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Lernen 
 

 

Anja Kraus 

 

 

Sagen wir umgangssprachlich von jemandem, er oder sie habe etwas gelernt, so ist damit in 

der Regel gemeint, dass diese Person sich in nachweisbarer und nachhaltiger Weise einen 

pädagogisch und gesellschaftlich erwünschten expliziten Lerninhalt angeeignet hat. Schnell 

wird Lernen mit Schule in Verbindung gebracht. Es ist zwar eine Alltagserfahrung, dass nicht 

alles, was wir lernen, explizit und nachweisbar ist. Es ist auch nicht immer pädagogisch und 

gesellschaftlich erwünscht. Gebotenes und schulisches Lernen indes ist nicht immer 

nachhaltig. Um diesen Gemeinplatz mit auszudrücken, bedarf es jedoch in der Regel eines 

ironischen, also den Anspruch auf die kommunikative Wahrheit in Frage stellenden 

Untertons.  

Im Folgenden wird argumentiert, dass mit der stark normativen Prägung des Lernens als 

pädagogisch erwünschtes und gerahmtes wie auch nachweisbares viele seiner Aspekte 

tendenziell unbeleuchtet bleiben und die ihnen eigene Dynamik nicht ausreichend 

berücksichtigt wird. Wenn man so will, und in Anlehnung an das 34.“Capricho” von 

Francisco di Goya, geht mit dieser einseitigen Auslegung ein „Traum der Vernunft“ einher, 

„der Ungeheuer gebiert“.  

 

Bereits seit dem vergangenen Jahrhundert ist das Thema Lernen mit einem stark 

ausgeprägten, kaum hinterfragten und stark normativen Evidenzgebot belegt. Dies hat mit der 

Qualifikations-, Selektions- und Allokationsfunktion formal organisierten Lernens (Fend 

2008) zu tun: In den vergangenen 150 Jahren und bis heute ist mit den jahrzehntelang 

währenden Durchsetzungsanstrengungen der allgemeinen Schulpflicht mitsamt ihrer 

Begleiterscheinungen und mit der zunehmenden Verlagerung außerschulischer 

Ausbildungsformen in die Schule ein stark ausgeprägter gesellschaftlicher 

Legitimationszwang verbunden. Lebenserhalt und schulisches Lernen wurden, und werden 

nach wie vor disparat gesehen.  



Einen Nachweis des Nutzens formeller Bildung konnte bislang als akademische Disziplin vor 

allem (oder auch nur) die experimentelle Psychologie und die Testpsychologie allgemein 

überzeugend erbringen. Ausschlaggebend für ihre Überzeugungskraft ist, dass die Evidenz als 

das zentrale Kriterium ihrer Wissenschaftlichkeit gilt. Evidenz (lat. evidens augenscheinlich, 

einleuchtend) meint die Einsicht in Gegebenes, die berechtigt mit dem Anspruch einer 

allgemein überprüfbaren Gewissheit über ihre Richtigkeit auftritt. Das Evidenzkriterium der 

Wissenschaft ist in erster Linie durch naturwissenschaftliche Methoden begründet. In der 

Psychologie wird es in mindestens dreifacher Hinsicht auf mentale Strukturen bezogen: 

erstens als die Evidenz menschlichen Verhaltens; zweitens als die phänomenale Evidenz als 

das, was für uns plausibel ist, ohne notwendig logisch zu sein; und drittens als eine empirisch 

auf Sinneswahrnehmungen beruhende, also physiologische Evidenz. Dementsprechend 

beziehen sich die bis heute wichtigsten psychologischen Erklärungsansätze zum Lernen, der 

Behaviorismus und das Modelllernen, der Kognitivismus, und schließlich der kognitivistisch 

informierte Konstruktivismus auch auf phänomenal nachvollziehbare, behaviorale und 

physiologische Prozesse. Solche Erklärungsmodelle für das Lernen sind durch kontrollierte 

Beobachtung experimentell oder durch Tests empirisch fundiert. Es ist hier nicht der Ort, da 

noch weiter ins Detail zu gehen.  

