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Glossar 

Attribution 

Die Attributionstheorie nach Heider ist der Frage nachgegangen, wie sich Men-

schen Erlebnisse und Aussagen erklären. Attribution kennzeichnet einen gedankli-

chen Akt, in dem Situationen und Erlebnissen Ursachen zugeschrieben werden. Der 

subjektive Erfahrungshintergrund spielt bei der Ursachenzuschreibung eine zent-

rale Rolle. 

Akkommodation 

Siehe Assimilation. 

Assimilation 

Während in der Biologie hierunter die Umwandlung von energiearmen Stoffen in 

kompliziertere, energiereiche Verbindungen mithilfe von Sonnenlicht und Chloro-

phyll verstanden wird, wird in der Psychologie mit diesem Begriff im Allgemeinen 

die Aufnahme von Umgebungsaspekten bezeichnet. Der Begriff der Assimilation 

spielt unter anderem im Gleichgewichtsmodell Piagets eine wichtige Rolle, wonach 

Wahrnehmung durch entwickelte bzw. erworbene Muster strukturiert und geformt 

wird. In umgekehrter Richtung bezeichnet man die Veränderung der Muster und 

ihre Anpassung an veränderte äußere Gegebenheiten als Akkommodation. 

Automatisierung 

Die Automatisierung von Handlungsabläufen entlastet von Entscheidungen 

(s. Kontrolldilemmata) und erlaubt die Konzentration auf wenige Entscheidungen 

und Handlungen. Insbesondere bei komplexen Handlungsabläufen werden mehrere 

Teilhandlungen integriert, die meist automatisiert, also weitgehend unbewusst ab-

laufen. 

Behaviorismus 

Ab den Anfängen des 20. Jahrhunderts entstandene psychologische Richtung, die 

sich auf die Untersuchung beobacht- und messbaren Verhaltens (Behavior) be-

schränkt. 

Berichtssystem Weiterbildung/Adult Education Survey 

Seit 1979 finden alle drei Jahre repräsentative Befragungen der bundesdeutschen 

Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (19 bis 64 Jahre) zum Weiterbildungsverhal-

ten statt. Da in der Weiterbildung insgesamt wenig verlässliche Daten vorliegen, 

einzelne Bereiche zwar statistisch gut, andere aber gar nicht erschlossen sind, lie-

fern diese Befragungen wichtige Erkenntnisse zu Schwerpunkten und Entwicklun-

gen der Weiterbildung. Seit 2007 gehört die regelmäßige Befragung im Rahmen 

des Berichtssystems Weiterbildung zum europäischen Adult Education Survey.  
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Erlebnispädagogik 

Mit dem Begriff „Erlebnispädagogik“ werden Ansätze bezeichnet, bei denen kör-

perliche Betätigung, meist in einer Gruppe und oft in der Natur, eingesetzt wird, um 

über die dabei gemachten Erlebnisse und Erfahrungen Lernen zu fördern. Meist 

sollen dabei verschiedene Lernbereiche miteinander verknüpft werden, also bei-

spielsweise motorisches bzw. psychomotorisches Lernen (Geschicklichkeit, Be-

weglichkeit etc.), soziales Lernen durch und in Gruppenaktivitäten sowie persön-

lichkeitsbezogenes Lernen. Bei Letzterem geht es zum Teil um Selbsterfahrung in 

Belastungs- bzw. Grenzsituationen. Begrifflich und konzeptionell ist Erlebnispäda-

gogik zuerst im Kontext der Reformpädagogik entstanden, ähnliche Überlegungen 

und Ansätze finden sich aber in der Geschichte der Pädagogik immer wieder, so 

beispielsweise bei Rousseau. 

Gedächtnis, deklaratives 

Der deklarative (auch: explizite) Gedächtnisbereich enthält Inhalte, die bewusst 

sind und sprachlich mitgeteilt werden können. Zu diesem Bereich gehören das Wis-

sens- und Faktengedächtnis, das Episodengedächtnis und das Vertrautheitsgedächt-

nis (s. auch: Gedächtnis, prozedurales).  

Gedächtnis, prozedurales 

Im prozeduralen (auch: nicht deklarativen oder impliziten) Gedächtnis sind dieje-

nigen Erfahrungen abgelegt, die nicht oder nur eingeschränkt bewusst sind und 

sprachlich berichtet werden können. Zum prozeduralen Gedächtnis gehören kör-

perliche oder geistige Fertigkeiten, Gewohnheiten und diejenigen Erfahrungen, die 

durch Konditionierung, unterschwellige Prägung etc. verinnerlicht worden sind 

(s. Gedächtnis, deklaratives). 

Handeln, soziales 

Als soziales Handeln wird alles Handeln bezeichnet, das seinem Sinn nach auf an-

dere Menschen bezogen ist. Soziales Handeln folgt meist gewissen Mustern, die 

beispielsweise durch Normen oder Rollen vorgegeben sind. Dadurch wird grund-

sätzlich gewährleistet, dass Handlungen komplementär zu anderen Handlungen ent-

wickelt werden. 

Handlungsablauf 

Eine vollständige Willkürhandlung lässt sich in die Motivationsphase, in der die 

Handlungsbereitschaft entwickelt wird, die Intentionsbildung, während der es zum 

Handlungsentschluss kommt, die präaktionale Phase, in der das Handlungsvorha-

ben mit den jeweiligen Bedingungen abgeglichen wird und eine Entscheidung über 

die geeignete Strategie (s. Strategie) stattfindet, die aktionale Phase der Handlung 

selbst und die anschließende postaktionale Phase unterteilen, während der eine Be-

wertung der Handlung auch im Hinblick auf weitere oder spätere Handlungen statt-
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findet. Die verschiedenen Phasen dieses Handlungsmodells sind in der Realität häu-

fig nicht eindeutig zu identifizieren, unter anderem, weil viele Teilhandlungen oder 

Entscheidungen routiniert und ohne nennenswerte Bewusstseinsbeteiligung ablau-

fen (s. Automatisierung). 

Kognitive Wende 

In der Geschichte der Psychologie wird mit „kognitiver Wende“ die forschende und 

Modelle entwickelnde Hinwendung zu Bewusstseinsprozessen verstanden, nach-

dem die Psychologie als Wissenschaft zuvor in hohem Maße vom Behaviorismus 

geprägt war, der die Beschäftigung mit Bewusstseinsvorgängen als unwissenschaft-

liche Spekulation ablehnte. 

Kontrolldilemmata  

In der Kognitionsforschung dient der Begriff „Kontrolldilemmata“ dazu, verschie-

dene Entscheidungen, die es bei Handlungen zu treffen gilt, typologisch zu unter-

scheiden. Beispiele für solche Dilemmata sind das Invarianz-Varianz-Dilemma, 

also die Entscheidung darüber, ob man bei einem bewährten Vorgehen bleibt oder 

nicht, oder das Antizipations-Bedürfnis-Dilemma, das zur Abwägung zwischen un-

mittelbaren Bedürfnissen und Impulsen auf der einen und langfristigen Zielen auf 

der anderen Seite veranlasst. 

Lernen, implizites 

Unter implizitem Lernen werden Lernprozesse verstanden, die nicht bewusst oder 

gewollt sind und eher beiläufig stattfinden (s. Lernen, intentionales). 

Lernen, intentionales  

Unter intentionalem Lernen werden im Unterschied zu implizitem oder beiläufigem 

Lernen (s. Lernen, implizites) diejenigen Lernprozesse verstanden, die bewusst und 

gewollt durchgeführt werden. 

Lernstrategien 

Mit Lernstrategien werden Vorgehensweisen und Voraussetzungen beim Lernen 

bezeichnet. In der Regel wird zwischen kognitiven Strategien, bei denen es um das 

Erlernen von Zusammenhängen, das übende Wiederholen oder um Memotechniken 

wie Eselsbrücken geht, metakognitiven Strategien, also der Planung, Überwachung 

und Auswertung von Lernvorgängen durch den Lernenden selbst, und Ressourcen 

unterschieden, die wiederum in interne Ressourcen (Lernbereitschaft, Fähigkeit, 

Lernanstrengungen aufrechtzuerhalten usw.) und externe Ressourcen (Lernort, 

Lernhelfer etc.) unterteilt werden. 
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Reformpädagogik 

Zusammenfassende Bezeichnung für ab Anfang des 20. Jahrhunderts sich entwi-

ckelnde praktische und theoretische Reformbestrebungen in verschiedenen Berei-

chen des Bildungssystems und unterschiedlichen Industrieländern. Von Vertretern 

der Reformpädagogik wurde häufig eine stärkere Orientierung organisierter Bil-

dung (vor allem, aber nicht nur in der Schule) an der Erfahrungswelt und den Hand-

lungsnotwendigkeiten der Lernenden gefordert. 

Schlüsselqualifikationen 

Mit der vom damaligen Leiter des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, 

Dieter Mertens, 1972 geprägten Sammelbezeichnung wird versucht, grundlegende 

Kompetenzen zusammenzufassen, die wie ein Schlüssel Zugang zu jeweils neuen 

Anforderungen und Lernnotwendigkeiten ermöglichen sollen. 

Strategie 

In diesem Studienbrief wird hierunter ein Handlungsablauf zur Erreichung von 

Handlungszielen verstanden. Häufig gibt es prinzipiell mehrere Strategien, also 

Wege, ein Handlungsziel zu erreichen. Dabei ist für den Handelnden der Umfang 

des Strategiewissens von entscheidender Bedeutung. 

Teilhandlungen 

Komplexe Handlungsabläufe lassen sich in eine Reihe von Teilhandlungen zerle-

gen. Diese Teilhandlungen werden in der Regel, einmal gelernt, routiniert und fast 

unbewusst realisiert (s. Automatisierung). Nach der „klassischen“ Regel „Vom Ein-

fachen zum Schwierigen“ werden komplexe Handlungsabläufe häufig gelernt, in-

dem man zunächst die Teilhandlungen erlernt und sie dann in den Gesamtablauf 

integriert. 

Transfer 

Die Übertragung von Gelerntem auf neue Gegebenheiten oder in Anwendungssitu-

ationen wird als Transfer bezeichnet. Dabei wird zwischen positivem, also den 

neuen Gegebenheiten angemessenem Transfer und negativem Transfer unterschie-

den, bei dem die Übertragung nicht angemessen ist. 

Transferförderung/Transfersicherung 

Mit Transferförderung oder Transfersicherung werden Vorkehrungen bezeichnet, 

mit denen der positive Transfer von Gelerntem in die Praxis und in der Praxis un-

terstützt werden soll. 
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Transferlücke 

Transferlücke ist ein vor allem in der betrieblichen Weiterbildung verbreiteter Be-

griff, mit dem das nicht gewünschte Schrumpfen von Lernerfolgen und die fehlende 

Übertragung des Gelernten in den beruflichen Alltag nach dem Ende von Bildungs-

veranstaltungen bezeichnet werden. 

Verlaufsform 

Mit dem Begriff „Verlaufsform“ (oder auch „Artikulationsform“) werden Phasen 

in organisierten Lehr-Lern-Prozessen bezeichnet. Beispiele für Verlaufsformen 

sind: Einstieg, Vermittlung, Bearbeitung, Abschluss. 

Vollständigkeit von Aufgabenstellungen 

Mit dem Prinzip der Vollständigkeit von Aufgabenstellungen wird gefordert, dass 

sich Aufgaben für Lernende an realen Arbeitsabläufen orientieren und ihre Bear-

beitung über folgende Schritte hin erfolgt: Informationsbeschaffung, Abwägung 

von Handlungsalternativen, Entscheidung über die Vorgehensweise, Durchführung 

der Arbeit, Kontrolle der Arbeitsergebnisse, Bewertung und Auswertung der Er-

gebnisse und des Arbeitsprozesses. 
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Lernziele und Aufbau des Studienbriefs 

Mit diesem Studienbrief werden folgende Lernziele verfolgt: 

 Sie sind vertraut mit Theorien und empirischen Erkenntnissen über menschli-

ches Handeln und menschliche Erfahrung. 

 Sie kennen die didaktischen Grundannahmen handlungs- und erfahrungsorien-

tierter Ansätze sowie die Entwicklung dieser Ansätze. 

 Sie können Möglichkeiten und Grenzen handlungs- und erfahrungsorientierter 

Ansätze für die praktische Umsetzung einschätzen und argumentativ beurtei-

len. 

 Sie sind sich methodischer Konsequenzen handlungs- und erfahrungsorientier-

ter Ansätze in der Erwachsenenbildung bewusst. 

Hieraus ergibt sich folgender Aufbau: Wir werden uns zunächst mit dem auseinan-

dersetzen, was unter „Handeln“ und „Erfahrung“ verstanden wird. Da Handeln ge-

lernt wird und man beim Handeln auf Erfahrung zurückgreift, besteht von vornhe-

rein eine enge Verbindung zwischen Handeln, Erfahrung und Lernen. Dieser Ver-

bindung werden wir im dritten Kapitel nachgehen. Didaktische Grundannahmen 

handlungs- und erfahrungsorientierter Ansätze stehen im Mittelpunkt des dann fol-

genden Kapitels. Die methodischen Konsequenzen werden im letzten Kapitel be-

handelt. 
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1 Handeln 

Unter Handeln wird, wenn es nicht im Sinne von „Handel treiben“ gebraucht wird, 

eine Vorgehensweise verstanden; wer handelt, tut etwas, er führt einen Entschluss 

aus. Handeln lässt sich von Ereignissen abgrenzen, die einem zustoßen, wie auch 

von Verhalten, das ohne Willensentscheidung auftritt. Baldriantee zu trinken, ist 

Handeln, einschlafen nicht. Auf der anderen Seite werden bloße Willensentschei-

dungen ohne Verhaltenskomponente nicht als Handeln betrachtet. Wenn ich etwas 

glaube, meine, von etwas überzeugt bin, handle ich (noch) nicht. In aller Regel er-

geben sich aus Handlungen Ergebnisse bzw. Veränderungen. „Handlungen haben 

für uns ein Ziel, einen Zweck, sie geschehen aus einem Interesse heraus, sind in-

tentional; wir betrachten sie als sinnvoll oder auch als unsinnig, als gut oder 

schlecht.“ (Meyer 1986, S. 455) Die Bewertung von Handlungen kann sich auf die 

ihnen zugrunde liegenden Motive, Ziele oder Intentionen beziehen, aber auch auf 

die Handlungsergebnisse, die im Hinblick auf den Grad der Zielerreichung bewertet 

werden. Die Bewertung kann nach moralischen (gut – böse), kognitiven (richtig – 

falsch) oder auch ästhetischen (angenehm – unangenehm bzw. schön – hässlich) 

Kriterien erfolgen. 

