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– Lernen schafft Brücken und Tore zur Welt“ 
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Zusammenfassung:  
 
Als studierter Lehramts-Pädagoge und seit über 40 Jahren mit Lernprozessen im Kinder-, 
Jugend- und die letzten 20 Jahre vor allem Erwachsenenbereich beschäftigt, erlebe ich seit 
einigen Jahren starke Veränderungen im Bereich des Lehrens und Lernens von Erwachsenen. 
Hoher Leistungs- und Erfolgsdruck, Getrieben sein im beruflichen Alltag, knappe Budgets und 
wenig Zeit für Lernen seien hier genannt. E-Learning z.B. ist ein weiteres Thema, womit 
Lernen beschleunigt werden soll und womit Mitarbeiter weniger von der Arbeit abgehalten 
werden sollen. Ebenfalls erlebe ich immer noch eine geringe Verzahnung von individuellen 
Lernprozessen mit organisationalem Lernen. 
Ich beschäftige mich mit den Teilnehmern in dem Workshop mit Erkenntnissen aus dem 
Bereich gehirngerechtem Lernen und Lehren, mit dem Begriff transformationales Lernen, was 
aus meiner Sicht am ehesten den Kern dessen trifft, was wir mit Transaktionsanalytischer 
Weiterbildung verbinden und mit einigen lerntheoretischen Modellen, wie z.B. dem Konzept 
der Wahrnehmungstypen aus dem NLP, den Lerntypen/Lernphasen von David Kolb oder den 
Logischen Ebenen von R. Dilts, die es uns ermöglichen individuelle, kontext- und 
rollenspezifische Lernprozesse auf unterschiedlichsten Persönlichkeitsebenen anzulegen.   
Ich möchte die Teilnehmer zu einem Diskurs anregen, wie wir in der Weiterbildung/Weiterent-
wicklung im Erwachsenenbereich individuelles Lernen, soziales Lernen und Organisationales 
Lernen miteinander verknüpfen können (und sollten), um erfolgreiche und nachhaltige 
Lernprozesse für Menschen in und mit Organisationen zu gestalten.  

 

1. Vorbemerkung: 
 
Tore und Brücken zur Welt – willkommen in bewegten Zeiten. Das Motto des Kongresses 
passt zum einen wunderbar zur Hanse- und Hafenstadt Hamburg mit dem Hafen als Tor zur 
Welt und den Brücken über die Elbe und zum anderen aus meiner Sicht auch gut  zum Thema 
meines Workshops. Lernen verschafft uns neue Sichtweisen und öffnet uns damit Tore in 
andere (Er-) Lebens-Welten und es schafft Brücken zu neuen Erkenntnis-Ufern und auch zu 
anderen Menschen. Und dass wir in bewegten Zeiten leben, wirtschaftlich wie politisch, ist 
glaube ich ziemlich offensichtlich. Nehmen wir als Beispiel die Flüchtlingsthematik, so wird 
schnell klar, dass eine gelingende Integration für beide Seiten bedeutet, miteinander und 
voneinander zu lernen und sich mit den hier im Lande vorhandenen und den aus anderen 
Ländern mitgebrachten Erfahrungen und Kulturaspekten positiv auseinander zu setzen - und 
zwar auf einer individuellen, sozialen und organisationalen (hier: politischen) Ebene. Für mich 
stellt sich in meiner Profession immer wieder die Frage, wie ich bzw. wie wir als Lehrende 
(nicht nur TransaktionsanalytikerInnen) mit unseren Dienstleistungen in diesen bewegten 
Zeiten erfolgreich sein können und es auch bleiben.  
 
Zu mir: Als ehemaliger Gymnasiallehrer, langjähriger Trainer und Lehrender in diversen Sport-
verbänden, rund 15 Jahre in verantwortlicher HR-Funktion, seit über 20 Jahren Führungs- und 
Kommunikationstrainer, seit über 10 Jahren PTSTA, so bilde ich mir doch keinesfalls ein, ein 
Experte in Sachen Lehren und Lernen zu sein. Allerdings beschäftigt mich das Thema Lehren 
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und Lernen seit vielen Jahren überwiegend von der praktischen Seite, nämlich wie ich als 
Lehrender, Trainer und Coach gelungene Lernprozesse für Einzelpersonen, für Teams und für  
Organisationen gestalten, anbieten und unterstützen kann. 
 
Ich lade Sie als Teilnehmer deshalb herzlich ein, gemeinsam mit mir einen regen Diskurs zum 
Thema zu starten, in dem wir unser gemeinsames Wissen einbringen und eventuell weiter 
entwickeln können. Ich würde mich auch freuen, wenn wir damit einen positiven 
Parallelprozess gestalten könnten, wie Lehr- und Lernprozesse mit Erwachsenen in 
Organisationen gelingen können. Das Thema Lernen und Lehren bietet uns viele 
unterschiedliche Ansätze, Forschungen und Modelle, ich habe deshalb die Ansätze gewählt, 
die ich für mich in meiner Arbeit als relevant und hilfreich erlebe. Im Anhang finden Sie meine 
Email-Adresse für den weiteren Austausch zu dem Thema.    
 

2. Gehirngerechtes Lernen 
 
Die Neuro-Wissenschaften als aufstrebender Zweig beschäftigen sich seit Jahren mit Neuro-
Physiologie, Neuro-Psychologie und auch Neuro-Pädagogik. Es geht um die physiologischen 
Prozesse, die sich im menschlichen Nervensystem und Gehirn abspielen, wenn Menschen 
lernen und wie Lehrende diesen Prozess sinnvoll gestalten.  
 