Insofern jede gewählte wissenschaftliche Herangehensweise die Qualität der 

Forschungsergebnisse beeinflusst, bringen auch an naturwissenschaftlicher Evidenz 

orientierte Denkmodelle tendenziös-einseitige Auslegungen mit sich. Bei ihrer Orientierung 

an metrischen Daten, instrumentellen Prinzipien und Reiz-Reaktionssystemen, machen 

psychologische Konzepte die Annahme eines wechselseitigen Determinismus von Umwelt 

und Verhalten und die Vorstellung einer notwendig am gesellschaftlich Erwünschten 

orientierten Ontogenese oder Verhaltensänderung stark. Zudem sind sie tendenziell an 

Vorstellungen modellhaft ausgeprägter Unterschiede bei Individuen und an der Möglichkeit 

ihrer Außensteuerung im Sinne einer Optimierung von Lern- und Entwicklungszielen 

orientiert (vgl. Göhlich & Zirfas 2007, S.12f.). All diese Annahmen haben ihre Berechtigung. 

Zu stark akzentuiert, gebären sie aber Testregimes, eine an ihrem Service zu beurteilende 

Pädagogik und exklusive Wissensordnungen. 

Es ist jedenfalls nicht nur dem Legitimationsstreben, sondern auch der 

wissenschaftstheoretischen Fundierung besagter Forschung geschuldet, dass in Bezug auf 

unser Thema heute Erklärungsmodelle für das Lernen und nicht deren Verstehen im 

Vordergrund stehen. 



Im Mittelpunkt praktischer Pädagogik steht aber genau das Verstehen von menschlichem 

Verhalten, von Plausibilitäten unter Berücksichtigung jeweils spezifischer behavioraler und 

physiologischer Dispositionen sowie materieller Faktoren. Die zentrale Rolle spielen hier die 

Perspektiven von Pädagog/inn/en, die Eigenheiten sowie Bedingungen ihrer Tätigkeit wie 

auch die Perspektiven der Lernenden auf ihr eigenes Lernen. Im Folgenden soll also auf die 

Tatsache abgehoben werden, dass formell gerahmtes Lernen noch nicht Erwachsener immer 

in pädagogische Verhältnisse eingelassen ist und innerhalb dieser angeleitet wird. Dabei darf 

nicht vergessen werden, dass das Lernen nur einen, wenn auch einen wesentlichen Teil 

pädagogischer Beziehungsgeschehen darstellt. Hier stattfindende Interaktionen können auch 

sozusagen ‘lernfrei‘ sein. Dennoch geht es in pädagogischen Beziehungsgeschehen immer 

auch um das (lebenslange) Lernen. Dabei soll ein ganz bestimmtes, nämlich das eingangs 

beschriebene gesellschaftlich erwünschte, und nicht irgendein Lernen erfolgen. Die 

pädagogische Rahmung bringt es mit sich, dass formelles Lernen vor allem von Normen und 

Werten, von deren Plausibilisierung, Verhandlung und nicht zuletzt auch von deren 

Übernahme bestimmt ist. Die wichtigste Voraussetzung dafür ist, dass sich die Lernenden 

erziehen lassen.  

Dazu schreibt Helmut Heid (2013, S.254):  

„Heranwachsende müssen nicht lernen, Normen oder Werte zu respektieren, sie könnten 

stattdessen lernen, konkrete Menschen zu respektieren sowie kritisch und kompetent an 

Diskursen zu partizipieren, in denen über Relevanz und Qualität intersubjektiv prüfbarer 

Argumente gestritten wird, die unentbehrlich sind, um interpersonal strittige gesellschaftliche 

Verhältnisse kompetent zu beurteilen und verantwortlich zu gestalten.“ 

 

(Zum Lernen) Erzogen werden ist niemals rein passiv, sondern es muss zugelassen und 

nachvollzogen werden. Ein von beiden Seiten aus aufeinander abgestimmtes Verhalten ist die 

notwendige Bedingung für Erziehung, wenn nicht sogar ihr Kern. Erziehung ist also nicht 

schlicht dadurch gegeben, dass man es mit einer pädagogisch konnotierten Situation zu tun 

hat. Eine Praktik und Wirklichkeit erhält ihre pädagogischen Qualitäten vielmehr erst durch 

die immer wieder bewiesene Stärke in der Auseinandersetzung mit differenten 

Werteordnungen und normativen Auffassungen, wie auch durch Prozesse der Akzeptanz und 

nicht zuletzt durch solche mimetischer Aneignung. In der Schule sollten die Schüler/innen im 

besten Fall permanent ebensolche normativen Aushandlungsprozesse aktiv mitvollziehen, um 

pädagogisch angeleitet lernen zu können. Keine einzige pädagogisch gedachte Praktik und 

Situation hat ihre pädagogischen Qualitäten demnach von sich aus, sondern sie erhält diese 

erst dadurch, dass sie von den Beteiligten (an)erkannt und somit pädagogisch wirksam wird. 



