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Andragogisch-d
idaktischeUberlegungen
zwischenWissenund Können
Jost Reiscbmann

LehrzielDKompetenz(:reflektiertes
Handeln
setzen
Viele (zu vielei) \(eiterbildungsvcranstaltungen

Erwa(hsenenlernen
stellt sichoft (aberkeineswegs auf "Wissen": Inhalte werdcn vorgetragenrn der Hoffimmer) als Lösen eines unmittelbar vorliegenden nung,damit babederTeilnehmerdasnotncndigeWissen,
daser für dasveränderteHandelnin der Praxisbrauche.
Problemsdar, weniger als ein Antammelnvon wissenIür die zukunft. Um in seinemPruxisbereich
beg- Wissen wird angeboren,Können wird erwartet. Beim
ser handeln zu können. bräuchte man eine be- Transfervon der instruierendenLehrsituationauf die ins
stimmteKompetenz.Kompetenzläßt sichauf unter- HandelnumsctzcndeErnstsituationläßt man den L€rn€r
daß es zumeistauch mit
s(hiedlicheWeis€ erwerben: Mancheseignet man allein. Ganz d.rvonabgesehen,
vermnrcltcn
Visscn
nicht
weit her ist (denn dazu
den
rich selbstän, manchesbrau(ht Dalittle help from a
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Jriend<.und manche Komoetenzläßt si(h ökonodis eigent!üiederholturgsund VerarbeLtungsphrsen):
mirch und wirksam durch Teilnahmean einer w€ilicheZiel verbesserte
Handlunssf:ihiskeit bleibtuneF
teöildungsveranstaltungentwickeln.
rercht.Denn Wissenreicht in viclcn Fallcnnicht aus,um
Mit letzterem- mit Weiterbildungsveranstaltungen, kompctcntesHandelnzu erreichen.
die verbesserteHandlungsfähigkeit
beäbsichtigenWird alsErgebniseinerVeranstaltungeirrkompetentes
belaßt si(h dieser Beitrag. Um diesen weiterbil- Handelnerwartet,dannhat diesKonsequenzenfür die di"
dungs-Typzu identifizieren,lautel eine zentraledi- daktischeund methodischeGestaltung:
daktischeFrägeb€i einer Kursplanung:wird als Er- Wennder KreditberatereinerBank durch eineWeitergebnis einer Veranstaltungein kompetentesHanbildungsmaßnahme
zu einem bexeren Cesprächsverdeln erwaftet?
halten mit
Kunrlen befähigt wertlen stnl, drnn
dem
bringt dasErarbeitenvon Kreditgesetzen,
rngereichert
DieFecclbrck-Runde
amletzt€n
TageinesTräin-th€'TraiErmit Histörchenaus dem reichhaltig-erfolgrcichcn
ner Kursesin einercroßbankbegannmit einemSchrek
fahrungsschatzdes den Kurs leitenden ertahren€n
keni" WozuSiehierzwölfTagegebraucht
haben,dashabc
Praktikers,d.fur wenis.
ichallesin einemanderen
Kursin zweiT.sensehön!.
- SolleineSekr€tärinBrlefemit Winword schreiben,
dann
Uber errcn Zcitraum von siebcnMonaten hatte ich in
trägt
die
ceschichte
der
Textsysteme,
das
Kennen
der
vier Bausteinenzu je drei Tasennlit der Gruppegearbeiim allgerneinen
und
Hard- und Softwarekomponenten
tet. wir hatten geubr und .rusprobiert,Rolienspieleund
und der Blick in ein geöffnetes
Gerätwenig
besonderen
individuelleAnwendungsaufgaben
durchgefuhrrund die
zum Briefeschreiben
bei; aberauchd,rsAnbringenvon
Zertz$r*hen denB.rr'rernen
zrr J-r.rrirubertr.tgrrng
mit
Fußnotenoder dasautomatischeNumcrierenals Liebgenutzt.Ich h.rttemeine
ieweiligemErfahrungs.rust:rusch
lingsthemadeskursleitendenComputerfreaks
hilft arn
ganze didaktisch-mcthodische
Muhe auf anrvcn<rrrarcs
näch\ten
Tagbeim\.hrerbenerre.Errefe'wenrg.
