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Fangen wir an  

Erfahrungen können auf zwei verschiedene Arten genutzt werden, um das Lernen 
zu verbessern. Zum einen lernen wir, während wir etwas erleben (auf sehr 

praktische Weise, die uns emotional einbezieht), und zum anderen lernen wir, indem wir die 
eigene Lernerfahrung als Grundlage für den Aufbau neuen Wissens betrachten, sie mit neuen 
Konzepten verknüpfen und dazu beitragen, die neu erworbenen Fähigkeiten und 
Kompetenzen zu potenzieren. In beiderlei Hinsicht leitet sich das erfahrungsbezogene Lernen 
aus der Erfahrung ab, d.h. aus unserem eigenen Wissen oder unserer praktischen Weisheit, 
die wir im Laufe unseres Lebens erworben haben. Dies kann uns helfen, uns mit neuem 
Wissen zu verbinden, das die Lernenden jetzt erwerben.  

 
Aktives Lernen macht Wissen, dessen sich der Lernende nicht bewusst ist, durch 
Reflektieren, Teilen, Entdecken, Lösen usw. expliziter. In einem Klassenzimmer kann diese 
Art von Aktivitäten leicht durchgeführt werden. Wenn jedoch online unterrichtet wird, ist der 
Lernende autonomer. Außerdem kann bei asynchronen Online-Aktivitäten die Dynamik 
verloren gehen, was zu Langeweile führt. In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie diese 
Risiken vermeiden und das Beste aus den Möglichkeiten der Online-Bildung machen 
können.  

Was lerne ich hier und warum?  

In dieser Lerneinheit wollen wir das Konzept des Erfahrungslernens einführen, Ihnen aber 
auch zeigen, wie Sie die Erfahrungen der Lernenden nutzen können, um ein recht 
erfolgreiches und zuverlässiges Lernen zu ermöglichen, die Lernenden in eine aktivere 
Online-Bildung einzubinden und ihnen helfen, das, was sie bereits wissen und ihre 
Bedürfnisse mit Ihrem Kurs zu verbinden.  
 
Durch die Anwendung dieses Ansatzes wird das Lernen dadurch angenehmer und 
fruchtbarer, dass die Bedürfnisse der Lernenden (d.h. ihre eigenen früheren Erfahrungen, ihre 
aktuelle Motivation, ihre Erwartungen) mit einer aktiven Methodik (die sehr praktisch und 
engagiert ist und auf diese Bedürfnisse angewandt wird) verknüpft werden. 
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Welchen Inhalt werde ich hier finden?  

Sie werden beide Hauptkonzepte kennen lernen: Lernen durch Erfahrung und Lernen durch 
Erfahrung. Normalerweise handelt es sich dabei um Methoden, die separat erläutert werden, 
aber es ist gut, sie als Ganzes zu betrachten. Sie werden auch Beispiele und Szenarien finden, 
die in Ihre Fächer übertragen werden könnten, zusammen mit Vorschlägen zur Anwendung 
dieser Inhalte auf Ihre bereits geplanten Aktivitäten. 

Erfahrungsorientiertes Lernen 
Das Erfahrungslernen ist sehr effektiv, da es den Lernenden aktiviert und den Wissenserhalt 
erhöht. Die während des Unterrichts am häufigsten verwendete Methode ist die Vermittlung 
von Informationen, d.h. die Vermittlung von Wissen und/oder Fertigkeiten durch die 
Übertragung von Informationen. Sie können einige Materialien in einer Online-Umgebung 
hochladen, ein Video erstellen, in dem etwas erklärt wird, oder sogar eine Präsentation oder 
Konferenz zu einem bestimmten Thema halten, aber es kann vorkommen, dass der Lernende 
nach Abschluss der Lektion nur sehr wenige Konzepte behält. Es ist sogar wahrscheinlich, 
dass der/die Lernende abgelenkt wird, während er/sie sich das Video ansieht oder an einer 
Konferenz teilnimmt; in diesem Fall wird er/sie in diesem Fall nicht einmal zuhören.  
 