Pädagogik und Erziehung ist unauflösbar an die daran Beteiligten gebunden. Erziehung muss 

von den Educandi verstanden und daher von den Pädagog/inn/en stets plausibel mit den 

jeweiligen Erziehungsbedingungen abgestimmt werden.  

Kurz, um überhaupt als Erziehung zu gelten und somit formelles Lernen zu rahmen, muss 

pädagogisch intendiertes Handeln (zumindest in einigen Aspekten) überzeugen. Darüber 

hinaus besteht das langfristig gedachte zentrale Lern- und Bildungsziel darin, dass ihre 

Adressat/inn/en die (Selbst)Erziehung als „Wirklichkeitsperspektive“ (Heid 1994, S.59) 

übernehmen und sich damit zugleich in einem niemals abgeschlossenen Prozess aktiv mit 

Erziehung, Lernen und im weiteren Sinne Bildung wie auch mit deren Rahmenbedingungen 

auseinandersetzen. Die immer situationsbezogene pädagogische Überzeugungsarbeit hat sehr 

oft diskursiven Charakter. Häufig folgt sie aber auch eher versteckten Prinzipien wie solchen 

der Zu- und Abwendung, Nähe und Distanz, als Vor- und Remodellieren, als Akzeptanz und 

Widerstand, etc. Der Eigenanteil, den diejenigen, die erzogen werden (sollen), in ihre eigene 

Erziehung und in ihr Lernen einbringen, kann kaum als groß genug eingeschätzt werden. 

Dieser Eigenanteil bringt genauso unberechenbare Diskontinuitäten (Unwille etc.) wie 

Kontinuitäten (etwa bestimmte Lernhabitus) mit sich. Die pädagogische Abstimmungs- und 

Überzeugungstätigkeit ist jedenfalls dem Prinzip nach so lange nicht abgeschlossen wie damit 

zu rechnen ist, dass ein Akteur/eine Akteurin die Verantwortung für eigenes Handeln und 

Lernen, also die Selbsterziehung, nicht übernimmt oder übernehmen kann. Die 

Abstimmungsprozesse können sehr komplex sein, und sie lassen ganz bestimmt keinen 

„Traum der Vernunft“ zu. 

Die pädagogische Abstimmungs- und Überzeugungstätigkeit ist auch immer an die 

„Erziehungsbedeutsamkeit“ (Heid 1994) humaner, nicht-humaner, sozialer, ökologischer und 

kultureller Phänomene geknüpft. Phänomene können durchaus von sich aus für Lernende 

Bedeutung haben. In formellen Lernkontexten wird ein Lernsetting allerdings zumeist 

didaktisch hergestellt bzw. seine Bedeutsamkeit wird von der Lehrperson mit vorgegeben und 

pädagogisch transparent gemacht. Häufig wird sie auch abgeprüft. Pädagogische 

Überzeugungsarbeit bei gleichzeitiger Examinierung und Selektion ist ein anerkannt 

schwieriger und krisenanfälliger Balanceakt, der etwa durch die Beforschung von 

Lernsettings und deren Prüfungsformaten beleuchtet werden kann.  

Der Frage, inwieweit und welche Art von Lernen in dem Spannungsfeld von pädagogischer 

Überzeugungsarbeit und Kontrolle seinen Ort hat, geht die erziehungswissenschaftliche 

ethnographische Praktikenforschung nach. Sie geht davon aus, dass menschliche Praktiken 

eigene Perspektiven auf soziale Wirklichkeiten entfalten, die nicht in rationalen 



Entscheidungen oder subjektivem Sinnerleben aufgehen.1 Von Interesse ist dabei also auch 

der Erwerb solcher Kompetenzen, die sich nicht in der Kenntnis kurzzeitig abruf- und 

reproduzierbarer Propositionen erschöpfen. Damit geraten beispielsweise der Stellenwert der 

Übung und damit Prozesse der Stabilisierung und/oder Veränderung in den Blick, die das 

Wissen in pädagogisch gerahmten Transfergeschehen durchläuft.  

