
 

 

Lernen im Modus der Transformation 

Anja Kraus 

Käte Meyer-Drawe (2004: 90) weist sehr deutlich auf die hohe Bedeutsamkeit unserer 

Thematik hin, wenn sie schreibt: „Das Wie des Lernens zieht sich in die Dunkelheit 

zurück.“ „Gerade das, was man sehen soll, bleibt unsichtbar [scil. ich ergänze: für die 

direkte Beobachtung], etwa der Beginn des Lernens, sein Verlauf, seine Dramaturgie.“1  

Das Lernen sei nichtsdestoweniger, so argumentiert sie weiter, einer obliquen 

Betrachtung zugänglich.2 Obliquus (lat. schräg, schief); eine oblique Perspektive ist also 

eine schiefe, gleichsam schielende Sichtweise. Eine oblique Betrachtung versuche, das 

Vorrationale, Vorprädikative und Präreflexive, also das Unreflektierte zu verstehen und zu 

erringen.3  

Dies klingt beim ersten Hören nach dem Versuch, eine wohl kaum einnehmbare Bastion 

bezwingen zu wollen. - Um das Konzept der obliquen Betrachtung, bei Iso Kern die sog. 

Aktreflexion, näher zu bestimmen, will ich den leibphänomenologischen Zusammenhang 

rekonstruieren, in dem dieses steht:  

Der argumentative Ausgangspunkt ist die Auffassung des menschlichen Leibes als eine 

intentionale Struktur: Nach Maurice Merleau-Ponty bildet unser Leib eine Fusion zwischen 

dem inkarnierten Ich und der Welt, noch bevor unser Denken - in unaufhebbarer 

Nachträglichkeit - Ordnung stiftet.4 Das heißt, wir antworten auf das, was uns begegnet, 

noch ehe wir darüber nachgedacht haben.  

Dieses besondere Antworten erfolgt, so Käte Meyer-Drawe (1999), in Abhängigkeit von 

unserer jeweiligen Lebensform. – Dies wird uns bspw. dann deutlich, wenn eine 

Behinderung, Krankheit, Verletzung, ein schicksalhaftes Ereignis, unser Altern oder eine 

Begegnung mit Fremdem unsere Art zu leben und uns zu orientieren stark verändern 

(vgl. Meyer-Drawe 1999). Zu denken ist bspw. an die in der Alltagskommunikation leicht 

aufkommenden Irritationen bei zunehmend Schwerhörigen, an ihr immer stärker 

fokussiertes Wahrnehmen, an die spezifische Verlangsamung ihrer Bewegungen etc.  

Unsere Lebensform bestimmt nicht nur unser spontanes Antworten, das hier in einem 

sehr weiten Sinne verstanden wird. Auch das Vokabular, mit dem wir Wirklichkeit 

beschreiben, ist an die Lebensform gebunden, mit der wir die Wirklichkeit erfassen. Die 

Wirklichkeit wird in der Sprache also nicht unvermittelt abgebildet. - Ich möchte dies an 

einem Beispiel veranschaulichen, das sich bei Bernhard Waldenfels (2000) findet: Ein 

                                                           
1 Meyer-Drawe, 2004: 77 
2 Meyer-Drawe, 2004: 2 
3 Meyer-Drawe, 2004: 118 
4 Merleau-Ponty, 1986: 43 
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(vor ca. 50 Jahren) 3-jähriger Junge bezeichnet einen Zug, der in einen Bahnhof einfährt, 

als „Vorwärtslok“; eine „Rückwärtslok“ ist für ihn eine solche, die rückwärts rangiert. 

Meines Erachtens nimmt der Junge den Zug in dessen Bewegungsqualität wahr. Die 

getroffene Unterscheidung mag für das kleine Kind auf dem Bahnsteig auch zur 

Orientierung wichtig, vielleicht sogar lebenswichtig sein. Sie gilt für Erwachsene aber als 

eine „falsche“; wir halten andere Unterscheidungsmerkmale von Zügen für adäquater. 

Der Junge wird sich die Denkform der Erwachsenen zugleich mit einer gewandelten 

Lebensform früher oder später aneignen. Auch beim Erlernen einer Fremdsprache eignen 

wir uns eine neue Denk- und zugleich Lebensform an. 