Die meistgenutzte Methodik für Online-Umgebungen für unerfahrene Ausbilder ist 
die Vermittlung von Inhalten, basierend auf der Bereitstellung von PDFs, 
Präsentationen, Dokumenten, Videos usw. und der Erwartung, dass die 

Studierenden lesen/ansehen. Wenn Sie nur dies tun, verpassen Sie eine Menge eLearning-
Möglichkeiten.  
 
Eine weitere Lehrmethode besteht darin, die Teilnahme des Lernenden zu fördern. Das 
kann durch Übungen, Fragebögen, Diskussionen oder durch die Einbeziehung des 
Lernenden in jede inhaltliche Aufgabe geschehen. Sie erhöhen die Beibehaltung der 
Konzepte, die Sie vermitteln, zumindest zwingen Sie die Lernenden dazu, die von Ihnen 
erklärten Themen zu lesen/betrachten und zu verstehen. Aber dennoch können diese leicht 
vergessen werden, es sei denn, der/die Lernende verbindet diese Themen mit einem 
Interesse, das er/sie hat, oder bis er/sie das erworbene Wissen in die Praxis umsetzen kann, 
um seine/ihre Bedürfnisse zu lösen.  
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Abbildung 1. Edgar Dales Kegel der Erfahrung. Woran wir uns erinnern? 
 
 
Beim Erfahrungslernen ist es das Ziel des Lehrers, dass der Lernende Wissen und 
Fertigkeiten entwickelt, indem er übt oder mit anderen Lernenden und der Umwelt 
interagiert. Beachten Sie, dass sich hier die pädagogische Aktion auf den Lernenden 
konzentriert, da wir die Entwicklung von Fertigkeiten und Kompetenzen erleichtern, die der 
Lernende selbst entwickeln soll. Wir können helfen, erleichtern und anleiten, aber wir sollten 
die Lernenden zum Üben, Beobachten und Reflektieren ermutigen. Wenn wir den 
Lernenden dazu bringen, eine Lösung für ein bestimmtes Problem zu finden oder selbst zu 
einem besseren Verständnis eines komplexen Themas zu gelangen, wird es uns gelingen, 
die Idee schwer vergessen zu machen.  
 
 

Reading
10%	of	what	we	

READ
Hearing

20%	of	what	we	
HEAR

Seeing
30%	of	what	we	SEE

Watching	and	looking
50%	of	what	we	SEE	&	HEAR

Participating	in	a	discussion	
70%	of	what	we	SAY

Doing	the	real	thing	
90%	of	what	we	SAY	&	DO
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Abbildung 2. Warum, was, wie, was wenn 

 
Eine Lernmethode, die eng mit dem Erfahrungslernen verbunden ist, ist komplexes Denken, 
und wir können daraus Nutzen ziehen, indem wir uns Fähigkeiten und Konzepte aneignen, 
während wir diese mit unseren Bedürfnissen und Zielen verbinden.  
 

"Komplexes Denken". Ein separater Satz von mentalen Prozessen erleichtert 
Ihnen die Fähigkeit, komplexes, anspruchsvolles Denken auszuführen, wie z.B. 
Konzepte zu verstehen, originelle Ideen zu generieren und logische Ansätze zur 

Lösung komplizierter Probleme zu verwenden.  
 
Wir sollten versuchen, dass der Lernende sich nicht Konzepte, Formeln oder Ideen einprägt, 
sondern dass er sich ein tieferes Lernen aneignet, d.h. diese Konzepte anwendet. Anstatt ein 
vertieftes Lernen zu wiederholen, sollten die Lernenden lernen, das Wichtige vom Unwichtigen 
zu trennen. Vermeiden Sie die Duplizierung von Ideen, erklären Sie Informationen mit Ihren 
eigenen Begriffen und verwenden Sie Linker wie "zum Schluss", "aber trotzdem" und "dies" 
und können Sie zusammenfassen. Jetzt ist es an der Zeit, nicht nur "was" oder "wann" zu 
verstehen, sondern auch "warum", "wie" und "was wäre wenn".  
 