Der Psychologe Klaus Holzkamp (1995) hat die damit für die Lernenden verbundene 

Herausforderung und Aufgabe richtig erkannt, wenn er herausstellt, dass Lernprozesse immer 

auf vielfältige innere Widerstände stoßen. Seiner Auffassung nach zeigt sich in solchen 

Widerständen der Selbstbezug, der für das Lernen spezifisch und sogar dafür charakteristisch 

ist. Ein/e Lernende/r, so schreibt Jean Lave (1998), kann auch grundsätzlich nicht bereits 

wissen, was er dann weiß, wenn er ein bestimmtes Lernziel erreicht hat. Eigene Erwartungen 

an einen Lerngegenstand stellen sich also als unpassend heraus, das eigene Nichtwissen wird 

wahrgenommen. Als unabdingbare Basis des Lernens kann dieses Nichtwissen in 

Enttäuschungen, im gefühlten Unwillen, in Fehlern, in einer schlechten Leistung, in der 

Erfahrung der Ablehnung durch andere explizit und damit bewusstseinsfähig werden. Lernen 

tritt bisweilen auch gar nicht ein. Dann wird der/die Lernende in gewisser Beziehung 

existentiell auf sich selbst zurückgeworfen. In praxi widersetzt sich uns im Lernen auch nicht 

selten das, was wir intentional verfolgen. Dietrich Benner (2005) stellt die „Negativität der 

Bildung” heraus und knüpft Bildung generell an noch andere Erfahrungen der Negativität. 

Eine Vergegenwärtigung und Verarbeitung dieser Negativität erfolgt seiner Auffassung nach 

nur sehr reduziert über das Bewusstsein und kognitiv, der zentrale Umgangsmodus mit 

solchen negativen Erfahrungen ist vielmehr das Vergessen (Benner 2005, S.13). Solche mit 

Lernen verbundenen Erfahrungen spielen in Erklärungen des Lernens keine oder nur eine 

periphere Rolle. 

Mit Dietrich Benner ist einer der Protagonisten im deutschen Sprachraum angesprochen, die 

sich in jüngster Zeit an der Entwicklung pädagogischer Theorien des Lernens beteiligt haben. 

Dazu gehören auch Käte Meyer-Drawe (2008), die schon erwähnten Michael Göhlich und 

Jörg Zirfas (2007), Göhlich, Christoph Wulf und Zirfas (2007), Konstantin Mitgutsch et al. 

(2008) und Klaus Prange (2005). Unter vornehmlich anthropologischer Perspektive wird in 

diesen Ansätzen vorrangig die Frage des Verhältnisses von Mensch und Welt in den Blick 

genommen, zu dem notwendig auch das Lernen gehört. Denn ohne sich lernend mit der Welt 

                                                 
1 Vgl. bspw. das DFG-Projekt ”Individualisierung und Kontrolle. Eine praxeologische Untersuchung zum geöffneten Unterricht in der 

Grundschule”, www.zsb.uni-halle.de/forschungsprojekte/individualisierung_und_kontrolle/ [letzter Zugriff am 30.3.2016]. 

http://www.zsb.uni-halle.de/forschungsprojekte/individualisierung_und_kontrolle/


auseinanderzusetzen und damit auf sich stellende Herausforderungen zu antworten, ist der 

instinktarme Mensch nach anthropologischer Auffassung auf Dauer gar nicht überlebensfähig. 

