begriffs
Leistung unterscheiden sich individuell. Die diesbezügliche Leistungsmotivation ist deshalb davon
abhängig, wie der Einzelne für sich Erfolg und Misserfolg definiert.
Wenn wir den eigenen Anspruch niedrig halten und auch kleine Leistungen auf uns wirken lassen,
können wir uns selbst permanent motivieren und unser Interesse aufrechterhalten. Hüther geht auf
diese Selbstmotivation ein, indem er schreibt: „Wir lernen nur das, was für uns wichtig ist. Und was
ihm wirklich wichtig ist, wofür sich ein Mensch […] interessiert und deshalb auch begeistern kann, das
entscheidet nicht die Umwelt, sondern das entscheidet er oder sie ganz allein.“ 61 Wir selbst sind der
alleinig Verantwortliche für unsere Begeisterung und dementsprechend auch für unseren (Lern-)
Erfolg.
Motivation von außen funktioniert demnach, wenn überhaupt, dann nur kurzfristig und punktuell.
„Man kann aber keinen Menschen motivieren, sein kreatives Potential zu entfalten, man kann ihn dazu
nur einladen, ermutigen, vielleicht auch inspirieren […].“ 62 Hüther gibt den richtigen Ansatz zur
Motivation von außen. Spitzer spricht die einzelnen Lernfaktoren an. „Wer beim Lernen aufmerksam,
motiviert und emotional dabei ist, der wird mehr behalten. Ganz offensichtlich gibt es Faktoren, die
sich günstig oder ungünstig auf das Lernen auswirken.“ 63 Offensichtlich kann man nicht direkt zum
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Lernen motivieren, man kann nur günstige Voraussetzungen für eine entsprechende intrinsische
Motivation schaffen.
In ihrem Buch Lernpower geht Verena Steiner auf ihre drei Ebenen von Lernpower ein. Sie integriert
hier die für sie drei wichtigsten Aspekte der Motivation. Im Mittelpunkt des effektiven,
motivationsgerichteten Lernens steht Aktives Lernen (aktiv und neugierig), Selbstmanagement
(selbstbestimmend und eigenverantwortlich) und Exploratives Lernen (erfindend, erkundend und
ausprobierend).64 Diese drei Aspekte sollten wir im Folgenden weiter im Kopf behalten.

2.1.9

Der Einfluss von Emotion

Welchen Einfluss haben Emotionen auf die Qualität des Lernens?
„Am Ende ist jedes Denken emotional […]. Jede Entscheidung, jede Wahl und jeder
Handlungsverlauf wird im Endeffekt von Emotionen, Gefühlen und Werten bestimmt. […]. Etwas
Wichtiges ist dabei jedoch zu bedenken. Setzen wir zuerst unsere Emotionen ein und lassen sie
über unsere Wahrnehmung und unser Denken bestimmen? Oder nehmen wir zuerst wahr und
überlassen die endgültige Entscheidung unseren Emotionen?“ 65
De Bono meint damit, dass es einen Unterschied gibt zwischen emotionaler Wahrnehmung und
nachfolgender emotionaler Entscheidung.
Egal wie man sich entscheidet, der Einfluss von Emotionen auf den Erfolg, in diesem Fall auf den
Lernerfolg, ist unstrittig. Die Lernleistung wird vom Grad der physiologischen Erregung unterstützt, zu
hohe Anspannung kann die Leistungsfähigkeit ebenso herabsetzen wie zu geringe Anspannung sie
stören kann. Emotionen beeinflussen Leistung und Denken. Wir können unsere Emotionen bewusst
durch Übertragungen steuern, indem wir beispielsweise an bestimmte Situationen und die damit
gekoppelten Gefühle denken.
Also stehen uns Techniken zur Verfügung, uns positiv in unserer Lernbereitschaft und Lernfähigkeit zu
unterstützen. Die Emotion muss dabei nicht bewusst wahrgenommen werden, es reicht aus, dass im
Gehirn emotionale Reaktionen ablaufen, ohne dass es zu einer bewussten Wahrnehmung kommt.
Das Vertrauen in die eigene Leistung ist ein Schritt zur emotionalen Unterstützung des Erfolgs. Arbeit
(Lernen), die eigene Leistung (Performance) und der Umfang an Freude stehen damit in direktem
Zusammenhang. Wichtig ist, dass diese drei Parameter in einem richtigen und ausgewogenen
Verhältnis zueinander stehen, wie Gallwey in seinen Ausführungen zum Thema „Arbeit für sich neu
definieren“ postuliert.66
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Abb. 11: Inner Game, URL:
http://www.mindef.gov.sg/safti/pointer/back/journals/2003/Vol29_1/6.htm [01.03.2015]

Freude haben und Glücklich sein ist also ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg, wir brauchen nur das
richtige Rezept. „Wie man in den Wald hereinruft, so schallt es heraus […]. Glaubten wir es [dies]
nämlich, dann wüssten wir, dass wir nicht nur der Schöpfer unseres eigenen unglücklich seins sind,
sondern genauso gut unsere Glücklichkeit selbst schaffen könnten.“ 67 Glückliche Menschen sind
glücklich, weil sie selbst einen beträchtlichen Beitrag aus ihrem eigenen Wesen heraus dazu beitragen.
Das Ergebnis ist auch Zufriedenheit. Zufriedenheit als Teil unseres psychischen Wohlbefindens ist ein
erstrebenswerter Zustand für jeden Menschen. Zufrieden sein bedeutet, positive Erfahrungen in die
eigene Wertschätzung zu implizieren und negative Erfahrungen aus einer positiven Haltung heraus zu
verarbeiten. Zufriedenheit bedeutet, gelernt zu haben, Unzufriedenheit zu kontrollieren, zu
bearbeiten und in positive Erfahrung umzudeuten. Zufriedenheit ist der Schlüssel zum Glück, denn
„Niemand ist so unglücklich wie derjenige, der etwas anderes oder jemand anderes sein möchte
als die Person, die er seinem Körper und seinem Geist nach ist. […] In der Entwicklung jedes
Menschen kommt die Zeit, wo ihm bewusst wird, dass Neid Unwissenheit und Nachahmung
Selbstmord ist. Dass er sein Schicksal annehmen muss im Guten wie im Bösen.“ 68
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2.1.10 Der Einsatz von Kreativität
Das Thema Kreativität tritt in der Literatur in Zusammenhang mit dem Thema Lernen wenn überhaupt,
dann nur am Rande auf. Und doch ist es meines Erachtens ein wichtiger Aspekt, um auf die
Optimierung von Lernprozessen und neuen Ansätzen des Lernens zu fokussieren. De Bono bringt
meine Meinung wie folgt auf den Punkt:
„Ohne die Bereitschaft, nach Alternativen zu suchen, haften wir an der Vergangenheit und an
dem, was wir schon immer gemacht haben. Wenn sie Alternativen entwickeln, haben sie immer
die Möglichkeit, alles abzulehnen, was das bisherige Verfahren nicht verbessert. Wenn sie nie
nach Alternativen suchen, haben sie nie eine Wahl.“ 69
Ohne die kreative Suche nach verbesserten Ansätzen für Lernerfolgsoptimierung wird sich nichts
ändern.
Eine mögliche Definition von Kreativität gibt Edelmann. „Unter Kreativität verstehen wir die Fähigkeit,
neue Beziehungen zwischen den Elementen einer Situation zu sehen, ungewöhnliche Ideen und
Einfälle zu produzieren und von gewohnten Denkschemata abzuweichen.“ 70 Das bedeutet,
bestehende Verbindungen zu lösen und neue Möglichkeiten der Verbindung von Lerntechniken zu
finden.

Abb. 12: Kreativitätsraute; eigene Darstellung

Kreative Menschen, oft auch als Querdenker bezeichnet, beherrschen das laterale Denken und sind
damit fähig, neue Wege des Erfolges zu finden und zu beschreiten. „Laterales Denken ist
Musterwechsel innerhalb eines Muster bildenden Systems. […]. In einfachen Worten ausgedrückt ist
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es die Fähigkeit, die Welt aus einem anderen Blickwinkel zu sehen.“ 71 Die Veränderung des
Blickwinkels in Bezug auf einen Sachverhalt ist nicht einfach umzusetzen, sie muss erlernt und
permanent geübt werden.
Für den Prozess der kreativen Generierung von Ideen und Lösungsansätzen ist es wichtig, einerseits
ein breites Spektrum zuzulassen (siehe Kreativitätsraute Abbildung 10) und andererseits auch wieder
zur Fokussierung auf einzelne Lösungsansätze zurückzufinden. Im ersten Schritt ist das Problem
möglichst genau zu definieren, dann erfolgt die Ideensammlung mit allen Möglichkeiten an
Kreativitätstechniken. Hier muss ausreichend Zeit verfügbar sein, die lohnendsten Ideen sind nicht die
offensichtlichsten, sondern eher die „am Rand“ liegenden. Aus der Menge der generierten Ideen
erfolgt die Fokussierung auf die Ansätze mit den besten Nutzenaspekten. Die Umsetzung dieser Ideen
garantiert letztlich den Erfolg der Kreativität.
Kreativität leistet einen Beitrag zum motivatorischen Lernprozess, indem sie die Neugier auf Neues
stärkt und sowohl das Selbstbewusstsein wie auch die innere kreative Gelassenheit stärkt. Myers
nennt fünf Komponenten der Kreativität: Das Expertenwissen, das phantasievolle Denken, die
wagemutige Persönlichkeit, die intrinsische Motivation und die kreative Umgebung.72 Alle fünf Aspekte
müssen überproportional ausgeprägt sein, um effektive Kreativität zu begünstigen. Das bedeutet, dass
kreative Menschen innovativ und andauernd auf der Suche nach neuen Erkenntnissen sind oder nach
neuen Lösungen suchen.
Kreative Menschen haben ein hohes Wissensrepertoire, überproportionale Denkmöglichkeiten, finden
neue Ansätze für bestehende Probleme, gehen auch eher einmal ein Risiko ein, sind extrem motiviert
und arbeiten in einer aussergewöhnlichen Umgebung. Sie können darüber hinaus auch besser
abstrahieren, indem sie das zu untersuchende Problem auf das wesentliche reduzieren, um es danach
mit alternativen, ihnen bekannten Methoden erarbeiten zu können.
All diese Fähigkeiten begünstigen das Lernvermögen und die Lernqualität nachvollziehbar. Es liegt
damit bei erfolgreichen Lerntechniken, Kreativität als Anknüpfungspunkt einzusetzen und damit den
Lernerfolg zusätzlich zu garantieren.
Nach der im vorstehenden Kapitel niedergelegten Erörterung der Grundlagen, also der einzelnen
wichtigen Faktoren zum Thema „Lernen“ hat sich meine in Kapitel 1 angeführte Untersuchungshypothese lediglich leicht verändert. Sie lautet jetzt:
Wenn ich grundlegende Faktoren des Lernerfolges in den bestehenden Lernprozess integriere, kann
ich die Qualität des Lerntransfers deutlich erhöhen.
Im nachfolgenden Kapitel 2.2 werde ich versuchen, diesen Ansatz weiter zu verfeinern.
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2.2 Kognition, Kognitionspsychologie und wichtige Ansätze von Lerntheorien im Kognitivismus
In den vorangegangenen Ausführungen zu den Grundlagen zum Thema „Lernen“ haben wir uns bereits
in vielen Punkten mit Bereichen des Überbegriffs der Kognition (lat. cognitio = Erkenntnis, Vorstellung,
Wiedererkennen, Begriff) beschäftigt.
Eine einfache Definition für Kognition liefert Zimbardo. „Kognition ist ein allgemeiner Begriff für alle
Formen des Wissens.“ 73 Kognition hat damit direkt mit dem Thema Lernen, d.h. mit dem Erwerb von
Wissen zu tun. Kognitive Prozesse beziehen sich auf alle mentalen menschlichen Aktivitäten wie die
Verarbeitung von Informationen, das Verstehen, das Erinnern oder auch das Kommunizieren.
Bevor man sich mit dem Thema Kognition in psychologischem Zusammenhang beschäftigt, ist es
zunächst einmal wichtig, die verschiedenen Begrifflichkeiten innerhalb des Umfeldes mehrerer der
Kognition zugeordneten Wissenschaften voneinander abzugrenzen.
Der Überbegriff über alle Forschungsrichtungen zur Kognition ist die Kognitionswissenschaft. Unter
Kognitionswissenschaft versteht man demnach die Wissenschaft zur Erforschung bewusster Vorgänge.
„Der Gegenstand der Kognitionswissenschaft ist bewusstes Erleben, das oft zwischen Sensorik
und Motorik lokalisiert wird. Darunter fallen z.B. Denken, Gedächtnis, Lernen oder Sprache. Ihr
Gegenstandsbereich ist nicht auf die Kognition eingeschränkt, sondern umfasst ebenso sehr
Emotion, Motivation und Volition.“ 74

Abb. 13: Die Kognitionswissenschaft, aus: Gerrig, R.G. und Zimbardo, P.G., Psychologie, Seite 277
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Volition bezeichnet die willentliche Umsetzung von Zielen und Motivation durch zielgerichtetes
Handeln. Alle bewussten Vorgänge des Menschen, und dazu gehört auch das Lernen, werden innerhalb
der Kognitionswissenschaften untersucht.
Kognition spielt in vielen Bereichen der Forschung eine große Rolle. Viele unterschiedliche
Wissenschaften beschäftigen sich aus ihrem Blickwinkel mit den Vorgängen der Kognition. „Das Gebiet
der Kognitionswissenschaft liegt im Schnittfeld von Philosophie, Neurowissenschaft, Linguistik,
kognitiver Psychologie und Informatik (künstlicher Intelligenz).“ 75
Die Kognitionspsychologie, auch kognitive Psychologie, ist das wichtige, psychologisch ausgerichtete
Teilgebiet der Kognitionswissenschaften. Sie beschäftigt sich auf Basis der wissenschaftlichen
Erkenntnisse des sogenannten Kognitivismus (auf den ich im Folgenden eingehen werde)
schwerpunktmäßig mit den vielen psychischen Vorgängen und Abläufen in Zusammenhang mit all den
menschlichen Funktionen, die mit Wahrnehmung, Erkenntnis und Wissen zu tun haben.

Abb. 14: Die Teilgebiete der kognitiven Psychologie, aus: Gerrig, R.G. und Zimbardo, P.G.,
Psychologie, Seite 276

Der Mathematiker und Psychologe Laszlo Merö definiert Vorgehen und Zielsetzung so:
„Die kognitive Richtung der Psychologie untersucht solche aktiven Prozesse, mit deren Hilfe
Menschen die ankommenden Reize und Informationen verarbeiten: Sie verwandeln sie in
andere Formen, wobei sie sie möglicherweise auch verändern. […] Ziel der kognitiven

75

Gerrig, Richard J. und Zimbardo, Philip G., Psychologie, 18. Auflage, Seite 277, München 2008

Lerntransfersicherung

35

Kapitel 2
Psychologie ist es, zu zeigen, dass diese Prozesse wirklich existieren, sie möglichst genau in
Modellen zu erfassen und zugleich so viel wie möglich […] beizubehalten“ 76
Die Kognitionspsychologen beschäftigen sich also mit der Informationsverarbeitung und versuchen,
die gefundenen Prozesse in Theorien möglichst genau abzubilden.
Die kognitive Psychologie beinhaltet im Einzelnen die Teilgebiete Wahrnehmung, Aufmerksamkeit,
Gedächtnis, Denken und Problemlösen, Sprache und Intelligenz.
Wie differenziert sich der Kognitivismus innerhalb der kognitiven Psychologie? Lefrancois beschreibt
den Kognitivismus wie folgt: „Der Begriff Kognitivismus bezeichnet eine Richtung in der Psychologie,
die dadurch charakterisiert ist, dass sie sich relativ wenig mit Reizen und Reaktionen beschäftigt.“ 77
Abweichend von den Untersuchungen des Behaviorismus stehen daher eher gesamte Prozesse des
bewussten Handelns von Menschen im Vordergrund, diese werden aber teilweise auch durch
Verhaltensbeobachtung an Tieren gestützt.
Der kognitivistische Forschungsansatz ist darüber hinaus eine der Hauptströmungen der Lerntheorien,
eine Richtung, geprägt von den unterschiedlichen Einflüssen der Philosophie, der Psychologie und der
Linguistik. Im Mittelpunkt steht die individuelle Informationsverarbeitung sowie die dazugehörigen
Denk- und Verarbeitungsprozesse der Lernenden. Daher stehen die Ergebnisse verschiedener Modelle
des Kognitivismus in direktem Zusammenhang mit den zum Thema Lernen zu erarbeitenden
Ableitungen.

2.2.1

Die Entwicklung von Kognitionspsychologie und Kognitivismus

Die Kognitionspsychologie entwickelte sich erst in den letzten ca. 100 Jahren, zunächst als Gegenpol
zu den weit verbreiteten Ansätzen des Behaviorismus. Dessen (wichtige) psychologische Erkenntnisse
lagen vor allem in der Erforschung verschiedenen Reiz-Reaktions-Verhaltens bei Tieren wie auch beim
Menschen. Der Proband diente jeweils als passives Wesen, welches in grundsätzlicher Art und Weise
auf vorgegebene Reize reagiert.
Der Kritikpunkt an der Vorgehensweise des Behaviorismus war, dass die Untersuchungen zu
mechanisch und unvollständig waren. Der Mensch als intelligente, aktive und selbstverantwortliche
Persönlichkeit wurde zu wenig berücksichtigt. So entwickelten sich verschiedene Strömungen der
Psychologie, die experimentell versuchten, subjektives Erleben zu erforschen und das Bewusstsein
wissenschaftlich zugänglich zu machen. Dabei wurde in Summe mit den Methoden der Introspektion
gearbeitet. „Unter Introspektion versteht man die subjektive Einschätzung des psychischen
Geschehens.“ 78 Mielke sagt damit, dass die Forschenden aus dem eigenen Erleben heraus
beschrieben, was ihrer Meinung nach auf psychischer Ebene passierte.
Eine der frühen Ansätze kognitiver Theorien, die Gestaltpsychologie, wurde in den 20er und 30er
Jahren des 19. Jahrhunderts von Psychologen wie Wolfgang Köhler, Kurt Koffka oder Max Wertheimer
geprägt. Danach löst der Mensch bestehende Probleme durch Einsicht, durch die intensive
Wahrnehmung und Beschreibung bestehender Beziehungen, analog von Lefrancois dargestellt.
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„Gewöhnlich wird sie [die Einsicht] definiert als die plötzliche Wahrnehmung von Beziehungen
zwischen den Elementen einer Problemsituation.“ 79
Ein weiteres, als wichtiger Meilenstein zu nennendes Datum in Zusammenhang mit den
Kognitionswissenschaften ist das sogenannte Hixon-Symposium im Jahr 1948, zu dem sich
Wissenschaftler verschiedener Fachrichtungen trafen, um über die Verhaltenssteuerung durch das
zentrale Nervensystem zu diskutieren. Der Kongress entwickelte sich aber inhaltlich weiter und endete
mit direkten Vergleichen zwischen der Informationsverarbeitung im Gehirn und den
Informationsprozessen innerhalb von Computern. Diese Ansätze waren vor allem geprägt vom
Mathematiker John von Neumann, dem Neurophysiologen Warren McCulloch und von dem
Psychologen Karl Lashley. In der damals durch Introspektion geprägten Forschung war dieser Ansatz
neu, er zweifelte an allen Lehren, die über Jahrzehnte die psychologische Wissenschaft beherrscht
hatten.80
Offizielles Datum der endgültigen Entstehung der Kognitionswissenschaften ist aber das Jahr 1956 mit
dem „Symposium on Information Theory“ am MIT, das mit Vorträgen der Informatiker Newell und
Simon zur „Logiktheorie-Maschine“ und den „Drei Sprachmodellen“ von Noam Chomsky seine
Höhepunkte hatte.
Der Kognitivismus entwickelte sich zeitlich parallel zu den Kognitionswissenschaften. Einfluss auf den
Kognitivismus hatten in den 20er Jahren die Theorien von Edward Chace Tolman, der den so
bezeichneten zielgerichteten Behaviorismus begründete. Tolman formulierte seine Theorie, dass jedes
Verhalten zielgerichtet ist. Nach Tolmans Meinung beinhaltet Lernen die Entwicklung kognitiver
Landkarten, die die interne Repräsentation der Beziehung zwischen Ziel und Verhalten wie auch das
Wissen, wo das Ziel zu finden ist, darstellt. „Was gelernt wird ist in Wirklichkeit nicht ein spezifisches
Verhalten als Reaktion auf einen Reiz oder eine Belohnung, sondern eine Kognition – eine
Wissenseinheit bezüglich physikalischen Raums und die Möglichkeit einer Belohnung für dieses
Wissen.“ 81
Auch die kognitive Feldtheorie von Kurt Lewin ist mit ihrem Beitrag zur Entwicklung im Kognitivismus
zu erwähnen. Lewin spricht vom individuellen Lebensraum, der den Menschen, seine Ziele, die
Möglichkeiten der Zielerreichung, die Attraktivität der Ziele und die vorhandenen Barrieren zur
Erreichung der Ziele umfasst. Im Mittelpunkt steht also das Interesse an der unmittelbaren Umgebung
des Individuums.
Zu den bedeutendsten aktuellen Ansätzen kognitiver Psychologie gehören in den 50er bis in die 70er
Jahre die Lerntheorie von Jerome Brunner und auch die Einsichten zur Entwicklungstheorie Jean
Piagets.
Brunner geht davon aus, dass der Mensch die Welt interpretiert, indem er Ähnlichkeiten und
Unterschiede zwischen Ereignissen oder auch Objekten feststellt. Die verschiedenen Reize werden in
Kategorien eingeordnet und durch ein Kodierungssystem organisiert. Die Bildung von allgemeinen
Kodierungssystemen ist für Brunner von der Entdeckung von Beziehungen zwischen Dingen abhängig,
weswegen er vehement für den entdeckungsorientierten Ansatz in den allgemeinen Bildungseinrichtungen eintritt.
Auf die Theorien von Jean Piaget und einzelne danach entstandene Theorien in Zusammenhang mit
dem Kognitivismus bzw. der kognitiven Psychologie werde ich in der Folge umfassender eingehen.
79

Lefrancois, Guy R., Psychologie des Lernens, 3. Auflage, Seite 97, Heideberg 1994

80

Vgl. Gardner, Howard, Dem Denken auf der Spur: der Weg der Kognitionswissenschaft, Seite 22ff, Stuttgart
1989
81

Vgl. Lefrancois, Guy R., Psychologie des Lernens, 3. Auflage, Seite 94 ff., Heideberg 1994

Lerntransfersicherung

37

Kapitel 2
Die Untersuchung der historischen Entwicklungstendenzen der kognitiven Psychologie führte letztlich
zu einzelnen Theorien über künstliche Intelligenz als Übertragung kognitiver menschlicher Prozesse
auf einen Computer. Können wir mit einem Computer die individuellen Strukturen des Denkens,
Kommunizierens und Entscheidens so abbilden, dass eine maschinelle Intelligenz entsteht? Die
wesentliche Fragestellung lautet, um auch hier erneut Lefrancois zu zitieren:
„Ist es möglich, einen Computer so zu entwerfen und zu programmieren, dass er seine Umwelt
so wahrnimmt wie wir; dass er bestimmte Informationen im Speicher behält , aber unwichtiges
Material ausfiltert; dass er wie ein Mensch Sprache lernt und benutzt; dass er Probleme löst, die
das menschliche Gehirn löst?“ 82
Die Untersuchungen zum Thema der Übertragung menschlicher kognitiver Prozesse auf Computer
lassen umgekehrt viele neue Rückschlüsse auf die Funktionsweise dieser Prozesse beim Menschen zu.
Von daher sind die Ergebnisse nützliche Hinweise auf das, was die menschliche Funktionsweise
ausmacht.
Welchen Bezug hat der Kognitivismus zur vorliegenden Arbeit?
Meine Ausführungen und Untersuchungen zu den Themen „Lernen, Lernmotivation und Lebenslanges
Lernen“ stehen in direktem Zusammenhang mit vielen Erkenntnissen aus der kognitiven Psychologie.
Welche Aspekte bezüglich der „Begeisterung für Lernprozesse“ können aus der Literatur den
Hinweisen der Kognitivisten wie Bandura, de Bono, Blackmore, Chomsky, Gardner oder Maturana
entnommen und als Grundlage der Überlegungen manifestiert werden?
Hier habe ich viele interessante Ansätze gefunden, von denen ich einige ausführlich darstellen möchte,
andere aber nur am Rande erwähnen werde.
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2.2.2

Die kognitiven Erkenntnisse und Lerntheorien von Jean Piaget

Jean Piaget (1886-1980) war ein schweizer Entwicklungspsychologe. Er entwickelte und publizierte die
sogenannte Erkenntnispsychologie (auch: Epistemologie), die sich von den bestehenden Vorgaben des
klassischen Behaviorismus absetzte und dessen grundlegende Konzepte wie das Reiz-ReaktionsSchema oder das konditionierte Lernen als Grundlage aller wissenschaftlichen Untersuchungen der
Behavioristen kritisierte.
Piaget beschreibt in seinen Werken grundlegende kognitive Funktionen des Individuums. Verhalten
basiert für Piaget auf der Anpassung, auf der Adaption, wie er es nennt, die Piaget als aktive Gestaltung
der Umwelt zu eigenem Nutzen versteht. „Das heisst, es versteht sich von selbst, dass die Adaption
der Verhaltensschemata (oder –unterschemata) vor allem die Funktion einer ständigen Anpassung
oder Wiederanpassung erfüllt […].“ 83 Adaption ist der Prozess der Reaktion des Menschen auf neue
kognitive Erfahrungen.
Die kognitive Anpassung beinhaltet laut Piaget zwei komplementäre Prozesse, die ständig parallel
ablaufen, einerseits die Assimilation und andererseits die Akkommodation. Laszlo Merö beschreibt
diese beiden Grundprozesse folgendermaßen:
„Die Assimilation ist der Prozess, bei dem wir in unsere schon existierenden Schemata neues
Wissen einbauen. Dementsprechend verwandeln wir das wahrgenommene Material subjektiv
und verzerren es. […]. Die Akkommodation ist der Prozess, bei dem sich in einer neuen Situation
auf der Grundlage alter Schemata ein neues Schema entwickelt.“ 84
In der Assimilation integrieren wir kognitive Erfahrungen durch Anpassung in unser bestehendes
Verhalten, in der Akkommodation entwickeln wir aufgrund unserer kognitiven Erfahrungen ein neues
Verhalten, z.B. durch Imitation.
Letztlich spricht Piaget also davon, dass die kognitiven Erfahrungen von Assimilation und
Akkommodation das Verhalten steuern, und zwar entweder die Anpassung des eigenen Verhaltens an
die Umwelt oder auch die persönliche Anpassung der Umwelt an das eigene Verhalten.
Die kognitive Entwicklung des Menschen durchläuft von der Geburt an verschiedene Phasen, die Piaget
detailliert in seinen „Perioden der kognitiven Entwicklung“ darstellt, auf die an dieser Stelle aber nicht
eingegangen werden soll. In den verschiedenen Phasen stehen aber drei wichtige verschiedene
Faktoren seiner Erkenntnistheorie im Mittelpunkt. Piaget spricht im Zusammenhang mit der Nutzung
kognitiver Erfahrungen zunächst einmal von der „Reifung“, dem Erwerb eines zunehmenden
Koordinationsvermögens.
Ein zweiter wichtiger Faktor ist die Erfahrung. Zum einen die Kenntnis der logisch-mathematischen
Zusammenhänge, zum anderen diejenigen Erfahrungen, die sich vorrangig aus dem Lernen mit der von
Piaget Objekterfahrung genannten Erfahrung, d.h. den direkt aus dem Objekt abgeleiteten
Informationen und Handlungsmöglichkeiten, ergeben. Der dritte zentrale Faktor seiner Theorien ist
die soziale Übermittlung. Damit bezeichnet Piaget die verbale Instruktion des Individuums durch
Lehrer, Eltern oder soziales Umfeld.
Der Mensch ist für Piaget ein offenes System, er verändert sich permanent aufgrund von
Umwelteinflüssen und den eigenen Erfahrungen, er passt sich entweder an oder er ist offen für neue
Erkenntnisse und Verhaltensweisen.
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Die Suche des Menschen nach dem sogenannten geistigen Gleichgewicht oder auch der Prozess der
individuellen Verbesserung wird von Piaget als Äquilibration bezeichnet. „Die Äquilibration stellt einen
sehr allgemeinen Prozess dar […], der in großen Zügen darauf hinausläuft, dass den Störungen von
außen aktive Kompensationen entgegengesetzt werden, Kompensationen, […], die aber immer in
Reaktionen auf erlebte oder antizipierte Störungen bestehen.“ 85 Der Mensch gleicht die Gesamtheit
der Einflüsse durch seine Umwelt permanent durch das Lernen geeigneter Veränderungen in seinem
Verhaltensrepertoire aus.
Seine Theorien zur Wahrnehmung und zum Lernen entwickelte Piaget aus vielen verschiedenen
Untersuchungen bezüglich der Perzeption (der Wahrnehmung). Piaget definiert die eigentliche
Perzeption als schnellen und unmittelbaren, primären Eindruck des Reizes „auf den ersten Blick.“
Auf diesen ersten Blick folgt die sogenannte perzeptionelle Aktivität, die weitere Interpretation des
empfangenen Reizes und des ersten Eindrucks unter Berücksichtigung von Erfahrungen, Beurteilung
und möglichen Korrekturen des ersten Eindrucks. Die Zusammenfassung der beiden Perzeptionen
bezeichnet Piaget in Summe als den gesamten Wahrnehmungsakt. Nach Piagets Theorie der
Begegnung werden bei der ersten Perzeption (Begegnung) auf Basis der Wahrscheinlichkeitsrechnung
50% der Details (Begegnungselemente) wahrgenommen. Bei der nächsten Perzeption sind es 50% der
übrigen Elemente, d.h. 50% von 50% entspricht 25% der Elemente, gesamthaft 75% des Gesamtbildes
und so fort.
Piaget erklärt damit die grundsätzlichen Wahrnehmungsfehler der ersten Begegnung, er bezeichnet
sie als die sogenannte Zentralisierung.
„In der Hast der ersten Begegnung können eine Menge Einzelheiten übersehen werden; das
Auge neigt dazu, sich auf die auffälligsten Elemente einzustellen oder, um den Ausdruck Piagets
zu verwenden, zu zentrieren. Dadurch wird die Wahrnehmung verunstaltet, was allmählich
durch Dezentrieren korrigiert werden muss.“ 86
Dezentralisation ist die Grundlage für Korrektur und Optimierung in Wahrnehmungs-, aber auch in
Denkprozessen. Eine Verbesserung der Wahrnehmung ist also möglich, wenn man die Begegnung (die
Situation) mehrfach (z.B. auch aus verschiedenen Perspektiven) wahrnimmt bzw. seine Denkprozesse
erneut überdenkt.
Piaget differenziert seine Feststellungen zur Wahrnehmung aber eindeutig von den Darstellungen zur
Intelligenz oder zum Denken. Während das Denken sich von Handlungsschemata (Erfahrungen)
ableitet, bilden die Wahrnehmungen die Verbindungsglieder zwischen den Handlungen (auch
Operationen) und den wahrgenommenen Gegenständen oder Ereignissen. Piaget ordnet die
Wahrnehmung damit funktional dem Denken und der Intelligenz „als Sammelbegriff für eine
beträchtliche Anzahl von Prozessen und Mechanismen“ 87 unter.
Intelligenz beruht auf dem Erkennen von Zusammenhängen in der Wahrnehmung der Umwelt und
dem eigenen (und fremden) Verhalten. Dieses Erkennen unterteilt Piaget in drei Funktionen: „Die drei
Grundfunktionen der Erkenntnis sind das angeborene Wissen, dessen Prototyp der Instinkt ist, die
Erkenntnis der äußeren Welt, die das Lernen in Abhängigkeit von der Umwelt fortsetzt, und die logischmathematische Erkenntnis.“ 88 Die drei Funktionen sind also die genetische Prägung, die
umweltabhängige Prägung und die Prägung durch gesetzmäßige Grundlagen der Logik.
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Jean Piagets Positionen zählen deswegen zu den kognitiven, weil sein Hauptinteresse darin besteht,
eine Beschreibung der Beschaffenheit geistiger Repräsentationen zu betreiben. Im Rahmen der
Lerntheorie sind die wichtigsten Ansätze, dass das Wissen aus Interaktion mit der Umwelt allmählich
entsteht und dass die spezielle Art des Erlebens sich aus dem aktuellen Entwicklungsstadium mit den
aktuell vorhandenen Denkstrukturen des Menschen ableitet.
Das Lernen entwickelt sich aus dem Reifegrad des Menschen, der ihn beeinflussenden Umwelt, aus
der Sozialisation und dem allgemeinen Streben nach einem Gleichgewicht. Piagets
Strukturbeschreibungen sind wichtige Basis für die Ansätze des aktiven Lernens.
Abgeleitet aus Piagets Lerntheorien und den Ansätzen von Lev Vygotsky entwickelten Shayer und Adey
das Lehrkonzept der kognitiven Akzeleration (CA), welche das abstrakte Denken der Lernenden
unterstützen soll und welches auch interessante Grundlagen für meine eigenen Untersuchungen
bietet.
Die Lernenden haben bei diesem Lernkonzept die Aufgabe, ihre erstrebten Lernergebnisse selbst zu
konstruieren. Neben dem Lehrenden wird ein zusätzlicher Mediator eingesetzt, der durch
Fragetechniken zum Erreichen der Lernziele motivieren soll. Wichtig ist dem Konzept nach auch die
Bereitstellung echter Herausforderungen, um eine gewisse Anspannung der Schüler über den
gesamten Lernprozess zu stabilisieren.
Sowohl die Aufgaben als auch die Ergebnisse werden von den Lernenden „in Szene gesetzt“, um
Lernbrücken zu bauen und dadurch das Lernen zu erleichtern. Gearbeitet wird in Gruppen wie auch
nachfolgend unter Einbringung der Gruppenergebnisse im Plenum. Zum Gruppenprozess siehe auch
der Prozess der „konstruktiven Kontroverse“, ebenfalls abgeleitet aus Piagets Theorien. Kontroverse
Auseinandersetzung in Gruppen hilft, ein Thema zu verinnerlichen und aufgrund der Vernetzungen
besser zu lernen. Als Lernprozess steht bei der kognitiven Akzeleration die Metakognition, d.h. die
Bildung von Gedankenfolgen im Vordergrund.
Somit resultieren die Ansätze Piagets für meine Untersuchungen bereits an dieser Stelle in
verwertbaren Ansätzen einer deutlichen Verbesserung der Lerntransfersicherung.
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2.2.3

Humberto Maturana und Francisco Varelas Biologie der Erkenntnis 89

Humberto R. Maturana (geb. 1928) und sein Schüler Francisco Varela (1946 – 2001) sind chilenische
Neurobiologen und Philosophen. Obwohl beide als Begründer des Konstruktivismus gelten, haben sie
den Kognitivismus deutlich geprägt.
Bereits in den 60er Jahren beschäftigte sich Maturana mit dem Thema Kognition, mit den Prozessen,
durch die der Mensch zu Wissen bzw. zu Erkenntnis gelangt. Abweichend vom damals gültigen
Forschungsansatz der Entwicklung des Menschen oder auch eines Systems als Ergebnis von
Beziehungen zwischen diesem System und seiner Umwelt prägte Maturana den Begriff vom lebenden
System als Ergebnis eines Prozesses, den dieses System aus sich selbst heraus verwirklicht.
Das System lebt dabei durch die sogenannte zirkuläre Organisation: „Wir behaupten, dass die
biologischen Grundlagen des Erkennens nicht allein mittels der Untersuchung der Prozesse im
Nervensystem verstanden werden können. Unerlässlich […] scheint uns vielmehr ein Verständnis der
Verwurzelung dieser Prozesse im Ganzen des Lebewesens zu sein.“ 90 Erkennen ist nicht eine einfache
Reizaufnahme durch die Nervenzellen, sondern auch die innere Grundposition, etwas erkennen zu
wollen.
In seinem Buch „Was ist Erkennen?“ formuliert es Maturana so:
„Was also bedeutet Wissen? Was ist erkennen? Auf dem Erklärungspfad der objektiven Realität
verleitet diese Frage zum Flirt mit einer unabhängigen Außenwelt […]. Demgegenüber sollte
man […] nicht mit Fingerzeigen externen Ursprungs rechnen, da strukturdeterminierte Systeme
keiner äußeren Anleitung folgen. Demnach müsste das Problem umformuliert werden in die
Frage: Was kann ich tun, um Erkenntnis zu ermöglichen?“ 91
Ich selbst bin die Ursache für die Qualität meiner Fähigkeit zu Erkennen.
In seiner Zusammenarbeit mit Francisco Varela arbeitete Maturana in den 70er Jahren an einer neuen
Definition der biologischen Gewinnung von Erkenntnissen aus unmittelbaren Erlebnissen. Aus ihren
diesbezüglichen Forschungen entwickelten die beiden Forscher dabei das Konzept der Autopoiese (aus
dem griechischen autos und poiein für Selbstgestaltung) als eine Form der Organisation, danach
besteht die Welt nicht aus vielen, beobachtungsunabhängigen Elementen, sondern wird permanent
neu durch den Organismus hervorgebracht.
„Wir wollen den Leser gleich zu Beginn warnen“, so schreiben die Verfasser, „die Vorstellungen,
die hier präsentiert werden, stimmen wahrscheinlich nicht mit denen überein, an die er gewöhnt
ist. Wir werden nämlich eine Sicht vortragen, die das Erkennen nicht als eine Repräsentation der
Welt da draußen versteht, sondern als ein dauerndes Hervorbringen einer Welt durch den
Prozess des Lebens selber.“ 92
Das bedeutet, dass jedes Individuum seine eigene Realität aus seiner eigenen Interpretation heraus
erschafft.
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Aus den verschiedenen Ansätzen der Autoren über lebende Systeme, zu den Grundlagen der Kognition,
über das Bewusstsein des Menschen und über das Menschsein insgesamt (aus der Frage heraus: Was
macht das Menschliche aus?) entstand auf Initiative der OAS (Organisation Amerikanischer Staaten)
im Jahr 1980 eine Vortragsreihe. Ziel war es, bestehende Probleme mit dem Transfer von Wissen und
mit der sozialen Kommunikation aus der neuen Sicht von Maturana und Varela zu betrachten und
dabei den gesamten Bereich des Lebendigen abzudecken.
Probleme mit dem Transfer von Wissen? Die Theorien der beiden Forscher gehen also auch mich in
meinem aktuellen Thema der Lerntransfersicherung direkt etwas an.
Die Zusammenfassung der angeführten Vortragsreihe wurde 1984 in dem bereits zitierten Buch „Der
Baum der Erkenntnis“ niedergelegt. Das Buch beinhaltet einen „vollständigen Entwurf für einen
alternativen Ansatz zum Verständnis der biologischen Wurzeln des Verstehens“ und führt vom Thema
Erkennen über Autopoiese, Erhaltung und Ordnung, natürliches Driften (unterschiedliche Ausprägung
von Organismen gleicher Evolution), dem Nervensystem, Korrelation, Phänomene sowie Bewusstsein
und Sprache hin zum Erkennen des Erkennens.