Wenn wir unser Sprechen und Urteilen also als von unserer körperlichen Konstitution 

abhängig wahrnehmen, den kleinen Jungen von seiner Welterfahrung her verstehen oder, 

wenn wir realisieren, dass ein uns vertrauter Zusammenhang in einer anderen Sprache 

ganz anders gedacht ist als in unserer Muttersprache, so haben wir einen obliquen Blick 

darauf eingenommen.  

Unter einer obliquen Perspektive wird also der jeweilige lebensweltliche Kontext erfasst, 

durch den etwas Sinn macht. Zu diesem lebensweltlichen Kontext gehört 

selbstverständlich nicht nur unser Handeln und die geistigen Repräsentationen von 

Umwelt, sondern auch die Umwelt selbst (vgl. Kurt Lewin 1936). So wird jede unserer 

Äußerungen auch durch ihren äußeren Kontext mitbestimmt. Wird bspw. vom Lehrer die 

Frage, „womit beschäftigst du dich gerade?“ an einen Schüler während des Unterrichts, 

mit dem Subtext „du passt nicht auf“ gestellt, so mag diese Frage eine ganz andere 

Bedeutung haben als wenn sie von ihm unzweideutig gestellt wird. - Eine Äußerung kann 

aber auch selbst einen neuen Kontext herstellen, das heißt: Bspw. die genannte Frage 

kann die Situation, in der sie gestellt wird, stark verändern,5 wenn etwa das Kind in 

einem der beiden Fälle ganz anders als erwartet darauf antwortet.  

Zudem wird unter obliquer Perspektive deutlich, dass alles, was wir tun und denken, 

grundsätzlich sehr viel mehr Sinn hat, als das, was wir darüber wissen.6 - Um auf die 

oben gegebenen Beispiele zurückzukommen: Der Sinn, den das Kind dem fahrenden Zug 

gibt, ist für uns primär deswegen neu, weil wir dem Zug einen anderen Sinn geben 

würden. Der Sinn, den das Kind dem Zug gibt, wird uns in unserer empathischen 

Beziehung zum Kind deutlich. Er stellt gegenüber unserer Auffassung ein Mehr an Sinn 

dar. Denn wir vergegenwärtigen uns unter obliquer Perspektive etwas, was wir zuvor 

nicht bedacht hatten.  

Es wird unter obliquer Perspektive aber noch ein dritter Aspekt deutlich: nämlich, dass es 

hierunter zu einer Brechung, zur Krise, zu einem Sprung in unserem Wissensfundus 

kommt. So zeigt Meyer-Drawe (2004: 116), dass in jeden Lernprozess Brüche eingehen. 

                                                           
5 Eine wissenschaftliche Interpretation bspw. ist durch ihre theoretische Rahmung, die Fragestellung, 
Methodologie, durch Methoden der Erhebung und solche der Auswertung etc. bestimmt. Umgekehrt kann die 
Interpretation auch auf diesen, ihren Kontext einwirken.  
6 Merleau-Ponty (1993: 66, Anm.) 



Dies wird unmittelbar einsichtig, wenn man sich mit Jean Lave (1998) vergegenwärtigt, 

dass ein Lernender ja grundsätzlich nicht wissen kann, was er dann weiß, wenn er ein 

bestimmtes Lernziel erreicht hat. Dietrich Benner & Andrea Englisch (2004) zeigen noch 

viele weitere Nuancen der Negativität am Bildungserwerb auf.7 So schließt der Prozess 

des sich Bildens bspw. ein, dass man zukünftige, also noch unbekannte Entwicklungen 

antizipiert; dass einem (passivisch verstanden) etwas, mit dem man nicht sicher rechnen 

kann, einfällt etc. Das Lernen bedeutet auch ein Verlernen bzw. Umlernen. In unserem 

Beispiel von der Vorwärts- und der Rückwärtslok wird das Kind mit der Zeit lernen, den 

Zug anders zu bezeichnen.  

Die Vergegenwärtigung von Negativität und vor allem deren Verarbeitung, so Benner & 

Englisch (2004), erfolgt grundsätzlich nur sehr reduziert über das Bewusstsein bzw. 

kognitiv.8  

Die Kontextabhängigkeit, Sinnfülle und Negativität der Lern- und Bildungsprozesse 

machen letzte schwer rekonstruierbar; dabei machen sie gerade das Herzstück von Lern- 

und auch Lehrprozessen aus - ich erinnere an das obige Zitat von Käte Meyer-Drawe. 

Dennoch scheinen sie sich, wie auch die oben gegebenen Beispiele gezeigt haben mögen, 

unserem Zugriff nicht ganz zu entziehen.  

