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Vorbemerkungen (DIE) 

Die Verbesserung des Forschungsstandes zur Alphabetisierung und Grund

bildung stellte eines der Ziele im Förderschwerpunkt „Forschung und 

Entwicklung zur Alphabetisierung und Grundbildung Erwachsener" des 

Bundesministeriums für Bildung und Forschung dar. Vor allem im Projekt

verbund Alpha-Wissen, koordiniert durch das Deutsche Institut für Er

wachsenenbildung (DIE), sind Untersuchungen zur Angebotsstruktur und 

Erhebungen von sozio-demographischen Daten durchgeführt worden. Die 

erzielten Ergebnisse leisten einen Beitrag zur Weiterentwicklung der wis

senschaftlichen Debatte und liefern Anregungen für die Weiterentwicklung 
des Praxisfeldes. 

Insgesamt lassen sich bereits jetzt verschiedene Anschlussmöglichkeiten 

und weitere Schritte aus den Ergebnissen ableiten. Hierzu gehören unter 

anderem die Erarbeitung konkreter nationaler Strategien für den Bereich 

der Alphabetisierung und Grundbildung, die Erarbeitung von Alphabeti

sierungsprogrammen, die die Heterogenität der Zielgruppe stärker berück

sichtigen, sowie die Entwicklung von Standards im Hinblick auf die Profes

sionalisierung der Lehrenden. Zu letzterem ist jüngst ein Band in der Reihe 

Perspektive Praxis „Lernberatung und Diagnostik. Modelle und Hand

lungsempfehlungen für Grundbildung und Alphabetisierung" vom selben 

Herausgeber erschienen, der Kursleitende in der Alphabetisierungsarbeit 

dabei unterstützt, lernberatend tätig zu sein, aber auch den eigenen Stand

ort zu bestimmen und relevante Kenntnisse hierfür abschätzen zu können. 

Auf Grundlage dieser Vorarbeiten, \.Vie zum Beispiel die kontinuier

lich durchgeführte Anbieterhebung alphamonitor des DIE, beginnt sich 

nun eine systematische und fundierte Alphabetisierungsforschung heraus

zubilden, die sich mit dem Wissenskorpus und den Theoriebezügen der 

Er\111achsenenbildung erst noch verknüpfen muss. Da die Endberichte der 

BMBF-Projekte vor kurzer Zeit erst abgegeben worden sind, ist dies auch 

nicht anders zu erwarten. Vielmehr stellt diese Verknüpfung und Imple
mentierung nun eine Herausforderung für die Disziplin Erwachsenenbil

dung dar. So gilt es also, sich zu diesen Erkenntnissen zu verhalten und sie 

in ihren Theorie- und Empiriekanon aufzunehmen; auch um die bisherige 

Lernforschung sowie die dazugehörigen fachdidaktischen Konzepte und 
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Vorbemerkungen 

· · · f ·0 11ellen Handelns mit Blick auf eine besti1nmte Pos1non1erungen pro ess1 · . . 

f b · E hsenenalter: die biografisch und sozial verankert ist, Lernau ga e 1m r\vac , . „. 

·· d schärfen Hierzu haben auch drei 1ungere Ausgaben zu erganzen un zu · . 
der Zeitschrift für \Xleiterbildungsforschung REPORT gleichsam nachhal-

tige Voraussetzungen geschaffen. 
Mit dem vorliegenden Band der Reihe Theorie und Praxis der Eriuach-

senenbildung ist diese Herausforderung nun für den Bereich Didaktik mit 
Schwerpunkt auf die Lernendenperspektive angenommen worden. Auf der 

Grundlage qualitativer Empirie zu Aneignungs- und Lernprozessen in der 
Erwachsenenalphabetisierung werden ein Überblick und eine Einbettung 

in den empirischen Forschungsstand in1 Feld der Alphabetisierung ge
leistet, der entlang der klassischen Forschungslinien in der Erwachsenen

bildungs~rissenschaft systematisiert wird. Es \Verden Lernbegründungs

typen herausgearbeitet, die Anknüpfungspunkte für die Ausgestaltung von 
Lernberatung bieten. Wichtig erscheint es dabei, nicht statisch zu bleiben 

oder gar neue Stereotypien und exkludierende Faktoren aufzumachen. 
Die hier skizzierten Lernbegründungstypen bilden flexible Anhaltspunkte 

und bleiben offen für Überraschungen, denn auch in einer längerfristigen 
Perspektive \vird sich für viele lernende der Blick und der Umgang mit 

den eigenen Lernvoraussetzungen ständig wandeln. In diesem Band erhal

ten die Lernenden indirekt eine Stimme und signalisieren in intersubjektiv 
nachvollziehbarer Aufarbeitung, was diese an didaktischen Konsequenzen 

bereithält; so \Verden Prinzipien der Erwachsenenbildung auch in der For
schung eingelöst. 

w· · h · d' ie w1c t1g ieser Ansatz ist, zeigen die Betroffenen inzwischen ein-
drucksvoll selbst, denn als Lernende sind sie dabei; sich auf europäischer 
Ebene politisch zu vernetze d · · · „ h · n un in einem 1ungst erausgegebenen Mani-
fest zum Weltalphabetisierungstag (EUR-Alpha - European Network for 
Adult Literacy and Nume ,1 d' B -· k . h . . racy, ie eruc s1c t1gung ihrer Vorstellung vom 
Lernen auch einzufordern (www.eur-alpha.eu). 

Monika Kif 

De~tts~hes Institut für Erwachsenenbildung -
Lerbnrz-Zentrun1 für Lebenslanges Lernen 

Joachim Ludwig 

1 Einleitung 
SVLBE - Eine Untersuchung zu Lernen 
und Lernberatung als Beitrag 
zur Erwachsenendidaktik 

l eh habe dann Kontakt zur Volkshochschule aufgenonunen und habe in der 

Volkshochschule einen Lese-Schreibe-Kurs belegt. Ist 1nir nicht leicht gefallen, 

weil tch gedacht habe, ich ntuss eine Prüfung bestehen oder ich iverde da auf 

den Zahn gefühlt und 1nuss niich da jetzt profilieren. Aber dem war nicht so. 

Ich habe dann ziun ERSTEN MAL Menschen gesehen in 1nei11em Alter, jünger, 

älter, die nicht oder nicht ausreichend lesen und schreiben konnten (Birgit, 56). 

Alphabetisierungskurse sind durch intensive Interaktions- und Vermitt
lungsprozesse gekennzeichnet. Es sind in der Regel sehr kleine Gruppen mit 
Teilnehmenden, die ganz unterschiedliche Voraussetzungen, Rahmenbedin
gungen und Zielsetzungen mitbringen. Die Kursleitenden sehen ihre päda
gogische Herausforderung vor allem in der Vermittlungspraxis im Kurs, 
wenn sie sich auf die individuellen Fragestellungen der Teilnehmenden ein
lassen und die Lernprozesse zu unterstützen versuchen. Vermittlung wird 
hier nicht im Sinne eines Sender-Empfänger-Modells verstanden, sondern 
als Realisierung eines Verständigungsprozesses zwischen Menschen über 

symbolisch vermittelte Wirklichkeit. 
Bei der intensiven Bearbeitung der Vermittlungspraxis im Kurs als 

Verstehens- und Verständigungsaufgabe unterscheiden sich Alpha-Kurse 
von vielen anderen Lehr-/Lernverhältnissen in Schule, Hochschule und 
auch Weiterbildung. Dort steht bei den Lehrenden vor allem die Planung 
der Vermittlungsaufgabe im Vordergrund, die ohne die nonvendigen 
Verständigungsprozesse in der Vermittlungspraxis zur Fixierung \.vird. 
Gruschka (2002) kritisiert die didaktische Planungsfixiertheit als Hilfs
konstruktion des Pädagogen, mit der er den Teilnehmenden „seine eigene 
fiktionale Wirklichkeit überstülpt" (ebd„ S. 115). Die Didaktik als Theo
rie der Vermittlungsprozesse legt diese Fixiertheit als Passungsproblem 

nahe: 
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1 12 1 Einleitung 

. · d' s 1 · l b um sie dorthin zu bringen, wo wir sie haben \Y/ie holen \ Vif 1e c 1u er a , . . 
· t·· ·1 d E·gensinn in eine Lern\ve1se umzuformen, die zu \vollen. Hier ur g1 t es, en 1 . . . 

. h f .h o· D'd ktik har bis heute nicht die Differenz Z\lvlschen Unrernc t u rr. 1e 1 a 
• 1 ·k d der \Termittlungslogik anerkannt, sondern erstere der Ane1gnungs og1 un . . 

k 11„ standen als folge sie mehr oder \ven1ger not\vend1g letzte-urzsc 1 uss1g ver . , 
rcm (vgl. auch Kade 1997) (Gruschka 2002, S. 89). 

Es gibt verschiedene Gründe, warum Kursleitende in AJphabetisierungskur

sen kaum planungsfixiert sind und ihren Schwerpunkt überwiegend in der 

Vermittlungspraxis sehen. Der wichtigste Grund: Es gibt kein gemeinsames 

Kursziel, das alle Teilnehmenden erreichen n1üssen, sondern a lle Teilneh-

1nenden definieren ihr je eigenes Ziel vor dem Hintergrund ihrer indivi

duellen Lernbiografie und ihres sozialen Kontextes. Je nach biografischer 

Voraussetzung und spezifischer Lebenswelt, kann dieses Ziel bei einer Teil

nehmerin die Verbesserung der Lesekompetenz sein und bei einem anderen 

Teilnehmer die Verringerung bestehender Schreibfehler. Diese Z iele sind alle 

nicht beliebig, sondern stehen im Kontext der jeweiligen Lebenswelt, die 

bestimmte Lernbegründungen eröffnet und andere behindert. Schriftsprache 

als Vermittlungsgegenstand verliert vor dem Hintergrund dieser vielfältigen, 

gesellschaftlich kontextuierten, individuellen Lerninteressen ihre klare Kon

tur und \vird das, was jeder Lerngegenstand im Grunde ist: ein gesellschaft

lich geschaffener Gegenstand mit unterschiedlichen Bedeutungshorizonten 

- die je nach gesellschaftlichem Standpunkt des Betrachters oder Lerners 

unterschiedlich relevant werden. Schriftsprache ist Gegenstand für Lingu

isten genauso wie für Literaten - aber auch für alle anderen Menschen, die 

sich nicht wissenschaftlich oder beruflich damit auseinandersetzen. 

S.chrif:sprache ist aber nicht nur irgendein (Lern-)Gegenstand, sondern 

zugleich ein Medium, das den Menschen mit der symbolisch vermittelten 
Welt verbindet Wer nicht · h · 1 d . · r1c t1g esen un schreiben kann (funktionaler 
Analphabetismusi), ist von elementaren gesellschaftlichen Teilhabemög-

1 Als funktionaler Analphabet gilt ein p d. . 
kann nicht · d h e erson, te „Z\var einzelne Sätze lesen oder schreiben 

• Je oc zusarnmenhängend h k . 
auf"rund ihrer b h , e - auc urzere - Texte. Betroffene Personen sind 

0 egrenzten sc nftsprachr h K . . 
schaftlichen Lebe tc en ompetenzen nicht 1n der Lage, am gesell-

n tn angemessener Fo ·1 1 b . 
Beschaftigungen d L h . . rm tct zu la en. So n11sslingt etwa auch bei einfachen 

as escn sc nftltch A b · · 
201 l a, S. 2). er r eitsan\ve1sungcn" (Grotli.ischen/Riekn1ann 
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lichkeiten abgeschnitten. Die Arbeitslosenquote bei Alphakursteilnehmen

den beträgt 29 Prozent. Die beschäftigten funktionalen Analphabeten 

(soweit sie an Kursen teilnehmen) üben vielfach Hilfstätigkeiten aus (vgl. 

M a ue/Fickler-Stang 201 la, S. 39). Über diese Folgeerscheinung hinaus 

kommt die hier vorgelegte Untersuchung zu dem Ergebnis, dass Menschen 

bereits gewisse gesellschaftliche Teilhabemöglichkeiten besitzen müssen, 

um erfolgreich die Schriftsprache erlernen zu können. Sie müssen Gesell

schaftsmitglieder sein, die für ihre Beiträge Anerkennung erfahren, um 

überhaupt Handlungsproblematiken und damit auch Lernproblematiken 

entwickeln zu können. Wer nicht teilnimmt und handelt, stößt auch an 

keine Handlungsgrenzen und kann so auch keine Lernherausforderungen 

entw ickeln. Gesellschaftliche Teilhabe ist also nicht nur Ziel und Ergebnis 

von Alphabetisierung, sondern sie ist auch die Bedingung dafür, überhaupt 

die Möglichkeit zu haben, sich Schriftsprache anzueignen. 

Die Welt der Teilnehmenden ist im Kurs. Das erfahren und wissen die 

Kursleitenden. Deshalb bringen sie diese Welt, die das Lernen der Kursteil

neh1ner rahmt, in ihrer Vermittlungspraxis im Kurs zur Sprache. Lernpro

zesse in1 Alpha-Kurs wären deshalb sehr verkürzt verstanden, wenn man 

sie nur als nachträgliche Qualifizierung zum Lesen und Schreiben verstehen 

würde. In diesen Kursen wird vielmehr ständig das Selbst- und Weltver

hältnis der Teilnehmenden zum Then1a, als Problem und als Reflexions

hera usforderung im Kontext von Bildung. Die Bezeichnung „Alphabetisie

rung" kann insofern irreführend sein und die Bildungsherausforderungen 

vergessen lassen, die sich in diesen Kursen stellen. Konsequenterweise 

wird deshalb als Begriff ,,Literalisierung" vorgeschlagen, um das mit der 

Schriftsprachkompetenz verbundene Ziel der Verbesserung der eigenen Le

benslage nicht aus den Augen zu verl ieren (vgl. Grotlüschen 2011c, S. 14; 

Zeuner/Papst 2011, S. 40). Wir verwenden in der hier vorliegenden Un

tersuchung dennoch den Begriff „Alphabetisierw1g" weiter, weil er in der 

von uns untersuchten Bildungspraxis als Kennzeichnung eben dieser Praxis 

zugrunde lag. 
Die Aneignung von Schriftsprache in Alphabetisierungskursen hat ers-

tens gesellschaftliche Teilhabe des Nlenschen zur Voraussetzung, zweitens die 

Erweiterung der Teilhabe als Subjekt-Welt-Relation zum Ziel und sie reali

siert drittens ein Subjekt-Welt-Verhältnis im Kurs. Alphabetisierungskurse 
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· d d' H" rergrund der Enveiterung gesellschaftlicher Teilhabe und sin vor iesen1 in 
der Reflexion des eigenen Selbst- und Weltverhältnisses typisch fLir das Bil-

dungsanliegen der En.vachsenenbildung. Die Besc~1äftigung n1it .~lp~abeti
sierungskursen setzte deshalb in der Er\.vachsenenbtldung auch fruh ein (vgl. 
Fuchs-Brüninghoff 1984). Die Arbeiten zur Alphabetisierung in der Erwach

senenbildung konzentrierten sich seitden1 vor allem auf Konzeptarbeiten 

insbesondere im Bereich Professionalisierung und Lernberatung (vgl. Fuchs
Brüninghoff 2000) so\vie auf Ursachenforschung. Forschung zur Vernlitt

lungspraxis Z\Vischen Kursleitenden und Teilnehmenden in den J(ursen bleibt 

bis heute weitgehend ein Desiderat. Hier \veist die EIV\Tachsenenbildungsfor
schung mit ihren Interaktionsforschungsprojekten mehr Forschungsaktivitä

ten auf (vgl. Kejcz u.a. 1980 so\vie zusamn1enfassend Nolda 2010). Die For

schung zu den Lern- und Aneignungsprozessen der Kursteilnehmenden hat 

einen vergleichbaren Stand. Ersten Ansätzen in der EIV\Tachsenenbildungsfor
schung (vgl. Lud~rig 2012b) stehen bislang kaun1 Forschungen in der Alpha

betisierungsforschung gegenüber (vgl. dazu den Forschungsstand -7 Kap. 3). 