Abb. 15: Aspekte und Konzeptgrundlagen für das neue Verständnis von „Erkennen“, Abbildung aus
„Der Baum der Erkenntnis“, Seite 154
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Die Forschungen der Kognition und der Begriff der Autopoiese führten Maturana und Varela letztlich
zur Entwicklung einer kognitiven Systemtheorie, die oft auch als Santiago-Theorie bezeichnet wird. In
der Santiago-Theorie definiert Maturana Kommunikation zwischen Menschen nicht als reine
Informationsübertragung, sondern als wechselseitige Kopplung des Verhaltens von Menschen, die nur
im gesamten Kontext zu verstehen ist. Menschliches Bewusstsein ist in diesem Zusammenhang
abhängig vom sozialen Rahmen sowie von der Sprache, in die das Bewusstsein eingebettet ist.
Für Maturana sind alle lebenden Systeme voneinander abhängig, diese Interdependenz bedingt eine
deutlich intensivere Auseinandersetzung mit dem Verhalten des Einzelnen, wie Maturana beschreibt:
„Was immer wir im Bewusstsein unserer Gegenwart und unserer gegenseitigen Verbundenheit tun,
hat Folgen, da wir soziale Wesen sind […]. Dies ist grundlegend für unsere Existenz, und dazu gehört
das Akzeptieren anderer Menschen und Lebewesen.“ 93 Des Weiteren „Durch das Wissen um unsere
Verbundenheit wird der Raum dafür geschaffen, dass wir uns entsprechend unserer biologischen
Ausstattung verhalten, uns gegenseitig akzeptieren und die Folgen unserer Handlungen für andere
berücksichtigen.“ 94 Alles, was wir tun, hat Auswirkungen auf andere und wir haben daher eine
Verantwortung für unser Handeln.
Die sich daraus ergebende Ethik der beiden Wissenschaftler wird hier sichtbar, eine Ethik, „die darauf
gründet, dass wir nur in der Welt existieren, die wir uns mit anderen zusammen schaffen und die auf
uns zurückwirkt, also in einer sozialen Welt, in der wir auf den anderen angewiesen sind und die daher
das Akzeptieren des anderen voraussetzt.“ 95 Wir sind nicht allein und können allein auch nicht
existieren.
Welche Thesen werden im „Baum der Erkenntnis“ bezüglich des Lernens und des Wissens vertreten?
Zunächst einmal wird darauf hingewiesen, dass „angeborenes und erlerntes Verhalten als Verhalten
ihrer Natur nach und in ihrer Verwirklichung nicht zu unterscheiden sind.“ 96 Dann stellen die Autoren
klar, dass, während die herrschende Meinung beim Lernprozess von Aufnahme oder Empfang von
Lerninhalten spricht, es eher ein „Lernen als Ausdruck einer Strukturkopplung“ ist, in der „die
Verträglichkeit zwischen der Arbeitsweise des Organismus und des Milieus aufrechterhalten wird.“ 97
Darüber hinaus weisen Maturana und Varela darauf hin, dass die Bewertung von Kenntnissen durch
einen Beobachter „immer in einem relationalen Kontext steht“. 98 Ergo ist die Beobachtung an sich
schon subjektiv und von individuellen Einstellungen geprägt.
In Bezug auf die Funktion des Nervensystems sprechen die Wissenschaftler von den Möglichkeiten der
„Erweiterung der Bereiche möglicher Zustände des Organismus“ und von der „Eröffnung von neuen
Dimensionen struktureller Kopplung“. Das Nervensystem bewirkt kognitive Reaktionen in Bezug auf
sensomotorische Fähigkeiten wie auch auf eine Vielfalt möglicher Interaktionen. Die Entstehung neuer
Phänomene durch Herstellung dieser neuen Dimensionen macht beim Menschen „letztlich die Sprache
und das Selbstbewusstsein möglich.“
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Das Zusammenspiel zwischen dem Selbstbewusstsein und der Reflexion legt Maturana wie folgt dar:
„Doch das Selbstbewusstsein hat auch seine wunderbare Seite, weil es Platz schafft, um über
das eigene Tun nachzudenken. Nicht das man den Raum auch immer nutzen würde, aber er ist
offen! […] Wie das Selbstbewusstsein Sein von Wissen trennt, so kann Reflexion beide
erstaunlicherweise wieder vereinen.“ 99
Wir sollten auch im Lernen permanent reflektieren, was wir gerade tun und dies aus einem gesunden
Selbstbewusstsein heraus.
Schliessen möchte ich meine Ausführungen zu Maturana und Varela mit einem weiteren Zitat aus dem
Baum der Erkenntnis: „Der Kern aller Schwierigkeiten, mit denen wir uns heute konfrontiert sehen, ist
unser Verkennen des Erkennens, unser Nicht-Wissen um das Wissen. Es ist nicht das Erkennen,
sondern das Erkennen des Erkennens, das verpflichtet.“ 100

2.2.4

Die Theorie der multiplen Intelligenzen von Howard Gardner

Howard Gardner (geb. 1943) ist ein amerikanischer Psychologe, der sich in den 80er Jahren mit dem
Thema Intelligenz auseinandersetzte. Seine Kritik an den klassischen Intelligenztests geht dahin, dass
die Darstellung des Intelligenzquotienten als Zahl zu banal erscheint und durch die Ergebnisse das
Schicksal des Individuums vorbestimmt und für außenstehende bereits grundsätzlich fixiert ist.
Gardner waren die verfügbaren Intelligenztests nicht ausreichend, um diejenigen Fertigkeiten zu
bestimmen, die letztendlich ausschlaggebend für den persönlichen Erfolg, vor allem im beruflichen
Kontext sind. Dazu gehören die Problemerkennung, die Problemverarbeitung und die Problemlösung.
Aus diesem Grund entwickelte er die entsprechende Intelligenztheorie.
Gardner definiert in seinen englischsprachigen Erörterungen seine Vorstellung von Intelligenz so:
“To my mind, a human intellectual competence must entail a set of skills of problem solving –
enabling the individual to resolve genuine problems or difficulties that he encounters and, when
appropriate, to create an effective product – and must also entail the potential for finding or
creating problems – thereby laying the groundwork for the acquisition of new knowledge.” 101
Wichtig ist ihm in diesem Zusammenhang also, dass Intelligenz einen kulturellen oder
gemeinschaftlichen Wert darstellen muss, als wertlos erachtete Qualitäten des Einzelnen sind somit
nicht als Intelligenz zu bezeichnen.
Gardners Untersuchungen kommen zu dem Schluss, dass es Intelligenzen aus ganz verschiedenen
Bereichen gibt, die letztlich die Qualität und Leistungsfähigkeit des Einzelnen ausmachen. In seiner
Theorie der multiplen Intelligenzen geht der Wissenschaftler zunächst von der Existenz von sieben
verschiedenen Intelligenzen aus, die er wie folgt charakterisiert:
Die erste, sprachliche (linguistische) Intelligenz bezieht sich auf die Qualität der Ausdrucksform, die
Größe des Sprachschatzes, die Verwendung der Möglichkeiten der Rhetorik und die Fähigkeit, sich und
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seine Gedanken schriftlich in angemessener Art und Weise darstellen zu können. Hinzu kommt das
ausgesprochene Talent zum Erlernen anderer Sprachen, die parallele Verwendung und die
entsprechend breite Kommunikation.
Die zweite, musikalische (rhythmische) Intelligenz zeigt sich in der Beziehung zu den musikalischen
Bereichen, sowohl im Umgang mit verschiedenen Musikinstrumenten, als auch in der eigenen
Auseinandersetzung mit Komposition und den Strukturen musikalischer Werke. Das auditive Erleben
ist überproportional ausgeprägt. Auch die Stimme und ihre Verwendung stehen bei dieser Intelligenz
meist mit im Vordergrund.
Die dritte, logisch-mathematische Intelligenz beinhaltet die Fähigkeit zur Problemlösung, die Erfassung
komplexer Zusammenhänge und die Beherrschung verschiedenster analytischer Vorgehensweisen.
Darüber hinaus sind natürlich alle operationalen und mathematischen Aspekte und die
überproportionale Ausprägung eines logisch denkenden und handelnden Menschenverstandes
integriert.
Die vierte, räumliche (bildliche) Intelligenz zeigt sich im Erfassen von Strukturen und deren Umsetzung
in bildliche, räumliche oder auch situative Konzepte. Die Intelligenz kann sich sowohl in der Erfassung
kleinster Details, beispielsweise eines einzelnen Gegenstandes, wie auch im großen Überblick z.B. über
einen städtebaulichen Komplex niederschlagen. Der Schwerpunkt liegt hierbei eindeutig in der
visuellen Auseinandersetzung mit der Umwelt.
Die fünfte, körperlich-kinästhetische Intelligenz bezieht sich auf die Fähigkeit, den eigenen Körper,
Hände und Füße oder andere Körperteile geschickt einzusetzen, um Dinge zu gestalten, zu erbauen
oder zu reparieren, künstlerisch oder sportlich tätig zu sein oder auch mit dem Körper gestaltend auf
die Umwelt einzuwirken.
Die sechste, intrapersonelle Intelligenz resultiert demnach aus dem Verständnis der eigenen Person,
der Selbsterkenntnis, der Selbstachtung und auch des Selbstbewusstseins. Menschen mit dieser
Intelligenz haben ein deutliches Verständnis für sich, ihre Emotionen, ihre Motive und die Grundlagen
ihres Handelns. Sie kennen ihre Stärken und Schwächen. Sie wissen, in welcher Form sie wann was tun,
wie sie vorgehen. Sie können diese ihre Vorgehensweise bewusst steuern und auch bewusst
verändern.
Die siebte, interpersonale Intelligenz bezeichnet die Fähigkeit des Verständnisses für andere Personen,
das Erkennen von individuellen Situationen, das Erraten der Wünsche anderer, die
Auseinandersetzung mit ihren Interessen. Das Gespür für den Gegenüber und seine spezielle
Gefühlswelt. Feingefühl und Empfindlichkeit in der Umwelt in Bezug auf die Absichten und Motive der
anderen. Diese Intelligenz hat gleichsam eine hohe soziale Kompetenz.
Gardner bezeichnet seine sieben multiplen Intelligenzen als einen Versuch, die Bereiche zu integrieren,
in denen jedes Individuum Stärken und Schwächen besitzt, andererseits auch durch zusätzliche
Lernanstrengungen Fortschritte machen kann.
„My seven core forms of intelligence are an effort to lay out seven intellectual regions in which
most human beings have the potential for solid advancement, and to suggest some of the
milestones that will be passed as these intellectual competences are realized, by gifted
individuals and by individuals who, though entirely normal, apparently possess no special gifts
in a given realm.” 102
Aus diesem Grunde beschränkt er seine Ausführungen auch nicht auf sieben Intelligenzen, sondern
lässt das System offen. Er selbst ergänzt die multiplen Intelligenzen in der Folge um weitere Ansätze.
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Eine achte, die naturalistische Intelligenz ist die Fähigkeit, die natürliche Welt um das Individuum zu
erfassen, sei es durch Beobachtung, auditive oder kinästhetische Vorgänge. In diesem Zusammenhang
steht persönliche Erfassung der unterschiedlichen Naturphänomene im Zentrum des Handelns.
Gefunden habe ich darüber hinaus eine neunte Intelligenz, die spirituelle Intelligenz, bei der es um den
Sinn des Lebens, Selbstverwirklichung und das Erreichen eines spirituellen Zustandes geht. Hierbei
stehen Ansätze der Philosophie, Psychologie und Religion im Vordergrund des Denken und Handelns.
Die verschiedenen Intelligenzen sind vergleichbar mit den Ausprägungen, die in vielen
Persönlichkeitsmodellen eingesetzt werden. Gardner schreibt:
„Obwohl alle Menschen bis zu einem gewissen Grad die ganze Bandbreite von Intelligenzformen
besitzen, unterscheiden sich Individuen in ihrem je besonderen Profil von Stärken und
Schwächen. Diese Unterschiede machen das Leben interessanter, aber sie machen die Aufgabe
der Schule auch schwerer.“ 103
Es wird darauf hingewiesen, dass Menschen aufgrund unterschiedlicher Profile auch differenzierte
Vorgehensweisen in Bezug auf das Lernen haben, wenn sie ihre Stärken im Lernprozess zur Geltung
bringen wollen.
Auch wenn Gardners Theorie der multiplen Intelligenzen in der Praxis nicht die Abbildung der
Intelligenzen wie bei einem Intelligenztest erlaubt und auch von der hohen Intelligenz in einem oder
mehreren der aufgezeigten Parameter nicht auf den grundsätzlichen beruflichen Erfolg geschlossen
werden kann, so ist sie doch meiner Meinung nach hinsichtlich ihres untersuchten Spektrums ein
guter, weil ganzheitlicher Ansatz. In der Betrachtung der Intelligenz wie auch in der lernspezifischen
Erfolgsmessung ist eine umfassendere Beurteilung von Leistung erforderlich. Gardner beschreibt seine
Gedanken in “Frames of Mind” wie folgt:
“We must begin to think in terms of more encompassing categories - the individual’s experiences, his
frames of reference, his means of sense making, his overall worldview.” 104 Wir müssen also bei der
Beurteilung eines Menschen in umfassenderen Kategorien denken, auf Basis seiner Erfahrungen,
seines Bezugsrahmens, seiner Logik und seiner Weltanschauung.
Bezugnehmend auf die später publizierten Erläuterungen zur kreativen Intelligenz erwähnt Gardner
Schlüsselelemente, die mit Kreativität verbunden sind und die sich gegenseitig beeinflussen. Er
schreibt:
„Reflexion […] die Fähigkeit, Abstand zu sich und den eigenen Erfahrungen zu gewinnen, ist für
wirklichen Erfolg und hohe Leistung unabdingbar […] indem wir die Gelegenheit beim Schopf
packen, unsere Stärken zu erkennen und unsere Erfahrungen zu bewältigen, werden sie uns
verfügbar.“ 105
Die wichtigen Elemente des Erfolgs sind somit wie bereits in anderem Zusammenhang benannt die
Reflexion, das Kennen und Ausspielen eigener Stärken und die lernende Bewältigung eigener
Erfahrungen. Auch diese Erkenntnisse sind in Bezug auf das Lernen einsetzbar und wurden daher an
dieser Stelle in meine Ausführungen integriert.
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In den vorangegangenen Ausführungen habe ich theoretische Ansätze dreier Kognitivisten in
umfassenderer Form darstellen können. Diese drei Theorien habe ich gewählt, weil sie meines
Erachtens einen direkten Bezug zu meinem zu untersuchenden Thema der „Lerntransfersicherung“
bieten. Natürlich gibt es noch viele weitere Wissenschaftler und entsprechende Abhandlungen, die
angeführt werden können. Einige dieser Theorien möchte ich im Folgenden in kurzer Darlegung der
Fakten ergänzen.

2.2.5

Die Sozialkognitive Lerntheorie nach Albert Bandura

Albert Bandura (geb. 1925), kanadischer Psychologe, entwickelte einen Lernprozess, das sogenannte
Lernen am Modell, der sich in vier Prozesse und die Phasen der Aneignung und der Ausführung
differenziert. Die Prozesse sind die der Aufmerksamkeit (Auswahl der wichtigen Inhalte), des
Gedächtnisses (Anlage und Vernetzung der Inhalte im Gehirn), der Reproduktion (Erinnern und
Anwenden des Gelernten) und der Verstärkung bzw. Motivation (Erfolg mit dem Gelernten). Die
daraus entstandenen Aussagen Banduras sind:





Gelerntes wird nicht sofort angewandt.
Gelerntes kann später modelliert in unterschiedlichen Kontexten auftauchen.
Zu Lernendes muss nicht optisch erfasst werden, auch Beschreibungen genügen.
Gelerntes kann auf andere Bereiche übertragen werden.

Von Bedeutung für meine weiteren Untersuchungen dürfte auch das von ihm ausgeführte Thema der
verschiedenen Erwartungen sein. Bandura sagt, dass die Erwartung eines Lernenden entscheidend
dafür ist, ob er das Gelernte auch in der Zukunft anwendet.
Er spricht von der Ergebniserwartung, der Lernende wird sein Wissen anwenden, wenn er sich daraus
positive Resultate verspricht. Er ergänzt die Kompetenzerwartung, der Lernende wird das Erlernte nur
dann nutzen, wenn er sich kompetent dazu fühlt. Schließlich nennt er die Erwartung der
Selbstbekräftigung, was bedeutet, der Lernende wird das Wissen nutzen, wenn er damit sein
Selbstwertgefühl steigern kann.

2.2.6

Die Modularitätstheorie des Geistes nach Jerry Alan Fodor

Jerry Alan Fodor (geb. 1935), amerikanischer Philosoph, beschreibt in seinem Modell den Geist in
seinen einzelnen Fähigkeiten als Zusammenfassung unabhängiger Systeme, die er als modulare
Einheiten bezeichnet. Jedes der Module ist durch bestimmte Merkmale gekennzeichnet. Ein Modul ist
für die Sprache zuständig, ein zweites für die visuelle Verarbeitung, ein drittes für Musik und es gibt
viele weitere.
Die Module werden in vorgegebenen Teilen des Gehirns lokalisiert. Sie arbeiten parallel und isoliert
voneinander. Eine Kommunikation zwischen den Modulen erfolgt, wenn überhaupt notwendig, nur in
geringem Umfang.
Fodor entwickelte in Zusammenhang mit seiner Modularität des Geistes auch eine Sprache des Geistes
bzw. eine Sprache des Denkens. Er behauptet, „die Sprache des Denkens müsse ein überaus vielfältiges
Instrumentarium sein, wenn sie die vielen kognitiven Prozesse – Wahrnehmung, logisches Denken,
Spracherwerb und dergleichen – ausführen soll, deren Menschen fähig sind.“ 106 Unsere Sprache muss
also aufgrund der Komplexität des Denkens in hohem Maße umfassend und facettenreich sein, um
alles abbilden zu können.
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Fodor bezeichnet die Sprache des Denkens als angeboren. Daraus abgeleitet ist in meiner
Interpretation die Tatsache, dass das Denken an sich nicht abhängig von Intelligenz und Bildung ist,
sondern von jedem Menschen in gleichem Umfang aktiviert und eingesetzt werden kann.

2.2.7

Die „Cartesianische Linguistik“, die Universalgrammatik von Avram Noam Chomsky

Noam Chomsky (geb. 1928), amerikanischer Linguistiker, entwickelte Ansätze zur Entwicklung und
Interpretation der menschlichen Sprache, die grundlegend für viele weitere Untersuchungen zur
Gehirnforschung waren. In seinem Konzept zur Funktionsweise arbeitete Chomsky eng mit Alan Fodor
zusammen.
Aus den vielen, immer wieder veränderten Ansätzen von Chomsky möchte ich auf das Thema der
Universalgrammatik (UG) eingehen. Die UG des Menschen ist im Organismus festgelegt und wird durch
die umweltbezogenen Erfahrungen verfeinert und spezialisiert, um die Einzelgrammatik einer
speziellen Sprache zu erzeugen. Sich abwendend von der Bestimmung einzelner Sprachregeln wendet
sich Chomsky hin zu verschiedenen Prinzipien des Sprachgebrauchs, die einzelne Subsysteme oder
auch Modularitäten der Sprache abdecken.
Einer der Kerngedanken bei Chomsky ist, dass der Geist kognitiv arbeitet. Es handelt sich nicht um ein
Reiz-Reaktions-Gebilde, sondern Wertevorstellungen und persönliche Überzeugungen greifen in die
Handlungsentscheidungen des Individuums mit ein.
Des Weiteren behauptet Chomsky wie auch Fodor, ein Großteil der (sprachlichen) Fähigkeiten des
erwachsenen Geistes sei bereits angeboren, d.h. die Fähigkeit zum Spracherwerb bringt der Mensch
bereits mit. Für Chomsky ist Sprache das beste Modell für die Konzipierung und Erforschung von
Denkprozessen. Er bezeichnet Sprache als „Teil einer neu definierten Psychologie“.

2.2.8

Die PSI-Theorie von Dietrich Dörner

Dietrich Dörner (geb. 1938), deutscher Psychologe, beschäftigt sich u.a. mit künstlicher Intelligenz.
Dörner versucht in seiner PSI-Theorie, grundlegende menschliche Funktionen wie Wahrnehmung,
Denken, Motivation oder auch das Lernen mit Hilfe von Informationsverarbeitungsprozessen
darzustellen. Diese Prozesse werden dann mit Hilfe des Computers abgebildet und analysiert. Dadurch
wird es möglich, beispielsweise den Lernprozess auf seine Funktion und seine Eindeutigkeit hin zu
korrigieren.
Regulativ für die Prozesse sind bei Dörner die „fünf Kessel“ der existentiellen (Basis-) Bedürfnisse, die
für die Motivation zuständig sind, welche einen Prozess wie das Lernen überhaupt erst auslösen kann.
Er spricht von kognitiven Bedürfnissen und den Kesseln






Kompetenz
Bestimmtheit
Verbindung
Grundbedürfnis
Sexualität

Diese fünf Kessel können sich je nach aktuellem Bedarf füllen, ausgeglichen sein oder leeren. Aus
einem leeren Kessel ergibt sich die Konsequenz, dass das Individuum bestrebt ist, diesen wieder
aufzufüllen, d.h. für die einzelnen Bedürfnisse besteht ein unterschiedlicher Bedarf. Bedürfnisse
spielen auch bei der Motivation, etwas zu lernen, eine hervorzuhebende Rolle.

Lerntransfersicherung

49

Kapitel 2
2.2.9

Die Human-Computer Interaction (HCI) von Andreas Holzinger

Andreas Holzinger (geb. 1963), österreichischer Informatiker, arbeitet an der Strukturierung von
Wissen, dass aus einer unstrukturierten, hochdimensionalen Datenmenge gebildet werden kann. Die
Fähigkeit der Isolation von Information aus großen Datenmengen soll maschinelles Lernen
weiterentwickeln und dadurch die Entwicklung menschlicher Intelligenz vorantreiben.
Seine Ansätze versuchen, ein Thema auch heutigen Lernens zu lösen: Wie schaffe ich es, aus einer
unstrukturierten großen Menge an Wissen ein für mich effizient umzusetzendes Lernrepertoire zu
schaffen?

2.2.10 Die Forschungen von Wolfgang Prinz zum Thema Willensfreiheit
Wolfgang Prinz (geb. 1942), deutscher Psychologe, hat die Zusammenhänge von individueller
Wahrnehmung, persönlicher Aufmerksamkeit, daraus entstehender Handlung, eigenem Willen und
übergeordnetem Bewusstsein ergründet. Grundlage von Entscheidungen ist demnach nicht der freie
Wille des Menschen, sondern die jeweilige Ursache, die für die Entscheidung verantwortlich ist.
Prinz zentriert diese Auffassung in der Aussage: „Wir tun nicht, was wir wollen, sondern wir wollen,
was wir tun.“

2.2.11 Die personenzentrierte Theorie von Carl Rogers
In der humanistischen Psychologie steht der Mensch in Beziehung zu seiner Umwelt, seiner sozialen
und gesellschaftlichen Umgebung. Für Carl Rogers (1902-1987), amerikanischer Psychologe und
Psychotherapeut, ist der Mensch ein einzigartiges Individuum, daher ist grundsätzlich eine komplexe,
umfassende Betrachtung notwendig. In seiner Persönlichkeitstheorie betont er das permanente,
grundsätzliche Streben des Einzelnen nach Selbstverwirklichung.
Jeder Mensch entwickelt seine persönlichen Ziele und das sogenannte Selbstkonzept, das ihn in allen
seinen wichtigen Entscheidungen unterstützt und leitet. Die Entwicklung dieses positiv gestalteten,
persönlichen Selbstkonzeptes wird von der Unterstützung der Eltern geprägt, die Einfluss auf die sich
entwickelnden Werte der Wertschätzung, Zuverlässigkeit, Echtheit, Unterstützung, Autonomie, Liebe
und Gefühlsfreiheit nehmen.
Im Rahmen seiner Tätigkeit als Psychotherapeut entwickelte Rogers die klientenzentrierte
Gesprächstherapie, eine Denkrichtung, die den Klienten in den Mittelpunkt allen Interesses stellt, da
die Lösung eines Problems zumeist bereits unbewusst im Denken vorhanden und mit dem Problem
verbunden ist. 107

2.2.12 Die Theorie des Flow-Erlebnisses von Mihaly Csikszentmihalyi
Auf die auf Flow-Erlebnisse bezogenen Ausführungen von Mihaly Csikszentmihalyi (geb. 1934),
ungarisch-amerikanischer Psychologe, bin ich bereits im Vorausgegangenen eingegangen. Für mich ist
dieser Ansatz ein wichtiger Aspekt in Bezug auf die Optimierung des Lernens, im speziellen auch der
Lerntransfersicherung. Wie schaffe ich es, bei Lernenden einen Flow zu erzeugen?
Der Autor spricht bei Personen, die sich oft im Flow befinden, von sogenannten „autotelistischen
Persönlichkeiten“. Er differenziert wie folgt: „Ein Leben mit […] Flow-Aktivitäten ist lebenswerter als
107
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eines, dass man passiv und im Konsumieren diverser Formen von Unterhaltung verbringt. […] Völlig in
seinem Tun aufgehen und so viel Freude daran haben, dass man nichts anderes machen möchte.“ 108
Ein Ziel für eine optimale Einstellung zum Thema Lernen mit für mich besten Voraussetzungen,
maximalen Erfolg zu generieren!

2.2.13 Die lernpsychologischen Erkenntnisse des Konstruktivismus (auch in Abgrenzung zum
Kognitivismus)
Diese Ansätze sollen an dieser Stelle der Vollständigkeit halber erwähnt werden, weil sie in der
Zwischenzeit in vielen Bereichen, so zum Beispiel in den folgenden Ausführungen zu den qualitativen
Interviews in den verschiedenen Bildungseinrichtungen Beachtung finden.
Die Präsenz von E-Learnings oder das Lernen durch Lehren sind vielbeachtete Elemente des
Konstruktivismus.

Nachsatz
Wie all die angeführten Theorien in meine Untersuchungen zum kognitiven Lernen bzw. zur
verbesserten Lerntransfersicherung beitragen können, ist mir an dieser Stelle noch nicht bewusst. Es
handelt sich aber durchweg um interessante Ansätze, die Berücksichtigung finden werden und über
die in der Formulierung neuer Herangehensweisen nachgedacht werden wird.
Nach der vorangegangenen Erörterung der theoretischen Ansätze des Kognitivismus ergänze ich daher
meine die Ausführungen begleitende Hypothese wie folgt:
Wenn ich grundlegende Faktoren des Lernerfolges und Erkenntnisse des Kognitivismus in den
bestehenden Lernprozess integriere, kann ich die Qualität des Lerntransfers deutlich erhöhen.
Im folgenden Schritt ist es zunächst einmal wichtig, die aktuelle Situation des Lernens zu klären und
aus der Erkenntnis bestehender Schwächen wie auch Stärken neue Ansätze der Verbesserung zu
entwickeln.
Zur Generierung umfassender Informationen wurden daher verschiedene qualitative Interviews zum
Thema Lernen und Lerntransfersicherung geführt, auf die ich im nächsten Kapitel eingehen werde.
Interviewpartner sind diejenigen Personen, die die ausführenden Organe der Lernübermittlung sind
oder zumindest sein sollten: Die Lehrer verschiedener Bildungsstufen, die Professoren der
Universitäten, die Ausbilder der Ausbildungsberufe und die Trainer der Erwachsenenfortbildung.
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3

Praktische Verifizierung der theoretischen Grundlagen

Aufgabe der nachfolgenden Untersuchungen ist es, die Herleitungen aus Kapitel 2 in der praktischen
Wirksamkeit und in der Qualität und Quantität der reellen Anwendung zu überprüfen. Dies erfolgt
einerseits in Bezug auf die aktuelle Lernsituation in den verschiedenen Bildungseinrichtungen in
Deutschland mittels der Durchführung qualitativer Experteninterviews und andererseits bezogen auf
die spezielle Lernsituation der Teilnehmer an meinen Seminaren mittels eines quantitativen
Fragebogens zum Thema „Lernen“.

3.1

Experteninterviews zum Thema Lernen

Wer ist zum Studium der aktuellen Situation von Lernen und Lernerfolgskontrolle und zur Beurteilung
der von mir in Ergänzung der offenen Fragestellung formulierten begleitenden Hypothese besser
geeignet als diejenigen, deren zentrale Aufgabe es ist, Wissen zu generieren und Wissen an andere zu
vermitteln? Eigentlich ist das Thema ja einfach, denn wie schon Maslow formulierte, hat jeder Mensch
das Bedürfnis, etwas zu Lernen. „Das Bedürfnis zu wissen und zu verstehen ist in sich selbst willentlich,
das heißt, hat einen begehrenden Charakter und stellt ebenso Persönlichkeitsbedürfnisse dar wie die
[…] Grundbedürfnisse.“ 109 Der Mensch lernt also aus eigener Motivation heraus. Alle Menschen tun
das.
Warum? Sprenger äußert sich wie folgt:
„Wir sind anthropologisch auf zielgerichtete Aktivität ausgerichtet. Wir haben als Menschen
hohe Aktionspotentiale, die abgebaut werden wollen – wenn sie nicht in Aggression und
Langeweile umschlagen sollen. […] Unsere Neugier aktivieren, Entdeckerfreude und Lust am
Funktionieren spüren – das wollen wir, wenn diese Quellen unserer Energie auch manchmal
verschüttet scheinen.“ 110
Ziele und Motivation sind eng miteinander verbunden. „Der bewusste Motivationsinhalt des täglichen
Lebens wird […] als relativ wichtig oder unwichtig betrachtet, je nachdem, wie stark er auf die
grundlegenden Ziele bezogen ist.“ 111 Die Eigenmotivation ist laut Maslow dann gegeben, wenn es
entsprechende persönliche Ziele gibt.
Wie bewusst werden diese Grundsätze im täglichen „Lehren“ berücksichtigt und vielleicht sogar
zentral eingesetzt? Um dies möglichst facettenreich herauszufinden wurden verschiedene qualitative
Interviews zum Themenkomplex Lernen und Lerntransfersicherung geführt.
Interviewpartner sind wie bereits erläutert ausgewählte „Lehrkörper“ der verschiedenen Stufen der
Heranwachsenden- und Erwachsenenbildung, die die ausführenden Organe der Lernübermittlung sind
oder zumindest sein sollten: Die Lehrer der Hauptschulen und Gymnasien, die Professoren der
Universitäten, die Ausbilder der Ausbildungsberufe, Fortbildungsverantwortliche in der beruflichen
Weiterbildung und Trainer der Erwachsenenfortbildung.
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3.1.1. Die Methodik des qualitativen Interviews
Vor der Durchführung qualitativer Befragungen ist es zunächst einmal wichtig, sich über die
Methodik zu informieren, um eine fehlerlose Durchführung zu gewährleisten und die diesbezüglichen
Ergebnisse in Summe einsetzen zu können. Die qualitative Befragung, Kriterien, Aufbau und
Durchführung werden bei Bortz/Döring detailliert dargestellt. 112
Das qualitative Interview arbeitet mit offenen Fragen und lässt dadurch Spielraum für ein breites
Spektrum an Information. Das qualitative Interview berücksichtigt die Interaktion zwischen
Befragtem und Interviewer, sodass auch persönliche Ergänzungen und Feststellungen integriert
werden können. Das qualitative Interview enthält darüber hinaus auch die Eindrücke und Deutungen
des Interviewers, es geht damit inhaltlich bei weitem über die reinen, direkten Antworten einer
Frage-Antwort-Systematik hinaus.
Die zu erfassenden Inhalte einer qualitativen Befragung können nach verschiedenen
Auswahlkriterien differenziert werden: nach Realitätsbezug, nach der gewünschten Zeitdimension,
nach der Reichweite für den Befragten, nach der Komplexität der Befragung, nach der Gewissheit der
Beantwortung oder auch nach dem Strukturierungsgrad.
Das qualifizierte Interview ist in folgenden Arbeitsschritten durchzuführen:


inhaltliche Vorbereitung,
d.h. Thema, Experten, Ausformulierung der Fragen.



organisatorische Vorbereitung,
d.h. Kontaktaufnahme, Terminabsprache, technische Voraussetzungen.



Gesprächsbeginn, d.h. Einführung und „Warmmachen“.



Durchführung und Aufzeichnung.



Gesprächsende, d.h. Abschlussfrage und ggf. Kommentar.



Verabschiedung, d.h. Dank und weiterer Verbleib.



Gesprächsnotizen, d.h. zeitnahe Aufzeichnung ergänzender Notizen.



Dokumentation, ggf. Transkription und Archivierung.

Die Themen und Fragestellungen werden bei einem qualifizierten Einzel-Interview nicht wortwörtlich
gestellt, sondern in einem Leitfaden-Interview (auch halbstrukturiertes Interview) ausformuliert und
bei Bedarf je nach Entwicklung der Befragung eingesetzt. „Durch den Leitfaden und die darin
angesprochenen Themen erhält man ein Gerüst für die Datenerhebung und Datenanalyse, das
Ergebnisse unterschiedlicher Interviews vergleichbar macht. Dennoch lässt es genügend Spielraum
[…].“ 113
Das Leitfaden-Interview besteht aus Hauptfragen und Detaillierungsfragen, entsprechend den HauptThemenkomplexen und den diesbezüglichen Variationen. Neben dem Leitfaden-Interview existieren
112

Bortz, Jürgen und Döring, Nicola, Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und
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das fokussierte Interview, bei dem ein bestimmter Untersuchungsgegenstand im Mittelpunkt steht
und das narrative Interview, bei dem Erlebnisse und Episoden aus der Lebensgeschichte im
Vordergrund stehen. Darüber hinaus werden noch viele andere Interview-Arten angeführt, die sich
vor allem durch die Vorgehensweise im Interview oder durch den persönlichen
Informationshintergrund der Befragung differenzieren.
Das halbstrukturierte Experten-Interview wurde von mir an dieser Stelle gewählt, um einerseits
direkte Informationen über die Lernsituation an den verschiedenen Institutionen zu erhalten,
andererseits aber auch ausreichend Hintergrundinformation, persönliche Eindrücke und
Anmerkungen „zwischen den Zeilen“ mit verarbeiten zu können.

3.1.2

Die Vorbereitung der qualitativen Interviews

In der ersten Vorbereitungsphase für die qualitativen Interviews habe ich mir Fragen über die Form
der Durchführung (Wie?), die zu befragenden Interviewpartner (Wer?) den Inhalt (Was?) und die
möglichen Ergebnisse (Warum?) gestellt.

Die Form der Durchführung
Von der Form her ist meine Absicht, die Experten in einem direkten Gespräch nach einer kurzen
Vorstellung meiner Person auf den Themenkomplex Lernen und auf meine diesbezüglichen Inhalte
hinzuleiten. Je nach Entwicklung des Interviews sollen die Themenbereiche (entsprechend der
Hauptfragen) Lerntechniken, Lernerfolg, Lernmotivation und Lernerfolg impliziert werden, ohne dass
die Situation einer direkt geführten Befragung entstehen soll. Für jedes Interview habe ich einen
Zeitrahmen von 30 bis 45 Minuten eingeplant, die Interviews werden per Handy aufgezeichnet und
danach von mir niedergeschrieben und dem Interviewpartner zur Überprüfung vorgelegt. Alle
Interviews im Wortlaut sind im Anhang aufgeführt.