Im Thema dieses Vortrags, die Auslegung des Lernens als Transformation, werden die 

genannten drei Aspekte der Lern- und Bildungsprozesse zusammengeführt welche? 

Oblique Betrachtung - Transformation. 

Lernen impliziere, so schreibt Bernhard Waldenfels (2000), „[…] dass wir in die Lage 

versetzt werden, auf [scil. unterschiedliche] typische Situationen, die materialiter nicht 

identisch sind, mit variablen Mitteln zu antworten, also nicht immer wieder dasselbe zu 

tun und uns dies langsam einzuprägen.“9  

Es geht also nicht allein um den Erwerb von abrufbarem Wissen und um die Einübung 

von regelgerechtem Verhalten. Lernen ist daher hier als ein Kompetenzerwerb 

auszulegen, der nicht rein kognitiv vonstattengeht und auch keinen konstanten, also 

messbaren Output hat. Das Lernen ist also eine Einübung in Transformationen. Hierdurch 

verändern sich nicht nur die Lernkontexte selbst, sondern auch unser Vorwissen über uns 

selbst, unser Wissen über andere und über die Welt werden umstrukturiert. Indem wir 

uns auf diesen Prozess einlassen, werden wir zu lebenslangem Lernen befähigt. Die 

These, dass Erziehung eine beständige Neuorganisation der Erfahrung ist, hat 

ursprünglich John Dewey im Jahr 1947 in die Fachdiskussion eingebracht; wenn er 

schreibt: "the direct transformation of the quality of experience". „[…] Infancy, youth, 

adult life, - all stand on the same educative level in the sense that what is really learned 

at any and every stage of experience constitutes the value of that experience, and in the 

sense that it is the chief business of life at every point to make thus contribute to an 

                                                           
7 Vgl. BENNER 2005 
8 Benner, 2005: 13 
9 Waldenfels, 2000: 167 



enrichment of its own perceptible meaning“.10 Das Ziel von Lern- und Bildungsprozessen 

besteht nach Dewey in der zunehmend differenzierteren Wahrnehmung der Beziehungen 

und Zusammenhänge der Tätigkeiten, in die wir verwickelt sind. Bereits im Jahr 1978 

legte Jack Mezirow eine Theorie zum transformativen Lernen vor, die er später 

weiterentwickelte (1991, 2000). Er charakterisiert Lernprozesse durch vier grundlegende 

Modi der Transformation, nämlich: 1. die Anverwandlung an bestehende 

Referenzrahmen, 2. deren Veränderung, 3. die Erstellung neuer Referenzrahmen und 4. 

Einstellungsänderungen. Gemeint ist: wir fügen uns - bspw. mit Wort und Geste – in 

einen bereits bekannten Referenzrahmen ein. Damit wird zugleich auf diesen verwiesen. 

Diesen Rahmen kommentieren, interpretieren und modifizieren wir. Zudem werden zum 

Beispiel durch neue Referenzrahmen divergente Verknüpfungen aufgespannt.  

Zwar werden solche Sinnstiftungsprozesse von Kognitionen begleitet, aber nicht 

vollständig von diesen gesteuert. Zugleich sind sie jedoch potentiell sichtbar, also 

empirisch nachvollziehbar.  

Anna-Lena Østern legt das Lernen als einen multimodalen Transformationsprozess weiter 

aus: 

Bewegungen, Stimmliches, Gestik, Mimik, Symbole, Visuelles, Raumwirkungen etc. 

vermitteln uns auf der präreflexiven Ebene ganze Bedeutungsspektren. Insbesondere im 

Übergang von einer Ausdrucksform zur anderen, bspw. vom gesprochenen Wort zur 

Aktion, von der Handlung zum Bild etc. können Bedeutungen sehr prägnant verdichtet, 

verschoben, verstärkt, vermindert, verdreht, vereinfacht oder stilisiert werden. 

Als Wissenschaftler neigen wir dazu, die Sprache als Universalinstrument zu betrachten. 

