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3.1 Begriffsbestimmung: Didaktik und Methodik  

 

… 

 

Didaktik wird, um eine grobe Orientierung zu erhalten, in unterschiedliche Ebenen 

didaktischen Handelns unterteilt. Häufig erfolgt eine Differenzierung in Makrodidaktik, 

mit der Gestaltung von ökonomischen, institutionellen, personellen und 

konzeptionellen Rahmenbedingungen und der Angebotsplanung und Mikrodidaktik, 

mit der Gestaltung von Lehr-Lernsituationen.  

 

… 

 

3.2 Didaktische Prinzipien der Andragogik 

 

… 

 

Doerry (1981, S. 54) warnt vor der „Überschätzung der Partizipationsmöglichkeit im 

Sinne der Forderung nach der sich selbst führenden Gruppe“, da sich dieses 

Konzept in der Praxis nicht bewähren konnte und schlägt eine sorgfältige Planung 

mit reflexiven Phasen vor, in denen über den weiteren Seminarverlauf und Wünsche 

gesprochen und eingegangen wird. Lehr-Lernsituationen, welche den 

Teilnehmenden die Möglichkeit geben eigene Lernziele zu setzen und diese zu 

erreichen, müssen offen konzipiert werden, um allen gerecht zu werden, da diese 

Ziele aufgrund der unterschiedlichen Lebenssituationen und Rollen sehr verschieden 

sein können.  

 

… 

 

3.2.1 Orientierung an den Lernenden 

… 
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Voigt (1986) beschreibt, dass durch die Wahl geeigneter Methoden, wie 

Diskussionen, Erfahrungsaustausch, selbständiges Arbeiten und das Vorbringen von 

Veränderungsvorschlägen und Lernbedürfnissen, Teilnehmende Einfluss auf die 

Gestaltung des Lehr-Lern-Geschehens haben können. Dies erfordert nicht nur 

professionelle Lehrende, sondern auch die Lernenden müssen bestimmte 

Voraussetzungen erfüllen. „Dass sie von Anfang an eigene auf Mitbestimmung und 

selbstbestimmtes Lernen gerichtete Aktivitäten zeigen“ kann laut Voigt (1986, S. 173) 

von der Mehrheit der Lernenden nicht von vornherein erwartet werden. Schon 

Knowles (1975) betont, dass Menschen zuerst lernen müssen, wie sie am besten 

lernen, um eine Selbststeuerung im Prozess erreichen zu können, dass sie dann 

aber mehr Inhalte besser behalten können, lieber und sinngebend lernen und flexibel 

auf die schnellen Veränderungen der Umwelt reagieren können, da sie unabhängiger 

sind. 

 

3.2.2 Selbstgesteuertes Lernen 

 

… 

Selbstgesteuertes Lernen fordert nicht nur von den Lehrenden komplexe 

Kompetenzen, sondern auch die Teilnehmenden müssen über gewisse 

Schlüsselqualifikationen verfügen. Arnold/ Gómez-Tutor/Kammerer (2003) haben in 

ihrer empirischen Untersuchung herausgefunden, dass Fachkompetenz, 

Methodenkompetenz, Personale und Emotionale Kompetenz als besonders relevant 

für den Lernprozess bei hoch-selbstgesteuerten Lernenden zu nennen sind.  

Anschlussfähiges Wissen ist eine Voraussetzung für selbstgesteuerte Lernprozesse, 

bestätigen Reinmann-Rothmeier/Mandl (2001). Der Wissensstand kann laut 

Arnold/Gómez-Tutor/Kammerer (2003) durch Brainstorming oder Mind-Mapping 

aktualisiert werden. Bei der Methodenkompetenz sind es vor allem Planungs-, 

Strukturierungs- und Überprüfungsstrategien, die zum Tragen kommen, zum Teil 

auch Wiederholungs- und Heraushebungsstrategien. Lernende müssen für ihre 

Steuerungs- und Kontrollprozesse selbst verantwortlich sein, um optimale 

Lernergebnisse zu erzielen, sagen Reinmann-Rothmeier/ Mandl (2001) und 

unterstützen damit die Bestrebungen der Lehrenden, die Teilnehmenden in die 

planerischen und evaluatorischen Aufgaben mit einzubeziehen. Intrinsische 

Motivation, Energie- und Konzentrationseinsatz, um ein Ziel zu erreichen zeichnen 
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laut Arnold/Gómez-Tutor/Kammerer (2003) eine/n hoch-selbstgesteuerte/n 

Lernende/n aus.  

