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Einleitung 

Muhammet1 (19)ist durch das Down-Syndrom schwerstbehindert. Seine Förderschule hat 

ihm einige Praktika in verschiedenen Werkstätten für Menschen mit Behinderung (WfbM) im 

Kölner Raum ermöglicht. Er hat sich mit seinen Eltern entschieden, eine Ausbildung im Let-

tershop der Caritas-Werkstätten Köln (CWK) zu beginnen. Hier wird er nun für 27 Monate im 

sog. Berufsbildungsbereich (BBB) mitarbeiten. Muhammet wohnt noch bei seinen Eltern, 

diese streben aber eine Form des betreuten Wohnens für ihren Sohn an. 

Maria (52) ist gelernte Altenpflegerin. Mit ihrer Alkoholabhängigkeit kämpft sie seit mehr als 

20 Jahren, erst der dritte Entzug samt Therapie führte zum Erfolg. Die Erfahrung der Tren-

nung von ihrem Mann und der Tod der Mutter löste eine Schizophrenie bei ihr aus. Medizi-

nisch behandelt, ist Maria jetzt in der Lage, einen anderen Beruf zu erlernen, durch ihre Be-

hinderung  ist sie dabei auf die Unterstützung einer WfbM angewiesen. Sie beginnt eine Be-

rufsausbildung im Industrieservice der CWK.  

Neben der praxisnahen Berufsbildung und einer beruflichen Qualifizierungskonzeption ist 

durch die Vorgaben der Sozialgesetzgebung für die erste Zeit in den WfbM auch eine „über-

greifende Kompetenzbildung“ der Teilnehmer des BBB vorgesehen. Benannt werden ver-

schiedene Bereiche, in denen entsprechend dem individuellen Potenzial der Teilnehmer 

Kompetenzen und Fähigkeiten übergreifend gefördert werden sollen. Benannt werden sozia-

le, kommunikative und interkulturelle Kompetenzen, methodische Kompetenzen, Aktivitäts- 

und Umsetzungskompetenzen, personale Kompetenzen und allgemeine Grundfähigkeiten. 

In diesen Vorgaben bleiben Fragen offen:  

o welcher Kompetenzbegriff liegt ihnen zugrunde, und was ist mit „übergreifen-

der Kompetenzbildung“ gemeint? 

o welche Form der Didaktik und welches Methodenportfolio sind dieser noch 

näher zu beschreibenden übergreifenden Kompetenzbildung dienlich? 

o In welcher Form soll die übergreifende Kompetenzbildung umgesetzt, gestal-

tet werden? 

Die vorliegende Arbeit versucht, diese Fragen zu beantworten und anhand eines (hier nur in 

Stichworten) ausformulierten, umgesetzten und reflektierten Projekts – dem Modul „Wohnen-

Freizeit-Unterstützung“ für Menschen mit psychischer Behinderung einen Weg zu zeigen, 

Menschen wie – in diesem Fall -  Maria in ihrer „übergreifenden Kompetenzbildung“ zu un-

terstützen.

																																																													
1	Die	Namen	in	den	Fallbeispielen	sind	frei	erfunden,	deren	„Geschichten“	jedoch	sind	aus	Biographien	ver-
schiedener	Teilnehmer	des	Berufsbildungsbereichs	der	Caritas-Werkstätten	Kölns	zusammengefügt.	
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1. Die Berufsbildungsbegleitung in den Caritas-Werkstätten Köln 
(CWK) 

Aus den beiden im Vorwort beschriebenen Beispielen wird deutlich, welchen Herausforde-

rungen sich die Berufsbildungsbegleitung in den WfbM stellen muss. Diese Werkstätten für 

behinderte Menschen sind überbetriebliche Einrichtungen zur Teilhabe behinderter Men-

schen am Arbeitsleben. Sie bieten Personen, die wegen Art oder Schwere der Behinderung 

nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein können, 

eine angemessene berufliche Bildung, einen Arbeitsplatz oder Gelegenheit zur Ausübung 

einer geeigneten Tätigkeit.  

Die Aufgaben der Werkstätten für behinderte Menschen sind im SGB IX (§ 136) und in der 

Werkstättenverordnung (WVO) definiert. Ziel ist es, Menschen mit Behinderungen ins Ar-

beitsleben einzugliedern, ihnen die Möglichkeit zu bieten, ihre Leistungs- oder Erwerbsfähig-

keit zu erhalten, zu entwickeln, zu erhöhen oder wiederzugewinnen und dabei ihre Persön-

lichkeit weiterzuentwickeln. Sie fördern den Übergang geeigneter Personen auf den allge-

meinen Arbeitsmarkt. 

Die WfbM müssen die Voraussetzungen dafür schaffen, dass sie Menschen mit Behinderun-

gen aus ihrem Einzugsbereich aufnehmen kann, um eine Rehabilitation in Wohnortnähe zu 

gewährleisten. Im Raum Köln sind neben dem Caritasverband für die Stadt Köln (CVK) die 

Gemeinnützigen Werkstätten Köln (GWK), die Sozialbetriebe Köln (SBK) sowie die Alexianer 

Service-Betriebe Träger der WfbM. Die Werkstätten werden als besondere Einrichtungsarten 

durch die Bundesagentur für Arbeit anerkannt (§ 142 SGB IX). 

Entsprechend ihrer gesetzlich vorgegebenen Aufgaben haben die WfbM des CVK in dessen 

Organigramm ihren Ort im „Geschäftsfeld Beschäftigungshilfe“, die beiden darin unterschie-

denen Leistunsgsbereiche „Arbeit und Beschäftigung“ und „Bildung und Beratung“ – letzte-

rem ist der Berufsbildungsbereich als eigenständige Abteilung zugeordnet – lassen erken-

nen, dass in der Zeit des dreimonatigen Eingangsverfahrens und der sich anschließenden 

24monatigen Berufsbildung für die neu die Maßnahme in den Werkstätten besuchenden 

Teilnehmer nicht „Arbeit und Beschäftigung“, sondern „Bildung und Beratung“ von vorrangi-

ger Bedeutung sind. In den fünf Einrichtungen des CVK – Gut Frohnhof, Clara-Fey-Haus, 

Cariprint, Caritec, Carigreen – stehen dafür 16 Berufsbildungsbegleiterinnen und –begleiter2 

(BU 75-100%) zur Verfügung, im Fallmanagement (BU 80 %)werden pädagogische und or-

ganisatorische Besonderheiten, die die Berufsbildungsbegleiter/innen nicht alleine zu lösen 
																																																													
2	Im	Hinblick	auf	Gender-Mainstreaming	ist	es	erstaunlich,	dass	es	sich	hier	um	14	Frauen	und	2	Männer	han-
delt;	es	hat	den	Anschein,	dass	in	den	WfbM	Bildung	„Frauensache“	ist	–	hier	spiegelt	sich	der	Trend	der	KiTa	
und	der	Grundschulen	wider.	
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vermag, aufgefangen und mit den Bildungsbegleiter/innen und dem Teilnehmenden gemein-

sam bearbeitet.  

Über die Zusage für die Teilnahme im BBB in den WfbM des CVK, über mögliche Wechsel 

der Teilnehmenden innerhalb der verschiedenen Werkstatteinrichtungen, über Praktika in 

anderen Einrichtungen oder an Außenarbeitsplätzen und über andere den Träger der Maß-

nahme betreffende Fragen entscheidet der „Fachausschuss“, dem neben der Abteilungslei-

tung und dem Fallmanagement des BBB Vertreter der Träger der Maßnahmen, d.h. des 

Landschaftsverbandes Rheinland (LVR), der Bundesagentur für Arbeit (BA) und der Renten-

versicherung angehören. Aufgrund der Beschlüsse des Fachausschusses wird ein Bildungs-

vertrag zwischen dem einzelnen Teilnehmenden und der CWK geschlossen. Die Zeit im BBB 

wird mit einem Zertifikat und einem persönlichen Zeugnis der Berufsbildungsbegleiter/innen 

über den Teilnehmer abgeschlossen. Danach steht i.d.R. die Weiterbeschäftigung am ersten 

Arbeitsmarkt oder in Beschäftigungsverhältnissen der WfbM in Köln an. 

Die ca. einhundertfünfzig3Teilnehmenden am BBB sind in sog. BBB-Gruppen in den Einrich-

tungen (z.B. Industrieservice oder Lettershop) zusammengefasst, je nach Fähigkeit und Fer-

tigkeit besteht die Möglichkeit, betriebsintegriert (z.B. in der Hauswirtschaft) oder an Außen-

arbeitsplätzen (z.B. in Betrieben wie Dillenburger oder einem Zulieferer von FORD Köln) zu 

arbeiten. Im BBB unterscheiden sich von daher die Berufsbildungsbegleiter/innen als direkte 

Gruppenleiter/innen oder als die Teilnehmenden aufsuchende Begleiterinnen des BBB. Auf-

grund eines modularen Ausbildungssystems kann der Einstieg in den BBB zu jeder Zeit ge-

währleistet werden. Die Teilnehmenden entscheiden sich für einen Arbeitsplatz ihrer Wahl. 

Angeboten werden in den CWK die Mitarbeit in der Druckerei, im Lettershop, im EDV-

Service, im Industrieservice, in der Metallbearbeitung, in der Hauswirtschaft, im Gartenbau, 

in der Näherei und im Werkstattladen. Aufgabe der Berufsbildungsbegleitung ist hier das 

Vermitteln von Kompetenzen, von Fähigkeiten und Fertigkeiten, um den Anforderungen des 

jeweiligen Ausbildungsberufes begegnen zu können. Individuelle Eingliederungspläne wer-

den erstellt, Berichtshefte werden von den Teilnehmenden geführt, aus denen die Lerninhal-

te hervorgehen, die sich an den Rahmenplänen der IHK für diesen Berufszweig orientieren. 

