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Lernbegleitung: 
Wann, wenn nicht jetzt?
„Die Bürger müssen besser zum Lernen motiviert werden. Hierzu muss die Qualität
der Informationen gesteigert werden und das Lernpotenzial von Orten wie (...), Kul-
tureinrichtungen sowie von Einrichtungen für die allgemeine und berufliche Bil-
dung muss besser ausgeschöpft werden.“ 

(Kommission der Europäischen Gemeinschaften - Erwachsenenbildung, 2006)

neue Lernkultur Die Entwicklung einer neuen Lernkultur ist in den letzten Jahren nicht nur in Fach-
kreisen verstärkt diskutiert worden, sondern hat zunehmend einen breiten gesell-
schaftlichen Konsens erreicht. Hintergrund ist die Veränderung des allgemeinen
Verständnisses von Lernen sowie der individuellen Lernmöglichkeiten des Einzel-
nen im Verlauf seiner Lernbiografie. Eine weitere Ursache ist die rasante Entwick-
lung der neuen Informations- und Kommunikationstechniken sowie ihre breite
Verfügbarkeit: Völlig neue Lernmöglichkeiten für unterschiedlichste Zielgruppen
sind somit entstanden. Aus diesen Veränderungen erwachsen jedoch auch Anpas-
sungs- und Lernanforderungen an den Einzelnen im beruflichen und privaten Le-
bensalltag.

Lernorte und Lernarrangements

Lernen in der Vielfalt Auch Lernorte und Lernarrangements verändern sich. „Diversity Management“ ist
in aller Munde und meint das Aufgreifen und Nutzen der Unterschiede bzw. Vielfalt
in der Gesellschaft. Das in dieser Verschiedenheit liegende Potenzial soll nicht nur
konfliktvermindernd verwaltet, sondern produktiv genutzt werden - so weit wie
irgend möglich. Dazu muss die Selbstlernkompetenz jeder und jedes Einzelnen, die
vielleicht wichtigste Schlüsselkompetenz in unserer Wissens- und Informationsge-
sellschaft, entwickelt bzw. gefördert werden. Lernende sollten in der Lage und auch
Willens sein, ihre individuellen Lernarrangements aus unterschiedlichen Bereichen
auszuwählen und sich darin gekonnt zu bewegen. Lebenslanges Lernen setzt dabei
stärker auf Eigenverantwortlichkeit und Selbststeuerung.

Die Rolle des Lehrenden

neue Lehrkompetenzen Neue Formen des Lernens stellen an Lernende und Lehrende gleichermaßen die
Herausforderung, sich im Gefüge einer neuen Lernkultur zu orientieren und ent-
sprechende Kompetenzen zu erwerben. 

In diesem Prozess müssen sich Lehrende immer mehr mit einer neuen bzw. sich
verändernden Rolle auseinandersetzen. Neben der (klassischen) Wissensvermitt-
lung ist mit dem Lehren vor allem die Entwicklung und Förderung von Kompeten-
zen des Lernenden verbunden. 
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Lernbegleitung: Wann, wenn nicht jetzt? E

Neues Lernen benötigt eine kompetente Begleitung, damit 
sich Selbstlernkompetenz, die wahrscheinlich wichtigste 
Kompetenz in unserer Wissens- und Informationsgesell-
schaft, nachhaltig entwickeln kann.
Die individuelle Gestaltung von Lernwegen, die Fähigkeit, selbst Lernziele zu for-
mulieren, passende Lernwege und Lernformen zu finden, das Lernen zu Lernen -
diese Aufgaben stehen zunehmend im Fokus der Tätigkeit eines Lehrenden. So er-
möglicht und fördert eine professionelle Lernbegleitung das Lernen unabhängig
von sozialen, geografischen, psychologischen und sonstigen Hindernissen. 

Das Lernen lernen

Lernprozesse unterstützenNeues Lernen benötigt eine kompetente Begleitung: Lernbegleiterinnen und Lern-
begleiter sollten in der Lage sein, aufbauend auf umfassenden pädagogischen und
methodisch-didaktischen Kenntnissen, Menschen aller Altersgruppen und aller so-
zialen Schichten bei Lernprozessen zu unterstützen bzw. lenkend und leitend auf
das Prozessgeschehen einzuwirken.

Dies geschieht durch die Vermittlung und Anwendung spezifischer Instrumente
des Lernens, die individuell auf Lernende abgestimmt werden. Zentrale Kriterien
sind dabei Lerninhalt, -situation und individuelle Persönlichkeitsmerkmale, die für
Lernprozesse relevant sind.

Vertrauen in die eigene 
Lernkompetenz

Lernbegleitung führt weg vom Belehren und Dozieren und vermittelt Lernenden
die notwendigen Kompetenzen, sich immer wieder dem Lernen zu öffnen, das Ver-
trauen in die eigene Lernkompetenz zu finden und die Lust am lebenslangen Ler-
nen zu erhalten.

innovative Didaktik und 
neue Medien

Dazu gehören eine innovative Lehr- und Lerndidaktik und der Einsatz neuer Me-
dien genauso, wie die fortlaufende Weiterentwicklung geeigneter Lernmethoden
und Materialien. Vor allem sollte eine Veränderung des Rollenverständnisses bei
den pädagogischen Fachkräften stattfinden. Nicht nur eine allgemeine pädagogi-
sche Qualifikation ist gefragt, sondern vielmehr die Fähigkeit, als Begleiter von
Lernprozessen Lernenden zur Seite zu stehen. Wichtig für die zukünftige Begleitung
von Lernprozessen ist aber auch die Erkenntnis, dass selbst-organisiertes Lernen
offene, variable Lernorte und Lernarrangements erfordert, die sich deutlich von
den vor allem in Schulen gängigen Unterrichtskonzepten unterscheiden.

Hierfür ist eine Zusatzqualifikation für Menschen mit pädagogischer Vorbildung,
für Erzieherinnen und Gymnasiallehrer, für Sozialarbeiter und Ausbilderinnen in
Betrieben, für Lernbegleiter in Lernzentren und Lernberaterinnen in Beratungsein-
richtungen notwendig.

professionelle 
Lernbegleitung

Das vorliegende Fachbuch unterstützt diesen Prozess, hin zu einer professionellen
Lernbegleitung. Die hier vorgestellte inhaltliche Ausrichtung des Konzepts einer
professionellen Lernbegleitung wurde von zwei Institutionen entwickelt, die vor al-
lem im Bereich lebenslanges Lernen über einen langen Zeitraum gearbeitet und ge-
forscht haben. Im Rahmen des Bundesprogramms „Lernende Regionen - Förderung
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Fachprofil Lernbegleitung - EinleitungE
von Netzwerken“ engagierten sich Helliwood media & education im fjs e.V. und das
Bildungszentrum Stadt Nürnberg für die Förderung individueller, selbst gesteuerte
Lernprozesse z. B. in Lernzentren. 

Fortbildung „Fachprofil 
Lernbegleitung“

Die umfangreichen Erfahrungen der Partner aus der Arbeit in den Lernzentren sind
in die inhaltliche Gestaltung des vorliegenden Konzepts Lernbegleitung eingeflos-
sen. Vor allem Kompetenzen aus den Bereichen Lernforschung, Lernen mit neuen
Medien, Lernberatung sowie Lernbegleitung von informellen, selbst gesteuerten
Lernprozessen bei unterschiedlichen Zielgruppen bestimmen die inhaltlich-metho-
dische Ausprägung des Fachbuches. In einem Modellkurs der Fortbildung „Fach-
profil Lernbegleitung“ wurden diese Inhalte erfolgreich erprobt. 

Das Fachbuch umfasst sechs Kapitel, die die inhaltlich-methodische Ausrichtung
einer professionellen Lernbegleitung vorstellen und die fachliche Basis für die Ent-
wicklung des Profils Lernbegleitung bilden. 

Kapitel I: Aktuelle Forschungsergebnisse zum lebenslangen Lernen; anerkannte 
Erkenntnisse aus der Lern- und Gehirnforschung sowie Aspekte des Diversityma-
nagements bzw. interkulturelle und intergenerative Lernformen.

Kapitel II: Methodensets, Lernarrangements und Lerntechniken, die in der Lern-
begleitung für die Unterstützung individuellen eigenverantwortlichen Arbeitens 
und Lernens eine besondere Rolle spielen.

Kapitel III: Neuste Forschungsergebnisse zum multimedialen Lernen, Formen, 
Möglichkeiten und Beispiele der medialen Unterstützung von individuellen 
Lernprozessen wie E-Learning, Blended Learning oder Lernen mit E-Games.

Kapitel IV: Instrumente und Verfahren, die die Entwicklung von Selbstreflexion 
und Kompetenzfeststellung im Lebenslauf unterstützen können; aktuelle 
Aspekte informellen Lernens.

Kapitel V: Lernberatung im Kontext von Lernbegleitung und methodische An-
sätze von Lernberatung in Abgrenzung von Bildungsberatung.

Kapitel VI: Konzept der berufsbegleitenden Fortbildung „Fachprofil Lernbeglei-
tung“.
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IKapitel

Lernen verstehen
Bei der Förderung selbstbestimmten Lernens geht es darum, den Einzelnen im Kontext seiner biologisch-psychi-
schen Anlagen zu begreifen, seine Leistungsmöglichkeiten und -grenzen zu kennen und seine soziale Situation
zu berücksichtigen.

Im Prozess der Lernbegleitung werden Szenarien und Lernarrangements gestaltet, die den Einzelnen mit seinen
persönlichen Besonderheiten in den Vordergrund rücken. In Kapitel I des Fachbuches wird dargestellt, wie bei
der Gestaltung individueller Lernprozesse die biologisch-psychologischen, sozialen und emotionalen Vorausset-
zungen der Individuen berücksichtigt werden sollten. 

Im besonderen Fokus stehen aktuelle Forschungsergebnisse zum lebenslangen Lernen, anerkannte Erkenntnisse
aus der Lern- und Gehirnforschung sowie Aspekte des Diversitymanagements bzw. interkulturelle und interge-
nerative Lernformen.

Inhalt Kapitel I

1. Lernbegleitung heute

2. Biologische Grundlagen des Lernens

3. Diversity und Lernen
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1Lernbegleitung heute
1.1 Die wachsende Bedeutung von Lernen und Bildung

Durch den Wandel einer Industriegesellschaft zu einer Dienstleistungsgesellschaft
verändert sich das Verhältnis zu und die Bedeutung von Bildung und Lernen in
mehreren Dimensionen.

Wertschöpfung durch Bildung

kommunikative 
Kompetenzen

Erstens steigt die Bedeutung von Bildung durch den Anstieg des benötigten Bil-
dungsniveaus für Tätigkeiten in modernen Berufsfeldern. Die Wertschöpfung fin-
det in Industriestaaten heute nicht mehr in überwiegend durch manuelle Tätigkei-
ten definierten Arbeiten statt. Diese sind bereits - oder werden zunehmend - in
andere Länder verlagert. Vielmehr sind es anspruchsvolle und hoch qualifizierte
Tätigkeiten im Entwicklungsbereich oder im Dienstleistungssektor, für die Arbeits-
plätze bereitgestellt werden. Für beide Bereiche sind kommunikative Kompetenzen
unabdingbar, es ist nötig, Strukturierungskompetenz für die Organisation der Ar-
beitsabläufe zu haben und natürlich eine entsprechende fachliche Kompetenz
nachzuweisen. Einfache manuelle Tätigkeiten, für die nur ein geringes Bildungsni-
veau benötigt wird, werden kaum noch nachgefragt.

Dies kann an einem einfachen Beispiel exemplarisch gezeigt werden: dem Zusam-
menhang von Lesekompetenz und Arbeitslosigkeit in Industriegesellschaften. Nach
einer Untersuchung des Statistischen Bundesamtes in Kanada (Statistic Canada,
2000, S. 8) sinkt das Risiko auf Arbeitslosigkeit mit steigender Lesekompetenz signi-
fikant (vgl. Abbildung). In allen Industriestaaten sind es die eher weniger lesekom-
petenten Menschen, die das höchste Arbeitslosigkeitsrisiko aufweisen.

Arbeitslosigkeitsrisiko nach Leseverständnis (aus Statistic Canada, 2000, S.8, 
Quelle: Köller, 2005, S. 65)

Zusammenhang zwischen Leseverständnis und Arbeitslosigkeit
Männer zwischen 16 und 25 Jahren, ausgewählte Länder, 1994-1998 
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Fachprofil Lernbegleitung - Kapitel I: Lernen verstehen1
Der schnelle soziale Wandel und die Halbwertzeit von Wissen 

Halbwertzeit von Wissen Zweitens steigt die Bedeutung von Bildung und Lernen durch den schnellen sozia-
len Wandel, die sinkende „Halbwertzeit“ mancher Wissensbestände und den tech-
nologischen Wandel, vor allem im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung.

konstruktive Strategien zur 
Wissensaufnahme

In vielen Arbeitskontexten, vor allem jenen, die eng an die technische Entwicklung
angekoppelt sind, verändern sich die Wissensgebiete in einem rasanten Tempo.
Nach einer Berechnung von Le Monde Diplomatique (2003) verdoppeln sich die
der Menschheit zur Verfügung stehenden Informationen Anfang des Jahrtausends
ca. alle vier Jahre. Damit entsteht immer neues Wissen, das von Menschen rezipiert
und bearbeitet werden muss. Zudem wächst damit in riesigem Ausmaß auch das
jeweils individuelle Nichtwissen. Gerade der Umgang mit Nichtwissen, stellt eine
besondere Herausforderung dar; schließlich entstehen daraus Unsicherheiten und
Risiken, für deren Bewältigung Menschen konstruktiver Strategien bedürfen.