Die vorliegende Untersuchung „Systematische Perspektiven auf Lern
barrieren und Lernberatung in der Envachsenenalphabetisierung" (SYLBE) 

greift dieses Forschungsdesiderat auf und hat die Vermittlungspraxis aus 

der Perspektive der Lernenden zum Gegenstand. Das Projekt wurde an der 
Professur für Erwachsenenbildung/Weiterbildung und Medienpädagogik 

an der Universität Potsdam durchgeführt. Wir interessierten uns für die 

Aneignungs- und Lernprozesse der Kursteilnehmenden aber auch für die 
didaktische L ·· n ernunterstutzungs- und Lernberatungsleistungen der Kurs-
leitenden. Aus Ressourcengründen mussten Schwerpunkte gebildet wer-
den. Unser Schwerpunkt l b · d · · h ag e1 er emp1r1sc en Lernforschung aus der 
Perspektive der lernenden (~ K 4) 1 z . --, ap. . m entrum unseres Interesses la-
gen die Lernbegründungen d L 'd „ d un ernwi erstan e der Kursteilnehn1enden 
um Lernbegründungstypen k . ' 

. „ zu re onstru1eren. Solche Begründungstypen 
s1~d fur Kursl.eitende und Lernberater eine wertvolle Hilfe für ihre Ver-
mittlungspraxis wenn sie ein h d 
R h ' en verste en en Zugang zu den Lernenden im 

a men von Lernber t 
p . k . a ungsprozessen suchen. Der zweite Teil des SYLBE-

ro1e ts, die Systemarisierung d h. d 
1 .. er versc 1e enen Konzepte, Modelle und 
nstrumente für Prozesse der Lerr .. 
· R h . iunterstutzung und Lernberatung wurde 
im a men einer Dok l umentenana yse realisiert (~ K 5) w· · --, ap. . ir gingen 
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dabei folgenden Fragen nach: Wie bezieht man sich in diesen Konzepten 
auf Lernen? Wie wird der Beratungsgegenstand konzipiert? Wie soll Ler
nen unterstützt werden? Zum Abschluss dieses Teils wird ein rekonstruk
tives Lernberatungskonzept vorgestellt, das auf der Basis eigener Arbeiten 
entstanden ist. Im Rahmen dieses rekonstruktiven Lernberatungskonzepts 
versucht der Lernberater, die Lernbegründungen des lernenden im Rah
men einer bestimmten Verlaufslogik zu verstehen. Die im ersten Teil des 
SYLBE-Projekts entwickelten Lernbegründungstypen haben in diesem Be
ratungskontext eine sensibilisierende Funktion für die Rekonstruktion der 
Sinnhorizonte und Lernbegründungen. Gerne hätten wir auch die Lern
beratungspraxis in den Kursen empirisch untersucht. Dazu fehlten jedoch 
die Ressourcen, so bleibt dies ein Forschungsdesiderat. 

Das Projekt SYLBE greift mit der empirischen Untersuchung der Ver
mittlungspraxis zur Selbst- und Weltverständigung der Kursteilnehmenden 
ein Grundanliegen einer bildungstheoretisch begründeten Erwachsenen
bildungsforschung auf, die Erwachsenendidaktik auf eine empirische 
Grundlage stellen will. Es reicht nicht aus, die Dominanz und „feindliche 
Übernahme" durch die psychologische und soziologische empirische Bil
dungsforschung zu beklagen und in einer Bildungsrhetorik zu verharren. 
Erforderlich werden eigene empirische Arbeiten zur Vermittlungspraxis 
als Kern eines auf Bildung zielenden und damit Selbst- und Weltverständi
gungsprozesse unterstützenden djdaktischen Handelns. Empirische Arbei
ten müssen sich von einer empirischen Bildungsforschung unterscheiden, 
die das gesellschaftliche Subjekt auf ein Variablenbündel reduziert. 

Mit SYLBE soll ein Beitrag zu einer empirischen Bildungswissen
schaft geleistet werden. Unser Augenmerk in der Lernforschung richtete 
sich deshalb auf empirisch wirksame Spannungsverhältnisse in der Ver
mittlungspraxis, wie sie in den Lernbegründungen der Kursteilnehmenden 
zum Ausdruck komn1en: Da sind das Spannungsverhältnis Z\vischen ge
sellschaftlichen Zwängen einerseits und subjektiven Interessen nach erwei
terter gesellschaftlicher Teilhabe andererseits; und es gibt das Spannungs
verhältnis zwischen aktuellen gesellschaftlichen Funktionsanforderungen 
und biografisch erfahrenen Anforderungen. Unser Interesse \var es, den 
Eigensinn der Lernenden und dessen gesellschaftliche Rahmung wahrend 

der Kursteilnahme zu rekonstruieren. 
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. . / . d der theoretische Zugang bei der empi-
Im folgenden zweiten Kap1te \Vtr . . . k 

d b . d S rstematisierung der Lernberatungs on. h Untersuchung un ei er ) 
risc en . z a ,·rd in den Kontext des lerntheoretischen 
ze te dargestellt. Dieser ugano \\ 1 . . 

P d l H . tik für den qualitativen Forschungsprozess Diskurses gestellt un a s eur1s „ • 

. h. . d d hier zugrunde gelegte Verstandn1s von Lern-entwickelt. Weiter in \VIr as 

beratung dargelegt. . . . 
. K . l llt den Forschungsstand in der Alphabet1s1erung Das dritte ap1te ste . 

1 d. Untersuchung vor Dabei v1ird erkennbar, dass in der Al-a s Kontext ieser · . 
· · f l die empirische Untersuchung der Verm1ttlungs-phabet1s1erungs orsc 1ung · . . 

· · K · Desiderat bleibt - trotz 1hrer besonderen Verm1ttlungs-prax1s 1n1 urs ein 
praxis, \Vie sie eingangs beschrieben wurde. . 

Im vierten Kapitel stehen die Ergebnisse der Lernforschung im Vorder

grund. Vorgestellt \Verden fünf Lernbegründungstypen, die das Lernen der 

Teilnehmenden in Alphakursen begründen. 
Das fünfte Kapitel befasst sich mit den in der Alphabetisierung ver

\Vendeten Lernberatungskonzepten und setzt diese in Beziehung zum Dis

kurs in der Er\vachsenenbildung. Die Analyse zeigt, dass die Konzepte den 
fachlich-gegenständlichen Aspekt des Lernens ausklammern und insofern 
beschränkt sind. 

Im sechsten Kapitel führt Joachim Ludwig die Argumentationslinien 
zusammen und kommt in seine1n Fazit zu dem Schluss, dass eine rekon
struktive Lernberatung auf der Grundlage eines Begriffs vom Lernen als 

sozialem Handeln sowohl die fachlich-gegenständlichen als auch die bio

grafischen und situativen Aspekte des Lernens beraten kann. Das Kon
zept rekonstruktiver Lernberatung wird vorgestellt und begründet. Die in 

SYLBE rekonstruierten Lernbegründungstypen finden als sensibilisierende 
Heuristiken einen systematischen Ort für die Verstehensprozesse in der 
Lernberatungspraxis. 

Dieses Buch wendet sich an Wissenschaftler aber auch an Bildungs
praktiker. Es präsentiert neben einer Übersicht zum Forschungsstand in der 
Alphabe~isierung empirisch fundierte Erkenntnisse zu Lernbegründungs

type~, die für die Lernberatungspraxis in Kursen Unterstützung liefern. 
Es bietet aber auch einen systematischen Überblick über Lernberatungs-
konzepte in der Alph b · · b . . 

a et1s1erungsar e1t, insbesondere unter welcl1en As-
pekten diese sich dem Le "h .D. 

rnen na ern. ie Begründungsseite des Lernens 
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wird in diesen Beratungskonzepten bislang nur am Rande zum Beratungs
gegenstand. Wir werden deshalb hier auch einen rekonstruktiven Lern
beratungsansatz entwerfen, mit dem auf der Basis der hier vorzustellenden 
Lernbegründungstypen als heuristische Folie die Lernbegründungen von 
Kursteilnehmenden rekonstruiert werden können. 

Eine Auswahl von Interviewpassagen wird als Download im Internet 
zur Verfügung gestellt {www.die-bonn.de/weiterbildung/literaturrecherche/ 
details.aspx?id=10688), um den Leserinnen und Lesern über die theoreti
sche Reflexion hinaus die Möglichkeit zu bieten, die in diesem Buch ent
wickelte Typologie anhand von fünf konkreten Fällen analytisch und re
konstruktiv anzuwenden. 
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Joachim Ludwig 

2 Bildungstheoretische Zugänge zu Lernen 

und Lernberatung 

D. ··d · he Interaktion in Er\vachsenenbildungskursen ist eine zen-1e pa agog1sc . 

l D. · fü' r erfolgreiche Bildungs- und Lernprozesse. Trotzdem ist tra e 1mens1on 
diese Diinension im Vergleich zur didaktischen Planungsdin1ension in der 

erziehungs,vissenschafdichen und insbesondere in der erwachsenenpäda

gogischen Literatur relativ schvvach ausgeprägt. Die didaktische Literatur 
beschäftigt sich vor allem mit dem Planungsprozess und weniger mit Analy

sen und der Reflexion pädagogischer Interaktion in der Vermittlungspraxis 

des Kurses oder anderer didaktischer Situationen. Vergleichbares trifft für 
die empirische Forschung zu. Die Untersuchungen zum Lehr-/Lernhandeln 

als pädagogische Interaktion sind überschaubar, ob aus der Perspektive 

des Lehrhandelns, aus der Perspektive der Lernenden oder als Perspektive 

auf deren Interaktion (vgl. Lud\vig 2012c; Nolda 2010; Zeuner/Faulstich 

2009). Die bildungstheoretisch begründete empirische Untersuchung der 
pädagogischen Interaktion zvvischen l ernenden und lehrenden in der Ver

mittlungspraxis wäre zugleich eine wichtige Voraussetzung für deren Re
flexion und Weiterent\vicklung. 

Lernberatung stellt in diesem Kontext eine didaktische Interventions
forn1 der Vermittlungspraxis dar: Sie steht im Zentrum des pädagogischen 
Interaktionsprozesses, der nach pädagogischen Handlungsweisen wie In

formieren, Präsentieren, Systematisieren und Anleiten gegenüber einer 

Gruppe (oder auch einzelnen Lernenden) als Verstehensaufga be des Leh

renden immer dann beginnt, \Venn Nachfragen einzelner Lernender entste
hen und individuelle Lernproblematiken ins Spiel kommen. Pädagogisches 
Handeln erhält in diesem Moment „Ernstcharakter" (Kraft 2011, S. 160), 
\veil die einzelnen Lerne d l . . . n en a s gesamte Person mit ihrer Lernhandlung, 
d.h. ihren Interessen ihrem w· ih K . . . . ' 1ssen, ren ogn1t1onen und Emotionen, 
Teil des Lehr-/Lernverh ··1t · d · 
s . .. . a, niss~s wer en. Lernberatung steht insofern be1-
pielha~ fur die lnteraktionsd1mension didaktischen Handelns. Sobald die 

Interaktion mit dem e· 1 L d . . . 
. . inze nen ernen en beginnt, stehen Lehrende 1n ei-

ner S1tuat1on die von ih y, h f 
' nen erste en ordert: Es gilt für sie zu verstehen, 

Lernen als soziales Handeln 

was in dieser interaktiven Situation mit der lernenden Person „der Fall ist" 
(Dewe 1996, S. 50). 

Nicht in jedem Fall handelt es sich um Lernhandlungen. Es gilt zu ver
stehen, ob und in welcher Weise Lerninteressen existieren und Lernhand
lungen stattfinden. Dies herauszuarbeiten, haben wir uns auch zum Ziel 
unserer Lernforschung gemacht. Eine solche Sichtweise ist vor dem Hin
tergrund des Mainstreams im psychologisch-pädagogischen Lerndiskurs 
nicht selbstverständlich. Lernen gilt aus Sicht vieler Lerntheorien als nicht 
direkt zugänglich. Die Situation stellt sich allerdings anders dar, wenn man 
Lernen als soziales Handeln versteht. Um dieses Lernverständnis näher zu 
explizieren und den im SYLBE-Projekt zugrunde gelegten theoretischen 
Zugang für die Lernforschung auszuweisen, wird im Folgenden Lernen als 
soziales Handeln dargestellt - so wie es im Projekt gefasst \vurde. Deswei
teren wird das Verständnis von Lernberatung expliziert, vor dessen Hinter
grund sowohl die Analyse der Lernberatungskonzepte (-7 Kap. 5) als auch 
die Entwicklung der rekonstruktiven Lernberatung (-7 Kap. 6) erfolgte. 

2.1 Lernen als soziales Handeln 

Wir knüpfen init unserer Untersuchung an einem in der Erziehungs\vissen
schaft und der Erwachsenenbildungswissenschaft verbreiteten Verständ
nis von Lernen als sozialem Handeln an.2 Dazu ist zunächst nochmals die 
Selbstverständlichkeit in Erinnerung zu rufen, dass Weiterbildungssitua
tionen oder Lehraktivitäten nicht mit Lernprozessen gleich zu setzen sind -
eine Einsicht, die bereits weit vor dem Neo-Konstruktivismus bestand, der 
die Differenz von Lehren und Lernen ebenfalls betont: „ Weiterbildungs
situationen sind nicht von vornherein Lernsituationen: sie sind es in der 
Zielvorstellung des Andragogen" (Mader 1975, S. 18). Lehrhandlungen 
und Lernhandlungen sind grundsätzlich zu unterscheidende Handlungen 
und gehorchen unterschiedlichen Logiken: einer Vermittlungslogik hier 
und einer Aneignungslogik dort. 

2 Weitere Obers1chrsdarsrellungen zu diesen1 Lcrnversrtindnis finden sich z. B. bei Baldauf
Bergmann (2009), S. 11 7ff. und Illeris (2010), S. 102ff. und S. 128ff. 
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d ß d L nen der ervvachsenen Teilnehrncr/innen un-Die Unterstellung, a as er . . . 

d L } ·· · k it gesteuert wird er\ve1st sich dabei als eine mittelbar von er e 1rtat1g e , .. 
.. dl ' 1 b ·llusionäre Selbstvereinfachung von Padagogen. Z\var verstan tc 1e, a er 1 . . 

· h · 1·t der Einsicht konfrontiert, daß die Teilnehmer/ V1eln1ehr se en \Vlf uns n 1 
· lf h · h d lernen \Vas gelehrt \Vurde, daß etwas gelernt \Vurde, innen v1e ac nie t as ' 

· 1 1 h de oder daß gelernt \vird \venn gar nicht gelehrt \Vird \Vas nie 1t ge e rt \Vur ' ' 
(Schäffrer 1994, S. 6 irn Anschluss an Loser/Terhart 1977, S. 30). 

Im folgenden \Verden zentrale Bestinunungen des hier zugrunde liegenden 

Verständnisses von1 Lernen als sozialem Handeln ausgeführt. Auf dieses 

Verständnis von Lernen \Vird zwar breit Bezug genommen, allerdings do

miniert im pädagogischen Diskurs nach wie vor ein Verständnis von Lernen 

als innerpsychischen1 Vorgang nach dem Informationsverarbeitungsmodell. 

Gegenüber diesem psychologischen Konzept wird Lernen hier als soziales 

Handeln verstanden, das sich als individuelle Seite des Bildungsprozesses 
verstehen lässt. 

2.1.1 Lernen als bildungstheoretische Kategorie 

Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ist das individuelle Lernhan
deln von Kursteilnehmenden, nicht das Lehrhandeln im Kurs. Pädagogi

sche Interaktion \vird also voin Standpunkt der lernenden aus untersucht. 

Individuelles Lernhandeln wird hier insofern als soziales Handeln verstan

den, als es im Kontext von Bildungsprozessen eine Subjekt-Welt-Relation 
beschreibt. Betrachtet man Lernen im Kontext bildungstheoretischer Re

flexionen, ist Lernen eine Bezugnahme der lernenden auf Welt - und nicht 

nur ein kognitiver Memorierungs- und Abrufprozess. Zu erinnern ist hier 

an Bollnows (1968) Arbeiten zum Erfahrungsbegriff, die auf die „Aneig
nu_ng der eigenen Erfahrung" (ebd., S. 248) zielen, oder Negts (1989) Ar-
beiten zum exemplarische L d. L . 

n ernen, ie ernen als Verbindungsprozess von 
besonderer individueller E f h d II . 

r a rung un a gemeiner Gattungserfahrung 
verstehen (vgl ebd s 283) N . h . . 

· ., · · egt sie t im Erkenntnisprozess soziologi-
scher Phantasie den Ide lty d L 
.k a pus es ernens, der vo1n Abstrakten (dem Par-

tt ularen des gelebten Allt ) K . 
· ags zum onkreten (dem in seiner Allgemeinheit 

verstandenen Besonde ) f . . 
ren au steigt. Hermeneutische Ansätze der „stellver

tretenden Deutung" (Schm't 1984) . 
• 

1 z in der Erwachsenenbildung gehen von 
einem "verstehenden Le " (Th 

rnen omssen 1993, S. 101) aus. Lernen wird 

Lernen als soziales Handeln 

hier als individueller Integrations- und Transformationsprozess neuer Be
deutungen und Erfahrungen in die bestehenden Erfahrungshorizonte der 
lernenden verstanden. Verstehendes Lernen beschreibt die individuelle 
Seite des Bildungsprozesses als Selbst- und Weltverständigung. Lernen ist 
die Einarbeitung neuer Erfahrungen in vorhandene Deutungsschemata. 

Die hier skizzierten Beispiele zeigen einerseits das enge Verhältnis 
zwischen Lernen als sozialem Handeln und dem damit verbundenen Bil
dungsprozess, andererseits zeigen sie auch, dass Lernen als soziales Han
deln unterschiedliche theoretische Konzeptualisierungen umfasst, die auf 
verschiedene Subjekt- und Gesellschaftsmodelle zurückgreifen. Je nach 
zugrunde liegendem Bildungsbegriff bzw. je nach zugrunde liegendem Sub
jekt- und Gesellschaftsverstandnis werden unterschiedliche Lernmodelle 
angeboten. Hervorzuheben bleibt aber, dass Lernen in diesem Verständnis 
untrennbar mit Bildung verbunden ist und auf Selbst- und Weltverstän
digung des l ernenden zielt. In diesem Verständnis verweisen Lernen und 

Bildung auf den gleichen Prozess, bezeichnen aber unterschiedliche Aspekte 
von Bildung: Der L ernbegriff verweist auf den Aspekt der Aneignung von 
Welt durch das Subjekt, seine Selbstkonstruktion im Lebenslauf in Ausein
andersetzung mit der Gesellschaft. Der Bildungsbegriff beschreibt (u.a.) 
die „Prinzipien der institutionellen Ordnung gesellschaftlicher Lehr- und 
Lernprozesse" (Tenorth 2006, S. 3). Lernen als soziales Handeln ist immer 
schon Teil der subjektiven Weltbezogenheit eines gesellschaftlichen Sub
jekts. 3 Für Tietgens (1988) wird Lernen zur Bildung, wenn Lernen die Aus
einandersetzung des Ichs mit der Umwelt umfasst (vgl. ebd., S.28). 