 

Auch die Hirnforschung bestätigt, dass Aufmerksamkeit, Motivation und Anregung als 

Voraussetzung zum Lernen zu sehen sind. Die eben genannten Autorinnen und 

Autor zählen Methoden der kontinuierlichen Evaluation mit individueller Bezugsnorm-

Orientierung als zu den Motivationserhöhung und Selbstwertgefühlsteigerung 

führenden Strategien. Strukturierende Hinweise bezüglich der Bedeutung des 

aktuellen Lernschrittes für weiteres Lernen, erläutern sie, führen zu einer Erhöhung 

der Transparenz und damit zur Aufrechterhaltung der Motivation. 

Prenzel/Lankes/Minsel (2000, S. 13) stellen fest, dass positive, anregende und 

bewegende Gefühle, die Handlungen begleiten, Interesse indizieren.  

 

… 

 

3.2.3 Metakognition 

 

Siebert (62009, S. 143) definiert dabei Metakognition wie folgt: „… ein Erkennen 

unseres Erkennens, ein Beobachten unserer Beobachtungen.“ Sie befasst sich laut 

Kaiser/Kaiser (22006) mit den Denkstrategien, der Charakterisierung der Aufgabe 

und der Wahl der Strategien zur Bearbeitung und Überwachung des Arbeits- 

beziehungsweise Lernprozesses.  

 

… 

 

3.2.4 Lebensweltorientierung 

 

Arnold (2001, S. 189) definiert Lebenswelt als den persönlichen „Kosmos der 

Selbstverständlichkeiten, in dem wir leben“, welcher für das Individuum Gewissheit, 

Identität und Zugehörigkeit bietet. Wenn diese Selbstverständlichkeit erschüttert wird, 

so Arnold, suchen Erwachsene Lerngelegenheiten auf. Er sieht in der Erwachsenen- 

und Weiterbildung die Möglichkeit „sowohl eine lebensbegleitende als auch eine 

lebenstransformierende Funktion“ (Arnold 2001, S. 189) zu erfüllen, da sich 

Lebensbezüge nicht nur aufgrund gesellschaftlicher Einflüsse verändern, sondern 
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auch eine Veränderung der angewöhnten Deutungsmuster und Sichtweisen dazu 

führen können, dass Personen ihr Leben umgestalten, Vertrautes aufgeben und 

Neues entdecken. Der Autor empfiehlt, dass die/der Lehrende gemeinsam mit 

der/dem Lernenden neue tragfähige Deutungsmuster erarbeiten soll, mit denen sich 

diese/r in Krisen und Veränderungsprozessen zurechtfinden kann.  

  

… 

 

3.2.5 Geschlechterorientierung  

 

Auch wenn in der andragogischen Fachliteratur gendergerechtes Lehren kaum als 

eigene Thematik behandelt wird, bietet ihre Didaktik mit den Prinzipien durchaus 

Aspekte, die das geschlechtersensible Lehren unterstützen, da sie das Subjekt in 

den Mittelpunkt des Interesses stellen.  

 

… 

 

Dies bedeutet für die Praxis der Andragogik, dass die Lehrenden auf die in der 

Literatur dargestellten Konzepte und Methoden als Grundgerüst für die Planung 

zurückgreifen können, sie während des Prozesses aber an die jeweilige Situation 

anpassen müssen. Die Fähigkeit der Adaptierung wird durch den theoretischen 

Hintergrund unterstützt, wenn nicht sogar erst ermöglicht. Eines der bekanntesten 

Modelle zur Unterstützung von erwachsenen Lernenden ist jenes von Knowles.  

 

 

3.3 Lernen als Prozess – ein andragogisches Modell 

 

Es handelt sich, im Gegensatz zu den traditionellen inhaltsbezogenen Modellen, um 

ein Prozessmodell, welches Verfahren und Ressourcen bereitstellt, die die 

Lernenden beim Erwerb von Informationen und Fertigkeiten unterstützen. Knowles 

benennt das Vorbereiten der Lernenden, die Schaffung eines lernfreundlichen 

Klimas, die Möglichkeit des gemeinsamen Planens der/des Lehrenden und der 

Teilnehmenden, die Ermittlung des Lernbedarfs, die gemeinsame Zielformulierung, 
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die Entwicklung von Lernplänen, die Umsetzung der Lernerfahrungen, die Bewertung 

der Lernergebnisse, um neuen Lernbedarf ermitteln zu können, als 

Prozesskomponenten der Andragogik. (Vgl. Knowles/Holton/Swanson 62007). 