Wenn in das Handeln andere Menschen einbezogen sind oder es sich gar aus-

schließlich auf andere Menschen bezieht, spricht man von „sozialem Handeln“, das 

nach einer klassischen Definition Max Webers ein Handeln ist, das „seinem von 

dem oder den Handelnden gemeinten Sinn nach auf das Verhalten anderer bezogen 

wird.“ (Weber 1980, S. 1) Wir verfügen über eine Fülle von Verbpaaren, mit denen 

aufeinander bezogene Formen sozialen Handelns ausgedrückt werden können: re-

den – zuhören, schreiben – lesen, geben – nehmen usw. 

1.1 Handlungstheorien und anthropologische Konzepte 

In der Geschichte des Nachdenkens und Forschens über den Menschen ist das 

menschliche Handeln von zentraler Bedeutung. Aussagen darüber, was Handeln ist, 

sind wiederum immer auch vom jeweils zugrunde liegenden Menschenbild geprägt. 

Immer wieder wurde und wird Handeln als typisch menschliches Phänomen be-

trachtet. Während Tiere überwiegend reflexartig auf Reize reagieren oder den Ab-

laufplänen ihrer Instinkte folgen, ist der Mensch, so wird dabei häufig argumentiert, 

zu mehr als bloßem Verhalten, nämlich zum planmäßigen, kontrollierten, durch 

Überlegung und Willensentscheidung gesteuerten Handeln fähig. Hierbei greift er 

auf bereits gemachte Erfahrungen zurück, aus denen er Schlüsse zieht, um den Er-

folg bzw. Misserfolg von Handlungsalternativen abzuschätzen. Insofern ist Han-

deln von vornherein eng mit Lernen und mit Erfahrung verbunden. Mit der Rede 

vom handlungs- und erfahrungsorientierten Lernen wird diese Verbindung nur be-

sonders stark und in eine unten näher erläuterte Richtung akzentuiert. 

Begriffsklärung 
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So einleuchtend die Abgrenzung – hier menschliches Handeln, dort tierisches Ver-

halten – auf den ersten Blick zu sein scheint, ist sie doch durchaus umstritten. Die 

behavioristische Psychologie geht davon aus, dass Menschen und (viele) Tiere ler-

nen und dass sich menschliches Lernen allenfalls durch seine Komplexität, aber 

nicht in seiner Substanz von tierischem Lernen unterscheidet. Aus diesem Grund 

lassen sich die Gesetzmäßigkeiten des Lernens und die Möglichkeiten seiner Be-

einflussung, die man in Tierexperimenten erforscht, auch auf menschliches Lernen 

anwenden. Bei Menschen sind der direkten experimentellen Erforschung zum Teil 

ja technische wie oft auch ethische Grenzen gesetzt, wenn man beispielsweise an 

Isolationsversuche oder Ähnliches denkt. 

 

 

Abb. 1: Die Skinner-Box   

(Quelle: https://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/LERNEN/skinnerbox.gif, 09.04.2020) 

 

Ausgehend von einem am Beobacht- und Messbaren orientierten naturwissen-

schaftlichen Erkenntnisideal wird die Beschäftigung mit Bewusstseinsvorgängen, 

also auch mit dem Wollen, Planen, Kontrollieren etc., das Handeln nach landläufi-

gem Verständnis ausmacht, ins Reich der Spekulation verwiesen, denn diese Vor-

gänge lassen sich zunächst einmal nicht beobachten oder in irgendeiner Form mes-

sen. Das Entscheidende ist dabei nicht, wie B. F. Skinner, einer der Klassiker des 

Behaviorismus und Erfinder der in der Abbildung gezeigten Skinner-Box, es auf 

den Punkt brachte, dass innere Zustände nicht existieren, sondern dass sie für eine 

funktionale Analyse menschlichen Verhaltens „nicht relevant“ sind (Skinner 1953, 

S. 35). Von zentraler Bedeutung sind demgegenüber die Außensteuerung durch 

Reize und die Lernprozesse, die an Veränderungen des äußeren Verhaltens abgele-

sen werden können. Handeln ist aus behavioristischer Perspektive nur eine kom-

plexe Form des Verhaltens, die aus einzelnen Verhaltenselementen zusammenge-

setzt ist. Angeborene Verhaltenspläne oder Instinkthandlungen spielen hier keine 

Lese
pro

be



Kapitel 1: Handeln 3 

 

Rolle, die einzelnen Elemente wie auch ihre Verknüpfung zu komplexen Handlun-

gen werden gelernt. Dieses Lernen geschieht entweder nicht assoziativ durch Ge-

wöhnung bzw. Sensibilisierung oder assoziativ durch klassische bzw. operante 

Konditionierung, d. h. durch Effektlernen, das von Erfolg oder Scheitern bzw. von 

Belohnungen (bzw. Strafen) oder ihrem Ausbleiben geprägt wird. „Heraus fielen 

oder nicht genügend gewürdigt wurden dabei Lernformen wie Imitationslernen und 

Einsichtslernen sowie alle Formen mentaler Operationen wie Kategorisieren, inter-

nes Problemlösen und Handlungsplanen.“ (Roth 2003, S. 37) 

Dies änderte sich im Kontext der sogenannten kognitiven Wende der Psychologie. 

Interessanterweise waren es Experimente mit und Beobachtungen an Tieren, die 

immer wieder Zweifel an einem Konzept des Lernens aufkommen ließen, das Be-

wusstseinsvorgänge als irrelevant beiseiteließ. Affen, die auf der Suche nach Le-

ckerbissen überraschend und ohne langwierige Konditionierungen zu originellen 

Methoden und Hilfsmitteln griffen, oder Ratten, die beim Durchqueren von Laby-

rinthen Abkürzungen nahmen, die sie zuvor noch nie betreten hatten, waren Indi-

katoren für die Grenzen dieses Konzepts. In der Folgezeit rückten nicht nur Be-

wusstseinsvorgänge wie die Entwicklung von Handlungsplänen, der Aufbau und 

die Anwendung von Kategoriensystemen etc. in den Mittelpunkt des Interesses, 

sondern auch die aktive Rolle des menschlichen Wahrnehmungssystems. „Das 

Zentralnervensystem wartet keineswegs passiv auf den nächsten Reiz, sondern ist 

spontan, ist antizipatorisch.“ (Roth 2003, S. 39) Während die Behavioristen den 

Blick ins Innere des handelnden Menschen als Spekulation ablehnten, wurden im 

Gefolge der kognitiven Wende verschiedene Modelle und Theorien entwickelt, die 

genau diese inneren Zusammenhänge und Abläufe zum Gegenstand hatten. 

In den letzten Jahren wiederum ist das Interesse an der emotionalen und willens-

mäßigen (volitionalen) Seite des Handelns gestiegen. In kognitivistischen Modellen 

spielt sie nur eine untergeordnete Rolle. Wenn der handelnde Mensch beispiels-

weise als Informationen verarbeitendes System betrachtet wird, in dem der „Ar-

beitsspeicher“ Kurzzeit- oder Arbeitsgedächtnis die über die „Schnittstellen“ der 

Sinnesorgane aufgenommenen Informationen bearbeitet und gegebenenfalls auf 

der „Festplatte“ des Langzeitgedächtnisses speichert, um sie bei Handlungen dann 

wieder dort abzurufen, sind Fragen der Bewertung, der emotionalen Bereitschaft 

oder der Willensentscheidung nicht von Interesse. Dies gilt auch, wenn der han-

delnde Mensch im Sinne der Kybernetik als ein durch Rückkopplungen mit der 

Umwelt kommunizierendes, Gleichgewicht (Homöostase) anstrebendes System ge-

deutet wird. In neueren Modellen menschlichen Handelns wird dagegen versucht, 

den Zusammenhang von (äußerer) Wirklichkeit, auf die Handeln gerichtet ist, kog-

nitiven Planungs-, Beobachtungs- und Auswertungsprozessen und schließlich emo-

tionalen sowie volitionalen Bewertungs- und Entscheidungsprozessen abzubilden. 

Während in Alltagsvorstellungen über das Handeln Gefühle und Willensentschei-

dungen häufig als zum Handeln zugehörig betrachtet werden, war ihre Berücksich-

tigung für Wissenschaftler lange Zeit problematisch, weil hochspekulativ. Das ge-

wachsene wissenschaftliche Interesse an der emotionalen und volitionalen Seite des 

Kognitive Wende  
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Handelns hängt wohl auch damit zusammen, dass sich aufgrund der erheblichen 

Fortschritte der Kognitionsforschung mithilfe bildgebender Verfahren, der Mes-

sung von Mikroströmen im Nervensystem etc. die komplexen Zusammenhänge und 

Abläufe mentaler Prozesse wesentlich genauer untersuchen lassen, als dies früher 

möglich war. 

1.2 Merkmale und Varianten des Handelns 

Eine vollständige Willkürhandlung lässt sich unter Berücksichtigung der motivati-

onalen und volitionalen Seite des Handelns idealtypisch als Abfolge mehrerer Stu-

fen beschreiben (vgl. hierzu Heckhausen 1987): 

1. Der Ablauf beginnt mit der realitätsorientierten Motivationsphase. 

2. Davon ausgehend findet in der zweiten Phase die Intentionsbildung, also die 

Entwicklung der Handlungsabsicht, statt. 

3. In der dritten, präaktionalen Phase werden Handlungsmotive und -intentionen 

im Hinblick auf die realen Bedingungen des Handelns abgewogen. 

4. Das Handeln selbst findet in der vierten, aktionalen Volitions- oder Handlungs-

phase statt. 

5. In der anschließenden postaktionalen Phase finden eine Bewertung und Aus-

wertung im Hinblick auf späteres Handeln statt. 

Bei diesen fünf Phasen handelt es sich um ein Modell. In der Realität wird man die 

genaue Abfolge präzise voneinander unterscheidbarer Phasen oft vergeblich su-

chen. Zudem gilt es zu bedenken, dass „explizites, bewusstes Planen von Handlun-

gen und abwägendes Entscheiden zwischen Handlungsalternativen nur das eine 

Extrem eines großen Spektrums bilden, an dessen anderem Ende sich mehr oder 

weniger automatisierte Aktionen befinden, die einer bewussten Kontrolle gar nicht 

mehr unterliegen und dennoch die Kriterien von Willkürhandlungen erfüllen. Da-

zwischen liegen solche Handlungen, die von einer mehr oder weniger bewussten, 

auf relativ hoher Ebene angesiedelten Zielvorstellung geleitet sind, deren Realisie-

rung sich aber aus Ketten von Handlungen zusammensetzt, bei denen nur der Zeit-

punkt, aber nicht der Ablauf einer gewissen Willenskontrolle unterliegt“ (Roth 

2003, S. 475). Viele unserer Handlungen sind gleichsam automatisiert. Wir können 

über diese Handlungen zwar Auskunft geben, sie sind also bewusstseinsfähig, in 

der Regel erledigen wir sie aber, ohne dass wir uns mit ihnen im Sinne einer Ab-

folge verschiedener Schritte, wie im vorgestellten Modell, näher beschäftigen. 

Dies ist notwendig, weil unser Arbeitsgedächtnis nur über eingeschränkte Kapazi-

täten verfügt und wir bei vollständig bewusster und umfassender Handlungspla-

nung derart viele Verarbeitungsprozesse in Gang setzen müssten, dass wir schnell 

Schema: Ablauf von 

Handlungen 

Kontrolldilemmata 

beim Handeln 
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an unsere Grenzen stießen. So müssten wir eigentlich eine Reihe von Entscheidun-

gen treffen, die als Kontrolldilemmata bezeichnet werden (vgl. zum Folgenden 

Roth 2003, S. 482). Wir müssen uns entscheiden, 

 ob wir bei einem bewährten Vorgehen bleiben oder etwas Neues anfangen (In-

varianz-Varianz-Dilemma), 

 ob wir nach gewohntem Muster handeln oder zunächst die Umwelt erkunden 

(Orientierungs-Realisierungs-Dilemma), 

 ob wir bereit sind, zugunsten langfristiger Ziele kurzfristige Verschlechterun-

gen hinzunehmen (Antizipations-Bedürfnis-Dilemma), 

 wie lange wir planen und abwägen bzw. wann wir uns zum Handeln entschlie-

ßen (Abwäge-Initiierungs-Dilemma) und schließlich 

 wie stark wir uns nach Abschluss der Handlung auf das angestrebte Ziel kon-

zentrieren und wie stark auf andere Dinge (Selektions-Überwachungs-Di-

lemma). 

Der Verhaltensforscher Irenäus Eibl-Eibesfeldt hat menschliches Handeln daher 

mit dem Beschreiten eines Wegenetzes verglichen: „Menschliches Handeln wird 

[…] meist von konkreten Zielvorstellungen geleitet. Stets läßtes sich als geregelte 

Folge von Handlungsschritten beschreiben, die zu bestimmten Zielen führen. Ein 

Ziel kann dabei auf mehreren Wegen erreicht werden. Wir können das Verhalten 

demnach auch in Form eines Wegenetzes mit mehreren Entscheidungspunkten be-

schreiben.“ (Eibl-Eibesfeldt 1995, S. 128) Letztlich kommt Handeln im Zusam-

menspiel bzw. Widerstreit äußerer Anstöße und Anlässe, emotionaler Antriebe und 

Hemmungen sowie kognitiv-rationaler Abwägungen zustande. 