In einem dreimonatigen Eingangsverfahren werden die verschiedenen Kompetenzen der 

Teilnehmenden mit verschiedenen diagnostischen Verfahren getestet (vgl. Abb.1). Hieraus 

ergeben sich die bereits vorhandenen Kompetenzen, Fähigkeiten und Fertigkeiten des ein-

zelnen Teilnehmenden, hieraus ergibt sich aber auch dessen individueller Förderbedarf. 

 

																																																													
3	Stand:	Dezember	2012	
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Abb. 1: Methodenauswahl zur Kompetenzanalyse in den CWK 

Für alle von den Trägern (LVR, BA, RV) anerkannten Werkstätten wurde in einer Hand-

lungsempfehlungsgeschäftsanweisung (HEGA 06/2010)4 der BA ein Fachkonzept für Ein-

gangsverfahren und Berufsbildungsbereich vorgegeben. Hier werden die übergreifenden und 

speziellen Anforderungen an das Eingangsverfahren und an den Berufsbildungsbereich ge-

nannt. Alle Werkstätten wurden aufgefordert, anhand dieses Fachkonzeptes ein ihnen spezi-

fisches Konzept zu erstellen, aus dem hervorgeht, in welcher Weise sie diesen Anforderun-

gen nachkommen. Die Anerkennung als besondere Einrichtungsart durch die Bundesagentur 

für Arbeit und die anderen Träger bleibt nur erhalten, wenn dieses Konzept den Anforderun-

gen der HEGA entspricht. Neben den beruflichen Qualifizierungen fordert die HEGA 6/2010 

auch im BBB eine sog. „übergreifende Kompetenzbildung. Gefördert werden sollen soziale, 

kommunikative und interkulturelle Kompetenzen, methodische Kompetenzen, Aktivitäts- und 

Umsetzungskompetenzen, personale Kompetenzen und allgemeine Grundfähigkeiten. Der 

Berufsbildungsbereich hat auf diese Vorgaben hin die Rolle des ausführenden und umset-

zenden Organs. Er muss sich aber mit der Schwierigkeit auseinandersetzen, dass in die der 

HEGA keine klare Terminologie oder Strukturierung hinsichtlich des Erwarteten vorliegt. 

																																																													
4	Der	vollständige	Text	der	HEGA	6/2010	ist	nachzulesen	unter	http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-
Content/HEGA-Internet/A03-Berufsberatung/Publikation/HEGA-06-2010-Fachkonzept-WfbM-Anlage.pdf		
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2. Prolegomena zum Modul „Wohnen – Freizeit - Unterstützung“ 

Wenn durch die Vorgaben der BA von Fähigkeiten, Kompetenzen, Schlüsselkompetenzen, 

übergreifender Kompetenzbildung und gleichzeitig von allgemeinen Grundfähigkeiten ge-

sprochen wird5, fällt auf, dass die Begriffe nicht eindeutig geklärt sind. Können „allgemeine 

Grundfähigkeiten“ mit „übergreifender Kompetenzbildung“ gelichgesetzt werden? Sind 

„Schlüsselkompetenzen“ dasselbe wie eine „übergreifende Kompetenzbildung“, wie es der 

Text der HEGA nahelegt?6 Um dem Auftrag der übergreifenden Kompetenzbildung im BBB – 

neben der beruflichen Qualifizierung – nachkommen zu können, sind für die der HEGA aus-

führenden Berufsbildungsbegleiter/innen zunächst einmal sprachliche Klärungen notwendig 

2.1. Sprachliche Klärungen  

Diese Klärungen haben Hechenleitner/Schwarzkopf (2006) in Anlehnung an Weinert (2011) 

in einem Informationsblatt des Münchner Staatsinstituts für Schulqualität und Bildungsfor-

schung in hervorragender Weise vorgelegt.7 Sie unterscheiden Bildung im Humboldt’schen 

Sinne als Wert an sich von einem Kompetenzbegriff, der die Anwendbarkeit von Kenntnissen 

und Fertigkeiten in den Vordergrund rückt.  

2.1.1. Kompetenzen und Schlüsselkompetenzen 

Kompetenzen sind hier definiert als „die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernba-

ren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die 

damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, 

um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen 

zu können.“8 Individuelle Kompetenzen beschreiben die Disposition eines Individuums, die 

befähigt, Anforderungen zu erfüllen.  

Als Schlüsselkompetenzen werden hier diejenigen Kompetenzen bezeichnet, die für die per-

sönliche und soziale Entwicklung eines jeden Menschen in der modernen Gesellschaft not-

wendig sind. Sie tragen zum Erfolg auf der individuellen und der gesellschaftlichen Ebene 

bei. Sie werden benötigt, um bedeutsame komplexe Anforderungen bzw. Herausforderungen 

in möglichst vielen Kontexten bewältigen zu können.9  

Kenntnisse in der Handhabung des PC können so als Kompetenz, Beherrschung von Kom-

munikation und Problemlösungsstrategien als Schlüsselkompetenzen bezeichnet werden. 

																																																													
5 A.a.O., 5 
6 Ebd.:“Die Entwicklung und Förderung von Schlüsselkompetenzen als übergreifende Kompetenzen ist besonde-
re Aufgabe der WfbM.“ 
7 Die folgenden Definitionen sind Hechenleitner, Andrea/Schwarzkopf, Karin (2006) entnommen. 
8 Im Text bei Hechenleitner/Schwarzkopf (2006) wird Weinert (2001), 27f zitiert. 
9 Vgl. Hechenleitner, Andrea/Schwarzkopf, Karin (2006), 2 
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2.1.2. Qualifikationen und Schlüsselqualifikationen 
Kompetenzen beschreiben individuelle Fähigkeiten und Fertigkeiten. Davon abzugrenzen 

sind Qualifikationen als “konkrete, personenunabhängige Befähigung bzw. Eignung (…), 

eine Tätigkeit regelmäßig auf einem bestimmten Niveau ausführen zu können.“10 

Mit Schlüsselqualifikationen können im Unterschied dazu relativ lange verwertbare Grundfä-

higkeiten zum Lösen beruflicher Probleme bezeichnet werden, die jedoch durch ihren über-

greifenden Charakter in allen Lebensbereichen genutzt werden können. 

Kann im Zusammenhang mit der WfbM also der Erwerb eines Führerscheins für den Gabel-

stapler eine Qualifikation bedeuten, meint Kommunikationsfähigkeit in einer Fremdsprache 

hingegen eine Schlüsselqualifikation. 

2.1.3. Übergreifende Kompetenzbildung 
Als Auftrag formuliert nun die HEGA: „Die Entwicklung und Förderung von Schlüsselkompe-

tenzen als übergreifende Kompetenzen ist besondere Aufgabe der WfbM.“11 Für den BBB als 

ausführendes Organ im Bereich von Bildung und Beratung ergibt sich aus den sprachlichen 

Klärungen: 

o innerhalb der Einführung und der Ausübung der handwerklichen Fähigkeiten in den 

Einrichtungen der WfbM geht es um das Vermitteln beruflicher Kompetenzen, die 

notwendig sind, um berufliche Qualifikationen zu erwerben. Der Ort dafür sind die 

konkreten Arbeitsbereiche. 

o darüber hinaus gehört aber zu den besonderen Aufgaben der WfbM die Bereitstel-

lung eines Angebotes innerhalb der Berufsbildung der Teilnehmenden am BBB (und 

danach der Weiterbildung der Mitarbeiter in den Werkstätten) eine Struktur, innerhalb 

derer als „übergreifende Kompetenzbildung“ Schlüsselkompetenzen und vor allem 

Schlüsselqualifikationen erworben werden können. 

 

2.2. Die Module der Berufsbildungsbegleitung im Überblick 
Die CWK haben dafür ein Modulsystem entwickelt, dem der formale Auftrag der HEGA zu-

grunde liegt. In Modulen, die im Laufe der 27 Monate des BBB angeboten werden, können 

die Teilnehmenden entsprechend des individuellen Eingliederungsplanes und der in den 

diagnostischen Verfahren festgestellten Bedarfe neben den beruflichen Kompetenzen und 

Qualifizierungen Schlüsselkompetenzen und Schlüsselqualifikationen erwerben oder trainie-

ren, die über die berufliche Qualifizierung hinaus notwendig sind, um bedeutsame komplexe 

Anforderungen bzw. Herausforderungen in möglichst vielen Kontexten bewältigen zu können 
																																																													
10 A.a.O., 1 
11 Vgl. HEGA 6/2010, 5 
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(Schlüsselkompetenzen) und die Grundfähigkeiten zum Lösen beruflicher, privater und so-

zialer Probleme darstellen (Schlüsselqualifikationen). Dieses Modulsystem umfasst sieben 

voneinander unabhängige Module, die in Abb. 2 aufgelistet sind. 

 

Abb.2: Übersicht über die Module zur übergreifenden Kompetenzbildung der CWK 

Die Berufsbildungsbegleiter/innen bieten diese Module binnendifferenziert für verschiedene 

Gruppen von Teilnehmenden im BBB an, die sich durch die diagnostischen Verfahren ab 

dem Beginn des Eingangsverfahrens unterscheiden. Je nach kognitiven und körperlichen 

Fähigkeiten/Fertigkeiten wird unterschieden zwischen Teilnehmenden mit tätigkeitsorientier-

ter, arbeitsplatzorientierter, berufsfeldorientierter und berufsbildorientierter Qualifizierung. 