Die zu befragenden Experten
Um eine Überblick über das gesamte Spektrum des Bildungswesens zu erlangen, werden bewusst
Experten von der Hauptschulausbildung über die universitäre Ausbildung bis hin zur speziellen
Seminarveranstaltung ausgewählt. Dieses Spektrum ist mir besonders wichtig, auch wenn es zur
Durchführung von insgesamt sechs qualitativen Interviews führt, will ich doch sämtliche Aspekte der
verschiedenen Bildungseinrichtungen abdecken und keine, wie Sprenger sagt, „abgewählte
Möglichkeit“ ausschliessen. „Was das Wählen so schwer macht, ist der Verzicht auf die abgewählte
Möglichkeit.“ 114
Die von mir befragten Experten sind im Einzelnen:


Hauptschule - Dagmar Stobbe, Lehrerin für Sekundarstufe I,
Fritz-Henkel-Hauptschule, Düsseldorf



Gymnasium - Christian Schlepütz, Lehrer für Sekundarstufe I und II,
Vera Becker Berufskolleg, Krefeld

114
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Universität -

Univ.-Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerrit Brösel, Lehrstuhl für
Betriebswirtschaftslehre, Fernuniversität Hagen, Hagen



Ausbildung -

Dr. Loert de Riese-Meyer,
Ausbildungsleiter der Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf



Fortbildung -

Katrin Springob, Corporate Learning Manager,
Fortbildung der Henkel AG & Co KGaA, Düsseldorf



Seminar -

Dr. Stefan Hoppe, selbständiger Trainer und Coach, Solingen

Der Inhalt der Fragen und die möglichen Ergebnisse
Die einzelnen Interviews wurden von mir frei geführt. Natürlich habe ich im wie unter 3.1.1 ausgeführt,
im Vorfeld eine Sammlung an spezifischen Fragestellungen vorbereitet, um einzelne Aspekte zu
vertiefen, fehlende Aspekte einzuleiten oder um die Befragten fokussiert aus den natürlich
vorkommenden Gesprächspausen herauszubringen. Der gesamte „Gesprächsleitfaden“ ist der
Abbildung 16 zu entnehmen.
Der erste Block meiner Fragen bezieht sich auf die eingesetzten Lerntechniken. Welche Lerntechniken
bzw. -methoden setzen Sie zur Vertiefung von Lerninhalten bei Ihren Lernenden ein und welche
Erfahrungen haben Sie mit diesen?
Im ersten Schritt ist es mir wichtig, zu erfahren, welche Lerntechniken mein Interviewpartner
überhaupt kennt, als solche identifiziert und ob er diese dann auch einsetzt. Sind die bestehende
Forschung und die verschiedenen guten Ansätze nur Makulatur oder werden sie auch ausgerollt?
„Kocht jeder sein eigenes Süppchen“ oder macht man sich Gutes zunutze? Sind die Ansätze in der
Praxis überhaupt einsetzbar oder wiedersprechen sie der praktischen Lehrsituation aufgrund von Art
und Zusammensetzung der Lerngruppe, fehlender Grundvoraussetzungen oder anderer
Restriktionen?
Im zweiten Schritt versuche ich, Hinweise zu funktionierenden Lerntechniken zu erhalten, zu deren
Stärken und Schwächen im individuellen Umfeld, zu auftretenden Problemfeldern. Für wen sind diese
Lerntechniken geeignet und für wen nicht? Steht vielleicht auch die eigentliche Vermittlung von
Lerntechniken im Mittelpunkt des Lernens oder ist es nur die direkte Vermittlung vorgegebenen
Wissens? Wie fortschrittlich und informiert ist die Lehrperson selbst?
Der zweite Block meiner Befragungen beinhaltet das Thema Lernerfolg. Nach welchen Kriterien wird
der Lernerfolg bewertet und wie bekommen die Lehrenden Rückmeldung der Lernenden? Welchen
Einfluss hat die persönliche Situation, die Qualifikation oder der Bildungsgrad auf die Effektivität der
Methoden? Welche Schwierigkeiten treten schwerpunktmäßig im Lernprozess bei den Lernenden auf?
Hier möchte ich herausfinden, ob immer noch das absolute System der Notenbewertung vorherrscht
oder ob Erfolg auch an anderen Kriterien der Entwicklung, der sozialen Kompetenz oder der
Umsetzung von Lerninhalten in das tägliche Leben gemessen wird.
Sogar Maslow hat festgestellt, dass das Lernen nicht nur aus Befragung und richtiger oder falscher
Antwort besteht. „Jede Definition des Lernens, die einfach nur die Änderung im Zusammenhang
zwischen Reiz und Antwort betont, muss daher unzureichend sein.“ 115 Es ist mehr: Es ist das Handeln
115
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aus einem eigenen Gefühl der Selbstverantwortlichkeit heraus. „Selbstverantwortung“, so Sprenger,
„meint daher ein autonomes und freiwilliges Handeln, ein Wählen, ein initiatives und engagiertes
Handeln, ein Wollen, ein kreatives und schöpferisches Handeln, ein Antworten.“ 116
Wird diese Selbstverantwortlichkeit in Bezug auch auf das Lernen in den Bildungseinrichtungen
vermittelt? Ist es nicht viel wichtiger, weil Grundlage jedes erfolgreichen Handelns? Welche
Kompetenzen werden in einzelnen Teilen der schulischen- oder beruflichen Ausbildung einbezogen
und wie erfolgreich ist man mit dieser Vermittlung?
Der dritte Block meiner ausgewählten Fragestellungen diskutiert den überaus wichtigen Aspekt der
Lernmotivation. Welche Möglichkeiten der Lernmotivation sind Ihrer Meinung nach am effektivsten?
Ist der Aspekt der individuellen Motivation des Lernenden überhaupt existent? Wird er berücksichtigt,
wird er gefördert, wird er belohnt? Gibt es Möglichkeiten der gemeinsamen Motivation der
Lernenden? Wird sie forciert und welche Erfahrungen sind zu bedenken? Kann Lernen überhaupt
motivieren? Welche Rolle spielt dabei der Lehrende im Besonderen?
Motivation und Erfolg sind eng miteinander verknüpft. „Erfolgreiche Menschen sagen, was sie wollen.
Sie können aber nur dann wissen, was sie wollen, wenn sie sich selbst gut kennen.“ 117 Bringen die
Lehrer den Schülern bei, sich selbst kennenzulernen und eigene Meinungen zu haben und auch zu
äußern?
Letzter Block meiner Interviews soll die Einbeziehung der Lernkontrolle sein. Welche Wege der
Lernerfolgskontrolle sind bekannt und welche stehen im Vordergrund? Wie wird der zu vermittelnde
Stoff taxonomisch vertieft, d.h. wie stellt man die nachhaltige Sicherung der übergeordneten Lernziele
sicher? Wird die Verfügbarkeit des vermittelten Wissens überhaupt überprüft? Ist das die Aufgabe des
Lehrers oder des Schülers?
Ist das Ergebnis der Lernkontrolle eine Beurteilung oder die erfolgreiche Umsetzung des Gelernten?
Gibt es die Möglichkeit, Wissen selber anzuwenden? Werden Lernende auch zu Lehrern? Wie wird die
Vernetzung unterstützt? Findet Lernen in kurzfristigen Zeiträumen statt oder gibt es langfristige
Programme, die Wissen nachhaltig integrieren und verfügbar machen?
Eine Sammlung von vielen Fragen meinerseits, die natürlich die verfügbare Interviewzeit in Summe
deutlich überschritten hätte. So habe ich mich bemüht, im Ablauf zumindest die einzelnen Blöcke
(Hauptthemen) grundsätzlich anzusprechen, um entsprechende Antworten zu erhalten. In einer
letzten Frage habe ich die Experten jeweils nach dem Thema „Lebenslanges Lernen“ und nach dem
individuellen Bezug jedes Einzelnen dazu gefragt, denn nur wer die Wichtigkeit des Themas erkannt
hat und das Lernen permanent praktiziert kann meiner Meinung nach auch andere anstecken und
begeistern.
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3.1.3

Die Durchführung der qualitativen Interviews

Die einzelnen Interviews werden im Zeitraum von März bis Juli 2014 nach Absprache mit den
festgelegten Interviewpartnern durchgeführt.
Ziel der im Anhang ausführlich niedergelegten persönlichen Gespräche ist es, in verschiedensten
Bereichen die spezielle Vorgehensweise und die auftretenden Probleme im Lernprozess zu
identifizieren.
Die Fragen zielen darauf hin, auch die Einsatzbreite einzelner Methoden festzustellen und vor allem
den motivationsbezogenen Effekt der Bildungseinrichtung zu ermitteln. Des Weiteren sollen die aus
der Situation abzuleitenden Konsequenzen für den Lernenden schriftlich dokumentiert werden.
Die aus den Interviews resultierenden wichtigsten Aussagen, Thesen und spezifischen Feststellungen
für den Unterricht in den einzelnen Bildungseinrichtungen werden in der Folge stichpunktartig
zusammengefasst. Dies erfolgt differenziert, getrennt nach den einzelnen bereits in der Vorbereitung
definierten Blöcken bzw. Oberbegriffen der Lerntechnik, der Lernmotivation, des Lernerfolgs und der
Lernerfolgskontrolle.
Darüber hinaus habe ich versucht, die in Bezug auf „Lernen“ und „Lerntransfersicherung“ festgestellte
Situation jeweils in einem umfassenderen Fazit aus meinem persönlichen Eindruck „zwischen den
Zeilen“ auf Basis des Interviews festzuhalten.
Im Anschluss an die sechs einzelnen Zusammenfassungen versuche ich, die Ergebnisse der Interviews
in einem übergreifenden Zusammenhang zu kommentieren und die damit verbundenen Ableitungen
in Bezug auf meine grundsätzliche Fragestellung und die damit verbundene Hypothese darzustellen.

Abbildung 16: Zusammenfassender Bogen für die qualitativen Interviews
Lerntransfersicherung
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3.1.4

Die Kurzreflexion und das einzelne Fazit der Experteninterviews

Interview I: Lernsituation an einer Hauptschule
Situationsbeschreibung: Die Hauptschule ist in Deutschland das „Sammelbecken“ für diejenigen
Schüler, die sich nicht für die Laufbahnen der anderen weiterführenden Schulen qualifizieren. Der
„Ausleseprozess“ führt zu einem relativ niedrigen Leistungsniveau, nur ein Teil der Schüler ist
nachfolgend in eine betriebliche Ausbildung vermittelbar. Die Schüler kommen durchweg aus
niedrigerem sozialem Umfeld, oft haben auch die Eltern kein nennenswertes Bildungsniveau und sind
zu einem relevanten Teil auch nicht berufstätig. Der Anteil der Migranten ist hoch.

Aussagen zur Lerntechnik


Es ist festzustellen, dass eine Rückkehr von der Gruppenarbeit zum Frontalunterricht erfolgt.
Gruppenarbeit und selbständiges Arbeiten sind zwar erwünscht, werden aber in Breite nicht
praktiziert, die Konsequenz von Gruppenarbeiten ist, dass wenige für viele arbeiten.
Selbständiges Erarbeiten eines Themas ist erwünscht, aber nicht machbar. Die Rückkehr zum
Frontalunterricht, das bedeutet gleichzeitig eine Rückkehr zu alten Lehr- und Lernformen ist
daher zwangsläufig.



Es gibt weiter zu große Lerngruppen und damit zu wenig Zeit für den Einzelnen. Es existieren
zur Lernförderung Fördergruppen und Förderlehrer für verhaltensauffällige Schüler,
vorgegebener Zeitrahmen wöchentlich lediglich 1,5 Stunden je Schüler.



Die verfügbare Technik ist für den Unterricht ausreichend, es gibt einen Overhead-Projektor,
Medienwagen für jeweils fünf Klassen, Computerraum mit 30 PCs, Internet ist verfügbar.



Es erfolgt eine inhaltliche Einbindung des Lernstoffes in tagesaktuelle Themen um den Stoff
möglichst interessant zu machen, beispielsweise durch aktuelle politische oder geschichtliche
Aspekte.



Es wird mit Zusammenfassungen des Gelernten im Unterricht gearbeitet, dabei erfolgt auch
der Einsatz von Farben durch bunte Unterstreichung der wichtigsten Inhalte.



Es gibt unbewusste Wiederholungen durch Abschreiben und stoffliche Neuverpackung, eine
erneute Wiederholung des Stoffes erfolgt in der nächsten Unterrichtseinheit, die
Wiederholung wird durch die Schüler nicht als solche erkannt.

Aussagen zum Lernerfolg


Die Hauptschüler müssen immer weniger lernen; der Lernstoff der Lehrpläne wird immer
minimalistischer, weil festgestellt wurde, dass immer weniger in die Köpfe hineingeht.



Das Grundwissen steht nicht mehr im Fokus der Stoffvermittlung, z.B. lernt keiner mehr richtig
zu schreiben. Ausdruck, persönlicher Umgang mit Themen und Meinungsäußerung treten in
den Hintergrund.



Es gibt viele Lernschwächen; die Lehrer „strecken die Segel, weil sie irgendwann nicht
weiterkommen.“
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Aussagen zur Lernmotivation


Die grundsätzliche Bereitschaft zum Lernen lässt über alle Schüler nach.



Zuhause lernt keiner, Im Nachhinein üben existiert so nicht, der Schüler erhält keine bzw. kaum
Unterstützung durch die Familie und das soziale Umfeld. Zuhause tritt den Schülern „keiner in
den Hintern. Und ohne geht es nicht!“



Chancenlosigkeit in der Zukunft als grundsätzliche Einstellung der Schüler, „ich finde keine
Lehrstelle, ich habe keine Chance“, persönliches „Ergeben“ in die Ausweglosigkeit.



Die vorhandene Technik wird für Referate genutzt, diese macht man erstaunlicherweise auch
gerne.



Lernmotivation über die größeren Chancen einer möglichen Lehrstelle, gehaltsbezogene
Aspekte oder das Geld für Urlaub wirkt nur wenig, weil dies für die Schüler perspektivisch noch
zu weit entfernt ist.

Aussagen zur Lernkontrolle


Es werden keine Hausaufgaben erteilt, es bleibt zu wenig Zeit für individuelles Üben im
Unterricht, dadurch nur geringe Beherrschung von Basisthemen wie das 1x1.



Für den Einzelnen gibt es kaum Konsequenzen für Fehlleistungen; den Lehrern wurden
sämtliche Druckmittel gegenüber den Schülern aus der Hand genommen.

FAZIT Lernen und Lerntransfersicherung an der Hauptschule:
An der Hauptschule ist das Thema Motivation so gut wie nicht vorhanden, es herrscht eher Resignation
in Bezug auf Perspektive bzw. Lernen, Lernerfolgskontrolle und (Lern-)Erfolg vor. Die Lerninhalte
werden immer weiter reduziert. Die Lehrkörper versuchen, eine Basis zu vermitteln und Techniken
einzusetzen, werden aber durch die grundsätzlichen und strukturellen Probleme in hohem Maße vor
unüberwindliche Hindernisse gestellt. Es gibt eine Rückkehr zu alten Methoden, aber die fehlenden
Durchsetzungsmethoden und Druckmittel werden bemängelt. Die Hauptschule entwickelt sich nicht
nach vorne, sondern eher rückwärts zu einem Auffangbecken ohne Perspektive.
Mein persönlicher Eindruck nach Durchführung des Interviews ist folgender:
Im Mittelpunkt steht die Resignation über die Situation, dass die Lehrer wollen und die Schüler nicht
wollen. Die Lehrkörper streichen wortwörtlich nach grundsätzlichen Bemühungen des Lehrens
„irgendwann die Segel“. Was bleibt, ist die Hoffnung („Ich hoffe, dass…“), dass die Schüler irgendwann
zu einer Motivation kommen, Spaß am Lernen finden, das Einsehen für die Wichtigkeit des Themas
Schule kommt, sie die Notwendigkeit für das Lernen sehen.
Die Schüler sind geprägt von der Erkenntnis eigener Chancenlosigkeit, sie fühlen sich als „die
Schlechteren“, sie haben kaum positive Vorbilder in Familie und Umfeld, sie haben auch keine große
Möglichkeit, Erfolgserlebnisse zu generieren und so die Lust auf das Lernen zu entwickeln. Daraus
entwickelt sich auf die Dauer ein nur schwer zu durchbrechender Kreis der gegenseitigen Demotivation
mit eindeutigen Frustrationstendenzen.
In dieser Form hat die Hauptschule meines Erachtens keine Existenzberechtigung. Sie wird nicht dazu
beitragen, die Schüler grundsätzlich zu motivieren oder ihnen eine Richtung vorzugeben.
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Interview II: Lernsituation am Berufskolleg Sekundarstufe II
Situationsbeschreibung: Es gibt in Deutschland vielfältige Möglichkeiten, die allgemeine
Hochschulreife zu erwerben. Eine davon ist der Besuch eines Berufskollegs, auch als „berufliches
Gymnasium“ oder „Wirtschaftsgymnasium“ bezeichnet, das einen berufsnahen Weg zum Abitur
ermöglicht. Die Schüler, welche ein Berufskolleg besuchen, haben damit die Möglichkeit einer
Doppelqualifikation: das Abitur auf der einen und eine berufliche Ausbildung auf der anderen Seite.

Aussagen zur Lerntechnik


Die geforderte Lerntechnik, praktische Lernsituationen für die Schüler zu schaffen, ist in der
Praxis nur selten machbar; Lernsituationen schaffen ist daher, wenn überhaupt, nur für
komplexere Thematiken sinnvoll.



Qualitatives Feedback wird teilweise eingesetzt; es werden für einige wenige Ausbildungen
einzelne Kurse in Didaktik und Methodik angeboten.



Aufgaben auf verschiedene Art und Weise zu stellen, mal einfacher, mal komplexer, ist
praktikabel und wichtig, scheitert aber letztlich an der gleichen stofflichen Anforderung für alle
Schüler.



Ein jährliches Kontingent von 3000 Kopien für 170 Schüler, nur drei der neun unterrichteten
Klassen mit einem Buch für den Unterricht.



Der Unterricht leidet unter ungenügender technischer Ausstattung. Die verfügbare technische
Ausstattung besteht aus Tafel, Overhead sowie 15 Medienkoffern mit Beamer und Laptop für
200 Lehrer, was zu langen Buchungsvorläufen führt.



Die drei vorhandenen Computerräume mit Internetanschluss wurden zwischenzeitlich wegen
fehlender Aufsichtskraft geschlossen, die vorhandene Software ist veraltet.

Aussagen zum Lernerfolg


Der geforderte Lernstoff muss in der Kürze der Zeit vermittelt werden, d.h. es gibt zu wenig
Zeit für eine ausreichende Auseinandersetzung mit den Themen bzw. die Menge des zu
vermittelnden Stoffes ist zu hoch.



Ausreichend Zeit zum Lernen nach dem Unterricht muss verfügbar sein, zeitliche
Einschränkungen durch sonstige Aufgaben wirken sich direkt auf das Lernergebnis aus.



Individuelle Grundvoraussetzungen wie beispielsweise die Fähigkeit zur mündlichen und
schriftlichen Formulierung sind von hoher Relevanz für den Erfolg.



Das soziale Umfeld hat großen Einfluss auf Engagement und Qualität der Leistungen. Das
unterschiedlich ausgeprägte Kümmern der Eltern ist eine Erfolgskomponente für die
Leistungsqualität des Einzelnen.



Großes Thema ist die Ablenkung im Unterricht, die vor allem durch die permanente Nutzung
von Handys erfolgt.
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Aussagen zur Lernmotivation


Die individuelle Motivation durch den beruflichen Bezug vieler Themen ist bei den Schülern
teilweise vorhanden, vielfach fehlt aber die Zeit, weiter auf diese Ansätze einzugehen und
Parallelen zu ziehen.



Das Interesse des Einzelnen hat den positivsten Einfluss auf die Leistung, Neugier auf Wissen
führt automatisch zu guten Ergebnissen, leider ist nicht jedes Thema für jeden der Schüler auch
interessant.



Das grundsätzliche Interesse aller Schüler für ein zentrales Thema gleichzeitig zu wecken ist
ein schwieriges, wohl nicht mögliches Bestreben.

Aussagen zur Lernkontrolle


Aufgrund der nationale Richtlinien und Vorgaben für nationale Abschlüsse ist der Umfang und
die Bewertung der Ergebnisse der Schüler durch das Notensystem obligatorisch.



In Nebenfächern erfolgt teilweise auch eine Bewertung von sogenannten „weichen
Parametern“ wie der Entwicklung des Einzelnen oder seine persönliche Einbringung und
Motivation.



Es gibt ein klassisches, freiwilliges Nachhilfesystem, das nachschulische Üben erfolgt in
Kleingruppen, angeleitet durch den entsprechenden Fachlehrer.

FAZIT Lernen und Lerntransfersicherung am Berufskolleg:
Auf dem Berufskolleg sind erste Ansätze einer Selbstmotivation durch den beruflichen Bezug zur
Schule und den Lerninhalten vorhanden. Es tauchen aber vergleichbare Probleme wie an allen höheren
Schulen auf, nämlich zu viel Lernstoff bei wenig verfügbarer Lehrzeit, ungenügende technische
Ausstattung aufgrund fehlender finanzieller Möglichkeiten und kaum Rücksicht (oder die Möglichkeit
auf Rücksicht) auf die Lernfähigkeit und den Lerntransfer des Einzelnen.
Mein persönlicher Eindruck nach Durchführung des Interviews ist folgender:
Im Fokus der gymnasialen Schulbildung steht die kompromisslose Vermittlung von vorgegebenem
Basiswissen. Das einzige Ziel ist die Erreichung des Bildungsabschlusses durch das Bestehen der
national vorgegebenen Prüfungen. Zeit für Individualität und für Probleme oder Interessen des
Einzelnen gibt es dabei kaum oder gar nicht.
Die Lehrer verstehen sich als Wissende, deren Aufgabe es ist, dieses Wissen in die Köpfe der Schüler
zu kopieren. Gute Noten sind Nachweis ausreichender Aufgabenerfüllung. Auch wenn Möglichkeiten
der Förderung von Individualität oder der Forcierung von Lernbegeisterung bekannt sind, versäumt es
die Schule, diese Ansätze als elementares Erfolgsmomentum zu verstehen und zu nutzen.
Auf Seiten der Schüler ist die Notwendigkeit des Lernens erkannt und der Einfluss eigener Motivation
auf die Ergebnisse steht ebenfalls außer Frage, auch wenn die Voraussetzungen dafür differieren.
Leider wird gerade an dieser Stelle die große Chance verpasst, bestehende Neugierde mit einem
dauerhaften Interesse an neuem Wissen zu verknüpfen und so den Grundstein für erfolgreiches
lebenslanges Lernen zu legen.
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Interview III: Lernsituation an der Universität
Situationsbeschreibung: Universitäten sind Hochschulen, deren Aufgabe einerseits in Forschung und
Lehre, andererseits auch im Studium der speziellen fachlichen Inhalte sowie in der zusätzlichen
Qualifikation für den Beruf liegen. Im Gegensatz zu der wissenschaftlichen Ausrichtung von
Universitäten sind die Fachhochschulen Hochschulen mit anwendungsorientierter Ausrichtung.
Während die klassische Universität auf Präsenzvorlesungen und Vollzeitstudenten ausgerichtet ist,
besteht der Schwerpunkt bei der FernUniversität auf schriftlichem Unterrichtsmaterial sowie auf einer
Mischung aus Teil- und Vollzeitstudium, da sich ein Großteil der Studierenden parallel im Erwerbsleben
befindet.

Aussagen zur Lerntechnik


Die Professoren haben eher keine didaktische Ausbildung, da die Auswahl aufgrund von
Forschungsvorträgen (an den Fachhochschulen: Lehrvorträgen) erfolgt und die Vermittlungskompetenz nicht im Mittelpunkt steht; d.h. was ist zu vermitteln und nicht: wie ist zu
vermitteln.



Es sind ausreichende technische Möglichkeiten vorhanden, um den geforderten Lernstoff zu
vermitteln, an der Fernuni die Lernplattform moodle zur Wissensübermittlung wie auch zur
Kommunikation zwischen den Studenten. An der Präsenzuni Nutzung von zwei verschiedenen
Medien, ein statisches (z.B. das Flipchart) und ein dynamisches Medium (z.B. die pptPräsentation).



Der Umfang vorhandener Technik ist abhängig von der Institution, bei privaten Institutionen
ist die Anzahl verfügbarer Medien in der Regel sogar zu hoch.



Die Studenten erhalten verschiedene Kurse in wissenschaftlichem Arbeiten, in
wissenschaftlicher Recherche, in effektivem Einsatz der verfügbaren Zeiten und in der
optimalen schriftlichen Form von wissenschaftlichen Arbeiten; Lerneffizienz wird nicht
vermittelt, sondern vorausgesetzt.



An der Präsenzuniversität erfolgt der gesamte Lerntransfer durch eine Kombination von
Präsentation, Darstellung relevanter Ansätze und Beispiele sowie direkter Rückfragen durch
die Studenten. Der Lernstoff wird durch Weitervermittlung und Referate gefestigt, das Prinzip
lautet Einfachheit vor Vollständigkeit.



Jeder Dozent sollte sich permanent Fragen nach Möglichkeiten optimaler Wissensvermittlung,
nach möglichst effektiver Motivation seiner Studenten und nach der optimalsten Vermittlung
von Problemlösungskompetenz stellen.



Effizientes Lernen kann ermöglicht werden durch Arbeiten nach dem Ablauf der sogenannten
Lernpyramide (Chart siehe Originalinterview), die zunächst mit dem einfachen Zuhören bei der
Vorlesung und dem Lesen der Skripte sowie mit der damit verbundenen, audiovisuellen
Wahrnehmung beginnt. Es folgen Beispieldemonstrationen und Diskussionen über die
Lerninhalte. Die Lernpyramide führt letztlich zu praktischer Übung, d.h. das Gelernte selbst
anwenden und gegenüber anderen erklären.



Die Effektivität und die spezielle Durchsetzungsmöglichkeit der einzelnen Parameter der
Lernpyramide hängen auch von der Zusammensetzung der Gruppe und dem zu vermittelnden
Lernstoff ab.
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Kleinere Seminargruppen sind bei Präsenzunis möglich und ermöglichen eine effektivere
Aufarbeitung der Lerninhalte.



Die Möglichkeit der Kombination von leistungsstärkeren mit leistungsschwächeren Studenten
wird eingesetzt, es kommt zu Lernen durch Lehren, dadurch erfolgt eine zusätzliche
Verstärkung der Lerninhalte bei den besseren Teilnehmern und Wissenszunahme in beiden
Gruppen.



Lernkompetenz wird an der Fernuniversität vermittelt durch die Versendung von Lehrbriefen
bei Einsatz aller verfügbaren schriftlichen didaktischen Möglichkeiten wie der Herausarbeitung
von Merksätzen in Form von Teilüberschriften am Textrand, um die Relevanz darzustellen,
durch den Einsatz von Bullet Points oder durch Fokussierung auf die wichtigsten Punkte,
anstatt alle Punkte vollständig darzustellen.



An der Präsenzuniversität erhalten die Studenten das Script vor der Vorlesung und schreiben
nur ihre Ergänzungen mit, durch weniger Schreibaufwand erhöht sich der Grad der
Aufmerksamkeit.

Aussagen zum Lernerfolg


Die Leistungsanforderungen sollten nicht gesenkt sondern beibehalten werden, damit Erfolg
entstehen kann („…damit die Studenten nach dem Studium sagen, dass sie bei mir etwas
gelernt haben!“).



Bewusstes und unbewusstes Wahrnehmen des Lernerfolges laufen parallel, das Lernergebnis
stimmt.

Aussagen zur Lernmotivation


An der Fernuniversität ist die Eigenmotivation vorhanden, da die Studenten sich selber
einschreiben, Geld investieren und verschiedene andere Opportunitätskosten haben, indem
sie beispielsweise auf Freizeit verzichten (Teilzeitstudium).



An der Präsenzuniversität entsteht Motivation durch persönliche Gespräche und individuelle
Motivation des Studenten mit dem Studienfachberater.



Motivatonsprobleme bei vielen Studenten an der Präsenzuni existieren, da nur ein Drittel für
das Studium geeignet ist, ein Drittel ist nicht für die universitäre Laufbahn prädestiniert, ein
Drittel befindet sich in der falschen Fachrichtung.



Zentrale Punkte sind die effektive Motivation durch die erfolgreiche Vermittlung von
Problemlösungskompetenz und durch das praxisnahe logische Denken der Teilzeitstudenten
mit beruflichem Hintergrund.



Offene Punkte erhöhen die Motivation, Zusammenhänge selbst zu ergründen. Während der
Vorlesung soll offenes hinterfragt werden, nach der Vorlesung sollen offene Fragen
recherchiert werden.
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Aussagen zur Lernkontrolle


Die Umsetzung notwendiger Leistungsbreite erfolgt durch breite Streuung klausurrelevanter
Themen in Vorlesung, Übungen und Literatur.



Lernkompetenz wird an der Präsenzuniversität vermittelt durch den Einsatz von
Wiederholungsfragen, durch die Integration von Praxisbeispielen oder auch durch Fragen auf
unterschiedlichem Leistungsniveau (banale Abfrage, Fragen zum Sachverhalt, Transfer auf
einen neuen Sachverhalt).



Flexible Musterlösungen werden breit kommuniziert, d.h. die Lösungsvorschläge zu den
verschiedenen Aufgaben finden sich im Internet. Nachteil besteht darin, dass die
Klausurlösungen zu Einsendeaufgaben im Netz kopiert und eingeschickt werden, ohne dass es
zu Lerneffekten kommt.

FAZIT Lernen und Lerntransfersicherung an der Universität:
Die Studenten an der Fernuniversität bringen hohe Eigenmotivation mit, da sie aus eigenem Antrieb
handeln, das Studium selbst finanzieren und nebenberuflich einen hohen zeitlichen Aufwand
betreiben. An der Präsenzuni ist lediglich ein Drittel fachlich interessiert und auf das angebotene
Wissen hin motiviert.
Lerntechniken sind bekannt und werden in erforderlichem Umfang eingesetzt, Lernerfolg und
Lernkontrolle sind auf notwendigem hohem Niveau integriert, um die Klausurergebnisse
sicherzustellen. Das bedeutet, dass Lernen deutlich unterstützt wird und Ansätze in ausreichendem
Umfang vorhanden sind, neue Ansätze hier aber eher nicht praktiziert werden. Die Sicherung des
Lerntransfers wird aber nicht durch die Universität bzw. die Dozenten sichergestellt, sondern der
individuellen Fähigkeit und dem Einsatz des Studierenden überlassen.
Mein persönlicher Eindruck nach Durchführung des Interviews ist folgender:
An den Universitäten werden viele gute, machbare und nachvollziehbare Ansätze von Lerntechniken
angewandt. Im Rahmen der universitären Richtlinien wird Wissen impliziert, von den Studenten
aufgenommen und nachfolgend die erfolgreiche Integration überprüft. Gut finde ich den Einsatz der
verschiedenen Lernformate im Rahmen der dargestellten Lernpyramide, die viele der Sinne anspricht
und deutliche Vernetzungen des Lernstoffes ermöglicht.
Auch den kritischen Umgang mit der eigenen Vorgehensweise, d.h. die Reflexion ist für mich ein
wichtiger Punkt der Ausführungen. Nebenbemerkungen wie: „man muss wirklich aufpassen, dass man
von den Studenten nicht zu viel verlangt“ zeugen von inhaltlicher Offenheit. Auch die eigenen Ansätze
der Motivation werden durchaus in Frage gestellt („Die Studenten verstehen die Motivation der
offenen Fragen nicht so ganz…“).
Lernen an der Universität funktioniert zwar auf althergebrachte Weise, aber Entwicklungen in Richtung
modernerer, erkenntnisbezogener Wissensvermittlung und Wissenssicherung sind in geringerem
Umfang erkennbar. Wer ist daran schuld? Die Universitäten oder die Studenten, die “zum Teil gar nicht
genau wissen, was sie machen und warum sie es machen“?
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Interview IV: Lernsituation in der Ausbildung
Situationsbeschreibung: Die Henkel AG & Co KGaA ist einer der größten Ausbildungsbetriebe in
Nordrhein-Westfalen. Es werden vor allem kaufmännische, chemische und technische Berufe
ausgebildet. Aktuell sind ungefähr 500 Auszubildende in über 25 verschiedenen Ausbildungsberufen
beschäftigt.
Die berufliche Ausbildung ist auf die Vermittlung von praktischem, berufsbezogenem Wissen wie auch
auf spezifische, für den Beruf notwendige theoretische Kenntnisse ausgerichtet. Die theoretische
Ausbildung erfolgt im Zusammenspiel mit den berufsbildenden Schulen oder, im Falle von
sogenannten dualen Ausbildungen (dualen Studien) in Kooperation mit speziellen Berufsakademien
(oder anderen Hochschulen).

Aussagen zur Lerntechnik


Wichtig ist vor allem die Priorität in der Vermittlung von methodischen und persönlichen
Kompetenzen.



Zunächst wird eine einheitliche Nulllinie geschaffen, dann ist das Ziel, die Ausbildungsgruppe
homogen zu machen. Erst danach kann man mit der Vermittlung von ausbildungsbezogenen
Inhalten beginnen.



Nach Herstellung einer gleichen Wissensbasis erfolgt ergebnisorientiertes Arbeiten durch
Kombination von Seminar (Präsentation, Kommunikation, Erfolgserlebnis) und „Learning by
Doing“ in den Situationen des beruflichen Alltags, eine effiziente, indirekte Methode zur
Vermittlung von notwendigen Kompetenzen.



Es gibt ein gesondertes Seminar zum Thema Lernerfolgstraining, d.h. verschiedene Techniken
und Übungen, jeder Auszubildende muss alles erlernen, jeder wendet dann diejenigen
Techniken an, die er am besten kann. Das Seminar wird alle zwei Jahre auf Aktualität überprüft
und ergänzt.



Alle Lernmethoden sind zielgruppenspezifisch, berufsspezifisch oder eher noch individuell
unterschiedlich gut und effizient.



In der Ausbildung werden auch neuere Methoden wie E-Learning-Verfahren oder Blended
Learning eingesetzt.

Aussagen zum Lernerfolg


Die Auszubildenden werden per Eignungsdiagnostik ausgewählt, haben aber ein
unterschiedliches Niveau der Lernfähigkeit und des Wissens.



Es gibt nicht eine erfolgsversprechende Lernmethode, sondern jeder nutzt diejenigen aus dem
gesamten Spektrum, die er am besten beherrscht.



Im Fokus der Ausbildung steht, den Auszubildenden die Vielfalt aufzuzeigen und denen, die
Defizite haben, Möglichkeiten vorzuschlagen.



Wichtigste Voraussetzung für den Erfolg ist, dass ich lernen will.
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Aussagen zur Lernmotivation


Motivation des Einzelnen ist eine der persönlichen Eigenschaften, die vorherrschen müssen,
bevor wir überhaupt aufbauen können.



Die wichtigste Voraussetzung ist, dass ich lernen will; die kompromisslose Bereitschaft, Neues
zu lernen. Darüber hinaus auch die Fähigkeit, strukturiert zu lernen und sich das Gelernte auch
methodisch zu eigen zu machen.



Eigene Motivation ist die persönliche Basis, Motivation durch enge Mitarbeit im beruflichen
Alltag, durch den eigenen Beitrag und Beteiligung an den Entscheidungen, durch das Gefühl
von Verantwortung. Den speziellen Nutzen der eigenen Arbeit sehen und den Beitrag zum
Ganzen erleben, man nennt das geschäftsprozessorientierte Ausbildung.

Aussagen zur Lernkontrolle


Die Ausbildungsordnung gibt definierte Inhalte vor, dazu kommen firmenspezifische
Anforderungen von Arbeitsplätzen in verschiedenen Berufen.



Eine Überprüfung des Gelernten erfolgt durch Klausuren, Tests oder Präsentationsübungen
mit anschließender Bewertung.



Wichtiger als eine Benotung ist die regelmäßige, umfangreiche Bewertung der Performance
durch die zuständigen Ausbildungsbeauftragten (1-2-mal pro Quartal) sowohl mündlich wie
auch im schriftlichen Bogen.



Es gibt Feedback zu den fachlichen, persönlichen und sozialen Kompetenzen des Einzelnen. Im
Vergleich zu den notwendigen Anforderungen folgt die Ermittlung neuer individueller
Lerninhalte, deren Besprechung und die konkrete Umsetzung.

FAZIT Lernen und Lerntransfersicherung in der Ausbildung:
In der Ausbildung werden die Auszubildenden zunächst einmal nach bestimmten Kriterien ausgewählt,
d.h. es wird bereits zu Beginn eine grundsätzlich lernfähige und motivierte Gruppe gebildet. Auf diese
Gruppe wird ein Mix aus Lernerfahrung, praxisbezogener Umsetzung und direkter Feedbackkultur
angewandt. Dieser Mix führt zu einer weiteren Verstärkung der bereits vorhandenen Motivation der
Auszubildenden und garantiert damit nahezu den Lernerfolg und den Lerntransfer in die Praxis. In der
Ausbildung taucht das Thema der Lerntechniken und der Lerntransfersicherung erstmals direkt und
bewusst im Interview auf.
Mein persönlicher Eindruck nach Durchführung des Interviews ist folgender:
Die Formulierungen in diesem Interview zeigen meines Erachtens einen deutlich moderneren Zugang
zum Thema Lernen und Lerntransfersicherung als die vorausgegangenen. Die Auszubildenden werden
dahingehend ermutigt, sich auf neue Lerninhalte einzustellen und bereit zu sein, immer Neues zu
lernen. Der Lernprozess und der Wissenstransfer ist ein sehr offen dargestellter Prozess, man kann
hier „immer noch etwas an der Qualität des Lernens tun“.
Das Lernen ist ein absolutes, unproblematisches Selbstverständnis, denn „die Auszubildenden merken
gar nicht, dass und was sie trainieren“.
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Interview V: Lernsituation in der Fortbildung
Situationsbeschreibung: Die innerbetriebliche Fortbildung der Henkel AG & Co KGaA ist dafür
zuständig, fachliche und soziale Kompetenzen von Mitarbeiten zu gründen, zu stabilisieren und
auszubauen. Schwerpunkte betrieblicher Weiterbildung sind für die Führungskräfte die modulare
Entwicklung von Führungskompetenzen, die Schulung in unterschiedlichen Managementfähigkeiten
oder das Coaching. Auf den Mitarbeiterebenen gibt es die Sprachenfortbildung, EDV-Schulungen,
technische Fortbildungen und Basisfortbildungen wie Zeitmanagement oder Konfliktlösung.

Aussagen zur Lerntechnik


Es gibt einheitlich klassische Präsenztrainings und E-Learning, Core Trainings und
Führungskräfteseminare, die weltweit einheitlich sind.



Entwicklung von traditionellem Lernen hin zu direkter Verknüpfung mit dem beruflichen
Bezug, das bedeutet, das Lernen ganz natürlich und bedarfsorientiert in den Arbeitsalltag zu
integrieren, Möglichkeiten der Anwendung und anschließendes Feedback.



Zentrale Trainings, die jeder Mitarbeiter beherrschen sollte, Basis-Trainings für den Aufbau
von Wissen, Weiterentwicklung notwendiger Fähigkeiten und grundlegende Themen
strategischer Führung.



Das Lernen erfolgt in Modulen anstatt durchgehender Trainings.



Während der Arbeitszeit sollen freie Zeiten und Möglichkeiten zum Lernen gegeben werden,
um die individuelle Weiterentwicklung zu unterstützen.



Das Lernen muss im Unternehmen viel stärker thematisiert werden, aktives Vorleben durch
den Vorgesetzten ist erforderlich.



Alle in der Freizeit wirksamen Methoden sollen auch im Beruf einsetzbar sein, Entwicklung
eines Spaßfaktors für das Lernen.

Aussagen zum Lernerfolg


Die Veränderung hin zu eigeninitiativem Lernen fängt im Kopf an.



Lebenslanges Lernen ist die grundlegende Basis für die langfristige Zielerreichung des
Unternehmens, notwendige Anpassung der Mitarbeiter an veränderte Gegebenheiten und
Wille zur eigenen Weiterentwicklung.



Lernerfolge werden zwischen Vorgesetztem und Mitarbeiter vereinbart, verfolgt und
kontrolliert.



Motivation zur Weiterbildung über die firmeninterne Kommunikation in verschiedenen
Medien wie Plakaten, Handouts, Infoveranstaltungen und mittels der Veröffentlichung von
Erfolgsstories über Lernerfolge einzelner.
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Aussagen zur Lernmotivation


Der Weg geht weg vom traditionellen Lernen hin zu modernem Lernen mit Unterstützung
durch persönliche Motivatoren.



Die Motivation des Einzelnen erfolgt durch bedarfsgerechtes Schulen mit aktuellen
Möglichkeiten der Anwendung in der täglichen Arbeit, je konkreter die Anwendung, desto
höher die Motivation.



Einbindung aller Führungskräfte, Motivation von oben.



Den Nutzen des Lernens aufzeigen.

Aussagen zur Lernkontrolle


Es gibt die Entwicklung hin zur Vereinbarung jährlicher Lernziele zwischen Vorgesetztem und
Mitarbeiter.



Die Feedbackkultur wird in Breite mit Einsatz interner und externer Mentoren und Coaches
durchgeführt.