Der schnelle technologische Fortschritt stellt eine weitere Herausforderung für das
Lernen dar. Dadurch werden Menschen gezwungen, sich stetig im Hinblick auf die
sich verändernden Technologien fortzubilden. Dieses betrifft durch die Computer-
technologie auch Niedriglohnbereiche, die bisher von diesem Lernzwang eher aus-
genommen waren.

Bedeutung des sozialen 
Wandels für die Schule

Der schnelle soziale Wandel hat Auswirkungen auf die formalen Bildungssysteme,
vor allem die Schule. Diese wird durch die Entwicklung in ihrem Lernangebot po-
tenziell entwertet. Denn sie verliert - besonders in den Bereichen außerhalb der
Grundbildung - an Legitimation, da man anstatt des einen Lehrstoffes auch den
anderen lehren könnte. Die Halbwertzeit des Wissens führt subjektiv zu einem Ge-
fühl von Beliebigkeit und Gleichgültigkeit des Lehrstoffs. Gerade bildungsferne Ju-
gendliche in der eher schwierigen Lebensphase der Pubertät unterschätzen zuwei-
len die Bedeutung der Bildung und lernen in dieser Lebensphase (auch bedingt
durch Qualitätsprobleme der Schule; vgl. Deutsches PISA-Konsortium, 2001 und
2004) zu wenig. Damit entsteht ein Zwang zum nachholenden Lernen.

Wissensbestände in der Pluralität

unterschiedliches Wissen 
erfordert eine eigene 
Meinung

Das schnelle Wachstum an Informationen und die Unberechenbarkeit des schnel-
len sozialen Wandels führt auch dazu, dass Wissensbestände als weniger zusam-
menhängend wahrgenommen werden, und abweichende oder scheinbar abwei-
chende Wissensbestände nebeneinander stehen. Im Alltag wird dieses häufig als
„Expertenstreit“ wahrgenommen. Menschen müssen lernen, sich angesichts un-
terschiedlichen Wissens selber eine Meinung zu bilden und handlungsfähig zu
bleiben. Neben dem Wissen als solches, sind damit für ein Leben in der Wissens-
10



Lernbegleitung heute 1

„Es werden drei Elemente unterschieden, die das Indivi-
duum benötigt, um Prozesse der Globalisierung verstehen 
und erfolgreich daran partizipieren zu können: ein stabiles 
Instabilitätsbewusstsein, sachliches und strategisches Wis-
sen sowie technische  und kognitive Kompetenzen.“

(Blossfeld, 2008, S.36)
gesellschaft Kompetenzen wie Toleranz oder ein „stabiles Instabilitätsbewusstsein“
(Blossfeld,  2008, S. 36) zunehmend von Bedeutung. Dazu wird nicht mehr nur
Sachwissen, sondern so genanntes „strategisches Wissen“ (Blossfeld,  2008, S. 37)
immer wichtiger.

strategisches WissenDieses strategische Wissen umfasst:

Wissen über Beratungsinstitutionen und Informationsquellen, wie das Internet

Wissen über Entscheidungsstrategien

Kompetenzen zur Zielreflexion und Zielstrukturierung

Kompetenzen in der Analyse von Situationen

Kompetenzen in der Kontrolle und Evaluation

Neue Anforderungen an Bildung durch Migration

Förderbedarf für 
Migrantinnen und 
Migranten

Einen weiteren gesellschaftlichen Brennpunkt stellt zweifelsohne die Migration
dar. Migrantinnen und Migranten stehen zum einen vor der Herausforderung, in
ihrer neuen Heimat zu lernen; zum anderen zeigen Untersuchungen wie PISA, dass
Kinder mit Migrationshintergrund in der Schule zu wenig lernen und damit ein
spezieller Förderbedarf entsteht (vgl. auch Hellpap, 2007).

Schule erbringt hohe 
Integrationsleistung

Die PISA-Studie hat erstmals deutlich gemacht, dass ca. 21% insgesamt, und 27%
aller Kinder im alten Bundesgebiet aus einer Familie stammen, in der mindestens
ein Elternteil nicht in Deutschland geboren ist (vgl. Deutsches PISA-Konsortium,
2001). Die Schule ist die gesellschaftliche Institution, die in den vergangenen drei-
ßig Jahren wohl gesamtgesellschaftlich die größte Integrationsleistung zu erbringen
hatte, und die Einwanderung in einem Staat abfederte, der sich eigentlich nicht als
Einwanderungsgesellschaft verstand, aber dennoch eine erhebliche Zu- und Ab-
wanderung zu verarbeiten hatte (vgl. Glumpler, 2000).

Quantität und Intensität der 
Migration

Migration hat die Menschheitsgeschichte ab dem Moment begleitet, in dem sich der
homo sapiens aus Afrika über den gesamten Erdball verteilte. Immer wieder gab es
Phasen verstärkter Migration, wie durch die Völkerwanderung oder mit den Auswan-
derungen in die USA und nach Kanada in den letzten Jahrhunderten. Die weltweite
Migration, die in den letzten fünfzig Jahren beobachtet werden konnte, stellt eine
neue Dimension hinsichtlich der Quantität und Intensität dar. Zwischen 1965 und
2000 stieg die Zahl der Menschen, die nicht mehr in ihrem Geburtsland leben, von
75 Millionen auf 150 Millionen; prozentual zur Weltbevölkerung hat sich der Anteil
der Migranten seit dem Zweiten Weltkrieg kaum verändert. Im Kontext der Globali-
sierung ist vielmehr die Tatsache von Bedeutung, dass fast alle Länder der Erde zu
Zielländern für Zuwanderung geworden sind. Dabei nehmen die Entfernungen der
11



Fachprofil Lernbegleitung - Kapitel I: Lernen verstehen1
Migrationsrouten zu – ein Umstand, der hinsichtlich der kulturellen Diversität und
der gesellschaftlich zu erbringenden Integrationsleistungen von Bedeutung ist. Die
stärksten Abwanderungsquoten weisen ost- und südostasiatische Länder auf, gefolgt
von lateinamerikanischen Staaten wie Mexiko und Kuba; für Europa von besonderer
Bedeutung ist die Emigration aus der Türkei, Marokko, aber auch aus Osteuropa (vgl.
Le Monde Diplomatique, 2003, S. 55).

1.2 Die Notwendigkeit individuellen Lernens

Gesellschaft und Lernen

individueller 
Anpassungsprozess

Die oben beschriebenen gesellschaftlichen Veränderungen zwingen Individuen zu
entsprechenden Anpassungsprozessen durch Lernen, wenn sie in einer Gesellschaft
erfolgreich sein möchten. Die stände-, schichts- und geschlechtsspezifisch organi-
sierte Gesellschaft erweist sich für eine dynamische Entwicklung als zu schwerfällig
und setzt deshalb auf die Unterschiedlichkeit der Individuen selbst. Vielfalt durch
unterschiedliche Individuen – und nicht mehr die kulturelle Einförmigkeit und Ho-
mogenität von Dörfern, Ständen und Schichten ist Grund für eine hohe Komplexi-
tät der Welt. Deshalb wird Individualität heute prämiert, Kreativität und Eigensinn
so hoch geschätzt. Individuen werden damit gezwungen, ihre gesellschaftliche An-
schlussfähigkeit selbst zu organisieren (vgl. Beck, 1986 und Hoffmann-Nowotny,
1988). 

Lernen wird zu einer 
persönlichen und 
individuellen 
Schicksalsfrage

Die wichtigste Form dieses zu tun, ist das Lernen. Letztlich bedeutet dies, dass man
in eine postmoderne Gesellschaft nicht mehr automatisch hineinsozialisiert wird,
sondern sich selbst zuordnen muss (vgl. Lyotard, 1999). Damit werden Risiken in-
dividualisiert – wer nicht lernt, versagt gesellschaftlich. Lernen wird damit nicht
nur zu einer Frage der gesellschaftlichen Zukunft, z. B. im Hinblick auf die Innova-
tionsfähigkeit einer Gesellschaft und die damit verbundenen wirtschaftlichen Op-
tionen, sondern auch zu einer persönlichen und individuellen Schicksalsfrage. Der
individuelle gesellschaftliche wie der ökonomische Erfolg sind untrennbar mit Ler-
nen verbunden.

das Bildungswesen hinkt 
hinterher

Problematisch ist es, dass das Bildungswesen nicht ausreichend darauf eingestellt
ist, die mit dieser Aufwertung des Lernens verbundene Rolle auszufüllen. Dies gilt
ebenso für die individuelle Förderung im Schulwesen (vgl. Deutsches PISAKonsor-
tium 2001 und 2004). Nach wie vor ist der Zusammenhang zwischen sozialer Her-
kunft und Bildungserfolg im deutschen Schulwesen ungewöhnlich stark, so dass
die Bildungsinstitutionen die Bedeutung des Lernens für die gesellschaftliche Inte-
gration zu wenig abbilden. Und nach wie vor ist das Bildungswesen nicht in der
12
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Lernen wird durch den Bildungsanspruch des Individuums 
und dessen Bedürfnisse legitimiert. Umso bedeutender ist 
es, Menschen in die Lage zu versetzen, ihre eigenen Lern-
bedürfnisse zu realisieren.
Lage, auf die migrationsbedingten Lernherausforderungen angemessen zu reagie-
ren. Auch in den Angeboten der beruflichen Aus- und Weiterbildung (vgl. Autoren-
gruppe Bildungsberichterstattung, 2008) zeigt sich die Gesellschaft noch nicht ge-
nügend auf diese Lernnotwendigkeiten eingestellt.

Lernen als individuelles Bildungserleben

Lernbedürfnisse 
wahrnehmen

Aus der oben dargestellten gesellschaftlichen Notwendigkeit begründet sich zuneh-
mendes Lernen allerdings nicht allein. Vielmehr wird Lernen durch den Bildungs-
anspruch des Individuums und dessen Bedürfnisse legitimiert. Umso bedeutender
ist es, Menschen in die Lage zu versetzen, ihre eigenen Lernbedürfnisse zu realisie-
ren. Aufgrund der oben beschriebenen gesellschaftlichen Zusammenhänge ist die
Fähigkeit, das eigene Lernbedürfnis umzusetzen, nicht automatisch gegeben. Viel-
mehr wird es gerade für bildungsferne Schichten immer schwieriger, diesem Bil-
dungsbedürfnis zu entsprechen. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass ein ho-
hes Maß an Selbstorganisationskompetenz vorauszusetzen ist, wenn das Lernen
nicht in einem formellen Lernsetting stattfindet bzw. ein solches erst noch gefun-
den werden muss. Und auch formelle Lernsettings wie Schule oder Ausbildungs-
kurse sind häufig nicht in der Lage, auf die individuell unterschiedlichen Ausbil-
dungsvoraussetzungen zu reagieren. Hier entsteht oft ein großer Unterstützungsbe-
darf.

Lernen als Konstruktion

Lernen ist ein konstruktiver 
Prozess

Dieser Unterstützungsbedarf wird auch aus einer weiteren Perspektive erkennbar. In
den letzten Jahren wurde durch die Erkenntnisse der Kognitionsforschung und der
Hirnforschung mehr und mehr deutlich, dass Lernen weniger die Übernahme von
Perspektiven von Außen darstellt, sondern stärker als ein konstruktiver Prozess ge-
dacht werden muss (vgl. im Überblick Scheunpflug, 2001 und 2004). Das Gehirn
hat keinen Zugang zur Außenwelt, sondern nur indirekte Verbindungen über Sin-
nesreize, die nach Maßgabe bereits bestehender Verknüpfungen im Gehirn wahr-
oder nicht wahrgenommen werden. Die Vorstellung vom Nürnberger Trichter, man
könne neues Wissen einfach in die Gehirne anderer einfüllen, hat endgültig ausge-
dient. Vielmehr verweist die Wirkweise des Gehirns auf den individuellen konstruk-
tiven Anteil beim Lernen. Lernen bedeutet, neuronale Verknüpfungen nach den
Bedingungen der internen Reizverarbeitung zu schaffen, zu vertiefen oder zu lö-
schen.