In solchen pädagogischen Lerntheorien wird das Lernen weniger im Modus linearen 

Fortschritts in die Richtung zunehmender Kompetenz und Evidenz und damit auch nicht 

schlicht progressiv oder akkumulativ gedacht, sondern als eine Auseinandersetzung mit 

Wirklichkeit. Diese ist nicht nur durch Erkenntnisse, sondern auch durch Umwege und 

Irrwege geprägt. Ferner wird auf die Relevanz von Lernkulturen und ihrer Diversität 

hingewiesen. Nicht zuletzt tritt hier in den Blick, dass leibliche Verfassungen beim Lernen 

eine wichtige Rolle spielen, die etwa in verschiedenen Lebensaltern sehr unterschiedlich sein 

können. Kinder und Jugendliche sind teilweise durch noch nicht koordinierte, auch 

überbordende Kräfte bestimmt, deren Ausprägung je nach Alter verschieden ist. In Hinblick 

auf den Umgang mit solchen Körperkräften kann die erwachsene Lehrperson nicht immer als 

Vorbild fungieren. Solche wie auch andere, etwa gesellschaftliche, räumlich-architektonische, 

soziale und individuelle Faktoren werden als die Kontextabhängigkeit des Lernens 

herausgestellt. In dieser Beziehung fällt ins Gewicht, dass Umgebungsqualitäten 

Lernatmosphären zeitigen, die auf Bedürfnisse der Lernenden manipulativ Einfluss nehmen. 

Dies kann affirmativ wie verneinend-repressiv geschehen (vgl. Rumpf 1994). In Hinblick auf 

das Ziel einer Befähigung zur Selbsterziehung im oben dargelegten Sinne sollte es jedoch 

pädagogisch reflektiert vor sich gehen. Daher sollten Lernatmosphären verstärkt unter dem 

Gesichtspunkt gelingender pädagogischer Überzeugungsarbeit wissenschaftlich beforscht 

werden.  

Nicht zuletzt kann an bestimmten Lernatmosphären deutlich werden, dass Pädagogik im 

Scheine der Idee einer linearen Ursache-Wirkung-Beziehung zwischen pädagogischer 

Umgebung und Lernen leicht zu Manipulation, Indoktrination und Kontrolle entarten kann. 

Lernziele, Lernwege und pädagogische Intentionen in der asymmetrischen pädagogischen 

Beziehung sind deswegen unter Berücksichtigung der Kontextabhängigkeit des Lernens 

immer wieder neu zu bestimmen. So betrachtet gibt es kein Erfolgsrezept für Pädagogik. 

Göhlich & Zirfas (2007, S.105) sehen daher „[…] die der pädagogischen Praxis notwendig 

inhärenten Humanität“ auch negativ, nämlich im von Niklas Luhmann und Karl-Eberhard 

Schorr (1982) der Pädagogik attestierten „Technologiedefizit“. Die Vielfalt kindlicher und 

jugendlicher sowie adulter erzieherischer, bspw. pädagogisch-professioneller Praktiken 

korrespondiert mit diversen Interpretationsmöglichkeiten von, und Reaktionsmöglichkeiten 

auf pädagogische Intentionen, die wiederum das Selbstverständnis und das Lernen der 

Individuen in je unterschiedlicher Weise aufgreifen. Das heißt, eine Praktik, die in dem einen 



Kontext und von der einen Lerngruppe oder Person als anregend und bildend wahrgenommen 

wird, wird in anderen Zusammenhängen und von anderen eventuell ganz anders gesehen. Als 

mögliche Faktoren, die solche Wahrnehmungen beeinflussen, lassen sich potentiell alle 

Facetten des ‚schweigenden‘ Wissens anführen, die in diesem Handbuch verhandelt werden.  

Historisch betrachtet ist jedoch mit der oben herausgestellten, allgemein weit verbreiteten 

assoziativen Bindung des Lernens an formelles und erwünschtes Lernen nicht nur eine starke 

Orientierung an Evidenzen aller Art verbunden. Es ist damit auch die Tatsache, dass Lernen 

auch auf informelle Weise erfolgen kann, fast komplett ins Hintertreffen geraten. Damit 

werden viele wichtige Lerngelegenheiten, -prozesse und -inhalte abgeschattet, die nicht 

zuletzt das formelle Lernen entscheidend beeinflussen. Ein großer informeller Lernbereich 

sind etwa die Informations-, Kommunikations- und Unterhaltungstechnologien, deren 

Wirkungen auf Kinder und Jugendliche und somit auf ihr Lernen gerade erst beforscht wird. 