M.a.W.: für einen Teilnehmenden des BBB und seiner Module, der durch eine geistige Be-

hinderung in hohen Maße beeinträchtigt ist, müssen die Inhalte der Module anders aufberei-

tet und bearbeitet werden als für einen Teilnehmenden, der eine psychische Behinderung 

aufgrund eines Alkohol- oder Medikamentenmissbrauchs aufweist. So sind die Inhalte der 

Module zwar gleich, Umsetzungsdauer und didaktisches Vorgehens jedoch unterschiedlich. 
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2.3. Blick auf die Klientel: Psychische Krankheitsbilder und deren 
Konsequenzen für das Lernverhalten 

 

Bevor zu diesen offenen Punkten, die sich auf Didaktik, methodischer Umsetzung, Evaluati-

on des Lehr- und des Lernprozesse oder zu Schritten der Qualitätssicherung ein exemplari-

scher Vorschlag für das Modul „Wohnen – Freizeit – Unterstützung“ vorgestellt werden soll, 

gehört es zu den Prolegomena (im Sinne von Vorbemerkungen oder Vorreden), einen Blick 

auf die Besonderheiten der Klientel zu werfen, mit denen es der BBB zu tun hat. Es geht um 

Menschen mit psychischer oder geistiger Erkrankung und Behinderung und damit um Men-

schen mit Krankheitsbildern, die in der Internationalen statistischen Klassifikation der Krank-

heiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD 10)12 in dessen fünftem Kapitel unter den 

Klassifikationen F0-F99 behandelt werden.  

Die Abbildung auf der folgenden Seite ist als Auflistung erstellt und angelehnt an die ver-

schiedenen Klassifikationen und Codierungen aus der ICD 10, F00-F99. Die einzelnen Klas-

sifikationen werden genannt, dahinter die in diesen Krankheitsbildern wurzelnden möglichen 

Konsequenzen für einen Lehr-Lern-Prozess. Sie stellen eine besondere Herausforderung für 

die Gestaltung dieses Prozesses dar. Es ist die Aufgabe einer Sonderpädagogik, neue Er-

kenntnisse z.B. einer konstruktivistischen Lerntheorie auf die Gruppe der psychisch erkrank-

ten oder behinderten Menschen zu bedenken und deren Methoden reflektiert und ggf. auf die 

Gruppe hin abgestimmt umzusetzen. Dieser Schritt ist dem Inklusionsgedanken geschuldet, 

würde er unterbleiben, könnte von „inklusiver Bildung“ in der Umsetzung der Module nicht 

gesprochen werden. 

 

Für einen erfolgreichen Lehr-Lern-Prozess ist es hinsichtlich der Zusammenstellung der 

Lerngruppen hilfreich und notwendig, die „mitgebrachten“ möglichen Konsequenzen aus den 

Krankheitsbildern der Teilnehmenden zu berücksichtigen. Grundsätzlich gilt hier dasselbe 

wie auch bei „gesunden“ Lerngruppen: die verschiedenen ausgeprägten Charaktere können 

sich gegenseitig im Lernprozess herausfordern, fördern, stärken. Dies ist als besondere 

Chance im Berufsbildungsbereich und weniger als Hemmnis zu sehen. 

 

In der Praxis finden sich im Berufsbildungsbereich der CWK am ehesten Menschen mit 

psych. Störungen und Behinderungen durch Substanzmissbrauch, mit schizophrenen und 

affektiven Störungen sowie mit vielfältigen Persönlichkeitsstörungen. Im Bereich der Men-

schen mit geistigen Behinderungen überwiegen die Intelligenz- und Entwicklungsstörungen.  
																																																													
12 Die Abkürzung ICD steht für "International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems"; 
die Ziffer 10 bezeichnet deren 10. Revision. Diese Klassifikation wurde von der Weltgesundheitsorganisation 
erstellt und von Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und Information und ins Deutsche übertragen. 
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Für den Fortgang der Überlegungen wird vor allem die Klientel der im BBB Teilnehmenden 

mit berufsfeldorientierter und berufsbildorientierter Qualifizierung in den Blick genommen, 

denen deutlich der Klientel der Menschen mit psychischer Krankheit oder Behinderung zu-

gehören. Das der Arbeit zugrunde liegende Projekt, eine Neufassung des Moduls „Wohnen – 

Freizeit – Unterstützung“ wurde für diesen Personenkreis entwickelt. Zu bedenken ist auch, 

dass bei der beschriebenen Personengruppe oft ein multimorbides Krankheitsbild vorliegt.  

Hinsichtlich der Menschen mit psychischer Erkrankung und angelehnt an die ICD 10 ergibt 

sich folgende stark vereinfachte Übersicht: 
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Abb. 3: Psych. Krankheitsbilder und deren Folgen für den Lehr-/Lernprozess
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3. Theoretische Vertiefung 

Im folgenden Kapitel sollen zuerst (in Kap. 3.1.) fünf zentrale Thesen konstruktivistischen 

Denkens vorgestellt werden, die eine Grundlage für eine konstruktivistische Didaktik bilden. 

Stichworte aus einer vorgelegten systemisch-konstruktivistischen Didaktik zeigen danach (in 

Kap.3.2.) auf, welchen Wert eine solche Didaktik gerade auf einer Lerngruppe von Men-

schen mit psychischen Behinderungen hat und wie der Weg hin zu einer solchen Ermögli-

chungsdidaktik aussehen kann. Mit diesen beiden Unterkapiteln sind dann die Fragen nach 

grundlegenden didaktischen Überlegungen über Lehr- und Lernprozesse und nach Kriterien 

für eine qualitativ hohe Durchführung eines Lehr-/Lernprozesses in systemisch-

konstruktivistischer Sicht beantwortet. Ein drittes Unterkapitel (Kap. 3.3.) stellt die Begrifflich-

keiten vor, unter denen der Lehr-Lern-Prozess gedeutet werden kann. Dies geschieht in die-

sem dritten Kapitel auf dem Hintergrund einer systemisch- konstruktivistischen Lerntheorie 

und in Anlehnung an Ingeborg Schüßler, Rolf Arnold und Kersten Reich. 

 

3.1. Ingeborg Schüßler: Zentrale Thesen konstruktivistischen Den-
kens13 

Die Berliner Arbeitsgemeinschaft Betriebliche Weiterbildungsforschung e.V. hat 2004 als 

Abschluss eines Projektes der Abteilung „Qualitäts-Entwicklung-Management“ (QUEM) eine 

Studie über die Lernwirkungen neuen Lernformen herausgegeben. Zur Erstellung dieser 

Studie wurde die in an der PH Ludwigsburg lehrende Professorin Ingeborg Schüßler beauf-

tragt. Auf der Basis der pädagogischen Konsequenzen aus einer systemisch-

konstruktivistischen Weltsicht und –deutung war es ein Ziel dieser Studie, die „Illusion der 

Machbarkeit“ in der Pädagogik zu beschreiben und gleichzeitig Wirkungen pädagogischer 

Interventionen aufzuzeigen. Schüßler beschreibt im Vorwort der Studie ein Dilemma  hin 

sichtlich der Wirkungen pädagogischer Interventionen, das darin liegt, „dass sie einerseits 

angenommen werden müssen, um nicht jegliche pädagogische Bemühungen fragwürdig 

erscheinen zu lassen, aber andererseits keine Erfolgsgarantie für ihre ‚Treffsicherheit‘ gege-

ben zu sein scheint.“14 

Für das Verständnis dieses Dilemmas schaltet sie als Fundament der Studie fünf Thesen 

voran, die für sie die Grundlagen einer konstruktivistischen Didaktik umreißen. Diese Thesen 

werden hier kurz vorgestellt. 

 

																																																													
13 Vgl. für das folgende Unterkapitel Schüßler, Ingeborg (2004), 20-24 
14 A.a.O., 1 
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3.1.1. Die Welt erkennen, wie sie dem Subjekt erscheint 

Schüßlers erste These lautet: 

„Der Mensch erkennt die Welt nicht, wie sie wirklich ist, sondern wie sie ihm erscheint 

und wie er sie auf der Grundlage seiner Erfahrung deutet.“15 

Sie weist darin auf die Erkenntnisse der Neurobiologie und Neuroanatomie hin, denen ge-

mäß das Gehirn zwar prinzipiell offen sei Aufnahme von Informationen, aber ebenso prinzi-

piell geschlossen sei hinsichtlich einer kognitiven und semantischen Weiterverarbeitung. Mit 

anderen Worten: Wissen kann nicht übertragen werden, es muss im Gehirn eines jeden Ler-

nenden neu geschaffen werden.“16 Diese Selbsterzeugung und Selbsterhaltung bezeichnet 

die systemische Theorie als Autopoiesis. Deren Konsequenz ist, dass „Einflüsse von außen 

(…) zunächst als Störungen – ‚Perturbationen‘ – empfunden und entsprechend der eigenen 

kognitiven Struktur verarbeitet (werden). In welcher Weise die Aktivitäten der Nervennetze 

gesteuert und gekoppelt werden, wird vom Gehirn anhand der Resultate früherer Aktivitäten 

entschieden Das Gehirn fungiert insofern wie ein Neuigkeits- und Relevanzdetektor (…), der 

aus der Fülle der möglichen Inputs diejenigen auswählt, die subjektiv interessant und bedeu-

tungsvoll erscheinen.“17  

Lernprozesse laufen demgemäß weitgehendst als selbstorganisierte Aneignungsprozesse 

ab. Und dennoch gilt: „Der Lernende konstruiert sich damit ein eigenes Bild vom Lerngegen-

stand und von der Lehr-Lern-Situation. Dieser Konstruktionsprozess ist aber nicht beliebig, 

sondern erfährt durch den situativen Kontext (Lernort, -gruppe, -methoden etc.) sowie den 

sozialen Erfahrungen im Kursgeschehen eine Rahmung, die bestimmte Wirklichkeitskon-

struktionen mehr oder weniger viabel (plausibel, passen) und dadurch wahrscheinlich wer-

den lässt.“18 Hier werden später die Gestaltungsmöglichkeiten für den Lehr-/Lernprozess zu 

suchen sein. 