Diese neuronalen Verbindungen bestehen zudem umso sicherer, je öfter sie ver-
wendet werden. Je häufiger eine Verbindung verwendet wird, desto automatisierter
wird auch der mit ihr verbundene Impuls. Das Üben bestimmter Verbindungswege
ist nur über die Wiederholung möglich. 
13



Fachprofil Lernbegleitung - Kapitel I: Lernen verstehen1
selektive Aufnahme von 
Wissen

Vereinfacht kann die Arbeitsweise des Gehirns so beschrieben werden: Das Gehirn
saugt nicht etwa wie ein Schwamm alle einströmenden Eindrücke auf, sondern ar-
beitet hoch selektiv nach der Maßgabe seiner eigenen Funktionalität. Aus dieser
Theorieperspektive wird deutlich, wie wichtig die Aktivierung des Lernenden ist,
um Lernen überhaupt möglich zu machen.

1.3 Lernen ist keine Selbstverständlichkeit: Der 
wachsende Bedarf an Lernbegleitung

Was ist Lernbegleitung?

Zusammenfassend kann festgestellt werden:

Lernen wird zu einer immer wichtigeren gesellschaftlichen Anforderung an das
Individuum. Dieses muss nicht nur neue Sachverhalte lernen, sondern auch ler-
nen, mit den Anforderungen zurechtzukommen, die sich aus exponentiell wach-
senden Wissensbeständen ergeben.

Lernen wird für Individuen eine wichtige Ressource für ein gelingendes Leben in
Hinblick auf die Befriedigung der eigenen Bedürfnisse und auf die Integrations-
möglichkeiten in eine Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft.

Lernen erfolgt nicht über Belehrung, sondern – das macht die neuere Kognitions-
forschung deutlich – über die aktive Organisation von Anschlussmöglichkeiten.

Diese Anforderungen sind für viele Menschen nicht ohne Unterstützung zu bewäl-
tigen. Die klassischen Bildungsinstitutionen, wie die Schule, die betriebliche Aus-
bildung und die Weiterbildung, sind nicht hinreichend ausgestattet, um diesen An-
forderungen an individualisiertes Lernen zu genügen. Vor diesem Hintergrund
werden andere Lernformen immer interessanter.

individuelle Lernbegleitung Ein wichtiges Element ist die individuelle Lernbegleitung. Lernbegleiterinnen und
Lernbegleiter unterstützen Lernprozesse in formellen Lerninstitutionen oder in
Selbstlernprozessen. Ihre Aufgabe ist es,

den Lernbedarf mit den Lernenden individuell zu ermitteln,

den Lernprozess zu begleiten,

die Suche nach den nötigen Ressourcen zu unterstützen,

die Organisation des Lernprozesses zu fördern,

den Lernprozess zu beobachten und ggf. zu intervenieren

und Hilfestellung bei der Kontrolle des Lernprozesses zu geben.
14
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„Lernen beruht auf einer natürlichen Wissbegierde und ei-
nem existenziellen Selbstbehauptungs- und Partizipations-
streben in einer komplexen, oft undurchsichtigen, gefähr-
deten und bedrohlichen Umwelt.“

(Dohmen., 2001, S. 7)
Wo findet Lernbegleitung statt?

Orte für LernbegleitungBesonders häufige Einsatzfelder von Lernbegleiterinnen und Lernbegleitern sind:

In Kindertagesstätten und Grundschulen: Bei der fördernden Kinderbetreuung
geht es um die Unterstützung von pädagogisch tätigen Menschen bzw. um deren
Weiterbildung, um neuen Aufgaben im Kinderbetreuungsbereich, vor allem in
der Sprachförderung, gerecht zu werden.

In Universitäten und Einrichtungen der Berufsausbildung: Lernbegleitung ist
wichtig für die Gestaltung des Übergangsmanagements von der schulischen Aus-
bildung in den Beruf: Gerade für bildungsferne Absolventen, die wenig familiäre
Unterstützung erhalten und über nur geringe Netzwerke verfügen, sind diese Un-
terstützungen auch durch Maßnahmen der Lernbegleitung sinnvoll.

In Lernzentren: Immer mehr Schulen, gerade in sozialen Brennpunkten, koope-
rieren mit Lernzentren. Beispielsweise unterstützen städtische Bildungszentren
Schulen bei der Gestaltung der Ganztagesbetreuung durch Unterrichtsangebote
an einem anderen Ort.

In Unternehmen und bei Bildungsträgern: Lernbegleitung als Unterstützung
von Weiterbildungsmaßnahmen. In der Bildungsberatung wird bisher zwar eru-
iert, was einzelne Personen in einer Weiterbildung lernen sollten, wie sie das
machen können, ist bisher aber nur selten Thema; dieses stellt eine Einsatzmög-
lichkeit für professionelle Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter dar. Auch in der
schulischen Nachhilfe wird Lernbegleitung zunehmend eine Rolle spielen. Der
Nachhilfesektor ist einer der expandierenden privat finanzierten Bildungsberei-
che.

Lernen mit neuen Medien

kompetenter Umgang mit 
Medien

Eine zentrale Rolle spielen in diesem Kontext die neuen Medien. Zum einen sind
neue Medien bereits Bildungsgegenstand. Im Sinne der oben beschriebenen tech-
nologischen Entwicklung stellt der kompetente Umgang mit Medien eine zentrale
Bildungsherausforderung dar. Zum anderen werden die Medien aber im Sinne eines
individualisierten Lernens auch zum Lernmedium. Über Blended-Learning-Ange-
bote und andere internetbasierte Lernformen können hochgradig individualisierte
Lernangebote entwickelt werden, die durch Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter
betreut werden. Dazu müssen sie nicht persönlich vor Ort sein, sondern können
ihre Rolle auch mit Hilfe der neuen Medien wahrnehmen.
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Kompetente Lernbegleitung

Eine Ausbildung zur Lernbegleiterin oder zum Lernbegleiter muss vor diesem Hin-
tergrund auf folgende Kompetenzen zielen:

Bedeutung von Lernen Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter benötigen, um ihrer Rolle als eine Art „Navi-
gationsgerät durch die Unsicherheiten der Wissensgesellschaft“ gerecht zu werden,
ein Arsenal an Landkarten zum Verständnis des unwegsamen Geländes, in dem sie
sich bewegen. Konkret bedeutet dies, dass Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter

über Kenntnisse des Zusammenhangs von Gesellschaft und Lernen verfügen
sollten; 

die mit dieser Situation entstehenden Unsicherheiten im Hinblick auf Lernpro-
zesse beschreiben können;

verschiedene Theorien des Lernens, vor allem aus den neueren Kognitionstheo-
rien und der Hirnforschung kennen.

komplexe Lernprozesse 
organisieren

Lernbegleiterinnen und -begleiter müssen in der Lage sein, komplexe Lernprozesse
zu organisieren und zu strukturieren. Dabei geht es nicht nur um die eigenen Lern-
prozesse, sondern vor allem um die Lernprozesse anderer. Sie müssen also
Kompetenzen haben, andere zur Organisation ihrer Lernprozesse anzuregen, oder
mit anderen Worten: das Selbstlernen anderer herauszulocken. Da Menschen indi-
viduell sehr unterschiedlich lernen, kann es keine Blaupausen oder Rezepte für
diese Tätigkeit geben. Vielmehr geht es um die Kompetenz, Lernsituationen unter-
schiedlicher Art anzuregen und zu organisieren (vgl. zur Ermöglichung von

Kompetenz: Verständnis von Lernen und dessen Bedeutung

Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter haben ein Verständnis der gesellschaftli-
chen und individuellen Bedeutung des Lernens und können dieses ggf. erklären.
Sie kennen unterschiedliche Lerntheorien und können diese im Hinblick auf de-
ren Konsequenzen für didaktische Prozesse sowie für Lernprozesse interpretieren
und anwenden.

Kompetenz: Organisieren von Lernprozessen

Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter verfügen über ein Repertoire an Fähigkei-
ten zur Organisation von Lernprozessen. Sie vermögen es mit der durch die Wis-
sensgesellschaft induzierten Unsicherheit konstruktiv umzugehen und die da-
durch entstehende Sicherheit auch anderen zu vermitteln.
16
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„Was man lernen muss, um es zu tun, das lernt man, indem 
man es tut...“

(Aristoteles)
Lernprozessen: Arnold/Schüssler, 2003; zur Lernberatung in ermöglichungsdidakti-
schen Settings: Klein/Reutter, 2003). In einer Publikation zur Lernberatung wird
diese Kompetenz folgendermaßen charakterisiert: „Der Lernbegleiter ist ein wirkli-
cher Künstler, der ohne detailliertes Konzept und ohne Lehrplan oder
Seminarmappe auskommen können muss.“ (Brater/Dahlem/Maurus, 2004, S. 32).
Dieses bedeutet im Einzelnen, dass Lernbegleiterinnen und -begleiter

über verschiedene Entscheidungsstrategien im Umgang mit Unsicherheit verfü-
gen und diese in unterschiedlichen Situationen anwenden können;

verschiedene Formen des Beschaffens von Informationen kennen und didak-
tisch vermitteln können;

Lernprozesse didaktisch zu gestalten vermögen;

Lernprozesse überprüfen können und

über diese Prozesse kommunizieren können.

Kommunikations-
kompetenz

Lernende, die nach Lernbegleitung suchen, machen dieses in der Regel vor dem
Hintergrund einer Insuffizienzerfahrung. Dieses Gefühl, einer Anforderung nicht
gewachsen zu sein, ist in der Regel für Lernprozesse zunächst einmal nicht förder-
lich: Angst und Misserfolg sind schlechte Lehrmeister. Vor diesem Hintergrund
kommt der vertrauensvollen und klärenden Kommunikation mit der Lernbegleite-
rin oder dem Lernbegleiter eine wichtige Bedeutung zu, stellt diese doch die Basis
für eine positive Lernatmosphäre dar. Gleichzeitig sollte  metakognitive Kommuni-
kation, also das Sprechen über das eigene Lernen, angeregt werden. Diese Reflexion
über das eigene Lernen stellt die Voraussetzung für selbst gesteuerte Lernprozesse
dar, zu der eine kompetente Lernbegleitung führen kann. Dieses bedeutet im Ein-
zelnen, dass Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter

die Situation des Lernenden verstehen können und sich auf diese einstellen kön-
nen sollten (vgl. auch zu Kompetenzen von Lernberatern: Kemper/Klein, 1999);

über ein Repertoire von Kommunikationsangeboten angesichts von Unsicher-
heit verfügen sollten;

über Kommunikation die Eigenverantwortung des Lernenden zu aktivieren ver-
mögen sollten;

Kompetenz: Kommunikation mit Lernenden

Die Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter verfügen über ein Repertoire an Kom-
munikationsmöglichkeiten mit Lernenden, insbesondere im Umgang mit Hete-
rogenität und Unsicherheit.
17
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metakognitive Gespräche über das eigene Lernen anregen und

entsprechendes Feedback erarbeiten und geben können sollten.

kompetente Mediennutzung Die neuen Medien spielen für die Lernbegleitung eine doppelte Rolle (vgl. zur Lern-
beratung im Bereich neuer Medien: Ludwig, 2002): Zum einen sind sie Gegenstand
vieler Lernprozesse, denn Teilnehmende müssen lernen, mit diesen angemessen
umzugehen. Zum anderen können sie als ein methodischer Zugang in der Lernbe-
gleitung genutzt werden.

Dies bedeutet im Einzelnen, dass Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter

über Kenntnisse der wichtigsten Formen von neuen Medien verfügen und diese
weitergeben können,

Lernplattformen, Lernspiele, das Internet (z. B. für Blended-Learning-Angebote)
methodisch für die Lernbegleitung zu nutzen wissen.

fachliche, methodische und 
persönliche Kompetenz

Die dargestellten Kompetenzbereiche sind nicht trennscharf, sondern blicken aus
unterschiedlichen Richtungen auf das Tätigkeitsprofil von Lernbegleiterinnen und
Lernbegleitern. Sie setzen zudem an sehr unterschiedlichen Dimensionen an: an
der Fachlichkeit, der methodischen Kompetenz wie auch an persönlichen Kompe-
tenzen.

Konsequenzen für ein Fortbildungskonzept

komplexes 
Anforderungsprofil

Dieses komplexe Anforderungsprofil kann nicht alleine durch fachliche Inputs ver-
mittelt werden. Schließlich müssen Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter kom-
plexe Haltungen, z. B. im Umgang mit der Unsicherheit der Wissensgesellschaft,
aufbauen. Gerade im Hinblick auf diese Herausforderung ist es bedeutsam, auf ein
Repertoir eigener Erfahrungen zurückgreifen zu können. Lernbegleiterinnen und
Lernbegleiter sollten instrumentelle Kompetenzen erwerben, z. B. im Umgang mit
Blended-Learning-Angeboten. Sie sollten Erfahrungen im Umgang mit Selbstlern-
prozessen sammeln.