Dazu werden u.a. verschiedene Messmethoden genutzt mit denen z.B. Gamma-Positronen-
Überschuss im Gehirn (Positronen-Emissions-Tomographie), Stoffwechselaktivitäten in 
verschiedenen Hirnarealen (Kernspinntomographie), Hirnaktivitäten und O²-Gehalt in 
einzelnen Hirnregionen gemessen werden, um so zu ermitteln, an welcher Stelle im Hirn bei 
Lernprozessen was genau passiert, d.h. welche Areale beim Lernen und Erinnern aktiv sind. 
Hierbei wurde z.B. entdeckt, dass wir verschiedene Gedächtnisse haben, nämlich ein 
semantisches (z.B. für Vokabeln), ein episodisches (z.B. für Erlebnisse) und ein prozedurales 
Gedächtnis (für Abläufe, Prozesse).  
 
Es wurde auch festgestellt, dass Gedächtnisbildung besser funktioniert mit positiven 
Emotionen, d.h. Spaß, Freude, Lust, Begeisterung. Angst oder Stress unterbinden oder 
reduzieren zumindest erfolgreiche Gedächtnisbildung. Allerdings muss die Emotion mit dem 
Thema in Zusammenhang stehen, Emotionen aus einem anderen Kontext blockieren evtl. die 
erwünschte Gedächtnisbildung (Also kein Thriller nach dem Vokabellernen). Auch positive 
Emotionen zu der Lehrperson sind von Vorteil. Bei Lehrern, mit den wir gut ausgekommen 
sind und bei denen wir das Gefühl hatten, die mögen uns, haben wohl die meisten von uns 
besser und lustvoller gelernt.  
 
Gedächtnisbildung ist physiologisch auch erkennbar an Synapsenbildung, d.h. es entstehen 
mehr leitfähige Verbindungen zwischen Nervenzellen. Und: je wichtiger die Erkenntnis und je 
öfter die neuen Verknüpfungen z.B. durch Anwendung des Gelernten genutzt werden, desto 
mehr Synapsen entstehen. Es entstehen quasi neuronale Autobahnen, die dann immer wieder 
genutzt werden. Also entstehen dadurch allmählich neue und stabile Denk-, Fühl- oder 
Verhaltensmuster (wer aber z.B. im Tennis seine schlechte Rückhand korrigiert hat, weiß, wie 
lange das dauern kann). Die kann nicht stattfinden, wenn wir zu viel Stoff in zu kurzer Zeit 
lernen wollen/sollen.  
 



Wichtig ist meines Erachtens auch: vor der Bildung neuer Gedächtnisinhalte prüft unser 
Gehirn, ob das, was es behalten und lernen soll, eine Relevanz für uns besitzt. Vielleicht wird 
jetzt klar, warum sich viele Schüler mit dem Lernen von Lateinvokabeln so schwer tun. 
 
Obwohl vieles davon eher bedeutsam ist für das Lehren und Lernen von fachlichen Inhalten 
oder für das Lernen in Schule oder Hochschule, können einige Folgerungen auch für andere 
(z.B. soziale) Lernprozesse gezogen werden: 

1. Lernen soll Spaß machen und motivieren 
2. Lernen soll alltagsrelevant bzw. berufsspezifisch sein, d.h. unsere kontextspezifische 

Handlungs- und Problemlösungskompetenz steigern 
3. Lernen soll erfahrungsbasiert sein und nicht nur wissensbasiert, die Verknüpfung von 

Theorie und Praxis ist wichtig, da dann Wissen und Können in unterschiedlichen 
Hirnarealen abgelegt und miteinander verknüpft wird 

4. Lernen soll individuell gestaltet sein, da sich Menschen stark in ihrer Art zu lernen 
unterscheiden (da komme ich später noch darauf)  

5. Lehrer sind immer auch Vorbilder (gute oder schlechte) und positive Beziehungen 
fördern den Lernprozess, d.h. Lernen ist auch ein Kontakt- und Beziehungsprozess 

 
Diese Erkenntnisse scheinen mir nicht neu, aber die Neuro-Wissenschaften haben das, was 
gute Lehrende wohl schon lange tun, wissenschaftlich bestätigt. Ich habe schon in meinem 
Studium von meinen Profs gelernt, dass Lernen mit Kopf, Herz und Hand stattfinden soll. 
 
Nun möchte ich auf einige Lerntheorien/-Modelle eingehen, die mich in meiner täglichen 
Arbeit, in der Konzeption von Seminaren, Trainings, TA-Weiterbildung und Coaching 
beeinflussen. 
 

3. VAKOG – Wie wir die Welt wahrnehmen und innerlich repräsentieren 
 
Die meisten Menschen haben ihre 5 Sinne beieinander, wie man so schön sagt. Und wir 
nutzen sie auch alle 5, wenn auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten. 
Lehren und Lernen hat sehr viel mit Wahrnehmung zu tun, denn wir müssen, um Menschen 
etwas Neues zu lehren, ihnen etwas zum Erleben geben, sie Erfahrungen damit machen 
lassen, sie etwas sehen, hören, fühlen, riechen oder schmecken lassen. Wahrnehmung ist das 
Medium, über das die meisten Lernprozesse angestoßen werden.  
  

 
 
Es gibt Menschen mit visuellem Schwerpunkt, die lernen gut über visuelle Eindrücke, z.B. über 
Bilder, Flipcharts, beobachten, es gibt Menschen mit auditivem Schwerpunkt, die hören gerne 
z.B. Vorträge, diskutieren mit anderen etc.., kinästhetische Menschen machen gerne selbst 
aktiv etwas, üben, ausprobieren, Rollenspiele etc… Die meisten Menschen haben zwei stark 
ausgeprägte Wahrnehmungskanäle. Meist sind dies der visuelle und der kinästhetische oder 
auditive Kanal. Bei der Gedächtnisbildung schaffen wir uns eine innere Repräsentation, die wir 



dann wieder erinnern können – wenn es gut läuft. Im NLP unterscheidet man hier zwischen 
einem primären Repräsentationssystem, das mit dem Prozess der Informationsaufnahme zu 
tun hat und einem Leadsystem, das mit der Erinnern und Wiederauffinden der Information zu 
tun hat (Klaus Grochowiak: 1996).  
 