 

3.1.2. Erfahrungen nur innerhalb der subjektiven Wirklichkeit 
Schüßler zweite These ist: 

„Wir sind nicht in der Lage, außerhalb unserer Erfahrungen die Wirklichkeit wahrzu-

nehmen; wir haben nur als ‚Beobachter‘ einen Zugang zu unserer Umwelt.“19 

																																																													
15 A.a.O., 20 
16 Roth, Gerhard (2002, 20 
17 Schüßler, Ingeborg (2004), 20f 
18 A.a.O., 21 
19 Ebd. 
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Wirklichkeiten wahrnehmen und beschreiben geschieht – wie oben erläutert – durch Be-

obachtungen und Aufnahme neuer Informationen, jedoch in der Weise, dass sie entweder 

passungsfähig an die bisherige Erfahrung des Lernenden sind, oder dass sie dessen Bild der 

Wirklichkeit – als sog. Perturbation – stören. Dieses in der Sozialpsychologie als Kognitive 

Dissonanz bezeichnete „Störgefühl“ kann beim Lernenden dadurch aufgehoben werden, 

indem er sich um eine Kognitive Kohärenz, um „Assimilation“ im Sinne von Jean Piaget 

müht, d.h. die neue Information, das neu beobachtete Phänomen mit „alter“ Erfahrung in 

Einklang bringt, etwa durch „Erweiterung“ des Erfahrungshorizontes; er kann die Information 

als persönlich uninteressant und störend“ abtun, oder er wird die Kognitive Dissonanz aus-

halten. Eine „reflexive Selbstbeobachtung“20 des Lernenden kann diesem klar machen, für 

welchen der drei Wege er sich im Lernprozess, im Umgang mit der Lernmöglichkeit ent-

scheidet. Der Lehrende kann die Kognitive Dissonanz beim Lernenden im besten Fall beob-

achten, nur als „Beobachter“ hat er einen Zugang zum Lernenden. Schüßler schlägt an die-

ser Stelle vor, durch die Möglichkeit eines Perspektivenwechsels, durch Metakommunikation, 

Feedbackprozesse oder durch das Schreiben von Lehr- bzw. Lerntagebüchern im Lehr-Lern-

Prozess diese reflexive Selbstbeobachtung zu initiieren und so – als Lehrender und ggf. 

auch als anderer Kursteilnehmer - daran zu antizipieren, wie andere die Situationen als für 

sich stimmig interpretieren.21 

 

3.1.3. Subjektive Bedeutung des Lernstoffes 
Die dritte These Schüßlers, die sie als zentral für konstruktivistisches Denkens sieht, heißt: 

 „Gelernt wird das, was für den Einzelnen subjektiv bedeutungsvoll und passend ist.“ 

Nach Schüßler liegt dem Lernen „das pragmatische Interesse zugrunde, sich in einer un-

übersichtlichen, kontingenten und komplexen Welt zurechtzufinden. Das Individuum organi-

siert und konstruiert sein Wissen infolgedessen nicht nach dem Maßstab einer Wahrheitsfin-

dung, sondern nach dem Viabilitätsprinzip, d.h. danach, wie das, was es wahrnimmt, zu sei-

nen bisherigen Wirklichkeitskonstruktionen und seiner Umwelt ‚passt‘.“22 Sollten dieser Vor-

gang der Assimilation und damit eine Kohärenzerfahrung gelingen, bleiben konservative 

Denk-, Deutungs- und Handlungsmuster bestehen. „Erst wenn dieser Vorgang misslingt, 

indem sich das Ereignis nicht mit den Erwartungen deckt und den Handlungsablauf gefähr-

det, muss das Individuum noch andere Bestandteile bzw. Aspekte des Ereignisses in Be-

tracht ziehen und vertraute Deutungsmuster weiterentwickelt, (…) was als Akkommodation 

beschrieben wird. (…) Eine Veränderung bzw. eine Weiterentwicklung kognitiver Strukturen 
																																																													
20 Ebd. 
21 Ebd. 
22 A.a.O., 22	
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findet daher erst im akkommodierten Vorgang statt, d.h. über eine „Differenzerfahrung“.“23 

Die Ermöglichung solcher Differenzerfahrungen, die durch reflexive Selbstbeobachtung be-

schrieben und durch verändertes Verhalten eingeübt werden kann, ist wiederum eine Gestal-

tungsmöglichkeit, die einen konstruktivistischen Lehr-/Lernprozess fördert. 

 

3.1.4. Voraussetzungen nachhaltiges Lernens 
Hieran anschließend, formuliert Schüßler in ihrer vierten These: 

 „Nachhaltiges Lernen beruht auf Differenzerfahrung und expansiven Lerngründen.“ 

Schüßler geht hier auf die wechselseitige Verschränkung von Kognition und Emotion ein. 

„Das Bedürfnis, sich in einer unübersichtlichen, komplexen Welt Orientierung und damit Si-

cherheit zu verschaffen, ohne vertraute Wahrnehmungs- und Deutungsmuster in Frage stel-

len zu müssen, (ist) wesentlich emotional verankert, somit sind Kognition und Emotion wech-

selseitig miteinander verknüpft.“24 Hier liegt einer der Gründe für Lernwiderstände. Schüßler 

spricht in diesem Zusammenhang von „expansivem Lernen“ und unterscheidet es von einem 

„defensiven“ Lernen. Dies ist dadurch gekennzeichnet, dass der Lernende kein oder nur ge-

ringes Interesse am Lernstoff habe, da er keinen oder kaum Bezug auf einen Handlungszu-

sammenhang hat. Und wieder liegt hierin auch die Chance für einen konstruktivistischen 

Lehr-/Lernprozess: wenn es gelingt, eine Lernumgebung so zu gestalten, „dass sie den Ler-

nenden dazu anregen, signifikante Differenzen zu seinen bisherigen Wirklichkeitskonstruk-

tionen und Wissensstrukturen wahrzunehmen (… und) diese Differenzerfahrung nicht als 

etwas Identitätsbedrohendes erlebt wird, sondern als Chance, die eigenen Handlungsmög-

lichkeiten zu erweitern und somit eine Verbesserung der eigenen Lebensqualität zu errei-

chen“25, kann die als Erfolg eines lehr-/Lernprozesses auf der Grundlage einer konstruktivi-

stischen Didaktik gewertet werden.  

 

3.1.5. Lernprozesse als soziale Prozesse 
Abschließend greift Schüßler in ihrer fünften These u.a. die Rolle der Lerngruppe auf: 

„Unsere Wirklichkeitskonstruktionen werden im sozialen Austausch auf ihre Funktio-

nalität geprüft. Der Lernprozess ist somit ein sozialer Prozess.“ 

																																																													
23 Ebd. 
24 Ebd. 
25 Ebd. 
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Schüßler spricht hier von einer „Viabilität 2. Ordnung“26 Einerseits wird die Viabilität einer 

Konstruktion von Wirklichkeit durch den Lernenden selbst durch sein eigenes Handeln über-

prüft. Andererseits werden Deutungen, Konstruktionen, Handlungsmuster aber nicht nur da-

durch überprüft, „inwieweit dieses mit den eigenen bisherigen Denkmustern vereinbar ist und 

erfolgreiches Handeln ermöglicht, sondern gleichfalls danach, ob unsere Mitmenschen diese 

Vorstellungen teilen und ähnlich erfolgreich agieren. (…) Nur über den sozialen Austausch – 

durch ‚strukturelle Koppelung‘ – schaffen wir uns erst eine sozial akzeptierte Wirklichkeit, die 

wiederum Voraussetzung für eine gegenseitige Verständigung ist. Konstruktivistische Vertre-

ter haben dafür den biologischen Begriff der Koevolution in die Diskussion eingeführt. Mit 

diesem Begriff soll zum Ausdruck kommen, dass Lebewesen nicht allein durch die Umwelt 

determiniert sind oder sich lediglich an diese anpassen, sondern dass Lebewesen sich mit 

der Umwelt entwickeln und selbst neue Umwelten schaffen.“27 Den Lehr-Lern-Prozess als 

Möglichkeit der Koevolution und so als Steuerungsinstrument zu verstehen, ist wiederum 

eine Anregung zur Umgestaltung bisheriger Lehr-/Lernprozesse aus der systemisch-

konstruktivistischen Didaktik.  

 

3.2. Rolf Arnold: Ermöglichungsdidaktik vs. Erzeugungsdidaktik 
„Erwachsene sind lernfähig, aber unbelehrbar.“28- Mit diesem Slogan löste Horst Siebert, der 

bis 2007 den einzigen europäischen Lehrstuhl für Erwachsenenbildung (an der Leibniz-

Universität in Hannover) innehatte, eine Lawine in der Diskussion um Didaktik (leider wohl 

nur) in der Erwachsenenbildung kam ins Rollen. Sein Schüler und späterer Weggefährte Rolf 

Arnold, zurzeit noch Professor für Pädagogik an der TU Kaiserslautern, entwickelt zunächst 

zusammen mit Siebert, dann mit anderen Pädagogen und Pädagoginnen einen systemisch-

konstruktivistischen Ansatz in der Didaktik. In wenigen Linien soll dieser Ansatz der sog. 

„Ermöglichungsdidaktik“ hier in seinen Konturen – und in Unterscheidung von einer „Erzeu-

gungsdidaktik“ vorgestellt werden.  