und transferierb:res\(issen LrndKönnen gerichret.Und
- Treffend charekterisiert eine Teilnehmerin ihre
nun dieseSchlullkrrrikvon einemTeilnehmer,der deutschlechten
Erfahmngen:"Am Anfins hbern die Kurslich sichtbarelortschritte gemachthatte.
leirer einem mit angeblich notwendigcn HintcrDo€h er korrlsierte meine selbstzweiflerische
Fehlgrundinfornr.roonen
die Ohrcn zu. llnd ncnn esdann
int€rpretation:,Damals war .lles an meinemOhr vorans Probiercnuncl Üben geht, .lann ist die Zeit rum.
beigerauscht
und ich konnte nichtsir meineKurspraxis
Und mankriegtdenRat mir, jerzrmüssemansichselbst
umsetzen.
Anschließend
rnochteich sir keineKune mehr
überlegen,wie man dasums€tzt.Man soll dasim mithalten.Ich wußrezwar, daß ich irgendetwasandersma
geliefertenKopienpaketnachlesen.Und am nächsten
chensollte.Aber ich wußte wederwas noch wic. BcsonTag sitzeich genausohilflos da wie vorher."
derspeinlichrAuch mein Vorgesetztersahnicht so recht,
gibt esin dc. WeiterbildungVeranSelbstverstandlich
wozu er mich auf den drm.rligenKurs geschickthat. Das
ist jetzt sanz anders.Ich habegemerkt,wie meineKurse staltungstypen,bei denen das Krterium "Handlungs"
kompetenz"wenigangemessen
ist: ein Bibliodrrm. Wovon Bausteinzu Bausteinbesserwurden..letzt kann ich
chenende,
ein Ausstellungsbesuch,
ein politischcrDiskusdasGehörreanwenden- esmachtmir richtig Spaß!.
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sionskreis oder eine erarbeitende Reflexionsklausur
("V/o stehenwir heute?wo in funf J:hrenl") zielensicherlich nicht vorrangig auf kurzfristige, umsetzbare
Handlungskompetenz.
Andererseits
solltceszur Vorsicht
mahnen,wenn man gar kein €rwarteresHandlungsergebnis formulieren kann oder diesesallzuweir vom realen
Handlungsbereich
entfemt ist: Manches,was als Weiter
bildung firmiert, ist vielleichtgar keine,erwa wenn man
e'nenPolitiker,reurenh.h.pora'r'ren oderrenommrerten Nob€lpreisträgeruber errv.rssprechenläßr, was ent
wederjederschonweiß oder niemandversteht{Hauptsa,
chc, die Presseberichtet)und auch nienrandernsrhafrerwartet, daß einc Ubertragungin den ALltagerfolgt,oder
bei Veranstaltungen,bei denen die Belohnungfür verdienteMitarbeitermitteuremHotel, Buffetund einemexklusivenThema im Miftelpunkt steht (,FeuerlaL:fen
für
Manage..;"SichSelbsrErkennenauf Lanzarote").
Daß
solche Veranstiltungcn kein veränderresVcrhalten bewirken, darf nicht einer "wirkungslosen. Wenerbildungsarbeitvorgeuorfen werden: solcheVeranstaltungenhebenuberhauptnicht auf Handlungskomperenz
ab.

DasKonzept:CompetencyBased
Education
S€itAnfang der T0erJahreentstandin denUSAdasKonzept der "CompetencyBasedEducatrn. ly:6l.Houstotl
1972)i beim tährlichenKongreßder AmerlcanAssocra,
rion for Adult and ConrinuingEducationtrifft sichauch
heute noch eine Arbeitsgruppezur Veiterenrwicklung
und zum Erfahrungsaustausch
über CompetencyBased
Adult Education(CBAF-).
Im Mittelpunkt der CBAE steht nicht die Frage,was
man im Unterricht durchzunehmenhabe, sondernwas
der Lernendeam EndedesUnterrichtsnrn kann -welche
,Kompetenz. er demonstrierenkdnnensoll.
Kompetenzbcsrehtim VerständnisdiesesKonz€pres
auszwei Kompon€nt€n:
- ausHandlungskonpererz man muß das neueHan
deln praktizieftn ki;nnen,und
- ausReflexiouskonpereaz
- rnanmuß reflektierenkön
nen, wann, wie und warum diesesHandeln angemesDieseszunächsttur die Schuleentwickelteund dort
auch oft wegenseinerstarkenVerwendungsorienrierung
kritisierteKonzepr("lst dasBildung?.)zeigte
balds€ine
Stärkein der ltfeiterbildung.Andersalsin der Schule,wo
die Anwendungssituation
in €iner vielc Jahreentfernren
und nur ungenauvorhersehbarenZukunft liegt, ist das
Lernenvon Erwachsenen
in vlelenl-allendurch die zeitli
che Nähe von Lcrnauslöser,Lernprozeßund AD(endungssituationgekennzeichnet.