Einen anderen großen Lernbereich stellen kulturelle und transkulturelle Erfahrungen dar, die 

diverse ‚implizite‘, ‘praktische‘ und ‚konjunktive‘ soziokulturelle Wissensformen mit sich 

bringen können, in die nicht zuletzt auch Vorstellungen von Maskulinität, Feminität und 

Transgender eingehen. Es ist zu erwarten, dass Menschen, die einschneidende transkulturelle 

Erfahrungen machen, ihre eigene kulturelle Identität in von ihnen zum Teil mitgestalteten 

Zwischenräumen entwickeln (vgl. Welsch 1999). Viele von ihnen besitzen ein 

hochdifferenziertes ausdrückliches wie schweigendes kulturelles Wissen und kennen 

kulturelle Überzogen- und Blindheiten. Bereits die bloße Existenz transkulturell Erfahrener 

verweist schon auf die Notwendigkeit der kollektiven Sensibilisierung für ebensolche 

Phänomene und Probleme und macht eine solche dringlich. Mit transkulturellen Erfahrungen 

sind Kompetenzen verbunden, andere Kompetenzen müssen noch erworben werden. Deren 

erziehungswissenschaftliche Beforschung sollte jedenfalls für Abweichungen von 

eingefahrenen Denkgewohnheiten aufgeschlossen sein. Eine erziehungswissenschaftliche 

Modellierung von Lernen in medialen und transkulturellen Zusammenhängen ist in Hinblick 

auf formelle, also professionell pädagogisch gerahmte wie auch für informelle, in diesem 

Beitrag nur kurz gestreifte Lernkontexte in heutigen Gesellschaften jedenfalls unumgänglich. 

Es gehört zur Dignität der Pädagogik, dass die vielfältigen Formen des Wissens, die hier ins 

Spiel kommen oder Wirkung zeitigen und Lernszenerien ausbilden, immer auch 

‚schweigende‘, also unausgesprochene, körperliche, räumliche, materielle, in sich 

gebrochene/entfremdete oder auch verdrängte Dimensionen haben. Im Text angesprochen 

wurden Prinzipien wie Zu- und Abwendung, Nähe und Distanz. Sie vermitteln sich körperlich 



und sind daher schwer artikulierbar; genauso wie Praktiken des Vor- und Remodellierens, 

oder solche, die Akzeptanz, oder andere, die Widerstand ausdrücken. Gleiches gilt für 

unberechenbare Diskontinuitäten bei der Persönlichkeits- oder Lernentwicklung. Zudem 

wurde auf Kompetenzen hingewiesen, die sich nicht in der Kenntnis abrufbarer Propositionen 

erschöpfen. In Hinblick auf Praktiken in pädagogischen Situationen wurde weitergehend 

erwogen, dass sie eigene soziale Wirklichkeiten entfalten können, die nicht intendiert sind. 

Ferner können humane, nicht-humane, soziale, ökologische und kulturelle Phänomene eine 

Erziehungsbedeutsamkeit entfalten, die sich materiell und nicht kognitiv vermittelt. Zudem ist 

Lernen immer von seinen Kontexten abhängig, also etwa durch gesellschaftliche, räumlich-

architektonische und soziale Faktoren mit bestimmt, die häufig eher impliziten oder gar 

verdrängten Status haben, mit denen also nicht schlicht gerechnet werden kann. Ein ganz 

eigener Forschungsbereich sind informelle Lernkontexte. Nicht zuletzt kann bei 

transkulturellen Erfahrungen wie auch im Umgang mit den neuen Technologien ein von der 

Mehrheitskultur oder von der analogen Realität gebrochen-entfremdetes oder auch diese 

befremdendes Lernen ins Spiel kommen, dessen Ausforschung in Hinblick auf eine weitere 

Ausbildung der Reflexivität zu pädagogischen Wirklichkeiten sehr vielversprechend ist. 

Insbesondere von der erziehungswissenschaftlichen Praktikenforschung kann man sich zu den 

vielen Themen Aufschluss erwarten, die, wie wir gesehen haben, dann auf den Plan treten, 

wenn das Lernen unter dem Gesichtspunkt pädagogisch noch zu rahmender oder bereits 

gelingender Selbsterziehung modelliert und beforscht wird. 
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