Testen Sie sich selbst: Wie lernen Sie Ihre Kontonummer? Bildhaft oder auditiv oder durch 
mehrfaches schreiben? Und wie erinnern Sie sich an eine Telefonnummer? Z.B. Ihre 
Mobilnummer rückwärts – durch ein inneres Bild oder durch innerlich vorsagen? Erinnern Sie 
sich, wie eine frische Erdbeere schmeckt? Wenn ja, sehen Sie vermutlich innerlich zuerst das 
Bild einer Erdbeere und erinnern dann den dazu gehörigen Geschmack. D.h.  wir verknüpfen 
unterschiedliche Wahrnehmungskanäle miteinander und speichern sie ab. Je mehr Kanäle 
dabei verbunden werden und je intensiver das emotionale Erleben dabei, desto stärker ist die 
innere Repräsentation ausgeprägt. 
  
Oft bieten Lehrende den Lernenden die Methoden an, mit denen sie selbst gut klarkommen, 
mit dem Problem, dass sie evtl. etliche Menschen nicht erreichen, weil sie quasi aneinander 
vorbei arbeiten. Deshalb bietet es sich an, einen guten Mix aus visuellen, auditiven und 
kinästhetischen Elementen anzubieten. Es gilt auch hier die Regel: Der Köder muss dem 
Fisch schmecken, nicht dem Angler. 
 
Wer welche Wahrnehmungsschwerpunkte hat, lässt sich meist an der Sprache bzw. an der 
Wortwahl erkennen. Visuelle Menschen nutzen gerne eine bildhafte Sprache, die viele 
Hinweise auf das, was es zu sehen gibt, enthält, auditive Menschen benutzen Worte mit 
Hinweise aufs hören, kinästhetisch orientierte Menschen Worte, die was mit Körper, 
Bewegung oder Fühlen zu tun haben etc… Ich habe darüber hinaus die Erfahrung gemacht, 
dass Menschen in ihrer Freizeit gerne das tun, was ihren Wahrnehmungsschwerpunkten 
entgegen kommt.  
 
Anbei einige Beispiele (aus eigenem Practitioner-Seminarhandout): 

Visuell Auditiv Kinästhetisch 

ins Auge fassen 
ausmalen 
Aussicht 
Horizont 
beobachten 
sehen 
hell 
leuchten 
blau 
zielen 
anschauen 
rund 
strahlen 
sich zeigen 
Absicht 
Bild 
deutlich 
Vision 

seufzen 
lauschen 
Knall 
Antwort 
sagen 
erwähnen 
stimmen 
nachfragen 
schreien 
flüstern 
leise 
pfeifen 
knistern 
brüllen 
Ankündigung 
Töne 
rufen 
deutlich reden 

fühlen 
müde 
Stress 
schleichen 
frisch 
erschlagen 
begreifen 
riechen 
sauer 
sensibel 
leer 
luftig 
Kontakt 
rau/weich 
traurig 
passen 
Berührung 
lieben 

 

 



4. Modell des Erfahrungslernens (Experiental Learning Cycle) 
 
Nach David Kolb (1981 und 1984) entwickeln die meisten Menschen aufgrund der 
persönlichen Veranlagung, früher gemachter Erfahrungen und der gegenwärtigen 
Anforderungen einen Lernstil, der einige Lernfähigkeiten hervorhebt und andere zu kurz 
kommen lässt. Je nachdem, welche der vier genannten Fähigkeiten vorherrscht, lassen sich 
vier verschiedene Lernstile erkennen: 

 

Dominanz: Konkrete Erfahrung (KE) 
Dies ist ein Lernansatz, der sich auf unmittelbares Erleben stützt. Konzepte und Theorien 
werden eher als nutzlos angesehen. Die gemachte konkrete Erfahrung wird unter den 
Rubriken „erfolgreich“ oder „erfolglos“ abgespeichert und gegebenenfalls wiederholt. Hier wird 
auch gerne und häufig der Erfahrungsaustausch mit Kolleginnen  und Kollegen gesucht. Man 
lässt sich offen auf neue Erfahrungen ein und lernt am besten im „Hier und Jetzt“ durch die 
eigene Erfahrung oder die Erfahrungen von anderen. Eine induktive Methode. 

 

Dominanz: Reflektierendes Beobachten (RB) 
Dieser Lernansatz schätzt sorgfältige Beobachtungen und das nicht bewertende Zusammen- 
tragen von empirischen Daten. Lernen bedeutet in diesem Zusammenhang vor allem: 
Relativ unparteiische, distanzierte Wahrnehmung und Auswertung und Beurteilung von 
Erlebnissen und Erfahrungen und danach erfolgt das eigene Handeln. Kinder lernen oft nach 
diesem Ansatz: abgucken und nachmachen. 
 
Dominanz: Abstrakte Konzeptbildung (AK) 
Dies ist ein Lernansatz, der auf logischem, analytischem Denken und rationaler Bewertung 

beruht. Man bevorzugt Lernsituationen, bei denen systematisch vorgegangen wird, in der neue 

generelle Aussagen und (logische) Theoriegebäude und Modelle dargestellt werden. Dies ist 
die deduktive Methode: die Anwendung der gelernten Theorie auf den Einzelfall.  
 
Dominanz: Aktives Experimentieren (AK) 
Für diesen Ansatz ist „Learning by doing“ charakteristisch, man will selber Dinge gezielt 
ausprobieren, um daraus neue Handlungsansätze zu generieren. Lernen in Gruppenarbeiten, 
Projekten, Hausarbeiten wird bevorzugt. Vorträge sind meist nicht beliebt. Auch dies ein 
Ansatz den kleine Kinder gerne und ausdauernd verfolgen. Solange rumprobieren, bis es 
klappt. Erwachsene Menschen wiederholen dies gerne bei neuen Mobiltelefonen oder 
gelegentlich auch bei Ikea-Schränken. 

Bezugnehmend auf Dewey und Kurt Lewin entwickelte David Kolb (1984) einen 
Erfahrungsbasierten Lernzyklus (Experiential Learning Cycle), bei dem die oben 
beschriebenen 4  Schritte, Konkrete Erfahrung (1), Beobachtung und Reflexion (2), Abstrakte 
Begriffsbildung (3) und Aktives Experimentieren (4) miteinander zu einem 4-Phasen-Zyklus 
verbunden werden. 