Wenn Handlungen mehr oder minder automatisiert sind, also als Handlungspro-

gramme abgerufen werden können, müssen diese Abwägungen nicht mehr stattfin-

den. Das entlastet das Arbeitsgedächtnis und spart Energie. „Kompliziertes Aufru-

fen und Zusammenfügen von Informationen aus den verschiedenen Zentren ist für 

das Gehirn stoffwechselphysiologisch teuer, geht langsam vor sich und ist hochgra-

dig fehleranfällig. Es gilt also: Je weniger Aufwand, desto besser. Dies ist bei der 

Steuerung von Bewegungen genauso. Zu Beginn eines Bewegungstrainingspro-

gramms werden viele Muskeln in unökonomischer Weise aktiviert, es gibt einen 

erheblichen Reibungsverlust, und die Bewegungen wirken ungeschickt. Mit zuneh-

mender Übung wird der muskuläre Ablauf glatter, die Muskeln werden besser und 

ökonomischer eingesetzt, die Bewegungen effektiver.“ (Roth 2003, S. 186) 

Der Psychologe Daniel Kahnemann hat in seinem Bestseller über schnelles und 

langsames Denken (Kahnemann 2011) die fast automatisierte Vorgehensweise 

beim schnellen Denken dargestellt und analysiert, welche Vorteile dieses rasche 
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Vorgehen hat, zu welchen Fehlschlüssen und -entscheidungen es aber ebenfalls 

führt. 

 

Übungsaufgabe 1 

Bitte stellen Sie den Prozess zunehmender Automatisierung von Handlungsab-

läufen an zwei Beispielen aus beruflichen Zusammenhängen und/oder aus der 

Freizeit dar. 

 

Dieses „Abrufen“ von gleichsam automatisierten Handlungen ist möglich, weil 

Handlungen in der Regel aus mehreren Teilhandlungen bestehen. Handlungen ha-

ben nicht nur einen mehr oder minder klar feststellbaren Beginn und ein ebenso 

klares Ende, sondern lassen sich zudem in eine Kette von Teilhandlungen zerlegen. 

So lässt sich die Handlung, mit der Sie jetzt gerade offenbar beschäftigt sind, das 

Lesen und Bearbeiten dieses Studienbriefs, in eine Reihe von Einzelaktionen unter-

teilen. Sie haben vermutlich einen geeigneten Ort zum Lesen und Arbeiten aufge-

sucht, vielleicht Papier und Stifte bereitgelegt, einen Kaffee oder Tee zubereitet 

usw. „Jeder dieser Akte“, so der Verhaltensforscher Eibl-Eibesfeldt, „setzt sich aus 

einer Reihe von komplizierten funktionellen Bewegungseinheiten zusammen. Ein 

hierarchischer Aufbau ist unverkennbar. Die Einheiten auf der höheren Ebene um-

fassen jeweils mehrere auf der niederen Ebene, und mit absteigendem Niveau er-

folgt eine zunehmende Einengung der Handlungsmöglichkeiten. Teilakte und Teil-

ziele sind funktionell definiert, und manche Handlungsschritte sind starr aneinan-

dergekoppelt, andere wieder zeichnen sich durch eine große Variabilität aus.“ 

(1995, S. 163) 

Während man handelt und dabei die einzelnen Teilhandlungen erledigt, hat man 

immer wieder auch Wahl- und Entscheidungsmöglichkeiten zwischen verschiede-

nen Teilakten, die alle zum Handlungsziel führen. Es gibt, um das oben zitierte Bild 

des „Wegenetzes“ von Handlungen aufzugreifen, immer wieder Abzweige, an de-

nen man in die eine oder andere Richtung gehen kann, sich für den einen oder einen 

anderen Handlungsschritt entscheidet und auf unterschiedlichen Wegen das gleiche 

Ziel erreichen kann. Vielleicht scheint gerade die Sonne, und Sie entscheiden sich 

gegen Ihre sonstige Gewohnheit, diesen Studienbrief heute nicht an Ihrem Schreib-

tisch, sondern in einem Straßencafé durchzuarbeiten. 

Nun hält man natürlich nicht vor jeder Teilhandlung inne und überlegt, welchen 

Weg man jetzt einschlägt. Zum einen greifen wir ja über weite Strecken auf weit-

gehend automatisierte Routinehandlungen zurück, die wir sozusagen abspulen, zum 

anderen haben wir in den meisten Fällen nur eine sehr eingeschränkte Auswahl von 

Handlungsvarianten und nicht die Gesamtheit aller möglichen Varianten vor Au-

gen. Betrachtet man die verschiedenen grundsätzlich möglichen Wege zu einem 

Handlungsziel als Strategie, so kann man vermuten, dass der Umfang des jeweils 

Übungsaufgabe  
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zur Verfügung stehenden Strategierepertoires von entscheidender Bedeutung ist. 

Als „Virtuosen“ auf einem Gebiet bezeichnen wir meist Menschen, die ein außer-

gewöhnlich umfangreiches einschlägiges Strategierepertoire besitzen. Es gilt: „[J]e 

reicher mein verfügbares Repertoire ist, desto mehr Möglichkeiten zur Erreichung 

des Zieles eröffnen sich mir, desto kompetenter bin ich demgemäß.“ (Eibl-Eibes-

feldt 1995, S. 163) 

 

 

Abb. 2: Sprache als soziales Handeln   

(Quelle: Gary Larson) 

 

Das hier zum Thema Handeln Ausgeführte gilt auch für soziales Handeln, also Han-

deln, das auf andere Menschen bezogen ist. Auch wenn wir sozial handeln, folgt 

dies einer gewissen inneren Ablauflogik von der Motivation über die Intentionsbil-

dung, die präaktionale und aktionale Phase bis zur postaktionalen Bewertung von 

Handlungen. Dabei stellen sich prinzipiell auch hier die grundlegenden Kontrolldi-

lemmata: Ich muss entscheiden, ob ich bei Bewährtem bleibe oder etwas Neues 

versuche, ob ich erst erkunde oder gleich handele oder ob ich mich im Anschluss 

noch mit meinem Handeln beschäftige oder mich Neuem zuwende. Auch die Ent-

lastung durch Routine und Automatisierung findet sich im sozialen Handeln. Der 

Soziales Handeln Lese
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Philosoph und Anthropologe Arnold Gehlen hat in dem, was er „Institution“ nannte, 

das Gegenstück menschlicher Natur zu Instinktordnungen im Tierreich gesehen: 

„Man kann geradezu sagen, wie die tierischen Gruppen und Symbiosen durch Aus-

löser und durch Instinktbewegungen zusammengehalten werden, so die menschli-

chen durch die Institutionen und die darin erst ‚sich feststellenden‘ quasiautomati-

schen Gewohnheiten des Denkens, Fühlens, Wertens und Handelns, die allein als 

institutionell gefasste sich vereinseitigen, habitualisieren und damit stabilisieren.“ 

(Gehlen 1950, S. 84) 

Zu den Institutionen in diesem Sinne zählen zum Beispiel auch die Regeln, nach 

denen der Kontakt zwischen Menschen hergestellt, bestätigt, aufrechterhalten oder 

auch abgebrochen wird. Neben der Entlastung von aufwendigen Abwägungen und 

Entscheidungen bringt die Institutionalisierung sozialen Handelns den großen Vor-

teil der Erwartbarkeit und der Passung mit sich. Wenn ich grüße, kann ich in der 

Regel daraufsetzen, zurückgegrüßt zu werden. Wenn ich eine Frage stelle, erhalte 

ich meist eine Antwort. „Verhaltensregeln wirken auf das Individuum im Allgemei-

nen auf zwei Arten ein, und zwar einerseits direkt, als Verpflichtungen, die das 

Verhalten des Individuums selbst erzwingen, und andererseits indirekt, als Erwar-

tungen, die die Handlungsweise anderer ihm gegenüber moralisch verpflichtend 

festlegen.“ (Goffman 1971, S. 56) 

Auch im sozialen Miteinander gibt es Wegzweigungen und verschiedene Strate-

gien, mit denen ein Ziel erreicht werden kann. Die verschiedenen, manchmal recht 

komplizierten „Spielzüge“ basieren darauf, dass die Beteiligten die Spielregeln be-

herrschen und sich auf ein gemeinsames Regelwerk beziehen. Dies fällt vor allem 

dann auf, wenn das Zusammenspiel von Einzelhandlungen nicht funktioniert, es zu 

Fehlern, Missverständnissen oder Konflikten kommt, weil Unerwartetes oder nicht 

Passendes geschieht. Eine Ursache für solche Situationen kann darin liegen, dass 

Menschen aus unterschiedlichen kulturellen Zusammenhängen aufeinandertreffen 

und ihr soziales Handeln nicht als aufeinander bezogene Handlungskette abläuft, 

sondern die einzelnen Handlungsakte gewissermaßen „aneinander vorbeigehen“. 

Dies zeigt sich häufig schon bei Begrüßungsritualen, wenn beispielsweise die zum 

Grüßen ausgestreckte Hand ins Leere greift, die erwartete Verbeugung ausbleibt 

oder der Wangenkuss in der Luft landet. 

 

Übungsaufgabe 2 

Bitte skizzieren Sie die „Drehbücher“ für Kennenlernsituationen in der Erwach-

senenbildung, also diejenigen Zusammenkünfte, die vor Beginn der eigentlichen 

Veranstaltung stattfinden. Welche Ziele verfolgen die Beteiligten, welche Stra-

tegien stehen ihnen dabei zur Verfügung und welche Automatismen bzw. „Insti-

tutionen“ gibt es für diese Situationen? 

 

Rollen und Handeln 

Übungsaufgabe  

Lese
pro

be



Kapitel 1: Handeln 9 

 

 

Abb. 3: „So wird der Herr der Dame vorgestellt.“   

(Quelle: von Kamptz-Borken 1954, S. 78) 

 

Um den Zusammenhang zwischen bestimmten sozialen Positionen auf der einen 

Seite und den Erwartungen und Ansprüchen an das Verhalten und Handeln der 

Menschen, die diese Positionen einnehmen, auf der anderen Seite zu kennzeichnen, 

wird in der Sozialforschung von Rollen gesprochen. Dabei wird in der Regel zwi-

schen zugeschriebenen und erworbenen Rollen unterschieden. Während man man-

che Rollen aufgrund des Geschlechts, des Alters, des Geburtsorts bzw. der -region 

zugeschrieben bekommt, erwirbt man andere, so beispielsweise Rollen, die mit ei-

ner bestimmten beruflichen Position verbunden sind. Nach der Rollentheorie wird 

das Gefüge der Gesellschaft grundlegend durch in der Regel komplementär aufei-

nander bezogene Rollen zusammengehalten. Verstöße gegen die Ansprüche und 

Erwartungen, die an den Rolleninhaber gestellt werden, ziehen häufig Sanktionen 

nach sich, die von Kritik und Missachtung bis zu schärferen Sanktionen reichen 

können. Während der dem Theaterspielen entlehnte Rollenbegriff dort mit dem 

Spielen von Rollen verbunden ist, handelt es sich bei sozialen Rollen in der Regel 

um ernsthafte Erwartungen und Normen. 

Ein wesentlicher Bestandteil der Sozialisation ist die Einführung in verschiedene 

Rollen, die nicht nur bei Heranwachsenden stattfindet, sondern die auch der Er-

wachsene im Laufe seines Lebens immer wieder erfährt. Wenn er Ehepartner, Vater 

oder Mutter, Großvater oder Großmutter etc. wird, sieht er sich jeweils neuen An-

forderungen an sein Verhalten gegenüber, denen er nicht unbedingt entsprechen, 
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mit denen er sich aber auseinandersetzen muss. Dies gilt nicht nur für den familiä-

ren, sondern beispielsweise auch für den beruflichen Bereich, wo sich bei Berufs- 

oder Positionswechseln neue Rollenanforderungen ergeben. Die Übernahme von 

Rollenvorstellungen und Rollenhandeln in das Inventar persönlicher Überzeugun-

gen und Handlungsformen wird als Internalisierung bezeichnet. Diese Internalisie-

rung findet selbstverständlich nicht zwangsläufig statt. Die Übernahme bzw. Erfül-

lung von Rollenanforderungen kann vom Einzelnen durchaus als äußerlich, als 

fremd und eigentlich nicht zur eigenen Person gehörig empfunden werden. Zwi-

schen persönlichen Wertorientierungen, Haltungen, Gewohnheiten und den Rollen-

anforderungen kann es zu Spannungen kommen, ebenso zwischen den Anforderun-

gen, die sich zwischen verschiedenen Rollen ergeben. Solche Spannungen werden 

als Ambiguität bezeichnet, die der Einzelne ertragen bzw. ausbalancieren muss bzw. 

bei denen er sich zwischen widerstrebenden Tendenzen entscheiden muss. Diese 

Entscheidungen fallen leichter, wenn man einen gewissen Abstand zu widersprüch-

lichen oder persönlich nicht bejahten Rollenanforderungen gewinnt. Hierfür hat 

sich der Begriff Rollendistanz eingebürgert. 

In modernen und komplexen Gesellschaften werden an den Einzelnen auf der einen 

Seite wesentlich mehr unterschiedliche Rollenerwartungen gestellt. Zugleich sind 

die Verhaltensnormen meist flexibler und weniger rigide als in traditionelleren Ge-

sellschaften. Hieraus ergeben sich für den Einzelnen tendenziell mehr Spielräume, 

aber auch Notwendigkeiten für Handlungsentscheidungen. Dies lässt sich beispiels-

weise an den zugeschriebenen Rollen beobachten, die mit Alters- oder Geschlechts-

normen verbunden sind. Hier ist eine deutliche Flexibilisierung von Normen einge-

treten. 