FAZIT Lernen und Lerntransfersicherung in der Fortbildung:
In der Fortbildung stehen die Freiwilligkeit der Angebote und die Eigenmotivation der Teilnehmer im
Vordergrund. Wichtiger Aspekt ist hierbei die Integration in den Arbeitsalltag und damit der aktive,
permanente Lernprozess als Teil des Arbeitslebens. Diese Einbeziehung wird durch jährliche
Vereinbarung von Lernzielen, Feedbackkultur und Verflechtung mit persönlichen Motivatoren
verstärkt. Hier entwickelt sich das Lernen (und die Lerntransfersicherung) zu einem festen Bestandteil
der Firmenkultur mit dem Ziel, langfristigen Erfolg für das Unternehmen zu sichern.
Mein persönlicher Eindruck nach Durchführung des Interviews ist folgender:
Die Fortbildung ist von der Anlage her nicht auf die Weiterentwicklung aller Mitarbeiter, sondern
ausschließlich auf die Unternehmensziele fixiert. Die Ausbildung der wichtigen Führungskräfte und der
sogenannten „High Potentials“ steht im zentralen Fokus. Die globale Ausrichtung der Fortbildung dient
der Entwicklung einer homogenen Führungs- und Mitarbeiterkultur. Auch die guten Ansätze von
Freizeiten zum Lernen oder Einbindung von Vorgesetzten sind erst dann wesentlich, wenn sie auch so
umgesetzt werden, was aktuell nicht der Fall ist. Es handelt sich daher nur um Lippenbekenntnisse.
„Jeder kann sich weiterentwickeln und Weiterentwicklung geht mit Lernen einher“. Diese Aussage ist
sicherlich richtig, bezieht sich aber vor allem auf eine persönliche Weiterentwicklung des Einzelnen.
Diese Weiterentwicklung kann in alle Richtungen erfolgen, während sie in diesem Zusammenhang nur
in eine Richtung läuft und auf ein Ziel hinzielt: Das Wohl des Unternehmens zu stärken.
Aus diesen Gründen bin ich zwar sicher, dass das Lernen und die Sicherung des erworbenen Wissens
auf einzelnen Ebenen stärker vorangetrieben werden wird, für die Masse der Mitarbeiter wird sich
aber innerbetrieblich kurz- bis mittelfristig kaum etwas ändern.
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Interview VI: Lernsituation im Training
Situationsbeschreibung: Das Spektrum der Weiterbildungsmöglichkeiten in Deutschland ist groß.
Neben den klassischen Trägern, den Industrie- und Handelskammern, den Volkshochschulen, den
Akademien und vielen anderen Institutionen unterschiedlicher Träger findet Weiterbildung zu einem
großen Anteil über das Angebot selbständiger Trainer und Coaches statt. Diese arbeiten in einzelnen
Unternehmen, bieten ihre Dienste unternehmensübergreifend an oder trainieren auch Themen, die
sich rein auf private Interessen beziehen. Das Themenspektrum erstreckt sich demnach von Sprachen,
Geschichte und Politik, Wirtschaft, naturwissenschaftlichen Bereichen, EDV, Kunst und Kultur,
Literatur, Religion bis hin zu sozialen Schwerpunkten, Philosophie und Psychologie. Alle Möglichkeiten
der Erneuerung oder Vertiefung von Wissen werden durch Weiterbildung unterstützt. Die
Weiterbildung ist damit direkt mit dem Thema Lernen durch Erwachsene verbunden.

Aussagen zur Lerntechnik


Es gibt viele Lernmethoden, angefangen von Frontalunterricht bis hin zu handlungsorientierten Lernmethoden, d.h. den Lernstoff auch in praktischen Beispielen anzuwenden, zu
untersuchen und Probleme zu lösen.



Möglichst viele Sinne sollen beim Lernen beteiligt sein, also zuhören und verstehen, sehen,
ausprobieren.



Wichtige Techniken des Lernens sind das Ausprobieren, das Wiederholen und das Lernen im
Wettbewerb zwischen den Mitgliedern der Gruppe, denn Konkurrenz und Vergleich mit
anderen kann als Ansporn dienen.



Eine permanente Wiederholung der zentralen Punkte hilft, diese zu verinnerlichen.



Das Lernen beginnt mit einem allgemeinen Überblick über das Thema und geht hin zum
besonderen inhaltlichen Aspekt.



Einbindung von Pausen je nach Anforderung, um alle auf den gleichen Wissenstand
heranzuführen und Ruhephasen zu geben.



Vor dem Seminarbeginn sollten allgemeine Regeln festgelegt werden, um Störungen im
Seminar zu reduzieren.

Aussagen zum Lernerfolg


Das soziale Umfeld (vor allem die Eltern) ist sehr wichtig für die Lernfähigkeit wie für die
individuelle Prägung einer Selbstwirksamkeit.



Man kann sich an Lernen auf vielen verschiedenen Ebenen gewöhnen, man kann eine Routine
des Lernens entwickeln.



Der Trainer schuldet das Bemühen, nicht aber den Erfolg.



Man benötigt Zeit, um Wissen aktuell zu halten, Wissen veraltet.
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Zentraler Schlüssel für erfolgreiches Lernen ist die Selbstakzeptanz, das sich selbst annehmen,
wie man ist.

Aussagen zur Lernmotivation


Menschen kann man nicht von außen motivieren, für die Freude an der Bildung muss jemand
eine intrinsische Motivation mitbringen, die einzelnen Motive sind dabei von Mensch zu
Mensch ganz unterschiedlich.



Ein Trainer ist gut, wenn er es unterlässt, die Teilnehmer zu demotivieren.



Jemandem, der unmotiviert ist, kann man keine Motivation beibringen.



Wer nicht lernen will, den kann man auch durch große Bemühungen nicht zum Lernen bringen.
Wer lernen will oder etwas bewegen will, der ist froh, wenn er eine entsprechende
Gelegenheit dazu bekommt.



Schwierigkeiten im Privatleben reduzieren die Leistungsfähigkeit und strahlen auch auf die
Lernmotivation aus.



Das Interesse muss da sein, aber das muss man aus sich selbst heraus entwickeln. Wenn das
Interesse da ist, fällt das Lernen auch leichter.



Der Glaube an den Erfolg führt zum Erfolg.



Ich tue das, was ich gerne tue. Ich lerne gerne, wenn ich etwas Bestimmtes wissen und
ergründen will.

Aussagen zur Lernkontrolle


Feedback nach den aus dem Lernprozess bzw. der Unterrichtsveranstaltung festzustellenden
Ergebnissen.



Beobachtung der gesamten Lerngruppe, um einzelne wieder einfangen zu können und keine
Lernzeit unnötig zu verlieren.



Erkennen von Inhomogenität einzelner Teilnehmer und die Einbringung entsprechender
Korrekturmaßnahmen.

FAZIT Lernen und Lerntransfersicherung im Training:
Trainings und Seminare sind der Bereich der Bildung, der am ehesten frei von starren Regelungen und
althergebrachten Lernansätzen erscheint. Die Kombination aus eigenmotiviertem Interesse, vielen
effektiven Lerntechniken und neuen Ansätzen macht den Erfolg des Einzelnen aus.
Gute Trainer oder „Wissensvermittler“, die den gesamten Lernprozess anleiten, ohne die Teilnehmer
in ihrer Neugier und Weiterentwicklung zu hemmen, sind gefragt. Dabei bedarf es nur weniger
Eingriffe von außen, um Lernen und Lerntransfersicherung zu garantieren. Die Motivation ist
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durchgängig und automatisch abgestimmt auf die Fähigkeiten des Einzelnen, seine Umwelt
wahrzunehmen und entsprechend zu interpretieren.
Mein persönlicher Eindruck nach Durchführung des Interviews ist folgender:
Dieses Gespräch hat bei mir den besten Eindruck von einer auf den Lernerfolg ausgerichteten
Vorgehensweise in der Wissensvermittlung hinterlassen. Es ist kein Druck hinsichtlich eines
inhaltlichen Lehrplanes festzustellen. Das Thema einer fehlenden oder schlecht ausgeprägten
Motivation gibt es nicht, ganz im Gegenteil lassen die Ausführungen auf hochmotivierte Teilnehmer
schließen. Die Kontrolle des Lernerfolges beschränkt sich auf einige wenige darzustellende Punkte.
Lernen ist eine Selbstverständlichkeit, Lernen als Aufnahme von Wissen, das die Neugier und das
Interesse befriedigt und das Spaß macht.
Die Einstellungen und Aussagen des Trainers sind sehr aktuell und realitätsbezogen. „Die berufliche
Entwicklung wie auch das private Fortkommen entwickeln sich sehr dynamisch. Man muss sich deshalb
auf Neues einlassen, wenn man den Anschluss nicht verlieren will.“
Die aus diesem Gespräch abgeleiteten Aussagen werden eine wesentliche Grundlage für meine
weitere Auseinandersetzung mit dem Thema Lernen und Lerntransfersicherung darstellen.
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3.1.5

Die Ergebnisse der qualitativen Interviews

Eine Zusammenfassung der Ergebnisse aller Befragungen zum Thema Lernsituation in den
verschiedenen Bildungseinrichtungen muss in direktem Vergleich zu den definierten Aufgaben und
Zielen dieser Einrichtungen gesehen werden.
In diesem Zusammenhang kann auf viele Erläuterungen von Gerhard Roth in seinem Buch „Bildung
braucht Persönlichkeit“ verwiesen werden.
„Steht die Vermittlung praxisnaher Kenntnisse und Fertigkeiten im Vordergrund? Kommt es
auch wesentlich auf das gesellschaftliche und politische Basiswissen an – und wie sieht dieses
aus? Hat die Schule überhaupt die Aufgabe bzw. den Auftrag, die Persönlichkeit der Kinder und
Jugendlichen zu formen […]? 118
Was ist der Sinn und das Ziel der Bildungseinrichtung und welche Aufgabe leitet sich davon ab?
Die von G. Roth dazu vertretene und auch von mir unterstützte Auffassung lautet, dass Schule einen
umfassenden Bildungsauftrag hat, der sich auf die Förderung von kognitiven, psychischen und
psychosozialen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler bezieht.119
Was bleibt davon unter Berücksichtigung der geführten Interviews zum Thema Lernen übrig?
Nachfolgend stelle ich die Ergebnisse der aufgeführten 6 Interviews nochmals komprimiert dar. Für den
Fall, dass die Detailergebnisse bereits bekannt sind, bitte ich den folgenden Abschnitt bis Seite 74 zu
überschlagen.
An der Hauptschule ist das Thema Motivation so gut wie nicht vorhanden, es herrscht eher Resignation
in Bezug auf Perspektive bzw. Lernen, Lernerfolgskontrolle und (Lern-)Erfolg vor. Die Lerninhalte
werden immer weiter reduziert. Die Lehrkörper versuchen, eine Basis zu vermitteln und Techniken
einzusetzen, werden aber durch die grundsätzlichen und strukturellen Probleme in hohem Maße vor
unüberwindliche Hindernisse gestellt. Es gibt eine Rückkehr zu alten Methoden, aber die fehlenden
Durchsetzungsmöglichkeiten und Druckmittel werden bemängelt. Die Hauptschule entwickelt sich
nicht nach vorne, sondern eher rückwärts zu einem Auffangbecken ohne Perspektive.
Im Mittelpunkt steht die Resignation über die Situation, dass die Lehrer wollen und die Schüler nicht
wollen. Die Lehrkörper streichen wortwörtlich nach grundsätzlichen Bemühungen des Lehrens
„irgendwann die Segel“. Was bleibt, ist die Hoffnung, dass die Schüler irgendwann zu einer Motivation
kommen, Spaß am Lernen finden, das Einsehen für die Wichtigkeit des Themas Schule kommt, sie die
Notwendigkeit für das Lernen erkennen.
Die Schüler sind geprägt von der Erkenntnis eigener Chancenlosigkeit, sie fühlen sich als „die
Schlechteren“, sie haben kaum positive Vorbilder in Familie und Umfeld, sie haben auch keine große
Möglichkeit, Erfolgserlebnisse zu generieren und so die Lust auf das Lernen zu integrieren. Daraus
entwickelt sich auf die Dauer ein nur schwer zu durchbrechender Kreis der gegenseitigen Demotivation
mit eindeutigen Frustrationstendenzen.
Hinzu kommt, dass gerade die Hauptschulen aufgrund der hohen Migrantenzahlen vielfach schon an
sprachlichen oder kulturellen Anforderungen scheitern. „Untersuchungen zeigen, dass viele
sprachliche Missverständnisse auf den unterschiedlichen kognitiven oder kulturellen Hintergrund der
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Sprecher zurückgehen.“
beschreiben können?

120

Wie sollen Kinder Zusammenhänge verstehen, die sie nicht ausreichend

In dieser Form hat die Hauptschule meines Erachtens keine Existenzberechtigung. Sie wird nicht dazu
beitragen, die Schüler grundsätzlich zu motivieren, ihnen eine Richtung vorzugeben oder ihnen das
Lernen als positiven Lebensaspekt zu vermitteln.
An der höheren Schule des Wirtschaftsgymnasiums sind kleinere, erste Ansätze einer Selbstmotivation
durch den beruflichen Bezug zur Schule und den Lerninhalten vorhanden. Es tauchen aber
vergleichbare Probleme wie bei allen höheren Schulen auf, nämlich zu viel Lernstoff bei wenig
verfügbarer Lehrzeit, ungenügende technische Ausstattung aufgrund fehlender finanzieller
Möglichkeiten und kaum Rücksicht (oder die Möglichkeit auf Rücksicht) auf die Lernfähigkeit und den
Lerntransfer des Einzelnen.
Im Fokus der gymnasialen Schulbildung steht die kompromisslose Vermittlung von vorgegebenem
Basiswissen. Das einzige Ziel ist die Erreichung des Bildungsabschlusses durch das Bestehen der
national vorgegebenen Prüfungen. Zeit für Individualität und für Probleme oder Interessen des
Einzelnen gibt es dabei kaum oder gar nicht.
Die Lehrer verstehen sich als Wissende, deren Aufgabe es ist, dieses Wissen in die Köpfe der Schüler
zu kopieren. Gute Noten sind Nachweis ausreichender Aufgabenerfüllung. Auch wenn Möglichkeiten
der Förderung von Individualität oder der Forcierung von Lernbegeisterung bekannt sind, versäumt es
die Schule, diese Ansätze als elementares Erfolgsmomentum zu verstehen und zu nutzen.
Die Hauptschule wie auch die höhere Schule reduzieren die Aufgaben auf die Vermittlung von Wissen
und scheitern deshalb, weil versäumt wird, den Schülern die Voraussetzungen für die Aufnahme von
Inhalten zu vermitteln: Kognitive Förderung, Unterstützung und Motivation fehlt nahezu völlig. Die
Schuld dafür wird der Schulbehörde, den Eltern und den Schülern selbst zugewiesen. Insgesamt wird
aber hier eine große Chance verpasst, bestehende primäre Neugierde der Schüler mit einem
dauerhaften Interesse an neuem Wissen zu verknüpfen und so den Grundstein für erfolgreiches
lebenslanges Lernen zu legen.
Die Studenten an der Fernuniversität bringen hohe Eigenmotivation mit, da sie aus eigenem Antrieb
handeln, das Studium selbst finanzieren und nebenberuflich einen hohen zeitlichen Aufwand
betreiben. An der Präsenzuni ist lediglich ein Drittel fachlich interessiert und auf das angebotene
Wissen hin motiviert.
Lerntechniken sind bekannt und werden in erforderlichem Maße eingesetzt, Lernerfolg und
Lernkontrolle sind auf notwendigem hohem Niveau integriert, um die Klausurergebnisse
sicherzustellen. Das bedeutet, dass Lernen deutlich unterstützt wird und Ansätze in ausreichendem
Umfang vorhanden sind, neue Ansätze hier aber eher nicht praktiziert werden. Die Sicherung des
Lerntransfers wird aber nicht durch die Universität bzw. die Dozenten sichergestellt, sondern der
individuellen Fähigkeit und dem Einsatz des Studierenden überlassen.
An den Universitäten sind viele gute, machbare und nachvollziehbare Ansätze von Lerntechniken
erkennbar. Im Rahmen der universitären Richtlinien wird Wissen impliziert, von den Studenten
aufgenommen und nachfolgend die erfolgreiche Integration überprüft. Gut finde ich den Einsatz der
verschiedenen Lernformate im Rahmen der dargestellten Lernpyramide, die viele der Sinne anspricht
und deutliche Vernetzungen des Lernstoffes ermöglicht.
Auch den kritischen Umgang mit der eigenen Vorgehensweise, d.h. die Reflexion ist für mich ein
wichtiger Punkt der Ausführungen. Nebenbemerkungen wie: „man muss wirklich aufpassen, dass man
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von den Studenten nicht zu viel verlangt“ zeugen von inhaltlicher Offenheit. Auch die eigenen Ansätze
der Motivation werden durchaus in Frage gestellt.
Lernen an der Universität funktioniert zwar auf althergebrachte Weise, aber Entwicklungen in Richtung
modernerer, erkenntnisbezogener Wissensvermittlung und Wissenssicherung sind in geringerem
Umfang erkennbar. Wer ist daran schuld? Die Universitäten oder die Studenten, die “zum Teil gar nicht
genau wissen, was sie machen und warum sie es machen“?
An den Universitäten stehen Forschung und Lehre im Vordergrund, vorhandene persönliche
Motivationselemente der Studenten werden positiv gesehen, aber nicht als eigenes Thema
weiterentwickelt. Neben den inhaltlichen Themen der jeweiligen Fachrichtung werden hier aber
erstmals wichtige Entwicklungsaspekte, wie beispielsweise die Problemlösungskompetenz, begründet.
Absolute Priorität hat die Leistung des Einzelnen. Wer nicht leistet, verliert.
Die Aus- und Fortbildung von Mitarbeitern zeigt demgegenüber eine neue Qualität. Hier existieren
Ansätze wie methodische und persönliche Kompetenz, Feedbackkultur, individuelle Zielsetzungen
oder auch das Thema Kreativität. Sprenger ergänzt dazu: „Sie [die Kreativität] lässt sich niemals von
außen induzieren. […] Kreativität ist immer intrinsisch motiviert – sie beruht auf Neugier und Freude
am Tun.“ 121 Die Neugierde der jungen Menschen ist eine weitere Grundlage des Lernerfolges innerhalb
der Ausbildung.
In der Ausbildung werden die Auszubildenden zunächst einmal nach bestimmten Kriterien ausgewählt,
d.h. es wird bereits zu Beginn eine grundsätzlich lernfähige und motivierte Gruppe gebildet. Auf diese
Gruppe wird ein Mix aus Lernerfahrung, praxisbezogener Umsetzung und direkter Feedbackkultur
angewendet. Dieser Mix führt zu einer weiteren Verstärkung der bereits vorhandenen Motivation der
Auszubildenden und garantiert damit nahezu den Lernerfolg und den Lerntransfer in die Praxis. In der
Ausbildung taucht das Thema der Lerntechniken und der Lerntransfersicherung erstmals direkt und
bewusst im Interview auf.
Die Formulierungen des ausbildungsbezogenen Interviews zeigen meines Erachtens einen deutlich
moderneren Zugang zum Thema Lernen und Lerntransfersicherung als die vorausgegangenen. Die
Auszubildenden werden dahingehend ermutigt, sich auf neue Lerninhalte einzustellen und bereit zu
sein, immer neues zu Lernen. Der Lernprozess und der Wissenstransfer ist ein sehr offen dargestellter
Prozess, man kann hier „immer noch etwas an der Qualität des Lernens tun“.
Das Lernen ist ein absolutes, unproblematisches Selbstverständnis, denn „die Auszubildenden merken
gar nicht, dass und was sie trainieren“.
Die Unternehmen als Träger der verschiedenen Ausbildungen sind für mich damit heutzutage der
eigentliche Startpunkt für die von G. Roth angeführte Entwicklung individueller Fähigkeiten. Hier
übernehmen die Lernenden erstmals wirkliche Verantwortung für die eigene Entwicklung. Hier lernen
sie, sich auf ihre Ziele hin zu motivieren. „Wie motiviere ich mich selbst? – Das heißt zunächst, bewusst
zu wählen und die Verantwortung für die Konsequenzen zu übernehmen.“ 122 Hier wird das Thema der
positiven Konsequenzen des Lernens in vielen Fällen erstmals bewusst. Hier schaffen es die
„Teilnehmer“ erstmals, fachliche Inhalte mit der Praxis zu kombinieren und Sinnhaftigkeit zu erfahren.
Lerntransfersicherung wird hier als motivierendes Element neu entdeckt und gelebt.
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In der Fortbildung stehen die Freiwilligkeit der Angebote und die Eigenmotivation der Teilnehmer im
Vordergrund. Wichtiger Aspekt ist dabei die Integration in den Arbeitsalltag und damit der aktive,
permanente Lernprozess als Teil des Arbeitslebens. Diese Einbeziehung wird durch jährliche
Vereinbarung von Lernzielen, Feedbackkultur und Verflechtung mit persönlichen Motivatoren
verstärkt. So entwickelt sich das Lernen (und die Lerntransfersicherung) zu einem festen Bestandteil
der Firmenkultur mit dem Ziel, langfristigen Erfolg für das Unternehmen zu sichern.
Die Fortbildung in der aus dem geführten Interview abgeleiteten Form ist von der Anlage her aber nicht
auf die Weiterentwicklung aller Mitarbeiter, sondern ausschließlich auf die Unternehmensziele fixiert.
Die Fortbildung der wichtigen Führungskräfte und der sogenannten „High Potentials“ steht im
zentralen Fokus. Die globale Ausrichtung der Fortbildung dient der Entwicklung einer homogenen
Führungs- und Mitarbeiterkultur. Auch die guten Ansätze von Freizeiten zum Lernen oder Einbindung
von Vorgesetzten sind erst dann wesentlich, wenn sie auch so umgesetzt werden, was aktuell nicht
der Fall ist.
„Jeder kann sich weiterentwickeln und Weiterentwicklung geht mit Lernen einher“. Diese Aussage ist
sicherlich richtig, bezieht sich aber vor allem auf eine persönliche Weiterentwicklung des Einzelnen.
Diese Weiterentwicklung kann in alle Richtungen erfolgen, während sie in diesem Zusammenhang nur
in eine Richtung läuft und auf ein Ziel hinzielt: Das Wohl des Unternehmens zu stärken.
Trainings und Seminare sind der Bereich der Bildung, der am ehesten frei von starren Regelungen und
althergebrachten Lernansätzen erscheint. Die Kombination aus eigenmotiviertem Interesse, vielen
effektiven Lerntechniken und neuen Ansätzen macht den Erfolg des Einzelnen aus.
Gute Trainer oder „Wissensvermittler“, die den gesamten Lernprozess anleiten, ohne die Teilnehmer
in ihrer Neugier und Weiterentwicklung zu hemmen, sind gefragt. Dabei bedarf es nur weniger
Eingriffe von außen, um Lernen und Lerntransfersicherung zu garantieren. Die Motivation ist
durchgängig und automatisch abgestimmt auf die Fähigkeiten des Einzelnen, seine Umwelt
wahrzunehmen und entsprechend zu interpretieren.
Das trainingsbezogene Gespräch hat bei mir den besten Eindruck von einer auf den Lernerfolg
ausgerichteten Vorgehensweise in der Wissensvermittlung hinterlassen. Es ist kein Druck hinsichtlich
eines inhaltlichen Lehrplanes festzustellen. Das Thema einer fehlenden oder schlecht ausgeprägten
Motivation gibt es nicht, ganz im Gegenteil lassen die Ausführungen auf hochmotivierte Teilnehmer
schließen. Die Kontrolle des Lernerfolges beschränkt sich auf einige wenige darzustellende Punkte.
Lernen ist eine Selbstverständlichkeit, Lernen als Aufnahme von Wissen, das die Neugier und das
Interesse befriedigt und das Spaß macht.
Die Einstellungen und Aussagen des Trainers sind sehr aktuell und realitätsbezogen. „Die berufliche
Entwicklung wie auch das private Fortkommen entwickeln sich sehr dynamisch. Man muss sich deshalb
auf Neues einlassen, wenn man den Anschluss nicht verlieren will.“
Letztlich wird daher vor allem im Bereich der Trainings und Seminare versucht, die Fähigkeiten des
Einzelnen weiter zu schärfen, ohne groß in die persönliche Entwicklung einzugreifen. Es ist zwar etwas
spät im Gesamtprozess der Bildung, hier mit neuen Strategien des Lernens ansetzen zu wollen, aber
besser spät als gar nicht. Die Freude am Lernen kann letztendlich garantieren, dass die Teilnehmer eine
neue, bewusstere Einstellung haben, die ihren weiteren Prozess der Weiterentwicklung deutlich prägt
und unterstützt. „Wir lernen nie aus. Die gute Nachricht an dieser Tatsache ist, dass uns auf diese
Weise immer Raum für Wachstum bleibt.“ 123
Soweit die subsummierten Ausführungen zu den einzelnen qualitativen Interviews.
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Was ist in Bezug auf die qualifizierten Interviews und deren Einordnung in meine Arbeit, die
untersuchten Fragestellungen und die Hypothesen noch festzuhalten?
Lernen ist ein Prozess, der uns unser ganzes Leben lang begleitet. Ein Prozess, der holprig beginnt, der
sich dann aber verbessert und gute Ansätze einer Optimierung zeigen kann. Letztendlich kommen aber
alle genannten Bildungseinrichtungen in Summe nicht auf ein erstrebenswertes, perfektes System der
Sicherung von Lerninhalten.
„Deshalb ist die Auseinandersetzung mit den Fragen der Allgemeinen Didaktik wichtig, also der
Frage, unter welchen allgemeinen Bedingungen Lehren und Lernen am besten gelingt. Dies
betrifft sowohl die Schule als auch die Erwachsenen- und Weiterbildung und natürlich auch die
Hochschulbildung.“ 124
Wie gelingt das Lernen und Lehren auch in Bezug auf meine eigene Lehrtätigkeit am effektivsten?
Welche grundsätzlichen Themen müssen unbedingt einbezogen werden?
Die für mich aus den Interviews ableitbaren wichtigsten Elemente sind die Themen:


Motivation
Ohne ausreichende persönliche Motivation ist Erfolg nicht möglich.



Bedeutung, Priorisierung und Fokus
Nur wenn ich selber Lernen mit Priorität betreibe, werde ich ausreichenden Einsatz zeigen und
erfolgreich sein.



Planung des Lernens
Lernen ist ein komplexer Prozess, der ausreichender Planung bedarf.



Vorgehen im Lernprozess
Auch die einzelnen zeitlichen, räumlichen, methodischen und inhaltlichen Aspekte haben
großen Einfluss auf die Effektivität und die Effizienz.



Erfolge honorieren
Zielerreichung oder auch die Erledigung von Zwischenzielen sollte positiv unterstützt und
damit als zusätzlicher Motivator genutzt werden.



Kontrolle des Lernerfolgs
Zielfokussierung muss permanent überprüft werden, um rechtzeitig Korrekturen vornehmen
zu können.

Diese Elemente haben also auch aus Sicht der Experten einen wesentlichen Einfluss auf den Erfolg des
Lernens und sind damit Elemente effektiver Lerntransfersicherung. Neben den darin enthaltenen
Antworten auf meine Fragestellungen unterstreichen sie die Richtigkeit meiner elementaren
Hypothese, die zum vorhergehenden Abschnitt unverändert bleibt.
Wenn ich grundlegende Faktoren des Lernerfolges und Erkenntnisse des Kognitivismus in den
bestehenden Lernprozess integriere, kann ich die Qualität des Lerntransfers deutlich erhöhen. Die
Experteninterviews haben mir gezeigt, dass die gefundenen Ansätze die Richtigen sind und diese
Faktoren auch zumindest auf der Lehrebene bekannt sind. Aus verschiedensten Gründen werden sie
aber wenn überhaupt nur unterproportional geschult und angewendet. Hier sehe ich einen dringenden
Korrekturbedarf.
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3.2

Überprüfung der Ausgangslage und der Hypothesen mittels Fragebogen

Sind die aus den qualitativen Interviews abgeleiteten Faktoren effektiveren Lernens und deren
Auswirkung auf das Ergebnis des Einzelnen hinsichtlich Lernen und Lerntransfersicherung auch
außerhalb der Bildungseinrichtungen, bei den vielen Erwachsenen, die sich bereits im Berufsleben
befinden, so identifizierbar? Ist demnach die Hypothese richtig, dass die Qualität des Lerntransfers
durch Integration dieser Faktoren wesentlich gesteigert werden kann?
Diese Fragen bzw. Aussagen sollen nachfolgend in Bezug auf eine bestimmte Zielgruppe hin überprüft
werden. Meine festgelegte Zielgruppe besteht aus rund 70 Aussendienstmitarbeitern der Henkel
Wasch- und Reinigungsmittel GmbH, die von mir im Rahmen von jährlichen Seminaren begleitet
werden. Diese Zielgruppe ist in Bezug auf den Einsatz der Faktoren in ihrem aktuellen Ist-Zustand und
der Konsequenzen für Lerneinstellung und Lernverhalten hin abzubilden.
Aus diesem Anspruch heraus habe ich, aufbauend auf Ergebnissen der Interviews und bezugnehmend
auf die dort eingesetzten Fragestellungen entsprechende, mir wichtige Fragen konzipiert, daraus einen
Fragebogen entwickelt und mit diesem Fragebogen bei den Seminaren im ersten Halbjahr 2014 meine
Zielgruppe direkt befragt.

3.2.1

Die Methodik der quantitativen Befragung durch Fragebogen

Die quantitative Befragung einer Stichprobe oder einer bestimmten Anzahl von Personen erfolgt
zumeist über einen entsprechenden Fragebogen. Der Fragebogen besteht aus einzelnen Fragen oder
Items, d.h. „eine als Frage oder als Urteil formulierte Aussage, zu der die befragte Person ihre
Zustimmung oder Ablehnung […] äußern kann.“ 125 Die Formulierung des Items kann demnach als Frage
oder als Behauptung erfolgen.
Bei den meisten Fragebogen handelt es sich um eine standardisierte Befragung in Form von
geschlossenen Fragen, die dem Befragten (möglichst) keinerlei Interpretationsspielraum geben. Man
spricht hierbei auch von einer strukturierten Befragung. Der Befragte hat bei den geschlossenen
Fragen keinen Freiheitsgrad, d.h. der entsprechende Wortlaut und die Reihenfolge der Fragen sind
genau vorgegeben.
Sicherlich gibt es auch Fragebogen, in denen sich die Probanden textlich frei äußern können, was der
Vorgehensweise im bereits diskutierten qualitativen Interview ähnelt. Die Auswertung solcher freier
Antworten ist aber komplex. „Die Verwendung geschlossener Fragen erleichtert die Auswertung der
Fragebögen erheblich.“ 126
Fragebogen reduzieren den Einfluss der persönlichen Emotion auf die gegebenen Antworten.
Aufgrund der Anonymität der Befragung entwickelt sich potentiell nur ein geringeres Maß an
Reaktivität des Einzelnen. Bei einem Fragebogen gibt es, wenn die Fragen richtig formuliert sind,
nahezu keinerlei Interpretationsspielraum durch den Befragenden.
Die themenbezogenen Fragen eines Fragebogens sollten grundsätzlich um die Erhebung von
statistischen Daten der Befragten (biographische Merkmale) ergänzt werden, um diese mit anderen
125
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Sozialwissenschaften, 2. Auflage, Seite 74 ff., Berlin, Heidelberg 2013
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Gruppen oder der Zielgruppe in ihrer Zusammensetzung vergleichen zu können oder die
Repräsentativität der Befragung zu gewährleisten.
Wenn möglich sollte eine schriftliche Befragung unter standardisierten und kontrollierten
Bedingungen erfolgen, um die Voraussetzungen für alle Befragten gleich zu halten.
Die wichtigen Kriterien bei der Erstellung eines repräsentativen Fragebogens sind: 127


Einfache Formulierung und gute Verständlichkeit, d.h. kein Interpretationsspielraum für die
Befragten.



Keine zu hohe Anforderung an die mentale und kognitive Leistungsfähigkeit der Befragten.



Adressatenorientierte Formulierung; bedeutet die Formulierung auf das Sprachverständnis
der Befragten zu projizieren.



Keine Verneinungen in den Fragen.



Keine überfrachteten Fragen.



Keine sogenannten Forced Choice Fragen, Forced Choice bedeutet, dass die Antwortmöglichkeiten in Relation zueinander stehen, was dadurch die Abgrenzung in der Bewertung
der gegebenen Antwort erschwert.



Keine Fragen, die alle Befragten gleich beantworten, da es hierbei zu keiner Streuung kommt.



Grundsätzlich ist der Einsatz mehrerer Items zur Beantwortung einer Frage, die essentiell ist,
nicht nur möglich, sondern zur Prüfung verschiedener Facetten sogar erwünscht.



Ausgewogene Reihenfolge der Fragen, Warmup-Fragen, um den Einstieg zu erleichtern,
persönliche Fragen nicht zu Beginn des Bogens.



Klare und informative Instruktion zur Ausfüllung des Fragebogens.

Neben diesen theoretischen Anforderungen an die Erstellung eines Fragebogens gibt es auch
verschiedene Möglichkeiten und Aspekte der vorzugebenden Antwortvariationen, d.h. die
Beantwortung von Fragebogen kann auf verschiedene Art und Weise erfolgen, und zwar vor allem mit
Hilfe von Ratings, die Antwort wird mittels der persönlichen Beurteilung auf Skalen abgefragt. Wichtige
Auswahlaspekte sind hierbei:





Die Art der Ansprache der Probanden
Die Anzahl der Stufen, gerade oder ungerade Anzahl
Die Kennzeichnung der Abstufungen
Die Ausprägung der Antworten, unipolar (z.B. von leicht bis schwer) oder bipolar (z.B. von
leicht bis untergewichtig)

Eine weitere Möglichkeit der Beantwortung ist das sogenannte „Semantische Differenzial“, d.h. der
Proband gibt Antworten auf mehrere bipolare Items, daraus entsteht ein sogenanntes Polaritäten
Profil als zentraler Überblick.
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Ratingskalen führen zu mehreren zu beobachtenden Urteilstendenzen, was bei der Analyse und
Interpretation der Antworten zu berücksichtigen ist, als da sind:





Die Tendenz zur Mitte, d.h. die Zurückhaltung bei der Angabe extremer Ausprägungen.
Gedankenlose Reproduktion (gleiches Antwortverhalten ohne Nachdenken bei ähnlichen
Items).
Der sogenannte Primacy-Effekt (die Abhängigkeit der Beantwortung einer Frage von vorher in
anderem Zusammenhang getroffenen Urteilen).
Der sogenannte Halo-Effekt (die Gesamtbewertung wird von einem zentralen Merkmal
wesentlich beeinflusst).

Ich habe in der Erstellung meines Fragebogens versucht, die Form, die Formulierungen, die
Schwerpunkte und auch die Länge des Bogens so zu konstruieren, dass er den wesentlichen
angeführten Ansprüchen entspricht.
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3.2.2

Die Entwicklung des Fragebogens

Ziel des Fragebogens ist die Überprüfung der Ausgangslage und der Hypothesen, das bedeutet eine
Ist-Aufnahme aller Facetten des Themenkomplexes „Lernen“ bei meiner definierten Zielgruppe.
Dabei soll im Allgemeinen auf die Bereiche Lernsituation, Lernstrategie und Lernmotivation
eingegangen werden. Im Speziellen müssen die grundsätzlichen ermittelten Faktoren unbedingt
einbezogen werden. Diese leiten sich wie bereits erläutert aus den Feststellungen bis zum Kapitel 3.1
ab, nämlich:







Motivation
Bedeutung, Priorisierung und Fokus
Planung des Lernens
Vorgehen im Lernprozess
Erfolge honorieren
Kontrolle des Lernerfolgs

Nachfolgend die einzelnen Fragestellungen, geordnet nach der niedergelegten Reihenfolge der
Aspekte. In Klammern die jeweilige Nummer der Frage im originären Fragebogen. Der komplette
Fragebogen ist in der Anlage einzusehen. Nach den einzelnen Clustern gehe ich ergänzend auf den
Hintergrund der Fragestellungen und die Kriterien der speziellen Auswahl und Formulierung ein.
Die Fragen zu den einzelnen Aspekten lauten im Einzelnen:

Motivation
(11)

Wer motiviert Sie zum Lernen?

(10)

Warum lernen Sie?

(3)

In welchem Themenfeldern lernen Sie?

Bei der Erläuterung des Hintergrundes der von mir gewählten Fragestellungen muss zunächst einmal
festgestellt werden, dass es sich um eine erste Befragung der Gruppe handelt, mit der ich zukünftige
Ansätze erfolgreicher Lerntransfersicherung erproben möchte. Ergo handelt es sich im Wesentlichen
um die Erhebung von Hardfacts, individuelle Feinheiten wie auch die Berücksichtigung von Gefühlszuständen in Bezug auf Lernvorgänge treten damit vorerst in den Hintergrund.
Die drei Fragen zur Motivation sollen mir einen Einblick in den Hintergrund des Lernens in der
speziellen Gruppe geben. Zunächst möchte ich herausfinden, ob den Probanden die Wichtigkeit
eigener Motivation bewusst ist, darum frage ich nach dem „Wer motiviert?“ und nicht nach dem „Was
motiviert?“ in der Beantwortung ist mir wichtig, dass die Motivation im Wesentlichen von dem „Ich
selber“ abhängt und nicht oder deutlich weniger von „Vorgesetzten“ oder „Seminarleitern“.
Das „Warum lernen Sie?“ soll mir Einblick darüber geben, ob es ein Bewusstsein dafür gibt, dass das
Lernen einem grundsätzlichen Streben zur persönlichen Weiterentwicklung dient oder ob es als
lästiges Nebenher angesehen wird, was die bei vielen fehlende Lernmotivation erklären würde. Die
Wirkung von „Neugier“ und „Interesse“ wie auch ein gewisser Problemdruck (Lösung von offenen
Problemen) steht im Mittelpunkt.
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Die Aspekte von „Angst“ und „Druck“ werden angeführt, um sie, wenn möglich, entsprechend
ausschliessen zu können. Den Ansatz der „persönlichen Werte“ nutze ich, um den Teilnehmern eine
Auseinandersetzung mit der persönlichen Einstellung zum Lernen zu ermöglichen.
Die Frage nach den Themenfeldern des Lernens soll mir dem gegenüber lediglich einen einfachen
Überblick über die für die Gruppe relevanten Inhalte verschaffen.

Bedeutung, Priorisierung und Fokus
(2)

Was bedeutet das Thema „Lernen“ für Sie?

(15)

Welche Priorität hat das Thema Lernen und Weiterbildung bei Ihnen?

(17)

Welchen Fokus setzen Sie hierbei in Ihrer aktuellen Weiterbildung?