Phase A: Vom konkreten Erleben zum reflektierenden Beobachten 

In dieser Phase des Lernzyklus ist es von entscheidender  Bedeutung, sich offen und 

unvoreingenommen in neue Situationen zu begeben, gut wahrzunehmen und konkrete 

Situationen von vielen Perspektiven zu sehen. 
Mit einer aufnehmenden, akzeptierenden Haltung und mittels imaginativer Fähigkeiten werden 
phantasievoll neue Ideen generiert. In dieser Phase sind künstlerische und rechtshirn-



hemisphärische Methoden bedeutsamer als logisch-analytische. Die gewonnenen 
Erfahrungen und Erlebnisse anschließend zu reflektieren, verlangt eine gewisse kritische 
Distanz. 
Kolb hat in einer empirischen Untersuchung mit 800 Managern und Studenten 
herausgefunden, dass die in dieser Phase geforderten Fähigkeiten am stärksten von 
Personen repräsentiert werden, die breiten kulturellen Hintergrund haben und primär an 
Menschen interessiert sind  
 
Phase B: Vom reflektierenden Beobachten zur abstrakten Konzeptbildung 

Das reflektierende Beobachten, das zurückhaltende Reflektieren  ist die Grundlage für eine 
gute Konzeptbildung. Beobachtungsresultate werden auf induktivem Wege geordnet und zu 
„Theorien“ verbunden. Das Integrieren unterschiedlichster Beobachtungs-Ergebnisse in ein 
Erklärungsmodell ist das Entscheidende dieser Phase. Dazu braucht es mehr logisch-rationale 
Fähigkeiten, aber auch mehr emotionale Distanz zum konkreten Erleben. Kolb hat 
herausgefunden, dass die für diese Phase relevanten Fähigkeiten vor allem von 
Naturwissenschaftlern repräsentiert werden. 
 
Phase C: Von der abstrakten Konzeptbildung zum aktiven Experimentieren 

Die systematische Auswertung von Ideen, Konzepten und Theorien ist der Schwerpunkt der 
nächsten Phase des Lernzyklus. Durch deduktives  Vorgehen werden Hypothesen in Bezug 
auf spezifische Aufgabenstellungen gebildet. Es gilt, Pläne zu erarbeiten und diese für 
Problemlösungen und Entscheidungen nutzbar zu machen – so konkret, dass abgeleitete 
Maßnahmen praktisch ausprobiert werden können. Kolbs Untersuchungen zeigen, dass die in 
dieser Phase geforderten Fähigkeiten häufiger von Ingenieuren eingebracht werden. 
 

Phase D: Vom aktiven Experimentieren zum konkreten Erleben 

In dieser Phase geht es um praktisches Tun und das Gewinnen neuer Erfahrungen. Häufig 
verlieren Problemlösungsteams  mit der Einsicht, wie eine Lösung in der Praxis funktionieren 
kann, das weitere Interesse. Der Lernzyklus ist aber erst rund, wenn die Lösung 
verantwortungsbewusst erprobt wird und man gleichzeitig offen ist für neue konkrete 
Erfahrungen. Probleme lassen sich selten durch einen einzigen Zyklus lösen; die Anwendung 
von Lösungen in der Praxis bringt neue Erfahrungen, die reflektiert werden sollten, um 
Konzepte zu verbessern etc. 
Die Forschung hat gezeigt, dass Personen, die ihre Stärken in der vierten Phase des 

Lernprozesses haben, risikobereiter als die übrigen sind. Ihre Stärken liegen darin, Dinge zu 
tun, Pläne zu realisieren und sich neuen Erfahrungen auszusetzen. Oft scheinen sie 
ungeduldig und drängend. Es sind meist Personen mit aktionsorientierten Berufen wie im 
Marketing oder Verkauf, aber auch z.B. von Menschen, die in der Produktion arbeiten. 

 
Nun beschreibt Kolb den Zyklus so, dass die konkrete Erfahrung an erster Stelle steht und das 
aktive Experimentieren an letzter Stelle. In meiner Lehr- und Trainererfahrung habe ich die 
Erfahrung gemacht, dass es für die meisten Menschen so etwas wie eine Lern-„Türe“ gibt, das 
ist der Lernstil, den die Person bevorzugt nutzt und ein oder zwei Lern-„Fenster“, die es zu 
öffnen gilt. Das sind nicht oder selten genutzte Lernstile, die dem Menschen ungewohnt sind.  
Ich versuche an Hand der Zielgruppe, mit der ich es zu tun habe, den Lernstil in Erfahrung zu 
bringen bzw. zu antizipieren, mit dem ich wohl am ehesten Zugang zur Zielgruppe bekommen 
kann. Das ist z.B. bei Meistern oder Vorarbeitern eines Industriebetriebes meist nicht das 
Theoriemodell, sondern eher ein Experiment und anschließende Reflektion. Die Theorie (das 
Lern-Fenster) kommt zum Schluss. Bei Naturwissenschaftlern ist ein Einstieg mit einem 



theoretischen Modell meist unproblematisch, das kognitive Verstehen geht schnell und gut, 
aber erst beim aktiven Üben (Lern-Fenster), z.B. über Rollenspiele, stellen die Teilnehmer 
fest, dass das Verständnis alleine nicht ausreicht.   
 
Rosemary Napper und Trudi Newton (2000) beschreiben in ihrem Buch „tactics“, dass jeder 
Lernstil seine Stärken hat, dass wir aber wichtige Aspekte des Lernens versäumen, wenn wir 
die anderen Phasen weglassen. Es geht uns ja meist nicht um theoretisches Wissen alleine, 
sondern letztendlich um erweiterte Denk- und Handlungskompetenz.  
 