 

Erfahrungsorientiertes Lernen 
Eines der andragogischen Prinzipien schlägt vor, die Erfahrungen der Lernenden zu 
berücksichtigen, d.h. ihren Lebenshintergrund, ihr Vorwissen sowie die bestehenden 
Bedürfnisse und Anforderungen. Es ist wichtig, ein Ziel oder eine Vision darüber zu 
entwickeln, wie wir uns selbst in der Zukunft sehen wollen, denn das würde uns helfen, 
unsere Motivation zu steigern. Bestehende Erfahrungen können als Grundlage für den 
Aufbau neuen Wissens genutzt werden. Wir könnten hier positive Aspekte unserer 

Reflective	
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reflecting	on	the	
experience)

Abstract	
Coneptualisation

(concluding	/	
learning	from	the	
experience)

Active	
Experimentation
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learned)

Concrete	
Experience

(doing	/	having	an	
experience)
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Erfahrung einbeziehen, d.h. vorhandenes Fachwissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten, die uns 
helfen, neue Fähigkeiten aufzubauen, die mit unseren vorhandenen Fähigkeiten verbunden 
und verknüpft sind, aber auch Schwächen wie Bedürfnisse, Fehler, Missverständnisse oder 
Probleme/Herausforderungen, die in der Vergangenheit aufgetreten sind.  
Der andragogische Ansatz, der sich die Erfahrungen der Lernenden zunutze macht, beruht 
auf der Tatsache, dass das Erinnern und der Erwerb neuer Fertigkeiten effektiver erfolgt, 
wenn diese mit dem vorhandenen Wissen und den Bedürfnissen verknüpft und unterstützt 
werden.  
 

Daher sollten wir als Ausbilder den Lernenden erleichtern, vorhandene Erfahrungen 
als Ressource und als Werkzeug während des neuen Lernprozesses zu nutzen.  
 

Wir sollten den Lernenden dazu ermutigen, diese Erfahrung explizit zu machen, und ihm/ihr 
helfen, Verbindungen herzustellen, Ähnlichkeiten oder Ergänzungen zu finden, zu helfen, 
neue Fakten zu verstehen und einen Kontext zu schaffen. In Online-Umgebungen, in denen 
die hauptsächliche Art der Kommunikation die Verwendung von Text ist, kann dies helfen, 
Ideen zu reflektieren und zu klären.  
 
Die Nutzung der Erfahrung der Lernenden für das Erfahrungslernen ist eng mit der 
Lerntheorie des Konstruktivismus verbunden:  
 

Die Pädagogik des Konstruktivismus behauptet, dass Menschen ihr eigenes 
Verständnis und Wissen über die Welt konstruieren, indem sie Dinge erleben und 
über diese Erfahrungen reflektieren. Wenn wir auf etwas Neues stoßen, müssen 

wir es mit unseren bisherigen Vorstellungen und Erfahrungen in Einklang bringen, vielleicht 
sogar das ändern, was wir glauben, oder die neue Information als irrelevant verwerfen. In 
jedem Fall sind wir aktive Schöpfer unseres eigenen Wissens. Um dies zu tun, müssen wir 
Fragen stellen, erforschen und bewerten, was wir wissen.  
 
Im Bereich des Konstruktivismus fungieren die Ausbilder als Führer und Vermittler. Zuerst 
stellen sie die grundlegenden Informationen und Ressourcen zu einem bestimmten Thema 
bereit und schlagen dem Lernenden später eine Aktivität mit einem gewissen Grad an 
Autonomie vor.  
 
 

Sie können das Andragogik-Kapitel über die Merkmale erwachsener Lernender 
durchsehen. Hier werden wir einige Beispiele und Praktiken des Erfahrungslernens 
vorschlagen, um die Möglichkeiten erwachsener Lernender zu erfüllen.  