So sind die Vorstellungen darüber, welche Lebensphase man in welchem Alter er-

reicht hat, welches Verhalten dem jeweils entspricht und welche Entwicklungsauf-

gaben der Einzelne absolvieren sollte, im Schnitt weniger eng gefasst als in früheren 

Zeiten. Dies lässt sich zum Beispiel am gewandelten Bild dessen verfolgen, wann 

man zu den „Alten“ gehört und welches Verhalten von einem bei der Zugehörigkeit 

zu dieser Gruppe erwartet wird. Auch Geschlechtsnormen, also Vorstellungen dar-

über, welches Verhalten und welche Entscheidungen von einem Mann oder einer 

Frau erwartet werden können, sind tendenziell flexibler geworden, auch wenn von 

einer völligen Einebnung der Normunterschiede keine Rede sein kann. 
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1.3 Zusammenfassung 

Nach der begrifflichen Klärung dessen, was mit Handeln bezeichnet wird, haben 

wir in diesem Kapitel den Zusammenhang zwischen Menschenbild und Modell-

vorstellungen über menschliches Handeln im Hinblick auf behavioristische und 

kognitivistische Modelle betrachtet. Danach stand das grundlegende Schema von 

Handlungsabläufen im Mittelpunkt. Wir haben anschließend gesehen, dass sich 

insbesondere komplexe Handlungen als ein Entscheidungsweg über verschie-

dene Abzweigmöglichkeiten beschreiben lassen und dass häufig verschiedene 

Strategien zu Handlungszielen führen können. Besonderes Augenmerk haben wir 

der Entlastung durch die Routinisierung und Automatisierung von Handlungs- 

und Entscheidungsabläufen gewidmet. Soziales Handeln als Handeln, das sich 

auf andere Menschen richtet und mit Sinngebung und Sinnzuschreibung verbun-

den ist, wurde als eine besondere Variante des Handelns näher untersucht. Auch 

hier gibt es Routinen und Automatismen, was am Beispiel „Rollen“ und „Nor-

men“ demonstriert wurde. 
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2 Erfahrung 

Erfahrung ist wie Handeln ein grundlegendes menschliches Phänomen. Dies zeigt 

sich schon daran, dass uns „Erfahrung“ in einer ganzen Reihe von Sprichwörtern 

begegnet. So wird lapidar festgestellt: „Erfahrung ist alles.“ Wenn gefordert wird: 

„Was man erfahren, muss man bewahren; so wird man klug mit den Jahren“, oder 

behauptet wird: „Erfahrung macht den Meister“, zielt dies auf das Sammeln und 

Sichern von Erfahrungen als Weg zur Lebensweisheit, während mit dem Sprich-

wort „Erfahrung ist eine teure Schule, aber Narren gehen in keine andere“ darauf 

hingewiesen wird, dass abwägendes und nüchternes Handeln dem Lernen durch 

Versuch und Scheitern vorzuziehen ist. Den besonderen Wert von selbst gemachten 

Erfahrungen gegenüber Einsichten oder Erlebnissen aus zweiter Hand betont das 

Sprichwort „Selbst erfahren ist die beste Kunst“. Schon in diesen wenigen Sprich-

wörterweisheiten finden wir durchaus widersprüchliche Vorstellungen über die Be-

deutung und den Nutzen von Erfahrung. 

 

 

Abb. 4: Erfahrungslernen: „Bleib du mal im Wagen! Vielleicht ist er verletzt, vielleicht   

auch nicht.“   

(Quelle: Gary Larson) 

 

Gemeinsam ist ihnen aber, dass sich Erfahrung auf eine Wirklichkeit bezieht und 

dass der Einzelne in der Konfrontation mit dieser Wirklichkeit Erfahrungen macht. 

Erfahrung beruht also auf der Verarbeitung von Wahrnehmung, und führt zu Ver-

Begriffsklärung  

Erfahrung und Lernen  
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änderungen mit einer gewissen Langfristigkeit. Sie ist daher eng mit Lernen ver-

bunden. In verbreiteten Definitionen dessen, was unter Lernen verstanden wird, 

spielt Erfahrung eine wichtige Rolle. In einem Lehrbuch pädagogischer Psycholo-

gie finden wir beispielsweise die Aussage: „Lernen ist der Prozess, durch den ein 

Organismus sein Verhalten als Resultat von Erfahrung ändert.“ (Gage/Berliner 

1996, S. 230) Erfahrung ist hier eine wichtige Komponente von Lernen, da damit 

„Verhaltensänderungen“ ausgeschlossen werden, „die primär auf andere Reifungs-

prozesse zurückzuführen sind, z. B. wie das Kleinkind stehen und laufen lernt. Fer-

ner schließen wir Verhaltensänderungen aus, die auf Alkohol- oder Drogenkonsum 

zurückzuführen sind. Und schließlich gehören auch rein physiologische Verände-

rungen nicht hierher, wie etwa Verhaltensänderungen aufgrund von Übermüdung.“ 

(Gage/Berliner 1996, S. 231) 

2.1 Erfahrung und Wahrnehmung 

Die Frage „Wie kommt der Mensch zu Erfahrungen?“ ist verwandt mit der Frage 

„Wie lernt der Mensch?“ und wird daher von verschiedenen Modellen ausgehend 

unterschiedlich beantwortet. Der Behaviorismus versucht, den Erfahrungsaufbau 

ohne Rückgriff auf mentale Operationen, also Bewusstseinsvorgänge, zu erklären. 

Die Realität wirkt in Form von Reizen auf den Menschen ein, der durch Gewöh-

nung bzw. Sensibilisierung, vor allem aber durch Assoziationslernen Erfahrungen 

aufbaut. Aus kognitivistischer Sicht entscheiden die Bewusstseinsvorgänge dabei 

mit. So ist für den berühmten Genfer Psychologen Piaget „das organisierende Tun 

des Subjekts […] als ebenso wichtig wie die den äußeren Reizen inhärenten [inne-

wohnenden, M. H.-M.] Beziehungen zu betrachten, denn das Subjekt wird für diese 

nur in dem Maße empfänglich, wie sie an bereits aufgebaute Strukturen assimilier-

bar sind […]“ (Piaget/Inhelder 1986, S. 16 f.). In dem maßgeblich von ihm entwi-

ckelten Modell spielt die Assimilation, bei der „jede neue Beziehung […] in ein 

bereits bestehendes Schema oder in eine bereits bestehende Struktur integriert“ (Pi-

aget/Inhelder 1986, S. 16) wird, eine zentrale Rolle. Ihr steht die Akkommodation 

genannte Anpassung der bestehenden Schemata gegenüber. Erfahrungsaufbau be-

steht hier einerseits darin, dass Informationen, Erlebnisse, Eindrücke etc. in beste-

hende Strukturen eingelagert und dabei zu ihnen passend gemacht werden, ande-

rerseits aber auch aus unterschiedlichen Gründen und Anlässen bestehende Struk-

turen verändert/akkommodiert werden. 

Der Behaviorismus geht also mehr oder minder von einer einseitigen Einwirkung 

(Erfahrung = Welt  Mensch) aus, während aus kognitivistischer Sicht eine Wech-

selwirkung zwischen beiden Seiten besteht (Erfahrung = Welt  Mensch). Einen 

Schritt weiter geht der Konstruktivismus, aus dessen Sicht „Welt“ dem Menschen 

stets nur in Gestalt selbst gemachter Konstruktionen verfügbar ist. Der Einzelne 

wird als ein autopoietisches, also sich selbst erschaffendes und erhaltendes System 

betrachtet, das allenfalls durch Störungen aus seiner „Außenwelt“ (Perturbationen) 

zu Änderungen veranlasst wird. Der Begriff „Perturbation“ als Eindeutschung des 

Erfahrung und Wahr-

nehmung: verschie-

dene Modelle 
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spanischen „perturbación“ soll dabei darauf hinweisen, dass es sich nicht im stren-

gen Sinne um Einflüsse der Außenwelt, sondern um vom System als solche Störun-

gen aufgenommene Einflüsse handelt (vgl. Anm. d. Übers. in Maturana/Varela 

1987, S. 27). Die Außenwelt im Sinne einer objektiven Wirklichkeit existiert gar 

nicht, bzw. Menschen können aufgrund der Tatsache, dass sie jeweils in ihren ei-

genen, selbst konstruierten Wirklichkeiten gefangen sind, nicht entscheiden, ob es 

jenseits dessen noch eine objektive Wirklichkeit gibt. Wenn man unter diesen Prä-

missen überhaupt von „Erfahrung“ sprechen könnte, lautete die Erfahrungsglei-

chung hier: Erfahrung = „Welt“  Mensch. Wir werden den Konsequenzen der 

verschiedenen Modelle des Erfahrungsaufbaus für das Lehren und Lernen unten 

noch näher nachgehen. 

Ein einflussreicher Versuch, die Erfahrungswelt zu gliedern, ist Edgar Dales „Er-

fahrungskegel“ (Cone of Experience). Dale brachte verschiedene Formen von Er-

fahrungen in eine taxonomische Ordnung abnehmender Unmittelbarkeit bzw. zu-

nehmender Abstraktion. Er nahm an, dass die jeweiligen Formen der Erfahrung Tä-

tigkeiten bedingen, die mit einem bestimmten Grad an Unmittelbarkeit bzw. Abs-

traktion korrespondieren. Im Wesentlichen unterschied er direkte Erfahrungen, die 

im Modus des Handelns gemacht werden, von theoretischen Erfahrungen, denen 

Beobachtung zugrunde liegt, und symbolischen Erfahrungen, die anhand sinnbild-

lichen Materials entstehen. Innerhalb dieser drei Hauptgruppen differenzierte er 

wiederum mehrere unterschiedlich abstrakte Formen der Erfahrung. So entstand 

eine Pyramide, deren unterste Stufe die unmittelbare, zielbewusste Erfahrung als 

konkreteste und deren Spitze verbale Erfahrung als abstrakteste Form bildete. 

Nun könnte man annehmen, dass Erfahrungen, die auf der untersten und breitesten 

Ebene des daleschen Kegels gemacht werden, besonders intensiv seien, umgekehrt 

Erfahrungen, die im Umgang mit verbalen Symbolen gemacht werden, weniger in-

tensiv seien und weniger im Gedächtnis haften blieben. Dies leuchtet zunächst ein. 

Selbst erlebte (und überlebte) Abenteuer sind allemal einprägsamer als ein noch so 

spannender Film (als ikonische Erfahrung) oder Roman (als verbales Symbolsys-

tem). 

 

Gliederung der Er-

fahrungen 
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Abb. 5: Erfahrungskegel   

(Quelle: nach Dale (1954), nach Tulodziecki 1997, S. 57) 

 

Dies ist auch und gerade für Lernprozesse von zentraler Bedeutung. Schon der Ba-

rockdidaktiker Comenius forderte in der Mitte des 17. Jahrhunderts in seiner „Gro-

ßen Lehrkunst“: „Das Gehör möge man beständig mit dem Gesicht, die Zunge mit 

der Hand verbinden; damit nämlich das, was gewußt werden soll, nicht bloß durch 

Erzählen in die Ohren gleite, sondern auch durch Aufmalen mittelst der Augen, sich 

der Einbildungskraft einpräge.“ (Comenius 1902, S. 149) Und er empfahl als „gol-

dene Regel für die Lehrenden: alles so vielen Sinnen wie möglich vorzuführen.“ 

Wir werden uns unten noch näher mit der didaktischen Bedeutung von Erfahrungen 

beschäftigen. Hier betrachten wir zunächst, wie Erfahrung aus Wahrnehmung ent-

steht. Der Ablauf und Zusammenhang stellen sich aus der Sicht der Kognitionsfor-

schung wie folgt dar:  

 Bei der Wahrnehmung werden unablässig Empfindungen von Sinnesreizen 

ausgewählt und organisiert. Diese Auswahl und Ordnung basieren sowohl auf 

angeborenen physiologischen Merkmalen als auch auf Erfahrung und stellen, 

funktional betrachtet, einen Schutz gegen Reizüberflutung dar. „Wie verwir-

rend wäre die Welt, wenn wir die Informationen, die aus Millionen von Netz-

hautrezeptoren stammen, nicht zusammensetzen und organisieren könnten!“ 

(Gerrig/Zimbardo 2008, S. 141) Optische Täuschungen wie die hier wiederge-

gebene spielen mit der aktiven Auswahl und Formung von Sinnesreizen im 

Prozess der Wahrnehmung: 

Schema: von der 
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Abb. 6: Vexierbild: Totenkopf oder Frau mit Spiegelbild?   

(Quelle: Georg Friedrich Kersting, 1827)  

 

 Nur die wahrgenommenen Reize gelangen in den sogenannten sensorischen 

Kurzzeitspeicher und von dort in einer mit mentaler Zuwendung bedachten 

Auswahl in das Kurzzeit- und gegebenenfalls weiter in das sogenannte Arbeits-

gedächtnis. Hier werden jeweils nur wenige Elemente für kurze Zeit gespei-

chert. 

 Eine außerordentlich begrenzte Auswahl der dort weiterverarbeiteten Informa-

tionen gelangt schließlich in das Langzeitgedächtnis, wo sie in vergleichsweise 

festen Verbindungen, Engrammen, abgelegt wird. Hierzu werden die Informa-

tionen durch Vergleich mit anderen, bereits gespeicherten Informationen, durch 

die Verbindung mit ihnen, durch die Integration in existierende Bestände oder 

durch Reduktion, Abstraktion bzw. Hierarchiebildung verarbeitet. 

 In umgekehrter Richtung werden Wahrnehmung und Kurzzeitverarbeitung 

auch durch die im Langzeitgedächtnis bestehenden Elemente und Muster be-

einflusst, nach denen beispielsweise einzelne Sinnesphänomene etwa als be-

deutsam, bekannt, neu oder bedrohlich bewertet werden. 

Wie beim Handeln werden also auch in den verschiedenen Etappen der Wahrneh-

mung die verfügbaren Ressourcen möglichst sparsam eingesetzt. Bei der Auswahl 
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dessen, was nicht einfach ausgeblendet oder ignoriert wird, spielen nicht nur kog-

nitive Strukturen eine Rolle, die in Piagets Modell von Assimilation und Akkom-

modation ja von großer Bedeutung sind, sondern auch emotionale Bewertungen. 

„Zur Bewertung gehört das affektiv-emotionale, relativ detailarme Erfassen der ge-

genwärtigen Situation und der Vergleich mit dem emotionalen Gedächtnis. Dies 

wird begleitet vom mehr oder weniger unemotionalen detaillierten Erfassen der 

Sachlage mithilfe des cortico-hippocampalen Systems [eines Teils der Hirnrinde, 

M. H.-M.], das in ein ‚rationales‘ Abwägen der Sachlage und insbesondere der sich 

daraus ergebenden Konsequenzen einmündet.“ (Roth 2003, S. 376) 

Dies bedeutet bezogen auf das dalesche Modell des Erfahrungskegels: Auch wenn 

die systematische Unterscheidung von Erfahrungsformen sicherlich wichtig ist, 

kann man nicht davon ausgehen, dass es gewissermaßen eine automatische Verbin-

dung zwischen der Art der Erfahrung und der Behaltenswahrscheinlichkeit gibt. 