Ein vollständiger Lernzyklus bewegt sich deshalb durch alle 4 Phasen – und zwar möglichst 
mehrfach, um Kontinuierliche Verbesserung und Nachhaltigkeit zu erreichen (Stichwort: 
Synapsenbildung) 
 
Kolb: Ganzheitlicher Lernzyklus 
mit Lerntypen und Lernphasen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Die Logischen Ebenen  

Der Begriff der logischen Ebenen wurde Mitte der 80er Jahre von Robert Dilts, der NLP 
entscheidend weiterentwickelt hat, geprägt. Er selber bezieht sich bei seinem Modell auf die 
logischen Ebenen des Lernens und der Veränderung von Gregory Bateson, mit dem er 1976 
Kontakt hatte, dem wiederum die Theorie der logischen Typen in der Mathematik von Bertrand 
Russell vorhergeht.  

Bei Dilts (1993) handelte es sich zunächst um fünf Ebenen:  

1. die Umwelt (environment and external constraints),  

2. das Verhalten (behavior),  

3. die Fähigkeiten (capability),  

4. die Überzeugungen (belief systems) und  

5. die Identität (identity).  

Später ergänzte er die Pyramide um die 6. Ebene der Zugehörigkeit und Spiritualität 
(spirituality).  

  

Aktives 
Experimentieren (4) 

Konkrete Erfahrung, 
konkretes Erleben (1) 

Abstrakte  
Konzeptbildung, 
Theoriebildung (3) 

Reflektierendes 
Beobachten (2)   

D 

C B 

A 



 
Die Ebenen im Überblick 
Ebene  Bezeichnung  Fragen zu den Ebenen Erläuterung  

VI  

Zugehörigkeit 
Spiritualität 
Vision  
Mission  

Wer noch? 
Warum noch? 
Wofür noch?  
Was ist meine Aufgabe?  

Überindividuelle Ebene; 
Zugehörigkeit zu etwas 
Größerem oder Höherem  
Auftrag, der zu erfüllen ist  

V  Identität  
Wer bin ich, bist du? Wie 
wer bist du, bin ich??  

Selbst-Bild, Bild vom Anderen, 
Zuschreibung einer Identität, 
einer Rolle 

IV  

Werte 
Glaubenssätze 
Einstellungen  
Filter, 
Vorannahmen 

Wofür ist das? Was ist 
dir/mir/uns wichtig?  
Warum? Was glaubst du 
über…? Welche 
Haltung/Einstellung? 
Worauf achtest du?  

Entscheidungskriterien 
Überzeugungen, Leitideen, 
Wahrnehmungsfilter 
& Biographie  

III  Fähigkeiten  
Welche Kompetenzen, 
Fähigkeiten braucht es? 
Wissen, Können  

Von außen nicht 
wahrnehmbare innere 
Prozesse  

II  Verhalten  
Was genau ist zu tun? Was 
genau tust du?  

Von außen wahrnehmbare 
eigene Handlung; 
sinnlich beschreibbar  

I  Kontext  
In welchem Kontext? Wo? 
Mit wem? 

Wahrnehmbare Umwelt, Raum 
und Zeit, sinnlich beschreibbar  

 
Wenn wir dieses Modell der Logischen Ebenen mit dem Rollen-Modell von Bernd Schmid 
(1994) bzw. dessen Erweiterung von Günther Mohr (2014)  verknüpfen, so können wir für 
jedes Rollen-Bündel, d.h. für private, professionelle, organisationale und gesellschaftliche 
Rollen (die Konsumrolle habe ich hier weg gelassen), die einzelnen Ebenen beleuchten und 
beschreiben. Und wir können für jede Rolle kontextbezogen entscheiden, welches Verhalten 
wohl erfolgreich sein wird, welche Fähigkeiten es dazu braucht, welche Werte und 
Einstellungen dazu hilfreich und notwendig sind, wie die Person ihre Identität in der jeweiligen 
Rolle definieren kann und wie das alles zum eigenen Wesenskern passt. 
Dies ermöglicht es, systemisch Lehr- und Lernprozesse auf die jeweilige Rolle gezielt 
zuzuschneiden. Und es ermöglicht es dem Lernenden oftmals, Verhaltensweisen, Fähigkeiten, 
Einstellungen etc.. aus anderen Rollen z.B. aus einer privaten Rolle auf die organisationale 
oder professionelle Rolle zu übertragen. 



 
 
 

6. Transformative Lerntheorie 

Unter Bezugsrahmen verstehen wir die Art, wie wir die Welt wahrnehmen, wie wir das, was wir 
wahrnehmen, interpretieren und wie wir darauf reagieren. Schlegel (1993) nennt ihn die 
Realität, in der wir leben, die Bedeutung, den Sinn und den Wert, den jemand dem, was ihm 
begegnet zuordnet. Menschen versuchen meist mit viel Energie, ihren Bezugsrahmen stabil zu 
halten, d.h., das was uns passiert so zu interpretieren, dass es zu unserem Bezugsrahmen 
passt. Dieser Prozess beginnt bereits mit selektiver Wahrnehmung, d.h. wir blenden aus, was 
nicht passt oder machen es passend, d.h. drehen es solange bis es passt. 

In der Transaktionsanalyse sprechen wir von Erweiterung des Bezugsrahmens, wenn 
Menschen z.B. Vorurteile oder Vorannahmen über Bord werfen, wenn sich Werte und 
Glaubenssätze oder bisherige Sichtweisen verändern oder wenn wir aus Abwertung und 
Passivität aussteigen. Im Zuge der Entwicklung zur Autonomie ist es eines unserer Ziele in der 
Lehre von Transaktionsanalyse, Menschen zu helfen, ihren Bezugsrahmen dort zu erweitern, 
wo er einengend und dysfunktional ist.  