3.2.1. Eine kurze Gegenüberstellung 
Ausgangspunkt für Arnolds Kritik an einer „Erzeugungsdidaktik“ – später wird er von einer 

„Vermittlungsdidaktik“29 sprechen - sind jahrhundertelang tradierte didaktische Grundvorstel-

lungen, wie „Bildung“ vermittelt werde. „Die wichtigste didaktische Vorkehrung sind die Sitz-

gelegenheiten“, formuliert er überspitzt in einem Vortrag30. In Abbildung 4 wird grob gezeich- 

 

																																																													
26 A.a.O., 23 
27 A.a.O., 24 
28 Siebert, Horst (1969), 90 
Vgl. 29 Arnold, Rolf (2007), 35-53 
30 Nachzusehen und mit zu verfolgen auf http://www.youtube.com/watch?v=ZFPwI9rRm78 in der 3:57 min – Zu-
griff am 17..1.2013 
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net dargestellt, nach welchem („Trichter“)-Modell eine Erzeugungsdidaktik vorgeht: Es 

braucht einen Lehrenden, der über Wissen verfügt, und der über eine Planung und die ent-

sprechenden Methoden verfügt, dieses Wissen in einem linearen Lernprozess bei den Ler-

nenden zu implantieren. Der Lernerfolg stellt sich im Wissensbesitz und der Wissensbewah-

rung beim Lernenden dar. Dieser Lernerfolg kann in Prüfung und Test evaluiert werden. Er-

zeugungsdidaktik führt zu einer „Behaltensschulung“ – die Wissensorientierung hat i.d.R. 

eine depressive Nachhaltigkeit zur Folge. Im schulischen und universitären Kontext darf es in 

dieser Hinsicht erlaubt sein, von „Bulimie-Wissen“ zu sprechen, der Begriff spricht für sich 

und deutet sich selbst. 

  

 

 

 

 

 

 Exakte Lernzielbestimmung 
+ detaillierte Lernplanung 
 

 Kognitionstheoretische Modelle 
+ konstruktivistische Konzepte 

= gewährleisteter, determinierter 
 Erfolg  

=  der Lernende wird als relativ 
 geschlossenes, selbstorgani-
 siertes System gesehen 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Abb. 4: Erzeugungsdidaktik vs. Ermöglichungsdidaktik 

In seinen „Grundlinien einer Ermöglichungsdidaktik“31 beschreibt Arnold den Wandel der 

Lernkultur weg von der Behaltensschulung und hin zu einer Kräfteschulung. Damit verbun-

den ist der „Wandel vom Lehrsatz-Wissen zum Problemlösungswissen“32 Diese Art von Wis-

sen zielt auf den Erwerb von Kompetenzen und Schlüsselkompetenzen das Ziel des Lehr-

/Lernprozesses, und er beschreibt den Weg dorthin. Nach Kompetenzen zu fragen meint, die 

Frage nach dem konkreten Vermögen der Lernenden zu fragen, „welches sich im konkreten 

Lösen von Problemsituationen und in der Gestaltung von Beziehungen, Prozessen und Kon-

texten zeigt. (…) Bildung (erg. darf) nicht länger als etwas verstanden werden (…), dass sich 

doch irgendwie durch ‚Bildung‘ ergibt, wobei an irgendeiner Stelle eine Inhaltsauswahl erfolgt 

																																																													
31 Arnold, Rolf/Gómez Tutor, Claudia (2007), Augsburg 
32 A.a.O., 38 

Erzeugungsdidaktik Ermöglichungsdidaktik 

Ziel: Behaltensschulung Ziel: Kräfteschulung 
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und curricular und didaktisch ‚legitimiert‘ wird, sondern es tritt die Frage nach den Kompe-

tenzen, die entwickelt und gefördert werden sollen, in den Vordergrund.“33 Bildung lässt sich 

demgemäß nicht mehr – erzeugungsdidaktisch – verstehen und begreifen als ein komplexer 

Prozess, in dem eine als wünschenswert ausgegebene Persönlichkeitsstruktur hervorgehen 

soll34; ermöglichungsdidaktisch geht es in der Bildung als Lernkultur darum, den aktiven, sich 

aneignenden Menschen in den Vordergrund zu stellen. „Lernprozesse laufen dann nicht 

mehr nur linear ab, die Ergebnisse sind nicht immer vorhersehbar. Lehrende werden zu Per-

sonen, die das Lernen begleiten. Das Wissen wird nicht vermittelt, sondern Informationen 

werden angeboten, die in die Strukturen des Lernenden auf individuelle Weise Eingang fin-

den können.“35 Arnolds Ziel ist das selbstgesteuerte Lernen  

3.2.2. Wegmarken der systemisch-konstruktivistischen Didaktik 
Auf Grundlage der Theorie einer systemisch-konstruktivistischen Didaktik (vgl. die fünf The-

sen Ingeborg Schüßlers) zeigt Arnold (2007) eine praktische Umsetzung für den lehr-Lern-

Prozess. In sechs Gegenüberstellungen werden notwendige und einzuhaltende Wegmarken 

für einen systemisch-konstruktivistischen Lehr-Lern-Prozess aufgezeigt. (vgl. Abb. 5). Ge-

meint sind die notwendigen Perspektivenwechsel (1) vom linearen zum zirkulären Lehr-Lern-

Prozess, (2) das Anerkennen der Wirkungsoffenheit gegenüber der Wirkungssicherheit, (3) 

der Abschied vom Führen des Lehrenden zugunsten einer Selbsttätigkeit des Lernenden, (4) 

der Vorrang der Prozess- vor der Inputsteuerung durch den Lehrenden und (5) des Aneig-

nens des Lernenden vor dem Vermitteln durch den Lehrenden sowie (6) der Vielfalt vor den 

Standardisierungen der „Ergebnisse“. Mit Blick auf eine Lerngruppe, die zu einem Personen-

kreis der Menschen mit psychischen Behinderungen gehören, stammen, lässt sich festhal-

ten: 

(1) Ein Perspektivenwechsel von einem linearen zu einem zirkulären Lehr-Lernprozess 

hat die Möglichkeit, die in mitgebrachten Vorstrukturen der Lernenden zu berücksich-

tigen. Gemeint sind hier die in Abb. 3 beschriebenen möglichen Konsequenzen, die 

in den unterschiedlichen psychischen Krankheitsbildern ihre Wurzeln haben. Die He-

terogenität der Lerngruppe erschwert einen linear gesteuerten Lehr-Lern-Prozess, 

ggf. macht sie ihn gar unmöglich. Arnold spricht bei behavioristische oder kognitive 

Lerntheorien vom „Lehr-Lern-Geschehen“ und grenzt sie so vom Lehr-Lern-Prozess 

in systemisch-kognitiver Lerntheorie ab.36 

 

 

																																																													
33 A.a.O., 23 
34 Vgl. a.a.O., 33 
35 A.a.O., 22 
36 Ebd. 
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Erzeugungsdidaktik 
 

Ermöglichungsdidaktik 

Lehr-Lern-Prozess 
als lineares Ge-
schehen Zwischen 
dem Lehrenden 
bzw. dem Sachan-
spruch und dem 
Lernenden 
 

Linearität Zirkularität Lehr-Lern-Prozess als 
interdependentes Ge-

schehen, in welchem sich 
die Vorstrukturen und 

„Lernprojekte“ der Ler-
nenden artikulieren. 

Die Wirkungen des 
Unterrichts lassen 
sich in einer Vor-
her-Nachher-Logik 
beurteilen und so-
gar „messen“ 

Wirkungssicherheit Wirkungsoffenheit Die Wirkungen sind von 
einer Fülle nicht über-
schaubarer Variablen 

und von der Eigenlogik 
des Lernenden abhängig 

und deshalb notwendig 
auch spezifisch. 

 
Der Lehrende hat 
den Lernenden zu 
motivieren und zu 
den erwartenden 
Ergebnissen zu 
führen. 
 

Führen Selbsttätigkeit Die Lernenden können 
prinzipiell nur selbst ler-
nen, es gilt, ihre Motiva-

tionen zu entdecken. 

Qualität und Erfolg 
des Lehr-Lern-
Geschehens sind 
vom Input des Leh-
renden abhängig. 
 

Inputsteuerung Prozesssteuerung Qualität und Erfolg des 
Lehr-Lern-Prozesses 

sind von der Eigenlogik 
der lernenden Systeme 

abhängig. 
 

Lehren kann 
Kenntnisse, Fähig-
keiten und Fertig-
keiten vermitteln. 
 

Vermitteln Aneignen Lehren kann lediglich 
anregende und komplex 
anschlussfähige Aneig-
nungsmöglichkeiten zu-

gänglich machen. 
 

Wenn alle das 
Gleiche wollen 
(müssen), werden 
die Ergebnisse 
besser und ver-
gleichbarer. 
 

Standardisierung Vielfalt Wenn die Vielfalt der 
internen Möglichkeiten 

der Lernenden zur Entfal-
tung gelangen kann, 

werden die Ergebnisse 
besser. 

 
 

Abbildung 5 „Von der Erzeugungs- zur Ermöglichungsdidaktik37 

 

																																																													
37 Entnommen aus Arnold, Rolf (2007), 38 
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(2) Eine Folge dieses Perspektivenwechsels – und ein gewollter Moment im Lehr-Lern-

Prozess – ist die Anerkennung der Wirkungsoffenheit dieses Prozesses, die im Ge-

gensatz zur Wirkungssicherheit steht.  

 
(3) Die Selbsttätigkeit des Lernenden, hier des Menschen mit psychischer Erkrankung 

und mit Konsequenzen, die seine Erkrankung für einen Lernprozess hat, werden so 

nicht nur berücksichtigt, sondern sind gewollter und unterstützter Teil des Prozesses, 

der dann natürlich eine Abkehr des Führens durch den Lehrenden hat. 

 
(4) Die Aufgabe des Lehrenden ist – neben der Inputsteuerung im Sinne von Wahl der 

Lernmethoden und Gestaltung der Lernumgebung – die Prozesssteuerung des Lehr-

Lern-Prozesses. 