Manches jedoch lässt sich besser mit einem Bild sagen, durch Musik etc. - Anders: 

Stellen Sie sich bspw. vor, ich würde mich während dieses Vortrags auf einmal irritiert 

und ängstlich verhalten, so etwa, als wäre jemand in den Raum getreten, dem ich Böses 

unterstellte. Sie würden vermutlich einen Sinneswandel vermuten und versuchen, 

meinen weiteren Ausführungen oder auch meiner Gestik, Mimik etc. hierfür nähere 

Erklärungen abzuringen. Ja, Sie würden die Erklärung vielleicht sogar finden, ohne dass 

ich mein Skript verändert hätte. Der Sinn des Skripts würde sich in Abhängigkeit von der 

Situation verändern. - Deutlich wird hier, dass das Handeln, weitgehend unabhängig von 

kognitiven Prozessen das Sprechen kommentiert, ihm Sinn verleiht. Wenn hingegen der 

Kontext und das sprachlich Übermittelte überhaupt nicht mehr miteinander 

korrespondieren, wird etwas für uns unverständlich. Man könnte noch weiter gehen: Kay 

O’Halloran (2005) stellt heraus, dass die Leibgebundenheit des Sprechens, die 

Möglichkeiten des Visuellen, Raumwirkungen etc. so genutzt und kombiniert werden 

können, dass der semiotische Mehrwert größer ist als die Summe der Bedeutungen, die 

von jeder einzelnen dieser Ressourcen abgeleitet werden kann.  

                                                           
10 Dewey, 1947: 114 



Wir kennen das aus der Kunst: Das Sprechen, Bilder, Raumwirkungen etc. geben dem 

Kunstwerk zumeist erst oblique betrachtet Sinn.  

Die Idee liegt nahe: Erkenntnis- bzw. Lernwege multimodal vorzustrukturieren, womit wir 

bei der Pädagogik wären.  

Insbesondere die digitalen Medien ermöglichen es, vorgefertigte Film-, Bild-, Hör- und 

Textmedien nebeneinander zu stellen, diese frei miteinander zu kombinieren und sie 

weiterzubearbeiten. Dabei werden Informationen nicht nur multimodal, also über 

verschiedene Sinneskanäle vermittelt, sie lassen sich auch multimodal, über 

Bewegungen, taktil, sogar per Zuruf, abrufen und bearbeiten. Der Medientheoretiker 

Gunther Kress (2009: 54) schreibt im Zusammenhang mit Medienanalysen über 

Multimodalität: „The term maps a domain of enquiry“. Daran anknüpfend verstehen Kay 

O´Halloran & Bradley A. Smith (2011) die Multimodalität als ein probates Mittel für einen 

explorativen, anschaulichen wie auch theoretisch fundierten und kritischen Erwerb von 

Fachkenntnissen. - Anna-Lena Østern (2008) vertieft diesen Gedanken anhand von Inkeri 

Sava (1993). Lernen versteht Sava als ein begreiflich-Machen von Phänomenen und 

Prozessen vermittels vielfältiger Ausdrucksmittel (sowohl solche der Versprachlichung wie 

auch nichtverbale Symbolsysteme). Ein Lerngegenstand werde in der wiederholten, und 

dabei immer etwas anders konnotierten Zuwendung transformiert und damit in immer 

größerer Differenziertheit erfasst. Sowohl die Impulsgebung als auch deren Verarbeitung 

erfolgt hier mittels jeweils zu Gebote stehender oder auch bereitgestellter 

Ausdrucksmittel. Die zentrale Aufgabe der Didaktik besteht demnach darin, solche 

Transformationsprozesse zu ermöglichen, zu initiieren und anzuleiten.  

Daraus ergibt sich die Aufgabe, vielfältige, auf multimodalen, technologiegestützten oder 

anderen Wirkungszusammenhängen und auf Transformationsprozessen beruhende 

Lernprozesse empirisch zu ermitteln und damit nachvollziehbar zu machen. (Vgl. Kraus & 

Østern 2008) 

Ich habe hierzu das Unterrichts- und Forschungsmittel einer „Sensiblen Schwelle“ 

entwickelt, das transformative Lernprozesse ermöglichen soll. Abschließend will ich kurz 

umreißen, wie dies von statten gehen soll. 

Mein Ausgangsgedanke war der folgende: Orte des Lernens wie bspw. das Schulhaus 

erzeugen eine bestimmte Lernausgangslage. Allgemein drängt sich beim Betreten eines 

Raumes in der Regel unwillkürlich ein bestimmter, fest gefügter Assoziationsraum auf, 

der sich einem in erster Linie körperlich vermittelt. Wir nehmen für diesen Ort jeweils 

typische sinnliche Stimuli wahr, die wiederum jeder und jede gefühlsmäßig 

unterschiedlich deutet. Gefärbt wird der unmittelbare Eindruck wesentlich von 

Erinnerungen. Betritt man etwa mit dem Ziel, einen Anfängerkurs zu besuchen, ein 

Schwimmbad, so assoziiert eine Person, die mit Wasser Angenehmes verbindet, sicher 

anderes als dies eine wasserscheue tut. Für andere öffentliche, halböffentliche oder 

private Räume gilt ähnliches: Eine Person, die sich in einer räumlichen Schwellensituation 



befindet, befallen unweigerlich Gefühle, höchst subjektive Gedanken, Erwartungen, 