Der im SYLBE-Projekt zugrunde gelegte Lernbegriff schließt an ein 
Verständnis von Erwachsenenbildung als lebensweltbezogenem Erkennt
nisprozess an, wie es u.a. von Enno Schmitz (1984) expliziert wurde. Er
wachsenenbildung wird dort gefasst als ein Prozess der „deutenden Über
setzung zwischen den Bedeutungszusammenhängen der subjektiven und 

3 Lernen als soziales Handeln \vird ohne unmittelbaren Bezug auf den deurschen Bildungs
diskurs auch im internationalen Kontext reflekriert. Jean Lave und Etienne Wenger (ebd.) 
verstehen und untersuchen Lernen als soziale Praxis in gesellschafrlichen Prax.isgemein
schafcen (vgl. ebd., S. 35). „The social structure of this practice, 1ts po\ver relations, and 
irs conditions for legatimacy define possibilities for learning" (ebd., S. 98). Yrjö Engesrröm 
(1999) begreift Lernen aus einer ratigkeirsthcoretischen Perspektive heraus als ein kulturell 
und historisch vermitteltes Phänomen im gesellsc haftlichen Kontext. 
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. „ L nen und Lernberatung Bildungstheoret1sche Zugange zu er 

. . w· kl ' l k 't" (ebd S. 48 ). In diesem theoretischen Kontext der objektiven tr ic 1 et ., 
\vird Lernen mit Bezug auf Dewey als 

k · h T . nsformation von Erfahrung dargestellt. Lernen ist lebenspra nsc e ra 
.•. · L " Handlunosproblemen stattfindende Erfahren der Verhal-das 1n1 oscn von o 

derer. die mit dem Bestreben nach erfolgreichem Han-tenser\vartungen an ' 
dein übernommen und dadurch erkannt \Verden. Diese pragmatische Ver-

flechtung von Lernen und Handeln macht den pädagogischen Prozeß eher 

als einen Handlungsvorgang erschließbar denn als einen innerpsychischen 

Lernvorgang interessant (Schmitz 1989, S. 56). 

Der Sch\verpunkt dieser theoretischen Reflexionen aus den 1980er Jahren 

lag auf der Frage, \vas Erwachsenenbildung sei und welche professionellen 

pädagogischen Interventionen zur Unterstützung der Lern- und Bildungs

prozesse angemessen seien. Die Kategorie Lernen und ihre handlungstheo
retische Weiterent\vicklung lagen nicht im Fokus dieser Arbeiten. 

2.1.2 lernen als kontingentes Handeln 

Klaus Holzkamp hat 1987 und noch einmal 1993 die bei Schmitz (1984) 
bildungstheoretisch aufge\vorfene Frage nach einer handlungstheoreti

schen Lernkategorie aufgegriffen und Lernen als eine spezifische For1n so

zialen Handelns in gesellschaftlichen Verhältnissen weiter entfaltet. Auch 
Holzkamp bezieht sich u.a. auf den Symbolischen lnteraktionismus (vgl. 

1986, S. 393) und fasst gesellschaftliche Verhältnisse als „Bedeutungen, Be

deutungskonstellationen, Bedeutungsanordnungen ... als Inbegriff gesell
schaftl ich produzierter, verallgemeinerter Handlungsmöglichkeiten (und 

-beschränkungen)" (Holzkamp 1995, S. 838). Individuen begründen ihr 

Alltagshandeln „im Medium von Bedeutungsstrukturen und deren Reprä
senran: in Denk- und Sprachformen" (Holzkamp 1983, S. 348). 

Mit dem Hin\veis auf gesellschaftlich produzierte Bedeutungen wird 
deren Rahmung du h ··k · h 

rc o onom1sc e, technische kulturelle und soziale 
Strukturen im Produkt' d R . ' 

Ions- un eprodukt1onszusammenhang betont. In 
der Gesellschaft entstehe · h. · h 

n in untersc iedltchen sozialen Kontexten auc 
unterschiedliche Bedeut .. . . . 
d . ungsraume. So hat die Schriftsprache in versch1e-
enen sozialen Milieus u t h. dl" h 
„ . . n ersc ie tc e Bedeutung als Kulturgut, als Ver-

stand1gungsm1ttel usw. 

Lernen als soziales Handeln 

Holzk: mp ver~teht individuelles Handeln als über Bedeutungen gesell
schaftl1ch vermitteltes Handeln im Rahmen der individuellen Existenzsiche
rung (vgl. ebd., S. 237). Handeln ist insofern nicht durch gesellschaftliche 
Str~~tur~n bedingt, sondern in ihnen begründet. Je nach sozialer Lage und 
Pos1t1on ist auch der Zugang zu Bedeutungen für einzelne Menschen bzw. 
Menschengruppen möglich oder beschränkt. Wer aber keinen Zugang zu be
stimn1ten Bedeutungen hat, ist auch von entsprechenden Handlungsbegrün
dungen und damit von gesellschaftlichen Handlungsmöglichkeiten abge
schnitten, die sich auf jene Bedeutungen beziehen. Wer in dieser GeseJlschaft 
z.B. durch Arbeitslosigkeit und ein problematisches soziales Umfeld an den 
gesellschaftlichen Rand gedrängt wird, hat es ungleich schwerer, sich den 
gesellschaftlichen Möglichkeitsraum an Bedeutungen zu erschließen. Dies 
haben funktionale Analphabeten regelmäßig in besonderer Weise erfahren. 

Gesellschaftliche Bedeutungen werden in unterschiedlichen Wissens
formen (z.B. als Alltagswissen, Berufswissen, Wissenschaftswissen) reprä
sentiert, die in verschiedenen Kontexten und für verschiedene Menschen 
unterschiedliche Bedeutung besitzen. Es gibt also nicht die Schriftsprache. 
Es gibt stets sozial kontextuierte Bedeutungen von und Umgangsweisen 
mit Schriftsprache (vgl. Ludwig 2012a, S. 153 ). Meine subjektiven Bedeu
tungen und Handlungsbegründungen sind in rneinen Lebensbedürfnissen 
und Lebensinteressen begründet, wie ich sie im Medium gesellschaftlicher 
Bedeutungsstrukturen realisieren möchte. Das Individuum ist gesellschaft
liches Subjekt, das „auch in seiner Subjektivität sich als Moment des ge
sellschaftlichen Produktions- und Reproduktionsprozesses selbst reprodu
ziert" (Holzkamp 1983, S. 347). Meine subjektive Möglichkeit steht also 
nicht im Gegensatz zu den historisch-konkreten allgemeinen Strukturen, 
sondern ist ein Teil davon und konstituiert sie mit. 

Bedeutungen benötigen Menschen, um sie als Handlungsprämissen 
und Handlungsbegründungen ihren Handlungsvollzügen zugrunde zu 
legen. Die Wahl der individuellen Handlungsprämissen und Handlungs
begründungen ist kontingent. 

De.r I-lolzkampsche Zugang grenzt sich „. ab von einem isolierenden Be
griff von „Subjekt", der U1n\.velt und Gesellschaft den Individuen als eine 
fremde Machr außerhalb ihrer Selbst gegenüberstellt. Danlit \Vird die Diffe-
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. M d II · er Sub1-ektorientierung" deutlich: Es geht nicht renz zu vielen o e en ein " . . 
S b. k " sondern die Individuen stehen immer schon in um ,,autonome u 1e te , . . . . 

ftl . 1 B ·· Dies unterscheidet einen reflektierten Begnff von gesellscha 1c len ezugen. . . .. 
·11 · ·· n freisch\vebenden Selbstbest1mmthe1ten oder oko-Subjckt" von 1 us1onare 

" · l · · h Jch-AGs" Gegen die \!ereinnahmung der „Subjekte" nomtsc l auttsttsc en „ · 
durch ihre scheinbare Freisetzung, gilt es, eine kritisch-empirische Perspek-
. f d. G n der Unverfügbarkeit und Eigensinnigkeit handelnder rive au 1e renze 

Personen zu be\vahren (Faulstich/Ludwig 2004, S. 17). 

Lernen ist eine reflektierte Form alltäglichen Handelns und insofern als 

Handlung prinzipiell begründet. Lernhandeln basiert also auf Lern

begründungen und Prämissen, die der lernende aus dem kontingen

ten Möglichkeitsraum gesellschaftlicher Bedeutungen auswählt. Der 

gesellschaftliche Möglichkeitsraum tritt dem Lernenden als etwas fremdes 
gegenüber: 

Die im Lernen stattfindende Fremderfahrung ist eine Übersetzung der jewei

ligen Bildungsinhalte, die Ausschnitte einer objektiven Wirklichkeit abbil

den, in die subjektive Wirklichkeit des l ernenden. Dessen Selbsterfahrung 

ist urngekehrt das Erkennen seiner subjektiven Wirklichkeit als etwas objek

tiv, das heißt durch die anderen Verstehbaren (Schmitz 1989, S. 49). 

Interessant wird dabei die Frage, welche Wirklichkeitsausschnitte bzw. Be

deutungen des zunächst fremden der Lernende für sich auswählt, welche 
unzugänglich bleiben und warum das so geschieht. 

Das lernende Subjekt gilt bei Holzkamp (1993) als „Intentionali
tätszentrum" (ebd., S. 21), das interessengeleitet seine Prämissen und 

L~rnbegründungen wählt. Potentielle Lerngegenstände stellen vor diesem 
Hintergrund gesellschaftliche Bedeutungsräume dar, innerhalb derer die 
Lernenden entsprechend ·h · l k . . . . 
. 1 ren sozia ontextu1erten, 1nd1v1duellen Inten-

tionen (Bedeutungs-)Asp kt h · c · 
e e erausgre1ren. Welche Aspekte eines potenti-

ellen Lerngegenstands e. L d . 
. . in ernen er zu seinem Lerngegenstand macht, ist 

vor diesem Hintergrund k . . 
ontingent und interessengeleitet. 

2.1.3 Lernen als reflexives Handeln 
Lernhandlungen beziehen si h . fl . . . . 
0 · All c in re ex1ver Weise auf schwierige Situat1-
nen im tagshandeln. Holzkamp (1993) bezeichnet diese Situationen 

Lernen als soziales Handeln 

als „Handlungsproblematiken" (ebd., S. 182), die durch eingeschränkte 
Handlungsfähigkeit charakterisiert sind. Schwierige Situationen als Aus
gangspunkt für Erkenntnisprozesse sind eine bildungstheoretisch bekannte 
Figur. Dewey charakterisiert diese schwierigen Situationen mit „Zweifel", 
Heydorn nennt sie „Krise" und Tietgens spricht von einer „Zielspannungs
lage" zwischen Können und Wollen. 

Handlungssituationen, die problematisch werden, äußern sich als indi
viduelle Handlungsproblematik mit eingeschränktem Bedeutungs-Begrün
dungszusammenhang. Eine Handlungsproblematik ist als eingeschränkte 
Situationsorientierung zu verstehen. Wer eine Handlungsproblematik be
sitzt, kann eine Situation, in der er handelt oder zukünftig handeln will, 
aufgrund des eingeschränkten Bedeutungszusammenhangs für sich nicht 
angemessen so interpretieren, dass er sich ausreichend handlungsfähig 
fühlt. Der Handelnde knüpft an seinen vorhandenen Erfahrungen und Be
deutungen an, ohne damit die Situation für sich so ausreichend erfassen zu 
können, dass er sich handlungsfähig fühlt. Solche Handlungsproblemati
ken können sich auf die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft 
beziehen. 

Oevermann (1996) thematisiert die Figur der Handlungsproblema
tik als Krisenkonstellation der Lebenspraxis mit einer aufgeschobenen 
Begründungsverpflichtung, die nachzureichen ist (vgl. ebd., S. 78). In ei
nem Lernprozess können solche nachzureichenden Begründungen ennvi
ckelt werden. Schmitz ( 1989) \-Veist auf die Erkenntnisförderlichkeit der 
Handlungsproblematik hin, die von dem mit der Problematik verbundenen 
Begründungszwang ausgeht: „Erkennen entwickelt sich in der Folge einer 
problematisch gewordenen Handlungssituation und eines dadurch provo
zierten Begründungszwanges, unter dem sich die Handlungssubjekte ihrer 
Deutungsschemata bewußt \Verden" (ebd., S. 56). Die Handlungsproble
matik öffnet sich so der Selbstreflexion. 

Das Bewussrwerden der eigenen Deutungsschemata und der sie rah
menden gesellschaftlichen Strukturen setzt Reflexion voraus. Dazu muss 
der Begründungszwang also in eine reflexive Schleife einmünden, die sich 
von der problematisch gewordenen Alltagshandlung distanziert und die 
dort wirksamen Handlungsgründe und Strukturen reflektiert. Holzkamp 
( 1993) nennt diese reflexive Schleife „Lernschleife". Gegenüber der All-
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dl · d' e Lernschleife distanziert, refl.exiv und aspektiert. Die tagshan ung ist tes . . 

h dl · hnet sich durch eine spezifische Lernhaltung aus, d.h. der Lern an ung ze1c 
Zielbezug der Alltagshandlung wird suspendiert. Dies bedeutet, dass Ler-

nen eine Unterbrechung des Alltagshandelns darsteIIt - also davon distan-

. · d si·ch reflexiv darauf bezieht. Diese Unterbrechungen können ziert ist - un 
kurz oder lang sein. Aspektiertheit ver\.veist darauf, dass bestim1nte Aspekte 

des potentiellen Lerngegenstands vo1n Lernenden in interessierter Weise he

rausgegriffen und zu1n individuellen Lerngegenstand ge1nacht werden. Das 

Lernhandeln ni1nmt in Forn1 einer Lernschleife i1n Alltagshandeln an einer 

Handlungsproblematik ihren Ausgangspunkt, distanziert sicl1 reflexiv von 

der Alltagshandlung als Selbst- und Weltverständigungsprozess des Lernen

den über die problematisch gewordene Situation und mündet im Erfolgsfall 

nach der Generierung neuer Begründungshorizonte (und der Generierung 

neuer Fragen) \vieder in die AIItagshandlung ein. Um die Charakteristik der 

Lernhandlung als reflexive, distanzierte und aspektierte zu wahren, sollte 

begrifflich scharf Z\vischen „arbeiten" und „lernen" unterschieden werden. 

Dies \väre eine Differenzierung, die insbesondere für die Untersuchung ar

beitsplatznahen Lernens und lebensweltorientierten Lernens relevant ist. 

Handlungsproblematiken können in einer doppelten Weise einge

schränkt sein: durch gesellschaftliche Strukturen, die den Zugang zu gesell

schaftlichen Bedeutungshorizonten (Wissen) beschränken und/oder durch 

individuelle (Nicht-)Verfügung über relevantes Wissen. Die Ha11dlungs

problematik schränkt nicht nur die individuelle Handlungsfähigkeit ein, 
sondern zugleich die gesellschaftliche Teilhabe des Handelnden. 

W: . d . 
ann wir eine Handlungsproblematik reflexiv bzw. wann wird aus 

einer Handlungsproblematik eine „Lernproblematik" (Holzkamp 1987, 
S.17;1993 S.183)'B ffunk · . 

' · ezogen au t1onale Analphabeten wäre die Frage 
zu formulieren· Wann \ve d d. II .. 1. · r en ie a tag ichen Handlungsproblematiken 
als Folge unzulängliche K · d . 

. r enntn1sse er Schriftsprache zu einer Lernpro-
blematik? Im Iangjähri „ b U 

g geu ten mgang funktionaler Analphabeten mit 
Handlungsproblematiken w· d d 1· l 

, h .. ir eut ic 1, dass Handlungsproblematiken 
nie btl Z\Va~gslaufig zu Lernproblematiken führen müssen Mit Handlungs-
pro emat1ken lässt sich nicht n l . . 
ken k" h ur ernend umgehen. HandlungsproblematI-onnen a uc verdrängt um . . 
we d U ' gangen, delegiert oder strategisch bearbeitet r en. nser Alltag weist eine M . 

enge Handlungsproblen1atiken auf, die 

Lernen als soziales Handeln 

wir nicht weiter hinterfragen, sondern mit verschiedenen Routinen meistern. 

Funktionale Analphabeten entwickeln z.B. sehr kreative Alltagsstrategien, 

um ihre Handlungsproblematik als weniger problematisch zu erfahren. Wir 

nehmen unseren Alltag im Rahmen einer „natürlichen Einstellung" (Schütz/ 

Luck1nann 1979, S. 38) und im Kontext sozialer Muster wahr, die uns über 
Routinen Verhaltenssicherheit vermitteln (vgl. Schmitz 1989, S. 54). 