Die Verwendungssituation liegt oft in Reichweire:Wer beim Briefeschreiben
schonbeimrechtshtndigenDatum hängenbleibt,
wem als
Trainer seineTellnchmereinschlafen,wer seineneueVideokameranicht bediencnodcr erneFunktion in Beru(
Familie oder Freizeitnicht ausfuhrenkann, der möchte
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gleich - am bestenschon g€stern - eine Lösung für sein
Problem.
Die Diskussionum kompetenzorientierte
Weiterbildung
macht auf solcheVerwertungsbedürfnisse
von Weiterbildungs-Teilnehmeround WeiterbildungsAuftraggebern
aufrnerksam.
Und esstelltsichdic Irage, durchwelchedi
daktisch-rnethodischen
Uberlegungenund Maßnahmen
dieserTypusvon rJi/eiterbildung
geforderrwerdenkann.

I
l

Die didaktisch-methodische
Aufgabe:
didaktische
Reduktion...
Auch für die Konstruktion riner konrperenzorienti€rten
Bildungsrnaßnahme
h.rr ein traditionellesdidaktisches
Vorsehenmit den beidenSchrittender didaktischenReduktion und d€r didakrischenRekonstruktionculriskeit
tvgl.wetnbergl9-5): Erneßeirs
mußdie l-ullevon moglichen Lerninhaltenauf das Sinnvolle,Machbare und
Notwendigereduziertwerden.Andererseits
rnüssendi€se
Inhalte so im Kurs rekonstruiertwerden,daß sie möglichst sicherin das Repertoiredes Lernendenube.g€ht.
Beide Schrittewerden bei Bildungsmaßnahmen,
die ein
kompetentesHandeln intendieren,an der zu erwerbenden Kompetenzausge.ichter.
Bei der Auswahl und Festlcgungder Inhalte (didaktische Reduktion) werden nicht Stoffbereicheoder Wissensbestände
a'rfsezäLk,rndern dasHandeln beschrieben,dasdererfolgreicheLernerzeigensoll. Di€se.Schritt
lehnt sich an dasvon Masef (1972)vorseschlasene
Verfah.en der operationalenZielformulierungan.ln diesem
Zielformulierungsprozeß
werden Ziele so weit als möglich in eineListevon beobachtbaren
Handlungen(,Operation€n") aufgegliedert.Wo möglich sollte man dieses
Zielverhaltenmit dem LerneroderAuftraggebergemeinZLrm Beispiel:lm RahmeneinesPräs€nrationskurses
(und vage)Ziel"Der Mitarbeitersoll
wird dasallgemeine
sich,seineFifma und s€inProduktgut darsteLlen.in folgendeListe von Handlungenaufgegliedenr
"komnrt punktlich zum KLrnden ist angtncsserrgckleldet - visualisierr- steht ruhig vor der Gruppe- hält
Blickkontakt- Schriftauf Folieist mindesrens
5 mm hoch
-steht nichtvor der Leinwand- sprichtnicht nachhinten
zum Proiektionsbild- macht seineMessasesichrbargehr:rr Frrgenein- ...
Beschricbenwird, was der erfolgreicheLerner nach
dem Kurs tut oder nicht tut. Beschrieben
wird Handeln,
und welchenKriterien esgenügcnmuß. Wird zu diesem
Handelnauchein bestimmtes
\üisscnerwartet,dannwird
auch diesesin einersolchenLisreaufsefühft.
solche Zielbeschreibuneo,beziehensich immer auf
das jeweilsaktuelleAnwendungsleld- auf das,was die
konkretenLerner " morgen. im Konrextibrer Praxisa!sführen müssen.Dies warnt zur Vorsicht mit ,Srandardseminaren<,die man bei jeder beliebigenTeilnehmergruppe glaubt anwendenzu können. "Erfolgreich Präsentieren. urnfaßt fu. Führunsskräftemöglicherweise
andere ttandlungsformenals fur Lehrer, Pfarrer oder
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Es empfiehltsich,sich bei jederTeilnehAußendienstler.
mergruppekonkret aufs neuebeschreiben
und zeigenzu
l.ssen,wie für sie ,Präsentier€n"aussieht.