Der Begriff Bezugsrahmenerweiterung passt meines Erachtens sehr gut zu dem Begriff 
Transformatives Lernen. Wikipedia schreibt hierzu: „Die transformative Lerntheorie entstand in 
den 1970er Jahren in den USA und wurde in Kanada und Südamerika weiterentwickelt. Ihr 
bedeutendster Vertreter ist Jack Mezirow, der auch als Begründer dieser Theorie gilt. Die 
transformative Lerntheorie ist die bedeutendste Theorie, wenn es um das Lernen Erwachsener 
im angelsächsischen Raum geht, wurde bisher aber im europäischen Raum wenig rezipiert. 
Die Theorie basiert auf konstruktivistischen Annahmen….“  

Transformatives Lernen (nach Mezirow 1990)  wird definiert als einen Wechsel zur 
metakognitiven Denkweise im Erwachsenenalter. Es stellt einen Prozess dar, bei dem durch 



kritische (Selbst-) Reflexion eigene Vorannahmen (Perspektiven, Denkweisen, 
Denkgewohnheiten und Fühlweisen) transformiert werden, um diese sowohl zu verändern als 
auch zu erweitern. Im Zentrum der transformativen Lerntheorie steht demnach eine 
Perspektiventransformation - also eine Bezugsrahmenerweiterung/-veränderung. Reinhard 
Fuhr und Martina Gremmler-Fuhr (1988) sprechen hier von einem Prozess der 
Bewusstseinsentwicklung. Im Modell von Dilts (1993) findet also Veränderung auf höheren 
Logischen Ebenen statt (vertikales Lernen) – im Gegensatz zu Translation (horizontalem 
Lernen), wo z.B. Wissen oder Kompetenzen erworben werden, aber keine Veränderung auf 
höheren Ebenen stattfindet.  

Hier finden sich Parallelen zu Gregory Bateson´s Ansatz der Lernstufen (1964,1985).  
Vereinfacht dargestellt: Lernen 0 bis Lernen IV. Lernen 0 ist eigentlich kein Lernen, sondern 
nur die Wahrnehmung und unbewusste Reaktion auf einen Umweltreiz. Lernen I entspricht in 
etwa der klassischen Konditionierung, d.h. durch Versuch und Irrtum wird alternatives 
Verhalten entwickelt. Lernen II kann man als Gewohnheitsbildung bezeichnen. Die Leistung 
bei einem bestimmten Verhalten wird gesteigert. Musterbildung und Bewertung im Kontext der 
handelnden Person findet statt und tendiert dazu, sich immer wieder selbst zu bestätigen. 
Charakterbildung oder die Definition des Selbst nennt es Bateson (1964,1985). Verhalten wird 
in andere Kontexte übertragen. Lernen III findet statt, wenn die in Lernen II aufgestellten 
Prämissen in Frage gestellt und ggf. verworfen werden.  Damit wird auch das eigene Ich, die 
eigene Persönlichkeitsstruktur mit ihrem Charakter in Frage gestellt. Damit sind wir meines 
Erachtens beim transformativen Lernen. Lernen IV beschreibt er als Veränderung von Lernen 
III und schreibt, dass das wohl in keinem lebenden Organismus auf der Erde vorkäme.    

Mezirow (1990)   beschreibt Lernen als einen Prozess der „Schaffung von Bedeutung“. Es 
führt nach Gremmler-Fuhr (2005)   zu grundlegenden qualitativen Veränderungen in den 
Selbst- und Weltbildern, in den Einstellungen und Handlungsweisen von Einzelnen und 
sozialen Einheiten. 
Damit unterscheidet es sich grundlegend von dem Erlernen von Wissen und Kompetenzen. 

Unser Bezugs- oder hier Referenzrahmen wird durch Sozialisation und unsere Interpretation 
dessen, was uns passiert, erworben und im Laufe des Lebens durch Transformationen 
erweitert bzw. verändert. Nach Mezirow ist der Ausgangspunkt für eine Perspektiven-
Transformation häufig eine (Lebens-)Krise, wo bisherige Problemlösungsstrategien und 
Bedeutungsschemata nicht mehr funktionieren, sich als nicht mehr tragfähig zeigen. Aber 
auch durch weniger einschneidende Alltagserlebnisse kann manchmal ein Transformations-
prozess ausgelöst werden.  

Das Lernen durch Transformation von Bedeutungsperspektiven ist nach Mezirow die 
„bedeutendste Art emanzipatorischen Lernens“ (Zitat Wikipedia) und bedarf einer kritischen 
Reflexion der eigenen Denkweise darüber, wie man zu seinen Bedeutungen kommt und seine 
Erfahrungen interpretiert. Bei einer solchen reflexiven Art des Denkens werden die 
Bedeutungsperspektiven infrage gestellt und verändert. Erst durch die reflexive 
Transformation der Bedeutungsschemata und –perspektiven wird Lernen transformativ.  

Zentrale Elemente für diese Form des Lernens sind Erfahrung, kritische Reflexion und 
rationaler Diskurs. (Vergleiche David Kolb) 

  



Erfahrung 
Menschen lernen, indem sie versuchen, die Wirklichkeit zu interpretieren und ihren eigenen 
Erfahrungen passende Bedeutungen zuzuschreiben. Erfahrungen bilden somit meistens den 
Ausgangspunkt von Lernprozessen. Von den gemachten und interpretierten Erfahrungen 
hängt es ab, welche Perspektiven man gebildet hat, und sie bilden die Grundlage für die 
Phasen des Dialog und der Reflexion.  
Transformative Lernprozesse werden in der Regel ausgelöst entweder durch neue 
Erfahrungen, die nicht zum bisherigen Bezugsrahmen passen oder durch Misserfolge, in 
Situationen, wo bisherige Strategien nicht mehr funktionieren. 
 