Ob und inwieweit eine Handlungsproblematik zur Lernproblematik 
wird, hängt von der Diskrepanzerfahrung ab, die ein Mensch bezogen auf 

einen potentiellen Lerngegenstand vor dem Hintergrund seiner Biografie und 

den Rah1nungen der aktuellen Situation macht. Diese Erfahrung ist ein kom

plexes Phänomen und Resultat subjektiver Wirklichkeitsverarbeitung. Diese 

Erfahrung umfasst einerseits Gefühle wie Frustration, Ungenügen, Beunruhi

gung, andererseits aber auch Spannung und die Erwartung, eine Handlungs

problematik zu überwinden. Die Diskrepanzerfahrung besitzt eine „emotio
nal-motivationale Qualität" (Holzkamp 1993, S. 214). In Anlehnung an 

Ute Osterkamp verweist Holzkamp auf die erkenntnisleitende Funktion der 

Emotionalität (1983, S. 242ff. und S. 402f.; 1993, S. 214f.). Eine zentrale 

Bedeutung kommt der Biografie zu. Die spezifische problematische Situation 

wird vom Lernenden vor dem Hintergrund seiner Biografie sowohl als pro
blen1atisch als auch klärbar und überwindbar gehalten. Die Biografie wird 

hier bedeutsam, weil Menschen biografisch „Emotionsmuster" (Gieseke 

2007, S. 46) und einen „biografischen Lernhabitus" (Herzberg 2008, S. 55) 
entwickeln, vor deren Hintergrund die aktuelle Situation erfahren wird. 

Die Lernhandlung lässt sich damit als ein Dreieck (-7 Abb. 1) beschrei
ben: Die lernende Person wählt vor dem Hintergrund ihrer Biografie und 

ihrer aktuellen Lerninteressen bestimmte Aspekte eines sachlich-sozialen 
Lerngegenstands aus. Als sachlich-sozial wird der Gegenstand hier cha
rakterisiert, weil die sachliche Struktur aller potentiellen Lerngegenstände 

immer auch sozial konstituiert ist. Am Beispiel der Schriftsprache und ih
rer historischen Entwicklung \\1ird dies besonders deutlich. Neben diesem 
gegenständlichen Lernaspekt existiert der soziale Lernaspekt, der auf die 
Lehr-/Lernsituation und die Lebenswelt des lernenden fokussiert. Nicht 
jede Lehr-/Lernsituation oder Lebenssituation ermöglicht die emotional
n1otivationale Erfahrungsqualität, die für eine Lernschleife erforderlich 
wäre. Viele Lehr-/Lernsituationen umfassen fremde Interessen und Lernan-
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. L b _ und Lerninteressen zuwider laufen. d. den eigenen e ens 
forderungen, ie .. d kt eilen Lehr-/Lernsituation steht also 

h d Begrundung er a u 
Die Erfa rung un . fi d zur Wahrnehmung des Lerngegen-. · y, hältnis zur B1ogra e un . 
in einem er . .. d. E fah ng des Lerngegenstands und der eige-d A 1 gilt fur 1e r ru 
stan s. na oges . . 5. lt 

1
.eweils im Verhältnis zu den anderen b' . fi hen S1tuat1on. ie ste l 

nen iogra sc . k G . ht werden diese Erfahrungen in1 Medium beiden Ecken des Dre1ec s. emac .. . 
ll h ftrchen Bedeutungsraun1e und -hor1zonte. der individuellen und gese sc a 1 

lernende Person 
mit Biografie (a) 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

:<::' individueller # 
·;§:' Bedeutungsraum 
{:;-
~ 
~ 

()) 

sachlich-sozialer 
Lerngegenstand (b) 

gesellschahlicher 
Bedeutungsraum 

Lehr-/Lemverhältnis 
Lebenswelt (c) 

Abbildung 1: Lerndreieck 

Der wesentliche Ertrag der Holzkampschen Lerntheorie besteht weniger 
in dem eher verbreiteten Hin\veis auf den interaktiven Aspekt zwischen 
individueller Erfahrung bz\\'. individuellen Bedeutungsräumen einerseits 

und der Umwelt andererseits (vgl. Illeris 2010, S. 128) als vielmehr auf den 
\vidersprüchlichen Charakter dieser Erfahrung, der mit den individuellen 
Lebensinteressen eng verbunden ist. Dieser Aspekt macht die Holzkamp

sche Lerntheorie flir die empirische Lernforschung interessant, weil damit 
die gesellschaftlich-subjektiven Widersprüche in den Lernbegründungen 

empirisch rekonstruiert werden können (vgl. Ludwig 2000, s. ?Of.; 2001, 5
· 36f.) und Lernen nicht immer nur mit Blick auf Erfolg- oder Misserfolg 

untersucht werden muss. 

Lernen als sozrales Handeln 

Den iin AJltagshandeln gegebenen Handlungsproblematiken kann der 
Einzelne strategisch zu entkommen versuchen (z.B. durch funktionale 

Routinen), womit er aber in der Unmittelbarkeit der Situation verhaftet 
bliebe und sich der wirkenden Strukturen sowie der Bedeutungs-Begrün

dungszusammenhänge nicht bewusst würde. Alternativ kann er versuchen, 
die Widersprüchlichkeit und Problematik der Situation zu überwinden 

und die in seinem Interesse liegende Handlungsfähigkeit zu erweitern. 
Restriktive Handlungsfähigkeit ist die - aufgrund der Alternative „ verall
ge1neinerte Handlungsfähigkeit" - erfahrbare widersprüchliche Lebens
then1atik innerhalb je meines subjektiven Möglichkeitsraums im Medium 
von Handlungsbegründungen (vgl. Holzkamp 1990, S. 35). Bezogen auf 

Lernbegründungen unterscheidet Holzkamp „defensive" und „expansive" 
Lernbegründungen analog zur „restriktiven" und „ verallgemeinerten" 
Hand! ungsfähigkeit. 

Defensive Lernbegründungen zielen auf die Abwehr von drohenden 
Beeinträchtigungen und finden sich häufig beim Lernen unter Zwang und 
Sanktionsandrohung. Die lernende Person will hier vor allem der Situation 
entkommen. Das Lernen bricht ab sobald der Zwang nachlässt. 

Expansive Lernbegründungen (die sich nur indirekt über die Abwesen
heit defensiver Lernbegründungen erschließen lassen) zielen vor dem Hin

tergrund subjektiver Lerninteressen demgegenüber auf einen erweiterten 
Weltaufschluss, d.h. die Unverrnitteltheit und Unübersichtlichkeit der Situa
tion soll in Richtung gesellschaftlicher Ver1nitteltheit und Verfügung über 
die Lebensverhältnisse (vgl. Holzkamp 1993, S. 191) überwunden \Verden. 
Sie zielen auf die Anreicherung und Differenzierung der bestehenden indivi
duellen Bedeutungshorizonte, um die Selbst- und Weltverständigung in der 
fraglichen Situation zu enveitern. Der Mensch kann sie~ also selbst schaden 
und im Widerspruch zu seinen möglichen, verallgemeinerbaren Interessen 
stehen - nur bewusst kann er sich nicht selbst schaden. . 

Restriktive versus verallgemeinerte Handlungsfähigkeit bzw. defensive 

versus expansive Lernbegründung - das macht keine „ i~te~~ubjektive Typo
logie"' sondern eine „intrasubjektive Handlungsalternat1ve aus (.H~lzka~p 
1990, S. 37 und S. 44). Dies ist eine wichtige Klarstellung. Mit ihr. wird 

„ dl . 1 warum sich mit diesem lerntheoretischen Zugang nur u1tra-verstan 1c 1, , . 

subjektive Lernbegründungstypen rekonstruieren lassen und nicht intersub-
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D. L forschung zielt also auf die Rekonstruktion ·ektive Lernertypen. iese ern · . 
J .. d d ·cht auf typische Menschen. Vor diesem Hm-typischer Begrun ungen un °1 . . • 

· d z· J unserer Lernforschung formultert. Wir wollten tergrund haben \Vtr as ie . . . 
. l h b. k · Lernbegründungen Kursteilnehmende in Ausem-\V1ssen, vve c e su Je nven . . 

· ·1 Lern- und Lebenssituation entwickeln und welche andersetzung mit 11rer 
. l 'v''d .. he sich in den Begründungen finden lassen. typisc 1en ~v 1 erspruc . .. . 
Die Alternative restriktive versus verallge1ne1nerte Handlungsfahig-

k · b d f ·ve versus expansive Lernbegründung stellt sich jedem eit zvv. e ens1 · 

M 1 · mer \Vi.eder: nämlich dann, v.renn aufgrund einer aktuellen ensc 1en 11n ' 
Einschränkung (Handlungsproblen1atik als Bedrohung .. der Handlungs-
fähigkeit) die subjektive Handlungsnotwendigkeit zur Uberwindung der 

Bedrohung besteht (vgl. Holzkamp 1990, S. 38). Diese Figur einer Du

alität der subjektiven Handlungsmöglichkeiten im Rahmen der gesell

schaftl ichen Verhältnisse durchzieht die gesamte Holzkampsche Hand

lungstheorie (vgl. 1983, S. 353f.; 1993, S. 182ff.; 1995, S. 835). Sie bietet 

der en1pirischen Lernforschung damit eine Heuristik, die zu untersuchen 

erlaubt, in \Velcher Weise und in vvelchem Umfang sich Lernende auf ihre 

gesellschaftliche Lebenssituation reflexiv und expansiv beziehen. Die Lern

handlung trägt in diesem Fall den Selbst- und Weltverständigungsprozess, 

während defensive Lernbegründungen den Zwang oder die Risiken der 

Ergebnisoffenheit, die mit Lernen gegeben sind, abzuwenden versuchen. 

In der zur Lernproble1natik gehörenden Lernbegründung wird der Selbst

und Weltverständigungsprozess in seiner biografischen, gegenständlichen 
und situativen Seite verstehbar. 

2.1.4 Lernen als begründetes Handeln 

~ernen als soziales Handeln verweist darauf, dass sich Lernbegründungen 
tn Begriindungsdiskursen be\vegen und als solche prinzipiell hermeneutisch 
verstehbar sind Deshalb l" L f · · · F · iegt unserer ern orschung ein qualitatives or-
schungsdesign zugrunde f d G dl . . .. 

. 'au essen run age wir die Lernbegrundungen 
bz\v. Lern\v1derstände de K ·1 h . 

r urste1 ne menden rekonstruiert haben. Dieses 
Lernmodell unterscheid t · h · 

h . e sic von Lernmodellen im variablenpsychologi-
sc en Bed111gungsdiskurs. 

. '0/obm ~odell des Lernens als sozialen1 Handeln lässt sich das Modell 
soz1a edzngten Lernens ( 1 B d . 

vg · an ura 1997) unterscheiden. Es verweist 

Lernen als soziales Handeln 

darauf, dass Lernen in Situationen stattfindet und soziale Bedingungen in
dividuelles Lernen beeinflussen (vgl. z.B. den Begriff des „sozialen Lernens" 
bei Illeris 2010, S. 33ff. und 107). Obwohl sich diese beiden Vorstellungen 

vom Lernen auf den ersten Blick ähneln, gehören sie zu unterschiedlichen 
Forschungsprogrammen und besitzen differente Erkenntnisinteressen: Ler
nen als sozia les Handeln wird als Begri.indungszusammenhang verstanden 
und sinnrekonstruktiv untersucht. Soziales Lernen bzw. sozial bedingtes 
Lernen wird demgegeni.iber als Bedingungszusammenhang verstanden und 
i1n Bedingungsdiskurs beforscht. 

Lernforschungsprojekte im Bedingungsdiskurs untersuchen Lernen als 
bedingtes Verhalten. Vergleicht man die vorliegenden Forschungsergeb
nisse, wird deutlich, dass sie vor allem zwei bedingende Variablengruppen 
beschreiben (vgl. Ludv1ig 2012c). Dies ist erstens die Gruppe der individu
ellen Variablen und Z\Veitens die Gruppe der Kontextvariablen, wie sie über 
den sozialen Kontext definiert werden. 

Als wichtige individuelle Bedingungsvariablengelten: 
o die Lernstrategie, 

o die Erfolgsattribuierung, 
o die Motivation und 

o die Behaltensfähigkeit. 

Als Kontextvariablen, die in einem engen Zusammenhang mit Autonomie
erleben und Motivation stehen, gelten vor aJlem: 
o Arbeitsplatzbedingungen und 
o die Qualität der Arbeit. 

Für die Untersuchungen im Kontext des Bedingungsdiskurses lässt sich fest
halten, dass diese Forschungen ganz überwiegend im Feld der beruflichen 
Bildung stattfinden, was vermutlich mit der besonderen Relevanz des Lern
erfolgs in diesem Handlungsfeld zu tun hat. Lernforschung im Kontext des 
Bedingungsdiskurses ist vor alJem am Lernerfolg interessiert. Das Erkennt
nisinteresse zielt auf Steuerungswissen: Wie können Lernschwierigkeiten ver
n1ieden werden und welche Lernstile lassen sich identifizieren, auf die sich 
Lehre ausrichten kann (vgl. Schrader 1994; Straka 2001). Lernen wird als 

1 31 1 



1 32 1 
. L en und Lernberatung Bildungstheoret1sche Zugange zu ern 

Informationsverarbeitungsmodell Wltersucht, in desse~. Rahmen Informa-

d · h rt und abgerufen \.Verden n1ussen. Der Lernende tionen zugeor net, gespeic e . . 
. d · · chischen Ausstattung als bedingende Variable des selbst ,v1r mit seiner psy . 

h l d des Lernergebnisses untersucht. Im Mittelpunkt steht das Lernver a tens un . .. 
b · · h der Lernende Als bedingende Variable gerat der Lernende Lernerge nis, nie t · . 

.. b · ·fischen Dispositionen in den Untersuchungsfokus, nicht als u er seine spez1 
gesellschaftlich handelndes Subjekt mit Interessen ~nd ~estaltungs.- t1nd Teil
habeoptionen. Der soziale Kontext des Lernens \vird hJer als BedingUI1g für 

den Lernerfolg reflektiert und nicht als Konstituens des Lernhandelns. 

Lernen als soziales Handeln ist prinzipiell begründet. Das Adjektiv 

„prinzipiell" verweist darauf, dass die Begründung einer jeden Lernhand

lung nicht sofort auf der Hand liegt. Das Gegenteil ist der Fall. Wie bei 

allen Handlungen lassen sich ihre Begründungen in einer hermeneutischen 

Haltung nur sch\ver rekonstruieren. „Prinzipiell begründet" impliziert 

\veiterhin keine normative Implikation im Sinne einer besonders guten Be

gründetheit oder Rationalität. Die ,,prinzipielle Begründetheit" verweist 

lediglich darauf, dass Lernhandlungen nicht Ausdruck bedingten Verhal

tens sind und sie sich mit den zugrunde gelegten Begründungen in Begrün

dungsdiskursen be,vegen. Die Beantwortung der Forschungsfrage, auf wel

che gesellschaftl ichen Bedeutungshorizonte in den Lernbegründungen der 

Fallstudien Bezug genon1men \vird und auf welche nicht, führt zu einem 

tieferen Verständnis der Lernhandlungen bezüglich der (nicht-)intendierten 
Erweiterung gesellschaftlicher Teilhabe. 

Die biografieorientierte und die subjektwissenschaftl iche Lernfor
schung bev.regen sich im Begründungsmodell. Wir schließen mit unserem 

Lernforschungsprojekt an eigene Arbeiten im subjektwissenschaftlichen 

Zugang zum Lernen an. Untersucht wurden bislang die Lernbegründungen 
von Beschäftigten in betri'ebü h M d · · · l d · c en o ernisierungspro1ekten ( vg . Lu w1g 
2000) und von Wissenschaft! · · d. · 1· ·• · k 

.. ern in inter isz1p inaren lnterpretationswer -
statten (vgl. Ludwig (Hg.) 200S).4 

4 
Weitere subjeknvissenschaftlich Lc f 
(2003)· L e rn orschungsprojekte finden sich bei Grotlüschen , angemeycr (2005) F 1 · hJ 
fe ldr (20 11 ). ; au stic Grell (2005); Weis (2005); Bartei (2009) und Reh· 

Lernberatung als Rekonstruktion von Lernbegründungen 

2.2 Lernberatung als Rekonstruktion 
von Lernbegründungen 

So wie Lernbegründungen im Rahmen wissenschaftlicher Forschung rekon
struiert werden können, lassen sich Lernbegründungen in der Bildungspra

xis verstehen. Dies ist der Ansatzpunkt für das hier vorliegende Verständnis 
von Lernberatung. Insofern Lernen eine spezifische Form begründeten Han
delns ist, lässt es sich von anderen Lernenden und von Lehrenden in seiner 
Begründetheit verstehen. Die prinzipielle Begründetheit der Lernhandlung 
ist die Brl.1cke zwischen Lehrenden und Lernenden, auf der Lernberatung 

im Kontext pädagogischer Interaktion und als ein spezifisches didaktisches 
Format stattfinden kann. Es kann für den Beratungsprozess 

... nicht unterstellt werden, dass der Versuch der Annäherung von subjek

tiver Deutung und intersubjektive \Virkl ichkeit im Regelfall misslingt. Im 
Gegenteil kann davon ausgegangen werden, dass diese Annäherung regelmä

ßig so weit gluck t, dass akzeptable Deutungen der Wirklichkeit produziert 
werden (Dewe 1995, S. 153). 