. . .u n odidaktischeRekonstruktion
Sind solcheZiele formuliert, dnnn benorigt man l-ehr-/
Lernmethoden,die diesesZielvcrhaltcnaufbauenund sichern.Für manchedieserZiele geniigtein kurzerHinweis
(2.B.für ,ist ansemessen
gekleider"),frir anderewird ein
Handlungstrainingbenötigt ("sp.rcht nicht nach hinten
zum Projektionsbild"läßt sichnicht durch Worte lernen,
sonderngehrerstdurch wiederholtesEinüben,in Flcisch
und Blut" über),anderesbenötigteineKombination ius
Verstehenund erprobendemUmsetzen{2.8."machtseine
Messagesichtbar").lmmer abergilt das l']rinzip:Soll der
Lerneranschließend
übereineHandlungskompetenz
ver
ur Kurs
fügen,dann muß er dieseHandlungskompetenz
xr oft und s<,Langezeigen,bis er hinreichendeSicherheit
auch für die Ernstsituationhat.
Filr die methodisch-didiktische
Kursgestaltung
bedeut€t dies beispielsw€ise:
- Jederweiß:Hochspringenlernt mandurch Hochsprin
gen, nicht durch Redenüber Hochsprinsen.Kompe
tenzorientierte!üeiterbildungschließtviel handelndes
Erprob€nein. Der Kursleitermuß über ein Repertoire
verfügen,um s<nchhandelndesErprobenin Szenezu
setzen.Allerdings:Nur mu Trainins alleinkommt man
auch nicht zu. bestmdglichcnPerformanz.Der Kursle,terrnußebenfallsTheorieund Reflexionv€rmifteln.
Erklärenund Einsehenbleibenunverzichtbar.
- Es ,st eine alte transferpsychologische
Erfahrung: fe
ähnlicher Ubunss und Anwendungssituation,desto
höh€rder Tlansfer (Thcorieder identischcnFilemente).
KomDet€nzorientierte
Seminaresollendeshrlb räumlichund materialmaßisrrehan P.ax,s€rfolsen.DerBein der elgenenFirma ist geeigneter
als
sprechungsrnum
das eindrucksvolleSemin.rrhotel.InhouseSeminare
habenhier durch die Nähe zur Praxisihre Stär[e.
- GesagtsindDingeschnell.Der Satz
"ZeigenSi€aufder
Overheadfolie,nicht an der Wand!. dauertweniseSe
kunden,alle nicken zustimmend(d.h.älle /riser es)Lrndtrorzdcmdreht sich fast jederbei der nachfolgenden übungzurWand. t]nd dasselbstdann,wc""
"'a"
bei fünf anderen Präsentatorenhintereinanderden
Fehler kritisiert hat! Kosnirive Instruktion und mo
dellhafresBeobachtenreichenhier zur Verhaltensrn
derung nicht aus, nötig sind vielfachesAusführenin
wechselnden
Situationen.Das kostetZeitund Geduld.
Komperenzheißtimmerindividuell€Komperenz.Einer
fuhrt vor, zwanzigschauenzu: dasfühnnicht zu zwanzig kompetentenMirarbeuern.Jedermuß lernen,mit
seinenPfundenzu wuchernund mit seinenLern- und
Ubertragungshemmnissen
umzugehen.Jeder Lerner
konstruiert sich von seinemindividuellenAusgangspunkt ausseinl-€rnen,und jedeAnwendungssuuation
erforden die Umsetzuns aus den ;e individuellen
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Wahrnehmungs"und Handlungsmöglichkeiten.
Damit auf l,ernereingegangen
werd€nkann, müssendie
Lern$upp€n klein seinund/odermehrereTrainer verfügbar sein.
Der Erwerbvon Kompetenzist nicht mit Seminarende
sondern wird in den Erfolgen und
abgeschl<,sscn,
Rückschlägen
der nachfolgenden
Zeit fortgeführt.Einerseitskommt hier den Führungskräften
die Aufgabe
zu, diesenProzeßstützendzu stabilisi€ren,
andererserts
(2.B.nachsechsVosind ,Nachsorge.-Arrangenrents
oder IncheneinenhalbenTag Erfahrunssaustausch)
Erprobungstervalltrainingsmit dazwischenllegender
praxishitfreich(2.8.anstattzweiWochenam Stucklieber viermaldrei Tage,verteiltaufein halbesJahr).