Kompetenz: Nutzung von Informationstechnologie

Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter vermögen die Möglichkeiten der neuen In-
formationstechnologie für die Organisation und erfolgreiche Gestaltung von
Lernprozessen wie auch für die Informationsbeschaffung zu nutzen.
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Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter sollten Erfahrungen 
im Umgang mit Selbstlernprozessen sammeln – eine para-
doxe didaktische Herausforderung, wenn durch ein Lehr-
Lernangebot Erfahrungen in Selbstlernprozessen ermög-
licht werden sollen.
In einigen empirischen Untersuchungen wird deutlich, dass die Form des eigenen
Lernens in Fortbildungen einen Einfluss auf das professionelle Handeln hat. Das
Rollenverständnis kann durch das eigene Erleben von Lernberatungssituationen
gestärkt werden (vgl. Klingowsky, 2004 und Kaiser, 2002). Daher sollten Lernbeglei-
terinnen und Lernbegleiter sich in unterschiedlichen Kommunikationsformen er-
proben und diese an anderen erfahren.

AusbildungskonzeptVor diesem Hintergrund bietet es sich an, eine Fortbildung mehrschichtig zu kon-
zipieren:

Inhalte, die kognitiv vermittelbar sind, wie Lerntheorien oder Konzepte des
Selbstlernens sollten explizit angeboten werden.

Es sollte Raum gegeben werden für instrumentelle Lernziele, wie der Umgang
mit neuen Medien.

Gleichzeitig sollte die Fortbildung so angelegt sein, dass sie an möglichst vielen
Stellen bei der Vermittlung dieser Inhalte Lernbegleitung erleben lässt, um die
weiteren Kompetenzbereiche erfahrbar zu machen. Am effektivsten wäre es also,
wenn eine solche Fortbildung zumindest ansatzweise die Fortgebildeten zu
Selbstlernenden und die Teamleitung zu Lernbegleitern werden ließe und die
damit gewonnen Erfahrungen jeweils in eine solche Fortbildung zurückfließen
könnten.

Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter erfahren in ihrer Praxis Lernen in der Re-
gel in domänenbezogenen Kontexten, d. h. in Verbindung mit konkreten Inhal-
ten und Zielgruppen. Ausgebildet werden sie aber im Hinblick auf allgemeine
Kompetenzen, d. h. domänenunspezifisch. Dieser nicht umgehbaren Diskre-
panz ist in einer Fortbildung Rechnung zu tragen.

Vor diesem Hintergrund ist es notwendig:

Fortbildung als Blended-Learning-Veranstaltung (mit internetbasierter Lern-
plattform und individueller Lernbegleitung per Mail sowie einem betreuten
Kommunikationsforum der Lernenden) mit Präsenzphasen und Selbstlernpha-
sen sowie Praxisteilen zu organisieren;

Fortbildung so zu organisieren, dass sie unterschiedliche Lehrmethoden und Ler-
narrangements an den verschiedenen Inhalten demonstriert und damit hetero-
genitätssensible Lehr-Lernarrangements erlebbar werden lässt. Diese sollten  an
verschiedenen Stellen der Fortbildung reflektiert werden;
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in der Fortbildung die oben genannten Themen zum expliziten Inhalt werden zu
lassen;

dem Problem der Domänenunspezifität der Fortbildung dadurch zu begegnen,
dass unterschiedliche Inhalte immer wieder auf aufbauenden Abstraktionsni-
veaus aufgegriffen werden (z. B. durch ein Spiralprinzip), um damit eine solide
Fundierung des Gelernten zu erreichen und potenziell die Transfermöglichkeit
zu erhöhen.
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IIKapitel

Selbstlernprozesse unterstützen
Ein Lerntypentest kann im Prozess der Lernbegleitung eine aufschließende Funktion übernehmen, indem Ler-
nende ihr individuelles Lernverhalten besser kennenlernen und die Testergebnisse als Basis für die Gestaltung
eigener Lernprozesse nutzen.

Unabhängig davon, mit welchem Personenkreis Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter arbeiten und bestimmte
Lernprozesse anstoßen, umsetzen oder fördern möchten: Eine Grundlage für erfolgreiches, selbst gesteuertes Ler-
nen ist das Wissen über die eigenen Lernfähigkeiten und Lernressourcen. Wie lerne ich? Was hilft mir beim Ler-
nen? Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter sollten in der Lage sein, Lernende bei der Beantwortung dieser Fragen
methodisch vielfältig zu unterstützen.

Im Fokus von Kapitel II stehen Methodensets, Lernarrangements und Lerntechniken, die in der Lernbegleitung
für die Förderung individuellen eigenverantwortliches Arbeitens und Lernens eine besondere Rolle spielen.

Inhalt Kapitel II

Lehrende und Lernende in Selbstlernprozessen

Lerntypen und Lerntypentests

Lernferne oder bildungsferne Menschen und Lernen im Lebenslauf

 Lernbegleitung in veränderten Lernraumkontexten
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4Lehrende und Lernende in 
Selbstlernprozessen
4.1 Eigenverantwortliches Arbeiten und Lernen (EVA)

EVA in der SchuleFür die Form des Lernens, die seit den 90er Jahren zunehmend mit der aktuellen
Lernkultur verbunden wird, lautet eine griffige Bezeichnung „EVA“: „Eigenverant-
wortliches Arbeiten und Lernen“. Zunächst als Idee für den schulischen Unterricht
entwickelt (Klippert, 2001, S. 39),  umfasst EVA ein Konzept, das auch für die An-
forderungen lebenslangen Lernens wichtige Impulse zu geben vermag. 

Leitend ist die Vorstellung, dass die Verantwortung für das Lernen bei den Lernen-
den selbst liegt: sie müssen jeweils den für sie individuell passenden Weg finden,
um Lernfortschritte zu machen und nachhaltig zu sichern. Denn „Lernen ist das
Persönlichste auf der Welt. Es ist so eigen wie ein Gesicht oder ein Fingerabdruck -
und noch individueller als das Liebesleben.“(von Foerster, 2002) 

Erkennen des LerntypsDer persönliche Lernweg beginnt damit, zu erkennen, was für ein Lerntyp man ist,
d. h. welche Zugänge und Formen von Lernangeboten einen besonders ansprechen
und das Lernen erleichtern. Lerntempo, Lernorte und Lernstrategien sind weitere
entscheidende Parameter für den Lernerfolg, die individuell abgestimmt und eigen-
verantwortlich organisiert werden sollten. 

Gestaltungsfreiheit beim 
Lernen

Den Lehrenden kommt die Aufgabe zu, die eigenverantwortlichen Lernprozesse zu
begleiten, ihnen die erforderlichen Strukturen zu schaffen, falls notwendig auch
lenkend einzugreifen, aber größtmögliche Gestaltungsfreiheit zu gewährleisten.
Die Neuorientierung zur Lernbegleitung ist gefordert, wie sie im nächsten Ab-
schnitt näher betrachtet werden wird.

Das EVA-Konzept wird gern mit dem Modell vom „Neuen Haus des Lernens“(Klip-
pert, 2001, S. 40 Abb. 03)  veranschaulicht:
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Fundament Das „Fundament“ bildet ein Training in den Bereichen Methoden, Kommunikation
und Teamarbeit, das die Lernenden überhaupt erst befähigt, eigenverantwortlich zu
arbeiten und zu lernen. Im Einzelnen geht es um 

Arbeitstechniken und Methoden, die Lernerfolg sichern und nachhaltig Motiva-
tion aufbauen,

die Fähigkeit zu kommunizieren, zu argumentieren und rhetorisches Geschick,

konstruktive und regelgebundene Mitarbeit im Team (Klippert, 2001, S. 41).

Innerhalb des „Hauses“, d. h. in den Lernprozessen und Organisationsformen fin-
det eigenverantwortliches Arbeiten und Lernen statt. Es umfasst einfache Abläufe,
wie z. B. das Bearbeiten eines Arbeitsblattes, bis hin zu komplexen Vorgängen der
Kommunikation, des Erkundens, des Erstellens und Vortragens eines Lernprodukts. 

Das neue Haus des Lernens im Überblick

Persönliche Kompetenz

Eigenverantwortliches Arbeiten und Lernen

Mögliche Lernarbeiten       EVA         Organisationsformen

 Arbeitsblätter bearbeiten
 Lernprodukte herstellen
 Vortragen/Kommunizieren
 Erkunden und Befragen
 etc.

 Freiarbeit
 Wochenplanarbeit
 Stationenarbeit
 Projektarbeit
 etc.

Methoden-
training

Kommunikations-
training

Team- 
entwicklung

Methoden-
kompetenz

Sozial-
kompetenz

Fach-
kompetenz

Schlüssel-
qualifikationen

Abbildung nach Klippert, 2001, S. 40 Abb. 03
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„Überhaupt lernt niemand etwas durch bloßes Anhören, 
und wer sich in gewissen Dingen nicht selbst tätig bemüht, 
weiß die Sache nur oberflächlich.“

(Johann Wolfgang von Goethe)
Offene Strukturen, wie sie etwa beim freien Arbeiten, beim Arbeiten an Stationen
oder in der Projektarbeit möglich sind, unterstützen die Selbstorganisation der Ab-
läufe durch die Lernenden selbst.

DachDas Ziel der produktiven, kommunikativen oder explorativen Lern- und Arbeitsak-
tivitäten (Klippert, 2001, S. 46) ist, die im „Dach“ versammelten Schlüsselqualifika-
tionen und persönlichen Kompetenzen zu erlangen (Klippert, 2001, S. 39), die z. B.
auf dem Arbeitsmarkt gefordert sind und für die erfolgreiche Teilhabe an gesell-
schaftlichen Prozessen notwendig sind:

Fachkompetenz: Fach-, Struktur- und Handlungswissen und die Fähigkeit, Pro-
bleme zu lösen,

Methodenkompetenz: die Beherrschung von Lern-und Arbeitstechniken,

Überzeugungskraft in Kommunikation, Argumentation und Präsentation,

Bereitschaft und Fähigkeit zur Teamarbeit,

Aufbau persönlicher Kompetenzen wie Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl, Eigen-
initiative und Durchhaltevermögen (Klippert, 2001, S. 43).

grundlegende Funktionen 
der Lernbegleitung

Im Modell vom „Neuen Haus des Lernens“ nimmt das eigenverantwortliche Arbei-
ten der Lernenden einen großen und zentralen Raum ein. Die Lehrenden sind da-
durch aus ihrer vormals dominanten Position fortgerückt, von der aus sie Ablauf
und Organisation des Lernens bestimmt und angewiesen haben. Doch sie nehmen
noch immer grundlegende Funktionen wahr, ohne die auch das „Neue Haus des
Lernens“ einstürzen, d. h. die selbstverantwortlichen Lernprozesse scheitern wür-
den. Diese Aufgaben, die vorrangig im „Fundament“ des Hauses liegen, können mit
der Rolle der Lernbegleitung näher beschrieben werden.

4.2 Neuorientierung zur Lernbegleitung

Lerngeschehen begleitenDie Lehrenden bleiben in die Lernszenarien des EVA einbezogen, um aufmerksam,
engagiert und mitverantwortlich das Lerngeschehen zu begleiten. Denn das Han-
deln der Lernenden benötigt Strukturen, Moderation und Impulse, die so wenig wie
möglich eingreifen, aber so viel wie nötig unterstützen. 

Beratung und AnregungDiese Aufgabe, den Lernenden weniger Erklärung und Anleitung als vielmehr Bera-
tung und Anregung zu geben, setzt im „Fundament“ des Hauses an. Sie kann z. B.
damit beginnen, überhaupt erst einmal den Lernbedarf festzustellen, etwa durch
eine Selbsteinschätzung der Lernenden, um dann individuell passend mit der Ent-
wicklung von Kompetenzen in Methoden, Kommunikation und Teamarbeit fortzu-
fahren. Ein solches grundlegendes Training kann durch einen vorbereitenden
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Intensivkurs einen ersten Anstoß erfahren, muss aber darüber hinaus kontinuier-
lich in die spezifischen, fachbezogenen Lernprozesse eingebunden und auf den in-
dividuellen Lernwegen gefestigt werden. 

Beobachter und Begleiter Die Rolle der Lehrenden verschiebt sich insgesamt zur Rolle des aufmerksamen Be-
obachters und Begleiters, der Freiraum gewährt, aber bei Bedarf korrigierend ein-
greift. Lernwege lassen sich von Lernenden und Begleitenden gemeinsam struktu-
rieren und werden von den Lernenden eigenverantwortlich verfolgt, während die
Begleitenden kritisch und systematisch beobachten, wie sie auf den Lernwegen
voran kommen.

Fehler und Lernumwege „Zutrauen und zumuten“ (Klippert, 2001, S. 39) könnte das leitende Motto für das
Verhältnis der Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter zu den Lernenden lauten.
Lernbereitschaft, Verantwortungsgefühl, Organisationsgeschick und schließlich
der Lernerfolg stellen sich ein, gerade indem die Lernbegleiterinnen und Lernbe-
gleiter sich zurück nehmen, Aufgaben und Verantwortung delegieren, Mut zum
Ausprobieren machen, aber auch Anstrengung und Ausdauer verlangen. Dabei
müssen Fehler und Lernumwege erlaubt sein (Klippert, 2001, S. 49).