Eingangs wurde Lernberatung bereits kurz skizziert als eine didaktische In
terventionsform der Ver1nittlungspraxis: Sie steht im Zentrum des pädago
gischen lnteraktionsprozesses, der nach pädagogischen Handlungsweisen 
wie Informieren, Präsentieren, Systematisieren und Anleiten gegenüber einer 
Gruppe (oder auch einzelnen Lernenden) immer dann beginnt, wenn Nach
fragen vonseiten der einzelnen Lernenden entstehen und individuelle Lern
problematiken ins Spiel kommen. Diese didaktische Figur der Lernproble
matik soll im Folgenden entlang des Lerndreiecks nochmals aufgegriffen und 
mit einem didaktischen Vermittlungsdreieck ergänzt werden (-7 Abb. 2). Der 
dadurch entstehende Raum zwischen Lernen und Vermittlungshandeln bietet 
Möglichkeiten, aber regelmäßig auch die Nonivendigkeit zur Lernberatung. 

Andreas Gruschka (2002) weist in seinen „Einsprüchen zum didak
tischen Betrieb" darauf hin, dass didaktisches Handeln seinen lernförder
lichen Beitrag auszuweisen hätte (ebd., S. 98). Didaktik ist nur dann als 
Drittes gegenüber der ursprünglichen Subjekt-Objekt-Erkenntnisbeziehung 
gerechtferdgt, wenn sie ihren förderlichen Beitrag zu dieser Erkenntnis
beziehung nachweisen kann. Sonst könnten die Lernenden auch darauf 
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. . h U terstiitzung nur stört oder als Zwang 
. h il die didakusc e n 'ff 1.. . h d. S b verz1c ten, \Ve . llten Lernbegr1 s asst sie te u -. M. 1 des hier vorgeste 

erfahren \Vtrd. itte ~ . als Lernhandlung genauer explizieren. 
jekt-Objekt-Erkenntn1sbez1ehung 

lernende Person 
mit Biografie (a) 

'i8" 
~ 
~ 
~ 
"' ~ individueller ~ 

~ Bedeutungsraum 
;Si 
~ 
~ .§ff 

sachlich-sozialer 
Lerngegenstand (b) 

gesellschaft~cher 

Bedeutungsraum 

Lehr·/Lemverhältnis 
Lebenswelt (c) 

Abbildung 2: Lerndreieck 

Mit dem Lerndreieck \vird deutlich, dass die einfache Subjekt-Objekt-Be

ziehung immer über eine soziale Lehr-/Lern- und Lebenssituatio11 vermittelt 

ist. Unabhängig davon, an welchen Orten Menschen lernen - im Kurs, am 

Arbeitsplatz, im Museum oder im Alltag -, ist die Erkenntnisbeziehung 
zu1n Lerngegenstand immer sozial kontextuiert und wird als solche vom 

lernenden \vahrgenommen. Wenn Menschen aus einer Handlungsproble

matik heraus eine Lernproblematik entwickeln, dann tun sie das im Kon

text ihrer individuellen Wahrnehmung der sozialen Situation - in unserem 

Fall des Alphabetisierungskurses und der jeweiligen Lebenssituation. In 
dieser Situation (c} und vor dem Hintergrund ihrer Biografie (a) gliedern 

sie ihren individuellen Lerngegenstand (b) aus. Lernende Kursteilnehmende 

{itn Unterschied zu den Teilnehmenden, die in der jeweiligen Situation 
keine Lernproblematik entwickeln konnten und jenen, die zum Kursbesuch 

gezwungen wurden und ggf. gar keine Handlungsproblematik besitzen) 
gliedern 111anchmal individuelle Lerngegenstände aus die sie mit dem di
daktischen Angebot der Kursleitenden in Passung bri~gen können. In die-

Lernberatung als Rekonstruktion von Lernbegründungen 

sem Fall ist das Lehrangebot hilfreich (das ist nicht die Regel). Ihr Vergleich 
ihres Lerngegenstands (b) mit dem Lehrgegenstand (b~) der Kursleitenden 
löst die Lernproblematik auf. Im Vergleichsprozess werden die vorhande
nen Bedeutungshorizonte des Lernenden mit dem wahrgenommenen Lehr
gegenstand erweitert oder differenziert, bestehendes Wissen wird durch 
neues Wissen transformiert.5 Der Lerngegenstand n1it seinen ursprünglich 
verschiedenen unklaren und offenen Stellen kann jetzt ausdifferenziert und 
in die individuellen Bedeutungshorizonte integriert werden. 

Das Lerndreieck lässt sich nun mit einem Vermittlungsdreieck 
(-7 Abb. 3) ergänzen, um die beiden differenten Perspektiven der Lehren
den und Lernenden im Lehr-/Lernverhältnis deutlich zu machen. 

lernende Person 
mit Biografie (a) 

individueller 
Bedeutungsraum 

gesellschaftlicher 
Bedeutungsraum 

organisationaler 
Bedeutungsraum 

sachlich-sozialer 
Lerngegenstand (b) 

Feld der ----- _______ _. 

Lehr·/Lemverhältnis 
Lebenswelt (c) 

Lernberatung sachlich-sozialer Lehr·/lemverhältnls 
Lebenswelt (c•) Lehrgegenstand (b*) 

.9~ 

individueller ~ 
%.: 
~. Bedeutungsraum 
~ 
'°k 
~ 

~~ 
~ 
'$ 

lehrende Person mit 
Biografie und didaktischer 

Theorie (d) 

Abbildung 3: Lern- und Vermittlungsdreieck 

5 f . " L • · ·1 • " ·ikkon1odnt1\1c111'' und ,. rrans orm:it1verr1 er-Zur D1ffcrcnz1crung von „;1ss1m1 ariven1 ' „. 
ncn vgl. llleris (20 10), S. 51 ff. 
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. . b" n Kursleitende regelinäßig einen Lehrgegenstand In der Kurss1ruauon iete . .. 
. 1 F 1 ·hres didaktischen Planungsprozesses ausgewahlt (bi:·) an, den sie a s o ge 1 :.;. . . 

II Dieser Lehroeoenstand (b · ) unterscheidet sich also haben und vorste en. o o 

1„ fi d n einzelnen Lerngegenständen (b) der Lernenden. Es Z\vangs au g von e .. . 
h. d d r Lehrende seine personliche Wahrnehmu11g der Lehr-/ kommt 1nzu, ass e . 

· · b 'tzt Im Eraebnis ist festzuhalten, dass das Verm1ttlungsdrei-Lerns1tuanon es1 . o . . 

eck das Lerndreieck prinzipiell nicht berührt. Es entstehen in der Vermittlung 

Differenzen zu den individuellen Lernhandlungen, welche die eigentliche di

daktische Herausforderung darstellen. Es ist nicht die Regel, dass Lernende 

allein in der Lage sind, durch Vergleichsprozesse zwischen (b) t1nd (b*) die 

Differenz so zu bearbeiten, dass ihre Handlungsfähigkeit (im Sinne von Be

gründungsfähigkeit) enveitert \Vird. Der didaktische Lehr-/Lern-Kurzschluss, 

bei dem pädagogisch Handelnde davon ausgehen, dass lehrende und ler

nende am gleichen Gegenstand arbeiten, ignoriert diese Differenz und weicht 
damit einer zentralen didaktischen Vermittlungsanstrengung aus. 

Didaktisches Handeln richtet sich in Form des Vermittlungsdreiecks 

in der Regel an die Kursgruppe, manchmal an einzelne l ernende. Die kon

krete didaktische Ausgestaltung ist abhängig von der Bildungsinstitution, 

dem didaktischen Setting und dem didaktischen Selbstverständnis der 

l ehrenden. Ein typisches Bild vo1n dementsprechenden Schulunterricht 
liefert eine Untersuchung zu Lehrern im Mathematikunterricht. Es wurde 

danach gefragt, in\vie\veit Lehrer im Mathematikunterricht Probleme 
oder Lernfortschritte einzelner Schüler wahrneh1nen. Untersucht wurden 

19 Lehrer iin unmittelbaren Änschluss an ihre Unterrichtsstunden. Acht 
der neunzehn Lehrer erinnerten sich an gar keinen namentlich benannten 
Schule ·t y, ·· d · bl · r mi erstan n1spro emen im eben abgelaufenen Unterricht. Bei 
d.en Lernfortschritten \Varen die Unterschiede zwischen den Lehrern ge

~m~e~, es \Vurden im Durchschnitt drei Schüler namentlich benannt. Vom 
1nd1v1duellen Verstehe d S fl · 

n es to res wurde also wenig wahrgenommen. Die 
befragten Lehrer habe d d' I 

n statt essen ie Klasse als Einheit beobachtet (vg · 
Bromme 1992 S 84) D' L I . 

' · · ie e 1rer gingen davon aus dass ihr Vermittlungs-
angebot selbstverst"' dl" h d. S ' 
1 an ic 1e chi.iler erreicht, weil die Schüler immer das 
ernen wollen und kön 

. h nen, was der Lehrer ihnen an bietet. Eine Differenz zw1sc en Lehren und L 
b . . ernen wurde hier nicht bedacht. Nun finden Alpha-
et1s1erungskurse erfreulich . . 

erweise unter anderen Umständen statt . 

Lernberatung als Rekonstruktion von Lernbegründungen 

In1 Alphabetisierungskurs lässt sich öfter der günstige Fall annehmen, 
dass der didaktisch reflektierende Kursleitende die Lernproblematiken der 
einzelnen l ernenden im kleinen und leichter überschaubaren Kurs wahr

nimmt. Dies setzt den günstigen Fall voraus, dass die Beziehungsebene im 
Kurs ausreichend vertrauensvoll ist, d.h. auftretende Lernproblematiken in 
Form von Nachfragen oder Problemhinweisen zur Sprache kommen kön
nen. Die Situationswahrnehmungen (c) und (c 1~) sind zwar nicht identisch 
(und können es nicht sein), sie können aber von einer Anerkennungs- und 
Vertrauensbeziehung getragen sein, die Hinweise und Äußerungen von Pro
blematiken als wenig riskant erscheinen lässt. Entstehen solche Hinweise 
und sind die I<ursleitenden sensibilisiert genug für die Lernproblematiken 
der Teilnehmenden bzw. das Fehlen von Lernproblematiken, dann kann die 
Differenz zwischen dem Lerngegenstand (b) und dem Lehrangebot (b*) als 
rekonstruktive Lernberatung bearbeitet werden. 

Lernberater können in einem rekonstruktiven Lernberatungspro
zess die individuelle Lernbegründung in ihrer problematisch ge\vordenen 
Struktur mit Blick auf den Lerngegenstand (b) und die Lernsituation (c) 
zu verstehen versuchen. Vergleicht man diesen Prozess mit didaktischen 
Handlungsformen wie Zeigen, Anleiten und Präsentieren wird deutlich, 
warum die Beratungssituation die „Ernstsituation" (Kraft 2011, S. 160) 

für den l ehrenden darstellt: Beim Zeigen und Präsentieren kann er nur 
annehmen, dass die Lernenden das Lehrangebot in ihre individuellen Be
deutungs-Begründungshorizonte transforn1ieren können. Die Angebots
situation basiert vor allem auf Annahmen. In der Beratungssituation ist 
sich der lehrende sicher, dass eine Differenz vom l ernenden nicht pro
duktiv bearbeitet und die Lernproblematik noch nicht aufgelöst werden 
konnte. Sein Vermittlungsangebot war also noch nicht hilfreich, und es 
gilt jetzt für ihn, eine relativ explizite Lernproblematik so weiter zu bear
beiten dass eine hilfreiche Differenz entwickelt wird, auf deren Grundlage 
der Le~nende seine Lernproblematik lösen kann. Im Lernberatungsprozess / 

kann diese hilfreiche Differenz entwickelt \;verden, indem in einem ersten ' 
Schritt die individuellen Lernbegründungen, welche die Lernproblematik 
tragen, vom Lernberater in einem verstehenden Zugang zur Sprache ge
bracht werden. In einen1 zweiten Schritt gilt es, die Weiterentwicklung der 
identifizierten Kernproblen1atiken oder Kernthemen mit neuen Wissens-
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·· dass eine hilfreiche Differenz für den Ler-an eboten so zu unterstutzen, . . 
g h d · d' Lernproblematik schließlich vom lernenden nenden entste t, am1t te „ 

.. d · Bedeutungs-Begründungszusa1nmenhange trans-aufgelost un in neue „ 

. d k Aus diesen Bedeutungszusamn1enhangen heraus formiert 'ver en ann. .. 
.. · 1 L nproblematiken ergeben. Verlauf und Begrundung konnen s1c 1 neue er 
· k kt' en Lernberatung v1erden im sechsten Kapitel dieses dieser re onstru 1v 

Bandes beschrieben. 
Der verstehende Zugang zu den Lerngründen setzt nicht zwingend die 

hier beschriebene Abfolge der pädagogischen Handlungsforrnen voraus: 

Zeigen, Präsentieren in einem ersten Schritt und Beraten in einem zweiten 

Schritt. So sind beispiels\.veise didaktische Settings rnöglich, die von vorn

herein die Handlungs- und Lernproblematiken der Teilnehmenden zum 

Ausgangspunkt des didaktischen Handelns machen. Im Rahmen einer be

ratungsorientierten \Veiterbildung \Verden die Handlungs- und Lernproble

matiken einzelner Teilnehmer zum Gegenstand kooperativer Lernprozesse 

gemacht. Die Handlungslogik der rekonstruktiven Lernberatung ist dort 

von vornherein in das didaktische Setting integriert (vgl. Ludwig 2002; 
2003; 2007; Lud\vig/Müller ?004; 11üller 2003; 2010). 

2.3 Kontexte rekonstruktiver Lernberatung 

Rekonstruktive Lernberatung \Vurde in diesem Kapitel in ihrer lerntheore
tischen und didaktischen Begründung vorgestellt. Abschließend sollen der 

lerntheoretische Kontext und der Kontext des didaktischen Lernberatungs
diskurses, in dem sie steht, aufgezeigt \Verden. 

Die rekonstruktive Lernberatung setzt bei den Lernberatenden ein 
Lernverständnis im Be -· d d' k · · l 

grun ungs 1s urs voraus wie es hier darge egt 
\vurde, damit Lernen als begründetes Handeln ~erstehbar wird. Lernen 
kann aber auch ganz d f · d 
_ an ers ge asst werden, was letztlich zu untersch1e -

liehen Konsequenzen fur Lernberatung führt: 
1. Wer als l ehrender da L d /. 

. s ernen er Kursteilnehrnenden als einen In,or-
1nat1011sverarbeitung 1 . 

-· s Jrozess versteht, der durch positive und negative 
Verstarkungen in Gan . d · h 

f g gesetzt un gesteuert werden kann wird nrc t 
au Beratung zurückgreif d ' 

en, son ern nach geeigneten Verstärkern su-

Kontexte rekonstruktiver Lernberatung 

chen. In diesem Reiz-Reaktions-Modell des Lernens gilt Lernen als 
nicht direkt zugänglich. Interventionen können deshalb nur in Form 
eines Reizes (Input) oder einer Reaktion (Output} erfolgen. 

2. Wird Lernen als Folge von Selbstwirksamkeitserwartungen bzw. Er

gebniserwartungen sowie als Persönlichkeitseigenschaft interpretiert, 
dann komn1t der Lernberatung schon mehr Bedeutung zu. Lernbera
tung bietet hier die Chance, die individuellen Ressourcen und damit die 
Selbstwirksa1nkeit der Lernenden zu stärken. 

3. Wird Lernen als kognitive Operation verstanden, deren Gelingen 
von verschiedenen Faktoren abhängig ist, insbesondere von den an
gewendeten Lernstrategien, aber auch von der sozialen Situation, in 
der gelernt wird, dann erscheint Lernberatung als Unterstützungs
maßnahme ebenfalls erfolgversprechend. Es lassen sich einerseits die 
den kognitiven Operationen zugrunde liegenden Lernstrategien durch 
Beratung verbessern. Andererseits kann auch die Lernsituation reflek
tiert werden, die als soziale Kontextvariable das Lernen fördert oder 
behindert. 

4. Lernen kann schließlich, so wie hier vorgestellt, als soziales Handeln 
n1odelliert werden, das zwei Seiten einer Medaille darstellt: eine gegen
standsbezogene Seite, auf der sich die Lernenden den Lerngegenstand 
erschließen, und eine Seite der sozialen Situiertheit, innerhalb der sich 
die Lernenden mit ihrer Lebens\velt austauschen, sich im Rahmen ih
rer Biografie selbst verorten und auf der sie ihrem Lernprozess und 
dem Lerngegenstand eine individuelle Bedeutung zumessen. Auf dieser 
sozialen Seite des Lernens entstehen im Austausch mit der umgeben
den sozialen Welt Interessen und Motive fur das Lernen oder gegen 
das Lernen. Keine Seite kommt in diesem Modell ohne die andere aus. 
Die Auseinandersetzung mit der Struktur des Lerngegenstands Schrift
sprache mit seinen phonetischen Differenzierungen und den orth~
grafischen Regeln setzt sowohl die Bedeutsamkeit dieser Kulturt~chn1k 
und das Lerninteresse an diesem Lernprojekt voraus als auch eine so
ziale Situation, die das Lernen möglich macht. Sozialität ist in diesem 
Modell nicht nur eine Kontextvariable für das Lernen, sondern cha
rakterisiert das Lernen in seinen1 Gegenstand, seiner Forn1 und seinem 

Verlauf. 
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- L rnen und Lernberatung Bildungstheoret1sche Zugange zu e 

b d. k s hat seit den 1990er Jahren unterschiedliche Der Lern eratungs is ur . . 
· d theoretische Begründungen erfahren. Dieser Diskurs Konzeptionen un . . 