Rationaler Diskurs 
Der rationale Diskurs ist die soziale Komponente im Lernprozess. Durch Gespräche treten 
Menschen in Kontakt mit anderen Menschen und tauschen individuelle Erfahrungen aus und 
werden angeregt, ihre eigenen Bedeutungsschemata zu hinterfragen und auf ihre Gültigkeit 
hin zu überprüfen. Der Dialog regt das Nachdenken über Interpretationen an und begünstigt 
somit die kritische Reflexion. Gremmler-Fuhr (2005) betont hier mehrfach die hohe Bedeutung 
der Beziehungsqualität für den Erfolg des transformativen Lernprozesses. Sie zitiert in ihrer 
hier bereits genannten Dissertation ein Stück aus dem Roman „Mount Misery“ von Samuel 
Shem: „Um Menschen zu helfen, geht es nicht darum, welche Theorien zu anwendest oder 
welche Worte du gebrauchst. Was den Menschen hilft ist, wenn jemand sich wahrgenommen 
fühlt, und wenn du spürst, dass er sich wahrgenommen fühlt und du dich von ihm 
wahrgenommen fühlst.“  
In der Transaktionsanalyse haben wir hier ja wunderbare Modelle, die uns helfen, eine 
positive, respektvolle und wertschätzende Lernkultur zu gestalten. 
 
Kritische Reflexion 
Transformatives Lernen bedarf einer Reflexion bzw. Selbstreflexion. Also auch einer 
Bereitschaft, unsere Überzeugungen und Referenzsysteme selbst zu hinterfragen und 
gegebenenfalls sogar in Frage zu stellen. Sie dient in erster Linie der Neubewertung der 
bisherigen Überzeugungen. Mezirow (1990)  unterscheidet dabei drei verschiedene Formen 
der Reflexion, die sich auf den Inhalt (was gedacht, wahrgenommen und gefühlt wird), den 
Prozess (wie gehandelt und wie dieses Handeln wahrgenommen wird) und die Prämissen 
(Vorannahmen: warum etwas so und nicht anders wahrgenommen wird) beziehen. Die 
Reflexion der Prämissen ist dabei die umfassendste Form der Reflexion, da die Annahmen, 
wie die Welt gedeutet wird, hinterfragt werden.  
 
Wenn ich diese 3 Elemente des Lernens mit der transaktionsanalytischen Weiterbildung 
vergleiche, wie ich sie erlebt habe und selbst praktiziere (mein Bedeutungsschema), dann 
passt das wunderbar zum Thema Erweiterung des Bezugsrahmens. Wir bieten mit der TA 
Modelle und Konzepte, laden zum Abgleich mit der jeweiligen subjektiven Realität ein, laden 
ein zu wertschätzenden Diskussionen mit Lehrenden und Kandidaten, bieten dadurch 
Austausch von unterschiedlichen Erfahrungen, damit auch die Möglichkeit der Reflexion des 
eigenen Bezugsrahmens, bieten Supervisionen um den Bezugsrahmen zu erweitern und 
laden ein zur Reflexion und Bewertung des neuen Handelns. Das bedeutet, dass 
transaktionsanalytische Weiterbildung viele Möglichkeiten des transformativen Lernens liefert 
und damit der Weiterentwicklung der Persönlichkeit. 
 
Wir begegnen hier aus meiner Sicht allerdings mehreren Problemen:  



1. transformative Lernprozesse brauchen Zeit. Es geht ja nicht darum, Wissen zu erwerben, 
sondern auch Werte, Einstellungen und Denk-/Fühl-/Verhaltensmuster zu verändern, die 
oft unreflektiert und quasi automatisiert ablaufen. Das heißt dranbleiben am Lernprozess, 
Erfahrungen machen, üben, reflektieren, verfeinern etc….    Zeit ist in der Wirtschaft ein 
inzwischen fast heiliges Gut mit dem oft restriktiv umgegangen wird. Nicht jeder 
Personalentwickler oder Weiterbildungskandidat lässt sich überzeugen, mehr Zeit zu 
investieren. Wie wir als Lehrende in der heutigen Zeit mit diesem Dilemma umgehen 
können, da bin ich auf Impulse im Workshop gespannt. 

2. Transformative Lernprozesse bedürfen einer hohen Bereitschaft der Lernenden, ihren 
Bezugsrahmen zu erweitern / zu verändern, was meist mit einer Zeit der Verunsicherung 
und Irritation verbunden ist, da die alten Muster nicht mehr funktionieren, die neuen Muster 
aber oft noch nicht tragfähig sind. In dieser Zeit ist Unterstützung, Ermutigung hilfreich.  

3. Transformative Lernprozesse sind zwar anleitbar und bedingt gestaltbar, aber nicht von 
ihrem Ergebnis her steuerbar. Sie sind stark abhängig von der Qualität der 
Beziehungsgestaltung innerhalb des Systems, in dem der Lernprozess stattfindet. 

4. Unter hohem persönlichen Druck können Neubewertungen zurück genommen werden, es 
kann zu Regression kommen. Dies kann auch entstehen durch Spannungen zwischen 
eigener Neubewertung und Beharrung auf bisherigen Überzeugungen in dem System, in 
dem die Person aktiv ist.    

7. Individuelles, soziales und organisationales Lernen 

Zuletzt möchte ich noch auf die Integration von individuellen Lernprozessen in den Kontext der 
Organisationen und Strukturen, in denen wir bzw. unsere Lernenden unterwegs sind 
eingehen. Mein Verständnis dazu ist: individuelles Lernen heißt, ich lerne als Einzelperson 
etwas für mich, eigne mir Wissen, Kenntnisse, Fertigkeiten oder Einstellungen an, die ich für 
mich nutzen und anwenden kann. (In der Schulpädagogik wird hierunter individualisierter 
Unterricht verstanden). Ob in einem Seminar, in einem Vortrag, beim Fernsehen oder über 
das Lesen von Büchern, sei dahin gestellt. Sozialer Kontakt ist hierbei erst Mal nicht 
notwendig.  

Unter sozialem Lernen wird üblicherweise der Erwerb sozialer und z.T. auch emotionaler 
Kompetenzen verstanden, wie z.B. Kontakt-, und Kommunikationsfähigkeit, Empathie und 
Diskretionsfähigkeit, Kooperations- und Konfliktfähigkeit sowie Zivilcourage. Als Ziel des 
sozialen Lernens gilt die Fähigkeit zur sozialen Antizipation und zum sozialen Handeln. 
Soziales Lernen vollzieht sich üblicherweise und meines Erachtens auch notwendigerweise im 
sozialen Kontakt mit anderen Menschen.  