Lernen an Stationen Erleichtert werden Lernbegleitung und EVA durch Lernszenarien, die problem- und
produktorientiert aufgebaut sind und zu explorativem, produktivem und lösungs-
orientierten Handeln auffordern  (Klippert, 2001, S. 51)1.  Hierzu zählen z. B. Lern-
stationen2 oder Arbeitsinseln (Klippert, 2001, S. 65), die ein vielfältiges und eigen-
ständiges Entdecken und Recherchieren ermöglichen oder Projekte, in denen ein
Produkt erstellt wird und alle damit verbundenen Aufgaben und Probleme gemein-
sam im Team zu lösen sind. Künstlerische Ausdrucksmittel, aber auch die Arbeit mit
Alltagsmedien motivieren gleichfalls zur freien Arbeit.

Learning-by-doing Genauso relevant wie die Lösung oder das Produkt sind für EVA das Finden spezifi-
scher Problem- und Fragestellungen, die Auseinandersetzung mit komplexen Pro-
blemlagen und schließlich die Aktivitäten und ihre Koordination für eine optimale
Lösung bzw. Produkterstellung. Denn das Lernen erfolgt durch das gesamte Han-
deln. Diese Idee wurde bereits 1915 von John und Evelyn Dewey als „Learning-by-
doing“ propagiert (Dewey, J./Dewey, E., 1915).

Strukturen und Orientierung Ungewissheit, Unsicherheit und Irrtümer gehören zu dieser Form des Lernens dazu.
Fehler gelten nicht als Abweichung, die geahndet werden muss, sondern vielmehr
als ein Indiz dafür, eigenständig Neues zu wagen, um Lösungen zu erarbeiten  (Kahl,
2005). Damit das praktische Tun nicht in blankem Aktionismus endet, ist es die
Aufgabe der Lernbegleitung, Strukturen anzubieten und gegebenenfalls wieder Ori-
entierung zu geben. 

1 Klippert bezieht sich hier auf Zimmermann, 1999, S.12ff
2 Das Konzept der Lernstation kann von der Grundidee auf Freinet zurück geführt werden,

wurde aber in der heutigen Form entscheidend 1952 von Morgan und Adamson geprägt,
die das Zirkeltraining aus dem Sport auf allgemeine Lernsituationen übertrugen. 
(Vgl. Reich, 2007)
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„Denken und Tun, Tun und Denken, das ist die Summe aller 
Weisheit.“

(Johann Wolfgang von Goethe)
Lernen als ProzessTun und Denken müssen ineinander verknüpft erfolgen, um Lernen zu bewirken.
Die Beziehung ist keine lineare, einmalige Zuordnung, sondern erfolgt als ein be-
ständiger Prozess wechselseitiger Bezugnahme.  

Zur Beschreibung des Lernprozesses zwischen Denken und Tun kann das Modell
eines Kreislaufs dienen, wie z. B. der erfahrungsbasierte Lernzyklus von David A.
Kolb (Kolb, 1984) oder auch das einer Lernspirale (Klippert, 2001, S. 63), das stärker
die dynamische und vertiefende Dimension des Lernens betont: 

 Sensibilisiert durch eine Vielfalt an Methoden, werden, dem eigenen Lerntyp 
gemäß, Vorwissen und Voreinstellungen aktiviert und der Reflexion zugängig 
gemacht. 

 Anhand von sach- und themenbezogenen Informationen werden einschlägige 
Kenntnisse und Verfahrensweisen erarbeitet.

 Anwendung und Vertiefung des Gelernten erfolgen im „Transfer“ auf andere 
Problemlagen und im Entwickeln entsprechender Lösungsschritte. 

effektiver WissenstransferÜber die einzelnen Aktivitäten des selbstverantwortlichen Lernens erfolgt gleich-
sam ein „Hineinbohren“ in die Inhalte, um einen möglichst effektiven Wissens-
transfer und nachhaltige Lernresultate zu erzielen. 

4.3 Intelligentes Wissen und Wissenstransfer

intelligentes WissenEVA fördert die Entstehung von Wissen, das mit Weinert als „intelligent“ bezeich-
net werden kann: „…ein wohlorganisiertes, disziplinär, interdisziplinär und lebens-
praktisch vernetztes System von flexibel nutzbaren Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kenn-
nissen und metakognitiven Kompetenzen.“(Weinert, 2000, S. 5) Anders als ein
„träges“, passives und in sich ruhendes Wissen ist das intelligente Wissen in einen
dynamischen Lernprozess eingebunden, in dem die Lernenden aktiv-entdeckend
Wissenselemente und Fertigkeiten miteinander verknüpfen. 

Wissen als flexibles NetzNeue Lernsituationen und Erfahrungen führen zu immer wieder anderen Struktu-
ren. Wissen entwickelt sich als ein flexibles Netz mit „Transferpotenzial“: Nicht das
Anhäufen von Faktenwissen und seine mechanische Anwendung werden ange-
strebt, sondern der Erwerb von Kompetenzen und Wissen, die erlauben, Gelerntes
auf unbekannte Situationen zu transferieren und zur Bearbeitung neuer Herausfor-
derungen anzuwenden.
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Anwendungskompetenz Dieses Modell wird von den aktuellen Ergebnissen der Gehirnforschung unterstützt
(Klippert, 2004, S. 36). Erst das Wissen, das über das punktuelle Wissen hinaus Ver-
netzungen zu anderen Kenntnissen schafft, reflektiert und angewendet wird,
schafft Kompetenz im Sinne von Anwendungskompetenz. EVA geht keinen linea-
ren Lernweg, sondern entfaltet sich in (selbst)-reflexiven und handlungsorientier-
ten Lernprozessen.

Punktuelles Faktenwissen

Vom trägen zum intelligenten Wissen

Die 7-Stufen-Leiter der

Kompetenzentwicklung

Verarbeitung des Wissens

Das Gelernte anwenden

Lernergebnisse begründen

Das Gelernte beherrschen

Transfer auf neue Felder

Kreative Weiterentwicklung

Abbildung nach Klippert (2004, S. 35)
Abbildung nach Klippert, 2004, S. 35



5Lerntypen und Lerntypentests
5.1 Lerntypen und Lerntypentests

Lerntypen oder LernstileWelcher Weg führt ans Ziel, macht Spaß beim Gehen und ist für mich gut zu bewäl-
tigen? Diese Fragen sollten nicht nur bei der Auswahl von Laufparcours, sondern
auch bei der Gestaltung von Lernwegen gestellt werden. Dabei wird schnell klar,
dass es den einen richtigen Lernweg, also einen Königsweg des Lernens, der für alle
Lernende optimal ist, nicht geben kann. Für eine professionelle Lernbegleitung ist
es jedoch grundlegend, Lernende bei der Suche nach den eigenen erfolgreichen
Lernwegen bzw. den individuellen Lernvoraussetzungen zu unterstützen.

LerntypentheorieBei der Gestaltung bzw. auch Veränderung von (klassischen) Lernprozessen sowie
bei der Förderung individueller Lernleistungen wird in den letzten Jahren im
(schul-)pädagogischen Kontext verbreitet auf die Lerntypentheorie zurückgegrif-
fen. Vor allem in der Diskussion des ganzheitlichen oder handlungsorientierten
Lernens spielen Lerntypen und Lerntypentests eine grundlegende Rolle.

Lerntypentheorie

WahrnehmungskanäleDie Lerntypentheorie geht davon aus, dass der individuelle Lernerfolg durch die
Berücksichtigung unterschiedlicher Wahrnehmungskanäle vom Lernenden gesi-
chert werden kann. Menschen nehmen Informationen ganz unterschiedlich auf,
nutzen dabei z. B. unterschiedliche Sinneskanäle. In der Lerntypentheorie werden
daraus unterschiedliche Lerntypen abgleitet. 

Die meisten der heute verbreiteten Lerntypentheorien und Lerntypentests gehen
zurück auf Frederic Vester, dessen Buch „Denken, Lernen, Vergessen“ erstmals 1975
und inzwischen in mehrfach überarbeiteten und aktualisierte Ausgaben erschienen
ist (Vester, 2009, S. 52).

Vester postuliert 4 Lerntypen:

Auditiver Lerntyp (lernt durch hören und sprechen)

Optischer Lerntyp (lernt durch sehen und beobachten)

Haptischer Lerntyp (lernt durch anfassen und fühlen)

Intellektueller Lerntyp (lernt durch Intellekt)

Mischung von LerntypenViele weitere Einteilungen bzw. Festlegungen von Lerntypen gründen sich auf diese
vier Beschreibungen, koppeln zwei oder mehrere Varianten zu einem „neuen“ Lern-
typ bzw. ziehen äußere Faktoren wie Medien oder Lehrende zur Kennzeichnung
von Lerntypen hinzu. In der Regel wird davon ausgegangen, dass es „reine“ Lern-
typenformen nicht gibt, sondern individuelle Mischungen von Lerntypen existie-
ren.
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Kritik Lerntypentheorie Das Aufnehmen von Informationen über die sinnliche Wahrnehmung wird oft
gleichgesetzt mit dem Lernen an sich. Hier setzt die berechtigte Kritik der Lernty-
pentheorie an. So ist bei der Betrachtung des Lernens zu unterscheiden zwischen
den Voraussetzungen des Lernens (z. B. die Sinne, die Wahrnehmung) und dem
eigentlichen - notwendigen - kognitiven Prozess des Lernens, des Verstehens, also
der intellektuellen Verarbeitung von Informationen (vgl. Looss, 1997, S. 17-21). In
diesem Zusammenhang ist auch auf den „logischen Bruch“ in den vier Lerntypen
von Vester zu verweisen: Während Typ eins bis drei auf Wahrnehmungskanäle aus-
gerichtet sind, verlangt der vierte Lerntyp nach intellektuellen Leistungen des Ler-
nenden.

Die Leistung eines Lernenden besteht jedoch darin, den über die Wahrnehmungs-
kanäle erlangten Informationen oder Sinnesdaten eine Bedeutung zu geben, sie in
einen Kontext zu stellen und zu verstehen.

Lerntypentest

Eine Vielzahl der in den letzten Jahren entwickelten Lerntypentests knüpft an die
Theorie an, dass Lernende unterschiedliche Wahrnehmungskanäle für ihren indi-
viduellen Lernprozess nutzen und durch genauere Kenntnis dieser individuellen
Wahrnehmungsprozesse der Lernerfolg beeinflusst werden kann.

Aufgaben und Übungen Lerntypentests werden vordergründig in zwei Grundformen mit unterschiedlichen
Ausprägungen durchgeführt bzw. beschrieben: Eine Grundform umfasst Aufgaben
oder Übungen, in welchen sich Lernende praktisch und aktiv verschiedenen Tests
unterziehen, sie hören, sprechen, zeichnen oder schreiben mit dem Ziel, ihre Merk-
fähigkeit auf Grundlage ihrer Wahrnehmungskanäle zu untersuchen. Ergebnis ei-
nes solchen Lerntypentests kann die Erfahrung sein, begünstigende Faktoren der
eigenen Informationsaufnahme kennen zu lernen bzw. zu verstehen. 

Fragebögen Eine zweite Grundform von Lerntypentests besteht in der Abarbeitung von Frage-
bögen, die darauf zielen, den eigenen Lernprozess besser zu verstehen, hemmende
und fördernde Faktoren zu erkennen und so den individuellen Lernerfolg zu si-
chern. Im eigentlichen Sinne kann man hier nicht von Tests sprechen, der Ler-
nende wird mithilfe der Fragestellungen zur Selbstreflexion aufgefordert, er muss in
der Lage sein, sich selbst zu beobachten, sein Lernen genauer beschreiben zu kön-
nen. Dies ist vor allem für lernferne Personen eine nur schwer zu meisternde Hürde.