Die Be-Deutung des Begriffes „Lernen“ ist mir wichtig. Wird Lernen gleichgesetzt mit Spaß, mit Zwang,
mit Übel oder gar mit Unnötigkeit? Hier versuche ich auch, die bisherigen Erfahrungen zum Thema
„Lernen“ zu integrieren. Ist das Thema durch Prägung negativ besetzt oder gibt es Erfolgsanker, die
deutlich werden?
Ich frage aber nicht „Welche Erfahrungen haben sie mit dem Lernen?“ um diese Erfahrungen nicht in
den Vordergrund treten zu lassen. Ich frage aber auch nicht: „Wie wichtig sind Ihnen neue
Erkenntnisse?“, um diesen Zusammenhang nicht in die vordergründige Beantwortung einzubeziehen.
Welche Priorität hat das Thema? Ich möchte herausfinden, ob trotz der arbeitsbezogenen
Belastungssituation der Gruppenmitglieder überhaupt ein Bezug besteht. Hier frage ich auch bewusst
nach dem Thema der Weiterbildung, um Seminararbeit und die daraus entstehenden Möglichkeiten
zu teasern.
Dieses Thema vertiefe ich in Frage 17, indem ich konkret auf die aktuelle Weiterbildung anspreche, um
einen Überblick über das Weiterbildungsverhalten der Gruppe zu erlangen. Gibt es Weiterbildung oder
hat das Thema keinerlei Bedeutung? Wenn es keine Bedeutung hat, so sind auch die Ergebnisse
durchgeführter Seminare für den Einzelnen letztlich nutzlos.
Gibt es bei dem Thema „Sonstiges“ neue Blickrichtungen für mich, die ich in der bisherigen
Vorgehensweise noch nicht berücksichtigt habe?
Weitergehende Fragen wären hier auch die Fragen nach den Ergebnissen der Weiterbildungen und
Seminare, nach den Umsetzungen, nach Erfolgsgeschichten. Aber diese Fragen sind an dieser Stelle
noch zu früh und in Bezug auf den Zweck der Befragung nicht zielführend.
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Planung des Lernens
(8)

Planen Sie Zeit zum Lernen bewusst in Ihren Tagesablauf oder Wochenablauf ein?

(9)

Wie viel der verfügbaren Wochenzeit planen Sie ein, um zu lernen?

Aus meiner Kenntnis der Gruppe heraus ist mir bewusst, dass das Thema Planung ein eher
vernachlässigtes und als unnötiges angesehenes ist. Ich möchte aber dennoch herausfinden, ob der
Aspekt der Planung ungeachtet der Missachtung als solcher erkannt und bewusst zumindest von
einzelnen Teilnehmern genutzt wird.
Ergänzend frage ich nach dem zeitlichen Input, um einen Maßstab für zukünftige Tests mit der Gruppe
verfügbar zu machen. Der Umfang hängt naturgemäß von dem Lernthema des Probanden ab. Setzen
sich die Teilnehmer mit dem zeitlichen Aspekt von Lernen auseinander oder nicht? Ziel ist hier auch,
zeitliches Engagement bewusst zu machen oder demgegenüber auf fehlendes zeitliches Engagement
hinzuweisen. Ohne Einsatz kostbarer Zeit kein Lernerfolg.

Vorgehen im Lernprozess
(4)

Welche Informationsquellen und Medien nutzen Sie beim Lernen?

(5)

An welchen Orten lernen Sie vorwiegend?

(6)

Zu welchen Tageszeiten lernen Sie?

(7)

Auf welche Art und Weise lernen Sie?

Bei den Fragen zu Lernprozess geht es mir um Hintergrundinformationen zu Ort, Tageszeit und den
benutzen Lernmedien. Die Frage nach der „Art und Weise des Lernens“ soll mir zeigen, ob es einen
bestimmten, individuellen Weg gibt, den der einzelne sich aus seinen Lernerfahrungen heraus
angeeignet hat?
Wissen die Teilnehmer um die Möglichkeiten, den Lernprozess zu unterstützen? Welche Möglichkeiten
werden genutzt? Oder ist das Lernen schon deshalb zum Scheitern verurteilt, weil die Voraussetzungen
dafür nicht geschaffen werden (können)?
Hier gebe ich erste Ansätze, Lernen zu verbessern und bin gespannt, inwieweit Themen wie
„Wiederholung“, „Zusammenfassung“ oder „Vernetzung“ von Wissen bereits praktiziert werden.

Erfolge honorieren
(12)

Womit motivieren / belohnen Sie sich persönlich beim Lernen?

Zum Faktor Erfolg und Erfolgshonorierung gibt es bei mir viele Fragen, die jedoch bei einer ersten
Einschätzung zu weit führen würden. Fragen nach den Gefühlen bei Erfolg und Misserfolg. Fragen nach
dem „jetzt erst recht“ oder dem „ich kann es nicht“. Vorhanden Werte und Einstellungen, bewusster
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Umgang mit eigenen Erfolgen oder lediglich erziehungsbegründete Wahrnehmung von Misserfolgen.
Messen mit anderen. Selbstbewusstsein. Alle diese Themen verschiebe ich in die Zukunft.
Wichtig ist mir in meiner Erhebung lediglich die Verbreitung von Entspannungsaspekten nach
entsprechender Anspannung. Also führe ich als Antwortmöglichkeiten lediglich die verbreiteten
Aspekte wie ein schönes Essen, die Erfüllung eines Wunsches oder die Nutzung zusätzlicher Freizeit
an.

Kontrolle des Lernerfolgs
(1)

Wie würden Sie Ihre persönliche Lernfähigkeit einstufen?

(13)

Welche Probleme treten bei Ihnen im Zusammenhang mit dem Lernen auf?

(14)

Welche Möglichkeiten der Lernerfolgskontrolle bevorzugen Sie?

Um den Lernerfolg bewerten zu können, möchte ich zunächst einmal erfahren, wie die Befragten ihre
persönliche Lernfähigkeit einstufen. Ich frage nach dem „Wie würden Sie …?“ statt nach dem „Wie
schätzen Sie Ihre Lernfähigkeit ein?“. Ich möchte durch diese indirektere Frage die Probanden in eine
neutralere Position bringen, um eine realistischere Einschätzung ihrer Situation zu erhalten.
Damit erhalte ich auch Informationen darüber, welche Erfahrungen in der Vergangenheit mit dem
Thema Lernen gemacht wurden. Ich unterscheide in meinen Antwortmöglichkeiten auch die Themen
„Umsetzung“ und Beherrschung“ von Lernstoff, um deutlich zu machen, dass es unterschiedliche
Ausprägungen dessen gibt, was Menschen unter „gelernt“ verstehen.
Aus dem Thema der persönlichen Einschätzung heraus ergibt sich die Frage, ob sich daraus eine
bewusste Auseinandersetzung mit den Ursachen ergeben hat. Sind die Gründe für Lernerfolge und
Lernmisserfolge bei den Mitgliedern der Gruppe identifiziert? Hier frage ich nicht nach den Stärken
beim Lernen sondern ausschließlich nach den Problemfeldern.
Daraus lassen sich wesentliche Fehler der Lerntransfersicherung feststellen, die angegangen werden
können und aus deren Eliminierung heraus der Erfolg deutlich gesteigert werden könnte. Ich habe an
dieser Stelle bereits die Überzeugung, dass die Schwerpunkte der Beantwortung in den Kategorien
„fehlende Motivation“, „keine Zeit“ und „andere Prioritäten“ liegen müssen.
Letztlich erfrage ich die bekannten Möglichkeiten der Ermittlung des eigenen Lernerfolgs. Wird
überhaupt reflektiert? Werden die schulischen Kontrollmechanismen abgelehnt? Sollen es besser
harte Fakten oder weichere Feedbackansätze sein, die Lernen in die richtige Richtung leiten?
Die Frage nach der Bevorzugung zielt darauf ab, zu erfahren, ob die Einbeziehung anderer akzeptiert
wird, ob Möglichkeiten wie „Feedbackgespräch“ und „Offenes Gespräch“ akzeptiert sind.
Im Nachhinein fehlt an dieser Stelle der Punkt, was überhaupt unter einem Lernerfolg verstanden wird.
Ist es das Überstehen einer Prüfung, die anspruchsgerechte Benotung einer Leistung, die perfekte
Umsetzung von Gelerntem oder einfach nur die eigene Zufriedenheit? Ist Erfolg messbar? Und wenn,
wie? Das muss in weiteren Untersuchen unbedingt geklärt werden.
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Zu den einzelnen Aspekten werden 16 Einzelfragen gestellt, die Themen wurden absichtlich vermischt,
um den angeführten Primacy-Effekt sowie eine „gedankenlose Reproduktion“ zu verhindern.
Abschließend habe ich in einer zusätzlichen Frage ergänzende Statements zum Thema „Lebenslanges
Lernen“ (Frage 16, Worauf bezieht sich Ihrer Meinung nach der Ausdruck lebenslanges Lernen?)
angestossen.
Der Fragebogen ist nach der Multiple Choice – Methode (auch Antwort-Wahlverfahren) aufgebaut, es
muss (müssen) also nur entweder eine (bei gerankten Fragen) oder mehrere Möglichkeiten (bei der
Angabe verschiedener Varianten bzw. Auswahlmöglichkeiten) in der Beantwortung angekreuzt
werden. Das gewählte Ranking steht daher untereinander, es ist mit der genauen Bezeichnung der
gewählten Ausprägung beschriftet. Lediglich Frage 16 zum Lebenslangen Lernen ist freitextlich zu
beantworten.
Die Einleitung des Fragebogens, die ich im Seminar mündlich durchgeführt habe, ist auf dem
Fragebogen noch einmal kurz und knapp zum Nachlesen niedergelegt. Die Befragung im Seminar
ermöglichte es mir auch, alle Probanden in der gleichen Situation und in gleicher zeitlicher Dimension
zu befragen, d.h. die Befragungssituation war standardisiert und kontrolliert. Während der Befragung
entstehende inhaltliche Fragen wurden sofort beantwortet.
Darüber hinaus habe ich zur allgemeinen Charakterisierung der befragten Gruppe die statistischen
Daten der Befragten (biographische Merkmale) durch die Ergänzung von sechs allgemeine Fragen zum
Geschlecht, zum Lebensalter, zum Familienstand, zu Kindern und zum höchsten erreichten
Schulabschluss wie auch zum Berufsabschluss der befragten Person integriert. Insgesamt besteht der
Fragebogen damit aus 23 Einzelfragen.
Ich gehe davon aus, dass für jede Frage ein ausreichendes Spektrum an Antworten vorgegeben wurde,
habe aber zusätzlich eine Möglichkeit „Sonstiges“ mit entsprechendem Freiraum der Beschreibung
eingeräumt.
Zur quantitativen Ermittlung der Lernsituation, genutzten Lernmethoden und der individuellen
Lernmotivation ist der entsprechende Fragebogen im Zeitraum März bis Mai 2014 bei 64 AußendienstMitarbeitern im Rahmen eines Seminars eingesetzt worden.
Dabei wurden die vorgenannten Faktoren des Lernerfolgs abgefragt.
Die Ergebnisse des Fragebogen in Kapitel 4 werden zeigen, ob die Feststellung so richtig und weiter
haltbar ist, dass, wenn ich grundlegende Faktoren des Lernerfolges und Erkenntnisse des Kognitivismus
in den bestehenden Lernprozess integriere, ich die Qualität des Lerntransfers deutlich erhöhen kann.
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4

Die einzelnen Ergebnisse und das entsprechende Gesamtfazit

Zu Beginn von Kapitel 4 sind die Ergebnisse meines Fragebogens im Detail dargestellt. Danach werde
ich diese Ergebnisse im Hinblick auf ihre Konsequenzen für meine offenen Fragestellungen und
Hypothesen diskutieren. Kapitel 4 endet mit dem Gesamtfazit zu meinem Thema und ist damit
gleichzeitig die Ausgangssituation für weitere Untersuchungen zu den Ansätzen verbesserter
Lerntransfersicherung, die ich im Ausblick auch in Kapitel 5 erläutern werde.

Abbildung 17: Fragebogen für die quantitativen Befragungen
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4.1

Ergebnisse des Fragebogens im Detail

Welche Bedeutung haben die gefundenen Faktoren der Lerntransfersicherung in der Praxis? Auf
welche Art und Weise finden einzelne Lernmethoden und andere Ansätze bereits in der Realität
Berücksichtigung?
Zur quantitativen Ermittlung der Lernsituation, genutzten Lernmethoden und der individuellen
Lernmotivation ist der entsprechende Fragebogen im Zeitraum März bis Mai 2014 bei 64 AußendienstMitarbeitern im Rahmen eines Seminars eingesetzt worden.
Die detaillierten Ergebnisse des Fragebogens werden im Folgenden dargestellt und zwar prozentual
auf die alle Probanden bezogen (gerundet auf volle Prozentwerte). Zunächst einmal wird nachfolgend
die Zusammensetzung der Zielgruppe nach den biographischen Merkmalen beschrieben. Die
vorgestellten Zahlen in Klammern weisen auf die originären Ordnungszahlen der einzelnen Fragestellungen hin.

Angaben zur Zusammensetzung der gesamten Zielgruppe in % bzw. in absoluter Anzahl:

(18)

91%
9%

(58x) der Befragten sind männlich
(6x) der Befragten sind weiblich

(19)

Das Lebensalter verteilt sich wie folgt:
keiner
8%
(5x)
9%
(6x)
31% (20x)
52% (33x)

(20)

unter 20
20 bis unter 30
30 bis unter 40
40 bis unter 50
ab 50

Familienstand:
75%
16%
9%

(48x)
(10x)
(6x)

verheiratet / eingetragene Lebenspartnerschaft
nicht verheiratet / in fester Beziehung
nicht verheiratet / ohne feste Beziehung

(21)

Kinder haben 81% (52x) der Befragten

(22)

Zielgruppe nach Schulabschluss:
47% (30x)
45% (29x)
8%
(5x)
keiner

(23)

Abschluss Abitur / Hochschulreife
Abschluss Realschule / mittlere Reife /Fachhochschulreife
mit Hauptschulabschluss
ohne Abschluss

Zielgruppe nach höchstem Berufsausbildungsabschluss:
50%
14%
2%
23%
8%
3%

(32x)
(9x)
(1x)
(15x)
(5x)
(2x)
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Ergebnisse der qualitativen Fragen des Fragebogens zum Thema „Lernen“ (jeweils gerankt nach der
Anzahl der Nennungen von hoch nach niedrig)

(1)

Wie würden Sie Ihre persönliche Lernfähigkeit einstufen? (eine Antwort)
75%

Ich kann die meisten Dinge erlernen und in Summe beherrschen.

17%

Ich habe einige Defizite, wenn es darum geht, Neues zu lernen.

8%

Ich kann sehr gut lernen und umsetzen.

0%

Ich habe deutliche Probleme, wenn es um Lernen geht.

Abb. 18: Ergebnisse des Fragebogens; Frage 1; eigene Darstellung

Bewertung:
Drei Viertel der Befragten geben an, keine grundsätzlichen Probleme mit dem Lernen zu
haben. Während nur 8% ein sehr gutes Lernvermögen angeben sind immerhin 17% der
Meinung, Lerndefizite bei sich zu erkennen.
In der Analyse der einzelnen Schulabschlüsse schätzen die Abiturienten ihre persönliche
Leistungsfähigkeit höher ein als die übrigen (13% vs. 8%).
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(2)

Was bedeutet das Thema „Lernen“ für Sie? (eine Antwort)
58%

Ich lerne das, was sein muss

42%

Es macht mir Spaß zu lernen

0%

Lernen ist ein notwendiges Übel.

0%

Ist völlig unnötig

Bewertung:
Keiner der Befragten hält das Lernen für unnötig oder für ein notwendiges Übel. Die Mehrheit,
d.h. knapp 60%, lernt lediglich das, was gelernt werden muss. Gut 40% macht es grundsätzlich
Spaß, etwas zu lernen.
Auf Basis der Altersangabe ist festzustellen, dass die Jüngeren mehr Spaß am Thema Lernen
haben (20-30-jährige 60% und 30-40jährige 67% gegenüber 42% bei allen Probanden). Bei den
über 50-jährigen haben nur noch 30% Spaß daran. Bei den Abiturienten haben mit 53% fast
doppelt so viele Spaß am Lernen wie bei den Realschülern mit 28%.

(3)

In welchem Themenfeldern lernen Sie? (mehrere Antworten möglich)
73%

Private Themen / Hobby

67%

Allgemeinbildung

52%

Aktuelle Themen

47%

Berufliche Themen

40%

Computer

27%

Politische Bildung

24%

Soziale Kompetenzen

14%

Kulturelle Bildung

14%

Sprachen

5%

Sonstiges

Bewertung:
Fast zwei Drittel der Befragten investiert Lernzeit in private Themen und in Allgemeinbildung,
immerhin die Hälfte ist an aktuellen Themen interessiert.
Im beruflichen Umfeld, wozu ich auch das Thema Computer zähle, bewegt sich weniger als die
Hälfte der Gruppe (47% bzw. 40%). Ein Viertel lernt im Bereich Politik und soziale Kompetenz.
Mit dem Thema Kultur und Sprachen sind nur 14% beschäftigt. Jüngere Befragte lernen
deutlich mehr in den Bereichen Politik, Kultur und soziale Kompetenzen, Ältere im Bereich
Computer.
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(4)

Welche Informationsquellen und Medien nutzen Sie beim Lernen? (mehrere Antworten)
86%

Neue Medien / Internet

56%

Fachliteratur

52%

Seminare

48%

Zeitschriften

47%

TV

36%

Praktische Übungen

34%

Schriftliche Unterlagen

24%

Gruppendiskussionen

16%

Rückfragen per Email oder Telefon

10%

Präsenzveranstaltungen

2%

Sonstiges

Bewertung:
Fast 90% der Befragten nutzen das Internet als Informationsquelle. Über 50% lernen durch
Fachliteratur oder in Seminaren. Die klassischen Medien wie Zeitschriften oder TV werden zu
knapp 50% genutzt, um Neues zu erfahren.
Gut ein Drittel gibt an, durch praktische Erfahrungen oder durch schriftliche Unterlagen zu
lernen. Für ein Viertel sind Gruppen im Lernumfeld relevant. Hier ist zusätzlich festzustellen,
dass Hauptschüler das Thema Internet unterproportional nutzen (60% vs. Gesamt 86%),
demgegenüber aber deutlich affiner zum TV sind (80% vs. Gesamt 47%).

(5)

An welchen Orten lernen Sie vorwiegend? (mehrere Antworten möglich)
59%

häusliches Arbeitszimmer

56%

zuhause außerhalb Arbeitszimmer

25%

Büro / Firma

25%

Seminarräume

21%

im Freien

5%

Sonstiges

Bewertung:
Der räumliche Lernschwerpunkt der Befragten liegt mit jeweils über 50% im häuslichen
Arbeitszimmer (auch berufsbedingt, da Außendienst-Mitarbeiter) und zuhause außerhalb des
Arbeitszimmers. Immerhin jeder fünfte lernt auch im Freien.
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(6)

Zu welchen Tageszeiten lernen Sie?
60%

am Wochenende

40%

in der Woche

59%

abends

22%

vormittags

16%

nachmittags

5%

nachts

Bewertung:
Die Befragten lernen (aufgrund ihrer Berufstätigkeit) zu 60% vorrangig am Wochenende aber
immerhin 40% auch in der Woche.
Der tageszeitliche Schwerpunkt liegt mit ebenfalls 60% eher am Abend, gefolgt von vormittags
(jeder fünfte) und nachmittags (16%).
Die 20-30-jährigen geben an, auch in der Woche und vormittags zu lernen (75% vs. Gesamt
40% bzw. 80% vs. Gesamt 21%), ältere Teilnehmer scheinen den Lernfokus eher auf das
Wochenende zu legen.

(7)

Auf welche Art und Weise lernen Sie? (mehrere Antworten möglich)
70%

mündlich / lesen

31%

schriftlich / Notieren auf Karten

30%

mündlich / wiederholen

29%

schriftlich / Zusammenfassung als Text

27%

mündlich / mit Eselsbrücken, Bildern und Geschichten

22%

mündlich / auswendig lernen

41%

in mehreren Teilen mit Unterbrechungen

18%

mit nachfolgender Wiederholung

3%

den gesamten Lernstoff durchgängig am Stück

52%

störungsfrei in Ruhe

14%

mit Musik

11%

mit TV oder sonstigem

0%

Sonstiges
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Bewertung:
70% der Befragten lernen durch einfaches Lesen. Immerhin ein Drittel nutzt Hilfsmittel wie
Karten, Wiederholung, Zusammenfassungen oder Vernetzung. Auswendig lernt nur jeder
fünfte. Über 40% teilen den Lernstoff in kompakte Lernpakete ein, durchgängig am Stück wird
fast nicht gelernt.
Über 50% schaffen es, störungsfrei und in Ruhe zu lernen. Über 10% lernen mit Musik oder
Fernsehen. Dieses Ergebnis resultiert auch wieder aus den Jüngeren, die überproportional
(60% vs. 11%) mit Musik und TV lernen, während die älteren Befragten (ab 40) Ruhe zum
Lernen bevorzugen.

(8)

Planen Sie Zeit zum Lernen bewusst in Ihren Tagesablauf oder Wochenablauf ein?
67%

Nein

33%

Ja

Abb.19: Ergebnisse des Fragebogens; Frage 8; eigene Darstellung

Bewertung:
Ein Drittel der Befragten plant das Thema Lernen bewusst in den Tagesablauf ein.
Bei den Jüngeren tun dies fast zwei Drittel (60%), ältere Befragte (ab 50) planen die Lernzeit
nur in 21% der Fälle bewusst ein.
Keiner der befragten Hauptschüler plant Zeit zum Lernen in seinen Tages- bzw. Wochenablauf
ein.
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(9)

Wie viel der verfügbaren Wochenzeit planen Sie ein, um zu lernen? (eine Antwort)
37%

1 Stunde bis 2 Stunden

24%

keine

19%

2 Stunden bis 4 Stunden

17%

bis 1 Stunde

5%

über 4 Stunden

Abb. 20: Ergebnisse des Fragebogens; Frage 9; eigene Darstellung
Bewertung:
An dieser Stelle ist die Frage zu stellen, ob dieser Teil des Bogens richtig formuliert und
beantwortet wurde.
Nachdem in der Vorfrage nur ein Drittel eine grundsätzliche Einplanung einräumte, hätte auch
nur ein Drittel die Frage nach der Zeit für die Planung beantworten dürfen. Diese Frage ist also
missverständlich gestellt, die Antworten können nur unter Vorbehalt interpretiert werden.
Ich treffe deshalb die Vorannahme, dass ein Großteil der Befragten die Frage nicht auf die
Planung, sondern auf die wöchentliche Lernzeit bezogen hat. Dies bedeutet, dass 37% der
Befragten wöchentlich 1-2 Stunden für das Lernen verplanen.
Immerhin lernt fast jeder fünfte 2-4 Stunden pro Woche. Ein Viertel der Befragten gibt keine
Lernzeit an, hier gehe ich davon aus, dass dies die o.a. Nichtplaner sind, die trotzdem ungeplant
in unterschiedlichem Umfang Lernen.
Interessant scheint mir in der Beantwortung dieser Frage, dass es kaum Unterschiede in der
wöchentlichen zeitlichen Verplanung zwischen den einzelnen Altersstufen gibt. Auch
Abiturienten und Realschüler verhalten sich hier ähnlich. Lediglich Hauptschüler fallen ab, hier
verplanen nur 20% 1-2 Stunden pro Woche, die restlichen 80% weniger.
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(10)

Warum lernen Sie? (mehrere Antworten möglich)
78%

Interesse

75%

Neugier

56%

Persönliche Werte

35%

Lösung von offenen Problemen

32%

Zusätzliche Qualifizierung

13%

Höhere Qualifizierung

10%

Sicherheitsbedürfnis

6%

Materielle oder immaterielle Anreize

5%

Orientierung an Vorbildern

3%

Druck von außen

3%

Strebsamkeit

2%

Angst vor möglichen Konsequenzen

2%

Sonstiges

Bewertung:
Drei Viertel und mehr der Befragten geben an, aus Neugier und Interesse zu lernen. Für mehr
als die Hälfte sind persönliche Werte ausschlaggebend. Jeweils ein Drittel lernt, um
Problemlösungen zu finden und aus dem Willen zu persönlicher Qualifizierung.
Der relativ geringe Anteil der Höherqualifizierung hat sicherlich mit der hohen Altersstruktur
der gesamten Gruppe zu tun. Materielle Anreize sind nur bei 6% der Befragten wirksam. Angst
und Druck ist so gut wie nicht maßgeblich.

(11)

Wer motiviert Sie zum Lernen? (mehrere Antworten möglich)
86%

Ich selber

38%

Beruf / Vorgesetzte

36%

Familie

24%

Freunde

13%

Dritte z.B. Autoren, TV etc.

3%

Seminarleiter
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Abb. 21: Ergebnisse des Fragebogens; Frage 11; eigene Darstellung
Bewertung:
Fast alle Probanden (86%) schreiben die Motivation, etwas zu lernen, sich selbst zu. Ein Drittel
fühlt sich durch den Beruf und die Familie motiviert, ein Viertel durch Freunde. Ein
Motivationseffekt durch Lehrer und Seminarleiter ist nicht vorhanden.
Bei den 20-30-jährigen ist die Lernmotivation überproportional (100% vs. Gesamt 38%)
beruflich motiviert.

(12)

Womit motivieren / belohnen Sie sich persönlich beim Lernen? (mehrere Antworten)
47%

Erfüllung eines Wunsches

37%

Freizeit

24%

Essen

23%

Ruhe

16%

Anschaffung

5%

Sonstiges

Bewertung:
Fast 50% der Befragten belohnen sich mit einem zu Lernbeginn festgelegten Wunsch für
erreichte Lernziele. Freizeit, also frei verfügbare Zeit für Hobbys etc. ist mit 37% nahezu ebenso
wichtig. Mit einem schönen Essen oder mit zusätzlicher Entspannung nach der
Lernanspannung belohnen sich jeweils ein Viertel der Befragten.
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(13)

Welche Probleme treten bei Ihnen im Zusammenhang mit dem Lernen auf? (mehrere
Antworten)
72%

Ablenkung

69%

Keine Zeit

43%

Fehlende Motivation

33%

Andere Prioritäten

14%

Geringe Identifikation mit dem Thema

14%

Unnötige Komplexität

6%

Fehlende persönliche Kenntnisse

6%

Fehlende methodische bzw. inhaltliche Kenntnisse

6%

Fehlende Wertschätzung Anderer

6%

Integration des Stoffes in den Gesamtzusammenhang unklar

0%

Sonstiges

Bewertung:
Die zu berücksichtigenden Hauptgründe für Probleme mit dem Lernen sind Ablenkung oder
fehlende Zeit mit jeweils um 70%, gefolgt von fehlender Lernmotivation bei 43% der Befragten.
Andere Priorisierungen stehen dem Lernen bei einem Drittel der Befragten im Wege.

(14)

Welche Möglichkeiten der Lernerfolgskontrolle bevorzugen Sie? (maximal 3 Antworten)
59%

Offenes Gespräch zum Thema

37%

Feedbackgespräch

33%

Gruppendiskussion

33%

Kontrollaufgaben

24%

Schriftliche Klausuren

23%

Schriftliche Niederlegung der Inhalte mit eigenen Worten / Reflexion

11%

Beurteilungsgespräch

11%

Referat

10%

Mündliche Prüfungen

3%

Sonstiges
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Bewertung:
Im Rahmen von Lernerfolgskontrolle bevorzugen fast 60% ein offenes Gespräch, fast 40% sind
Feedback gegenüber positiv gestimmt. Ein Drittel bearbeitet die Lernergebnisse in der Gruppe.
Die klassischen Kontrollaufgaben und schriftlichen Reflexionen werden bei 33% bzw. 24% der
Befragten nur unterproportional bevorzugt. Noch geringer ist die Akzeptanz von
Beurteilungen, Referaten und mündlichen Prüfungen.

(15)

Welche Priorität hat das Thema Lernen und Weiterbildung bei Ihnen? (eine Antwort)
0%

Höchste

29%

Hohe

61%

Mittlere

11%

Geringe

0%

keine

Abb. 22: Ergebnisse des Fragebogens; Frage 15; eigene Darstellung
Bewertung:
Die Beantwortung von Frage 15 gleicht der klassischen Normalverteilung. Über 60%
beantworten die Frage nach der Priorität des Themas mit mittel. Für 29% hat es hohe, für 11%
geringe Priorität. Die höchste oder geringste Priorität hat für die gesamte Gruppe keine
Relevanz. Die Priorität des Themas Lernen ist umso höher, je jünger die Befragten sind. Sie ist
auch höher, je höher der individuelle Schulabschluss angegeben wurde.
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(17)

Welchen Fokus setzen Sie in Ihrer aktuellen Weiterbildung? (mehrere Antworten möglich)
78%

Allgemeinbildung

48%

Erhöhung der sozialen Kompetenzen

44%

berufliche Bildung

16%

Zusatzqualifikation

6%

sonstiges

3%

keinen

Bewertung:
Die Allgemeinbildung steht bei nahezu 80% der Befragten im Vordergrund. Die Hälfte
fokussiert auf die sozialen Kompetenzen, 44% auf berufliche Bildung.

(16)

Worauf bezieht sich Ihrer Meinung nach der Ausdruck lebenslanges Lernen? (kurze,
schriftliche Darstellung)
Bewertung:
80% der Befragten formulieren hierauf eine Antwort. Die wichtigsten genannten Aspekte zähle
ich nachfolgend in Kürze stichpunktartig auf:
 Neues Erlernen
 Neue Erfahrungen im Leben
 Permanente Veränderung
 Konsequente Weiterentwicklung
 Offenheit für Neues
 Fit sein
 Problemlösungen erkennen
 Bewusstes Wahrnehmen
 Horizonterweiterung, neue Sichtweisen
 Verständnis für andere
 Neugierde, breitere Interessen
 Sich an neue Anforderungen anpassen
 Andere und anderes verstehen
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4.2

Der Fragebogen und seine Interpretation in Bezug auf die Hypothese

Die in den vergangenen Kapiteln entwickelte Hypothese meiner Arbeit besagt, dass, wenn ich mit
grundlegenden Faktoren des Lernerfolges und Erkenntnissen des Kognitivismus den bestehenden
Lernprozess vor allem in einer motivatorischen Hinsicht aufwerte, ich die Qualität des Lerntransfers
deutlich erhöhen kann. Die hohe Relevanz der Motivation leite ich auch aus den vorgenannten
Ergebnissen des Fragebogens ab.
Der Fragebogen zeigt, dass es weitere wichtige Faktoren für den Erfolg des Lernens gibt. Er legt auch
diese einzelnen Bereiche in der Beantwortung deutlich offen. Durch die Analyse des Fragebogens
kristallisieren sich zusammenfassend insgesamt sechs bestimmende Faktoren der Lerntransfersicherung heraus.
Bezugnehmend auf die unter 4.1 dargestellten Ergebnisse des Fragebogens gehe ich daher im
Folgenden auf die daraus resultierenden Ansätze und die sechs Faktoren der Lerntransfersicherung
ein.
Im Anschluss an jeden Abschnitt versuche ich, die daraus resultierenden übergreifenden
Fragestellungen für weitere Untersuchungen zu fixieren.

Der Faktor Motivation
(Frage 11) Fast alle Probanden (86%) schreiben die Motivation, etwas zu lernen, sich selbst zu. Ein
Drittel fühlt sich durch den Beruf und die Familie motiviert, ein Viertel durch Freunde. Bei den 20-30jährigen ist die Lernmotivation überproportional (100% vs. Gesamt 38%) beruflich motiviert.
 Motivation als erster wichtigster Faktor für den Lernerfolg
 Die Motivation zum Lernen kommt aus der Eigenmotivation
 Motivation von außen hat nur geringen Einfluss
(Frage 12) Fast 50% der Befragten belohnen sich mit einem zu Lernbeginn festgelegten Wunsch für
erreichte Lernziele. Freizeit, also frei verfügbare Zeit für Hobbys etc. ist mit 37% nahezu ebenso
wichtig. Mit einem schönen Essen oder mit zusätzlicher Entspannung nach der Lernanspannung
belohnen sich jeweils ein Viertel der Befragten.
 Lernerfolge müssen belohnt werden, um die Eigenmotivation stabil zu halten
 Die eigene Belohnung für erreichte Lernziele wird praktiziert
 Entspannung durch Freizeit ist ein Motivationsfaktor
 Übergreifende Fragestellung: Wie kann die Motivation des Einzelnen geweckt und
unterstützt werden?
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Der Faktor einer selbst definierten Zielsetzung
(Frage 3) Fast zwei Drittel der Befragten investiert Lernzeit in private Themen und in Allgemeinbildung,
immerhin die Hälfte ist an aktuellen Themen interessiert. Im beruflichen Umfeld, wozu ich auch das
Thema Computer zähle, bewegt sich weniger als die Hälfte der Gruppe (47% bzw. 40%).
Ein Viertel lernt im Bereich Politik und soziale Kompetenz. Jüngere Befragte lernen deutlich mehr in
den Bereichen Politik, Kultur und soziale Kompetenzen, Ältere im Bereich Computer.
 Ziele sind Voraussetzung für Lernerfolg und damit zweiter Faktor
 Für den Lernerfolg ist es wichtig, sich der Zielsetzung bewusst zu sein
(Frage 10) Drei Viertel und mehr der Befragten geben an, aus Neugier und Interesse zu lernen. Für
mehr als die Hälfte sind persönliche Werte ausschlaggebend. Jeweils ein Drittel lernt, um
Problemlösungen zu finden und aus dem Willen zu persönlicher Qualifizierung. Materielle Anreize sind
nur bei 6% der Befragten wirksam.
 Neugier und Interesse sind die wichtigsten Parameter, um Lernziele zu setzen
 Materielle Anreize, Druck oder Angst sind nicht zielführend
 Es kommt auf die individuellen, persönlichen Werte an
(Frage 17) Die Allgemeinbildung steht bei nahezu 80% der Befragten im Vordergrund. Die Hälfte
fokussiert auf die sozialen Kompetenzen, 44% auf berufliche Bildung.
 Die Zielsetzungen sind vielfach zu allgemein und zu unspezifisch
(Frage 16) 80% der Befragten formulieren auf die Frage nach „Lebenslangem Lernen“ eine Antwort.
Die wichtigsten genannten Aspekte zähle ich nachfolgend in Kürze stichpunktartig auf:
 Neues Erlernen
 Neue Erfahrungen im Leben
 Permanente Veränderung
 Konsequente Weiterentwicklung
 Offenheit für Neues
 Fit sein
 Problemlösungen erkennen
 Bewusstes Wahrnehmen
 Horizonterweiterung, neue Sichtweisen
 Verständnis für andere
 Neugierde, breitere Interessen
 Sich an neue Anforderungen anpassen
 Andere und anderes verstehen
 Die Wichtigkeit lebenslangen Lernens ist präsent, sie wird aber nicht gelebt
 Die Schlagwörter Neugierde, Veränderung, Verständnis, Entwicklung werden genannt
 Übergreifende Fragestellung: Wie kann die Entwicklung eigener, spezifizierter Zielsetzungen
des Einzelnen in Bezug auf das Lernen unterstützt werden?
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Der Faktor der eigenen Wahrnehmung und Fokussierung
(Frage 1) Drei Viertel der Befragten geben an, keine grundsätzlichen Probleme mit dem Lernen zu
haben. Während nur 8% ein sehr gutes Lernvermögen angeben sind immerhin 17% der Meinung,
Lerndefizite bei sich zu erkennen.
In der Analyse der einzelnen Schulabschlüsse schätzen die Abiturienten ihre persönliche
Leistungsfähigkeit höher ein als die übrigen (13% vs. 8%).





Wahrnehmung und Fokussierung als dritter wichtiger Faktor
Lernen wird als eine selbstverständlich verfügbare Eigenschaft erlebt
Eigene Lerndefizite erkennen nur wenige
Je höher der Schulabschluss, desto höher das Selbstbewusstsein

(Frage 2) Keiner der Befragten hält das Lernen für unnötig oder für ein notwendiges Übel. Die
Mehrheit, d.h. knapp 60%, lernt lediglich das, was gelernt werden muss. Gut 40% macht es
grundsätzlich Spaß, etwas zu lernen.
Auf Basis der Altersangabe ist festzustellen, dass die Jüngeren mehr Spaß am Thema Lernen haben
(20-30-jährige 60% und 30-40jährige 67% gegenüber 42% der aller Probanden). Bei den über 50jährigen haben nur noch 30% Spaß daran. Bei den Abiturienten haben mit 53% fast doppelt so viele
Spaß am Lernen wie bei den Realschülern mit 28%.





Lernen ist wichtig
Lernen als Notwendigkeit
Keine durchgängige Verknüpfung von Lernen und Spass
Je höher der Schulabschluss, desto eher ein Ansatz von Lernspass

(Frage 13) Die zu berücksichtigenden Hauptgründe für Probleme mit dem Lernen sind Ablenkung oder
fehlende Zeit mit jeweils um 70%, gefolgt von fehlender Lernmotivation bei 43% der Befragten. Andere
Priorisierungen stehen dem Lernen bei einem Drittel der Befragten im Wege.
 Ohne Fokussierung kommt es zu Lernproblemen
 Lernhindernisse sind schwerpunktmäßig fehlende Zeit, Ablenkung und andere Prioritäten
(Frage 15) Über 60% beantworten die Frage nach der Priorität des Themas mit mittel. Für 29% hat es
hohe, für 11% geringe Priorität.
Die Priorität des Themas Lernen ist umso höher, je jünger die Befragten sind. Sie ist auch höher, je
höher der individuelle Schulabschluss angegeben wurde.
 Lernen hat keine Priorität
 Der Fokus auf das Thema Lernen mit seinen möglichen Facetten fehlt komplett
 Übergreifende Fragestellung: Wenn das Lernen grundsätzlich so wichtig ist, wie bekomme
ich das Thema dann in den permanenten Fokus des Einzelnen?
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Der Faktor der Anwendung von Lerntechniken
(Frage 7) 70% der Befragten lernen durch einfaches Lesen. Immerhin ein Drittel nutzt Hilfsmittel wie
Karten, Wiederholung, Zusammenfassungen oder Vernetzung. Auswendig lernt nur jeder fünfte.
Über 40% teilen den Lernstoff in kompakte Lernpakete ein, durchgängig am Stück wird fast nicht
gelernt. Über 50% schaffen es, störungsfrei und in Ruhe zu lernen.
Über 10% lernen mit Musik oder Fernsehen. Dieses Ergebnis resultiert auch wieder aus den Jüngeren,
die überproportional (60% vs. 11%) mit Musik und TV lernen, während die älteren Befragten (ab 40)
Ruhe zum Lernen bevorzugen.