 

Beispiele  
 

Erfahrungsorientiertes Lernen kann individuell oder in Teams erfolgen. Wenn wir 
uns zum Beispiel in einem Biologie-Klassenzimmer befinden, können wir den 
Schüler/die Schülerin dazu anregen, die Unterschiede im Ökosystem je nach Klima 

kennen zu lernen, indem wir in einen nahe gelegenen Park gehen, die Pflanzen und Insekten 
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beobachten, darüber nachdenken, was er/sie gefunden hat, und mit einem anderen Park 
vergleichen, der ein anderes Klima hat. Natürlich sollten während des Kurses einige 
grundlegende Informationen vermittelt werden, und der/die Lernende muss bereit sein, es zu 
versuchen, zu beobachten und zu reflektieren. Andere Soft Skills und transversale 
Kompetenzen sind notwendig, wie Abstraktion oder analytische und problemlösende 
Fähigkeiten. Hier kann der Ausbilder dem Lernenden während dieses Prozesses helfen, aber 
die Hauptverantwortung liegt nach wie vor beim Lernenden.  
 
In manchen Kursen oder Fächern kann es schwierig sein, Zeit oder Ressourcen für Tests oder 
Experimente zu haben. Deshalb könnten wir sie in diesen Fällen in einem Szenario 
stimulieren. In einem Kurs über Kunst schlagen wir den Lernenden vor, einige der wichtigsten 
Gemälde, Architektur und Skulptur während einer bestimmten Periode der Geschichte zu 
erforschen und zu versuchen, Ähnlichkeiten oder gemeinsame Tendenzen zu finden.  
 
Auch Fallstudien oder Herausforderungen, bei denen die Lernenden eine Lösung 
vorschlagen mussten, Projekte zum Bau oder zur Realisierung einer Art von Produkt können 
sehr erfahrungsreich sein. Der wichtigste Aspekt dabei ist, eine Aktivität vorzuschlagen, bei 
der man beobachten, verstehen, abstrahieren, reflektieren und anwenden kann.  
 
Sogar frühere Beispiele werden für die Einzelarbeit vorgeschlagen. Wenn wir Online-
Aktivitäten vorschlagen, werden die besten Ergebnisse erzielt, wenn wir individuelle 
gemeinschaftliche Aktivitäten zusammenstellen, die Teamarbeit beinhalten. Das 
Hauptpotenzial liegt hier in der Fähigkeit, von anderen zu lernen, neue Aspekte zu 
entdecken, die wir nicht beobachten oder verstehen konnten, oder neue Lösungen zu 
finden, die uns nicht bewusst waren.  
 

Übungen  
Erstens: Fördern Sie Aktivitäten, bei denen die Schülerinnen und Schüler ihre 
Motivation, Bedürfnisse und Interessen zeigen können. Diese Aktivität könnte für 
den Ausbilder sehr nützlich sein, wenn er ein besseres Verständnis für die 
Bedürfnisse der Lernenden erhält, aber dies sollte auch als eine 

selbstreflektierende Aktivität für die Lernenden angesehen werden: 
 

1. Die Schülerinnen und Schüler werden ihre Erfahrungen und Bedürfnisse explizit 
machen und bei der Klärung künftiger Aktivitäten helfen. 

2. Es hilft den Schülerinnen und Schülern, sich in Interessengruppen 
zusammenzuschließen und Informationen auszutauschen (wie unter Gleichgestellten) 
und sich gegenseitig zu helfen (falls jemand mehr weiß als der andere). 