In dieserPhaseder didaktisch€nRekonst.ukton liegt
der Fokusder Bildungsarbeitstark auf Handeln und Erproben.Informierenund Erklärenmit demZiel von \gissenund Verstehenhabendabeidurcbausihren Ort, allerdingsnicht als Selbstzweck,
sondemin dienenderFunktion für kompetentes und das heißt eben auctt reflektiertesHandeln.

rSelbstüberzeugtheit(
Schließlich:
Daßjemrndetwasweiß,verstchtun.l kann,bedeutetnoch
nicht, claßer es auch rnwendet.Fiir kompetenzorienti€rtesHandelnist als Zus:itzlichesunabdingbarnotwendig,
daß Lcrneressich selbstzutrauen,dasneueVerbaltenin
der Ernstsituationanzuwenderr.Nf;tdemungewöhnlichen
Wort'Sclbstüberzeugthen.{"sellefficacy.- Mager
1992) wird eine Einstellunsbeim Lerner bezeichnet,
die
rhmdreKr rftgrbt. nstrlte l7asser
derPraxnzu 'prrngen.
MancheLernertun diesmutig und schnellvon sichaus.
Planung wnd
Eineprofessionelle
methodisch-didaktische
Einstelaber diesefür das Praxishandelnentscheidende
lung nicht dem Zufall oder der DisposniondesTeilnehmers überlassen.Kursleiter können durch mre mernodisch-didaktische
Planungdie Entwicklung von Selbstüberzeugtheitstärkenund unterstützen,wenn sie bis zu
einergewissenSicherheitüben,wenn sie explizit auf die
"Back Home" Situationvorbereiren,wenn sie den LernerndasRückgratstärken:"Du schalfstdas!. Und wenn
bei den
sieDingc untc.lasscn,die die Selbstriberzeugtheit
Ansprüche,hochg€Lernernuntergr.rben:unrealisrische
.tochene.
Lehrh.. B,Jr.'hn nrrr\4rtirrfolg.
In der Unterstiitzungder Selbstu
berzeugtheit
liegtauch
eine besondereVerantworruns der Führungskraft,die
Mitarbeiterzur Werterbildunggeschickthat dernMitarErprobungsfeldanbeiternachKursendecin geschütztes
zubieten,ihnzu verstärken,ihm Erfolgzu verschaffen,
bis
er von sichselbstund demneuenKitnnenso sicherüberzeugtist,daßer dieÜbertragungindie Praxisvon sichaus
und stabilwagt.

Teuer?
Kompetenzorientierte
Seminaresindaufwendigeralstraditionelle.Sieerf<rderneinegründlichePlänung,sind in
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der Dur€hfrihrunszeir , material und personala
ufwendig
und €rfordern Unterstützungauch noch in d€r Anwendungsphase.
Wer dieseKostenscheut,zahlt einenhohenPrcis:Am
teuersrensind Seminare,bei denennichrsher.uskornmr!
Seminareohne Tfinsfcrerfolg verursachcnnicht nrr
unnützeKosten,siesch.den:
- Erwartungenvon Vorgesetzten
und Mitirbeitern werden ennäuschtund verursachenUnsicherheit("Kann
ich j€tzt die Lcistunserwarrenoder nicht?").
- Man beginnt,an sichselbstzu zweifeln("Wahrscheinlich liegt esan mir, daß esnicht klappt!.|.
- Man verliert die Lust und die Bereitschaftan Weiterbildung ("Wenn eswiederso wenig bdngr..." ).
Solche Schädendurch nichts,nutzigeWeiterbildung
wurden bisherzu wenig beachtet.Die Uberltsurrserzur
Kompetenzorientierung
helfen,Seminarangebote
kririsch
zu überprüten:
- Veßprichr das Ans€bot ein Kitnnen,das der Teilnchmer rm End€desKursesausdemKurs mitnimmt (also
"Kompcten,")? Oder wird ledigl;ch:rngedeutet,was
im Kurs durchgenommen
wird?
- Ist di€sesKönnen so beschrieben.
daß es beobachtbar
und nachprüfbarist? Oder finden sich vor allem vollmundigeund vageAllgemeinaussagen?