Lerntechniken, das „Wie“ des Lernens, als vierter Faktor
Auswendig Lernen ist „out“
Lernen in einzelnen Abschnitten statt durchgängig wird praktiziert
Neue Lerntechniken sind wenig bekannt

 Übergreifende Fragestellung: Welchen Umfang müssen die Vermittlung und das Einüben
relevanter und neuer Lerntechniken haben, um die Anwendung zu intensivieren und damit
den Lernerfolg zu steigern?

Der Faktor des kompletten Lernprozesses mit Vorbereitung, Durchführung, Kontrolle
(Frage 8) Ein Drittel der Befragten plant das Thema Lernen bewusst in den Tagesablauf ein.
Bei den Jüngeren tun dies fast zwei Drittel (60%), ältere Befragte (ab 50) planen die Lernzeit nur in 21%
der Fälle bewusst ein. Keiner der befragten Hauptschüler plant Zeit zum Lernen in seinen Tages- bzw.
Wochenablauf ein.
 Perfektionierte Vorbereitung, Durchführung, Kontrolle von Lernprozessen als fünfter Faktor
 Planungsphase bei der Mehrheit nicht existent
 Ältere planen Lernen durchgängig nicht mehr aktiv in den Tagesablauf ein, Jüngere tun das
eher.
(Frage 4) Fast 90% der Befragten nutzen das Internet als Informationsquelle. Über 50% lernen durch
Fachliteratur oder in Seminaren. Die klassischen Medien wie Zeitschriften oder TV werden zu knapp
50% genutzt, um Neues zu erfahren. Gut ein Drittel gibt an, durch praktische Erfahrungen oder durch
schriftliche Unterlagen zu lernen.
Für ein Viertel sind Gruppen im Lernumfeld relevant. Hier ist zusätzlich festzustellen, dass
Hauptschüler das Thema Internet unterproportional nutzen (60% vs. Gesamt 86%), demgegenüber
aber deutlich affiner zum TV sind (80% vs. Gesamt 47%).
 Schwerpunkt der Information über Internet als verbreitetstes, weil einfachstes Medium
(Frage 5) Der räumliche Lernschwerpunkt der Befragten liegt mit jeweils über 50% im häuslichen
Arbeitszimmer (auch berufsbedingt, da Außendienst-Mitarbeiter) und zuhause außerhalb des
Arbeitszimmers. Immerhin jeder fünfte lernt auch im Freien.
 Grundsätzliche Überschneidung des Lern- und Arbeitsbereiches
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(Frage 6) Die Befragten lernen (aufgrund ihrer Berufstätigkeit) zu 60% vorrangig am Wochenende aber
immerhin 40% auch in der Woche. Der tageszeitliche Schwerpunkt liegt mit ebenfalls 60% eher am
Abend, gefolgt von vormittags (jeder fünfte) und nachmittags (16%). Die 20-30-jährigen geben an, auch
in der Woche und vormittags zu lernen (75% vs. Gesamt 40% bzw. 80% vs. Gesamt 21%).
 Lernen, wenn die Arbeit es zulässt
 Lernen in der Freizeit
(Frage 9) 37% der Befragten verplanen wöchentlich 1-2 Stunden für das Lernen. Immerhin lernt fast
jeder fünfte 2-4 Stunden pro Woche. Interessant scheint mir in der Beantwortung dieser Frage, dass
es kaum Unterschiede in der wöchentlichen zeitlichen Verplanung zwischen den einzelnen
Altersstufen gibt.
(Frage 14) Im Rahmen von Lernerfolgskontrolle bevorzugen fast 60% ein offenes Gespräch, fast 40%
sind Feedback gegenüber positiv gestimmt. Ein Drittel bearbeitet die Lernergebnisse in der Gruppe.
Die klassischen Kontrollaufgaben und schriftlichen Reflexionen werden bei 33% bzw. 24% der
Befragten nur unterproportional bevorzugt. Noch geringer ist die Akzeptanz von Beurteilungen,
Referaten und mündlichen Prüfungen.
 Geringe Akzeptanz von Prüfungen bzw. von Fremdkontrolle
 Lernerfolgskontrolle durch direkte Kommunikation im Fokus
 Übergreifende Fragestellungen: Wie vermittelt man die Notwendigkeit eines gründlichen
Planungsprozesses? Was gehört zur optimalen Durchführung von effektivem Lernen? Wie
kontrolliere ich mich und meine langfristige, nachhaltige Lerneffektivität?

Der Faktor der eigenen Werte und der Selbstreflexion
Obwohl im Fragebogen nicht explizit darauf eingegangen wird, scheint mir ein weiterer, sechster
Faktor in Zusammenhang mit vielen Antworten des Fragebogens eine Rolle zu spielen, weshalb ich ihn
der Vollständigkeit halber anführe.
Dieser Faktor bezieht sich auf das Ich, auf die eigenen Werte in Bezug auf das Thema Lernen. Die
blockierenden Lernerfahrungen der Schulzeit müssen von den erfolgreichen Lernerfahrungen
überkompensiert werden. Eine gesunde Reflexion über Lernen muss positive, am besten euphorische
Gefühle erzeugen. Der Wille, permanent dazuzulernen, muss wie ein Reflex in der Natur des Einzelnen
verankert sein.
 Übergreifende Fragestellungen: Wie eliminiere ich bestehende Negativerfahrungen? Wie
garantiere ich eine lernbezogene Selbstreflexion? Wie mache ich das Lernen zu einem
Hobby, zu einer Lieblingsbeschäftigung? Wie komme ich zum Lern-Kick?

Der Beantwortung der Hypothese meiner Arbeit liegt damit darin, dass es grundlegende Faktoren des
Lernerfolgs gibt. Ich habe insgesamt sechs verschiedene Faktoren oder Wirkungsfelder abgeleitet, die,
in notwendigem Umfang integriert, die Qualität des Lerntransfers deutlich erhöhen sollten.
Soweit die Ausführungen zu den Ergebnissen des Fragebogens. Das Gesamtfazit aus der theoretischen
Erhebung, den durchgeführten Experteninterviews und den vorliegenden Fragebögen ist im folgenden
Kapitel 4 niedergelegt.
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4.3

Das Gesamtfazit

Zu Beginn meines Gesamtfazits noch einmal der Rückblick auf das zu Beginn meiner Untersuchungen
formulierte Ziel vorliegender Arbeit in Kürze:
„Das Ziel meiner Abschlussarbeit ist es, grundlegende Voraussetzungen für die Entwicklung von neuen,
effektiveren Methoden der Lerntransfersicherung zu finden. Diese Ansätze und Faktoren sollen danach
weiterentwickelt werden, um die Methoden sowohl beruflich als Trainer als auch privat wirksam
einsetzen und anderen damit weiterhelfen zu können.“
Meine Hypothese lautet dementsprechend zu Beginn: „Wenn ich neue Ansätze oder Vorgehensweisen
in den bestehenden Lernprozess integriere, kann ich die Qualität des Lerntransfers deutlich erhöhen.“
Meine Ausarbeitungen sollen aus einer Kombination bestehender Literatur, Ergebnissen aus der
Befragung von Experten und direkter Befragung der Teilnehmer an meinen Seminaren mittels eines zu
erarbeitenden Fragebogen erfolgen, im Detail ergeben sich daher folgende Abschnitte:







Finden verschiedenster Lehr- und Lernmethoden durch Recherche
Studium einzelner Modellansätze in der bestehenden Fachliteratur
Befragung von Experten zum Thema Lernen und Ableitung von Maßnahmen
Befragung von Seminarteilnehmern mittels auszuarbeitendem Fragebogen
Erarbeitung der notwendigen Faktoren effektiverer Lerntransfersicherung
Ausblick auf mögliche Methoden und deren Erprobung

Die Auseinandersetzung mit bestehender Literatur in Kapitel 2 resultiert zunächst in einer groben
Übersicht über die Faktoren verbesserten Lernens. Demnach verändert sich meine Hypothese auf
diese Faktoren fokussierend hin zu: „Wenn ich grundlegende Faktoren des Lernerfolges und
Erkenntnisse des Kognitivismus in den bestehenden Lernprozess integriere, kann ich die Qualität des
Lerntransfers deutlich erhöhen.“
In Kapitel 3.1 wird mit Hilfe der Befragung von sechs verschiedenen Experten aus den einzelnen
deutschen Bildungseinrichtungen das gesamte Spektrum des aktuellen Standes zum Thema
Lerntechnik, Lernerfolg, Lernmotivation und Lernkontrolle erarbeitet.
Dieses Spektrum soll danach abschließend über eine direkte Befragung mittels Fragebogen auf eine
definierte Gruppe übertragen werden.
Dementsprechend entwickele ich in Kapitel 3.2 einen standardisierten Fragebogen, um bei meinen
rund sechzig Seminarteilnehmern die Lernsituation oder auch die Einsatzbreite einzelner Methoden
sowie die Problemfelder zu ermitteln. Auch das Idealbild einer für mich optimalen
Lerntransfersicherung soll dabei einbezogen werden.
Ich fühle mich sehr wohl mit den in den Kapiteln 2 und 3 von mir erarbeiteten Aspekten. Meine
Ergebnisse geben mir die Gewissheit, dass ich auf dem richtigen Weg zur Erreichung meines Zieles
bin.
Die Ergebnisse des Fragebogens werden in Kapitel 4.1 dargestellt und in Kapitel 4.2 interpretiert.
Aufgrund der Ergebnisse kann davon ausgegangen werden, dass die zugrunde liegende Hypothese
richtig ist.
Es gibt grundlegende Faktoren des Lernerfolgs. Abgeleitet werden insgesamt sechs verschiedene
Faktoren oder Wirkungsfelder, die, in notwendigem Umfang integriert, die Qualität des Lerntransfers
deutlich erhöhen werden.
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Im Einzelnen sind dies:







Der Faktor Motivation
Der Faktor einer selbst definierten Zielsetzung
Der Faktor der eigenen Wahrnehmung und Fokussierung
Der Faktor der Anwendung von Lerntechniken
Der Faktor des kompletten Lernprozesses mit Vorbereitung, Durchführung, Kontrolle
Der Faktor der eigenen Werte und der Selbstreflexion

Die praktisch umsetzbaren Ergebnisse vorliegender Arbeit sind damit zunächst die Erarbeitung der
Faktoren, um neue Methoden der Lerntransfersicherung zu entwickeln, die von verschiedenen
Individuen oder auch Gruppen konkret eingesetzt werden können, um Informationen deutlich besser
aufzunehmen, zu verarbeiten, abzuspeichern und abzurufen.
Die Fragestellungen zum optimalen Einsatz dieser Faktoren werde ich in Kapitel 5 integrieren, um
daraus erste Ansätze für weiterführende Arbeiten detailliert abzuleiten und diese innerhalb meiner
kommenden Seminare mit zu konzipieren und somit zu erforschen. Diese faktorenbezogenen
Fragestellungen lauten:


Wie kann die Motivation des Einzelnen geweckt und unterstützt werden?



Wie kann die Entwicklung eigener, spezifizierter Zielsetzungen des Einzelnen in Bezug auf das
Lernen unterstützt werden?



Wenn das Lernen grundsätzlich so wichtig ist, wie bekomme ich das Thema dann in den
permanenten Fokus des Einzelnen?



Welchen Umfang müssen die Vermittlung und das Einüben relevanter und neuer
Lerntechniken haben, um die Anwendung zu intensivieren und damit den Lernerfolg zu
steigern?



Wie vermittelt man die Notwendigkeit eines gründlichen Planungsprozesses? Was gehört zur
optimalen Durchführung von effektivem Lernen? Wie kontrolliere ich mich und meine
langfristige, nachhaltige Lerneffektivität?



Wie eliminiere ich bestehende Negativerfahrungen? Wie garantiere ich eine lernbezogene
Selbstreflexion? Wie mache ich das Lernen zu einem Hobby, zu einer Lieblingsbeschäftigung?
Wie komme ich zum Lern-Kick?

Damit ist mein positives Gefühl bezüglich meiner Arbeit umfassend. Ich befinde mich innerhalb
meines vorgegebenen Zielkorridors. Ich bleibe auch jetzt offen für die Aufnahme von zusätzlichen
möglichen Lösungsansätzen, die mir noch begegnen können.
Die ersten Ziele, die Suche nach Ansätzen der für die Lerntransfersicherung wichtigen Parameter und
die Untersuchung der aktuellen Situation des Themas Lernen sind damit erreicht.
Beenden möchte ich die Zusammenfassung meiner Masterarbeit mit der für mich persönlich wichtigen
Feststellung, dass mir die Auseinandersetzung mit der umfangreichen Literatur und das Lesen und
Verarbeiten bestehender wissenschaftlicher Theorien zum Thema Lernen ausgesprochen viel Freude
bereitet hat.
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Die Problemstellungen und meine Herangehensweise an das Thema sind auch mir in immer
umfassenderem Maße deutlich geworden. Dabei habe ich die eigentliche Zielsetzung nie aus den
Augen verloren.
Die Durchführung der qualitativen Interviews war für mich eine spannende neue Erfahrung, den
Äußerungen meiner Interviewpartner konnte ich entnehmen, dass es sich um ein wichtiges Thema
handelt, das allen in verschiedenen Zusammenhängen „unter den Fingern brennt“.
Letztlich war auch die Durchführung des Fragebogens und die daraus resultierende
Auseinandersetzung mit meinen Seminarteilnehmern eine interessante Maßnahme, deren
Aufarbeitung zu lohnenden, neuen Erkenntnissen führte.
Deshalb kann ich an dieser Stelle nur noch einmal mein Leitbild, die Aussage von Walt Disney
wiederholen, weil sie mich in meinen Bemühungen auch weiterhin unterstützen soll:
„Ich ziehe es vor, Leute mit Spaß zu unterhalten in der Hoffnung, dass sie lernen, statt ihnen etwas
beibringen zu wollen in der Hoffnung, dass es ihnen Spaß macht.“
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5

Zusammenfassung, weitere Vorgehensweise und Ausblick

Die Ausgangslage in Kapitel 1 dieser Masterarbeit war, dass ich, resultierend aus meinen Erfahrungen
aus dem Seminarbereich, mit der Lernsituation innerhalb der Seminare durchweg sehr zufrieden war.
Demgegenüber musste ich aber immer wieder ernüchtert feststellen, wie wenig der dort erarbeiteten
Aspekte und Vorgehensweisen in die tagtägliche Praxis umgesetzt werden. Die Teilnehmer schaffen es
nicht, aus welchen Gründen auch immer, das Gelernte in den Alltag zu transferieren und dabei so
sicher damit umzugehen, dass es zu einem Automatismus in der Anwendung kommt.
Ich bin in dieser Situation davon ausgegangen, dass es grundlegende Voraussetzungen für das Lernen
gibt, Voraussetzungen, die eine verbesserte Lerntransfersicherung begünstigen, wenn nicht sogar erst
garantieren können. Diese Faktoren galt es zu identifizieren, zu analysieren und letztlich in Bezug auf
eine zukünftige Vorgehensweise zu strukturieren.
Meine definierte Zielsetzung war demnach, Faktoren für effektivere Methoden der Lerntransfersicherung zu bestimmen und weiter zu entwickeln, um diese danach in den Seminaren wirksam
einzusetzen und damit anderen zu helfen, den Grad des persönlichen Lerntransfers deutlich zu
erhöhen.
Ich bin aus dieser Ausgangssituation in das Kapitel 2, in die literarische Recherche, mit der Hypothese
gegangen, dass, „wenn ich neue Ansätze oder Vorgehensweisen in den bestehenden Lernprozess
integriere, ich die Qualität des Lerntransfers deutlich erhöhen kann.“
Dabei habe ich zunächst in Kapitel 2.1 die einzelnen mit dem Lernen in Verbindung stehenden
Parameter in der wissenschaftlichen Literatur erarbeitet. In der Folge des Kapitels 2.2 bin ich im
Rahmen meiner Untersuchungen auf die Ansätze des Kognitivismus gestossen und habe mich in
diesem Zusammenhang mit den Lerntheorien Piagets, den Erkenntnistheorien von Maturana und
Varela und weiteren interessanten Theorien der Kognitivisten in Bezug auf mein Thema der
Lerntransfersicherung auseinander gesetzt.
Die Ergebnisse von Kapitel 2 führten mich in die angedachte Richtung. Die einzelnen Faktoren sind in
der wissenschaftlichen Literatur auch auf den Lernerfolg bezogen als wesentlich definiert und sie
werden dementsprechend von den Kognitivisten in der theoretischen Herleitung als mögliche
Erfolgsparameter angeführt. Meine Schlussfolgerung aus den umfangreichen Ergebnissen war damit
die Entscheidung, diese auch in praktischem Einsatz hinsichtlich des gesamten Bildungssystems in
Deutschland zu überprüfen.
Meine Hypothese veränderte sich in Bezug auf die bestimmten Parameter. Diese Veränderung war
dahingehend, dass, „wenn ich grundlegende Faktoren des Lernerfolgs und Erkenntnisse des
Kognitivismus in den bestehenden Lernprozess integriere, ich die Qualität des Lerntransfers deutlich
erhöhen kann.“
Wie im Detail aus den Ausführungen in Kapitel 3.1 ersichtlich, habe ich nachfolgend sechs verschiedene
Experten in Bezug auf die allgemeine Lernsituation in den einzelnen Bildungseinrichtungen von Hauptund weiterführender Schule, Universität, Aus- und Fortbildung wie auch im Weiterbildungssektor zu
ihren individuellen Lernerfahrungen mit den Schülern, Studenten, Auszubildenden, Mitarbeitern und
Seminarteilnehmern befragt.
Die Ergebnisse dieser qualitativen Experteninterviews liegen darin, dass ich zunächst einmal die für die
Experten wichtigen Elemente effektiven Lernens identifizieren konnte und darüber hinaus deren
unterschiedlich Ausprägung auf den verschiedenen Stufen des Bildungswesen in der Interpretation der
Interviews dargestellt habe.
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Aus dem Interviewprozess in Kapitel 3.1 ging ich mit der Überzeugung heraus, dass mein Problem bzw.
meine spezielle Fragestellung kein Alleinstellungsmerkmal besitzt, sondern dass es sich um ein Thema
handelt, dass in allen Lernbereichen der Praxis von grundlegender Bedeutung ist und dass es demnach
von großem Nutzen ist, diese im Detail zu untersuchen.
Aus den bis dorthin ermittelten Faktoren habe ich, wie in Kapitel 3.2 erläutert, einen quantitativen
Fragebogen entwickelt, der das Ziel hatte , die Lernsituation der Teilnehmer an meinen Seminaren im
Hinblick auf die einzelnen bereits ermittelten Faktoren als Ausgangssituation für weitere
Untersuchungen darzustellen und gleichzeitig deren Relevanz für die Lerntransfersicherung im
allgemeinen zu verifizieren.
Ich habe die entsprechenden Fragestellungen des Fragebogens aus einer Kombination der wichtigen
Faktoren und den in den Interviews eingesetzten Themenclustern und inhaltlichen Schwerpunkten
hergeleitet.
Die Ergebnisse der Befragung wurden von mir in Kapitel 4 dargestellt. Sie bilden vordergründig einen
unterproportionalen Fokus der Befragten in Bezug auf das Lernen, fehlende Motivation und auch nur
geringere Kenntnis von Ansätzen verbesserter Lerntransfersicherung ab.
Aber sie stellen auf der anderen Seite ebenso die Wichtigkeit der notwenden Lernfaktoren heraus, die
ich entsprechend aus den Ergebnissen abgeleitet habe, nämlich den Faktoren:







Motivation
Zieldefinition
Wahrnehmung
Lernprozess
Lerntechniken und
Selbstreflexion

Nach dem Abschluss von Kapitel 4 hat sich meine die Untersuchungen begleitende Hypothese
bestätigt, dass es grundlegende Faktoren des Lernerfolges gibt, die die Qualität der
Lerntransfersicherung deutlich verbessern können. Sie sind die notwendige Basis für die durchgängige
und effektive Umsetzung auch der in meinen Seminaren erarbeiteten Schulungsansätze in die tägliche
Praxis.

Wie ist es mir persönlich insgesamt bei den einzelnen Schritten der Entwicklung dieser Arbeit
ergangen?
Während meiner Studien zum Thema „Lernen“ habe ich viele neue interessante Aspekte zu diesem
Thema kennengelernt. Ich habe gelernt, viele verschiedene Informationsquellen zu nutzen. Ich habe
es geschafft, mich ungeachtet der verfügbaren Masse auf die wesentlichen Faktoren des Lernens zu
fokussieren.
Ich habe viele für mich wichtige, neue Erfahrungen im Rahmen der Experteninterviews gemacht. Es
fiel mir zunächst eher schwer, die Zügel im Interview aus der Hand zu geben und nur vereinzelt
steuernd oder richtungsweisend einzugreifen. Aber ich habe sehr schnell gelernt, dass diese
Vorgehensweise das mögliche Spektrum der Denkweisen ausweitet und die Einzelaussagen der
Befragten deutlich gestärkt worden sind.
Mich hat bei der Auswertung der Interviews positiv überrascht, wie viele zusätzliche Feststellungen
und Aussagen abgeleitet werden konnten. Die wichtigen Themen stecken hier vielfach im Detail oder
eben im Hintergrund der getroffenen situativen Beschreibungen.
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Die Entwicklung des nachfolgenden Fragebogens zeigte mir, wie wichtig es ist, detailliert und
ausführlich zu planen. Dabei ist jede Fragestellung auf Interpretationsmöglichkeiten der Teilnehmer
hin zu untersuchen. Hier ist mir bei einer Frage ein vermeidbarer Fehler unterlaufen, aber aus Fehlern
lernt man ja bekanntlich für die Zukunft.
Wichtig für die Eindeutigkeit des Fragebogens ist des Weiteren eine gute Vorbereitung in der
Durchführung und Ankündigung des Fragebogens bei den Befragten.

Wie werde ich mit den erreichten Ergebnissen weiter umgehen?
Ich freue ich mich auf weitere Untersuchungen, um die Ergebnisse in die Praxis umzusetzen und den
Erfolg meiner Seminarteilnehmer zu steigern. Gleichzeitig wird das Ergebnis auch für mich ein positives
persönliches Ergebnis und einen persönlichen Erfolg darstellen.
Im Anschluss an die zusammenfassenden Ausführungen zu den Resultaten der Masterarbeit gebe ich
an dieser Stelle einen Ausblick auf meine geplante weitere Vorgehensweise.
Aus den definierten Faktoren haben sich viele einzelne weiterleitende Fragen ergeben, die ich
zukünftig prüfen und beantworten werde. Alle dementsprechenden neuen Ansätze werde ich in die
Praxis meiner Seminare der kommenden Jahre integrieren und dort direkt in ihrer Effektivität und
Effizienz überprüfen.
Abschließend stelle ich mir also vor, dass ich erfolgreich umsetzbare Lösungen für das Thema
Lerntransfersicherung finde.
Ich überlege, welche Ansätze mich, abgeleitet aus den bisherigen Ergebnissen und meinem neu
erarbeitetem Wissen, weiterbringen können.
Ich denke darüber nach, welche neuen Aspekte ich auch aus meiner persönlichen Praxiserfahrung in
die Untersuchungen mit einbringen kann.
Ich beschäftige mich mit den Möglichkeiten der interaktiven Verknüpfung zwischen den einzelnen
Faktoren.
Ich bin gespannt, ob es unterschiedliche Merkmalsausprägungen je nach individueller Persönlichkeit
des Lernenden geben wird.
Ich verändere bewusst meinen Blickwinkel auf die gesamte Thematik.
Ich bin überzeugt, dass ich mein Ziel einer universell anwendbaren Faktorenoptimierung des Lernens
erreichen werde.
Ich freue mich auf die besseren Ergebnisse in der Zukunft.
Ich bin auch dankbar dafür, dass mir mein Denken den Zugang zu diesen Lösungen bestehender
Lernprobleme ermöglicht hat.
Es geht mir sehr gut mit meinen Vorstellungen.
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Wie werde ich die neuen Ansätze besseren Lernens erarbeiten? Die bereits vorgenannten
Fragestellungen und meine ersten Ideen dazu lauten:
Wie kann die Motivation des Einzelnen geweckt und unterstützt werden?
Was sind die Auslöser für individuelle Motivation? Wie mache ich bewusst, dass optimale Motivation
immer intrinsisch ist? Wie vermittle ich die Ansätze und welche Übungen existieren diesbezüglich? Wie
halte ich Motivation stabil? Wie verhindere ich Übermotivierung und wie eine Demotivierung von
außen?
Welche Umstände sind wichtig? Kann ich Methoden aus dem NLP einsetzen? Welche und in welchem
Umfang? Wie soll ich die Themen kombinieren?
Ich suche also zunächst einmal ein Puzzleteil, das gute Motivation des Einzelnen als Ergebnis hat…

Wie kann die Entwicklung eigener, spezifizierter Zielsetzungen des Einzelnen in Bezug auf das Lernen
unterstützt werden?
Gibt es Ziele bezogen auf ein Lernergebnis? Wie kann das Bedürfnis entwickelt werden? Wie schaffe
ich es, den einzelnen zu individuellen, smarten Zielen zu bringen? Wie verankere ich diese Ziele im
Unterbewusstsein des Lernenden?
Wie finde ich gemeinschaftliche Ziele für die gesamte Lerngruppe, ohne Individualität zu gefährden?
Wie stelle ich sicher, dass ich alle Teilnehmer mit den Zielen eingefangen habe? Wie schaffe ich es,
niemanden zu verlieren? Wie sollten die Zielsetzungen fixiert werden?
Ich suche demnach mein nächstes Puzzleteil, die formulierten Zielsetzungen aller Lernenden…

Wenn das Lernen grundsätzlich so wichtig ist, wie bekomme ich das Thema dann in den
permanenten Fokus des Einzelnen?
Welches sind die wichtigsten individuellen Themen des Einzelnen? Welchen Stellenwert hat das Thema
Lernen und Weiterentwicklung? Wie erhöhe ich den Stellenwert dieses Themas? Wie gelingt es mir,
die Seminarteilnehmer zu überzeugen?
Wenn „Lebenslanges Lernen“ als grundsätzlicher Wert erkannt ist, wie kann ich diesen Wert
permanent im Fokus halten? Wie sind die Seminarteilnehmer überhaupt in der Lage, auf einen Wert
zu fokussieren? Wie kann ich andere, die Entwicklung behindernde Werte identifizieren, in ihrer
Ausprägung reduzieren und mit positiven Werten verbinden? Was können die Teilnehmer tun, wenn
sie dies wollen?
Ich suche nach meinem dritten Puzzleteil, der durchgängigen Fokussierung auf die möglichen
Lernvorgänge…

Welchen Umfang müssen die Vermittlung und das Einüben relevanter und neuer Lerntechniken
haben, um die Anwendung zu intensivieren und damit den Lernerfolg zu steigern?
Welche Lerntechniken gibt es? Wie können sie verknüpft werden? Wie können sie möglichst effizient
eingesetzt werden? Gibt es Unterschiede in der Anwendung, gibt es Prioritäten und Ausschlüsse? Was
wirkt und warum? Was möchte ich anbieten? Wie kann ich es zum Werkzeug des Einzelnen machen?
Wann ist es beherrschbar? Wieviel Übung ist erforderlich?
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Kann ich damit das gesamte Lernspektrum abdecken? Welcher Lernbaukasten ist im Hinblick auf den
Intellekt und den Erfahrungshorizont meiner Seminarteilnehmer machbar und wo gibt es Grenzen, die
den Erfolg meines Projektes gefährden würden?
Mein viertes Puzzleteil ist die Entwicklung, Implementierung und Verankerung eines Methodenbaukastens aus verschiedensten Möglichkeiten, Wissen zu verknüpfen und Lernen zu vereinfachen…

Wie vermittelt man die Notwendigkeit eines gründlichen Planungsprozesses? Was gehört zur
optimalen Durchführung von effektivem Lernen? Wie kontrolliere ich mich und meine langfristige,
nachhaltige Lerneffektivität?
Wie vermittle ich die Automatik eines gründlichen Planungsprozesses positiv? Gerade bei meinen
Seminarteilnehmern gehört Planung nicht zum grundsätzlichen Repertoire, es wird eher „aus dem
Bauch heraus“ gearbeitet.
Welche Bilder kann ich einsetzen, um die aus dem Prozess resultierenden Vorteile zu reflektieren? Wie
mache ich Planung interessant? Welchen zeitlichen Anteil sollte Planung haben?
Was gehört zu optimaler Durchführung? Welche Grundsatzregeln sind einzuhalten? Was zerstört den
Lernrhythmus? Welche Fehler gibt es? Was bringt Vorteile?
Wie kontrolliere ich mein Lernergebnis? Wie orientiere ich mich an Zwischenzielen? Wie korrigiere ich
meine Vorgehensweise? Wie lerne ich mit permanenter, konsequenter Energie? Welche Belohnung ist
die richtige, um mich zusätzlich anzuspornen?
Ich freue mich auf die Erarbeitung meines fünften Puzzleteils, der Vermittlung und Etablierung eines
möglichst runden und erfolgreichen Lernprozesses…

Wie eliminiere ich bestehende Negativerfahrungen? Wie garantiere ich eine lernbezogene
Selbstreflexion? Wie mache ich das Lernen zu einem Hobby, zu einer Lieblingsbeschäftigung? Wie
komme ich zum Lern-Kick?
Die Erfahrungen zum Thema Lernen vor allem aus Schul- und Ausbildungszeiten sind vielfältig und nicht
immer positiv geprägt. Wie gelingt es mir, Lernen als positive Handlung im Wesen zu verankern und
negative Erfahrungen zu überlagern?
Wie schaffe ich es, dass sich meine Seminarteilnehmer mit ihren Lernerfahrungen auseinandersetzen
und dass sie bereit sind, konsequente Veränderung zu erlauben? Wie besetze ich das Lernen mit
positiven Gefühlen? Woraus entstehen positive Gefühle? Welche Methoden will ich vermitteln, um
das Wohlgefühl zu unterstützen?
Werde ich es schaffen, innerhalb des Seminares einen „Flow“ zu erzeugen? Kann ich damit eine „Sucht
nach neuen Erfahrungen und neuem Wissen“ auslösen? Sind die Teilnehmer selbstkritisch genug, um
zu entscheiden, was sie wirklich wollen?
Mein letztes Puzzleteil ist die Fähigkeit des Einzelnen, eine kritische Selbstreflexion zu praktizieren, um
damit die eigene Energie zu fokussieren und das Lernen zu einem der wichtigsten Bestandteile des
eigenen Wirkens zu machen…
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Aus den vorgenannten sechs Puzzleteilen ergibt sich für mich das neue Zielbild eines Ausblicks auf
meine weiteren Untersuchungen zum Thema „Lernen“. Unter der Überschrift „Steuern Sie Ihr Leben,
steuern Sie Ihren Lernerfolg“ habe ich die vorgenannten Themen in ein Steuerrad eingepasst, dass in
alle Richtungen zu drehen ist, je nachdem, wohin der „Lernende“ steuern will. Dieses

Steuerrad des Lernerfolges

stelle ich mir wie in der folgenden Abbildung dargestellt vor.

Abb. 23: Das Steuerrad des Lernerfolges, eigene Darstellung
Das Steuerrad des Lernerfolges soll als Grundlage für positiven Lernerfolgstransfer in meinen im Herbst
2015 stattfindenden Seminaren eingesetzt werden. Dabei ist zu testen, welche Ansätze und noch zu
findende Möglichkeiten in welchem Umfang spürbare Verbesserungen im Erlernen der Seminarinhalte
bewirken können.
Das eigentliche Seminarthema wird interessanterweise das Thema „Resilienz“ sein. Unter Resilienz
versteht man die Fähigkeit, ungeachtet bestehender Belastungen gesund und rundum stabil zu
bleiben. Wellensiek 128 beschreibt Resilienz wie folgt: „Die Fähigkeit zu innerer Stärke wird in der
Psychologie als Resilienz beschrieben. Resiliente Mitarbeiter können auf die Anforderungen

128

Wellensiek, Sylvia Kéré, Handbuch Resilienz-Training – Widerstandskraft und Flexibilität für Unternehmen
und Mitarbeiter, Seite 12, Weinheim und Basel 2011
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wechselnder Situationen flexibel reagieren – eine lebenswichtige Fähigkeit, vor allem wenn der äußere
und innere Belastungsdruck steigt.“
Resilienz setzt sich nach dem sogenannten Resilienzmodell 129 aus sieben verschiedenen Säulen
zusammen, die deutliche Überschneidungen mit meinem Steuerrad des Lernerfolgs zeigen. Die sieben
Säulen bestehen aus



den drei Grundhaltungen

Optimismus
Akzeptanz
Lösungsorientierung



und den vier Handlungsaspekten

Verantwortung
Selbstregulation
Netzwerkorientierung und Beziehungsgestaltung
Zukunftsplanung

Ich kann hierbei meinen Lerntransfer-Aspekt der Motivation mit der Grundhaltung Optimismus
gleichsetzen, meinen Aspekt der Wahrnehmung mit dem Grundaspekt der Akzeptanz. Der von mir
definierte Aspekt des Lernprozesses entspricht in etwa der Grundhaltung einer Lösungsorientierung.
Aus meinem Aspekt der Selbstreflexion ziehe ich viele Parallelen zu den Handlungsaspekten von
Verantwortung und Selbstregulation und letztlich ist mein Zielaspekt nahezu deckungsgleich mit dem
Handlungsaspekt der Zukunftsplanung.
Meines Erachtens gibt es daher eine Verbindung des Themenkomplexes der Resilienz mit dem Thema
Lernen. Dieses bestätigen auch die Ausführungen von Gruhl und Körbacher selbst: „Mit jeder neuen
Lebenslage sind wir wieder gefordert, die dafür nötigen Kräfte und Fähigkeiten zu aktivieren. […]
Lebenslang dazulernen heißt, immer wieder offen zu sein für neue Erfahrungen und bereit sein, alte
Muster zu überwinden.“ 130
Gute Voraussetzungen für meine kommenden Untersuchungen in den einzelnen Seminaren, mit
Ergebnissen, die ich danach entsprechend formulieren und ausführlich niederlegen werde!

Ich freue mich auf die weitere Arbeit zum Thema Lerntransfersicherung!

129

Vgl. Gruhl, Monika und Körbacher, Hugo, das Resilienzmodell, URL:
http://resilienzzentrum.de/seiten/resilienz-basistraining.html [22.04.2015]
130

Gruhl, Monika und Körbacher, Hugo, Mit Resilienz leichter durch den Alltag, Seite159, Freiburg im Breisgau
2012
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Abkürzungsverzeichnis

AG & Co KGaA

Kommanditgesellschaft auf Aktien mit Komplementär Aktiengesellschaft

CA

Cognitive Akzeleration

DNA

deoxyribonucleic acid (engl.)

DNS

Desoxyribonukleinsäure

Dr. rer. pol.

rerum politicarum (Doktor der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften)

f.

[und] die folgende

ff.

[und] die folgenden

habil.

habilitatus

HCI

Human Computer Interaction

KPI

Key Performance Indicator

Lat.

Lateinisch

MIT

Massachusetts Institute of Technology

NLP

Neurolinguistische Programmierung

OAS

Organisation Amerikanischer Staaten

o. Ä.

oder Ähnliche

ppt.

Powerpoint

PSI

Persönlichkeits-Systeme-Interaktionen

Sek.

Sekundarstufe

SMART

spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch, terminiert

TN

Teilnehmer

TU

Technische Universität

UG

Universalgrammatik

Univ.-Prof.

Universitätsprofessor
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Anhang I
Zusammenfassung der Experteninterviews
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Dagmar Stobbe; Hauptschullehrerin

Dagmar Stobbe ist ausgebildete Lehrerin für
die Sekundarstufe I in den Fächern Deutsch,
Physik und Sport.
Sie unterrichtet an der Fritz-Henkel
Hauptschule in Düsseldorf, neben Ihren
Hauptfächern auch alle anderen Fächer bis auf
Musik.