Lerntypentests und 
Lernbegleitung

Lernbegleitung will Lernende auf der Suche nach den eigenen, erfolgreichen Lern-
wegen unterstützen, sie motivieren, sich selbst besser zu verstehen, die individuel-
len (Lern-)Ressourcen zu entdecken und passende Lerntechniken zu erarbeiten. In
diesem Zusammenhang können Lerntypentests eine unterstützende Funktion
übernehmen.
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„Unsere wesentliche Erkenntnis ist, dass kein Gefühl, kein 
Gedanke für sich allein existiert, sondern immer von biolo-
gischen Vorgängen in unseren Körperzellen begleitet ist.“ 

(Frederic Vester, 2009, S. 121)
Sinneskanäle bestimmenZiel aller Tests, vor allem der ersten Grundform ist es, aufzuzeigen, über welche
Sinneskanäle der jeweilige Lernende am besten Informationen aufnimmt und so-
mit seinen Lernprozess startet. Natürlich ist diese Feststellung nur punktuell und
wird von sehr vielen Rahmenbedingungen beeinflusst. Getestet wird, welche Zu-
gangskanäle beim Lernenden positive Reaktionen hervorrufen, so dass aus Sinnes-
wahrnehmungen gespeicherte Daten werden. Wie also kann das Gehirn am besten
aktiviert werden, damit die Informationen in den neuronalen Netzen gespeichert
werden können. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Lernen für sich entdeckenWichtiger für die Lernbegleitung ist jedoch, dass mit der Durchführung von Lern-
typentests die Lernenden angeregt werden, überhaupt wieder das Thema Lernen für
sich zu entdecken. In vielen Situationen der Tätigkeit von Lernbegleiterinnen und
Lernbegleitern ist es notwendig, Lernende erst einmal zur Reflexion eigener Lern-
prozesse zu motivieren, egal ob Jugendliche in der Schule oder lernferne Personen.
Oft erinnern die Ergebnisse der Lerntypentests an eigene, leider vergessene, Erfah-
rungen („Ich konnte mir schon immer alles besser merken, wenn ich ein Bild dazu
hatte.“) und helfen damit, sich selbst wieder zu aktivieren.

verschiedene LernwegeLerntypentests können zeigen, dass es verschiedene (Lern-)Wege gibt. Sie machen
Mut, neue Wege zu gehen, wenn die bisherigen Pfade zu oft ins Leere führten. So
deutet etwa die Tatsache, dass das Vokabellernen weder mit Vokabelheft noch mit
Lernkartei bisher klappte, nicht darauf hin, dass der Lernende zu dumm, zu alt oder
völlig unbegabt für Sprachen wäre. Vielmehr wird klar, dass er vielleicht eine andere
Lernform finden sollte, da die Visualisierung von Inhalten bei diesem Lerntyp we-
nig erfolgreich ist. Stattdessen sollte er möglicherweise auditive Medien ausprobie-
ren, interaktive Lernprogramme am PC nutzen, Filme in der jeweiligen Sprache
ansehen, sich kontinuierlich in dieser Sprache unterhalten, Rätsel damit lösen,
Fachliteratur zu seinem Hobby lesen und versuchen, das Gelesene praktisch umzu-
setzen. Ein Lerntypentest kann hier helfen, unter all diesen Möglichkeiten die aus-
sichtsreichsten auszuwählen und auszuprobieren. Vor allem aber macht er jedem
Lerner klar: Nicht du bist falsch, sondern deine Lernwege sind es.
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5.2 Stationenbasierter Lerntypentest

Vor diesem Hintergrund entwickelten Eva-Maria Singer und Marcus Ramsteiner1

einen aktivierenden Lerntypentest, der Lernende dabei unterstützt herauszufinden,
über welche Sinnes- bzw. Wahrnehmungskanäle am besten Informationen aufge-
nommen und behalten werden. Dieser Lerntypentest wird vor allem in der Lernbe-
gleitung unterschiedlichster Zielgruppen angewendet.

Aufbau und Ablauf

Begriffe lernen Zu diesem Zweck sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 20 unbekannte Be-
griffe (z. B. Brakteat = alte Münze) erlernen und später wiedergeben. Sie durchlau-
fen dafür 5 Lernstationen. An jeder Station werden 4 Begriffe mit ihrer jeweiligen
deutschen Erklärung dargeboten. Die einzelnen Stationen unterscheiden sich zum
einen in der Präsentationsform der Begriffe, d. h. in den angesprochenen Sinneska-
nälen und zum anderen in der Art und Weise, wie der Begriff erlernt werden soll,
d. h. ob die Begriffe aktiv (handlungsorientiert) oder passiv erlernt werden sollen.

1 Eva-Maria Singer: Bildungszentrum Stadt Nürnberg, Leiterin südpunkt; Marcus Ramstein:
Mitglied des Bayrischen Realschulverbandes e.V.

Station 1 - Hören

An dieser Station finden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen CD-Player
oder einen Computer mit gespeichertem Audio-File vor. Es werden die 4 Begriffe
mit ihren Erklärungen nacheinander vorgespielt. Die Sequenz wird viermal wie-
derholt. Dazwischen ist jeweils eine kleine Pause.

Präsentationsform: 
auditiv (Hören von Sprache)

Lernform: 
passiv

Station 2 - Lesen

Jeder der 4 Begriffe steht mit der dazugehörigen Erklärung auf einem einzelnen
Kärtchen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer decken die Kärtchen nachein-
ander auf und lesen still die Begriffe.

Präsentationsform: 
visuell (Lesen)

Lernform: 
passiv



IIIKapitel

Medien nutzen
Individuelle Lernprozesse medial zu unterstützen, ist ein Aspekt von Lernbegleitung, der insbesondere den An-
forderungen einer neuen Lernkultur entspricht.

Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter kommen bei der Arbeit mit fast jeder Zielgruppe einmal an den Punkt,
neue - oder anders gesagt - digitale Medien in verschiedenen Lernszenarien einzusetzen. Zunehmend sind diese
Medien dabei nicht der eigentliche Inhalt des Lernens. Medien dienen eher dazu, bestimmte Inhalte zu trans-
portieren, das Lernen effektiv zu gestalten, Raum und Zeit des Lernens zu verändern. Nicht zuletzt ist der Einsatz
von neuen Medien oft auch ein motivierender Faktor des Lernens - vor allem für Kinder und Jugendliche.

Der Einsatz bzw. die Nutzung digitaler Medien in unterschiedlichsten Lernprozessen stellt besondere didaktische
Anforderungen an die Gestaltung von Lernszenarien. Kapitel III informiert über neueste Forschungsergebnisse
zum multimedialen Lernen und beschreibt Formen, Möglichkeiten und Beispiele der medialen Unterstützung
von individuellen Lernprozessen wie E-Learning, Blended Learning oder Lernen mit E-Games.
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IVKapitel

Lernprozesse dokumentieren
Informelles Lernen findet im Alltag der Menschen statt. Die Ergebnisse dieser besonderen Lernprozesse zu er-
kennen und darzustellen, erfordert individuelle Fähigkeiten der Selbstreflexion und Kompetenzfeststellung.

Gelernt wird nicht nur in der Schule, in der Berufsausbildung oder während des Studiums. Menschen lernen
auch im Alltag des Berufs, in der Freizeit oder in der Familie. Selbstreflexion in Bezug auf die eigenen Kompeten-
zen im Rahmen der eigenen Lernbiografie muss jedoch gelernt sein. Gerade Menschen im Umbruch oder in
bildungsfernen Lebenssituationen ist diese Fähigkeit oft nicht ausreichend gegeben.

Professionelle Lernbegleitung kann an dieser Stelle eingreifen und bei der individuellen Feststellung eigener
Kompetenzen unterstützen. In Kapitel IV werden Instrumente und Verfahren, die die Entwicklung von Selbstre-
flexion und Kompetenzfeststellung im Lebenslauf unterstützen können, untersucht. Aktuelle Aspekte informel-
len Lernens, die Diskussion theoretischer Grundlagen von Selbstreflexion und Kompetenzfeststellung sowie die
Betrachtung geeigneter Instrumente sind die Schwerpunkte.

Inhalt Kapitel IV

Informelles Lernen

Kompetenz - Ein Schlüsselbegriff in Lernkultur und Bildungspraxis

Selbstreflexion und Verfahren der Kompetenzfeststellung
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12Informelles Lernen
12.1 Informelles lebenslanges Lernen

formales, non-formales und 
informelles Lernen

In den letzten ein bis zwei Jahrzehnten hat sich in Deutschland das Verständnis
von den Lernmöglichkeiten im Jugend- und Erwachsenenalter erheblich ausdiffe-
renziert. Diese Tendenz gilt gleichermaßen für Bildungspolitik und Erziehungswis-
senschaft. Vor allem in der anhaltenden Debatte zum lebenslangen Lernen sind
unterschiedliche Lernformen (formal, non-formal, informell) „entdeckt“ und als
bedeutsam erkannt worden (vgl. Brödel, 2007, S. 1-24). Feststellen lässt sich also
eine Ausweitung des Lernbegriffs, welche über das organisierte Lernen in Weiterbil-
dungsveranstaltungen hinaus geht. Dadurch ist das informelle Lernen aus seinem
bisherigen Randdasein befreit worden und zunehmend in den Mittelpunkt der Dis-
kussion zum lebenslangen Lernen gerückt (vgl. Seidel/Bretschneider/u.a., 2008).

Informelles Lernen - Begriffsbestimmung

lernen außerhalb des 
formalen Bildungswesens

Grob definieren lässt sich informelles Lernen als ein Selbstlernen, welches außer-
halb des formalen Bildungswesens erfolgt und von Individuen in Handlungszusam-
menhängen der Arbeits- und gesamten Lebenspraxis realisiert wird. Informelles
Lernen trägt dabei zur Stärkung von Handlungsfähigkeit und Kompetenzentwick-
lung des Individuums bei. 

Gegenüber dem formalisierten oder institutionalisierten Lernen unterscheidet es
sich vor allem durch den Grad der Organisiertheit. Dem begrifflichen Profil ent-
spricht, dass sich informelles Lernen als anlass- und problembezogener Vorgang, als
ein Prozess, darstellt und zudem ungeplant und nicht selten beiläufig erfolgt.

Um aber informelles Lernen gegenüber dem bloßen Faktum des Lebensvollzugs
und von Sozialisation abheben zu können, führt es unter Umständen weiter, wenn
die Aspekte der Bewusstheit und der Intentionalität als konstitutiv angesehen wer-
den. Insofern kann man auch einem Vorschlag des Kanadiers Livingstone folgen.
Danach gilt informelles Lernen als „jede mit dem Streben nach Erkenntnissen, Wis-
sen oder Fähigkeiten verbundene Aktivität außerhalb der Lehrangebote von Ein-
richtungen, die Bildungsmaßnahmen, Lehrgänge oder Workshops organisieren“
(Livingstone, 1999, S. 68). Der Zitierte merkt dazu noch an, „dass die Lernenden
selbst ihre Aktivität als signifikanten Wissenserwerb einstufen“ (Livingstone, 1999,
S. 69). Die beiden Aspekte des Strebens nach Erkenntnis etc. und der Selbsteinstu-
fung als signifikanter Wissenserwerb müssen sich jedoch nicht zwangsläufig ergän-
zen oder zeitlich eng beieinander liegen. Das wichtigere – empirisch auch zugäng-
lichere – Kriterium stellt der signifikante Wissenserwerb dar, allerdings auf das
Ergebnis und nicht die Aktivität selbst bezogen.
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Nichtformales und informelles Lernen - Einige wichtige Begriffe

Dispositionen Die persönlichen Eigenschaften, deren Entwicklung
mit Ende der Pubertät weitgehend abgeschlossen ist, so
dass sie relativ unveränderlich sind.

Fertigkeiten Das senso-motorische individuelle Leistungsvermögen,
wie handwerkliches Geschick, den Umgang mit Tech-
niken.

Kompetenz Ein Ensemble von Fähigkeiten und Dispositionen, das
konkret auf alltagspraktische Anforderungen bezogen
ist; individuell, selbstorganisiert erlernt; sichtbar erst in
der Performanz, d. h. in der Ausführung der Kompetenz
in alltagspraktischen Handlungszusammenhängen.

Kompetenzprofil Unterschiedliche Ausprägungen der Kompetenzen auf
dem Niveau von Nominal- oder Ordinalskalen. Stärken
werden beschrieben oder in eine Rangfolge gebracht,
die aber keinen quantitativen Messkriterien genügt.

Wissen Die Kenntnisse von Fakten und Regeln, die die kogniti-
ven Möglichkeiten einer Person ausmachen und die sie
bei Bedarf abzurufen vermag.

Formales Lernen Alle Lernprozesse, die zu einem zertifizierten Abschluss
führen bzw. darauf vorbereiten. In der Regel findet for-
males Lernen institutionell organisiert, d. h. in einer
Bildungs- oder Ausbildungseinrichtung statt.

Nicht formales Lernen Bildungsprozesse, die ebenfalls systematisch auf Lern-
ziele, Lerndauer und Lernmittel bezogen sind, aber au-
ßerhalb der formalen Bildung und meistens freiwillig
statt finden, z. B. im Weiterbildungsbereich, in Volks-
hochschulen etc. 

Informelles Lernen Lernen, das im Alltag, am Arbeitsplatz, im Familien-
kreis oder in der Freizeit stattfindet. Es ist in hohem
Maße selbstorganisiert und nicht auf das Erreichen ei-
nes Abschlusses oder Zertifikats ausgerichtet.
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„Sowohl die Debatte um nachhaltige Entwicklung als auch die Dis-
kussion zum informellen Lernen haben in den letzten Jahren eine 
beachtliche Prominenz erfahren. Der Blick auf die Bedeutung des 
informellen Lernens für eine Bildung für nachhaltige Entwicklung 
ist dabei aber mehr als die Zusammenführung zweier Trends.“

Quelle: http://www.informelles-lernen.de/blog/?p=152 [Stand: 24.03.2010].
Ganzheitliches Lernverständnis

pädagogische TraditionDie Entdeckung des Informellen als Lernform trägt heute zu einem ganzheitliche-
ren Lernverständnis bei. Damit wird mit einer deutschen pädagogischen Tradition
gebrochen, nach der vorwiegend ein Lernen durch Teilnahme an veranstalteter Bil-
dung als pädagogisch wertvoll angesehen wird. Hier handelt es sich um problema-
tische Langzeitwirkungen des auf Wilhelm von Humboldt zurück gehenden neu-
humanistischen Bildungsideals, für welches die Trennung von Bildung und Arbeit
konstitutiv ist.