Insbesondere die Vorerfahrungen und der damit verbundene Differenzierungsgrad 

der Wahrnehmung sind hier von entscheidender Bedeutung. Nehmen wir das Bei-

spiel Musik: „Eine Bachsche Fuge kann für den Kenner die Versinnlichung einer 

abstrakten musikalischen Ordnung sein, für einen anderen weder sinnlich noch abs-

trakt, sondern ein unstrukturierter Klangraum.“ (Otto 1995, S. 90) Dies bedeutet 

auch, dass zum Beispiel unmittelbare Erfahrungen keineswegs zwangsläufig lern-

förderlicher sind als symbolische oder ikonische Erfahrungen, auch wenn ein ver-

breiteter Mythos besagt, dass die Behaltensquote beim Hören 20 %, beim Sehen 

30 %, beim gleichzeitigen Hören und Sehen 50 % und beim Erleben und Tun 90 % 

beträgt. Dieser Mythos ist ein typisch moderner Mythos. 

2.2 Erfahrung und Gedächtnis 

Damit die gefilterten und verarbeiteten Wahrnehmungen zu Erfahrungen werden 

können, müssen sie im Gedächtnis eingelagert werden. Beim Gedächtnis wird in 

der Regel zwischen dem deklarativen oder expliziten und dem nicht deklarativen 

bzw. impliziten oder prozeduralen Gedächtnis unterschieden. Deklarative Gedächt-

nisinhalte sind bewusst und können sprachlich mitgeteilt werden, während dies für 

Inhalte des nicht deklarativen Gedächtnisses nicht oder nur eingeschränkt gilt. 

 

 

Abb. 7: Deklaratives Gedächtnis   

(Quelle: leicht verändert nach Roth 2003, S. 154) 
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 Das deklarative Gedächtnis umfasst das sogenannte Vertrautheitsgedächtnis, 

das Wissens- und Faktengedächtnis und das episodische Gedächtnis, zu dem 

das autobiografische Gedächtnis und das Quellengedächtnis gehören (vgl. Ab-

bildung 7). Das Bekanntheits- oder Vertrautheitsgedächtnis „sorgt dafür, dass 

wir darüber urteilen können, ob uns ein bestimmtes Objekt oder ein bestimmtes 

Geschehen bekannt bzw. vertraut ist oder nicht.“ (Roth 2003, S. 155) Im Fak-

tengedächtnis ist das Wissen über Tatsachen enthalten, während im episodi-

schen Gedächtnis der räumliche und zeitliche Kontext von Gedächtnisinhalten 

enthalten sind. Diese Inhalte können sich auf die eigene Person bzw. deren Um-

feld beziehen (autobiografisches Gedächtnis) oder auch auf Erinnerungen da-

ran, wie man zu bestimmten Wissensbestandteilen gekommen ist (Quellenge-

dächtnis, Beispiel: „Dieses Lied habe ich von meiner Musiklehrerin gelernt.“). 

Diese verschiedenen „Teil“-Gedächtnisse sind hierarchisch aufgebaut, d. h., 

nur was vertraut ist, kann auch als Faktum erinnert werden, nur bei wenigen 

Fakten kann man sich daran erinnern, wann und wo man sie erfahren hat. 

 

 

Abb. 8: Nicht deklaratives Gedächtnis   

(Quelle: leicht verändert nach Roth 2003, S. 154) 

 

 Im nicht deklarativen Gedächtnis sind körperliche, aber auch geistige Fertig-

keiten abgespeichert, von denen wir in der Regel wissen, dass wir sie beherr-

schen, ohne aber Einzelheiten zu kennen. Manchmal gehen die mit diesen Fer-

tigkeiten beherrschbaren Verrichtungen sogar nur dann fehlerfrei vonstatten, 

wenn sie nicht bewusst durchgeführt werden. (Denken Sie beispielsweise an 

den berühmten Tausendfüßler, der keinen Schritt mehr gehen kann, seit er ge-

fragt wurde, wie er es schaffe, die vielen Füße zu koordinieren.) Während der 

Erwerb von Fertigkeiten zu Anfang häufig mit großer Bewusstheit vollzogen 

wird (Beispiel: Klavierspielen, Fahrradfahren, eine Fremdsprache ausspre-

chen), ist der Lernvorgang beim klassischen Konditionieren weitgehend unbe-

wusst. Die Herausbildung von Gewohnheiten erfolgt häufig durch Wiederho-

lung, wird aber wohl auch durch Erfolg/Misserfolg bzw. Belohnung/Bestrafung 

bzw. deren Ausbleiben gesteuert. Sie nimmt in dieser Hinsicht, aber auch im 

Hinblick auf Bewusstsein und Möglichkeiten, den Erfahrungsaufbau in Worte 
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zu fassen, eine Mittelstellung zwischen dem Erwerb von Fertigkeiten und der 

klassischen Konditionierung ein. Das Kategorisieren, also die Zuordnung zu 

bestimmten Schemata („Das ist ein Baum“), verläuft meist gleichsam automa-

tisch. Als Priming oder Anbahnung werden Lern- bzw. Prägungsvorgänge be-

zeichnet, die nur unterschwellig stattfinden, also bei geringer Reizstärke und 

ohne Bewusstheit vor sich gehen. 

Wichtige Erkenntnisse über die Bedeutung verschiedener Gedächtnissysteme hat 

man insbesondere durch die Untersuchung von Menschen mit Schäden in einzelnen 

Teilbereichen erlangt. Dabei zeigte sich, dass beispielsweise Ausfälle im expliziten 

Gedächtnisbereich durchaus mit ungeminderter Leistungsfähigkeit im prozeduralen 

Bereich einhergehen können, Menschen etwa viele Namen, Begriffe oder Fakten 

vergessen, zur Durchführung einmal erlernter Handlungen aber weiter fähig sind. 

Die Zweiteilung in explizites und prozedurales Gedächtnis erlaubt sicher keine 

vollständige Erfassung dessen, wie und wo Erfahrungen abgespeichert werden. 

„Wahrscheinlich wird man das emotionale Gedächtnis neben dem deklarativen und 

dem prozeduralen Gedächtnis als dritte grundlegende Gedächtnisart annehmen“ 

(Roth 2003, S. 157).  

 

Übungsaufgabe 3 

Sie haben mittlerweile ja einige Erfahrungen mit dem Fernstudiengang Erwach-

senenbildung gemacht. Bitte versuchen Sie, eine „Landkarte“ dieser Erfahrungen 

mithilfe der vorgestellten Begriffe explizites – implizites Gedächtnis etc. zu skiz-

zieren. 

2.3 Zusammenfassung 

Wir haben gesehen, dass es große Überschneidungen zwischen dem Thema „Er-

fahrung“ und dem Thema „Lernen“ gibt. Es gibt verschiedene Modelle für den 

Aufbau von Erfahrungen, die mit jeweils spezifischen Vorstellungen darüber ver-

bunden sind, wie Wahrnehmung vonstattengeht und Lernen abläuft. Mit dem im 

Text vorgestellten Modell des Erfahrungskegels werden Erfahrungen in direkte, 

theoretische und symbolische Erfahrungen gegliedert. Erfahrungen werden im 

Gedächtnis „gespeichert“. Die verschiedenen Arten des Gedächtnisses und ihre 

Beteiligung am Aufbau von Erfahrungen haben wir im letzten Teil dieses Kapi-

tels behandelt. 

 

Übungsaufgabe 
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3 Handeln, Erfahrung und Lernen 

Wir haben in den vorhergehenden Kapiteln gesehen, dass sowohl Handeln als auch 

Erfahrung eng mit Lernvorgängen verknüpft ist. In diesem Kapitel gehen wir diesen 

Verknüpfungen systematischer nach, bevor wir dann im nächsten Kapitel die di-

daktische Bedeutung von Handlungs- und Erfahrungsorientierung behandeln. 

Die Kernfrage lautet zunächst: Wie kommen Menschen zu Erfahrungen, wie lernen 

sie handeln? Der Hirnforscher Wolf Singer hat drei „Mechanismen“ unterschieden, 

„über welche Wissen in das Gehirn kommt: die Evolution, die Wissen über die Welt 

in den Genen speichert und dieses Wissen im Phänotyp des je neu ausgereiften Ge-

hirns exprimiert [entfaltet, M. H.-M.], dann das während der frühen Ontogenese 

[der Zeit der embryonalen und frühkindlichen Entwicklung, M. H.-M.] erworbene 

Erfahrungswissen, das sich ebenfalls in Strukturveränderungen manifestiert – die 

übrigens kaum von den genetisch erworbenen zu unterscheiden sind –, und schließ-

lich das übliche, durch Lernen erworbene Wissen, das sich in funktionellen Ände-

rungen der Effizienz bereits konsolidierter Verbindungen [von Nervenbahnen, M. 

H.-M.] ausdrückt.“ (Singer 2002, S. 95) 

Handeln basiert natürlich auf allen drei Mechanismen. Menschen können Erfahrun-

gen machen, und sie können handeln, weil sie beispielsweise im Bereich der Wahr-

nehmung über angeborene Muster verfügen, mit denen sie „Welt“ sehen, hören, 

fühlen usw., und weil sie im Prozess des Aufwachsens dieses Repertoire angebore-

ner Muster durch weitere ergänzt haben, sodass sie zur Raumwahrnehmung oder 

zur sogenannten Farbkonstanz in der Lage sind, also eine Farbe auch bei unter-

schiedlichen Lichtverhältnissen durchgängig als diese eine Farbe sehen. Die Ver-

bindungen und Übergänge zum dritten Mechanismus, mit dem „Wissen in das Ge-

hirn kommt“, also zum Lernen im engeren Sinne, sind bisweilen fließend. Dies vor-

weggeschickt, konzentrieren wir uns nun auf den Zusammenhang zwischen Lernen, 

Handeln und Erfahrungserwerb. 

3.1 Arten und Stufen des Lernens 

Hier ist es zunächst sinnvoll, absichtliches, sogenanntes intentionales Lernen von 

beiläufigem oder inzidentellem bzw. implizitem Lernen zu unterscheiden. Absicht-

liches und mehr oder minder planvolles Lernen spielt vor allem in organisierten 

Lehr-Lern-Situationen eine große Rolle, ist aber auch im weiten Feld selbstgesteu-

erter und nicht angeleiteter Lernvorgänge von großer Bedeutung. Daneben finden 

wir aber eine große Fülle eher beiläufiger, in den Alltag eingebetteter und oft von 

den Lernenden kaum bemerkter Lernprozesse. „Implizites Lernen wird im Allge-

meinen definiert als nicht-intentionales, nicht-bewussteund nicht verbalisierbares 

Lernen, das auf einer unwillkürlichen Aufmerksamkeit beruht. Klassische Beispiele 

für solche nicht formalisierbaren und nicht verbal explizit zu machendem Lernpro-
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zesse sind das kindliche Lernen der Muttersprache und das Erlernen von Musiksti-

len. Dieses implizite Lernen führt aber meist zu erfolgreichem Handeln und prakti-

scher Handlungskompetenz.“ (Dohmen 2001, S. 34) 

Zusätzlich zur Differenzierung zwischen intentionalem und inzidentellem Lernen 

lassen sich verschiedene Lernarten unterscheiden: 

 Als Wahrnehmungslernen wird die relativ dauerhafte Veränderung von Wahr-

nehmungsmodalitäten bezeichnet. Wahrnehmungslernen kann intentional, bei-

spielsweise als Gehörschulung in der musikalischen Bildung oder als Einfüh-

rung in das typische Klanginventar einer Fremdsprache, stattfinden, wobei man 

etwa den englischen th-Laut als bedeutungstragend und eben nicht, wie im 

Deutschen, als bloßes Lispeln erkennen lernt. Wahrnehmungslernen findet aber 

vielfach auch eher beiläufig statt. 

 Als motorisches Lernen wird das Erlernen von bestimmten Bewegungsabläu-

fen bezeichnet. 

 Beim verbalen Lernen wird sprachliches Material angeeignet, wie wir es bei-

spielsweise vom Vokabellernen kennen. Verbales Lernen findet aber auch statt, 

wenn wir Bezeichnungen für bestimmte Dinge, Verrichtungen usw. kennenler-

nen, uns etwa in die Fachsprache eines bestimmten Handwerks hineinfinden. 

 Beim kognitiven Lernen werden Regeln, Konzepte, Ordnungen, Systeme und 

die darin bedeutsamen Begriffe gelernt. 

 Soziales Lernen wird häufig im Doppelsinn verwendet: Zum einen wird darun-

ter das Lernen in sozialen Zusammenhängen verstanden. Hierzu zählen unter 

anderem das sogenannte Lernen am Modell, bei dem wir das Handeln anderer 

Menschen nachahmen, aber auch die verschiedenen Varianten des Beibringens 

oder der Instruktion, bei denen wir von anderen Menschen belehrt werden bzw. 

etwas beigebracht bekommen. Zum anderen ist soziales Lernen ist aber auch 

das Erlernen von sozialem Verhalten und Handeln, also beispielsweise dem, 

was wir oben als Spielregeln bezeichnet haben. 

Lernarten 
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Abb. 9: Motorisches Lernen: Walzer   

(Quelle: https://www.bild.de/lifestyle/2014/lets-dance/tanzschule-mit-joachim-llambi-3 

5358414.bild.html, 09.04.2020) 

 

Bei den meisten Lernvorgängen werden verschiedene Lernarten miteinander ver-

knüpft. Betrachten wir zum Beispiel das Erlernen einer Fremdsprache, so sehen wir, 

dass neben dem verbalen und kognitiven Lernen auch Wahrnehmungslernen (zum 

Beispiel als Hören lernen) stattfindet, aber manchmal auch motorisches Lernen, um 

beispielsweise ungewohnte Laute wie etwa das rollende R einiger romanischer 

Sprachen produzieren zu können. Selbstverständlich gehört auch soziales Lernen 

zum Kanon dessen, was beim Fremdsprachenlernen stattfinden muss. Nehmen wir 

ein anderes Beispiel: Beim Erlernen einer Sportart kommt es nicht nur auf motori-

sches Lernen an, sondern es ist auch kognitives Lernen, beispielsweise zur Beherr-

schung von Spielregeln oder zur Berücksichtigung von physiologischen Gesetzmä-

ßigkeiten, oder auch verbales Lernen (Benennung von Bewegungsabläufen, Gegen-

ständen usw.) nötig. Insbesondere dann, wenn es um Wettkämpfe oder Spiele geht, 

ist auch soziales Lernen als Lernen von Regeln und Umgang vonnöten. Im Sinne 

von Modelllernen oder Instruktion ist es bei allen Sportarten entscheidend. Nicht 

zuletzt findet Wahrnehmungsschulung, etwa bezogen auf den eigenen Körper, aber 

auch auf die äußeren Bedingungen (Wind- und Wetterverhältnisse, Untergrund, 

Abschätzen der Bewegungsverläufe von Menschen und Gegenständen etc.), statt. 