 

In Anfangssituationen von Seminaren und Kursen fühlen sich die Teilnehmenden, so 

bestätigen die Psychologie und Soziologie, oft unsicher. Die vorbereitende Phase 

des Andragogikmodells soll dazu beitragen, dass sich die Teilnehmenden sicherer 

fühlen. Sie umfasst einen Input über den Unterschied zwischen proaktivem 

(gemeinsames Suchen nach neuen Lösungen) und reaktivem (Vorgabe durch 

die/den Lehrende/n) Lernen, eine Übung zur Erhebung über das Vorwissen der 

Teilnehmenden und gleichzeitig die Ermöglichung des Aufbaus von 

zwischenmenschlichen Beziehungen und eine Methode, in der die Fertigkeit des 

proaktiven Lernens geübt wird. Knowles sieht ein entspanntes, vertrauensvolles, 

unterstützendes, kooperatives, respektvolles Lernklima als Voraussetzung für das 

Zustandekommen von Lernprozessen. (Vgl. Knowles/Holton/Swanson 62007). 

 

Die angewandte Verhaltensforschung beweist, dass Menschen sich einer 

Entscheidung oder Aktivität in dem Maße verpflichtet fühlen, wie sie in dem 

Entscheidungsprozess aktiv mitgewirkt haben. Das Andragogikmodell bezieht 

deshalb alle betroffenen Parteien in den Planungsprozess mit ein. Bei der Ermittlung 

des Lernbedarfs wird auf drei Datenquellen zurückgegriffen: auf das Individuum, die 

Organisation und die Gesellschaft. Um ein realistisches Kompetenzmodell zu 

entwickeln, das die Fragen beantwortet, was die/der Lernende werden möchte, was 

sie oder er erreichen kann und auf welchem Leistungsniveau diese Ziele erreicht 

werden sollen, kann nicht grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass die/der 

Teilnehmende eigene Vorstellungen mit einbringen kann, da diese zum Teil nicht 

wissen, welche Fähigkeiten für die neuen Anforderungen erforderlich sind.   

 

… 

 

Die Betrachtung dieses Modells führt zu der Schlussfolgerung, dass sich nicht nur die 

Rolle der Lernenden zum herkömmlichen Unterricht unterscheidet, sondern auch auf 

die Lehrenden neue Anforderungen zukommen. Welcher Art diese sind und welche 
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Kompetenzen zur Begleitung und Unterstützung von Lernenden in diesem Modell 

erforderlich sind, wird im anschließenden Kapitel genauer erläutert. 

 

 

3.4 Paradigmenwechsel von der Lehrkraft zum 'Facilitator' 

 

Blaschek (1977) teilt die Lehrenden in der Erwachsenen- und Weiterbildung je nach 

Handlungsfeld oder Funktion in einer bestimmten Veranstaltungsform in Typen ein: 

Der/die 'Vortragende' (Dozent/in, Referent/in) gibt nicht nur sein/ihr Fachwissen 

weiter, sondern bemüht sich auch, die Teilnehmenden durch Diskussionen und 

weitere methodische Maßnahmen zur Partizipation anzuregen. Der/die 'Lehrer/in' 

(Kursleiter/in) ist im Bereich der Umschulungen und der beruflichen Aus- und 

Weiterbildung tätig und kommt der Funktion von Lehrenden an Schulen am 

nächsten. Der/die 'Gruppenleiter/in' hat nicht die Wissensvermittlung zur Aufgabe, 

sondern ist in dieser Funktion in Arbeitsgemeinschaften und Vereinen an der 

Moderation von Fragen und Problemen interessiert. Als weitere Tätigkeitsfelder listet 

sie jene der Leitung von Bildungseinrichtungen und deren hauptberufliche 

Mitarbeitende und jene der Forschung und Lehre auf. Da Blaschek (1977) von der 

Annahme ausgeht, dass die komplexen für eine Mitarbeit in der Andragogik 

erforderlichen Qualifikationen in einem organisierten längeren Lernprozess erworben 

werden müssen, teilt sie diese in Funktionen, Anforderungen und 

Persönlichkeitsmerkmale ein. (Vgl. Blaschek 1977). 

 

Schneeberger (2008) stellt fest, dass es in Österreich wie auch in anderen Ländern 

kein einheitliches Berufsbild und keine standardisierte Aus- und Weiterbildung für die 

in der Erwachsenenbildung tätigen Personen gibt. Die Vorstellungen einer 

klassischen akademischen Professionalisierung, wie etwa beim Lehramt für Schulen, 

sieht er aufgrund der unverzichtbaren Offenheit zur Praxis als obsolet, weist aber auf 

die gestiegenen Anforderungen an Trainer und Trainerinnen hin.  