Zum Thema organisationales Lernen gibt es eine Reihe unterschiedlicher Ansätze und 
Theorien, ich möchte mich an dieser Stelle darauf beschränken, mit Ihnen zu betrachten, wie 
die Organisation sich weiter entwickeln kann, indem sie es schafft, das Lernen von 
Einzelpersonen und Gruppen in die Entwicklung ihrer sozialen Kompetenz und Kultur als 
Organisation zu integrieren und sich in ihrer Problemlösungs- und Handlungskompetenz 
weiter zu entwickeln. 

Ich halte das für sinnvoll und notwendig, weil ich in den Jahren meiner Tätigkeit als HR-
Manager, Trainer und Coach immer wieder erlebt habe, dass individuelle Lernerfolge 
Einzelner in der Organisation nicht zum Tragen kommen, d.h. nicht umgesetzt werden 
(können), weil die Organisation (in der Regel diejenigen Mitglieder der Organisation, die 



diesen Lernprozess nicht hatten) das neue Denken und Verhalten nicht unterstützt und 
nachhält oder sogar ablehnt, z.B. weil es nicht zur bisherigen Kultur passt oder weil es nicht 
verstanden wird. Die Organisation verhaftet im Lernen I, während die Lernenden sich im 
Lernen II oder eventuell sogar im Lernen III befinden. 

Die Konsequenz ist für mich, wenn soziales Lernen in sozialem Kontakt mit anderen 
stattfinden muss, dann muss organisationales Lernen mit der Organisation oder zumindest mit 
den Organisationsteilen stattfinden, in dem das neue Denken und Verhalten gelebt werden 
soll. Es müsste eine konsequente Auseinandersetzung mit den „Lernthemen“ über vertikale 
und horizontale Formen des Dialogs in der Organisation stattfinden.  

Dies bedeutet aus meiner Sicht eine kontinuierliche und ehrliche Metakommunikation in der 
Organisation zu installieren und immer wieder darüber zu sprechen, wie innerhalb der 
Organisation mit den Lernthemen umgegangen wird und wie man den Transfer unterstützen 
und fördern kann. In der Gestaltung dieser Meta-Kommunikation gibt es viele Möglichkeiten, 
ob über Workshops, Teamgespräche, Dialoge, Foren etc…. Damit wären wir wieder bei den 
Lernphasen von David Kolb und den 3 Elementen des transformativen Lernens. Hiermit lässt 
sich in organisationalen Lernprozessen mit einem vertretbaren Aufwand Nachhaltigkeit 
schaffen. 

Allerdings ist mir bewusst, dass wir in der Realität der Kommunikations- und Führungstrainings 
in vielen Organisationen noch weit von einer wirkungsvollen Meta-Kommunikation entfernt 
sind. Und selbst gute Instrumente wie Unternehmenswerte oder Leitbilder, regelmäßige 
Mitarbeiter-gespräche, 360° Feedbacks, Mitarbeiterbefragungen etc. werden häufig nicht im 
Sinne einer ehrlichen Metakommunikation genutzt.  

Ich denke, in unserer Transaktionsanalytischen Weiterbildungen sind wir da ganz gut 
aufgestellt, weil wir über die Ausbildungsgruppen und die Settings wie Supervision, Reflexion 
und wertschätzendes Feedback eine gute Kultur des individuellen und sozialen Lernens 
geschaffen haben. Der Einfluss der TA-Weiterbildung auf Organisationales Lernen ist aber 
meines Erachtens stark davon abhängig, welche Hebelwirkung unsere Weiterbildungs-
kandidaten in der Organisation haben und inwieweit wir auch systemisch weiterbilden. 

8. Schlussfolgerungen 

Meine Schlussfolgerungen und Ansätze zur Diskussion im Workshop: 

a. Lernen soll Spaß machen und motivieren, das fördert den Lernprozess 
b. Lernen soll alltagsrelevant bzw. berufsspezifisch sein, d.h. unsere kontextspezifische 

Handlungs- und Problemlösungskompetenz steigern, damit wir es als relevant ansehen 
c. Lernen soll erfahrungsbasiert sein und nicht nur wissensbasiert, d.h. üben und 

wiederholen, reflektieren und erneut üben…. Das bedeutet lieber weniger Stoff und öfter 
wiederholen als viel Stoff in kurzer Zeit und unsere Hirnkapazität überfordern 

d. Lernen soll individuell gestaltet sein, da sich Menschen stark in ihrer Art zu lernen 
unterscheiden  

e. Positive Beziehungen zum Lehrenden fördern den Lernprozess, Lernen ist in hohem 
Masse auch ein Kontakt- und Beziehungsprozess 

f. Lernprozesse sollen auf unterschiedliche Wahrnehmungskanäle ausgerichtet sein 



g. Lernen soll in erfahrungsbasierten Schleifen stattfinden, um Wirksamkeit und 
Nachhaltigkeit zu steigern. Es geht darum neue Gewohnheitsmuster zu etablieren. 

h. Soziales Lernen umfasst verschiedene Persönlichkeitsebenen, die in den Lernprozess 
einbezogen werden sollten. Soziales Lernen braucht Auseinandersetzung mit Anderen. 
Diskussion, Reflexion, Follow-Ups etc… 

i. Transformatives Lernen beinhaltet konkrete Erfahrungen (meist in Krisen), 
wertschätzende soziale Auseinandersetzung und konstruktiv-kritische Reflexion in der 
jeweiligen Rolle und im jeweiligen Kontext 

j. Bei Lernzielen im Bereich der sozialen Kompetenz oder bei gewünschter 
Kulturveränderung bedarf es einer Integration von individuellen, sozialen und 
metakommunikativen Lernprozessen im jeweiligen Kontext. Wir lernen, indem wir uns 
über den Lernprozess auseinandersetzen.  

Ich freue mich auf anregende Beiträge, Erweiterungen und Ergänzungen, aber auch auf 
konstruktive Kritik zu meinen Ausführungen. 
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