Moebus (TM): Hallo Frau Stobbe, vielen Dank für Ihre Bereitschaft zu diesem Interview zum Thema
Lernen. Was kommt Ihnen denn zunächst bei diesem Thema in den Sinn?
Stobbe (DS): Was uns am meisten unter den Nägeln brennt ist, dass die Bereitschaft zum Lernen
nachlässt. Es fängt schon damit an, dass man immer weniger lernen muss, denn wir haben minimale
Lehrpläne. Früher hatten wir komplexe Lehrpläne über alle Lerngebiete, mittlerweile gibt es
ausschließlich minimale Pläne, weil man erkannt hat, dass nicht so viel in die Köpfe der Schüler
hineingeht.
Was leider nicht mehr im Fokus steht ist das Grundwissen. Man darf z.B. die Rechtschreibung nicht
mehr korrigieren. Daraus abgeleitet lernt keiner mehr richtig zu schreiben. Das ist grausam, aber es ist
so. Wie kann sich ein Schüler ausdrücken, wie kann er mit bestimmten Themen umgehen, kann er
seine Meinung äußern, alles das ist zweitrangig.
TM: Wie garantieren sie denn dann, dass die Schüler wenigstens die Minimalanforderungen des
Lehrplans lernen und beherrschen? Gerade an den Hauptschulen haben doch viele Schüler
Lernschwächen?
DS: Ja, Lernschwächen gibt es ganz viele. Wir haben aber keine definierten Lernkurse, sondern so
genannte Fördergruppen. Man soll eigentlich keinen Frontalunterricht mehr machen, sondern im
Gegensatz dazu viele Gruppenarbeiten. Selbständiges Erarbeiten eines Themas mit
unterschiedlichsten Materialien ergänzt, was sich ganz toll anhört, die Kinder tun es aber nicht. Meine
Erfahrung ist, dass in Gruppenarbeiten nur einzelne zur Freude der übrigen arbeiten.
TM: Warum können die Schüler mit einem solchen grundsätzlich guten Ansatz nicht umgehen? Weil
sie es nicht gelernt haben?
DS: Doch, wir fangen ja eigentlich schon relativ früh damit an. Wir strecken allerdings irgendwann die
Segel, weil wir nicht weiterkommen, weil nichts dabei herumkommt. Und irgendwann müssen wir ja
wenigstens die Minimalst-Pläne erfüllen. Die Schüler sollen ja wenigstens die Basisgrundlagen
beherrschen und wenn sie sich diese nicht gegenseitig in Gruppenarbeiten beibringen wollen, dann
musst du wieder zu alten Lehr- und Lernformen übergehen.
TM: Das heißt aufgrund fehlenden Interesses geht es dann wieder back to Basics?
DS: Ja und dann muss ich schauen, dass ich es wieder möglichst interessant verpacke. Ich setze mich
nicht vorne hin und halte einen Vortrag, sondern ich versuche, den Stoff in etwas einzubinden. In
Geschichte und Politik beispielsweise nehme ich die aktuellen Nachrichten, wir reden in der Klasse
über diese Themen, kommen zur Wirtschaft und binden dieses alles in die wichtigsten Lernkomplexe
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ein. Das ist es im Prinzip wie ein Klassengespräch funktioniert. Im Anschluss fasse ich das Wichtigste
noch einmal kurz schriftlich zusammen und unterstreiche die wichtigsten Inhalte mit bunten Farben.
TM: Aber das machen nicht die Schüler?
DS: Nein, es wäre auch nicht lesbar, aber sie schreiben diese Zusammenfassungen dann ab. Sie
schreiben gerne ab. Die stoffliche Wiederholung erfolgt dadurch, dass das Thema in der nächsten
Stunde in veränderter Form immer noch aktuell ist. Aber auf diese Art und Weise kommt man über die
Olympischen Spiele zu Geschichte, Weltpolitik, Geographie, Ukraine, wo war das noch mal auf der
Karte etc.
Es gibt viele Wiederholungen, ohne dass die Schüler merken, dass es Wiederholungen sind. Sie lernen
also zunächst unbewusst, bis der Inhalt ihnen dann doch ins Bewusstsein übergeht. In dieser Form
lernen die Schüler bei mir von der fünften Klasse an. Und bei vielen bleibt das dann auch hängen. Mir
ist es wichtig, dass sie auf dem aktuellen Stand sind und mitreden können, denn schließlich sollen sie
mit achtzehn Jahren wählen.
TM: Im Unterricht kann man das so vermitteln, aber was ist denn mit anderen Stoffbereichen, die man
zuhause lernen muss?
DS: Zuhause lernt keiner. Nur in der Schule kommt man zum Lernen. Zuhause, das haben wir früher
einmal versucht, macht das kein Mensch. Darf man auch gar nicht mehr, weil wir eine Ganztagsschule
sind. Wir haben über den Unterricht hinaus aber keine Stunden für Hausaufgabenbetreuung. Das
bedeutet das Thema im Nachhinein Üben existiert so nicht.
Die nachhaltige Vermittlung des Stoffes soll in kleineren Gruppen gelingen. Laut Kultusministerium
arbeiten wir angeblich in kleineren Gruppen als früher, ich habe allerdings immer noch eine Klasse mit
26 Schülern. Wo sind da kleinere Gruppen, in denen genug gefördert werden könnte? Man lässt völlig
außer Acht, dass ohne Übungsfaktor Themen wie das 1x1 oder Vokabeln in Englisch oder Ähnliches
nicht lernbar und beherrschbar sind.
TM: Was ist mit dem Förderunterricht? Ist dieser dafür nicht geeignet? Wie werden denn die
schlechteren Schüler auf ein Minimallevel der Leistung gebracht?
DS: Nein, dafür haben wir keine Zeit. Wir haben Förderlehrer, um in Deutsch und Mathematik unsere
Integrationskinder einzeln zu betreuen. Die meisten sind verhaltensauffällige Kinder, die wir in den
großen Klassen mit unterrichten.
TM: Das heißt die Schwächeren werden ihrem Schicksal überlassen?
DS: Ja, der Förderlehrer hat 1,5 Stunden pro Kind und Woche verfügbar und das war es.
TM: Noch einmal die Frage nach den Unterrichtsmedien. Gibt es sonstige verfügbare Medien, die
eingesetzt werden?
DS: Wir besitzen Overhead-Projektoren, einen Medienwagen mit Beamer für jeden Flur, ausreichend
für jeweils fünf Klassen. Wir haben einen Computerraum mit 30 PCs für fest eingeplante Zeiten, die
auch genutzt werden. Internet ist verfügbar. Es gibt Übungsprogramme für Mathematik, Deutsch usw.
Die PCs werden auch für Referate genutzt, das machen die Schüler dann erstaunlicherweise auch
gerne, so etwas würden sie zuhause nie tun.
TM: Warum machen die Schüler es in der Schule und zuhause nicht?
DS: Weil sie zuhause keiner „in den Hintern“ tritt. Und ohne geht es nicht.
TM: Die Motivation der Schüler liegt also nicht in Noten, sondern darin, dass ihnen sonst einer „in den
Hintern“ tritt?
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DS: Ja, die Kinder spüren kaum Konsequenzen. Den Lehrern werden sämtliche Druckmittel aus der
Hand genommen. Und von zuhause kommt überhaupt kein Druck. Bei den Gymnasiasten ist das was
anderes, aber bei den Hauptschülern gibt es keinen Druck. Zur Unterstützung führe ich immer Themen
wie die Ausbildungsstelle, das Gehalt oder den Urlaub an, das begreifen die Schüler immerhin, aber es
ist noch zu weit weg.
Die wenigsten haben zuhause Eltern, die arbeiten. Dieses soziale Umfeld tut sein Übriges auf die
Strebsamkeit, etwas lernen zu wollen. Viele haben auch die Einstellung „ich finde ja sowieso keine
Lehrstelle“. „Ich hab keine Chance“. Es ist ja auch bequem.
TM: Wie schaffen diese Schüler es denn dann, nach der Schulzeit in ihren Lehrstellen und Berufen
erfolgreich zu sein?
DS: Ich hoffe, dass sie dann so erwachsen sind, dass sie sehen „okay, das gefällt mir, ich möchte diesen
Beruf machen und wenn man mir sagt ich muss etwas dafür tun, dann mache ich das auch“. Ich hoffe,
dass die Motivation kommt, wenn sie etwas finden, das ihnen Spaß macht. Ich hoffe, dass sie dann
einsehen, dass sie dafür etwas tun müssen. Sie sind ja nicht blöd, sie sehen aktuell nur nicht die
Notwendigkeit, etwas zu lernen...
TM: Was haben sie für eine Meinung zum Thema Lebenslanges Lernen und mit welchen Lerninhalten
beschäftigen sie sich aktuell persönlich?
DS: Lebenslanges Lernen ist extrem wichtig, das hält nämlich fit. Durch die Kombination fast aller
Fächer muss ich mir viele Dinge immer wieder selber anlesen. Damit ich weiß, wovon ich spreche.
Diese Vorgehensweise finde ich sehr interessant, ich möchte deshalb gar nicht auf einem Gymnasium
unterrichten.
Ich persönlich beschäftige mich in meiner Freizeit mit Kindern, Enkelkindern, Garten, Haushalt und bin
interessiert an allem was weltpolitisch passiert. Beschäftigen müsste ich mich einmal mit dem
Computer, aber das will ich machen, wenn ich pensioniert bin.
TM: Frau Stobbe, ich bedanke mich für diese Ausführungen.
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Christian Schlepütz; Lehrer der Sekundarstufe 2

Christian Schlepütz hat Sport studiert und ist
examinierter Lehrer mit dem ersten und
zweiten Staatsexamen. Er unterrichtet die
Fächer Sport und Geographie am Berufskolleg
Vera Beckers in Krefeld.
Darüber hinaus ist er selbständig mit seiner
Firma fit-concepts (www.fit-concepts.de) bei
verschiedenen Instituten als Dozent für
Gesundheitsmanagement, -medizin, Trainingstherapie und Fitness tätig.

Moebus (TM): Sehr geehrter Herr Schlepütz, die Schule ist dafür da, Wissen zu vermitteln. Bringen Sie
den Schülern auch Möglichkeiten bei, wie Sie diesen Stoff besser bewältigen bzw. effektiver lernen
können?
Schlepütz (CS): Wir bieten einzelne Kurse in Didaktik und Methodik an, diese zielen aber darauf hin,
den Schüler in die Lage zu versetzen, zukünftig selber im Sportbereich anzuleiten. Das bedeutet, er
bekommt fachliche Informationen und Fertigkeiten zur effektiven Umsetzung, d.h. wie tue ich es, was
muss ich berücksichtigen. Wie zum Beispiel, was gehört zum Feedback, was muss ich für ein
qualitatives Feedback tun, wie soll ich Fragen stellen, wie gebe ich selber Feedback.
TM: Wie werden unterschiedliche Qualitäten von Schülern behandelt, was passiert vor allem mit den
problematischeren Schülern?
CS: Zunächst kann man im Unterricht durch Binnendifferenzierung versuchen, Aufgaben anders zu
stellen, aber da ja in der Schule für alle das gleiche Ziel erreicht werden muss – alle haben die gleiche
Klausur zu schreiben – müssen auch die problematischeren Schüler irgendwann den Stoff können.
Deswegen hilft die Nutzung von leichteren und schwereren Aufgaben auf die Dauer nicht weiter. Aus
diesem Grund gibt es für einzelne Fächer an der Schule ein klassisches Nachhilfesystem, was
unentgeltlich ist. Dabei wird am Nachmittag angeboten, freiwillig in Kleingruppen zu üben, üben, üben,
angeleitet durch die Fachlehrer der bestimmten Bereiche.
TM: Der Lernerfolg wird ausschließlich daran gemessen, ob eine Abschlussklausur bestanden ist, oder
gibt es differenziertere Möglichkeiten?
CS: Richtige Lösung gibt volle Punktzahl, richtiger Lösungsweg gibt immerhin noch Teilpunkte. Da wir
auf nationale Abschlüsse wie Abitur oder IHK –Prüfung vorbereiten, gelten hier vorgegebene
Richtlinien, die auch so eingehalten werden müssen. Wenn Sport „nur“ ein Nebenfach ist, versuche ich
auch neben der überprüfbaren Fertigkeit eine Note für motorische Entwicklung und Motivation zu
geben.
TM: Zurück zu den unterschiedlichen Leistungsniveaus der Schüler. Inwieweit glauben sie, dass die
persönliche Situation des einzelnen Einfluss auf sein Leistungsniveau hat?
CS: De Facto besteht ein extrem hoher Einfluss. Im berufsspezifischen Umfeld, z.B. bei der
Vorbereitung auf die Ausbildung zum Fitnesskaufmann sind die am besten, die auch aus diesem
Arbeitsbereich kommen und weniger die Angestellten beispielsweise aus einem Boxstudio.
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Beim Thema Familie fallen mir zwei junge Damen ein, die aus behüteten Verhältnissen kommen und
bei denen sich die Eltern kümmern. Aus diesem guten sozialen Umfeld kann man hier direkt auf das
Engagement und die Qualität schließen, beide sind Klassenbeste, sprechen fließendes deutsch und
formulieren ihre Texte auch entsprechend...
Ein anderer Schüler im Abiturzweig lebt bei seiner Mutter alleine, diese spricht kaum Deutsch und er
muss beim Familienverdienst und der Hausarbeit helfen, so dass wenig Zeit zum Lernen bleibt. Bereits
im zweiten Halbjahr der Jahrgangsstufe 11, lag er weit zurück; letztendlich wurde er zurückversetzt,
jedoch bleiben die Leistungen schlecht.
TM: Was hat noch Einfluss auf die Lern- und auf die Leistungsfähigkeit?
CS: Ablenkung ist für mich ein sehr großes Problem im Bereich des Unterrichts. Die größte Ablenkung
geht dabei von Handys aus. Diese ist so gravierend und schlägt sich so auf die Leistungsqualität durch,
dass wir inzwischen Disziplinarmaßnahmen für die Handynutzung einführen mussten, obwohl wir
einen Schulvertrag haben, der das Benutzen der Geräte im Unterricht verbietet.
TM: Was hat denn positiven Einfluss auf die Lernqualität?
CS: Positiven Einfluss hat ganz definitiv -aber leider nicht für alle gültig- das Interesse des Einzelnen.
„Das interessiert mich“, „das möchte ich gerne wissen“, ist der positivste Einfluss. Aber leider kann
man nicht jedes Thema für jeden Schüler interessant machen. Man kann es versuchen, den Unterricht
so aufzubauen, aber es funktioniert halt nicht immer.
TM: Sie beschreiben eine spezielle Art von Motivation, die mich dazu bringt, dass ich lerne. Versuchen
sie bei dem zu vermittelnden Stoff auch Themen, die sehr trocken sind, auf diesem Weg interessant zu
verknüpfen?
CS: Ja, theoretisch schon, indem wir so genannte Lernsituationen schaffen. „Lernsituationen schaffen“
ist im schulischen Bereich momentan das Nonplusultra der didaktischen Vermittlung von Lerninhalten.
Ich halte die permanente Strapazierung des Begriffs für übertrieben, da das Thema meines Erachtens
nur für komplexe Thematiken sinnvoll anwendbar ist. Ansonsten ist es zeitlich und
interessensspezifisch auch gar nicht machbar.
TM: Voraussetzung für Erfolgreiches Lernen ist also die anschauliche Gestaltung des Themas?
CS: Ich sehe da wirklich für mich persönlich bei vielen Themen die Schwierigkeit, das Interesse aller
Schüler anzusprechen.
TM: Mit Unterstützung welcher Mittel vermitteln sie die im Rahmenstoffplan aufgeführten
Unterrichtsinhalte?
CS: Der Lernstoff ist zunächst einmal durch die Bildungs- bzw. Ausbildungsverordnungen festgelegt.
Dieser Stoff muss in der Kürze der Zeit vermittelt werden. Wir besitzen für ungefähr 200 Lehrer an
unserem öffentlichen Bildungsinstitut 15 sogenannte Medienkoffer.
In diesem Medienkoffer sind ein Beamer, zwei Lautsprecher und ein Laptop enthalten. Ergo streiten
sich 200 Kollegen um 15 Koffer.
Wenn man einen modernen Unterricht mit PowerPoint-Präsentation gestalten will, was unter
Umständen für Referate von Schülern interessant und gut ist, was auch sinnvoll ist, um
Geschwindigkeit zu erzielen oder Filme zu zeigen, muss man lange vorher die entsprechende Technik
buchen.
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Jeder Klassenraum ist weiterhin mit Tafel und Overheadprojektor ausgestattet. Nur diese beiden sind
die permanent verfügbaren Medien, neben klassischer Bucharbeit. Für meine ca. 170 Schüler in 9
Klassen habe ich dieses Schuljahr ein Kontingent von 3000 Kopien wobei nur 3 Klassen ein Buch haben.
TM: Sie scheitern also in vielen Ansätzen an der technischen Ausstattung?
CS: Richtig! Wir hatten drei Computerräume mit Internetanschluss und hatten eine Zeit lang dort eine
Hilfskraft zur Betreuung der dort arbeitenden und recherchierenden Schüler. Ohne Anmeldung durfte
jeder Lehrer dort aber maximal vier PCs belegen. Die Nutzung während des laufenden Unterrichts geht
jetzt gar nicht mehr, da die Aufsichtskräfte inzwischen eingespart sind, sodass die Schüler dort nicht
mehr beaufsichtigt werden können. Die Räume sind geschlossen, die Technik liegt brach und darüber
hinaus ist die vorhandene Software zwischenzeitlich veraltet.
Wir haben jetzt neu einen(!) Rollwagen mit fünfzehn Laptops gekauft, aber diesen einen für 200
Lehrer!
Aus versicherungsrechtlichen Gründen dürfen die Schüler ihre Handys auch zur Unterstützung des
Unterrichtes nicht einsetzen.
TM: Was bedeutet für sie der Begriff lebenslanges Lernen und was lernen sie momentan persönlich?
CS: Lebenslanges Lernen heißt für mich, sich an neue Situationen und Anforderungen anpassen zu
können. Die eigene Weiterentwicklung. Innovationen erkennen und kennen lernen, sie anwenden und
im Alltag beherrschen.
Ich persönlich lerne gerade die Funktionsweise des Autos kennen, von der ich bislang keine Ahnung
hatte. Ich habe mir ein Modell mit Verbrennungsmotor gekauft und habe mir vorgenommen, zukünftig
alle Reparaturen daran selber zu machen. Beispielsweise habe ich letztens die Zündkerzen erfolgreich
selbst gewechselt und gereinigt...und die Maschine ging sofort wieder an...
TM: Vielen Dank für dieses Gespräch.

Lerntransfersicherung

126

Anhang I
_______________________________________________________________________________
Professor Gerrit Brösel, Fernuniversität Hagen

Univ.-Professor Dr. rer. pol. habil. Gerrit Brösel
ist Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Wirtschaftsprüfung, an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft der FernUniversität in Hagen. Er
ist darüber hinaus Lehrbeauftragter der
Steinbeis-Hochschule Berlin. Professor Brösel
hat u. a. an der Universität Greifswald, der
Privaten Hanseuniversität Rostock, der
Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) und der
Technischen Universität Ilmenau gelehrt.

Moebus (TM): Sehr geehrter Herr Professor Brösel, die Studenten sollen den an der Universität
vermittelten Stoff möglichst sicher beherrschen. Wie stellen Sie diese Lerneffektivität didaktisch
sicher?
Professor Brösel (GB): Es gibt Kurse, die befassen sich mit dem wissenschaftlichen Arbeiten, diese
konzentrieren sich in erster Linie auf die Erstellung von Seminaren und Abschlussarbeiten. Dort
versuchen wir den Studenten mitzuteilen, wie sie ihre Zeit einteilen sollen und welche Arbeitsschritte
in diesem Zusammenhang erforderlich sind. Sie lernen, wie sie nach entsprechender Literatur zur
Thematik suchen und diese finden. Sie üben also unterschiedliche Möglichkeiten der Recherche, sei es
über das Internet oder über die Bibliothekskataloge. Dann erfahren sie, wie sie ihre Ansätze zu Papier
bringen und wie sie dies alles dann in ein Format bringen, welches abgabefähig ist.
Im Hinblick auf das klassische Lernen sind mir spezielle inhaltliche Kurse an den Hochschulen, nicht
bekannt. Ich meine auch, dass den Studenten nicht gesagt werden muss: „pass auf, das hier ist eine
Vorlesung, das ist eine Bibliothek und das ist der Lernstil, mit dem du das Wissen in den Kopf
bekommst.“
TM: Bedeutet dies, dass die Professoren nur für die Darstellung der Lerninhalte zuständig sind und
nicht dafür, wie diese am besten verinnerlicht werden?
GB: Grundsätzlich steht an den Hochschulen Forschung und Lehre im Mittelpunkt, wobei sich bei der
Auswahl der Professoren an den Universitäten primär an den Forschungsleistungen orientiert wird und
Forschungsvorträge zu halten sind. An Fachhochschulen wird sich bei der Auswahl schwerpunktmäßig
auf die Lehre konzentriert, weshalb hier in Berufungsverfahren Lehrvorträge im Mittelpunkt stehen.
Unabhängig davon haben Professoren grundsätzlich eher keine spezielle didaktische Ausbildung.
Allerdings sollte man sich als Dozent natürlich über die Frage, wie vermittelt man das Wissen, wie
motiviert man die Studenten zur Wissensaufnahme bzw. zum Lernen und – vor allem – wie vermittelt
man Problemlösungskompetenz, Gedanken machen. Ich selbst orientiere mich dazu an einer
Lernpyramide, die an der Spitze beginnt; je weiter man nach unten kommt, desto mehr erfasst man.
Im Präsenzunterricht versuche ich diese Vorgehensweise meinen Studenten am Anfang einer
Vorlesungsreihe nahe zu bringen ... (erklärt das folgende Chart):
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TM: Wie wird das genau umgesetzt und was wird getan, um schwächere Studenten auf ein Basisniveau
zu bringen?
GB: In kleineren Seminargruppen setzen sich die leistungsstarken Studenten mit den weniger
leistungsstarken Studenten zusammen, erklären und referieren das Thema. Diese Vorgehensweise
bringt denen, die es können, zusätzliche Sicherheit und sie kommen damit auf ein Lernniveau von 8090% - zumindest empirisch. Aber auch die anderen lernen auf diese Art und Weise deutlich dazu.
TM: Das ist ja der so genannte taxonomische Ansatz, ich behalte am meisten, wenn ich es
weitervermitteln kann. Die letzte Stufe wäre dann die inhaltliche Weiterentwicklung des Gelernten.
Das wird von Ihnen also so angewandt?
GB: Ja, aber ich habe dazu auch eigene Erfahrungen. Es gab Themen, das muss ich zugeben, die ich im
Studium einmal gehört hatte und dann wurde ich als Professor zu deren Vorlesung „gezwungen“, bei
der Ausarbeitung der Veranstaltung habe ich ein erstes Gefühl für das Thema bekommen. Aber erst
nachdem ich die Vorlesung dann de Facto gehalten habe, konnte ich eher ungeliebte Themen in
Summe verstehen. Nach dieser Erfahrung muss man wirklich aufpassen, dass man von den Studenten
nicht zu viel verlangt.
TM: Aber in der gegenseitigen Erklärung und Anwendung müssen doch auch die Studenten merken,
dass der Lernerfolg sich einstellt?
GB: Ich weiß nicht, ob sie bewusst wahrnehmen, dass es so ist.
TM: Hauptsache es funktioniert.
GB: Ja, sie merken es dadurch, dass das Ergebnis stimmt. In der Klausur gibt es natürlich auch
Studenten, die einen schlechten Tag haben oder grundsätzliche Probleme, weil sie absolut kein
Klausurtyp sind.
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TM: Welche Alternativen gibt es grundsätzlich, um den Studenten das Lernen zu erleichtern?
GB: Man muss zwischen einer Präsenzuniversität und einer Fernuniversität unterscheiden. An einer
Präsenzuniversität ist es einfacher, didaktisch wirksam in kleineren Gruppen mit 30 Leuten zu arbeiten.
Mit maximal 120 Studierenden würde ich es mir auch noch zutrauen, eine Interaktion zwischen mir
und den Studenten und den Studenten untereinander zum Lernerfolg zu nutzen. Aber bei 400
Studenten in der Vorlesung ist das nicht möglich; dabei komme ich in der Lernpyramide nur bis zum
Diskutieren. Darüber hinaus kommt es aber immer auch auf die Zusammensetzung der Gruppe und
auf den Stoff an.
Im Hinblick auf die Fernuniversität habe ich ja keinen direkten Kontakt zu meinen Studenten, da
erstellen wir so genannte Lehrbriefe und auf deren Basis müssen die Inhalte vermittelt werden. Dabei
ist es letztlich auch so, dass ich versuche, sämtliche relevanten didaktischen Möglichkeiten in den
Lehrbriefen einzusetzen. Ich kann keine PowerPoint-Präsentation einsetzen, nichts erzählen und nicht
mit meiner Stimme oder mit direkten Rückfragen arbeiten. Die didaktischen Möglichkeiten sind hier
beispielsweise die Herausarbeitung von Merksätzen, dann gibt es am Rand so genannte Marginalien.
Das bedeutet, dass am Textrand eine Teilüberschrift steht, eine zusätzliche Überschrift, die mit
Verwendung von Synonymen angibt, was im Text relevant ist. Ich versuche auch im Rahmen der
Darstellungen beispielsweise bei Aufzählungen mit „Bullet Points“ zu arbeiten und quantitativ nicht zu
übertreiben, indem ich alles darstelle, sondern dabei geht „Einfachheit vor Vollständigkeit“, d. h.
maximale Reduktion auf die 3 bis 4 wichtigsten Punkte von den zehn Möglichkeiten. Im Marketing sagt
man ja auch als Werbebotschaft „quadratisch – praktisch – gut“, mehr als drei Aspekte kann man
sowieso nicht unmittelbar aufnehmen... Ergänzend kann man Wiederholungsfragen oder Fragen
allgemeiner Natur einbauen. Oder Beispiele, entweder Rechenbeispiele oder Praxisbeispiele. Bei den
Fragen gibt es mehrere Arten mit einem unterschiedlichen Anforderungsniveau. Zunächst
Wiederholungsfragen zur „banalen“ Abfrage des Inhalts der vorangegangenen Textseiten, dann
Fragen, die sich auf einen Sachverhalt beziehen, hier muss der Student das Gelernte dann auf diesen
Sachverhalt bezogen anwenden. Eine weitere Steigerungsstufe ist, wenn ich eine Frage stelle, die
versucht, das Gelernte auf einen neuen Sachverhalt zu transferieren. Da kann ich also entsprechend
abstufen.
TM: Sind das dann Aufgaben, die zum besseren Verständnis im Text gestellt werden oder sind das
Kontrollaufgaben, die eingesendet werden müssen?
GB: Diese Aufgaben finden sich im Text und im Internet gibt es dann passwortgeschützt die
entsprechende Musterlösung. Bei solchen Aufgaben gibt es regelmäßig nicht die einzig richtige Lösung,
sondern wir präsentieren dazu entsprechende Lösungsvorschläge.
Bei der Fernuniversität müssen darüber hinaus im Rahmen von Einsendearbeiten Aufgaben in
Klausurform bearbeitet werden; erzielt man die Hälfte der erreichbaren Punkte, wird man zur Klausur
zugelassen. Das Internet wird diesbezüglich aber leider dazu genutzt, dass die Studenten nicht nur die
Inhalte diskutieren, sondern nach einer gewissen Zeit auch die Lösungen im Netz sind und viele diese
nur ausdrucken und einschicken.
TM: Zum Thema Motivation. Was tun Sie zusätzlich, um die Studenten zum Lernen zu motivieren und
wie sind die unterschiedlichen Möglichkeiten bei Präsenz- und Fernstudium?
GB: An der Präsenzuniversität ist es einfacher, weil man persönliche Gespräche führen kann. Dann ist
es aber so, dass es Arbeitsteilung gibt und die individuelle Motivation eher dem Studienfachberater
obliegt und weniger dem Professor. Darüber hinaus ist es an Präsenzuniversität oftmals so, dass dort
ungefähr ein Drittel der Studenten fehl am Platz ist, weil diese zu leistungsschwach sind. Ein weiteres
Drittel ist meist im falschen Studiengang, weil es sich im Vorfeld falsch informiert hat oder nicht richtig
informiert wurde. Im Hinblick auf diese Gruppen haben die Professoren auch eine gewisse
Verantwortung, weil diese zeitnah über den Ernst der Lage informiert werden sollten. Meist sind nur
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ein Drittel der Studenten in ihrem Fachbereich richtig. Da wäre schön, wenn man versucht, dieses eine
Drittel erfolgreich bis zum Ende des Studiengangs zu führen. Die Tatsache ist, dass die Identifikation
des letztgenannten Drittels relativ schwierig ist, wenn man da Gruppen von 400 Studenten hat und
dieses Drittel den Studenten der ersten beiden Drittel folgt. Ein gruppendynamischer Prozess…
Mein Motivationsbeitrag in Bezug auf die Studenten ist unter anderem so, dass ich sage,
klausurrelevant ist bei mir nur zu einem Drittel, was in der Vorlesung gesagt wurde. Zu einem weiteren
Drittel, was in der Übung thematisiert wird, und zum letzten Drittel, was in der Literatur steht. Ich
versuche damit, die Studenten auch an die Literatur heranzuführen. Zudem würde ich mich freuen,
wenn sie aus der Vorlesung kommen und nicht sagen: „genial, ich weiß jetzt alles“, sondern sie sollen
auch mit offenen Fragen dort hinausgehen. Sie sollen einerseits das Vermittelte während der
Veranstaltung hinterfragen und andererseits sollen noch Fragen offen bleiben. Ich muss leider sagen,
dass die Studenten diese Art der Studienmotivation nicht so gut verstehen.
Bei der Präsenzuniversität ist es tendenziell leichter, weil man direkten Kontakt hat, aber die Aufgabe
ist auch wesentlich größer, weil die Studenten dort direkt von der Schule kommen und zum Teil gar
nicht genau wissen, was sie machen und warum sie es machen.
TM: Wissen die Studenten im Fernstudium eher, wofür sie es tun?
GB: Ja, die schreiben sich freiwillig ein für etwas, was mehr oder weniger Geld kostet und vor allem
andere Opportunitätskosten hat. Sie müssen auf Freizeit verzichten, denn sie machen es in der Regel
zusätzlich. Diese Studenten haben meist eine ganz andere Motivation. Mit denen macht es sehr viel
Spaß zu arbeiten, auch wenn es vielleicht weniger „Überflieger“ als an einer Präsenzuniversität gibt,
weil die frischen Schulabgänger noch einen anderen Lernhintergrund haben und deswegen sozusagen
frisch im Lernen sind. Die Motivation bei der FernUniversität Hagen oder auch in meinen Vorlesungen
bei der Steinbeis-Hochschule Berlin ist deutlich höher. Diese Motivation gepaart mit dem Verstand und
der Fähigkeit, praxisnah logisch denken zu müssen und dazu zu wissen, was eine 40-Stunden-Woche
ausmacht, da hat man als Dozent schon größere Erfolgserlebnisse und es macht mehr Spaß.
TM: Ihnen macht es also mehr Spaß. Was tun Sie persönlich zusätzlich dafür, dass es Ihnen Spaß
macht?
GB: Ich kann reflektieren, dass die Leistungen der Studierenden nicht bezogen auf mich gut oder
schlecht sind, sondern auf die Situation, in der sich die Studenten befinden.
Ich will und werde hierzu nicht die Leistungsanforderungen senken, um dadurch mit besseren Noten
glücklichere Studenten zu haben und meine eigenen Erfolgserlebnisse zu steigern. Mir macht es Spaß,
wenn ich im Nachhinein feststelle, dass meine Studenten nach ihrem Studium sagen, dass sie bei mir
etwas gelernt haben. Und da habe ich sehr positive Erfahrungen gemacht. Maßnahmen, um meinen
Spaßfaktor zu erhöhen, ergreife ich nicht bewusst.
TM: Als ergänzende Frage die nach der technischen Ausstattung. Welche technischen Möglichkeiten
stehen Ihnen zur Vermittlung der Lerninhalte zur Verfügung?
GB: Es kommt auf die Institution an. Wenn ich für eine private Institution tätig bin, gibt es alles, was
erforderlich ist, in der Regel sogar zu viel. Ich bin der Meinung, dass man nicht mehr als zwei Medien
einsetzen sollte. Ein statisches und ein dynamisches Medium. Das dynamische wäre dann die
PowerPoint-Präsentation. Wenn ich eine Vorlesung halte, habe ich die ppt auf einem Tablet-PC, sodass
ich zwischendurch ergänzen kann. In der Regel haben die Studenten das Script vorab erhalten und
ausgedruckt vorliegen, damit sie die Ergänzungen mitschreiben können. Darüber hinaus habe ich als
statisches Medium meist ein Flipchart zur entsprechenden Darstellung von Beispielen.
An der Fernuniversität gibt es moodle, eine Lernplattform, auf der die Studenten untereinander
kommunizieren können, mit dem Betreuer in Kontakt kommen und wo auch der betreuende
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wissenschaftliche Mitarbeiter die Kommunikation „überwacht“ und offene Fragen beantwortet. Da
gibt es Arbeitsräume für das entsprechende Arbeitsmodul bzw. den jeweiligen Kurs. Dann hätte ich
technisch noch die Möglichkeit für Videopräsentationen, aber da bin ich noch etwas skeptisch
aufgrund der Frage, wie wird das im weltweiten Netz noch genutzt. Letztlich gibt es die bereits
erwähnten Lehrbriefe; darüber hinaus brauche ich derzeit keine weiteren technischen Möglichkeiten.
TM: Zwei Fragen zum Schluss. Was bedeutet für Sie das Thema „Lebenslanges Lernen“ und letzte
Frage: Was lernen sie aktuell persönlich?
GB: „Lebenslanges Lernen“ bedeutet für mich zum einen, dass ich meinen Job durch Diversifizierung
sichere und auch in der Weiterbildung arbeite. Für mich persönlich bedeutet dies zum andere, dass ich
ständig „gezwungen“ werde, mich mit neuen Themen auseinander zu setzen, sei es inhaltlich in Bezug
auf die Fachgebiete, die ich vermittle, und im Hinblick auf die technischen Möglichkeiten.
Was ich dabei konkret mache bzw. lernen muss, hängt immer von den aktuellen Gesetzesänderungen
und der aktuellen Buchüberarbeitung ab. Im Fach wirtschaftliches Prüfungswesen, dass ich zur Zeit
erstelle, muss ich viel lesen und dazulernen.
Privat kommt die Erziehung meiner Kinder hinzu, die mich immer wieder vor neue Herausforderungen
stellt. Auch dabei gibt es immer neue Probleme und Sachverhalte, mit denen man sich beschäftigen
muss, was in der Summe aber viel Spaß macht.
TM: Herr Professor Brösel, vielen Dank für die Möglichkeit dieses Interviews!

Lerntransfersicherung

131

Anhang I
_______________________________________________________________________________
Loert de Riese-Meyer, Leiter Ausbildung Henkel

Dr. Loert de Riese-Meyer ist als Ausbildungsleiter der Henkel AG & Co KGaA, Düsseldorf
zuständig für alle kaufmännischen, chemischen
und technischen Auszubildenden an insgesamt
acht deutschen Standorten des Unternehmens.
Die Henkel AG & Co KGaA bietet an diesen
Standorten über 25 verschiedene Ausbildungsberufe sowie Duale Studiengänge an und bildet
in Deutschland aktuell ca. 500 Auszubildende /
Studierende aus.

Moebus (TM): Sehr geehrter Herr de Riese-Meyer, wie wird das Thema „Lernen“ bei ihren
Auszubildenden in der Praxis vermittelt und in erfolgreiche Ausbildungsprogramme umgesetzt?
Dr. de Riese-Meyer (RM): Grundsätzliche Parameter sind: Wir holen die Schüler pro Ausbildungsberuf
per Eignungsdiagnostik von verschiedenen Schulen bzw. Schulabschlüssen ab. Sie sind für gut
befunden und haben sie die Eignungsdiagnostik positiv durchlaufen, haben aber eine unterschiedliche
Ausgangssituation ihrer Lernfähigkeit und ihres Wissens. Demgegenüber stehen die Aspekte der
Ausbildungsordnung, die definierte Inhalte vorgibt und die Grundlagen moderner und
firmenspezifischer Anforderungen von Arbeitsplätzen in verschiedenen Berufen.
Was heutzutage noch wichtiger ist, ist die Vermittlung von methodischen und persönlichen
Kenntnissen. Denn nur wer gute persönliche Kompetenzen hat und methodisch fit ist kann sich immer
wieder auf neue Lerninhalte einstellen und damit immer wieder Neues lernen.
TM: Werden diese methodischen Kenntnisse bereits zu Ausbildungsbeginn vermittelt oder ist dies ein
Prozess über den gesamten Ausbildungszeitraum?
RM: Zur Angleichung des unterschiedlichen Wissensniveaus wird zunächst einmal durch Eingangstests,
Mathe-Anlernprogramme und sonstige Basismodule eine einheitliche Nulllinie geschaffen. Wenn wir
dann der Meinung sind, dass die Ausbildungsgruppe homogen ist, können wir mit der eigentlichen
Vermittlung von Inhalten beginnen.
Die Lernmethoden teilen sich in Bestandteile in seminaristischer Form und in „Learning bei Doing“.
Seminare gibt es beispielsweise in Präsentation, Kommunikation, Lern-Erfolgstrainings und darüber
hinaus schwerpunktmäßig in vielen Situationen des Alltags, die mit einer direkten Aufgabe verbunden
werden, sodass die Auszubildenden gar nicht merken, dass und was sie trainieren.
Zum Beispiel wird vier Chemielaboranten gesagt: Stellen sie mal folgende Substanz her und mehr nicht.
Und dann müssen sie loslegen:
Wie geht das überhaupt? Vorschriften raussuchen, absprechen, wer was macht, Grundstoffe
besorgen, Entsorgung, haben wir überhaupt die Geräte...und irgendwann hat die Gruppe ein Ergebnis
erzielt...Das Ergebnis kann jetzt richtig oder falsch sein, was sie aber nicht wahrgenommen haben ist,
dass es ein Training in Kommunikation und Teamarbeit war. So etwas ist eine bei uns angewandte
indirekte Methode zur Vermittlung von Kompetenzen.
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TM: Was passiert in den von ihnen angesprochenen Lernerfolgstrainings?
RM: Das diesbezügliche Seminar ist ein reines Technikseminar. Jeder muss alle Techniken erlernen und
dann merkt man in den einzelnen Übungen schon, ob er es besser oder nicht so gut kann. Am Ende
gibt es nicht eine Methode zu lernen, stattdessen macht es jeder so, wie er es am besten kann.
Grundsätzlich hat jeder bereits einen Erfolg gehabt, indem er seinen Schulabschluss geschafft hat, aber
man kann immer noch etwas an der Qualität des Lernens tun, denn das, was man lernt, soll ja am
besten so fest sitzen, dass man es niemals mehr vergisst.
TM: Die Schule vermittelt lediglich den Lernstoff und überlässt den Prozess des Lernens den Schülern.
Wie holen Sie Ihre Auszubildenden ab?
RM: Wir haben verschiedene Überprüfungsmethoden des Gelernten. Bei den fachlichen Dingen
entwickeln wir Klausuren, Tests oder Präsentationsübungen und diese werden dann bewertet. Wenn
einer nicht gut ist oder sagt: „ich hatte einen Blackout“ oder „ich kann es nicht“, dann empfiehlt man
ihm diese oder jene Methode.
Aber noch wichtiger als die Benotung ist die Beurteilung der Performance durch die
Ausbildungsbeauftragten, die alle sechs bis zwölf Wochen mündlich und mit einem schriftlichen
Beurteilungsbogen rückmelden. Dieses Feedback gibt es für die fachlichen, persönlichen und sozialen
Kompetenzen. Was gesehen wurde, wird gegen die Anforderungen gespiegelt und aus der Diskrepanz
kann der Auszubildende seine neuen Lerninhalte ermitteln, besprechen und dann konkret umsetzen.
TM: Ändern sich die vermittelten Inhalte und Lerntechniken im Zeitablauf, werden neue Möglichkeiten
nach neuen Methodenansätzen integriert?
RM: Wir müssen wie im Kaffeesatz lesen und wissen, welche Anforderungen für unsere
Auszubildenden in einem Zeithorizont von ungefähr drei Jahren aktuell sein werden. Nun ist es
vermessen, das genau zu wissen, aber das Fachwissen kann sich jeder aneignen.
Wichtiger ist die kompromisslose Bereitschaft, neu lernen zu wollen, neu lernen zu können,
strukturiert zu lernen und das Gelernte sich auch methodisch zu eigen zu machen. Das kann über
vorhandene Lerntechniken funktionieren, aber es fließen auf der methodischen Seite auch neue Dinge
ein, z.B. E-Learning-Verfahren oder Blended Learning... Es kann auch nur ein Fachbuch sein.
Die wichtigste Voraussetzung ist aber, dass ich es lernen will. Ich will up to date bleiben.
TM: Neue Lernverfahren... Werden diese getestet oder eingesetzt?
RM: Das Seminar „Lern-Erfolgs-Training“ wird alle zwei Jahre auf Aktualität überprüft und ergänzt.
Aber Lernmethoden sind auch zielgruppenspezifisch. Einem Industriekaufmann kann man wesentlich
höhere kognitive Leistungen zumuten wie einem Industriemechaniker. Dem Industriemechaniker
wesentlich höhere handwerkliche Fähigkeiten, die er auch erlernen muss. ...
Insofern gibt es nicht die einzige effektive Lernmethode, sondern sie ist immer zumindest gruppenund vielleicht noch berufsspezifisch, aber eher ist sie individuell. Das Entscheidende ist, den jungen
Menschen die Vielfalt aufzuzeigen oder denen, die Defizite haben, Möglichkeiten bzw. Methoden
vorzuschlagen.
TM: Wie wichtig ist Motivation für das Lernen, in diesem Fall für Ihre Auszubildenden?
RM: Ganz wichtig! Motivation ist eine der persönlichen Eigenschaften, die vorherrschen müssen, bevor
wir überhaupt aufbauen können. Das ist aber eigentlich nie das Thema, denn wenn wir junge Leute
akquirieren, dann sind die gerne bei uns und bleiben auch über die Probezeit hinaus gerne bei uns. Die
wissen genau, was sie wollen.
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Die Eingangsstufe der Motivation ist also an sich schon hoch. Aber geschürt wird sie noch dadurch,
dass wir die Azubis in der beruflichen Praxis auf Arbeitsplätze schicken, auf denen sie ein echter Teil
des Geschäftsprozesses werden. Und wer Teil des Geschäftsprozesses ist, der kann Entscheidungen
mitfällen, was für den Auszubildenden spannend ist. Und wer mitentscheiden darf, spürt sofort
Verantwortung zu tragen.
Genau das alles führt zu einem irren Lernerfolg bei den jungen Leuten, weil man genau den Nutzen
der eigenen Arbeit und den Beitrag zum Ganzen erlebt. Das nennen wir lernpädagogisch
„Geschäftsprozessorientierte Ausbildung“.
TM: Herr de Riese-Meyer. Ich habe noch eine Abschlussfrage! Was bedeutet für Sie persönlich
lebenslanges Lernen und womit beschäftigen Sie sich gerade?
RM: Ganz aktuell versuche ich, mich in Office 365 einzuarbeiten, aber da fängt es schon an, spannend
zu sein, denn ich bin bereit dazu, mich darauf einzustellen!
Wenn ich diese Bereitschaft nicht hätte, würde Henkel an mir vorbeigehen und ich könnte bald keine
einzige Excel Datei mehr bearbeiten.
Lebenslanges Lernen hat für mich einen der höchsten Stellenwerte, denn nur so kann ich mich mitten
in dieser Welt aufhalten und einen Teil davon gestalten. Würde ich davon abweichen, so könnte ich
auch nicht mitreden. Das geht über Fachbücher bis hin zum Lesen der aktuellen Zeitung...einfach, um
kritischer Partner im eigenen Umfeld zu werden und mit kommunizieren zu können.
Wer gebildeter ist und gebildeter wirkt, der wird auch mehr wertgeschätzt.
TM: Vielen Dank für dieses Gespräch.
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Katrin Springob, Fortbildung Henkel
Katrin Springob ist Senior Corporate Learning
Manager bei der Henkel AG & Co. KGaA
Düsseldorf. Ihre Aufgabe besteht in Steuerung
der Prozesse der weltweiten (global) und
regionalen Fortbildung in den Bereichen Global
Learning, Learning Management Prozesse,
Coaching & Leadership development.