Die Diskrepanz zwischen den fehlenden verpflichtenden Ausbildungsqualifikationen 

und den erhöhten Anforderungen, die an die Lehrenden in der Erwachsenen- und 

Weiterbildung gestellt werden, ist demnach den Expert/ innen bekannt. In der 

Fachliteratur haben einige Autoren und Autorinnen Stellung dazu genommen, welche 
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Schlüsselqualifikationen sie von Personen, welche Erwachsene bei ihren 

Lernprozessen unterstützen, erwarten. 

 

Rogers (1969/1988) stellte einige Überlegungen zum signifikanten Lernen an. Diese 

basieren auf den Grundannahmen, dass die einzigen Lerninhalte, die das Verhalten 

signifikant beeinflussen, selbst entdeckt und angeeignet werden müssen, dass nur 

die Lernenden selbst entscheiden können, welche Lernziele sie erreichen möchten, 

dass die Inhalte zweckvoll für die Teilnehmenden sein müssen, dass Lernprozesse, 

die für das Selbst bedrohlich sind, leichter verstanden und assimiliert werden, wenn 

äußere Bedrohungen minimal sind, dass die Lernenden den Prozess mitbestimmen 

sollen und dass signifikantes Lernen sehr oft durch Tun erreicht wird.  

Er erkannte die Grenzen eines Lehrers/einer Lehrerin und stellte sich die Frage, wie 

in Lehr-Lernprozessen bedeutungsvolles, auf Erfahrungen und Gefühlen 

aufbauendes Lernen erreicht werden kann. Für Rogers Sichtweise ist die Rolle der 

Lehrperson im herkömmlichen Sinn eher störend für den Prozess. Er sieht die 

Aufgabe der Lehrenden nur noch im Bereitstellen des Settings, ein Klima des 

Vertrauens zu schaffen, bei der Zielsetzung der einzelnen Gruppenmitglieder zu 

helfen, je nach Wunsch des/der Lernenden bei der Nutzung der eigenen Triebkräfte 

und Zielsetzungen zu unterstützen oder als Leiter zu fungieren, wenn der/die 

Teilnehmende abhängig sein möchte und im Organisieren und leicht verfügbar 

Machen von Hilfsquellen. Die Lehrperson tritt dabei in den Hintergrund und fungiert 

ausschließlich als Hilfsmittel. (Vgl. Rogers 1969/1988). 

 

Aufgrund dieser Beschreibung wird ersichtlich, dass Knowles bei der Entwicklung 

seines Modells der Andragogik von Rogers beeinflusst wurde. Es können einige 

Übereinstimmungen in der Erwartung dessen, was von einem/einer Lehrenden 

erwartet wird, um Lernen bei den Teilnehmenden zu unterstützen, gefunden werden. 

Knowles reflektiert, welche neuen Fertigkeiten er mit der Veränderung seiner Rolle 

vom Lehrer zum Facilitator von Lernprozessen erworben hat. Als Facilitator werden 

Lernprozesse initiiert und Individuen, Gruppen und Organisationen darin unterstützt, 

ihre Probleme gemeinsam zu lösen und Strategien zu erarbeiten. Knowles zählt zu 

den Fertigkeiten eines Facilitators das Aufbauen von Beziehungen, das Bestimmen 

von Lernbedarf, das mit Einbeziehen der Lernenden bei der Planung, das Auswählen 

der geeigneten Lernressourcen und das Animieren können.  
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(Vgl. Knowles/Holton/Swanson 62007) 

 
 

„Ein Facilitator kann ein Prozess- oder Dialogbegleiter sein, der eine Gruppe 
darin unterstützt, ihre eigenen Grundannahmen, Überzeugungen und Werte 
zu verstehen. Facilitators findet man in Wirtschafts-, Regierungs- und Non-
Profit-Organisationen, in der Aus- und Weiterbildung und vielen anderen 
Bereichen.“  
(Scholz/Vesper 2009, http://www.kommunikationslotsen.de/facilitation-was-ist-
es/was-ist-ein-facilitator/de/). 