Vorfreuden oder Befürchtungen und sonstige Imaginationen. In der Regel sortiert sie 

unwillkürlich und innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde ihre Assoziationen, um sich 

auf das einzustellen, was ihrer Erfahrung entsprechend wohl eintreten mag. 

Berücksichtigt man dieses utopische Moment, so wird denkbar, dass in eben dieser 

Situation auf dem Wege erlebter Körperlichkeit eine intuitive und präreflexive Umdeutung 

des sich einstellenden Assoziationsraums erfolgen könnte. So könnte hier etwa eine 

kleine, aber gelebte subjektive Utopie Form gewinnen, die die Person eventuell dazu 

anregt, sich darüber Gedanken zu machen, ob sie sich mit dem Übertreten der Schwelle 

tatsächlich in einen altbekannten Raum begibt. Es könnte sich ihr dann die Frage stellen, 

ob ihre subjektive Deutung des betreffenden Raumes auch eine ganz andere sein könnte. 

Denkbar wäre also, dass sich die innere Repräsentanz dieses und ähnlicher Orte auf der 

Grundlage neuer Erfahrungen verändert. Beim Betreten eines Schulhauses, bspw. zu 

Schulbeginn, nimmt man in der Regel ein Stimmengewirr wahr, Füße scharren, hört 

Türen sich schließen, Echos lassen auf lange Gänge schließen etc. Stellen wir uns vor, 

diese Geräusche würden in genau diesem Moment von ganz anderen Lauten überlagert 

oder auch übertönt. Dann würde  

Die bespielbare Klanginstallation „Sensible Schwelle“ soll diesen Effekt herbeiführen. – 

Ich will zunächst den technischen Vorgang näher erläutern: 

Sie kennen die Funktionsweise von Audio-Guides wie man solche im Museen findet: Ein 

Audio-Guide (auch JPS) vermittelt mittels hörbarer Einspielungen im Rahmen einer 

sichtbaren Ausstellung umfassendes Wissen über kulturell bedeutsame Zusammenhänge. 

Dem Prinzip nach könnten beliebig viele kulturelle Ereignisse oder Bilder akustisch von 

Geräuschteppichen, Verbalerklärungen, Musik etc. begleitet und hierdurch besser 

nachvollziehbar gemacht werden.  

Die „Sensible Schwelle“ besteht aus acht an der Decke angebrachten Sensoren. In 

bestimmte Areale des Raumes Eintretende aktivieren in einem Computer automatisch 

digitalisierte Tonspuren, die verklingen, sobald diese Areale wieder verlassen werden. 

Acht verschiedene Tonspuren können zugleich aktiviert werden. Die einprogrammierten 

Laute ermöglichen verschiedene Geräuschteppiche und lassen bestimmte Situationen 

assoziieren, die dann – bspw. von den SchülerInnen anderer Klassen - zu Geschichten 

ausgebaut und mit Handlungen kombiniert werden können.  

Unsere Installation versteht sich in Anlehnung an das „open architecture learning 

model“ von Terry Wrigley (2001) als eine offene Lernsituation, die projektorientiertes 

Lernen ermöglichen soll. Dem ästhetischen Konzepts der „unfertigen“, „vitalen“ 

Architektur entsprechend will es den Nutzer dort zu eigener Kreativität am Bau 

herausfordern. Als ein digitales System sog. „offener Architektur“ kann dieses durch 

zusätzliche Komponenten erweitert werden. Insofern kann es als DCBL (Design Challenge 

Based Learning) nach Eli Blevis (2010) gelten, das sowohl eine explorative und kreative 



Auseinandersetzung mit Alltags- wie auch Schulthemen, als auch individuelle, 

kooperative und wettbewerbsorientierte Aktivitäten, öffentlichen Präsentationen und auch 

öffentliche Kritik ermöglicht. Anspruchsvolle Themen werden nicht nur auf explizite Weise 

bearbeitet, sondern das Ziel besteht darin, auch implizite Zugänge zu diesen Themen 

zuzulassen und zu unterstützen.  
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