· d · K · l 5 1 differenzierter dargestellt. Hier soll nun auf den di-\VIr im apite . . . . . 
d k · h K t t verwiesen werden in dem sich eine rekonstrukt1ve a ' tlSC en on ex ' . 

b b egt Lernberatung wird in der Er\vachsenenbildung häu-Lern era tung e\v · 
fig als didaktische Alternative zu Vermittlu.ngsprozessen gesehe.n. Mit ihr 

gehen Erwartungen auf neue subjektorientiert~ Lernkul~uren einher (vgl. 
Gieseke 2000, S. 14 ), vvie sie beispielsv1eise bei Horst S1ebert (2001) aus 

konstruktivistischer Perspektive ausformuliert \Verden. Auch Henning 

Pätzold {2004) unterscheidet in seinen Systematisierungen zur Lernbera

tung „Beratungshandeln" und „Lehre" (ebd., S. 122), zumindest sieht er 

durch Beratung die Rolle des Lehrenden hin zu einer „subsidiären Beglei

tung" (2010, S. 190) verlagert. Demgegenüber verstand sich einer der ers-
-;-~n Lernberatungsansätze aus den 1980er Jahren zur Erwachsenenalpha

betisierung von Elisabeth Fuchs-Br.üaffighgf.f (2000) als integraler Teil der -
Lehre (vgl. ebd„ S. 85). Lehrhandeln \Vurde durch Lernberatung als Bezie-
~ 

hungsarbeit auf individualpsychologischer Grundlage optimiert. Das Ziel 

der Lernberatung lag in der Reflexion unbewusster Handlungssteuerungen 
der Teilnehmenden, uin deren Selbst- und Fremdwahrnehmung zu erhöhen. 

Dieser Ansatz \var defizitorientiert insofern, als er die Teilnehmenden erst 
für die Verständigungs- und Kommunikationsgen1einschaft im Kurs hand

lungsfähig 1nachen wollte. Lernberatung verstand sich zwar als eine integ

rierte pädagogische Handlungsform, \Var aber insofern außergewöhnlich, 

als sie sich an Teilnehmende richtete, die für ihre Teilnahme am Kurs als 
Bildungsprozess erst vorbereitet werden mussten. 

Das_ Verständnis einer rekonstruktiven Lernberatung schließt an der 
Vorstellung an dass Le b · 

1 
-

' rn eratung integra er Bestandteil des Vermittlungs-
handelns ist. Die Aufgab d L b 

. en er ern eratung ,, \varen schon immer mehr oder \veru 1 · · 
ger exp iziter Bestandteil der alltäglichen Arbeit von Weiterbild-

nern, wenngleich in der R l h b il .. 
ege e er e aufig von den Dozierenden wahr-

genommen. Beraten stellt . f . . 
1 H d l inso ern eine integrale Funktion pädagogischen 

1 an e ns dar" (Schiersma 2000 S 
l \vird · 1 nn ' · 20). Rekonstruktive Lernberatung ' \Veniger a s Ausdruck e. 
• h 1 . iner neuen Lernkultur gesehen sondern viel-
' me r a s notwendiger Besta d ·1 d . ' . '" 
1 alle M . . n tei er Vermittlungsaufgabe. Dies gilt fur omente im Verm1ttlun 

gsprozess, an denen die lernenden die eröff-

Kontexte rekonstrukt1ver Lernberatung 

nete Differenz zwischen ihren eigenen Lerngegenständen und den Lehr
gegenständen des lehrenden als nicht hilfreich für die Überwindung ihrer 

Lernproblen1atik ansehen. Dies zeigt aber, dass es in diesen Fällen um die IJ 

Normalität von Lernprozessen geht und nicht um Defizite der lernenden. 
Es geht bei diesem Verständnis von Lernberatung nicht um die Herstellung ' 

von Kommunikationsfähigkeit oder Lernfähigkeit für selbstorganisiertes 
Lernen, sondern schlichtweg um die Unterstützung bei der Bearbeitung von 
Lernproblematiken. Wenn lehrende im Rahmen pädagogischer Interaktion 
als Lernberater agieren, dann nehmen sie die Handlungs- und Lernproble
matiken des Lernenden zum Ausgangspunkt ihres didaktischen Handelns 
- und nicht ihr geplantes Vermittlungsprogramm. Auch als Lernberater be
ziehen sie neues Wissen in die Interaktion mit ein, aber nur insofern, als 

es zur Überwindung der individuellen Lernproblematik hilfreich erscheint. 
So gesehen ist Lernberatung ein selbstverständlicher Teil und Kern-

• 
aufgabe professionellen pädagogischen Handelns. Schäffter (2000) be-
schreibt Beratung als „Basiskonzeption" für Lehr-/Lernarrangements und 
als „lernförderliche Einflußnahme" (ebd., S. 51f.) vor dem Hintergrund 
eines sozial kontextuierten Lernverständnisses. Die subjektwissenschafrJi
che Lerntheorie Klaus Holzkamps bietet mit ihrer Konzeption von Lernen 
als einem begründeten und damit prinzipiell verstehbaren Selbstverständi
gungsprozess eine lerntheoretische Fundierung für Beratung als Basiskon
zeption. 

Lernberatung erscheint nur dann als etwas Außergewöhnliches im Rah
men pädagogischen Handelns, wenn die Vermittlungsaufgabe vor allem in 
der inhaltlichen Planung gesehen wird, die Vermittlungspraxis im Kurs auf 
die anschauliche Darstellung des zu vermittelnden Wissens reduziert \vird 
oder nur reichhaltige Lehrmaterialien zum selbstorganisierten Lernen ange
boten werden. Viele Pädagogen „stellen sich nicht die Frage, was im Lehr-/ 
Lern-Geschehen passiert, damit eine derartige Wissensvermittlung auch 
in einen je individuellen Bildungsprozeß einmündet" (Thomss~n 1993, 
S. 105). Diese Frage aufzugreifen und ihr in einer beratenden Weise nach
zugehen, ist Ziel der Lernberatung. Pädagogische Interaktion im Format 
der Lernberatung soll hier nicht als Alternative zur Vermitdungsplan~g 
des lehrenden missverstanden werden. Auch die didaktische Planung ist 
für erfolgreiche Bildungsprozesse eine wichtige Voraussetzung. Oft er-
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. d'd kr · h Diskurs aber auf Planung in einer Weise fixien scheint der i a tisc e . . . . ' 
„ d PI gsn1odell 1nit der Kurspraxis 111 Eins gesetzt. Diesen als 'vurde as anun 

K hl ss" (Holzkamp 2004) hat Mader (1975) „strukturel-„Lehr-Lern- urzsc u . 
· · " (ebd S 75) genannt, um deutlich zu machen, dass die Ien Autontansmus ., · . . . 

didaktische Planung oftn1als mit einern Reahsierungsanspruch einhergeht, 

der autoritär wirkt. 
Lernberatung \Virkt unterstützend für Lernprozesse, wenn es ge-

lingt, die Handlungs- und Lernproblematiken in ihrer Begrü11detheit ein

schließlich ihrer Widersprüchlichkeit zu verstehen, sie zu rel<o11struieren 

und gemeinsa1n nlit dem Lernenden zu reflektieren. Lernberatung ist als 

Verstehensprozess, der sich auf Begründungen bezieht, vor allen1 eine 

hermeneutisch-rekonstruktive Herausforderung und ein kommunikativer 

Prozess. Lernberatung zielt auf die Reflexion der Lerninteressen im sozial 

kontextuierten Lehr-/Lernverhaltnis sovvie auf die Reflexion der Lernbe

gründungen und eingeschlagenen Lern\vege, damit die Lernenden neue 

Handlungsoptionen und Lern,vege für sich entwickeln können. Lernbera

tung ist pädagogische Beratung und keine Psychotherapie. Lernberatung 

rekonstruiert Handlungs- und Lernbegründungen der Lernenden in sozia

len Situationen einschließlich des Lehr-/Lernverhältnisses. Sie macht nicht 
tieferliegende Schichten der Persönlichkeit zu ihrem Gegenstand. Trotzdem 

sind i1n Einzelfall Beratungs- und Therapieprozesse schwer abzugrenzen. 

Unsere Lernforschung will einen Beitrag zur rekonstruktiven Lern
beratung leisten, indem sie typische Lernbegründungen rekonstruiert und 

der Lernberatungspraxis zur Verfügung stellt. Die rekonstruierten Lern

begr~ndungstypen sollen Kursleitende für die konkreten Lernbegründun
gen ihrer Teilnehmenden sensibilisieren und den Lehrenden dadurch den 
verstehenden Zugang z d L b .. 

. u en em egrundungen erleichtern. Im sechsten 
Kapitel \vird dargest !lt · · k t 

e ' \Vie eine re onstruktive Lernberatung verlau1en kann. 

Joachim Ludwig/Katja Müller 

3 Forschungsstand zu Alphabetisierung 
und Grundbildung 

Im Rahmen des Förderschwerpunkts „Forschung und Entwicklung zur 
Alphabetisierung und Grundbildung Erwachsener" (2007-2012) konnten 

über 100 Einzelprojekte durch das Bundesministerium für Bildung und For
schung (BMBF) gefördert werden. Entsprechend groß ist die Zahl der Ver
öffentlichungen, die zentrale Forschungsergebnisse dieser Projekte abbilden 

(vgl. Müller 2012). Die Alphabetisierungs- und Grundbildungsforschung 
existiert jedoch nicht erst seit Beginn des Förderschwerpunkts, vielmehr 
konnte eine Vielzahl der Projekte auf vorhandene Arbeiten aufbauen. In 
diesem Kapitel wird der vorliegende Forschungsstand systematisiert, ohne 
einen Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. Im Mittelpunkt steht die 
Frage, welche Forschungslinien in der Alphabetisierungsforschung bear
beitet werden, um den Forschungskontext des SYLBE-Projekts zu klären, 
welches einen Beitrag zur Lernforschung leistet. Von besonderem Interesse 
ist die Frage, wie sich der Stand der Lernforschung ün Feld der Alpbabeti
sierung darstellt. Allerdings lassen sich die verschiedenen Forschungslinien 
nicht eindeutig abgrenzen. Diese „Forschw1gslinien" (Ludwig 2012b) wie 
z.B. Teilnehn1endenforschung, Lehrforschung und Programmforschung kor
respondieren eng mit der Lernforschung. In Anlehnung an die erwachsenen
pädagogische Forschungslandschaft lässt sich die Alphabetisierungs- und 
Grundbildungsforschung in sechs Forschungslinien (-7 Abb. 4) unterteilen:6 

1. Adressaten- und Zielgruppenforschung 
2. Teilnehmendenforschung 
3. Lehr- und Interaktionsforschung 
4. Lernforschung 
5. Professionalisierungsforschung 
6. Institutionen- und Programmforschung 

6 Auf diese Kategorien \Vird auch im Forschungsn1e1norandu1n der ~nva~hscnenbild~g 
(Arnold u.a. 2000), in der Forschungslandkarte Erwachsenen- und Weiterbildung (Ludwig 

2012b) und in Zcuncr/Faulsttch (2009) zuriickgegnffen. 
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Forschungsstan zu 

Prof essionali· 
sierungs
forschung 

Teilnehmendenforschung 

Lehr· und lnteraktionsforschung 

Lernforschung 

Programm- und 
lnstitutionen

forschung 

Abbildung 4: Forschungslinien innerhalb der Alphabetisierungs- und Grundbildungsforschung 

3.1 Adressaten- und Zielgruppenforschung 

Im Unterschied zu Teilnehmenden sind Adressaten diejenigen, die noch 

kein Bildungsangebot wahrnehmen und angesprochen werden sollen. 

„Adressatenforschung ist ein Hilfsmittel bei der Gestaltung einer institu

tionellen Beziehung zum potentiellen Teilnehmer" (Mader 1991, S. 17). 
Adressatenforschung soll insbesondere die Programmplanung unterstützen 

~nd geht zusammen mit der Zielgruppenforschung von der bildungspoli
ti~chen Prämisse der Chancengleichheit aus (vgl. ebd., sowie Zeuner/Faul-
st1ch 2009 S 122) L · d · d d' . . . . ' · · eiten s1n 1e Fragen, wer die Adressaten sind und 
\V1e sie erreicht \Verden können. 

lvlenschen n1it Lese- und R l h 'b l .. . ec 1tsc rei sc 1wache wurden in der Vergan-
genheit als Adressaten f„ s ·td 
f h 

ur 1 ungsangebote kaum untersucht. Adressaten-
orsc ung hat durch d F·· d z h en or erschwerpunkt des BMBF einen deutlichen 
U\vac s erfahren Im Mit 1 k . 

h d · te pun t stand die kompetenzorientierte Unter-
suc ung er Adressaten zur B . 

. . . esnmmung der Größenordnung von Gruppen 
mit unterschiedlichen Lese- d S . „ . . 

Ieo L 
1 0 

un chreibschwachen. Zentral ist hierbei die 
,, · - eve - ne Studi " (G l" 
kerungsdi· . h e rot uschen/Riekn1ann 2011 b) die eine bevöl-

agnost1sc e Studi d ll .. ' 
e arste t, uber den Umfang des funktionalen 

Adressaten- und Zielgruppenforschung 

Analphabetismus informiert und verschiedene Kompete L J d fi · nz- eve s e n1ert 
a

0

nhand derer z~ischen. Anal~habetismus und funktionalen1 Analphabe~ 
t1sn1us unterschieden wird. Diese Studie identifiziert di·e z·el A 1 gruppe. us-
gehend vom „Projekt Jea. - Literalitätsentwicklung von Arbeitskräften" 
wurden in der „leo. - Level-One Studie" Alpha-Levels verwendet, die das 
unterste Kompetenzniveau des Lesens und Schreibens abbilden. Theore

tisch wurde Bezug genommen auf verschiedene Schriftsprachtheorien (Frith 
1985; Brügelmann 1989; Reuter-Liehr 2008} sowie auf vorliegende Kom
petenzral1n1en und -modelle (vgl. Grotlüschen/Riekmann 201 lb}. Mittels 
der Alpha-Levels 1 bis 6 kann nun sehr differenziert zwischen Analphabe
tis1nus und funktionalem Analphabetismus unterschieden werden. Zudem 
ist es erstmals möglich, die Größenordnung des funktionalen Analphabe

tismus in Deutschland im Rahmen des Adult Education Survey (standar
disierte Befragung mit persönlich-mündlichen Interviews) mittels eines zu
sätzlich eingesetzten Diagnostik-Instruments (Rätselheft) zu erheben (vgl. 
ebd. ). Analphabetismus betrifft mehr als vier Prozent der erwerbsfähigen 
Bevölkerung. Von Analphabetismus wird „bei Unterschreiten der Satze
bene gesprochen, d.h., wenn eine Person zwar einzelne Wörter lesend ver
stehen bzw. schreiben kann - nicht jedoch ganze Sätze" (Alpha-Level 1-2) 
(Grotlüschen/Riekmann 201 la, S. 2). Funktionaler Analphabetismus ist 
beim Unterschreiten der Textebene gegeben, „d.h„ dass eine Person zwar 
einzelne Sätze lesen oder schreiben kann, nicht jedoch zusammenhängende 
- auch kürzere - Texte" (Alpha Level 3); hiervon sind mehr als vierzehn 
Prozent der erwerbsfähigen Bevölkerung - also 7,5 Millionen Menschen -
betroffen (vgl. ebd., S. 2). Nicht nur die Schätzungen des Bundesverbands 
für Alphabetisierung und Grundbildung e.V. (ca. 4 Millionen) waren damit 
zu niedrig angesetzt. Ebenso erschreckend ist die Zahl derjenigen, die sehr 
fehlerhaft schreiben, aber nicht mehr als funktionale Analphabeten gelten. 
Hierzu können immerhin 25 Prozent, also über 13 Millionen Menschen 
gezählt werden (Alpha-Level 4) (vgl. ebd„ S. 2). Insgesamt schneiden Män
ner, ältere (50-64 Jahre} und (am Schulabschluss gemessen) bildungsferne 
Menschen schlechter ab bzw. sind auffällig stark von funktionalem Anal
phabetismus betroffen (vgl. ebd.). Mit diesen Angaben zur Größenordnung 
wird einerseits die bildungspolitische Brisanz der Thematik verschärft, an
dererseits sind hiern1it diagnostisch bedeutsame Befunde entstanden, die 
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. kl · l · t' e sprachsysten1atische Förderung funl<tionaler Analphae1ne e1nsc 1r1t 1g , 
beten unterstützen könnten. 

Eine Möglichkeit der gezielten Ansprache funktionale~. Ar1alphabeten 

untersuchte das A1bi-Projekt7 (vgl. Wagner/Sasse 2011 ). Uber Schlüssel

personen sollten potenzielle Kursteilnehmende akquiriert vverden. Ergeb

nis dieser 1narketingorientierten Studie: Schlüsselpersonen können nach 

einer Fortbildung funktionale Analphabeten zwar besser ansprechen, sie 

fühlen sich aber nur eingeschränkt beratungskompetent. Letztlich ist es re

lativ sch,ver, Schlüsselpersonen zu finden, die diese Gatekeeperfunktion der 

Integration funktionaler Analphabeten in Bildungskontexte übernehmen 

können oder "vollen. 