Da der Mensch ein außerordentlich lernfähiges wie auch lernbedürftiges Wesen ist, 

spielte Lernen im Nachdenken über den Menschen schon immer eine zentrale 

Rolle. Für die im strengeren Sinne wissenschaftliche Erforschung und Modellbil-

dung zum Thema Lernen war der Behaviorismus von einschneidender Bedeutung. 

Mit dem Anspruch naturwissenschaftlicher Exaktheit versuchten seine Vertreter, 
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die Gesetzmäßigkeiten des Lernens zu erforschen. Nicht zuletzt, um diesem An-

spruch zu genügen, betrachteten sie Lernen allein von äußerlich beobachtbaren und 

messbaren Einflüssen und Veränderungen ausgehend. Die Berücksichtigung von 

Bewusstseinsvorgängen etc. wurde als bloße Spekulation abgelehnt. Mit der soge-

nannten kognitiven Wende wuchs in der Psychologie das Interesse an den Bewusst-

seinsvorgängen, die mit Lernen verbunden sind und die beispielsweise als gezieltes, 

exploratives Aufsuchen von Lernanforderungen oder als schöpferische Modellbil-

dung zur Lösung von Problemen untersucht wurden. 

Die in den letzten Jahren in erheblichem Ausmaß expandierten Kognitionswissen-

schaften bieten wichtige Anregungen und Referenzen für Fragen des Lernens. 

Durch verbesserte Forschungsmethoden (beispielsweise in Form bildgebender Ver-

fahren, mit denen die Messung und Lokalisierung von mentalen bzw. nervösen Ver-

arbeitungsvorgängen vorgenommen werden können; vgl. den Überblick bei Roth 

2003, S. 124 ff.) ist hier eine Fülle neuer Einsichten und Modelle entstanden. Diese 

sind im Hinblick auf Lern- und Bildungsfragen insbesondere für die Zusammen-

hänge von Wahrnehmung, Verarbeitung und Lernen von Bedeutung, aber auch für 

die präzisere Lokalisierung zeitlicher „Entwicklungsfenster“, also derjenigen Peri-

oden im Prozess des Aufwachsens, während derer im Zusammenspiel äußerer An-

regungen, Anforderungen etc. und innerer Ausdifferenzierung und zugleich Kon-

zentration neuronaler Netze die Grundlagen etwa des räumlichen Sehens oder auch 

des Sprachverstehens gelegt werden. 

Die Erklärungsmöglichkeiten verschiedener Lerntheorien und deren praktische 

Handlungsangebote für die Organisation von Lernprozessen lassen sich zum Teil 

miteinander kombinieren, wenn man sie auf Lernvorgänge unterschiedlicher Kom-

plexitätsgrade bezieht. Seit Längerem sind Taxonomien von Lernzielen verbreitet, 

die durch eine systematische Einteilung in aufeinander aufbauende, zunehmend 

komplexere Lernziele die Organisation des Lernens erleichtern sollen. Ein promi-

nentes Beispiel ist die von Gagné (1973) entwickelte Lernzieltaxonomie. Sie ist in 

folgende acht Stufen untergliedert: 

1. Signallernen: Auf der untersten Ebene einfachster Lernziele findet Lernen als 

Verknüpfung von bestimmten Reizen und einfachen physischen Reaktionen 

statt. 

2. Reiz-Reaktions-Lernen: Hier wird mit relativ spezifischen muskulären Reakti-

onen auf Reize reagiert. 

3. Lernen durch Verketten: Auf dieser Stufe werden gelernte Verbindungen ver-

knüpft. 

4. Lernen durch verbale Assoziation: Hierbei handelt es sich um eine Sonderform 

des Lernens durch Verkettung, bei der verbales Material verbunden wird, wie 

wir dies beispielsweise vom Vokabellernen kennen. 

Lernen auf verschie-

denen Komplexitäts-

stufen 

Lernzieltaxonomie 
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5. Diskriminationslernen: Hier werden Unterscheidungen zwischen verschiede-

nen Reizen gelernt. 

6. Konzeptuelles Lernen: Hier wird die Fähigkeit erworben, verschiedene kon-

krete Objekte oder Ereignisse unter einem zutreffenden Begriff oder Namen 

zusammenzufassen. Im Unterschied zum verbalen Assoziationslernen geht es 

hier nicht um einfache Verbindungen zwischen Worten, sondern um die Aneig-

nung durch Begriffe strukturierter Gegenstandsbereiche. 

7. Regellernen: Während das bloße Kennen von Regeln Verbalassoziation voraus-

setzt, geht es beim Regellernen um die Anwendung von Regeln. 

8. Problemlösungslernen: Auf dieser höchsten Komplexitätsstufe geht es nicht 

nur um die Anwendung von Regeln wie bei der vorhergehenden, sondern da-

rum, in komplexen Situationen entscheiden zu können, welche Regel jeweils 

angewendet werden soll. 

Bezieht man dies auf verschiedene Theorien und Modelle des Lernens, so kann man 

sagen, dass die Aussage- und Erklärungskraft behavioristischer Ansätze vor allem 

in den weniger komplexen Lernzielbereichen ausgeprägt ist, während kognitivisti-

sche Ansätze, bei denen es um die Entwicklung mentaler Modelle im Wechselspiel 

mit der wahrgenommenen Wirklichkeit geht, ihre Stärken vor allem auf den höhe-

ren Komplexitätsstufen besitzen. 

Das Komplexitätsniveau steigt in diesem Modell von Stufe zu Stufe, zunächst von 

nicht zielgerichteter physiologischer Reaktion mit der Ausweitung auf spezifische 

muskuläre Aktivitäten, dann mit der Bildung motorischer Ketten bis hin zur An-

wendung von Regeln und dem Erlernen unterschiedlicher Konzepte und schließlich 

bis zum Problemlösungslernen auf der höchsten Komplexitätsstufe. Lernleistungen 

höherer Komplexitätsstufen setzen in diesen Modellen erfolgreiche Lernleistungen 

auf den jeweils niedrigeren Stufen voraus. Dies bedeutet, dass zunächst relativ ein-

fache Lernleistungen auf den Ebenen des Signallernens, des Reiz-Reaktions-Ler-

nens und der verbalen Verkettung erbracht werden müssen, bevor dann über weitere 

Zwischenschritte relativ komplexe Prozesse wie das Erlernen von Regeln stattfin-

den können. Erst die Beherrschung der Regeln wiederum erlaubt es, auf der höheren 

Stufe bei der Konfrontation mit Problemen geeignete Lösungen bzw. Strategien zu 

finden. 

Dies ist zunächst intuitiv einleuchtend. Wir finden diese Vorgehensweise in vielen 

Zusammenhängen, in denen Menschen anderen Menschen etwas beibringen und 

sich dabei an Regeln wie etwa „Vom Einfachen zum Schwierigen!“ oder „Vom 

Einzelnen zum Zusammengesetzten!“ halten. Nehmen wir als Beispiel die elemen-

tare Form des Vormachens, auf die wir unter anderem dann zurückgreifen, wenn 

wir anderen etwas beibringen, das mit Handeln im direkten Sinn zu tun hat, wenn 

wir beispielsweise einem Kind zeigen, wie man Schnürsenkel bindet, oder wenn 

Schrittweises Lernen 

am Beispiel Vorma-

chen und Nachma-

chen 
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wir einem Erwachsenen vermitteln, wie man ein Computerprogramm per Maus-

klick bedient. Das Vormachen, das der Schweizer Psychologe und Piaget-Schüler 

Hans Aebli (1996) als eine der „Grundformen des Lehrens“ behandelt hat, erstreckt 

sich in der Regel über folgende Stufen: 

1. Zunächst lenken wir die Aufmerksamkeit auf den Vorgang, den es zu lernen 

gilt. 

2. Danach verdeutlichen wir das Problem, das mit dieser Vorgehensweise gelöst 

werden soll (Schuh zubinden bzw. Programm zu bestimmten Schritten veran-

lassen). 

3. Danach zeigen wir die Vorgehensweise langsam, eindringlich und wiederholt. 

4. Komplexe Abläufe zerlegen wir in einzelne Phasen, um den Handlungsablauf 

transparent und übbar zu machen. 

5. Wir benennen einzelne Elemente und Fehler, die typischerweise beim Hand-

lungsvollzug gemacht werden. 

6. Schließlich leiten wir zum vertiefenden Üben an, damit die einzelnen Schritte 

und schließlich der gesamte Handlungsablauf „in Fleisch und Blut übergeht“, 

also die oben behandelte Entlastung durch Automatisierung eintritt. 

 

 

Abb. 10:  Vormachen und Nachmachen am Beispiel Korbmacher   

(Quelle: Was willst du werden? Berlin o. J., o. S.) 
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In der beruflichen Bildung wird die Unterweisung am Arbeitsplatz häufig nach der 

sogenannten Vierstufenmethode betrieben. Sie erstreckt sich über die Stufen Vor-

bereitung – Durchführung – Nachvollzug – Abschluss und entspricht im Kern dem 

hier skizzierten Ablaufschema, wobei die Vorbereitung den ersten beiden Phasen 

im skizzierten Modell, die Durchführung den folgenden drei und Nachvollzug so-

wie Abschluss dem entsprechen, was hier Anleitung zum vertiefenden Üben ge-

nannt wurde. 

Die Zerlegung in einzelne Elemente, den schrittweisen Aufbau von Kenntnissen 

und Fertigkeiten und die sukzessive Steigerung der Komplexität finden wir in vie-

len Zusammenhängen, also nicht nur, wenn es um das Vormachen geht. Schulische 

und universitäre Curricula wie auch Ausbildungspläne in der beruflichen Bildung 

oder Weiterbildung folgen häufig der gleichen Logik. Nimmt man als allgemeines 

Ziel an, dass die Lernenden im jeweiligen Lerngebiet handlungsfähig werden sol-

len, so gilt es dieser Logik folgend zunächst einmal, grundlegende Kenntnisse und 

Fertigkeiten zu erwerben, die möglichst sicher beherrscht werden. Komplexe Lern-

aufgaben werden erst auf dieser, idealerweise gesicherten, Grundlage in Angriff 

genommen. Wir werden im nächsten Kapitel auf die mit diesen Annahmen verbun-

denen didaktischen Überlegungen näher eingehen. 

Eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass Lernende auch erfolgreich lernen, ist 

der Einsatz dessen, was man im Allgemeinen Lernstrategien nennt. Bei organisier-

tem Lernen wird immer von einer über die unmittelbare Lehr-Lern-Situation hin-

ausreichenden Lernanstrengung und -leistung der beteiligten Menschen ausgegan-

gen. Dies gilt selbst für einfachste Versionen des Drills oder des mechanischen Ein-

paukens, bei denen dem Einzelnen ein ständiges Weiterüben abverlangt wird. Es 

gilt umso mehr bei komplexeren Lernzielen, die bei den Einzelnen Übertragungs-, 

Diskriminierungs- und Differenzierungsaktivitäten erfordern. Lernstrategien wer-

den in der Regel in drei Hauptgruppen unterteilt, für die neben den hier verwende-

ten Begriffen auch andere im Umlauf sind (für einen knappen Überblick vgl. Krapp 

1993 und Gage/Berliner 1996, S. 279 ff.). 

 

 

Abb. 11:  Lernstrategien 
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1. Mit kognitiven Strategien werden die unmittelbar auf den Lerngegenstand ge-

richteten Anstrengungen bezeichnet. Wiederum dreifach unterteilt lassen sich 

hier Wiederholung, Organisation und Elaboration unterscheiden. Wiederholen 

bzw. Üben, gegebenenfalls bis zur virtuosen Beherrschung des Geübten, stellt 

in vielen Bereichen eine elementare Grundlage für komplexere Leistungen dar 

(zur Ehrenrettung des Übens vgl. Bollnow 1978). Wir haben oben bereits gese-

hen, dass Menschen schon aus Gründen der Stoffwechselökonomie auf eine 

Fülle von automatisierten Prozessen zurückgreifen müssen, um die immer be-

grenzten Kapazitäten möglichst vollständig zur Verfügung zu haben. Um der 

mit dem Üben verbundenen Langeweile zu entgehen, werden verbreitet 

Übungsvariationen eingesetzt oder wird das Üben spielerisch verkleidet. Unter 

der Bezeichnung „Organisationsstrategien“ werden diejenigen Aktivitäten zu-

sammengefasst, mit denen der Lernstoff vom Lerner aufbereitet, abgelegt und 

verfügbar gehalten wird. Typische Varianten solcher Organisationsstrategien 

sind beispielsweise Eselsbrücken oder synästhetische Aufladungen (Zahlen als 

Tiere, ein Vortrag als Gang durch verschiedene Räume etc.). Sie sollen die Be-

haltensleistung erhöhen, indem sie dem Lerngegenstand einen ihm zunächst 

nicht eigenen „Sinn“ geben. Mit „Elaboration“ schließlich werden diejenigen 

Strategien bezeichnet, mit denen der Lernstoff in seinen Einzelheiten und in 

seiner systematischen Einbettung erarbeitet wird. 