Die Bedeutung informellen Lernens in der modernen Gesellschaft

Informations- und 
Wissensgesellschaft

Es sind keineswegs bloß Gründe einer Rücknahme der öffentlichen Bildungsförde-
rung, die zur heutigen Aufwertung des informellen Lernens beitragen. Von minde-
stens ebenso großer Bedeutung sind spezifische Veränderungen in der Arbeitswelt
sowie kulturell übergreifende Entwicklungstendenzen, die mit dem Etikett der „In-
formations- oder Wissensgesellschaft“ belegt werden (z. B. Eroberung aller Lebens-
bereiche durch die neuen Informationstechnologien).

Eine zentrale These lautet deshalb, dass in Anbetracht der Veränderungen in der
Arbeitswelt (Veränderungen der Arbeitsorganisationen, der Arbeitsplätze und eine
heute direktere Berücksichtigung von Marktentwicklungen bzw. Geschäftsbezie-
hungen) das informelle Lernen gegenüber dem Lernen in Bildungs- oder Schu-
lungsveranstaltungen (organisiertes oder formelles Lernen) ein höheres Maß an Be-
darfsgerechtigkeit und Passgenauigkeit gegenüber den prozessual oder
tätigkeitsbedingt benötigten Qualifikationen ermöglicht (vgl. Baethge/Baethge-
Kinsky, 2004).

diskontinuierliche 
Erwerbsarbeitsbiografien

Auch vor dem angesprochenen Hintergrund des anhaltenden Strukturwandels un-
serer einstigen industriellen Arbeits- zu einer Wissensgesellschaft sowie tiefgreifen-
der Veränderungen des „Normalarbeitsverhältnisses“ in Richtung einer diskontinu-
ierlichen Erwerbsarbeitsbiografie, welche der kontinuierlichen Selbstbeobachtung
und individuellen Steuerung bedarf, erfährt das informelle und selbst gesteuerte
Lernen eine Aufwertung. 

AnschlusslernenDieses Lernen lässt sich – wie Lernen im Erwachsenenalter überhaupt – als ein „An-
schlusslernen“ charakterisieren: Alles neu angeeignete Wissen und jede neue Erfah-
rung, die gemacht wird, kann nur dann in den bereits existierenden Grundbestand
an Wissen übernommen werden, wenn es „anschlussfähig“ ist. Das heißt neues
Wissen und neue Einsichten müssen vom Individuum mit dem bereits existieren-
den Grundbestand an Wissen, Haltungen und Handlungsvermögen verknüpft oder
vernetzt werden können.
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12.2 Informelles Lernen begleiten

Informelles und selbst gesteuertes Lernen

Lernen als aktiver Prozess Lernen – egal ob „formell“ oder „informell“ – ist also kein passives Aufnehmen und
Abspeichern von Informationen. Es stellt sich vielmehr – wie die konstruktivisti-
sche Lehr-Lern-Philosophie lehrt – als ein aktiver Prozess dar, welcher von Indivi-
duum zu Individuum unterschiedlich verläuft und welcher auf der Basis der eige-
nen Wahrnehmung und des bisher Gelernten und Erfahrenen vonstattengeht. Der
Einzelne lernt an für ihn bedeutungsvollen Sachverhalten und Kontexten. Neues,
das mit dem bisher Erfahrenen und Gelernten nicht übereinstimmt, führt beim
Einzelnen zu Irritationen, welche nur dann überwunden werden können, wenn die
bisherigen Auffassungen und Sichtweisen verändert (transformiert) werden und die
Negativerfahrungen vorgängiger Lernprozesse nicht zu gravierend sind.

Selbst gesteuerten Lernen Beim selbst gesteuerten Lernen, einem spezifischen Typus informellen Lernens,
wird ein hohes Maß an Selbstlernkompetenz vorausgesetzt (vgl. Schiersmann,
2006). Denn kennzeichnend ist, dass ohne die Anwesenheit eines Pädagogen oder
einer Pädagogin gelernt wird. Lernen findet vielmehr indirekt über den Kontext
statt. Von Bedeutung ist der jeweilige „Lernort“ bzw. Handlungskontext unter dem
Aspekt seiner Eignung als „Lernumgebung“. Letztere lässt sich danach unterschei-
den, was gerade in der Arbeitswelt wichtig ist, ob und in wieweit diese zu lernender
Eigentätigkeit und Selbststeuerung herausfordert.

Selbstlernkompetenz - Beratung und Begleitung

pädagogische Begleitung 
selbst gesteuerten Lernens

Es bedarf aber keiner besonderen Betonung, dass das selbst gesteuerte Lernen ein
hohes Maß an Selbstlernkompetenz voraussetzt und auf absehbare Zeit beachtliche
Gruppen im Jugend- und Erwachsenenalter überfordern dürfte. Deshalb ist hier
pädagogische Unterstützung und Begleitung gefragt.

Diesen Aspekt des „Supports“ zur Stärkung informellen Lernens durch eine spezifi-
sche „Kompetenzentwicklungsberatung“ hebt auch Günther Dohmen, der die Dis-
kussion zum informellen Lernen in Deutschland seit den 1990er Jahren voran ge-
trieben hat, hervor:

„Im Zusammenhang mit der Förderung eines erweiterten Lernens an den verschie-
densten Lernorten muss die notwendige persönliche Kompetenzentwicklungsbera-
tung sich auf ein Netzwerk beziehen können, indem Lernexperten, Lernbegleiter,
Bildungsinstitutionen, Arbeitgeber, Arbeitsvermittler und Bürgerinitiativen zusam-
men wirken. Dann können die Anforderungen im wirtschaftlichen und sozialen
116



Informelles Lernen 12

„Das informelle Lernen wird zunehmend nicht nur zur 
Kenntnis genommen, sondern auch als Ressource betrach-
tet, die in hohem Maße bei der Gestaltung von Lernprozes-
sen genutzt werden soll.“

Quelle: www.informelles-lernen.de, 
http://www.informelles-lernen.de/index.php?id=46 [Stand: 25.03.2010].
Umfeld und die zu ihrer Bewältigung notwendigen Kompetenzen jeweils zielfüh-
rend bezogen werden auf die jeweils persönlich zu mobilisierenden Kompetenzpo-
tenziale und auf jeweils gegebene Möglichkeiten eines dieser Kompetenzen entwik-
kelnden Lernens.“ 

(Dohmen, 2002, S. 13 -14)

Lernen im sozialen Umfeld

gesellschaftlich anerkannte 
Handlungsfelder

Ein bildungs- und gesellschaftspolitisch zunehmend bedeutsames Feld für infor-
melles Lernen stellt in Anbetracht des demografischen Wandels das „Lernen im
sozialen Umfeld“ und das freie Engagement bzw. das „Bürgerschaftliche Engage-
ment“ dar. Der größer werdende Bevölkerungsanteil, welcher nicht (mehr) in das
offiziellen Beschäftigungssystem integriert ist und welcher nicht mehr durch die
Teilnahme an der kollektiv organisierten Erwerbsarbeit seine Identität aufrecht er-
halten und entwickeln kann, sucht nach geeigneten gesellschaftlich anerkannten
Handlungsfeldern, die soziale Kontakte und Anerkennung, Kompetenzentwicklung
qua informellem Lernen und auch ein Stück weit Selbstverwirklichung eröffnen.

Anerkennung von informell erworbenen Wissen und Kompetenzen

Stellenbewerbung oder 
Anerkennung

Von bildungspolitischem wie auch individuellem Interesse ist die Frage, wie infor-
mell erworbene Kompetenzen erfasst und sichtbar gemacht werden können. Hierzu
gibt es europaweit vielfältige Untersuchungen und Initiativen, die allesamt von der
empirischen Erkenntnis geprägt sind, dass alle Menschen immer länger aufgefor-
dert sind, zu Lernen - dieses Lernen aber zunehmend weniger formalisiert ist.

Dabei nimmt die Anzahl von informell erworbenen Kompetenzen und Wissens-
bausteinen nicht nur in Bezug auf das Lebensalter zu, auch die Veränderung von
Schule, Berufsausbildung und Studium hin zum eigenverantwortlichen Lernen er-
zeugt ein zusätzliches Moment hinsichtlich der Menge an formalisiert erworbenen
Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kompetenzen.

Es entsteht somit der Bedarf an geeigneten Instrumenten, um informell erworbene
Kompetenzen nachzuweisen. Neben vielen kreativen und wissenschaftlich evalu-
ierten Tests zum Nachweis von Kenntnissen kommt im Bereich der Kompetenzen
lebensbegleitenden Methoden zur Dokumentation von informell erworbenen Fä-
higkeiten und Fertigkeiten eine besondere Bedeutung zu. Mit dem ProfilPASS und
zukünftig dem eProfilPASS, als elektronisches Portfolio, stehen hier umfangreich
erprobte und evaluierte Instrumente zur Verfügung, die diesen Prozess effektiv un-
terstützen.
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Letztlich besteht die Forderung nach einer neuen Anerkennungskultur, um infor-
mell erworbene Kompetenzen z. B. in Bezug auf einkommens- und karrieremäßige
Entwicklungen zu berücksichtigen, oder um Teilleistungen im Rahmen von Ausbil-
dungs- oder Weiterbildungsgängen, die mit einem Zertifikat bzw. Zeugnis abschlie-
ßen, aufzunehmen. Hier ist nicht nur die Politik gefragt, denn schließlich kann
jeder Einzelne - insbesondere Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter – seinen  Anteil
zur Anerkennung und Honorierung von informell  erworbenen Kompetenzen ein-
bringen.
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Lernende beraten
Manchmal scheinen ausgewählte Bildungsangebote, ihre Inhalte oder Methoden, nicht zum Lernenden zu pas-
sen. Der Lernerfolg stellt sich nicht ein, die Unlust wächst und wirkt letztlich demotivierend.

Lernberatung konzentriert sich auf Details von Lernprozessen, um Probleme auszuräumen bzw. die Effizienz des
Lernens zu erhöhen. Sie findet häufig im Kontext von Bildungsveranstaltungen statt. Grundsätzlich lässt sich
die spezifische Lernberatung, bei der es um die Aneignung des jeweiligen Lerngegenstands geht, von der allge-
meinen Lernberatung unterscheiden, bei der eher übergreifende Fragen von Lernstrategien behandelt werden.

Kapitel V setzt Lernberatung in den Kontext von Lernbegleitung und bearbeitet sowohl theoretische Hinter-
gründe als auch methodische Ansätze von Lernberatung in Abgrenzung von Bildungsberatung.

Inahlt Kapitel V

Theoretische Grundlagen der Lern- und Bildungsberatung

Individuelle, klientenbezogene Lern- und Bildungsberatung

Unterstützung von Lernprozessen
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Fachprofil Lernbegleitung
Neue Formen des Lernens stellen an Lernende und Lehrende gleichermaßen die Herausforderung, sich im Ge-
füge einer neuen Lernkultur zu orientieren und entsprechende Kompetenzen zu erwerben. In diesem Prozess
müssen sich Lehrende zunehmend mit einer neuen bzw. sich verändernden Rolle auseinandersetzen. Neben der
(klassischen) Wissensvermittlung ist mit dem Lehren vor allem die Entwicklung und Förderung von Kompeten-
zen des Lernenden verbunden. 

Die individuelle Gestaltung von Lernwegen, die Fähigkeit, selbst Lernziele zu formulieren, passende Lernwege
und Lernformen zu finden, das Lernen zu Lernen - diese Kompetenzen stehen zunehmend im Fokus der Tätig-
keit eines Lehrenden. So ermöglicht und fördert eine professionelle Lernbegleitung das Lernen unabhängig von
sozialen, geografischen, psychologischen und sonstigen Hindernissen.

Kapitel VI beschreibt das Konzept des „Fachprofil Lernbegleitung“, einer berufsbegleitenden  Qualifizierung, die
vom Belehren und Dozieren wegführt und die notwendigen Kompetenzen vermittelt, um jungen und erwach-
senen Menschen immer wieder den Zugang zum Lernen zu öffnen, ihnen Vertrauen in die eigene Lernkompe-
tenz zu geben und die Lust am lebenslangen Lernen zu fördern.

