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Implikationen des Lernens 

 
Kapitel 2.4 Implikationen des Lernens in der „neuen Lernkultur“ für Unterricht und 

Leistungsbeurteilung 

 

Die Lernpsychologie kennt verschiedene theoretische Konzepte des Lernens. Den Ansprüchen der 

Pädagogik entsprechen jene auf kognitiven und soziokulturellen Forschungen beruhende Konzepte 

am ehesten. 
 

Diesen Forschungen zufolge ist Lernen ein innerer eigenaktiver Prozess der Lernenden. 

Darüberhinaus vollzieht sich Lernen, nach soziokulturellen Studien, in der Interaktion zwischen 

dem Lerner und seiner Umwelt.Schwerpunkt der kognitiven Lernforschung liegt bei der 

Repräsentation, Organisation und Verarbeitung des Wissens im Gehirn, wohingegen die 

soziokulturelle Lernforschung ihren Schwerpunkt auf die soziale Beteiligung an Lernhandlungen 

legt. 
 

Zu beachten ist, dass sich die didaktischen Modelle - im Sinne einer neuen Lernkultur - nicht 

vollständig aus der Lernpsychologie ableiten lassen, da auch die jeweiligen Lerninhalte zu 

berücksichtigen sind. Die „neue Lernkultur“ bezieht sich nicht nur auf das angestrebte Lernen der 

SchülerInnen sondern auch auf ein entsprechendes Lehrverhalten. Somit müsste man eigentlich 

richtigerweise von einer „neuen Lehr- und Lernkultur“ sprechen. 

 
Kapitel 2.4.1 Implikationen für den Unterricht 

 

Die Methoden der „neuen Lernkultur“ und des „offenen Lernens“ gehen von einem aktiven Lerner 

aus. Beide Begriffe knüpfen an die Reformpädagogik (erste Hälfte 20.Jhd.) an. Erst Mitte der 

1990er Jahre erfuhren beide Gebiete eine größere Verbreitung, da in dieser Zeit die öffentliche 

Kritik am Bildungssystem im deutsch-sprachigen Raum zu wachsen begann. 
 

Diese beiden Konzepte gibt als durchaus schon länger; trotzdem gibt es kein einheitliches 

Begriffsverständnis. Besonders beim „offenen Lernen“ gibt es ein großes Theoriedefizit. Eine 

genauere theoretische Begründung existiert für die „neue Lernkultur“, welche sich auf 

konstruktivistisch orientierte Lernforschung bezieht. Beiden Konzepten gemeinsam ist der 

Methodenpool, welcher unter anderem Frei- und Wochenplanarbeit, Lernzirkel, Stationenlernen, 

Werkstattunterricht, handlungsorientierten und fächerübergreifenden Unterricht und 

Projektunterricht umfasst. 
 

Nachstehende Kennzeichnung der „neuen Lernkultur“ (nach Sacher) ermöglicht Unterricht im 

Sinne des bisher beschriebenen Lernens: 
 

1.Selbstständigkeit 

� angestrebt wird ein Höchstmaß an inhaltlicher Selbstbestimmung, operativer 

Selbststeuerung und Selbstbeurteilung 

� Voraussetzung: demokratische und partnerschaftliche Lernorganisation 

� der gesamte Unterricht muss als sozialer Prozess gemeinsam gestaltet werden; jede/r 

übernimmt (altersgemäß) Verantwortung und legt Rechenschaft ab 
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� Selbstständigkeit muss im Unterricht erlernt werden können. Am Anfang stehen 

regelmäßig Phasen lehrergesteuerten Unterrichts, in denen die Kinder selbst tätig werden 

können und gleichzeitig von der Lehrperson die didaktischen Entscheidungen und 

Anweisungen erklärt werden. Ziel ist die vollständig selbstständige Durchführung der 

Lernhandlung. 