- Wird der Lernwegso beschrieben,
daßdarausein handelnd€sErprobensichtbarwird, dasmir einigerPhusi
bilität zum erwünschtenTransferfrihrt?
- Ist die versprochcncKompetenzdie, die man braucht?
Oder handelt es sich um eine "Nice to have.-Verrn.trhun!. - nJn $erß niihr ro 'e(\r, woru si€nüulich ist, abersiestelltein nettes"Lntertrainment. dar?
Und irsendw,ekrnn man ja allcs vielleichtmal brauBeiall€nVorteilendiesesKonzeptessollkeinesfallsder
Eindruck erweckt werden,damit sei einmal wieder der
andragogische
Steinder Weisengefunden.Wie jedesBif
dungskonzepthat auch der kompetenzorientierte
Ansatz
Vorauss€tzungen,
Schwächenund Grenzen:Vorausge
setzt ist beispielsweise,
daß man genau weiß, welchcs
Zielverhaltenzu erreichenist, und man auch weiß, wie
das zu bewerkstelligen
ist. \(reniggeeignererscheinrdieser Typus von Veiterbildung beispielsweise,
wenn kririscbcDistanzoder neueImpulseverminelrwcrdensollen.
Deshilb isr 'kompetenzorientienesLernens. wederder
besre,schongar nicht der einzigeAnsatz.Weiterbildung
ist zu vielfälrig, als daß ein einzigesKonzepr alles abdeckcnkönnte. Wichrig ist, den richrisenAnsarzfür die
richtigeAufgabezu finden.

Und wo bleibtder Konstruktivismus?
In der rlrrzertrgen
andragogischcn
F-achdebarte
ist der Begriff 'lehren", wie er im Tit€l diesesBeirrassverwendet
wird, verpönt;man sprichtliebervon "vermirteln", ,för
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dern., ,ermöglichen".Schnellwird bei
"lehren. unte.stellt,man unterliegeeinem,Lehr-Lern-Kurzschluß"mit
dem omnipotentenlrrglauben, "nur rvas gelehrt wird,
wird gelernt... So hat die Konstukrivismustlebattc
der
letztenJahreintcnsivdaraufverwiesen.drß l.ernennicht
als extern-manipul.tivesHandeln von Lehrend€n,son
dern als aktiv-konstrtrktiv€s
HandelDvon Lernendenzu
v€rstehenist. Nun war dies für die nisscnschaftliche
Pädagogikweder sonderlichneu noch besrritcn: beispielsweisedreht sich eine zentrllc Diskussron der
Reformpädagogikum die Realisierungaktiv-konsrrukriDer Begriff "lehren. wird hier durchausbewLrßtverwendet:Damit soll daraufaufmerksamgerllacItwerden,
daß auch und geradedie Einsichtin die Konsrruktionsp.ozessebelm Lernernicht bedeutenkann, daß m,rnLer
ner sichselbsrüberläßt.Sichcrlichgibt essotcheSirDationenj geniuso aber gibt es Siruationen,in denenP:idago,
gik und Andragogikcin wirksamesInsrrumentariumzur
Förderungvon Lernen bereirsr€ll€n
können und sollen.
Bildungsarbeitbedeutetimmer ein Ausbalancrer€n
zwr
schendemZuviel und demZuwenis. Auchhier gilt, nicht
allesLernen übtr curenKamm zu scheren.sordern das
jeweilsangemessene
zu finden.
Didaktik liegt dabeiunausweichlichin Spannungsfeld
des didaktischenParadoxons,daß man beirn didakti
schen Handeln alles tun rnuß, was l.ernen €rfolgreich
macht,und daß manzugleichweiß,drß damit Lernerfolg
ebendochnicht "gemacht"wcrdenkann.Kein Kursleiter
karn von redem'c ner leilnehmerwF\.n, $r\ er m,r
bringt (d.h. lon wo aus jeder wenerzufördernist) und
welche ProblernLösungjeder einzelne Lerner trncten
möchte.
"WasmöchtenSiehiermitnehmen?" "Nenn€n
Sie ein Beispielaus Ihrer Praxisl" - "ProbierenSie folgendesausund berichtenSie,oblhnen dasfür Ihre Praxjs
hilft" - wenn Teilnehmerim Kurs zu solchenAngeboten
schweigen,dann bringr dies einentransfcF und kompe
tenz-orienri€rten
KursleiterzurVerzweiflung,
weil Erfolg
damit unmöglichwird.Der Lehrendeisr !ufdas NIu MachendesLernendenangewiesen.