2. Metakognitive Strategien werden diejenigen Vorgehensweisen genannt, mit de-

nen der Lerner seinen Lernprozess plant, überwacht und auswertet. Fragen da-

nach, wann, unter welchen Bedingungen, mit welchen Hilfsmitteln, mit wel-

chen Tricks oder in welcher zeitlichen Organisationsform man am besten lernt, 

setzen diese metakognitiven Strategien als Planungs- und Auswertungswissen 

voraus, in das unter anderem Erfolgs- und Misserfolgserfahrungen früherer 

Lernprozesse einbezogen werden. „Wenn wir nicht wüßten, wie wir unsere Ant-

worten überprüfen und unsere Arbeitszeit einteilen sollen, oder wie wir über-

prüfen sollen, ob wir bereits relevantes Wissen im Gedächtnis gespeichert ha-

ben, dann würden wir jede Lernaufgabe so angehen, als ob sie unsere erste sei, 

und Lernen wäre ein unendlich schwieriger Prozess. Metakognitive Fähigkeiten 

machen Lernen leichter.“ (Gage/Berliner 1996, S. 321) 

3. Unter Ressourcen werden diejenigen Einflussgrößen zusammengefasst, die 

nicht im strengen Sinne als Strategien oder Vorgehensweisen gesehen werden 

können. Hier wird zwischen internen Ressourcen und äußeren Ressourcen un-

terschieden. Zu den internen Ressourcen zählen zum Beispiel die Lernmotiva-

tion, also die Lernbereitschaft, und die Lernvolition, also die Fähigkeit, Lern-

anstrengungen dauerhaft auf Ziele hin zu orientieren; aber auch die Zeitplanung 

und Ähnliches gehören zu diesem Bereich. Unter äußeren Ressourcen werden 

diejenigen Bedingungen zusammengefasst, die zum Beispiel als Arbeits- bzw. 

Lernplatz, als eingesetzte Mittel, als Lernhelfer oder als das soziale Lernumfeld 

den Lernprozess beeinflussen. 

 

 

 

 

Lese
pro

be



Kapitel 3: Handeln, Erfahrung und Lernen 29 

 

Sollen komplexe Lernziele erreicht werden, ist erfolgreiches Lernen nur durch Zu-

sammenwirken der verschiedenen Strategien zu ermöglichen. Erfolgreiche Lerner, 

so die Grundannahme dieser Systematik, verfügen über geeignete kognitive Strate-

gien, können metakognitiv beurteilen, welche Strategie wann sinnvoll eingesetzt 

werden kann, und können sich in ihren Lernprozessen auf innere (motivationale, 

volitionale etc.) wie äußere Ressourcen stützen. Aus einer Reihe einschlägiger Un-

tersuchungen weiß man mittlerweile, dass Menschen in der Regel deutlich mehr 

Lernstrategien kennen, als sie tatsächlich anwenden. So wird beispielsweise als eine 

wesentliche kognitive Strategie die Wiederholung, das Pauken oder Üben, einge-

setzt, obwohl Elaborationsstrategien bekannt sind. 

 

Übungsaufgabe 4 

Inventar Ihrer Lernstrategien 

Bitte fertigen Sie entlang der vorgestellten Gliederung eine Bestandsaufnahme 

derjenigen Lernstrategien an, die Sie 

a) kennen 

b) anwenden (zum Beispiel bei der Bearbeitung der Studienbriefe im Fernstu-

diengang). 

3.2 Lernen und Transfer 

Zum erfolgreichen Lernen gehört immer auch die Übertragung, der Transfer des 

Gelernten auf Handlungssituationen. Daher wollen wir uns am Ende dieses Kapi-

tels mit dieser Übertragung beschäftigen (einen guten Überblick geben Gage/Ber-

liner 1996, S. 316 ff.). 

Die Frage des Transfers spielt auch in organisierten Lernprozessen eine sehr ent-

scheidende Rolle, da ja hier stets eine über den behandelten Stoff und die erlernten 

Verfahren hinausgehende Wirkung angestrebt wird. Schüler sollen die Schule mit 

einer wie immer verstandenen Allgemeinbildung verlassen, die es ihnen erlaubt, 

sich in Welt und Gesellschaft zurechtzufinden, aktiv zu handeln und weiter zu ler-

nen. Auszubildende sollen die Berufsbildung mit Kenntnissen und Fertigkeiten ab-

schließen, die sie in der anschließenden beruflichen Praxis anwenden und erweitern 

können. Studenten sollen mit Inhalten und Techniken ihrer Wissenschaft so vertraut 

werden, dass sie die Hochschule mit einem soliden Rüstzeug verlassen. Teilnehme-

rinnen und Teilnehmer an Veranstaltungen der betrieblichen Weiterbildung sollen 

die gewonnenen Erkenntnisse und erlernten Fertigkeiten anwenden und im Ar-

beitsalltag perfektionieren. Der Verwendungszweck, die Antwort auf die Frage 

„Wofür kann ich diese Kenntnisse brauchen?“, ist ebenfalls ein Aspekt dessen, was 

unter Lerntransfer behandelt wird. 

Übungsaufgabe 
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Im Hinblick auf den Transfer von Gelerntem ist es zunächst einmal wichtig, zwi-

schen positivem und negativem Transfer zu unterscheiden. „Lernen“ selbst ist ja ein 

wertfreier Begriff, d. h., man kann auch Unerwünschtes, zum Beispiel den ge-

schickten Taschendiebstahl, oder Ungewolltes, etwa die Angst vor bestimmten Tie-

ren, lernen. Gleiches gilt für den Transfer von Gelerntem, bei dem man zwischen 

positivem, also wie auch immer angemessenem, und negativem Transfer unter-

scheidet. „Allgemein formuliert liegt ein negativer Transfer immer dann vor, wenn 

die Lösung einer bestimmten Aufgabe den darauffolgenden Lösungsversuch einer 

neuen Aufgabe behindert oder erschwert.“ (Gage/Berliner 1996, S. 319) Wenn we-

der ein positiver noch ein negativer Transfer stattfindet, kann man von einem Null-

transfer sprechen. 

Die Förderung positiven und die Vermeidung negativen Transfers sind eine stän-

dige Aufgabe organisierten Lehrens und Lernens, nicht nur, aber auch in der Schule: 

„Wenn die Schüler in der Physik gelernt haben, daßdie meisten Dinge sich bei Frost 

zusammenziehen, lassen Sie die Schüler einen Glasbehälter mit Wasser füllen und 

einfrieren.“ (Gage/Berliner 1996, S. 320) Aus dem Bereich psychomotorischen 

Lernens wäre ein Beispiel für negativen Transfer die Übertragung der Schlagbewe-

gung vom Tennis auf das Badminton oder umgekehrt. Bei beiden Sportarten soll ja 

ein Ball mit einem Schläger über ein Netz geschlagen werden. Während der Schlag 

aber beim Tennis aus dem Arm heraus mit weitgehend steifem Handgelenk erfolgt, 

erfolgt die Bewegung beim Badminton stärker aus dem Handgelenk heraus. Eine 

Übertragung des Bewegungsablaufs in die eine oder in die andere Richtung führt 

zu schlechten Spielresultaten oder sogar zu Verletzungen oder anderen gesundheit-

lichen Schäden. 

Beim Transfer findet eine gewisse Verallgemeinerung, eine Generalisierung statt. 

Im ersten Beispiel handelt es sich um die Verallgemeinerung „Dinge ziehen sich 

bei Frost zusammen“, die aus entsprechenden Beobachtungen an verschiedenen 

Gegenständen gewonnen wurde. Mit der Erkenntnis, dass sich diese Regel nicht auf 

alles, zum Beispiel nicht auf Wasser, übertragen lässt, tritt eine Differenzierung ein. 

Ähnliches gilt auch für das zweite Beispiel. Eine wesentliche Voraussetzung für 

positiven Transfer ist also, dass Generalisierung und Differenzierung zusammen-

kommen müssen. 

Die beiden Beispiele können dazu dienen, eine weitere wichtige Präzisierung der 

Transferprozesse zu verdeutlichen: 

 Transfer von Inhalten: Wenn Einsichten oder mentale Modelle über einen 

Sachverhalt auf einen anderen Sachverhalt übertragen werden, spricht man 

vom inhaltlichen Transfer. Dieser findet im ersten Beispiel statt, bei dem die 

Einsicht „Dinge ziehen sich bei Frost zusammen“ auf eine Vielzahl von Stoffen 

hin berechtigt, nicht aber bei ausreichender Differenzierung auf Wasser verall-

gemeinert würde. 

Positiver, negativer 

und Nulltransfer 
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 Transfer von Verfahren: Bei der Übertragung der Schlagbewegung vom Tennis 

auf das Badminton handelt es sich um einen (negativen) Transfer von Verfah-

ren. Als „Transfer von Verfahren“ werden aber nicht nur solche psychomoto-

rischen Vorgänge bezeichnet, sondern generell die Anwendung von Prinzipien. 

„Hierbei erleichtert das Lernen von allgemeinen Gewohnheiten, Einstellungen, 

Lösungsprinzipien und Strategien die spätere Bewältigung der verschiedensten 

Situationen.“ (Gage/Berliner 1996, S. 318) Verfahren in diesem Sinne können 

also bestimmte Rechenoperationen, Argumentationsmuster oder auch Arten lo-

gischer Schlüsse sein. Aber auch, wenn wir die anhand eines Verbs gelernten 

Konjugationsregeln auf andere Verben anwenden, handelt es sich um den 

Transfer von Verfahren, der, das werden Sie aus dem Fremdsprachenunterricht 

oder auch aus der Beobachtung der Sprachversuche kleiner Kinder kennen, po-

sitiv (aus „ich machte“ wird „ich lachte“ abgeleitet), aber auch negativ sein 

kann („ich gehte“). Sie werden bei der Lektüre dieses und anderer Studienbriefe 

vermutlich auf Verfahren der Inhaltsparaphrase zurückgreifen, die Sie wohl 

schon als Schüler gelernt haben: „1. Hauptgedanke identifizieren, 2. Triviale 

Informationen übergehen, 3. Redundante (sich wiederholende) Informationen 

übergehen, 4. Hauptgedanken mit Nebengedanken verbinden.“ (Gage/Berliner 

1996, S. 313) Hierbei handelt es sich um ein typisches Beispiel des Transfers 

von Verfahren. 

Wenn Lernen, ob in der Schule, der Berufsbildung, dem Kindergarten, der Hoch-

schule oder in der Weiterbildung, organisiert wird, möchte man immer einen Trans-

fer (natürlich im positiven Sinne) erreichen. Im Laufe der Zeit hat sich aus Erfah-

rungen und Forschungserträgen eine Reihe von Einsichten entwickelt, wie positiver 

Transfer von Gelerntem am besten gefördert werden kann (vgl. hierzu Gage/Berli-

ner 1996, S. 331 ff.): 

 Je mehr die Lernsituation der Realsituation entspricht, desto größer ist die 

Transferchance. 

 Häufiges und variantenreiches Üben steigert den Transfer. 

 Die nötige Differenzierung soll intensiv vermittelt werden, um negativen 

Transfer, also falsche bzw. ungeeignete Übertragungen von Gelerntem, zu ver-

meiden. 

 Das für die Lösung von Problemen nötige Voraussetzungswissen soll klar sein. 

 Je mehr konzeptionelle Modelle, also Varianten der Bearbeitung und Lösung 

von Problemen, bekannt sind, umso größer ist das Repertoire der Lernenden, 

auf das sie in späteren Anwendungssituationen zurückgreifen können. 

Förderung des 

Transfers 

Lese
pro

be



32 Kapitel 3: Handeln, Erfahrung und Lernen 

 

 „Bieten Sie eine Vielzahl von Beispielen an, um ein Prinzip oder eine allge-

meine Regel zu verdeutlichen.“ (Gage/Berliner 1996, S. 333) Die transferför-

dernde Wirkung von Beispielen wird insbesondere auch dadurch verstärkt, dass 

die Lernenden selbst solche Anwendungs- oder Übertragungsbeispiele finden. 

 Das laute Nachdenken über oder die gemeinsame Erörterung von Lösungsstra-

tegien stärkt die metakognitiven Lernstrategien. In Lehr-Lern-Situationen kann 

der Lehrende hier eine Vorbildfunktion übernehmen, indem er Lösungsvarian-

ten modellhaft erörtert und vorführt. 

Dabei gab und gibt es immer wieder Kontroversen darüber, ob man sich stärker auf 

die Aneignung bestimmter Inhalte und auf deren Transfer konzentrieren soll oder 

ob es in organisierten Lernprozessen vor allem um die Vermittlung von Verfahrens-

wissen und -fertigkeiten geht, die dem Lernenden dann gewissermaßen als „Werk-

zeug“ für die Aneignung von Weltwissen oder die Bearbeitung von Herausforde-

rungen zur Verfügung stehen. Im deutschsprachigen Raum wird hier häufig zwi-

schen materialer und formaler Bildung unterschieden. Während bei der sogenann-

ten materialen Bildung bestimmte Themen, Fächer, Lerninhalte im Mittelpunkt ste-

hen und im Sinne eines Kanons (vor allem in der Schule) vermittelt werden sollen, 

geht es bei der formalen Bildung um die Entwicklung kognitiver Strategien und 

Verfahrensweisen, die an unterschiedlichen Gegenständen bzw. Stoffen geübt wer-

den können. 