3.2 Teilnehmendenforschung 

Die Teilnehmendenforschung gehört \vie die Adressatenforschung ebenfalls 

zu den traditionsreichen Forschungslinien der Erwachsenenbildung (vgl. 

Born 1991, S. 55f.). Sie soll Aufschlüsse über die Teilnehn1endenstruktur 

so,vie die Bildungsinteressen, Motive und sozialen Hintergründe der Teil

nehmenden bringen, um die didaktische Kursplanung zu unterstützen (vgl. 
Zeuner/Faulstich 2009, S. 148). 

. Die Teilnehrnendenforschung im Bereich der Alphabetisierung lässt 
sich in Z\vei Teilbereiche gliedern: 

1. Untersuchungen zur Teilnehmendenstruktur und 
2· Unter~uchungen zu Motiven, Einstellungen und Praxen im Kontext 

von Biografie, Sozialisation und Lebenswelt. 

3.2.1 Untersuchungen zur Teilnehmendenstruktur 
Das Projekt Monitors untersuch d' B . . 
Grundb'ld k . te te eteihgung an Alphabetisierungs- und 

l ungs ursen SO\vie cha k . . l 
d k ra terist1sc 1e Merkn1ale der Teilnehrnen· 
enstru tur. lnteressant ist d b . d' G 

mehr Frauen l M·· a e1 ie eschlechterverteilung, denn es nehmen 
a s anner an Alph b · · 

:------ a et1s1erungs- und Grundbildungskursen 
7 

8 
... Alphaberisierung und Bildt •" 
~1 . mg . 

" <>n1tor Alphabctis1erung und Grund . " , 
sen: Grundlagen für Alph b . . bildung ' Te1lpro1ekt des Verbundes „Alpha Wis-

a etts1crung und Grundbildung". 

Teilnehmendenforschung 

teil (vgl. Viol 2010, S. 213 ), obwohl die „leo. - Level-One Studie" die Män
ner als stärker betroffene Gruppe identifiziert hat. Ebenso verhält es sich 

mit der Beteiligung älterer Menschen. Die Gruppe der über SO-Jährigen ist 
an1 stärksten von fun1<tionalem Analphabetismus betroffen (vgl. Grotlü
schen/Riekmann 201 la, S. 8), die größte Beteiligung an Kursen ist jedoch 
bei den 35- bis SO-Jährigen zu finden (vgl. Viol 2010, S. 214 ). Aus dieser 
Gegenüberstellung ergeben sich praktische Konsequenzen und Forschungs
aufgaben. Bildungspraktisch betrachtet, können die Differenzen zwischen 

Adressaten- und Teilnehn1eranalyse Anlass einer gezielten Ansprache der ge
ring beteiligten Gruppen sein, also der jüngeren wie auch älteren Menschen 
sowie der Männer. Zukünftige Forschungen müssten danach fragen, warum 
diese Adressaten nicht erreicht werden. Eine solche Fragestellung tangiert 
einerseits die Adressaten- und andererseits die Programmforschung. 

Sahrai u.a. (2011) untersuchten im Rahmen des Projekts HaBi19 un

gleichheitsgenerierende Dimensionen, auf deren Basis sie eine Typologie 
der Zielgruppe bilden. Bildungsbenachteiligung (bildungsferne Herkunfts
fan1ilie ) stellt eine zentrale Dimension neben genderspezifischen Effekten, 
kritischen Lebensereignissen und Migrationshintergründen dar (vgl. ebd., 
S. 40). Zwei von sieben Typen („LRS bei Bildungsnähe", „Highly skilled 
rnigrant") veranschaulichen als Kontrasttypen, dass funktionaler Analpha
betismus nicht zwangsläufig zu geringer gesellschaftlicher Teilhabe und 
geringem Wohlstand führen muss - sofern „ökonomische, soziale und kul
turelle Ressourcen" vorhanden sind (ebd., S. 39). Hier handelt es sich um 
fu nktionale Analphabeten, die durch entsprechende Förderung der Her
kunftsfan1ilie und/oder institutioneJler Bevorzugung über eine hohe Qua
lifikation verfügen und entsprechend gesellschaftlich anerkannt sind. Mit 
dieser Typologie wird verdeutlicht, dass Menschen mit geringen schrift
sprachlichen Kompetenzen nicht analoge Lebens\velten teilen und funktio
naler Analphabetismus nicht per se zu reduzierter gesellschaftlicher Teilhabe 
führt, sondern „mit bestimmten sozialen, politischen und insbesondere in
stitutionellen Bedingungen einhergeht" (ebd„ S. 53 ). Die Autoren unter
scheiden den Typus „Bildungsferne", den Typus „Gender Benachteiligte", 

9 „Handlungs- und Bildungskompetenzen von funktionalen Analphabeten"• Teilprojekt des 

Verbundes „Chancen erarbeiten". 
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Forschungsstan zu 

f k · ler Analphabet aufgrund kritischer Lebensereignisse" 
den Typus „ un nona . 

d d T nedizinische Anon1alie". Damit werden Merkmale zur un en ypus „1 
. A d'fc renzierung funktionaler Analphabeten aufgestellt, die die \ve1teren us i ie . . 

kulturelle Heterogenität innerhalb der Gruppe, unterschiedliche Lebens-

welten, Bildungsaspiranzen sowie Bedarfe und Bedürfnisse aufzeigen. 
In einer Untersuchung im Rahmen des Projekts AlphaPanel1° wur

den mittels quantitativer Methoden Dauer, Strukturen und Rahmenbe

dingungen der Kursteilnahme erfasst, um so die Teilnehmerstruktur zu 

erhellen und Indikatoren für eine regelmäßige Teilnahme zu finden (vgl. 

Maue/Fickler-Stang 201 lb). Im Rahmen dieses Längsschnittdesigns (drei 

Erhebungs\vellen im Kursverlauf eines Jahres) kann zwischen Dauerler

nern und Unter- bz\v. Abbrechern unterschieden vverden, wobei die Be

herrschung der deutschen Sprache eine dauerhafte Teilnah1ne signifikant 

beeinflusst (vgl. ebd., S. 90). Zude1n begünstigen gering eingeschätzte 

Lese- und Schreibfähigkeiten sowie das Erkennen von Lernfortschritten 

eine langere Kursteilnahme. 

3.2.2 Untersuchungen zu Motiven, Einstellungen und Praxen im Kontext 
von Biografie, Sozialisation und Lebenswelt 

Projekte in diesem Teilbereich der Teilnehmendenforschung untersuchen 

im Kontext von Biografie und Sozialisation erworbene Motive, Persön

lichkeitseigenschaften oder Beziehungen zur sozialen Umwelt. Die ersten 

Untersuchungen in den 1980er und 1990er Jahren waren eine Art Ur

sac~enforschung, in deren Kontext Bedingungen für funktionalen Analpha-
betismus untersucht \ d D' · ·· . . vur en. ie Jungeren Forschungen fokussieren statt 
eines emfachen Bedingu d ll . d . . . . ngsmo e s ein ynamisiertes Wechselverhältnis 
Z\v1schen Individuum u d · 1 U . . .. n soz1a er mv.relt in Form alltäglicher Literah-
tatspraxen oder gesellsch f r h 'r 'lh b . a t ic er ie1 a epraxen. Es liegen Ergebnisse zu 
den spezifischen biografi h E f h . 

. h . · sc en r a rungen funktionaler Analphabeten vor, 
zu t rer soz10-strukturellen E' b. d . 
p . All in in ung in soziale Milieus ihren literalen 
raxen un tag und über T d . ' 

d k . ypen er Kursteilnahme im Verhältnis zur Be-
eutsam eit des Kurses f'" d. II .. 1 · 

ur ie a tag 1che Lebenswelt. 

10 
Te'.lprojekc des Verbundes "Verbleibsstud' . . 
Teilnehmerinnen und 1i .1 h ie zur biographischen Entwicklung ehe1nahgcr 

et nc mer an Al 1 b .. p 1a etts1erungskursen" . 

Teilnehmendenforschung 

Als eine der ersten e1npirischen Untersuchungen im Sinne einer Ursachen

forschung kann die Arbeit von Oswald/Müller (1982) betrachtet werden. 
Hier wird eine „Intensivbefragung" funktionaler Analphabeten durchge

führt, inittels derer ,,Entstehungsbedingungen, die aktuelle Lebenssituation 
und das Lerninteresse der Analphabeten beleuchtet werden" (ebd„ S. 2). 
Anhand eines detailliert strukturierten Fragebogens erfassen Oswald und 
Müller uinfangreiche Sozialdaten, die berufliche Situation, den schulischen 

Werdegang, die außerschulische Situation in Kindheit und Jugend sowie 
die ak~uelle Lebenssituation funktionaler Analphabeten und werten diese 
auf der Basis von Thesen aus (z.B. „Nicht selten ist der Lebensweg von 
Analphabeten durch traumatische Erlebnisse in Kindheit und Jugend ge

kennzeichnet" ebd., S. 32). Als Ursache für funktionalen Analphabetismus 
gehen die Kumulation negativer soziodemografischer Faktoren (u.a. Ar
mut) und die darauf basierende Aufschichtung von Negativerfahrungen 
(u.a. in Schule und Beruf) hervor. Oswald und Müller stellen die zentrale 
These auf, dass sich die Lerninteressen funktionaler Analphabeten vorran
gig aus den „erlebten Ohnmachts- und Abhängigkeitsgefühlen gegenüber 
Behörden und Privatpersonen" (ebd„ S. 84} ableiten. Auffällig ist der Be

dingungsdiskurs, der in diesen älteren Studien häufig zu finden ist und der 
sich in der Aufstellung von Wenn-Dann-Beziehungen ausdrückt. Als Bedin
gung für funktionalen Analphabetismus wird beispielsweise die schwierige 
Biografie gesehen, als Bedingung für das Lernen werden Abhängigkeitsge

fühle identifiziert. 
Marion Döbert-Nauert (1985) knüpfte an diese Studie an und führte 

strukturierte Gespräche mit funktionalen Analphabeten. Auch hier werden 
die vielfältigen Negativerfahrungen in Elternhaus, Schule und anderen Be
reichen sowie deren kumulierte Aufschichtung als zentrale Ursachen fiir 

funktionalen Analphabetismus identifiziert. Vor diesem Hinrergru~d pl~
diert sie für eine stärkere Berücksichtigung des (negativen} Selbstbildes in 
der Erwachsenenalphabetisierung: „Solange das biographisch gewachsene 
Selbstbild - charakterisiert durch einen Mangel an Selbstwertgefühl und 

. . . F"'h' k · l nge dieses Selbstbild und damit Vertrauen in die eigenen a 1g eiten - so a 
·d · nicht stärkere Beachtung verbundene Angst und Verme1 ungsstrateg1en . 

h b · · fi den geht die in der Entwicklung von Konzepten zur Alp a et1s1erung n ' 

d R 1. ·· d B troffenen vorbei" (ebd., S. 116). Alphabetisierung an er ea itat er e 
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. · kl d'eser Untersuchung findet sich im biografisch be-
Eine \X!e1terennv1c ung l . . 

l k l , {vgl Döbert 2000) wieder, dessen theoretische 
dingten Ursac 1en omp ex . . 

.. · S lb · k mkeitstheor1e von Bandura { 1977) und das Kon-Bezuge die e snv1r sa 

l H.lfl , keit von Selign1ann (1979) darstelJen. zept der er ernten 1 osig . . . 

d S d. Li'sa Nan1galies (1990) wurde die Motivation für In er tu 1e von . 
die Wiederaufnahn1e des Lernprozesses anhand strukturierter Gespräche 

l II g·1ng es daru1n dass die Interviewten die „ Gelegenheit er-untersuc 1t. 1r ' 
halten sollten, aus ihrer Sicht zu schildern, \Vie es dazu kam, dass sie nur 

unzureichend lesen und schreiben gelernt haben" {ebd„ S. 16). Diesbezüg

lich stellte sie offene Fragen zur familiären und schulischen Situation sowie 

zum beruflichen Werdegang und den Motiven für das (Wieder-)Erlernen 

der Schriftsprache. Auch Namgalies bestätigt die vorangegangene Erkennt

nis, dass komplexe biografische Negativerfahrungen zu Analphabetismus 

und zu einem negativen Selbstbild führen (vgl. ebd., S. 128). Die Motiv

bündel für die Wiederaufnahme des Lernprozesses fasst sie unter den vier 

Gesichtspunkten „Erfahrungen mit der Erwerbstätigkeit, Erfahrungen mit 

der Arbeitslosigkeit, Wunsch nach Unabhängigkeit und Motivierung durch 

andere Personen" (ebd., S. 95f.) zusammen. Die Ursachenforschung mit 

der Identifizierung von Defiziten dorninierte in den 1980er und Anfang der 
1990er Jahre. 

Birte Egloff (1997) stellte sich in ihrer Untersuchung aus den 1990er 

Jahren erstmals die Frage, init welchen Fähigkeiten funktionale Analphabe

ten ohne ausreichende Schriftsprachkenntnisse im Leben zurechtkommen. 

Damit geraten stärker Bewältigungsstrategien, die als Experteneigenschaf

ten betrachtet \Verden können, in den Fokus der Teilnehmendenforschung. 

In1 Gegensatz zu den älteren Studien verzichtet Birte Egloff { 1997) auf 
strukturierte Gespräch d fü· h b' . . . e un rt auto iografisch-narrat1ve Interviews 
nach Fritz Schütze und a l · · · l · · · bd na ys1ert sie m1tte s kogn1t1ver Figuren (vgl. e ., 
S. lSff.). Ihre Fallanalysen orientieren sich an der Grounded Theory als 
Methodologie Ihre l F . 

. · zentra e ragestellung lautet: „ Welche Konstellan-
of'~edn im Leben von Menschen können Lese- und Schreibunkundigkeit 
or ern und welche B „l . 

. ewa tigungsstrategien entwickeln diese Menschen, 
um mit dem Lese- und S h . 'b bl " 
(ebd., S. 14) In . c rei_ pro em im Alltag zurechtzukommen? 
ko . E. 1~rem theoretischen Ablaufmodell (vgl. ebd. S. 113ff.) 

nstat1ert gloff Jene B d" f ' 
„ e ingungs aktoren", die auch in vorherigen Stu-

Te1lnehmendenf orschung 

dien eine Rolle spielen: So sieht sie ungünstige Sozialisationsbedingungen 
als eine wesentliche Ursache dafi.ir, dass der „Lese- und Schreiblernprozeß" 
nicht stattfindet {vgl. ebd., S. 129) und stattdessen Vermeidungsstrategien 
(u.a. Täuschen) als Form der Alltagsbewältigung von den funktionalen An

alphabeten genutzt werden. Besonders interessant ist in ihrer Untersuchung 
allerdings das „positive Selbstbild", das Ausdruck positiver Aspekte im Le
ben funktionaler Analphabeten ist und aufzeigt, dass nicht alle funktiona

len Analphabeten per se eu1 negatives Selbstbild haben und sich als hilflose 
Opfer sehen (vgl. ebd., S. 177). Hinsichtlich der Anlässe für den (Neu-) 

Beginn eines Lernprozesses stellt Egloff neben dem Wunsch nach Unabhän
gigkeit und beruflichen Anforderungen auch die „Einschnitte im Lebens
und Fan1ilienzyklus" (ebd., S. 167) heraus. 

In den jüngsten Projekten wird das Verhältnis der funktionalen Anal
phabeten zu ihrer Lebenswelt fokussiert. Im Rahmen des Projekts ,,Pass 
Alpha" untersuchten Schneider/Wagner (2008) das lebensweltliche Wis
sen funktionaler Analphabeten, um es für die soziaJintegrative Alphabe

tisierungsarbeit nutzen zu können (vgl. ebd., 2008, S. 62). Dabei führten 
sie biografisch-narrative Intervie\VS mit betroffenen Menschen durch und 
werteten diese mithilfe des Verfahrens der Grounded Theory aus. Als heu
ristische Interventionen bezogen sie das bindungstheoretische Konzept der 
„Adressabilität" (Schleiffer 2005) und die „ Theorie der Psychodynamik des 
Schreibens" (Löchel 2006) init ein. Ein zentrales Ergebnis ihrer Analysen 
gibt Aufschluss über die Entstehung des funktionalen Analphabetismus: „In 
unserer Forschung weisen alle Beispiele darauf hin, dass mit der Kategorie 
,Beziehung und Adresse' das zentrale Muster zur Entstehung des Funktio
nalen Analphabetismus gegeben ist" (Wagner/Schneider 2008, S. 53). Of
fenbar schlägt sich die Erfahrung, keine sichere und wichtige Adresse z~ 
sein, auf den Schriftspracherwerbsprozess nieder. Im dazugeh~rigen ~eJ
trag von Harald Wagner (2008) sind diese Forschungsergebnisse sozlal

strukturell eingebettet und in einem Erklärungsmodell zusamm~n~eführ.t. 
Dies bildet folgende Zusammenhänge ab: „Personen steigen mit ihren. Je 
unterschiedlichen individuellen Voraussetzungen in Bildungsprozesse ein. 
[„.] Die soziostrukturelle Einbindung in Milieus [„.] wirkt sich hi~ge~en 

, · · f ,ld L l s" (ebd. S. 28). Bis h1er-nachhalt1g dtfferenz1erend au B1 ungser10 ge au ' 
. . h h · 1· hk 't Jlerdings noch nicht fest-hin sei die Alphabet1s1erungswa rsc ein ic e1 a 
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. f 1 t mittels elen1entarer Bindungserfahrungen in der 
gelegt· Dies er o gt ers 

. .: " S . 1. · " (ebd. S. 28). Schulische Erfahrungen wirken dann 
prunaren oz1a isatton ' . . 
. . S · i· t"onsverlauf verstärkend oder korr1g1erend. So kann im 'veiteren ozia isa 1 . 

dl. h · Rei"he negativer Erfahrungen eher zu funkt1onale1n Analletzten ic eine 
phabetisn1us führen: 

\Ver also aus einem unteren Milieu stammt, 1nit \Venig Kapital ausgestattet 

ist, in seiner fan1ilie starke Ablehnungserfahrungen n1achen musste und nun 

in der Schule negativ als bildungsun\v1llig/bildungseingeschränkt etikettiert 

\vird, steht signifikant in der Gefahr, als funktionaler Analphabet die Schule 

zu verlassen (ebd., S. 28). 