Tasks
Learning & Leadership Devpt (1)

Employer Branding

Leadership Devlpmt
& Learning

Recruitment

Talent Management

Tasks
Learning & Leadership Devpt (2)

Employer Branding

Leadership Devlpmt
& Learning

Recruitment

Talent Management

Task

Global Learning&Leadership

Regional Learning&Leadership

Task

Global Learning&Leadership

Regional Learning&Leadership

Global Learning Framework

• Development and roll-out of global

• Concept involvement

Coaching

• Development and Implementation

• Concept involvement

concept (Training Center, Strategy
Forum)

• Definition of core trainings and
•
•
•
•
•
•
•
•
Learning Management Process

• Development and roll-out of
•
•
•
•
•

14

March 28, 2014

high-class offerings
(content, methodology..)
E-learning concept
Policies and Guidelines
Benchmarking
Provider/Vendor selection
for Global offerings
Steering of roll-out
Tracking of KPIs
Global communication
Trainer Database
Global Process (Ownership)
Policies and Guidelines
Project Lewis
Global communication
Cooperation with SSCs
Evaluation

Title and author of presentation

(core training development….)

of Global Process / concept
(Ownership)

• Provider / Vendor selection on

• Policies and Guidelines

regional / local level, contract
negotiations
• Implementation regional/local
level
• Communication (HR, UBs)
• Benchmarking

•
•
•
•
Leadership Development
(IMAC I & II, IDC, ER)

Benchmarking
Coach selection on Top Level
Coach / Trainer Database Owner
Tracking of KPIs
Global communication

• Development and roll-out of
Global Process/concept
(Ownership)

• Policies and Guidelines
• Global communication
• Provider / Vendor selection

• Process Implementation on
regional /local level

(core training development….)

• Provider / Vendor selection on
regional / local level, contract
negotiations

• Benchmarking
• Implementation regional/local
level

• Communication (HR, UBs)
• Process implementation regional
/local level

• Communication (HR, UBs)

and monitoring

• Learning needs assessment and

• Benchmarking
• Tracking of KPIs

annual planning on regional/local
level (demand management)
• Cooperation with SSCs (e.g.
local/regional trainer/provider
selection)
15

March 28, 2014

Title and author of presentation

Moebus (TM): Sehr geehrte Frau Springob, mit Interesse habe ich Ihre Ausführungen zum Thema
„Lebenslanges Lernen“ im Henkel Intranet gelesen. Ich zitiere den Artikel wie folgt: „Die Welt
verändert sich stetig und so schnell, dass sich daraus viele Möglichkeiten ergeben, sich als Mensch und
als Unternehmen mit zu verändern. Um diesen Wandel proaktiv zu gestalten, müssen wir Unbekanntes
wagen und neue Wege gehen. Wir müssen Kreativ sein, Ideen haben und sie umsetzen.
Mit anderen Worten: Lernen ist die Basis der Veränderung und Weiterentwicklung. Lebenslanges
Lernen hat zwei Dimensionen: Formal lernen wir während der Schul- und Ausbildungszeit und später
in der Arbeitswelt durch Seminare, eLearning, Coaching sowie on the job….“
Wie sieht es mit den Fortbildungsangeboten bei Henkel aus?
Springob (KS): Auf der einen Seite gibt es klassisches Präsenztraining, bei dem der Vorgesetzte über
einen Katalog mit seinem Mitarbeiter die Seminarangebote vereinbaren kann, die auf den
entsprechenden Schulungsbedarf passen. Dazugekommen sind eLearnings, die so genannte Henkel
eCademy, wo wir in Breite Angebote anbieten. Diese Angebote werden zum einen nach außen
promoted, zum anderen werden die Mitarbeiter mit Führungsverantwortung einbezogen und
entsprechend informiert.
Fokussiert haben wir das durch die übergreifende Festlegung von 24 so genannten Core-Trainings, die
weltweit auf die gleiche Art und Weise vermittelt werden. Das sind die Themen, die jeder Mitarbeiter
früher oder später beherrschen sollte. Darüber hinaus haben wir noch eine „leadership development
series“ entwickelt, modular aufgebaut, beginnend mit den Basics für den Aufbau von Wissen, danach
einem intermediate-Teil für die Entwicklung von Fähigkeiten und schließlich einen „advanced“ Bereich,
der dann Themen strategischer Führung aufgreift.
TM: Wie stellen Sie sicher, dass die Mitarbeiter durch ihre Angebote auch wirklich erreicht werden?
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KS: Wir können die Information über unser Seminarangebot zum einen in Breite in die Organisation
eingeben und wir haben zusätzlich spezielle Schulungsinhalte für spezielle Zielgruppen, die proaktiv
angeschrieben werden und die sich entsprechend einbuchen können.
Wir haben Plakate in der Firma aushängen und wir haben Handouts zum Learning-Management in der
Kantine verteilt, zusätzlich haben wir die Info-Bildschirme im Werk genutzt und wir planen aktuell
einzelne Round-Table-Informationsveranstaltungen. In der bis Jahresende geplanten Kampagne sollen
auch weiterhin Erfolgsstorys über die Lernerfolge Einzelner vorgestellt werden.
Darüber hinaus werden sämtliche Führungskräfte angesprochen, um das Thema „Lebenslanges
Lernen“ zu vermitteln: Lebenslanges Lernen ist wichtig, wenn wir als Henkel unsere Ziele erreichen
wollen. Wenn wir die vorgegebene Strategie in einer sich wandelnden Umwelt erfolgreich umsetzen
wollen, müssen sich auch die Mitarbeiter an diesen Wandel anpassen und sich weiterentwickeln. Diese
Veränderung fängt im Kopf jedes Einzelnen an. Und dabei fällt auch dem Vorgesetzten die wichtige
Rolle zu, dieses Denken einzubringen. Das bedeutet, dem eigenen Team nahezubringen, nicht nur dann
zu lernen, wenn zum Beispiel ein Training gebucht und Zeit dafür formal freigestellt wurde, sondern
die eigene Weiterentwicklung und das Lernen ganz natürlich und bedarfsorientiert in den Arbeitsalltag
zu integrieren.
TM: Die Situation ist ja oft genau die angesprochene, nämlich die, dass die Lernnotwendigkeit erkannt
wird, aber die zeitlichen Möglichkeiten aufgrund des aktuellen Arbeitsanfalls dem entgegen sprechen.
Was empfehlen Sie da?
KS: Genau das ist ein großer Knackpunkt. Die Lösung dazu soll auch über die Führungskräfte erreicht
werden. Die Führungskraft muss verstehen, dass das Lernen und somit die Entwicklung der
Teammitglieder nur über freie Zeit und Möglichkeiten zum Lernen geht. Diese Voraussetzung müssen
auch wir den Führungskräften mitteilen und dies zu etablieren ist ein längerer Prozess mit viel
Überzeugungsarbeit. Wenn die Vorgesetzten es wissen und auch vorleben, dann kommt es auch bei
den Mitarbeitern an.
Deswegen zeigen wir vom Learning-Management den Nutzen des Lernens auf und die direkte
Verbindung zu unserer Unternehmensstrategie in einer sich verändernden Welt. Das wird in allen
Führungskräfteseminaren thematisiert, um letztendlich dort hin zu kommen.
Früher wurde teilweise versucht, diese Herausforderung zu lösen, indem wir vorgegeben haben, wie
viele Seminartage jeder im Jahr machen soll. Dies hat lediglich dazu geführt, dass diese ‚KPIs’
eingehalten wurden, die Leute sich mitunter auch mal zu irgendwelchen Schulungen angemeldet
haben, die nicht unbedingt bedarfsgerecht waren.
TM: Wie gehen sie an das Thema „bedarfsgerechte Schulungen“ heran?
KS: In einem nächsten Schritt möchten wir unseren ‚Talent management cycle’ und unser
Entwicklungsangebot viel stärker zu einem „People-development-and-evaluation’ Bereich
zusammenführen. Wie die jährlichen individuellen Zielvorgaben sollen je Mitarbeiter idealerweise
auch jährliche Lernziele vereinbart werden. Wenn diese dann einmal verankert sind, kann man das
Lernen viel stärker thematisieren, es hat eine stärkere Bedeutung. Für den Mitarbeiter heißt das, wenn
ich aktuell hier stehe und dorthin soll und dies mein Lernziel ist, dann benötige ich inhaltlich folgende
Unterstützung.
TM: Wie garantiert man, dass die vermittelten Lerninhalte dann wirklich beherrscht werden?

KS: Zunächst einmal durch eine Kombination einzelner Module anstatt eines durchgehenden Trainings,
das heißt beispielsweise erst eLearning, dann aufbauendes Präsenzseminar. Vor allem aber erreiche
ich dies dadurch, dass ich das Seminar mit meinem Vorgesetzten abspreche und vereinbare, dass ich
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danach die Möglichkeit zur Anwendung und Feedback bekomme, ob und wie ich die Inhalte auch
umsetze. Das bedeutet ein Mitarbeiter geht zu einem Kommunikationsseminar, gebt ihm/ihr danach
die Möglichkeit, das Erlernte etwa in einer Präsentation auch in das Tagesgeschäft umzusetzen. Der
Vorgesetzte sollte zukünftig diese Vorgehen stärker forcieren, der Mitarbeiter gleichermaßen auch
proaktiv ansprechen.
Wichtig ist, dass beide das Bewusstsein haben, achtsam zu sein und die Effektivität der Umsetzung zu
ermöglichen und damit letztendlich zu fördern.
TM: Werden in diesen Seminarmöglichkeiten auch soziale Kompetenzen gefördert?
KS: Wir haben auch zu sozialen Kompetenzen innerhalb der Core Trainings einzelne Module und hier
erfolgt die Überprüfung genauso, ich hatte das Training „Kommunikation in schwierigen
Gesprächssituationen“, jetzt kommt es zu einer schwierigen Situation, bitte gib mir danach Feedback
zu meinen Kompetenzen. Bei manchen Themen kann es sein, dass der Mitarbeiter dies nicht mit dem
Vorgesetzten besprechen möchte, da bieten wir Möglichkeiten an, dass man Kollegen, Mentoren oder
Coaches befragt.
TM: Sprechen wir da von internen oder externen Coaches?
KS: Sowohl als auch. Mentoren haben wir sehr viele interne. Die sitzen in ganz anderen Bereichen und
haben weder persönlich noch fachlich mit dem Mitarbeiter zu tun, aber wenn ich individuelle Fragen
habe, die ich nicht mit meinem Vorgesetzten besprechen möchte, so kann ich diese dort besprechen.
Coaches gibt es bei Henkel interne mit einer entsprechenden Ausbildung, aber natürlich auch externe,
die man - ähnlich einer Trainingsmaßnahme – über unseren Trainingskatalog buchen kann.
TM: Welche besondere Rolle spielt bei Ihnen das Thema Motivation des einzelnen Mitarbeiters?
KS: Wir wollen stärker dahin, die Motivatoren, die in der Freizeit wirksam sind auch auf die
Lerntätigkeit im Beruf zu übertragen. Der Teilnehmer soll Spaß haben, etwas lernen und auch gerne
eine gute Zeit haben – so lernt es sich leichter. Das heißt, das Lernen wie in der Schule müssen wir mit
dem verknüpfen, was wir auch privat gerne machen. Wenn das spielerische Aspekte beinhaltet, umso
besser. Ich denke, dahin zu gelangen sind wir bei Henkel noch auf dem Weg der Umsetzung, weil wir
in der Vergangenheit stark aus dem eher traditionellen Lernen kommen. Lernen wird demnach leider
oft noch als etwas Formelles und Ernstes angesehen. Ziel ist, das Lernen direkt mit der Anwendung zu
verknüpfen und spielerischer zu machen z.B. in Case Studies.
TM: Lernen heißt die Inhalte verknüpfen, so dass ich sie verstehe und dauerhaft behalte. Das ist auch
das zentrale Element.
KS: Genau. Ich sehe da etwas, ich kann etwas ausprobieren, dadurch lerne ich und ich hab Spaß, weil
ich etwas spielerisch erfasse und dann machen die Seminarteilnehmer das auch. Das hört sich einfach
an, nur wenn man das wirklich macht wirkt das sehr motivierend und ich denke, in diese Richtung
müssen wir noch stärker gehen zukünftig.
Der zweite Punkt ist, dass wir die Teilnehmer bedarfsgerecht schulen. Wenn ich zu einem Training
geschickt werde, von dem ich den Hintergrund und vor allem den Nutzen nicht weiß, dann finde ich
das Hotel schön und das Essen gut, aber ich hab da nichts von, wenn ich keinen Nutzen für mich
rausziehen. Oder wenn es darüber hinaus keine Möglichkeit gibt, das Gelernte zu üben.
Je konkreter die Anwendung in meiner täglichen Arbeit ist, desto stärker ist meine Motivation
innerhalb des Trainings. Der Grundstock ist natürlich, dass die Leute Spaß an der Arbeit haben und
dass sie einen guten Job machen wollen.
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TM: Es gibt Mitarbeiter, die schon seit vielen Jahren eine unveränderte Aufgabe ausüben und die
deswegen nicht veränderungsbereit sind, weil sie in ihrer Tätigkeit mit ihrer Vorgehensweise bislang
erfolgreich sind. Was passiert mit denen?
KS: Jeder kann sich weiterentwickeln, egal wie erfahren im Job. Und Weiterentwicklung geht mit
Lernen einher. Erfahrene Mitarbeiter können außerdem helfen, ihr Wissen und Ihre Fertigkeiten
weiterzugeben z.B. als Trainer oder Sparringspartner für Unerfahrenere.
TM: Sie haben Ihre Einschätzung zum Thema „Lebenslanges Lernen“ deutlich definiert. Was lernen Sie
persönlich denn zum aktuellen Zeitpunkt?
KS: Ich lerne gerade vor allem im Bereich Social Media. Ich schaue, wie lernen die jungen Generationen
heute und morgen. Da ist eLearning schon ein alter Hut. Ich beschäftige mich mit twitter, nutze und
folge schon aber twittere selbst noch nicht, obwohl ich das auch in meiner Aufgabe nutzen könnte.
Aber da bin ich gerade dabei, mich schlau zu machen.
TM: Vielen Dank für das Gespräch. Bei zusätzlichen Fragen würde ich mich gerne noch einmal melden.
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Stefan Hoppe, selbständiger Trainer und Coach
Dr. Stefan Hoppe ist selbständiger Trainer und Coach. Er ist in dieser Funktion seit 20 Jahren
selbständig mit seiner Firma Hoppe Management-Training, Coaching, Consulting (www.hoppemtcc.com) im Markt tätig.

Moebus (TM): Sehr geehrter Herr Dr. Hoppe, wie garantieren Sie als Trainer, dass der durch Sie
vermittelte Lernstoff auch von den Teilnehmern behalten wird und somit konkret abrufbar ist?
Dr. Hoppe (SH): So etwas zu garantieren ist natürlich schwer. Ich schulde zunächst einmal das
Bemühen, aber nicht den Erfolg. Was ich aber tue, ist mit einem Bündel an Methoden zu arbeiten,
zunächst einmal mit dem klassischen Frontalunterricht bis hin zu handlungsorientierten
Lernmethoden wie dem Versuch, den Lernstoff auch in praktischen Beispielen lösen zu lassen.
Meine Erfahrung dabei ist, dass die beste Quote des Behaltens dann erreicht wird, wenn so viele
Sinne wie möglich beteiligt sind. Also nicht nur zuhören und verstehen, sondern auch sehen, unter
Aufsicht ausprobieren, wiederholen und letztlich auch das Lernen im Wettbewerb.
TM: Meinen Sie durch Wettbewerb zwischen den Lernenden oder innerhalb einzelner Gruppen?
SH: Im betriebswirtschaftlichen Kontext in Gruppen, die beispielsweise in einem Planspiel
gegeneinander konkurrieren. In Kommunikationsthemen dadurch, dass jeder selber mal zeigen
muss, was er kann und sich dabei natürlich mit dem Rest der Gruppe vergleicht. Keiner möchte der
Letzte sein. Das ist ein Aspekt, den ich sowohl bei den Softskills wie auch bei den Hardskills recht
gerne nutze… Bei den betriebswirtschaftlichen Seminarteilen gibt es aber eher das harte Feedback
nach den einzelnen Ergebnissen wie Umsatz, Kosten etc.
TM: Was passiert nach dem Seminar? Gibt es Reflexionen, spezielle Aufgaben oder andere Arten
der Wiederholung?
SH: Ich arbeite im Seminar sehr viel mit Wiederholung. Die zentralen Punkte wiederhole ich relativ
häufig. Im betriebswirtschaftlichen Teil führt zu viel Wiederholung natürlich dazu, dass man zu sehr
auf der Stelle tritt. Da ist es eher schon so, dass ich vom allgemeinen Überblick zum Besonderen
gehe...
TM: Es gibt meist ein unterschiedliches Leistungsniveau. Wenn bei Gruppenstärken von bis zu 1215 Teilnehmern einzelne unterproportional leisten, wie helfen Sie denen, für die es schwerer ist?
SH: Möglichkeiten des Lernens anzubieten ist nicht so mein Stil, aber ich schaue mir meine
Teilnehmer permanent an, also beispielsweise körpersprachlich. Dann merke ich relativ schnell, ob
jemand dabei ist oder nicht und wenn ich merke, jemand kann nicht mehr folgen, ist satt, dann
mach ich eine Pause oder wiederhole noch einmal das Wichtige. Ich bemühe mich, den Einzelnen
wieder einzufangen. Solange die ganze Gruppe zustimmend nickt, versuche ich, im Stoff weiter
fortzufahren.
In der Regel hat man bei den Henkel-Seminaren ein relativ homogenes Teilnehmerfeld. Ich habe
aber in den vergangenen Jahren auch extreme Situationen erlebt, z.B. taube und taubstumme
Teilnehmer, ganz besondere Herausforderungen, bei denen wir mit Gebärdendolmetscher arbeiten
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mussten. In der Mehrheit der Fälle ist es aber zumindest auf den ersten Blick sehr homogen. Es gibt
jedoch immer wieder versteckte Inhomogenität wie Menschen mit Leserechtschreibschwäche, die
in verstärktem Maße auftreten. Hier muss man in der Vorlesung sehr aufpassen, damit diese nicht
abgehängt werden.
Dazu kommen vereinzelt psychische Probleme und Schwierigkeiten aufgrund der individuellen
sozialen Situation…
TM: Das soziale Umfeld spielt also auch eine bedeutende Rolle d.h. es hat direkte Auswirkungen
auf die Lernfähigkeit des Einzelnen?
SH: Vor allem das Elternhaus ist sehr wichtig, das würde ich so sagen. Mein Eindruck ist generell,
dass z.B. die Henkel-Teilnehmer in der dualen Ausbildung aus sehr stabilen Verhältnissen kommen
und in der Schule schon gute Leistungen gebracht haben. Es wurden Auslandsaufenthalte
absolviert, viele spielen ein Instrument und alle sprechen mindestens eine zusätzliche
Fremdsprache. Die sind das Lernen auf vielen Ebenen gewohnt und haben eine Prägung der
Selbstwirksamkeit, d.h. dass sie an sich und ihren Erfolg glauben. Viele gehen auch während ihrer
Schullaufbahn bereits auf private Schulen. Sie haben wirtschaftlich wohl situierte
Rahmenbedingungen, also sehr gute Voraussetzungen mit einem Elternhaus, das an ihnen
interessiert ist.
TM: Gibt es denn überhaupt irgendwelche Themen bezüglich von Ihnen festzustellender
Lernschwierigkeiten?
SH: Das kann ich eigentlich nicht sagen. Die Regeln, die wir zu Beginn der Seminare festlegen und
vereinbaren ziehen sich durch den gesamten Lernprozess durch. Weder was die Disziplin angeht
noch was die Lernbereitschaft angeht gibt es Probleme. Das Wir-Gefühl steht hier bei Henkel im
Vordergrund.
TM: Wie sieht die Situation bei anderen Weiterbildungsveranstaltungen von Ihnen aus?
SH: Da mache ich keine Schulungen für junge Berufsanfänger sondern eher Coaching für Manager.
Diejenigen, welche dabei zu mir kommen, haben einen gewissen Leidensdruck. In diesem
Zusammenhang gibt es zwei Knackpunkte, die mir einfallen. Zum ersten haben ältere Manager das
Problem, dass sie zwar aufgrund ihrer Zugehörigkeit und ihres Alters als absolut kompetent
eingestuft werden, dies aber aufgrund der raschen fachlichen Entwicklungen in ihren Bereichen
und der fehlenden zeitlichen Möglichkeiten nicht mehr sind. Sie haben einfach keine Zeit mehr, sich
auftuende Wissenslücken zu schließen. Sie haben also gar nicht mehr das notwendige aktuelle
Wissen. Knackpunkt ist demnach, dass das Wissen veraltet und die Wissensträger immer größere
Probleme haben, um auf dem Laufenden zu bleiben.
Das zweite große Problem in diesem Bereich sind Schwierigkeiten im Privatleben, die ins
Berufsleben ausstrahlen. Mehrheitlich coache ich Männer Ende 50 bis Anfang 60, die sehr
erfolgreich arbeiten. Diese werden dann durch ein privates Trauma wie z.B. Ehescheidung aus ihrer
Routine herausgerissen, weil die Kinder mit Schule und Studium fertig sind und die Ehefrau sagt,
mir fehlt die Aufgabe und ich bin es leid, mich nach dir auszurichten. Dann beginnt ein Prozess, bei
dem man nach dem Sinn des Lebens fragt. Wer bin ich, was mache ich, habe ich eigentlich Freunde?
…
TM: Ist die Voraussetzung für gutes Lernen, dass man sein Leben in Ordnung hat?
SH: Ich glaube, dass die Selbstakzeptanz ein zentraler Schlüssel ist. Ich glaube nicht einmal, dass
man so weit gehen muss, dass man mit dem Privatleben im Reinen sein muss, aber man muss
wissen, wer man ist und sich selber annehmen.
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TM: Motivation. Motivation ist extrem wichtig auch für die Qualität des Lernens. Wie sehen Sie dies
in Ihren Gruppen, wie kann man dort einen motivatorischen Ansporn mitgeben?
SH: Das mag jetzt ein wenig ungewöhnlich klingen. Ich persönlich glaube nicht, dass man Menschen
motivieren kann. Ich glaube eher, dass ein Mensch gerade was Bildung angeht eine intrinsische
Motivation mitbringt, also was er sich davon verspricht mit ganz unterschiedlichen Motiven.
Ich persönlich glaube, dass ein Trainer dann gut ist, wenn er es unterlässt, die Teilnehmer zu
demotivieren. Ich glaube, dass er nicht jemandem, der unmotiviert ist, Motivation beibringen kann.
Ich glaube, wenn ein Trainer Fehler macht, er damit Menschen unnötig demotivieren kann. Ich
wüsste nicht, wie ich jemanden, der nicht lernen will zum Lernen bringe. Aber die meisten, die bei
mir trainieren, haben einen Leidensdruck, wollen lernen oder etwas bewegen und sind letztlich
froh, wenn sie die Gelegenheit dazu erhalten.
TM: Was verstehen Sie persönlich unter dem Thema „Lebenslanges Lernen“?
SH: Es ist zunächst einmal ein Schlagwort der letzten Jahre. Ich glaube, dass eine Menge Wahrheit
in diesem Begriff steckt. Ich glaube, dass sowohl die berufliche Entwicklung wie auch das private
Fortkommen in sich sehr dynamisch geworden sind. Das es notwendig ist, sich auf etwas Neues
einzulassen, wenn man den Anschluss nicht verlieren will. Und insofern es ist notwendig, lebenslang
zu lernen. Am Ende ist es wie mit vielen Dingen, das Interesse kann keiner in einem wachrufen,
aber wenn es da ist, fällt das Lernen auch leichter. Ich persönlich für mich kann da sagen: Solange
ich tun kann, was ich gern tue, mache ich es gerne und bleibe auch dran, weil ich es wissen will und
die Zeit mich einfach mitnimmt…
TM: Was lernen Sie aktuell denn persönlich?
SH: Ich selber habe vor gut drei Jahren aus einer Laune heraus den Jagdschein gemacht, weil ich
neben meinem akademischen Werdegang etwas Lebenspraktisches aus einem ganz anderen
Bereich brauchte. Seitdem jage ich, das macht mir sehr viel Freude. Ich habe ein ganz anderes
Naturerlebnis seitdem. Das ist ein Hobby, welches mich sehr gefangen nimmt. Und der Jagderfolg
hängt auch davon ab, dass man etwas ganz besonderes weiß…
Ich lerne auch in jedem Seminar, das ich doziere, selber eine Menge dazu. Ich würde sogar sagen,
einen Großteil der Themen habe ich erst richtig verstanden, als ich begann, sie zu unterrichten….
TM: Herr Dr. Hoppe, vielen Dank für Ihre Bereitschaft, dieses Interview zu führen.
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Fragebogen zum Thema „Lernen“
Die nachfolgende individuelle Befragung mit 23 Fragen zum Thema „Lernen“ ist Teil meiner
Untersuchungen anlässlich meines privaten Psychologiestudiums. Die Teilnahme ist ausdrücklich
freiwillig & anonym. Bitte beantworten Sie die einzelnen Fragen ausschließlich aus ihrer aktuellen
Ist-Situation. Es werden keine Einzelergebnisse, sondern ausschließlich Zusammenfassungen in
meine Auswertungen einfließen.
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit und Ihre Bereitschaft, mich zu unterstützen!

(1)

Wie würden Sie Ihre persönliche Lernfähigkeit einstufen? (eine Antwort)
□ Ich kann sehr gut lernen und umsetzen.
□ Ich kann die meisten Dinge erlernen und in Summe beherrschen.
□ Ich habe einige Defizite, wenn es darum geht, Neues zu lernen.
□ Ich habe deutliche Probleme, wenn es um Lernen geht.

(2)

Was bedeutet das Thema „Lernen“ für Sie? (eine Antwort)
□ Es macht mir Spaß zu lernen
□ Ich lerne das, was sein muss
□ Lernen ist ein notwendiges Übel.
□ Ist völlig unnötig

(3)

In welchem Themenfeldern lernen Sie? (mehrere Antworten möglich)
□ Allgemeinbildung
□ Aktuelle Themen
□ Politische Bildung
□ Kulturelle Bildung
□ Soziale Kompetenzen
□ Sprachen
□ Computer
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□ Berufliche Themen
□ Private Themen / Hobby
□ sonstiges _______________

(4)

Welche Informationsquellen und Medien nutzen Sie beim Lernen?
(mehrere Antworten möglich)
□ Präsenzveranstaltungen
□ Seminare
□ Schriftliche Unterlagen
□ Praktische Übungen
□ Neue Medien / Internet
□ TV
□ Zeitschriften
□ Fachliteratur
□ Rückfragen per Email oder Telefon
□ Gruppendiskussionen
□ sonstiges _______________

(5)

An welchen Orten lernen Sie vorwiegend? (mehrere Antworten möglich)
□ Büro / Firma
□ Seminarräume
□ häusliches Arbeitszimmer
□ zuhause außerhalb Arbeitszimmer
□ im Freien
□ sonstiges _______________
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(6)

Zu welchen Tageszeiten lernen Sie? (mehrere Antworten möglich)
□ In der Woche
□ am Wochenende
□ vormittags
□ nachmittags
□ abends
□ nachts

(7)

Auf welche Art und Weise lernen Sie? (mehrere Antworten möglich)
□ mündlich / lesen
□ mündlich / wiederholen
□ mündlich / auswendig lernen
□ mündlich / mit Eselsbrücken, Bildern und Geschichten
□ schriftlich / Zusammenfassung als Text
□ schriftlich / Notieren auf Karten
□ den gesamten Lernstoff durchgängig am Stück
□ in mehreren Teilen mit Unterbrechungen
□ mit nachfolgender Wiederholung
□ störungsfrei in Ruhe
□ mit Musik
□ mit TV oder sonstigem
□ sonstiges _________________
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(8)

Planen Sie Zeit zum Lernen bewusst in Ihren Tagesablauf oder Wochenablauf ein?
(eine Antwort)
□ Ja
□ Nein

(9)

Wie viel der verfügbaren Wochenzeit planen Sie ein, um zu lernen? (eine A.)
□ keine
□ bis 1 Stunde
□ 1 Stunde bis 2 Stunden
□ 2 Stunde bis 4 Stunden
□ über 4 Stunden

(10)

Warum lernen Sie? (mehrere Antworten möglich)
□ Neugier
□ Zusätzliche Qualifizierung
□ Höhere Qualifizierung
□ Persönliche Werte
□ Strebsamkeit
□ Materielle oder immaterielle Anreize
□ Interesse
□ Angst vor möglichen Konsequenzen
□ Druck von außen
□ Sicherheitsbedürfnis
□ Orientierung an Vorbildern
□ Lösung von offenen Problemen
□ sonstiges _________________
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(11)

Wer motiviert Sie zum Lernen? (mehrere Antworten möglich)
□ Beruf / Vorgesetzte
□ Lehrer / Seminarleiter
□ Familie
□ Freunde
□ Ich selber
□ Dritte z.B. Autoren, TV etc. _______________

(12)

Womit motivieren / belohnen Sie sich persönlich beim Lernen? (mehrere A.)
□ Freizeit
□ Essen
□ Ruhe
□ Erfüllung eines Wunsches
□ Anschaffung
□ sonstiges_____________________

(13)

Welche Probleme treten bei Ihnen im Zusammenhang mit dem Lernen auf?
(mehrere Antworten möglich)
□ Ablenkung
□ Fehlende Motivation
□ Andere Prioritäten
□ Geringe Identifikation mit dem Thema
□ Fehlende persönliche Kenntnisse
□ Fehlende methodische bzw. inhaltliche Kenntnisse
□ Unnötige Komplexität
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□ Fehlende Wertschätzung Anderer
□ Keine Zeit
□ Integration des Stoffes in den Gesamtzusammenhang unklar
□ sonstiges_____________________

(14)

Welche Möglichkeiten der Lernerfolgskontrolle bevorzugen Sie?
(maximal drei Antworten)
□ Schriftliche Klausuren
□ Kontrollaufgaben
□ Mündliche Prüfungen
□ Offenes Gespräch zum Thema
□ Gruppendiskussion
□ Beurteilungsgespräch
□ Schriftliche

Niederlegung der Inhalte mit eigenen Worten / Reflexion

□ Referat
□ Feedbackgespräch
□ sonstiges_____________________

(15)

Welche Priorität hat das Thema Lernen und Weiterbildung bei Ihnen? (eine Antwort)
□ Höchste
□ Hohe
□ Mittlere
□ Geringe
□ keine
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(16)

Worauf bezieht sich Ihrer Meinung nach der Ausdruck lebenslanges Lernen? (kurze,

schriftliche Darstellung)
____________________________________________________________

(17)

Welchen Fokus setzen Sie hierbei in Ihrer aktuellen Weiterbildung? (mehrere Antworten

möglich)
□ berufliche Bildung
□ Zusatzqualifikation
□ Erhöhung der sozialen Kompetenzen
□ Allgemeinbildung
□ keinen
□ sonstiges

Angaben zur Person

(18)

Welches Geschlecht haben Sie?
□ Männlich
□ Weiblich

(19)

Welches Lebensalter erreichen Sie dieses Jahr?
□ unter 20
□ 20 bis unter 30
□ 30 bis unter 40
□ 40 bis unter 50
□ ab 50
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(20)

Wie ist Ihr Familienstand?
□ verheiratet / eingetragene Lebenspartnerschaft
□ nicht verheiratet / in fester Beziehung
□ nicht verheiratet / ohne feste Beziehung

(21)

Haben Sie Kinder?
□ Ja
□ Nein

(22)

Welcher ist Ihr höchster Schulabschluss?
□ Hauptschule
□ Realschule / mittlere Reife /Fachhochschulreife
□ Abitur / Hochschulreife
□ Keinen

(23)

Welches ist Ihre höchste Berufsausbildung?
□ kaufmännische Ausbildung
□ sonstige Ausbildung
□ Meister
□ Fachhochschule
□ Universität
□ sonstige _____________________

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!
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Anhang III
Detailergebnisse des Fragebogens
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1
1
1
1
1

1
1

1

1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1

1
1

1
1
1
1

1

1
1

1
1
1
1
1

1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1

1
1

1

1
1

1
1

1
1
1
1

1
1

1

Lerntransfersicherung

1

1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1,6

□ sonstiges _________________

□ Lösung von offenen Problemen

□ Orientierung an Vorbildern

□ Sicherheitsbedürfnis

□ Druck von außen

□ Angst vor möglichen
Konsequenzen

34,9

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1
1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1

1

1

1

1
1

1
1
1

1
1

1

1
1
1
1
1

1

1

1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1

1

1
1

1

1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

1
1
1

1
1
1
1

1

1

1

1
1
1

1
1

1
1

1
1

1

4,8

1

1

1

□ Interesse

□ Materielle oder immaterielle
Anreize

□ Persönliche Werte

□ Strebsamkeit

□ Höhere Qualifizierung

1

1
1
1
1
1

1

1

1
1
1

1
1
1

1

1

1

9,5

1
1
1
1
1
1

1
1
1

1

1
1

3,2

1

1
1
1

1
1

1
1

1
1

1

1
1

1,6

1

1

1
1

1

1

1
1

1
1
1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1
1
1

1
1
1

1

1
1
1
1

1

1
1

1

78,1

1

1

1
1
1
1
1

1

1

1

1

1
1

1
1
1

1
1

1

1
1
1

1
1

1
1

1

1
1

1

1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1

1

1

1
1

1

1

□ Zusätzliche Qualifizierung

□ 2 Stunde bis 4 Stunden

1
1

6,3

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1

3,2

1

1
1

1
1

1

1
1

55,6

1
1

1
1
1
1
1

1

12,7

1

1
1

1

31,7

□ Neugier

□ 1 Stunde bis 2 Stunden

1
1
1
1

1

75,0

1

1

1
1

48 20
8 35
2
4 50
1
2
6
3 22
1
75 31,7 12,7 55,6 3,17 6,35 78,1 1,59 3,17 9,52 4,76 34,9 1,61

1

1
1

1

(10) Warum lernen Sie? (mehrere Antworten möglich)

1
1

1

1

1
1

1

1
1

1

4,8

□ über 4 Stunden

19,0

1
1

1
1

1

1
1
1
1
1
1

36,5

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

17,2

1

1

1

23,8

1
1

1

1

1
1
1
1

67,2

1

1
1

32,8

1
1

1
1
1
1

0,0

□ bis 1 Stunde

11,1

□ keine

14,3

1

1

1

51,6

□ Nein

17,5

□ sonstiges _________________

40,6

□ mit TV oder sonstigem

3,2

1

1

1
1

31,3

□ mit Musik

28,6

□ störungsfrei in Ruhe

□ mündlich / auswendig lernen

27,0

□ den gesamten Lernstoff
durchgängig am Stück
□ in mehreren Teilen mit
Unterbrechungen
□ mit nachfolgender
Wiederholung

21,9

□ schriftlich / Notieren auf Karten

30,2

17 18 20
2 26 11 33
9
7
27 28,6 31,3 3,17 40,6 17,5 51,6 14,3 11,1

□ mündlich / mit Eselsbrücken,
Bildern und Geschichten
□ schriftlich / Zusammenfassung
als Text

69,8

□ mündlich / wiederholen

44 19 14
69,8 30,2 21,9

□ mündlich / lesen

Summe

(8)
(9) Wie viel der
Planen verfügbaren Wochenzeit
Sie Zeit
planen Sie ein, um zu
zum
lernen? (eine A.)
Lernen
bewusst
in Ihren
Tagesabla
uf oder
Wochena
blauf 43 15 11 23 12
0 21
3
0 32,8 67,2 23,8 17,2 36,5 19 4,76

□ Ja

(7) Auf welche Art und Weise lernen Sie? (mehrere Antworten
möglich)

1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
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