 
(5) Ziel dabei ist die Aneignung von Kompetenzen durch den Lernenden selbst, nicht so 

sehr das Vermitteln von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die sicher eher in 

der beruflichen Qualifizierung im Berufsbildungsbildungsbereich eine Rolle spielt. 

 
(6) Es wird in solchen Lehr-Lern-Prozessen zu einer Vielfalt von Ergebnissen kommen, 

die den internen Möglichkeiten der Menschen in der Lerngruppe entspricht, an ihnen 

anknüpft und sie weiterbildet, weiterbringt – Vergleichspunkte der Ergebnisse sind 

dann nicht das Erreichen der Ergebnisse im Vergleich der Teilnehmenden unterein-

ander, sondern der Vergleich an Zuwachs von Kompetenzen im einzelnen Teilneh-

menden selbst!  

 
(7) Fazit: Die im Eingangszitat von Siebert beschriebene Lernfähigkeit ist hier ebenso 

berücksichtigt wie dessen „Unbelehrbarkeit“! 

 
3.3. Kersten Reich: Neu-/Re- und Dekonstruktion von Wirklichkeit 

 
Arnold verweist in seinen „Grundlinien einer Entscheidungsdidaktik“ auf den „interaktionisti-

schen Konstruktivismus“, den Kersten Reich am Lehrstuhl für Internationale Lehr- und Lern-

forschung der Universität Köln entwickelt und beschrieben hat. Reichs Modell eines gelun-

genen Lehr-Lern-Prozesses – sowohl in der formalen als auch in der informellen Bildung – 

kennt drei Momente: die „Neukonstruktion“ als „Erfindung von Wirklichkeit“, die „Rekonstruk-

tion“ als Entdeckung der Wirklichkeit“ und die „Dekonstruktion“ als Reflexion von Wirklichkeit 

(vgl. Abb. 6). So könnte die Begegnung eines an Depression oder Schizophrenie erkrankten 

Menschen, der mit 35 Jahren immer noch im Haus der Mutter mit lebt, in einer geeigneten 

Lernumgebung zur Entdeckung der eigenen Wirklichkeit als Bewusstmachung der selbst 
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gewählten bzw. angenommenen und bewahrten Lebensform („Rekonstruktion“ im Sinne 

Reichs) führen; diese Begegnung könnte einen Wunsch nach Veränderung und erste Schrit-

te darauf hin im Gespräch mit einem ähnlich erkrankten Menschen ermöglichen („Neukon-

struktion“ im Sinne Reichs); und die Einsicht könnte beim Teilnehmenden wachsen, dass 

sowohl die bisherige Lebensform, als auch die vielleicht auszuprobierende „Möglichkeiten“, 

aber nicht „Festlegungen“ bedeuten. Dieser Moment der „Dekonstruktion“ im Sinne Reichs 

ist ein Angebot von Freiheit, dem gegenüber sich der Teilnehmende verhalten kann.  

 

 

Abbildung 6: Die drei Beobachterperspektiven der konstruierten Wirklichkeit nach Kersten Reich 38 

																																																													
38	Vgl.	Arnold/Tutor-Gomez	(2007),	76f	
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endes, selbsterhaltendes und selbstreferentielles 
Agieren

Neukonstruktion
als Erfindung von 

Wirklichkeit
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Dekonstruktion
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4.  Praktische Umsetzung des Moduls „Wohnen-Freizeit-Unterstützung“/ 

Evaluation/Methoden 

 

4.1. Zur Evaluation und zur Methodenfrage in systemisch-konstruktivistischen 

Lehr-Lernprozessen 

In Lehr-Lern-Prozessen auch im Berufsbildungsbereich der CWK muss es darum gehen, den 

Teilnehmenden alle diese drei Momente (Rekonstruktion – Neukonstruktion – Dekonstruktion 

der „Wirklichkeit“ der Teilnehmenden) möglich zu machen. In einem Beispielmodul „Wohnen 

– Freizeit – Unterstützung“ soll eine solche Umsetzung versucht werden. Die noch offenen 

Fragen nach Möglichkeiten der Evaluation und/oder der Qualitätssicherung systemisch-

konstruktivistischer Lernprozesse und nach Hinweisen auf die Zusammenstellung eines Me-

thodenportfolios, mit dessen Hilfe eine qualitativ hochwertige Durchführung der Moduleinhei-

ten möglich ist, stehen hier ebenfalls an. Mit ihnen soll begonnen werden. 

Die Evaluation von Lehr-Lern-Prozessen in systemisch-konstruktivistischer Didaktik nimmt 

Abstand von intendierten Lernwirkungen, wie es den traditionellen Lernmethoden zu Eigen 

ist. Von einer „Effektivität der Methode“ wird schon deswegen nicht gesprochen, weil „Effek-

tivität“ nur an „beabsichtigten Wirklungen“ gemessen werden kann, so etwa der Vokabeltest 

in einem Fremdsprachenunterricht. Vielmehr geht es in einer systemisch-konstruktivistischen 

Didaktik darum, dass eine Lernumgebung geschaffen und ein zirkulärer, nicht linearer Lehr-

Lern-Prozess initiiert wird, in der Wirkungsoffenheit und Selbsttätigkeit der Lernenden geför-

dert wird, der eine Vielfalt von Ergebnissen möglich macht und in dem der Lernende durch 

Aneignung zu seinen Ergebnissen kommt. Aufgabe der Evaluation sind hierbei (1) die „sy-

stematische Entfaltung der Reflexion der Beziehungsseite und Versuche einer verbesserten 

Gestaltung dieser Seite“39 durch den Lehrenden und (2) die kritische gemeinsame Reflexion 

auf den Lehr-Lern-Prozess durch alle an diesem Prozess Beteiligten. Hierzu sind eine gute 

Kenntnisse und der Einsatz von Metakommunikation und Feedbackkultur notwendig. Eine 

Anleitung zur Evaluation solcher Prozesse gibt Reich in seinem Methodenpool40. Er unter-

scheidet zum einen die Rollen in der Evaluation die Beobachter, die Akteure und die Teil-

nehmer, die sowohl von den Lehrenden wie von den Lernenden besetzt werden können. 

Sogenannte „Reflecting Teams“ – im Bereich der CWK etwa Bildungsbegleiterinnen in Zu-

sammenarbeit mit Teilnehmenden - beobachten und reflektieren die Evaluationen auf der 

Inhalts- und der Beziehungsseite aus der Sicht der Lerngruppe und arbeiten so an der stän-

digen Verbesserung der Lernkultur und der Lehr-Lern-Prozesse im Berufsbildungsbereich. 

																																																													
39 Reich, K. (Hg.): Methodenpool. In: http://methodenpool.uni-koeln.de/evaluation/evaluation.html - Zugriff am 
22.1.2013 
40 Ebd. 
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Eine Übersicht der zu reflektierenden Punkte dieser Lernkultur gibt Schüßler einen inhaltli-

chen Überblick. 41 Zur Reflexion einer Lernkultur und eines systemisch-didaktischen Lern-

prozesses gehören die Fragen nach  

o Arbeitsplatzgestaltung (Seminar- und Aufenthaltsräume, Internetzugang) 

o Kontakten zur Organisationsumwelt (Netzwerke zu anderen Einrichtungen, zu wis-

senschaftlichen Einrichtungen, zu Betrieben) 

o Kommunikations- und Interaktionsverhalten (Umgang mit Konflikten, Feedbackkultur, 

Werte/Normen) 

o Lernarrangements (Lernmaterial, Medien, Lernformen) 

o dem professionellen Habitus (didaktisch-methodische Kompetenz, Fortbildungsaktivi-

täten, subjektive <Lern>-) Theorien) 

o und dem Kooperations- und Arbeitsverhalten (gemeinsame Zielvereinbarungen, kol-

legiale Zusammenarbeit, Teilnehmerorientierung). 

 

Auffällig ist, dass die Frage der Lernformen und -methoden, die ja in einer Erzeugungsdidak-

tik die „Gretchenfrage“ für das Erreichen eines gewährleisteten, determinierten Lernerfolges 

ist (vgl. Abb. 4), hier nur einen kleinen Unterpunkt des systemisch-konstruktivistischen Lehr-

Lern-Prozess darstellt. Hier mag der Grund für das anfängliche Zurückschrecken vor dieser 

„neuen Lernform“ liegen – und nur die Überzeugung von der Nachhaltigkeit dieser Form von 

Erwachsenenbildung wird die Vertreter traditioneller Lerntheorien von der Notwendigkeit 

überzeugen, diese Lernformen in ihr Lehrverhalten zu übernehmen. 

Zur Frage der Methodik, die für solche Lehr-Lern-Prozesse hilfreich ist, sei an dieser Stelle 

ausdrücklich auf den „konstruktivistischen und systemischen Methodenpool“ der Universität 

Köln42 hingewiesen, in dem Reich – und vor allem seine Studierenden – einen ausgezeich-

neten Überblick über Methoden geben. Ca. 100 Methoden und Anregungen werden dort kurz 

beschrieben, Quellen werden genannt, die Methoden werden begründet, reflektiert, an Bei-

spielen dargestellt und mit Praxiserfahrung belegt. 

Auf dem Hintergrund des Beschriebenen soll nun das Modul „Wohnen – Freizeit - Unterstüt-

zung“ mit den gewählten Methoden in seinem Entwurf, in seiner Umsetzung und in der Wei-

se seiner Reflexion kurz beschrieben werden. 