UberdenErfolgvon Lernenentsche
idennichtnü Lehrendeund Lernende,sondernauch der Kontext. Verändertes und damit unsicheres,noch nichr srabilisierres
neuesVerhaltenbr.ruchtam Anfang Schutzund Srütze.
Wenn lhegatten, KDder, Freundeoder Vorgesetzteden
angefxnscnen
Veränderungsprozeß
nicht zu fördern wissen,sich fur dic AnwendungdesGeLernten
nicht interessieren,möglicherweise
spotten,dann kann diesjedenvon
Kurslciterund TeilnehrnervorbereitetenErfolg zunichte
mrchen.Insbesondere
in der betrieblichen
Weirerbildung
ist die Aufgabeund VeranrworrL,ng
von Frihrunsskräften
für TransferErfolg vor uod nach Schulungenihrer Mir,
arbeiternochviel zu weniSbedachtworden.Auch beidie,
serKontext-Variablenzeigtsich,daß eszum€istnicht der
besteWeg ist, die AnwendungdesGelerntendem Zufall
und der Selbstkonsrrukriondes L€rnendenuberlassen;
auch hier kann €ine rationalePlanungdem tern€r Hindernisseausdemweg raumenund ihn in seinerübenra
gungsartre'tunrerstürzen.
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wissenplusVe6tehenplusKönnenplus
= Kompeten?
Selbstüberzeugtheit
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Die Frageder Haltungoder
die Haltungbeider Frage
durchstrukturiertenModeratorentrainingssollten den
Teilnehmern,bei Bedarf,Informationenüber die Besonde.heiteneinerModerationim Vergleichzu nicht visuali
oder DiskussionengegeberwersierrenBespr€chungen

Ulrich Datscber

DasGesch€henin einem Seminar,in einer ModeraMein Kollegewollrc die hformationen rls 'Lehrgetion, in einemTrainingwird wesentlichvon demVerspräch.
miteiner Fregeeinleiten.Was kanr darannur zu
hältniszwischenTeilnehmendenund Leitendemgeführen?
Widerspruch
prägt. In einer neu zusämmengesetzten
Gruppei't
datür beronderswichtig die Haltungdes Leitenden,
seinselbstverständnia,
seineHandlungen.
Die erste Frage
EineumwerfendneueTheseist das nicht.wohlfast
jederTrainerwüJde5einSelbstverständnis
als Dpart- Der ersreVorschlagmeinesKollegenwar der EiDstieg
nerschaftlich<bezeichnen,wollte seineTeilnehmer ul,er die Frasc
"WelcheProblemegibt es ur mrindlichen
als eigenständigaktiv lemend 'ehen. Die konse- Diskussionen
DasZiel ist klar:Die
oderBesprechungen?"
quente Umietzung dieser Haltung scheitertaller- Teilnehmersollenaktiviertwcrden,siesollensichInhalte
dings oft. Sie drückt rich bis in Feinheitende5 .elb* erarbere- und fur n,"5 zu gebende
Infornrrro-en
Verhaltensaus,und rie kommt in Kon{likt mit ange- "aufgeschlossen.
werden.
Allerdingswaren wir uns schnelieinig, daß die Frage
lernten,gewohntenVethaltensweisen.
nicht gut ist. Sie ist unaufrichtig,denn sie fragt nach et'

miteinemKolle- was,wasder Fragendeschonweiß. l'.oblernemündlicher
LrtztcnSommer
b€reitete
ichzusamnren
geneinTrainjngvor.Da esunscreerstcZusammenarbert Diskussionensind bekannt.Die TeiLnehmeroerorrncn
Abtastenrechtinrensiv.Uber u.U. das Gefuhl, Stichwortgeberzu sein,nicht ernst gewar, war dasgegenseitige
ausführlich
drskutiert.
nonmcn, vielleichtgar in die Schulezurückversetztzu
Einzelhertenwurde
Punktgingenunsere wcrden.SoSarwennsie"richtig" aDdvorten,trigen siein
An einemscheinbar
unwichrigen
bei.
einesstraff keinerWeisezum E.kenDtnissewinn
Ansichten
auseinander.
ln einerfrühenPhase
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