Die Bedeutung formaler Bildung wird zum Beispiel betont, wenn bezogen auf die 

Schulen eine „Entschlackung“ der Lehrpläne und die Konzentration auf das „Ler-

nen lernen“ gefordert wird oder wenn in der Berufsbildung die Erlangung von 

Schlüsselqualifikationen gefordert wird: „Die mentale Kapazität soll nicht mehr als 

Speicher von Faktenkenntnissen, sondern als Schaltzentrale für intelligente Reakti-

onen genutzt werden. Bildung bedeutet hier vor allem Befähigung zur Problembe-

wältigung, Schulung ist Denkschulung.“ (Mertens 1974, S. 40) Wir werden unten 

auf die hier angesprochenen Zusammenhänge zu sprechen kommen. Aber Sie sehen 

jetzt schon, dass die Frage des Lerntransfers von zentraler Bedeutung ist. 
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3.3 Zusammenfassung 

Wir haben in diesem Kapitel gesehen, wie Erfahrung und Handlungsfähigkeit 

erlernt werden, dass es aber nicht nur Lernprozesse im engeren Sinn sind, die uns 

handlungsfähig machen, sondern dass es auch langfristig entwickelte biologische 

Grundlagen sowie bereits in der frühen Kindheit entwickelte Strukturen gibt, die 

hierfür verantwortlich sind. Nach einer knappen Gliederung des Felds „Lernen“ 

in a) verschiedene Lernarten, b) verschiedene Lerntheorien und c) verschiedene 

Stufen von Komplexität haben wir uns am Beispiel des „Vormachens“ mit grund-

legenden Vorgehensweisen bei der Vermittlung von Handlungsfähigkeit sowie 

den zugrunde liegenden Prinzipien beschäftigt. Verschiedene Lernstrategien, die 

für die Aneignung von Erfahrungen und die Entwicklung von Handlungsfähig-

keit entscheidend sind, standen im Mittelpunkt des folgenden Teils. Gegen Ende 

dieses Kapitels haben wir uns mit dem Zusammenhang von Lernen, Transfer und 

Bildungsmöglichkeiten beschäftigt. 
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Musterlösungen zu den Übungsaufgaben 

 

Übungsaufgabe 1 

Bitte stellen Sie den Prozess zunehmender Automatisierung von Handlungsab-

läufen an zwei Beispielen aus beruflichen Zusammenhängen und/oder aus der 

Freizeit dar. 

Lösungsvorschlag: 

Der Autor würde als Beispiel auf die Erstellung eines Studienbriefs eingehen. Beim 

Schreiben dieses Briefs wurde auf eine ganze Palette mehr oder weniger automati-

sierter Teilhandlungen zurückgegriffen. Hierzu zählen zum Beispiel Recherchear-

beiten, um sich über aktuelle Entwicklungen und Forschungsergebnisse zu infor-

mieren oder um passende Illustrationen zu finden. Zu den Teilhandlungen gehört 

auch die Konzipierung dieses Studienbriefs, also der Rohentwurf, die Anfertigung 

von Stichwortlisten zu den einzelnen Teilbereichen, das Schreiben nach der Vor-

gabe hinsichtlich Umfang und Zielsetzung des Briefs etc. Bei der Endfassung kann 

eventuell beobachtet werden, dass manche Teilhandlungen noch nicht oder nicht 

mehr automatisiert beherrscht werden, so zum Beispiel die unterschiedliche For-

matierung der Seitenzahlen. Ist Ihnen aufgefallen, dass die Zahlen im vorderen Teil 

(Inhaltsverzeichnis, Glossar, Informationen zum Autor etc.) römisch, danach aber 

arabisch sind und dass der arabisch nummerierte Teil bei Seite 1 beginnt? Wie man 

das innerhalb einer Textdatei hinbekommt, ist unter Umständen nicht jedem geläu-

fig, während man zum Beispiel mit der Einbindung von Grafiken kein Problem hat.  

 

Übungsaufgabe 2 

Bitte skizzieren Sie die „Drehbücher“ für Kennenlernsituationen in der Erwach-

senenbildung, also diejenigen Zusammenkünfte, die vor Beginn der eigentlichen 

Veranstaltung stattfinden. Welche Ziele verfolgen die Beteiligten, welche Stra-

tegien stehen ihnen dabei zur Verfügung und welche Automatismen bzw. „Insti-

tutionen“ gibt es für diese Situationen? 

Lösungsvorschlag: 

Eine Anregung: Es gibt ja eine lange Tradition sogenannter Benimmbücher. Sie 

sind, was die Erwartbarkeit und Anschlussfähigkeit sozialen Handelns angeht, eine 

wahre Fundgrube (natürlich auch für andere Dinge, zum Beispiel Modebewegun-

gen oder kulturelle Veränderungen). Der berühmte Knigge, also Freiherrn Knigges 

„Vom Umgang mit Menschen“, ist übrigens weitaus mehr als ein bloßer Ratgeber 

zum richtigen Benehmen. Herrn Knigge ging es, ganz Aufklärer, der er war, um 
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grundlegende Fragen des richtigen Lebens oder, wenn man so will, der Lebens-

kunst. Also: Versuchen Sie sich einmal an einem kleinen „Knigge der Erwachse-

nenbildung“! 

 

Übungsaufgabe 3 

Sie haben mittlerweile ja einige Erfahrungen mit dem Fernstudiengang Erwach-

senenbildung gemacht. Bitte versuchen Sie, eine „Landkarte“ dieser Erfahrungen 

mithilfe der vorgestellten Begriffe explizites – implizites Gedächtnis etc. zu skiz-

zieren. 

Lösungsvorschlag: 

Individuelle Lösung – spannend wäre unter anderem die Frage, wie viel von dem, 

was Sie bisher bearbeitet haben, Ihnen noch im Faktengedächtnis zugänglich ist, 

was nur noch im episodischen Gedächtnis zugänglich ist („Dieses Modul habe ich 

bearbeitet, als ich mir gerade das neue Fahrrad gekauft hatte …“) oder was nur noch 

als schwacher Schimmer im Vertrautheitsgedächtnis auftaucht („Hab ich schon ir-

gendwann mal gehört/gelesen …“). 

 

Übungsaufgabe 4 

Inventar Ihrer Lernstrategien 

Bitte fertigen Sie entlang der vorgestellten Gliederung eine Bestandsaufnahme 

derjenigen Lernstrategien an, die Sie 

a) kennen 

b) anwenden (zum Beispiel bei der Bearbeitung der Studienbriefe im Fernstu-

diengang). 

Lösungsvorschlag: 

Je nach Lernstoff kann auf verschiedene Strategien zurückgegriffen werden. Für 

das Lernen von Texten, die man später mündlich vortragen muss, also bei wissen-

schaftlichen Vorträgen oder auch als Kabarettist, steht am Anfang immer die Ela-

boration, also die systematische Ordnung dessen, was man lernen muss/will. Da-

nach setzt man unterschiedliche Übungsstrategien ein, wobei es darauf ankommt, 

ob die Texte wortgenau wiedergegeben werden sollen oder ob Wortwahl und Satz-

verlauf frei sind. Entscheidende Passagen eines wissenschaftlichen Vortrags oder 

auch die Pointen einer Kabarettnummer können natürlich durch unpräzise Wort-

wahl oder falschen Satzaufbau an Wirksamkeit verlieren. Hier versucht man, bei 
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der Formulierung einen Sprachrhythmus zu finden, der einem angenehm ist und 

deshalb das Auswendiglernen erleichtert.  

 

Übungsaufgabe 5 

In welchem Sinn wird „Handlungsorientierung“ bzw. „handlungsorientiert“ in 

den folgenden Textbeispielen verwendet? 

a.) „In dem Modellvorhaben ‚Geschäfts- und arbeitsprozessbezogene, dual-ko-

operative Ausbildung in ausgewählten Industrieberufen mit optionaler Fach-

hochschulreife (GAB)‘ stand die Etablierung von Geschäfts- und Arbeitspro-

zessorientierung in die Personal- und Organisationsentwicklung bereits in 

der Ausbildung im Mittelpunkt. Die didaktische Umsetzung erfolgt hand-

lungsorientiert mittels Lern- und Arbeitsaufgaben, die systematisch anhand 

von betrieblichen und beruflichen Kernaufgaben entwickelt und curricular 

aufgebaut sind und flächendeckend in einem großen Konzern der Automo-

bilbranche transferiert werden.“ (BMBF 2004, S. 141) 

b.) „Praktisches Handeln und Berufstätigkeit sind didaktisch anzuleiten und zu 

reflektieren, umgekehrt soll theoretische Wissensvermittlung unter Berück-

sichtigung praktischer Erfahrungen und Handlungsorientierungen erfolgen.“ 

(Sachverständigenrat Bildung 1998, S. 17) 

c.) „In diesem komplexen Kooperationsansatz (länder-, lernort- und gewerke-

übergreifend) ging es […] darum, für die zwischen ÜBS und Berufsschule 

abgestimmte Ausbildung im Parkettleger- und Bodenleger-Handwerk ge-

meinsame Innovativen zu erarbeiten, die vor allem auf die Abarbeitung von 

handlungsorientierten Kundenaufträgen und der lernort- und gewerkeüber-

greifenden Ausrichtung der Zusammenarbeit fokussieren.“ (BMBF 2004, 

S. 143) 

d.) „Praxis- und handlungsorientiertes Lernen wird am [XY-Institut] in allen 

Bildungsgängen groß geschrieben. Und darum gibt es am Ende jeden Semes-

ters auch eine mehrwöchige Projektphase, bei der sich die Studierenden 

ganztägig mit einer selbstgewählten oder einer von den Dozenten vorgege-

benen Aufgabenstellung beschäftigen. Die Studierenden […] hatten dabei 

eine ganz besonders anspruchsvolle Herausforderung zu meistern. Gemein-

sam mit den Gestaltungstechnischen Assistenten des Berufskollegs Senne 

sollten sie in nur vier Tagen ein Animationsprojekt von der analogen Kon-

zeption bis hin zur digitalen Umsetzung in Flash realisieren.“ (Aus einer 

Kursankündigung eines Fortbildungsinstituts) 

Lösungsvorschlag: 

Individuelle Lösung 
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Übungsaufgabe 6 

Versuchen Sie, den beruflichen Bereich, in dem Sie tätig sind, oder einen anderen 

Ihnen vertrauten im Hinblick auf verschiedene Handlungsfelder zu unterteilen. 

Welche Module würden jeweils zu den einzelnen Handlungsfeldern gehören? 

Lösungsvorschlag: 

Individuelle Lösung 

 

Übungsaufgabe 7 

Bitte erinnern Sie sich an ein zu Anfang Ihres Fernstudiums durchgearbeitetes 

Modul. Fertigen Sie eine Skizze zum Lernverlauf an, in die Sie den Ideal- und 

den tatsächlichen Verlauf Ihres Lernprozesses einzeichnen und sich dabei auf die 

Zeit vor Beginn der Arbeit mit diesem Modul, auf das Lernen selbst und auf die 

Zeit danach beziehen. Was ist „hängen geblieben“ bzw. was konnten Sie in wel-

cher Form verwenden? Wie groß ist Ihre Transferlücke? Welche Ursachen hat 

sie? 

Lösungsvorschlag: 

Individuelle Lösung 

 

Übungsaufgabe 8 

Sie haben oben gesehen, welche Aufgaben man als Moderator hat. Bitte überle-

gen Sie nun: Welche Aufgaben hat der Referent beim Einsatz eines Planspiels? 

Bitte berücksichtigen Sie dabei auch die verschiedenen Phasen, die ein Planspiel 

durchläuft. 

Lösungsvorschlag: 

Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bearbeitung, dass in der Regel das schiefgeht, 

was schiefgehen kann. Das heißt, Sie sollten überlegen, welche Aufgaben Sie als 

Moderator haben, wenn zum Beispiel ein Konflikt zwischen Teilnehmern eskaliert 

oder wenn Sie, andersherum, auf eine spannende Kontroverse gesetzt haben und 

dann auf einen harmonieversessenen Teilnehmerkreis stoßen. 
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Übungsaufgabe 9 

Bitte stellen Sie einige Formen sozialen Handelns dar, die bei der Durchführung 

des NASA-Spiels (s. nächste Seite) zutage treten können. Wie schätzen Sie die 

Möglichkeiten ein, mit diesem Spiel soziales Handeln zu reflektieren und neue 

Handlungsstrategien zu entwickeln? Ideal wäre es selbstverständlich, wenn Sie 

das Spiel selbst mit einer Gruppe ausprobieren könnten. 

Lösungsvorschlag: 

Hier kann spätestens die Erinnerung an einschlägige Filme oder Bücher zum Thema 

Ihrer Vorstellungskraft Beine machen. Diese Genres leben davon, dass unterschied-

liche Menschen in Extremsituationen miteinander zurechtkommen und handeln 

müssen. In guten Katastrophenfilmen gibt es nicht nur die Good Guys und die Bad 

Guys, sondern man spielt gekonnt mit den verschiedenen Facetten von Persönlich-

keiten und der sich zwischen ihnen entwickelnden Dynamik. 
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Stichwortverzeichnis 

A 

Adult Education Survey V, 55 

Akkomodation V, 14, 18 

Assimilation V, 14, 18 

B 

Behaviorismus V, VII, 1, 2, 14, 23 

Berichtssystem Weiterbildung V, 56 

Bildung, formale 32 

Bildung, materiale 32 

E 

Elaboration 28, 84 

Erfahrungskegel 15, 16, 18, 20 

F 

Fallmethode 65, 67, 72 

G 

Gedächtnis, deklaratives VI, 18 

Gedächtnis, prozedurales VI, 18, 20 

Gedächtnisarten 18, 20 

H 

Handlungsablauf VI, VIII, 26 

K 

Konstruktivismus 14, 58 

Kontrolldilemmata V, VII, 4, 5, 7 

L 

Leittext 72, 73, 82 

Lernarten 22, 23, 33 

Lernen, informelles 55 

Lernen, lebenslanges 53, 54, 55, 56 

Lernmotivation 28, 50 

Lernstrategien VII, 27, 29, 32, 33, 38, 

 57, 60, 84 

 

Lernvolition 28 

M 

Mindmapping 64 

Moderation 61, 62, 63, 74, 82 

O 

Outdoor-Training 75, 76, 77, 78, 79, 82 

P 

Planspiel 57, 69, 70, 71, 72, 86 

Projekt 39, 46, 56, 64, 68, 69, 72 

R 

Reformpädagogik VI, VIII, 37, 38, 39, 60 

S 

Schlüsselqualifikationen VIII, 32 

Strategie VI, VII, VIII, 6, 8, 11, 

 25, 28, 29, 31, 32, 38, 

 44, 46, 48, 55, 59, 69, 

 70, 71, 75, 83, 84 

Strategien, metakognitive VII, 28 

T 

Taxonomie von Lernzielen 24, 44 

Transfer VIII, 29, 30, 31, 32, 

 33, 49, 51, 67 

Transferlücke IX, 47, 48, 49, 71, 86 

U 

Üben 26, 27, 28, 29, 31, 72 

V 

Verlaufsform IX, 61 

Visualisierung 61, 63, 64 
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Vollständigkeit von Aufgaben- 

stellungen IX, 42, 68 

W 

Wende, kognitive VII, 3, 24 

Wiederholung 19, 28, 29, 38 
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