Inhalt Kapitel VI
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Lohn und Gehalt 2  - Übungen und Musterklausuren 22,95 € 978-3-86718-554-7

Lohn und Gehalt mit Lexware 22,95 € 978-3-86718-505-9

Lohn und Gehalt mit DATEV (inkl. Teilnehmer-CD) 22,95 € 978-3-86718-595-0

Lohn und Gehalt mit DATEV - Dozenten CD kostenfrei 978-3-86718-596-7

Kosten- und Leistungsrechnung 22,95 € 978-3-86718-511-0

Kosten- und Leistungsrechnung - Übungen und Musterklausuren 16,95 € 978-3-86718-561-5

Controlling 22,95 € 978-3-86718-508-0

Controlling - Übungen und Musterklausuren 22,95 € 978-3-86718-558-5

Bilanzierung 22,95 € 978-3-86718-507-3

Bilanzierung - Übungen und Musterklausuren 22,95 € 978-3-86718-557-8

Steuerrecht 22,95 € 978-3-86718-506-6

Steuerrecht - Übungen und Musterklausuren 16,95 € 978-3-86718-556-1

Finanzwirtschaft 22,95 € 978-3-86718-510-3

Finanzwirtschaft - Übungen und Musterklausuren 22,95 € 978-3-86718-560-8

Bilanzierung

Das Lehrbuch vermittelt umfassende Kenntnisse der Bilanzierung als Bestand-
teil des externen Rechnungswesens. 

Grundlagen der Bilanzierung

Inhalt und Gliederung der Bilanz

Vorschriften zur Bewertung in der Bilanz

Bewertung des Anlagevermögens

Bewertung des Umlaufvermögens

Bewertung des Fremdkapitals

Bilanzierung und Bewertung sonstiger Posten

Bilanzierung des Eigenkapitals

Jahresabschluss bei Kapitalgesellschaften

Einführung in die Bilanzanalyse

Grundzüge der Konzernrechnungslegung

Grundlagen der internationalen 

Rechnungslegung

Xpert Business



Titel Preis (inkl. USt.) ISBN/Bestellnr.

Systeme und Funktionen der Wirtschaft 11,95 € 978-3-86718-600-1

Wirtschafts- und Vertragsrecht 11,95 € 978-3-86718-601-8

Unternehmensorganisation und -führung 11,95 € 978-3-86718-602-5

Produktion, Materialwirtschaft und Qualitätsmanagement 11,95 € 978-3-86718-603-2

Finanzen und Steuern 11,95 € 978-3-86718-604-9

Marketing und Vertrieb 11,95 € 978-3-86718-605-6

Personal- und Arbeitsrecht 11,95 € 978-3-86718-606-3

Rechnungswesen und Kostenrechnung 11,95 € 978-3-86718-607-0

WirtschaftsWissen - kompakt 22,95 € 978-3-86718-611-7

WirtschaftsWissen für Existenzgründer 29,95 € 978-3-86718-612-4

Titel Preis (inkl. USt.) ISBN/Bestellnr.

Wirksam vortragen 15,95 € 978-3-86718-100-6

Verhandeln, diskutieren, argumentieren 15,95 € 978-3-86718-101-3

Verkaufsgespräche erfolgreich führen 15,95 € 978-3-86718-102-0

Projekte organisieren und erfolgreich durchführen 15,95 € 978-3-86718-103-7

Zeit optimal nutzen 15,95 € 978-3-86718-104-4

Probleme lösen und Ideen entwickeln 15,95 € 978-3-86718-105-1

Kompetent entscheiden und verantwortungsbewusst 
handeln

15,95 € 978-3-86718-106-8

Teams erfolgreich entwickeln und leiten 15,95 € 978-3-86718-109-9

Konflikte in Gruppen lösen 15,95 € 978-3-86718-110-5

Besprechungen erfolgreich moderieren 15,95 € 978-3-86718-111-2

Overhead-Folien und Bildschirmshows 15,95 € 978-3-86718-107-5

Präsentationen gekonnt durchführen 15,95 € 978-3-86718-108-2

Xpert Business 
WirtschaftsWissen

WirtschaftsWissen kompakt

Das Buch fasst eine Auswahl wichtiger und besonders relevanter Themen aus
der Fachbuchreihe 8x8-WirtschaftsWissen zusammen. Es bietet fundiertes und
aktuelles Basiswissen zum Verständnis des Wirtschafslebens und einen orientie-
renden Einstieg in das Xpert Business-System.

Baustein 1 - Systeme und Funktionen der Wirtschaft

Baustein 2 - Wirtschafts- und Vertragsrecht

Baustein 3 - Unternehmensorganisation und -führung

Baustein 4 - Produktion, Materialwirtschaft und Qualitätsmanagement

Baustein 5 - Finanzen und Steuern

Baustein 6 - Marketing und Vertrieb

Baustein 7 - Personal- und Arbeitsrecht

Baustein 8 - Rechnungswesen und Kostenrechnung

Xpert Personal
Business Skills



Titel Preis (inkl. USt.) ISBN Preis (inkl. USt.) ISBN/Bestellnr.

Fachbuch MediaSet 
(Buch + Lernsoftware)

Grundlagen der EDV XP 13,95 € 978-3-86718-310-9 16,95 € 978-3-86718-810-4

Windows XP 13,95 € 978-3-86718-318-5

Grundlagen Internet XP 13,95 € 978-3-86718-311-6 16,95 € 978-3-86718-811-1

Textverarbeitung XP 13,95 € 978-3-86718-312-3 16,95 € 978-3-86718-812-8

Textverarbeitung 2003 13,95 € 978-3-86718-332-1

Tabellenkalkulation XP 13,95 € 978-3-86718-313-0 16,95 € 978-3-86718-813-5

Tabellenkalkulation 2003 13,95 € 978-3-86718-333-8

Datenbanken XP 13,95 € 978-3-86718-314-7

Präsentation XP 13,95 € 978-3-86718-316-1 16,95 € 978-3-86718-816-6

Präsentation 2003 13,95 € 978-3-86718-336-9

Kommunikation XP 13,95 € 978-3-86718-317-8 16,95 € 978-3-86718-817-3

Titel Preis (inkl. USt.) ISBN/Bestellnr.

Interkulturelle Kompetenz 19,95 € 978-3-86718-200-3

Cross-cultural competence (englischsprachige Ausgabe) 21,95 € 978-3-86718-201-0

Leben und Arbeiten in Deutschland 11,95 € 978-3-86718-202-7

EDV

Xpert Culture 
Communikation Skills

Leben und Arbeiten in Deutschland

Dieses Kursbuch vermittelt die wichtigsten Besonderheiten der deutschen All-
tagskultur und Arbeitswelt. Durch zahlreiche anschauliche Beispiele und span-
nende Geschichten werden die Erfahrungen von Ausländern, die in Deutsch-
land leben, aufgegriffen und in abwechslungsreichen Übungen erlebbar
gemacht. Das Buch richtet sich an Jugendliche und Erwachsene mit Migrations-
hintergrund, die sich in schulischer oder beruflicher Ausbildung oder im Beruf
befinden und an diejenigen, die sich im Ausland auf einen Deutschland-Aufent-
halt vorbereiten.

Es werden typisch deutsche Eigenarten und Umgangsformen des Alltags erklärt
und aus der Sicht verschiedener Kulturen beleuchtet:

Zeit und Zeitplanung

Themen und Tabus in der Kommunikation

Direkte und indirekte Kommunikation

Die Rolle von Männern und Frauen

Ich oder Wir? Individualismus und Kollektivismus

Macht und Hierarchie

Erziehung und Umgang mit Kindern

Sprachniveau A2



Konditionen und Kundenservice

Titel Preis (inkl. USt.) ISBN/Bestellnr.

Büroorganisation und Arbeitsoptimierung (HardCover-Ausgabe) 34,80 € 978-3-86718-400-7

Büroorganisation (SoftCover-Ausgabe) 27,80 € 978-3-86718-402-1

LOTUS NOTES- und IT-Anwendungen 9,95 € 978-3-86718-401-4

Büroorganisation

Büroorganisation

Dieses Praxishandbuch zeigt Ihnen:

wie Sie mit der neuen Arbeitsmethode 4C Ihre Arbeit in Sekretariat und Büro 
effizient und effektiv organisieren,

wie Sie mit einer optimalen Büroausstattung aber auch durch einfache Tricks 
und kleine Alltagshilfen Ihren Arbeitsplatz übersichtlich einrichten, die täg-
liche Büroarbeit vereinfachen und sich von Zettelwirtschaften befreien,

wie Sie am Telefon, per Fax, Brief und E-Mail schnell, sicher und souverän 
kommunizieren, und Termine professionell und zeitgemäß managen,

wie Sie Gäste stilsicher betreuen und Events professionell planen und durch-
führen und die Reisen Ihres Chefs effizient und professionell organisieren.

Darüber hinaus gibt dieses Praxishandbuch Einblicke in wichtige Zusammen-
hänge und Begrifflichkeiten der Betriebswirtschaft, des Controllings und der
Verhaltenspsychologie und stellt die wichtigsten Managementinstrumente vor.

Bestellservice und Kundesservice

Ob es um Fragen zu unseren Produkten, zu einer Lieferung oder um aktuelle Informationen geht, unser Kun-

denservice ist gern für Sie da. Sie werden von Ihrem persönlichen Kundenbetreuer individuell beraten oder

mit dem Experten für die jeweiligen inhaltlichen Fragen verbunden.

Online: www.edumedia.de 
Bestellen Sie zu jeder Tages- und Nachtzeit. Zeitunabhängig und zuverlässig.

Telefon-Hotline: 05031 - 909800
Treffen Sie individuelle Absprachen mit Ihrem persönlichen Kundenbetreuer.  Wir sind flexibel!

Fax: 05031 - 909801

Nutzen Sie das beiliegende Faxformular.

E-Mail: info@edumedia.de
Bestellen Sie bequem und zeitunabhängig.



Fax-Bestellung an 05031 - 90 98 01

Zu Händen:      Frau Karola Macholdt Faxnummer:         05031 - 90 98 01

Ich bestelle zu den im Katalog 2010 angegebenen Bedingungen:

Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer. Der Versand erfolgt im Normalfall innerhalb von Deutsch-
land  binnen 48 Stunden. Lieferungen erfolgen bei 1 Exemplar als Büchersendung mit einer Versandkostenpauschale
von 3,00 Euro (inkl. USt). Ab 2 Exemplaren erfolgt die Lieferung als versichertes Paket mit einer Versandkostenpauscha-
le von 5,89 Euro (inkl. USt). Ab einem Bestellwert von 40,00 Euro (inkl. USt) erhalten Privatpersonen die Lieferung ver-
sandkostenfrei. Sonderkonditionen für Wiederverkäufer und Bildungsinstitute finden Sie auf:    www.edumedia.de

EduMedia-Info-Dienst

Ja, ich möchte am kostenlosen EduMedia-Info-Dienst teilnehmen und so stets über Neuerscheinun-
gen, aktuelle Entwicklungen, Kursleiterfortbildungen, Veranstaltungen, Rabattaktionen und beson-
dere Angebote informiert werden.

EduMedia Kundenservice:

Logistikzentrum Kundenservice E-Mail/Web

Ziegelhüttenweg 4 Telefon: 05031 - 90 98 00 info@edumedia.de

98693 Ilmenau Fax: 05031 - 90 98 01 www.edumedia.de

Anzahl Titel Bestellnummer / ISBN

Rechnungsanschrift Lieferanschrift

Institut

Straße

PLZ / Ort

Ansprechpartner

Telefon

E-Mail

Kundennummer



Es ist des Lernens kein Ende.
Robert Schumann

Fachprofil Lernbegleitung
Fachbuch | Fortbildungskonzept

www.das-lernzentrum.de

Die Entwicklung einer neuen Lernkultur ist in den letzten Jahren nicht nur in Fach-
kreisen verstärkt diskutiert worden, sondern hat zunehmend einen breiten gesell-
schaftlichen Konsens erreicht. Hintergrund ist die Veränderung des allgemeinen 
Verständnisses von Lernen sowie der individuellen Lernmöglichkeiten des Einzelnen 
im Verlauf seiner Lernbiografie. Eine weitere Ursache ist die rasante Entwicklung 
der Informations- und Kommunikationstechniken sowie ihre breite Verfügbarkeit.

Neues Lernen benötigt eine kompetente Begleitung: Lernbegleiterinnen und Lern-
begleiter sind in der Lage, aufbauend auf umfassenden pädagogischen und metho-
disch-didaktischen Kenntnissen, Menschen unterschiedlichen Alters und sozialer 
Herkunft in ihren Lernprozessen zu unterstützen bzw. lenkend und leitend auf das 
Prozessgeschehen einzuwirken.

Die vorliegende Publikation greift aktuelle Diskussionsschwerpunkte der Entwick-
lung einer neuen Lernkultur auf und unterstützt die methodisch-didaktische Profes-
sionalisierung von Lernbegleitung in unterschiedlichsten Bildungsprozessen.

€ 49,90 [D]
ISBN 978-3-86718-753-4

9 783867 187534
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