 

 

																																																													
41 Vgl. Schüßler, Ingeborg (2004), 44 
42 Reich, K. (Hg.): Methodenpool. In: http://methodenpool.uni-koeln.de/  - Zugriff am 22.1.2013 
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4.2. Meilensteine des Moduls „Wohnen – Freizeit – Unterstützung“ 

Nach Vorgabe der HEGA 6/2010 und der damit verbundenen Bildungsrahmenpläne unterteilt 

sich das Modul „Wohnen – Freizeit – Unterstützung“ in vier inhaltliche Bereiche, für die insg. 

ein Zeitrichtwert von 8 Stunden für das Absolvieren des Moduls vorgesehen ist. Einige didak-

tische Entscheidungen zur Gestaltung dieses Moduls sollen hier beispielhaft als „Meilenstei-

ne“ eines systemisch-konstruktivistischen Lehr-Lern-Prozesses beschrieben werden. ge-

nannt werden.43 

Der erste Bereich. „Teilhabe am gesellschaftlichen Leben“ zielt auf Informationen über Mög-

lichkeiten, die den Beschäftigten grundsätzlich offen stehen; die Themen „Wohnformen“, 

„Freizeitgestaltung“ und „Beratung und Unterstützung“ sollen behandelt werden. 

Ein zweiter Bereich nimmt die „Möglichkeiten der Mobilität“ der Teilnehmenden in den Blick; 

in einem dritten Bereich geht es um „lebenspraktische Fähigkeiten“ wie Kenntnisse von Zah-

lungsmitteln, Maßeinheiten, Zeiteinteilung (er bezieht sich vor allem auf die Teilnehmenden 

aus dem Personenkreis der Menschen mit geistiger Behinderung und kann hier vernachläs-

sigt werden). Ein vierter Bereich sieht ausdrücklich eine praktische Umsetzung/Exkursion 

vor. 

Das Modul zielt mit der vorgesehenen Exkursion augenscheinlich darauf, die in den ersten 

drei Bereichen erlernten und besprochenen Inhalte praktisch umzusetzen. Für einen syste-

misch-konstruktivistischen Lehr-Lern-Prozess ist es unumgänglich, alle in diesen drei ersten 

Bereichen zu bearbeitenden Bildungsinhalten aus der Lebenswelt der Beschäftigten zu 

nehmen, sie von den Teilnehmenden vorgeben zu lassen und sich in der Bearbeitung des 

Moduls an Fragen zur direkten Lebensbewältigung zu orientieren.  

Schwerpunktmäßig wurde in Vorgesprächen mit den Teilnehmenden aus dem ersten The-

menbereich zunächst der Themenblock „Ambulant betreutes Wohnen“ (BEWO) für eine er-

ste zweistündige Themeneinheit gewünscht. Die verschiedenen Wohnformen der Teilneh-

menden wurden in der Vorstellrunde mitgeteilt; die von den Lehrenden ermöglichte weiter-

führende Runde „Wen würden Sie was gerne fragen?“ gibt Raum, über die Vor- und Nachtei-

le der jeweiligen Wohnform zu berichten und die Wege vorzustellen, die zum BEWO geführt 

haben. Über praktische Beispiele auf der Homepage des LVR44 und mit Hilfe des Filmes 

„Wohnen, wie ich es will“, der beim LVR zu beziehen ist, werden die Erfahrungen belegt und 

vertieft. Auf die „formellen Hürden“ wird hingewiesen; die Teilnehmenden, die im BEWO le-

ben, erklären sich breit, Hilfestellungen zu geben – was auch zum Aufgabenbereich der Bil-
																																																													
43 Auf die genaue Darstellung der Lerngruppe im Projekt wird hier verzichtet, es wird versucht, einen didaktischen 
Weg zu beschreiben, der für jede beliebige Lerngruppe in der Berufsbildungsbegleitung möglich ist. 
44http://www.lvr.de/de/nav_main/soziales_1/menschenmitbehinderung/wohnen/leistungenzumwohnen/praxisbeisp
iele_1/dirkvonderlohe/dirkvonderlohe_1.jsp -Zugriff am 22.1.2013 
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dungsbegleiter/innen gehört. Die „Wunderfrage“ gibt Möglichkeit zur persönlichen schriftlich 

fixierten Reflexion: „Stellen Sie sich vor, eine Fee hätte Ihnen eine Möglichkeit zum BEWO 

besorgt …: Was wäre jetzt anders? … Was würde Sie freuen? … Wovor hätten Sie Sorge? 

… Welche Unterstützung bräuchten Sie?  ... Welchen Schritt könnten Sie tun, damit die Fee 

auch wirklich zu Ihnen käme?“ Die Ergebnisse der Reflexion werden zur Exkursion mitge-

nommen, sie bilden dort eine Grundlage für das Gespräch. 

Das Thema „Freizeitgestaltung“ aus dem ersten Bereich wird in einem zweiten zweistündi-

gen Treffen behandelt. Aus der Vorstellrunde des ersten Treffens ist der Impuls „In meiner 

Freizeit …“ schriftlich festgehalten, daran anknüpfend geht es in diesem zweiten Treffen um 

die Frage: „Was würde ich in meiner Freizeit gerne tun?“ Im vom LVR herausgegebenen 

Kalender „Gemeinsam in Köln“45 wird dann in Gruppenarbeit untersucht, ob diese Freizeit-

wünsche nicht im Angebot sind – und erstaunt festgestellt, welche Möglichkeiten darin ange-

boten werden. Über Suchmaschinen wird nach inklusiven Sportmöglichkeiten gesucht46, 

nach denen einzelne Teilnehmende fragen. Die Angebote des SPZ Innenstadt- Ziel der ab-

schließenden Exkursion - 47 (Fußballgruppe, Kegeln) werden vorgestellt. Hier sind Mitarbeiter 

und Teilnehmende eingeladen, die aus den angesprochenen Themen und Gruppen berich-

ten können. Die Reflexion der Einheit geschieht über eine Fragesammlung. „Was möchte ich 

gerne im SPZ näher erfahren?“  

Das dritte zweistündige Treffen nimmt die „Möglichkeiten der Mobilität“ in den Blick. Gemein-

sam wird an der Stellwand eine „KVB-Karte entwickelt. Nur der Rhein und der Dom sind An-

haltspunkte. Die Zielorte der U-Bahn-Linien, die Rheinbrücken und einige wichtige Gebäude 

werden angehängt. Deutlich wird der Kenntnisstand der Teilnehmenden. Angeknüpft wird an 

die Wünsche zur Freizeitgestaltung aus der letzten Einheit, z.B. an einem Sportfestival in 

Nippes oder an einem Spieleabend im SPZ Kalk. Die Frage nach der verkehrstechnischen 

Möglichkeit ist eine Hürde, die leicht genommen werden kann. Im Kreis der Teilnehmenden, 

die aus dem Personenkreis der Menschen mit psychischer Behinderung stammen, ist die 

Frage nach dem „Wagnis“ virulenter. Und tatsächlich finden sich einzelne bzw. tun sich zwei 

zusammen, um an einem Angebot teilzunehmen. Ihnen wird – als Reflexion - angeboten, 

den sie betreuenden Bildungsbegleiterinnen von ihrem „Abenteuer“ zu berichten, was sie 

tatsächlich innerhalb von zwei Wochen wahrnehmen. – Weitere Möglichkeiten der Mobilität 

(Bahncard, Gruppenfahrten etc.) und Möglichkeiten finanzieller und anderer Unterstützungen 

																																																													
45 Vgl. die Quartalsveröffentlichung „Gemeinsam mit Menschen mit und ohne Behinderung für die Stadt Köln“ - 
http://www.lvr.de/media/wwwlvrde/soziales/menschenmitbehinderung/wohnen/dokumente_232/kokobekalender/0
6_Koeln.pdf  - Zugriff am 22.1.2013 
46 Z.B. über die Sportjugend Köln: http://www.sportjugend-koeln.de/projekte/sport-und-inklusion.html - Zugriff am 
22.1.2013 
47 Vgl. http://caritas.erzbistum-koeln.de/koeln_cv/menschen_behinderung/spzinnenstadt/ - Zugriff am 22.1.2013 
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werden auf Nachfrage hin vorgestellt und besprochen. Ein Handout mit den unterstützenden 

Einrichtungen, die auf PowerPoint vorgestellt wurden, wird ausgeteilt. 

Die Moduleinheit mündet in einer Exkursion in das SPZ Innenstadt. Die Frage nach dem 

Weg, nach einem günstigen Treffpunkt für die Teilnehmenden und nach den Gesprächsin-

halten dort ist Teil des dritten Treffens Im SPZ nimmt die Lerngruppe an einem gemeinsa-

men Frühstück mit Gästen aus dem SPZ teil, das zum Programm der Tagesstätte gehört. 

Von der dortigen Leitung sind Gäste eingeladen, die vom BEWO, von den Freizeit- und 

Sportangeboten berichten. Hier werden Kontakte geknüpft, hier wird auf die den Wohnorten 

der Teilnehmenden näher liegenden SPZ verwiesen. Die Teilnehmenden erhalten abschlie-

ßend einen Reflexionsbogen, der beim gemeinsamen Besuch der „Seelsorgestelle für Men-

schen mit Psychiatrieerfahrung“, die im selben Gebäude untergebracht ist, ausgefüllt und 

besprochen wird. Skalierungsfragen zum Thema „Wohnformen“ – „Freizeitgestaltung“ – 

„Formen der Unterstützung“ sind dort gestellt, immer verbunden mit einer Frage nach einem 

gewünschten möglichen ersten und weiterführenden Schritt. Die Antworten können vorge-

stellt werden. Und reflektiert wird hier auch die gesamte sich dem Ende zuneigende Veran-

staltung auf die Punkte hin, die oben in Kap. 4.1. vorgestellt sind. Die Bögen werden dann 

den für die Teilnehmenden zuständigen Bildungsbegleiterinnen weitergegeben, um mögliche 

Anhaltspunkte für eine weitere pädagogische Begleitung der Teilnehmenden in diesen Fra-

gekomplexen zu haben. Sie sind die nächstmöglichen Ansprechpartnerinnen für Schritte, die 

die Teilnehmenden selbst gehen wollen.  