3. Bei Gruppenbildungsprozessen tragen das Schaffen von Empathie und ein besseres 
Verständnis der Individuen dazu bei, eine Gruppendynamik zu schaffen, daher ist es 
für jeden gut, die Lebenserfahrung anderer Menschen, ihre Herausforderungen und 
Interessen zu kennen. Auch wenn diese Interessen von Person zu Person sehr 
unterschiedlich sein können, hilft es, gemeinsame Interessen zu finden.  
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 Zweitens: Planen Sie erfahrungsorientierte Lernaktivitäten, die dem bereits zuvor erläuterten 
Prozess "Warum, Was, Wie und Was wäre wenn" folgen und beachten Sie die 
Gemeinsamkeiten mit dem Ansatz "Lernen durch Erfahrung": 
 

1. Die "Warum"-Schritte erfordern zunächst eine Untersuchung der Motivation und 
Interessen des Einzelnen und der Gruppe. Dasselbe geschieht mit dem "Was", denn 
die Menschen müssen wählen oder auswählen, und das kann auf objektiven Kriterien 
beruhen oder auf der anderen Seite, mit einem gewissen Grad an Freiheit für den 
Lernenden. Sie werden später einige Beispiele sehen und die Möglichkeit beobachten, 
den Lernenden seinen Lernweg selbst wählen zu lassen. 

2. Das "Wie" und das "Was wäre wenn" ermöglichen es den Lernenden, die während des 
Kurses erworbenen Kompetenzen und Fertigkeiten zu nutzen und anzuwenden. Dies 
kann individuell oder in Gruppen erfolgen. Das Lernen sollte nicht vom Kurs isoliert 
sein, so dass es auf das Leben der Lernenden ausgedehnt werden kann und auch 
andere beeinflusst und auf diese Weise unterstützende Verbindungen geschaffen 
werden.  

 

Übung 1: Gruppenbildung 

 
Versuchen wir zunächst, diese Antwort zu finden, zunächst individuell, später wird es 
möglich sein, in die Gruppe "Warum werden Sie Trainer? Was gefällt Ihnen daran am 

besten? Welche Aspekte würden Sie gerne verbessern? 
 
Beachten Sie, dass wir bei früheren Fragen versuchen, emotionale und objektive 
Informationen zu erhalten. In einem Forum können alle diese Fragen beantworten. 
 
Der nächste Schritt würde darin bestehen, die Gruppenbildung zu erleichtern, da bisher nur 
einzelne Informationen ausgetauscht wurden, aber ohne Zweck. Es wäre schade, diese 
Interessen nicht zu nutzen. Hier kann das Erfahrungslernen sehr fruchtbar eingesetzt werden. 
 
Um schließlich ein erfahrungsorientiertes Lernen zu fördern, sollten frühere Informationen 
kontextualisiert und angewendet werden. Wenn es im Kurs zum Beispiel um Pädagogik geht 
und wir uns gerade im Kapitel über Qualitätssicherung befinden, könnten die Studierenden 
diese Konzepte mit der Frage verknüpfen, die sie zuvor beantwortet haben: "Welche Aspekte 
möchten Sie verbessern?", und nun weitere Fragen hinzufügen, die sich gegenseitig lösen 
könnten: "Wie? Sie können versuchen, dieses bessere Wissen zu erreichen, indem sie die 
pädagogischen Lernmaterialien und auch die Vorschläge anderer Kollegen nutzen. 
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Übung 2: Stimulieren  

 
1. Geben Sie die Lektion an Ihre Lernenden weiter, fügen Sie PDFs, Videos, 
Texte usw. hinzu. Dies wird das Basiswissen für die nächsten Schritte sein.   
 

2. Je nachdem, welches Fach Sie unterrichten, erstellen Sie ein Szenario, hier sind einige 
Beispiele: 
 a. Wenn Sie einen Kurs in Betriebswirtschaft unterrichten, könnte ein Szenario "Der 

Manager eines internationalen Technologieunternehmens mit Schwerpunkt Hardware" 
sein.  

 b. Wenn Sie Kunst unterrichten, könnte ein Szenario lauten: "Sie sind ein Künstler in 
der Zeit des Übergangs von der Gotik zur Renaissance in Italien".  

 c. Wenn Sie Biologie unterrichten, könnte ein Szenario lauten: "Sie sind gerade im 
Amazonasgebiet angekommen".  

 d. Wenn Sie Englisch unterrichten, könnte ein Szenario lauten: "Sie sind gerade zum 
Arbeiten nach London gekommen".  

 e. Wenn Sie Anthropologie lehren, könnte ein Szenario lauten: "Sie leben jetzt in der 
Jungsteinzeit (4500 v. Chr.) in einer Höhle".  