 
 

So lautet die Beschreibung, welche Scholz/Vesper (2009) auf ihrer Homepage 

angeben, um ihre Dienste für die Wirtschaft als Facilitators' anzubieten. In dieser 

Definition ist 'ein Facilitator' eine Begleitperson, welche keine Vermittlungsaufgabe 

übernimmt, sondern ausschließlich bei der Metakognition unterstützt. Bei der 

umfangreicheren Sichtweise von Knowles ist dies ein Teilbereich der Aufgaben. 

 

Meier-Gantenbein (2006) entwickelt aufgrund der neuen gesellschaftlichen und 

wirtschaftlichen Forderungen, wie das flexible Anbieten von passgenauen 

individuellen Programmen mit Ziel- und Transferorientierung, ein entsprechendes 

Profil für Trainer/innen. Lehrende müssen, so der Autor, schnell und sicher auf 

Störungen reagieren und entscheiden können, welche Interventionen auf welche 

Impulse folgen und sie müssen über eine entsprechende Methodenkompetenz 

verfügen, welche ihnen erlaubt komplizierte Prozesse adäquat managen zu können. 

Dabei denkt er nicht nur an die inhaltlich-fachliche Vermittlung, sondern vor allem an 

die Interaktionen mit den Teilnehmenden und den Lernenden untereinander.  

Zusätzlich zu den genannten Schlüsselkompetenzen Fach-, Methoden- und 

Sozialkompetenz nennt er als Viertes die Veränderungskompetenz. Unter diesem 

Begriff versteht Meier-Gantenbein die Ressourcen der Teilnehmenden auch dann 

stärken zu können, wenn sich Widerstände gebildet haben, welche auf individuellen 

Erfahrungen, die die Lernenden im Laufe ihres Lebens gemacht haben, gründen. 

(Vgl. Meier-Gantenbein 2006). 

 

Büchner (1984) kritisiert an der vorherrschenden Didaktik an Universitäten, dass die 

bisher gültigen Standards, Sprache, Verfahrensweisen, Paradigmata und so weiter 

auf einer kapitalistisch/patriarchalisch strukturierten Wissenschaft beruhen und somit 

nicht die gesamte Persönlichkeit eines Studenten/einer Studentin geschätzt wird, 
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sondern einseitig nur der intellektuelle, durchsetzungsstarke Teil eines Menschen. 

Sie fordert die Anerkennung biografischer Erfahrungen und Gefühle als Teil des 

Erkenntnisprozesses in der Wissenschaft.  

Braun (1996) sieht das biografische Lernen als methodische Möglichkeit, die 

individuellen Erfahrungen der Teilnehmenden zu bearbeiten und somit beiden 

Geschlechtern Lernerfolge zu ermöglichen. 

 

 

3.5 Biografisches Lernen als Methode 

 

Braun (1996) betrachtet in der Methode des biografischen Lernens vor allem den 

Aspekt der Verschränkung der historischen und gesellschaftlichen Entwicklung mit 

der Lebensgeschichte der Individuen. Sie beschreibt das Verständnis von Biografie 

als ganzheitliche Erfahrung, die kognitive, emotionale, körperliche, sinnliche, 

bewusste und unbewusste Wahrnehmungen mit einschließt. Dabei orientiert sich die 

Methode an der Altersstufe, der Genealogie (Geschlechterkunde, Familienforschung) 

und den Bildungsverläufen, die als Spiegel der historischen, gesellschaftlichen und 

kulturellen Bedingungen zu sehen sind.  

Braun (1996, S. 110) sieht in der Offenlegung der Zusammenhänge eine Möglichkeit 

die Teilnehmenden in die Lage zu versetzen, die Vergangenheit, Gegenwart und 

Zukunft als gestaltbar zu erleben: „Die eigene Biografie kann so in ihrer 

Vielschichtigkeit und Widersprüchlichkeit durchleuchtet werden und durch diese 

Aufarbeitung neue Handlungsperspektiven oder Lebensgestaltungen eröffnen.“ 

Dabei dient die Selbstreflektion als Zugang zum Verständnis der eigenen 

Erfahrungen und wie sie und unser Handeln durch die historischen und 

gesellschaftlichen Bezüge beeinflusst werden.  

In der Bildungsarbeit, ergänzt die Autorin, werden das Verstehen und Nachvollziehen 

der eigenen Erfahrungen, das analytische Verstehen, welches die Tiefenstruktur der 

subjektiven Eindrücke erschließt und auf dieser Ebene die Selbstreflektion ermöglicht 

und die Entwicklung von Veränderungsmöglichkeiten und Perspektiven als die drei 

Ebenen der Auseinandersetzung verstanden. (Vgl. Braun 1996). 

 

… 