� Fehler beim Lernen sind unvermeidlich und werden als Chance begriffen 

 

2. Situiertheit und Kontextuiertheit 

� Um einen sinnstiftenden Bezug zur Biografie des Lerners zu erleichtern, sollen die 

Lernaufgaben möglichst authentische Problemsituationen aus geschichtlich-

gesellschaftlichen Leben bzw. konkrete Fälle sein. 

� Sacher empfiehlt die Lebenspraxen als Referenzrahmen 

� technische Praxis → Bereichsethos der ZweckraEonalität 

� ökonomische Praxis → Bereichsethos der OpEmierung des Aufwand- und 

Ertragsverhältnisses 

� medizinische Praxis → Bereichsethos der Gesundheit 

 

3. Vernetzung 

� Vielfältige Vernetzung der Lerninhalte sowohl innerhalb der Person mit dem Vorwissen als 

auch mit den Phänomenen und Gegenständen der Um- und Mitwelt. 

� Es handelt sich häufig um fächerübergreifendes Lernen. 

 

4. Soziale Einbettung 

� Lernen ist letztendlich „sozialer Prozess“. 

� Im Unterricht muss es viele Austauschmöglichkeiten zwischen SchülerInnen und 

Lehrperson geben (z.B.: Lernpartnerschaften, Tutoren- und Helfersysteme, kooperatives 

Lernen, Peer Teaching) 

� Besonders wertvoll ist der Kontakt zu außerschulischen Experten in Form von Exkursionen 

und Einladungen an die Schule. 

 

5. Vielfältige Anschlussmöglichkeiten 

� Jeder lernt anders - bei selbstständigem Lernen können viele Entscheidungen selbst 

getroffen werden. Die SchülerInnen nehmen dadurch selbst die für sie notwendige 

Differenzierung vor. 

� Geschlossene, frontalunterrichtliche Methoden werden dennoch noch gebraucht um das 

selbstständige Lernen zu lehren. 

� Das aktuelle Ausmaß der Offenheit sollte sich an den SchülerInnen orientieren. 

 
Die bisherigen Betrachtungen erfolgten unter dem Aspekt der Lernförderlichkeit, d.h. in Bezug auf 

das „Wie“, die Methodenseite. Unterricht muss aber auch unbedingt die Inhaltseite - das „Was“ - 

berücksichtigen. In den österreichischen Lehrplänen wird dies durch die Forderung der Vermittlung 

von Sach-, Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenzen berücksichtigt. Darüberhinaus sind 

selbstständiges Denken und kritische Reflexion zu fördern.  

 

Die oben genannten Kompetenzen bilden zusammen die Lernkompetenz. Das 
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Lernkompetenzmodell zeigt, dass Kompetenzen nicht additiv erworben werden können, sondern 

nur ganzheitlich. Die folgenden Kennzeichen des erweiterten Lernbegriffs korrespondieren mit 

dem Lernen in der neuen Lernkultur“ (Jürgens und Sacher 2008): 

� Überwindung des Lernparadigmas des reproduzierten und reorganisierten Faktenwissens. 

� Verstärkung des Tätigkeitsparadigmas um die Erfahrung von Selbstwirksamkeit und 

Eigenverantwortlichkeit zu ermöglichen. 

� Lernprozesse erhalten eine größere Beachtung. 

� Ein zentrales Ziel ist die Entwicklung von Interesse. 

� Anzustreben sind anwendungsbezogenes Wissen und Handlungskompetenz. 

� Verbindung von sozialem und individuellem Lernen. 

� Verzahnung von fachlichem und überfachlichem Lernen mit Verknüpfung von Alltagsfragen 

und relevanten Alltagsproblemen. 

� Problemmotiviertes und vielfältiges Lernen trägt zur Mehrdimensionalität bei. 

� Die Vermittlung von geeigneten Lerntechniken und Lernstrategien ist selbst Gegenstand 

schulischen Lernens. 
 
 
 
 