 
3. Schlagen Sie den Lernenden vor, den Inhalt des Kurses (Sie haben ihn bereits in Schritt 1 
erklärt) mit einem bestimmten Kontext (Schritt 2) zu verknüpfen, Ihren Text, Ihr Umfeld, Ihre 
Herausforderungen usw. zu verstehen und darüber nachzudenken.  
 
4. Ein Problem oder eine Herausforderung ankündigen. Weitere Beispiele, die mit den in 
Phase 2 beschriebenen Szenarien verknüpft sind, könnten sein: 

a. Die Kosten für Rohstoffe steigen, auch die Transportkosten und Gehälter. Sie müssen 
den Preis für das Produkt, das Sie verkaufen, senken.  
b. Der Bischof, der Sie bittet, eine Kathedrale im gotischen Stil zu schmücken, während 
Sie davon überzeugt sind, dass es sich um einen alten Stil handelt, und der Bischof wird 
Sie nicht bezahlen, wenn er sieht, dass alle anderen Kathedralen in einem neuen und 
besseren Stil sind. Wie überzeugen Sie ihn jetzt? 
c. Die Regierung brennt Wald ab, um neue Felder zu schaffen, die auf der Suche nach 
kurzfristigem Profit sind; wie überzeugen wir sie davon, dass es ein langfristiger Fehler 
ist?  
d. Sie müssen eine Wohnung zur Miete suchen und zur Arbeit gehen, um 
Dienstleistungen zu finden. Welches wäre der Grundwortschatz und der Kontext, um 
sich verständlich zu machen? 
e. Welche Art von Tieren, Werkzeugen, Menschengruppen usw. würden Sie in Ihrer 
Höhle malen? 
 

1. Lassen Sie die Schülerinnen und Schüler versuchen, eine Lösung für die Frage oder 
Herausforderung zu finden. Sie können ihnen helfen oder sie anleiten, aber niemals 
eine endgültige Lösung anbieten. Sie können sie in Teams oder Gruppen organisieren, 
so dass sie sich später gegenseitig neue Ansätze oder neue Perspektiven vorschlagen 
können. Herausforderungen sollten keine definitive Antwort haben, sondern am 
Prozess arbeiten; das heißt, die Schlüsselaspekte des Problems abstrahieren, das mit 
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den Kursinhalten in Beziehung setzen, anwenden und mit dem teilen, was passieren 
würde.  

Zusammenfassung  
  
 
Erfahrungslernen ist ein guter Ansatz, um die vom Ausbilder in seinem Fach 
gesetzten Kursziele zu erreichen. Darüber hinaus erhalten Sie:  

• Engagiertere Aktivitäten, was sehr wichtig ist, insbesondere bei Online-Aktivitäten, bei 
denen die Dynamik des persönlichen Kontakts verloren geht.  

• Die Lernenden lernen nicht nur das Thema Ihres Kurses kennen, sondern wenden 
diese Konzepte auch praktisch und außerhalb des Kursrahmens an. Es ist sehr 
wichtig, dass er/sie dieses Wissen mit Hilfe von Online-Tools und -Diensten anwendet, 
indem er/sie das Wissen im Netz sucht und nutzt.  

• Die Lernenden werden in der Lage sein, erlernte Konzepte mit Vorkenntnissen und 
aktuellen Bedürfnissen zu verknüpfen, die Motivation zum Weiterlernen zu erhöhen, 
Netzwerke unter anderen Lernenden zu schaffen und Wissen auszutauschen.  
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