Das Team, das dieses Modul durchführte, hätte nun die Aufgabe, sich mit einem „Reflecting 

Team aus Bildungsbegleiter/innen und dafür aus dem Teilnehmerkreis ernannte Teil-

nehmer/innen das Modul zu reflektieren und die anderen Module entsprechend der Ergeb-

nisse zu gestalten. Dieser Schritt ist so in den CWK noch nicht vorgesehen und könnte auf 

den Weg gebracht werden. 
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5. Konsequenzen für die eigene Profession in der Berufsbildungsbeglei- 

     tung: Schritte von einer Lehr- zu einer Lernkultur  

 

"Man kann das Pferd zum Wasser führen, 

aber man kann es nicht zum Trinken zwingen.  

Das Trinken ist seine Sache.  

Aber selbst wenn das Pferd durstig ist,  

kann es nicht trinken,  

solange Sie es nicht zum Wasser führen. 

Das Hinführen ist Ihre Sache.“ 

Gregory Bateson48 

 

Aus meinen bisherigen beruflichen Stationen – drei Jahre als Kaplan und dann fünf Jahre als 

Jugendpfarrer tätig, dann für 10 Jahre als Schulseelsorger sowohl im Unterricht als auch in 

der schulischen und außerschulischen Jugendarbeit eingesetzt – verfüge ich über eine ho-

hes Maß an Methodenkompetenz in der Jugendarbeit. Eine große Zahl der Methoden, die 

Reichs „Methodenpool“ vorhält, ist mir bekannt und geläufig. Die im Rahmen des Studien-

ganges „Soziale Arbeit“ behandelten behavioristischen und kognitiven Lerntheorien sind mir 

aus Weiterbildungen vertraut. Einzelne Momente, die Arnold in seiner Ermöglichungsdidaktik 

beschreibt, kenne ich aus den Reflexionen der Angebote der Jugendpfarrerzeit, vor allem 

aber aus der Praxis der Geistlichen Begleitung und der Exerzitienarbeit der Gemeinschaft 

Christlichen Lebens (GCL), einer ignatianisch ausgerichteten Gemeinschaft, der ich angehö-

re. Völlig neu waren mir aber die systemisch-konstruktivistische Lerntheorie, die systemi-

schen Sichtweisen und Modelle sowie die Voraussetzungen und Wirkungen der sog. „neuen 

Lernformen“ und die vor allem von Arnold beschriebenen Sichtweisen der Erwachsenenbil-

dung. Völlig neu war für mich die aus dem Studienprojekt erwachsene Aufgabe der Bil-

dungsarbeit für Menschen mit psychischer Behinderung. 

Aus der Aufgabe des Projektes, ein Modul „Wohnen - Freizeit – Unterstützung“ sind mir eini-

ge Aspekte als Konsequenzen für ein professionelles Arbeiten in diesem Bereich wichtig 

geworden. Sie sollen hier abschließend genannt werden. 

(1) Grundlegend ist die Veränderung meines didaktischen Leitbildes. Im zitierten Vortrag 

von Arnold49 stellt er die Frage: „Wie stellen wir uns unsere Lerner vor?“ Dass es im 

‚Blick auf Nachhaltigkeit des Gelernten (nicht nur) in der Erwachsenenbildung und im 

																																																													
48 Bateson, Gregory 1982), 128 – Hervorhebung durch den Autor der Arbeit 
49 Vgl. Anm. 18 
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Bildungsbereich für Menschen mit psychischer Behinderung in erster Linie nicht 

(mehr) um Wissensorientierung gehen darf, sondern eher um Kompetenzorientie-

rung, dass in jeder Lerngruppe ein fallorientiertes Lernen als situations- und entwick-

lungsorientiertes angestrebt werden soll, gibt der Gestaltung der von mir zu beglei-

tenden Lehr-Lern-Prozesses eine neue Ausrichtung. 

 

(2) Behavioristische Lerntheorien zielen auf den Wissenstransfer und weisen dem Leh-

renden die Rolle des vermittelnden und erklärenden Transfer-Verantwortlichen zu. 

Wissen und Erinnern stehen im Vordergrund. Kognitive Lerntheorien betonen das 

Know-how des Lernenden. Die Rolle des Lehrenden, der einem Tutor gleicht, besteht 

in der Auswahl und dem Anbieten geeigneter Methoden, um beim Lernenden Fähig-

keiten und Fertigkeiten zu trainieren. In Konstruktivistischen Lerntheorien dagegen 

wird der Lehrende als Coach gesehen, dessen Aufgabe vor allem in sozialen Prakti-

ken liegt. Im reflektierenden Handeln und in der Ermöglichung, dass der Lernende 

seine eigenen Wirklichkeiten entdecken, erfinden und reflektieren kann, wird ein für 

mich neues Verständnis der „Lehrerrolle“ aufgezeigt, die sehr verlockend und einla-

dend für die eigene Profession – und für das eigene lebenslange Lernen – ist. 

 
(3) Ein weiterer wichtiger Begriff aus dem Studium ist für mich der Begriff der Ambigui-

tätstoleranz, der sich nur in einer konstruktivistischen Lerntheorie beheimaten kann. 

Mit Rücksicht auf die Individualität des Einzelnen in der Lerngruppe – und im Team 

derer, die Bildung mit verantworten – gilt, es, Differenzerfahrungen zu ermöglichen 

und veränderte Handlungs- und Verhaltensmuster einzuüben und auszuhalten. Diese 

Differenzerfahrungen hinsichtlich der eigenen Lernerfahrungen nicht als Identitätsbe-

drohung zu werten, sondern als Expansion und Verbesserung der eigenen Lebens-

qualität zu gestalten, habe ich für mich selbst – und für meine priesterliche Profession 

– aus dem Studienprojekt mitnehmen dürfen. Für mich selbst, aber auch für die Ler-

nenden in den Gruppen des Berufsbildungsbereichs gilt Schüßlers Frage: „Welche 

Lerninhalte können in welcher dargebotenen Form dem Lernenden bei der Behand-

lung seiner Handlungsproblematik helfen?“50 

 
(4) Entscheidend für meine weitere Arbeit im Bildungsbereich werden die Fragen nach 

Gestaltung des situativen Kontextes: Lernort, -gruppe, -methoden, wie die Frage 

nach der Gestaltung und Einbindung der sozialen Erfahrungen im Kursgeschehen 

und wird die Frage der Nachhaltigkeit der Prozesse der reflexiven Selbstkontrolle 

																																																													
50 Schüßler, Ingeborg (2004), 24 
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(Metakommunikation, Feedbackprozesse, Führen eines eigenen Lehr- und Lerntage-

buchs, in welcher Form auch immer, sein. 

 
(5) Dass Lehren und Lernen ein Prozess der Koevolution ist, und dass es dafür ent-

scheidend ist, „den Blickwinkel auf eine produktive Lernatmosphäre in einer Gruppe 

von Lernenden zu lenken, da sich die Lernenden gemeinsam und miteinander ent-

wickeln, in dem sie sich etwa gegenseitige Anregungen geben“, darf sich in meiner 

Profession als Lehrender ebenfalls noch entwickeln.  

 

Ein Blick auf einen möglichen „Umbau“ in der Berufsbegleitung der CWK sei erlaubt. 

 

Im Sinne einer „Ermöglichungsdidaktik“ wäre ein Umbau nur möglich, wenn er nicht durch 

eine „Handlungsempfehlungsgeschäftsanweisung“ von wem auch immer angestoßen würde, 

sondern wenn dem Team der Berufsbegleiter/innen samt der ihnen vorgesetzten Verantwort-

lichen z.B. ein Vergleich von Erzeugung- und Ermöglichungsdidaktik möglich gemacht wür-

de. Die Lernwirkungen neuer Lernformen, die Thesen der konstruktivistischen Lerntheorien 

müssten vorgestellt, besser noch eingeübt werden, etwa in einem Ausprobieren des vorge-

legten Moduls. Ein „Reflecting Team“ aus Lehrenden und Lernenden müsste eingerichtet 

werden, das die neuen Lernprozesse erlebt, reflektiert, weiter fortschreibt. Für das Modulsy-

stem der CWK müsste überlegt werden, in welchen Modulen welche Schritte einer Ermögli-

chungsdidaktik sinnvoll wären. Und aus den Rückmeldungen der Teilnehmenden und den 

Überlegungen des Reflecting Teams samt der vorgesetzten Stellen wäre eine Fortentwick-

lung der Weiterbildungsangebote die logische Folge; die Angebote müssten sich vorwiegend 

aus den Bedarfen der Teilnehmenden ergeben. 

 

Ein Rückverweis auf das oben angeführte Zitat: sowohl auf die eigene Rolle hin als auch auf 

einen „Umbau“ im Bildungsbereich der CWK wird Batesons Unterscheidung vom Trinken 

und Führen gelten. 

 



_______________ Abkürzungsverzeichnis 

29 
	

Abkürzungsverzeichnis 

Folgende Abkürzungen wurden im Text verwendet: 

 

BBB   Berufsbildungsbereich in den Caritas-Werkstätten Köln 

CVK   Caritasverband der Stadt Köln 

CWK   Caritas-Werkstätten Köln 

HEGA 6/2010 Handlungsempfehlungsgeschäftsanweisung der Bundesagentur für 
Arbeit 6/2010 – Fachkonzept für Eingangsverfahren und Berufsbil-
dungsbereich in Werkstätten für behinderte Menschen 

SGB IX Sozialgesetzgebung Neuntes Buch – Rehabilitation und Teilhabe be-

hinderter Menschen 

WfbM Werkstatt/Werkstätten für behinderte Menschen 

WVO Werkstattverordnung 
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