Eine ethnografische Studie legen Zeuner/Pabst (2011 ) vor. Hier wurden 

literale Praxen anhand von lntervie\vs identifiziert. Im Projekt „Literali

tät als soziale Praxis"11 \vurden Menschen des Stadtteils Han1burg-Altona 

befragt, nicht die spezifische Gruppe der funktionalen Analphabeten wie 

iln Projekt „Beteiligungsförderung und Sozialraumorientierung in der 

Grundbildung" .12 

Pabst/Zeuner (2011) fragen nach der subjektiven Bedeutung von 

Schriftsprache im Alltag und rekonstruieren einen „Selbstzweck" (ebd., 

S. 112), der mittels der Schriftsprache erfüllt wird. Menschen entwickeln 

demnach „eigene literale Praktiken, die ihren lebensweltlichen, beruflichen 

und alltäglichen Ansprüchen genügen und aus denen sie Handlungen und 

Handlungsbegründungen ableiten" (ebd., S. 113). Über diese Praxen wird 

~nen Selbstreflexion, Selbsterkenntnis und Selbstbewusstsein möglich, also 
eine Auseinandersetzung mit sich selbst. 

Ebenso an Literalit .. t · · a spraxen interessiert untersuchten Meese/Schwarz 
(2010) in ihrer sozial · · ' . . raumor1ent1erten Analyse „ barrierebehaftete S1tua-
tbionen" ~~bd., S. 219), die funktionale Analphabeten sozialstrukturell 

enachteil1gen Im R h d" . 
b . h · a men ieses Pro1ekts konnten elf Lebens-/Teilhabe-

ere1c e unterschieden we d . d . , 
llt"' li h . r en, in enen spezifische literale Praxen i.S.v. 

a ag c en Anforderungen s · h b . 
alph b · . ic t ar wurden. Die Autoren verstehen An-

11 

12 

a ettsmus nicht als schriftbezogenes Level sondern unter Rückgriff 

Te1lpro1ekt des Verbundes Alph \vr 
Teil · k " a w 1ssen" 

pro1e t des Verbundes PAGES. • 

Te1lnehmendenforschung 

auf den Lebensweltansatz von Schütz/Luckmann (2003) als „Bezugsfeld 

zwischen den individuellen Fähigkeiten, der thematischen Ausrichtung aJs 

Teilhabebereich und den strukturellen Handlungsmöglichkeiten der Situa

tion" (Messe/Schwarz 2010, S. 220). So identifizierten sie Kompetenzen 

und Ressourcen zur Bewältigung der Teilhabebereiche „kulturelles Leben 

und Medien", „Freizeitaktivitäten", „Bildung und Wissensaneignung", 

„ Gesundheit", „ Ha ushaltsfiihrung", ,, private Beziehungen", „ familiä

res Leben", „Arbeitsleben", „ spirituelles und religiöses Leben", „soziales 

und staatsbürgerliches Leben", „Selbst- und Lebensorganisation" (ebd., 

S. 220). Im Rahmen der Teilhabebereiche wurden dann Gestaltungs-, Über

'vvindungs-, Ver1neidungs- und Abgrenzungsstrategien identifiziert, die den 

jeweiligen Umgang mit Schriftsprachanforderungen kennzeichnen und eine 

Typisierung ermöglichten (vgl. ebd., S. 223). Acht Typen von Teilnehmen

den wurden generiert, die sich durch spezifische Umgangsweisen in den 

verschiedenen Teilhabefeldern unterscheiden lassen. Die Autoren sind an 

der Bestimmung von Gruppenmerkmalen interessiert, um eine zielgruppen

spezifische Ansprache zu verbessern. Unterschieden werden beispielsweise 

die Gruppen „Etablierte im Erwerbsleben" und „Jobber" (ebd.}. 

Maue/Fickler-Stang (201 lb} stellten einen Zusammenhang fest zwi

schen einer kontinuierlichen Kursteilnahme und einer hohen Zufriedenheit 

mit dem Leben (vgl. ebd., S. 92). Dies könnte so interpretiert werden, dass 

sich mit zunehmender Schriftsprachkompetenz der LebensaJltag positiver 

gestaltet, beispielsweise durch die erlebte Unabhängigkeit. Andererseits 

führen bestimmte qualifikatorische Veränderungen eher zu einem Kursab

bruch. Sowohl die Änderung des Erwerbsstatus hin zur Beschäftigung als 
auch das Erreichen eines Schulabschlusses haben einen signifikant positi

ven Einfluss auf den Abbruch des Kurses (vgl. ebd., S. 91). Ab einem be

stin11nten Schreiblevel scheint der Kursbesuch weniger bedeutsam zu sein. 
Im Rahmen dieser Untersuchung wurden jedoch keine Kompetenzlevels 

gemessen, so dass keine differenzierte Aussage zu diesem „ Wendepunkt" 
gemacht werden kann. Die vorliegenden Ergebnisse könnten jedoch 

folgendermaßen interpretiert werden: Der Kursbesuch wird durch ~inen 
bestimmten Handlungsdruck relevant und nach Erreichen eines besttmm-

G " d f · K sabbrüche ten qualifikatorischen Ziels weniger bedeutsam. run e ur ur 
h·k/P" . k (2011) bei Nicht-Muttersprachlern untersuchten Jaksc t 1eniaze a · 
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. d K rses für die Teilnehn1enden untersuchte Egloff (201 t) 
Die Bedeutung es u . . . . 
. 1 d Qualitativen Biographie-Studie zur Lebenss1tuat1on ehe-im Ra unen er „ „ . . . 

maliger Teilnehnlender unter besondere~ Be~ucks1cht1gung der s~b1ektiven 

D " 13 In Anlehnung an Berufse1nmundungs- und Verble1bsstudien eutungen . . 
nimmt diese Untersuchung Ausv.rirkungen des Kursbesuchs auf die Lebens-

umstände der Teilnehn1enden und den weiteren biografischen Verlauf in den 

Blick (vgl. ebd., S. 175). Dabei sind nicht die Kurseffekte im evaluierenden 

Sinn Gegenstand der Forschung, sondern die subjektiven Selbsteinschät

zungen ftu1ktionaler Analphabeten, die qualitativ über offene, thematisch 

strukturierte Interviews rekonstruiert wurden. Aus einer biografietheoreti

schen Perspektive heraus wird danach gefragt, „ 0 b er sich auswirkt oder 

\velcher Aspekt des Kurses sich wie auswirkt" (ebd., S. 175). 

Es envies sich dabei als schwierig, ehemalige Teilnehiner ausfindig zu 

machen. Gemeint sind hiernut Menschen, die zu einem früheren Zeitpunkt 

einen Alphabetisierungskurs absolviert beziehungsweise abgeschlossen ha

ben und nicht mehr im Kurssysten1 verankert sind. Tatsäcl1lich verharren 

Teilnehmende jedoch sehr lange im Kurs oder kehren zumindest nach einer 

Kurspause wieder zurück zum Kurs, so dass die biografischen Interviews 

nicht mit ehemaligen Teilnehmenden geführt \vurden, sondern mit akn1ellen 

Kursteilnehmenden. Hierbei wurden die Phänomene der „dauerhaften Teil

nahme" (Egloff 2011, S. 176), des „Drop-Out", also des momentanen Ab

b_ruchs (ebd., S. 186) und die Rolle prominenter Teilnehmender, die in der 

Öffentlichkeit marketingstrategisch agieren (vgl. Jochin1 2011, S. 191), näher 

beleuchtet. Der Alphabetisierungskurs scheint als vielfältiger Möglichkeits

~aum. g~nutzt z~ werden. So können Egloff/Jochim/Schimpf (2009) Motive 
identifizieren die auf eine Abh·· . k . . d a1 ' neue angig eit hinweisen. Der Kurs wir s 
festes Moment im Allta l b l .. . . 
d 

g er e t, a s personhche Ressource und Bestätigung 
es Selbstbildes Die s· fi d . . 

k . .. · iogra en er Kurste1lnehmenden sind durch Abhäng1g-
d~iten gepr~gt und die Kursleitenden befördern in der Rolle der Beschützer, 

ie zum Te1l elterliche zu e fw . . gl 
ebd. s 19) Mi . ~ au eist, eine neue Abhängigkeitsfunktion (v · 

' · · t dieser biog fi · · „ n· t Vi h·· . ra eonenrierten Untersuchung wird das Nahe-
is anz- er altn1s zwischen K l . d 

urs e1ten en und Teilnehmenden aufgegriffen, 

13 Tc~lprojekt . des Verbundes "Verbleibss . . . . 
Teilnebmennnen und 1i ·i h tudie zur b1ograph1schen Ent\vicklung ehemaliger 

et ne mer an Al h b . . 
p a ct1s1erungskursen". 

Lehr- und lnteraktionsforschung 

das vor allem für den Bereich Professionalisierung/Professionalität relevant 
ist. Zudem wird die Frage aufgeworfen, welche Kursdauer angemessen ist. 

Vergleicht man die Ergebnisse von Egloff u.a. (2009) mit den Ergebnis
sen aus der Untersuchung von Maue/Fickler-Stang (201 lb), so ergibt sich 
ein problematisches Bild: einerseits begünstigt die längere Verweildauer 
die Erweiterung von Teilhabe, andererseits wird eine neue Abhängigkeit 
geschaffen. Dieses spezifische Nähe-Distanz-Verhältnis zwischen Kurs

leitenden und Teilnehmenden in Alphabetisierungskursen muss im Bereich 
der Professionalisierung stärker aufgegriffen werden. Egloff u.a. (2009) 
fordern hierbei ein Übergangsmanagement im Sinne einer „Ausgangsbera
tung" oder eines „Übergangscoachings" (ebd., S. 20). 

Forschungslogisch wäre hier zu fragen, wie sich das spezifische Ver
hältnis zwischen Kursleitenden und Teilnehmenden in der Vermittlungs
praxis gestaltet? Wie sehen die Interaktionen und Beziehungen im Rahmen 

eines Alphabetisierungskurses konkret aus? Egloffs Untersuchung reicht 
insofern in die Interaktionsforschung hinein und formuliert entsprechende 
Forschungsdesiderate. 

3.3 Lehr- und lnteraktionsforschung 

Unter Lehrforschung wird Forschung zu den didaktischen Theorien von 
Lehrenden, ihrer didaktischen Planung und der Vermittlungspraxis im 
Lehr-/Lernverhältnis verstanden. Vor der Hinwendung der Forschung zu 
den eigensinnigen Handlungen der Teilnehmenden und Lernenden im Kurs 
Mitte der 1980er Jahre wurde überwiegend in zusammenfassender Weise 

b' . h von Lehr-/Lernforschung gesprochen (vgl. Ludwig 2012c). Es ietet sic 
aber an, den Eigensinn der Lehrhandlungen und der Lernhandlungen auch 
in der Forschung zu unterscheiden, um die (nicht vorhandenen) Bez~ge 
zueinander besser untersuchen zu können. Die Forschung zur Interaktion 

· d b · · · t„ndigen Part ein. von Lehrenden und Lernenden nunmt a e1 einen eigens a · 
. · d 1 · engefasst weil uns keine Lehr- und Interaktionsforschung sin 11er zusamm ' ' 

. , l h b · · k sen bekannt ist. Dies dürfte lnteraktionsforschung in A p a etts1erungs ur . 
. , . d b d ''ertrauensverhältnis zw1-mit dem schwierigen Zugang zu em eson eren V' „ 

sehen den Kursteilnehmenden und den Kursleitenden zusammenhangen. 
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h f h finden sich zv~rei Zugänge im Feld der Alphabetisierung· Zur Le r orsc ung · 

1. zu Lernorten und k , 

Z
u didaktischen Konzepten und ihrer Wirksarn ert. 2. 

Betriebe als Lernorte (vgl. Alke 2011) zählen zur Lehrforschung, weil der 

Lernort Teil der didaktischen Planung ist und teilweise als virtueller Lehrer 

beschrieben \Vird. Der Lernort schafft Rahmenbedingungen für das Lehr-/ 

Lernverhältnis. Ergebnis des GIWA-Projekts14 ist, dass sich Betriebe als 

Lernort eignen. Es existiert jedoch ein hemmendes Spannungsverhältnis 

von Ökonomie und Pädagogik aufgrund unterschiedlicher Zeitordnungen. 

Der Betrieb mit seinem Entscheidungsz\vang und Produktionszwang hat 

eine andere Zeitordnung als der Bildungsprozess, der mehr Zeit braucht, 

Distanz und Reflexivität. Das Spannungsverhältnis von Ökonomie und 

Pädagogik äußert sich in der Unternehmenskultur. Sie ist abhängig von der 

Ausgestaltung einer Lernkultur, von der Anerkennung der Mitarbeiter und 
von der Unterstützung des Managements. 

Einen zweiten Fokus im Rahmen der Lehrforschung stellen Untersu

chungen zur Wirksamkeit didaktischer Konzepte und Handlungen dar. Das 

Autorenkollektiv van der Meer/Pannekamp u.a. (2011) untersuchte mittels 

psychometrischer Testverfahren die Effektivität und Wirksamkeit eines Blen

ded-learning-Ansatzes mit aufeinander aufbauenden Modulen. Getestet wur

den .drei Bereiche: erstens basale, kognitive Fähigkeiten der Teilnehmenden, 
zweitens sprachliche Kompetenzen und drittens mathematische Kompeten

zen. Die Autoren kommen zu dem Ergebnis dass durch die Kursteilnahme 
hl . ' 

sowo . eine Verbesserung der Lese- und Schreibfähigkeit festzustellen ist als 
auch eine Ver.besserung der basalen Kompetenzen (vgl. ebd., S. 102). 

Das Pro1ekt AlBi•s (P l /J h . 
1 • . ac mer o n, 2011) untersuchte die Verm1tt-
ungspraXIs tn lebens\velt . . 
L b 

1 
. . orientierten Kursen aus Sicht der Kursleitenden. 

e enswe tonent1erung ist . d Al h b . . 
T h h in er P a et1s1erungsarbeit breit vertreten. 

rotz o er Wertschätzung . t d. d'd . 
nenb.ld b. l rs ieses 1 akt1sche Prinzip in der Erwachse-

1 ung is ang kaum emp· . h 
diesen d'd k . h trisc untersucht. Pachner/John untersuchten 

l a t1sc en Ansatz in . . . 
einer methodisch interessanten Weise: Die 

14 

15 „Grun.dbi.ldung in Wirtschaft und Arbeit" 
„Qualtfiz1erung und Ang b . • 

e otsentw1cklung · d Al h . " m er P abettsierung und Grundbildung · 

lehr- und lnterakt1onsforschung 

Kursleitenden wurden gebeten, ein Lerntagebuch darüber zu führen, wie 
sie ihren Unterricht lebensweltbezogen planen, wie der Verlauf erfolgt und 

welche Beobachtungen sie bei den Teilnehmenden feststellen. Im Ergebnis 
wird der Bezug auf die Lebenswelt von Teilnehmenden durch die Kurs

leitenden über Fragen, Probleme und Interessen der Teilnehmenden bis hin 
zu Feste feiern realisiert und methodisch mittels der Projektmethode, dem 
Erzählen, der Bildung von Arbeitsgemeinschaften und Selbsttätigkeit um

gesetzt. Es werden die Stärken und Grenzen dieses Ansatzes untersucht. 
Nicht überraschend ist, dass das Konzept des Lebensweltbezugs aus Sicht 
der Kursleitenden lernförderlich ist (vgl. ebd., S. 241). Methodisch ist diese 

Untersuchung deshalb interessant, weil es relativ schwer ist, als Forscher
gruppe Einblick in die Vermittlungspraxis der Alphabetisierungs- und 
Grundbildungskurse zu bekommen. 

In der „Akzeptanzstudie im Hinblick auf eine erwachsenengerechte 
Diagnostik" (Grotlüschen 201 lb) wurde die Akzeptanz von Kursleitenden 
untersucht, diagnostische Verfahren im Zuge ihres didaktischen Handelns 

einzusetzen. Hier ging es also um die subjektiven didaktischen Theorien der 
Lehrenden. Es liegen differenzierte Ergebnisse im Spannungsfeld zwischen 
Skepsis und Akzeptanz sowie zwischen Bekanntheit und Einsatz diagnos
tischer Instrumente vor. Ein zentrales Ergebnis dieser Studie ist, dass ein 

erheblicher Anteil (43,1 %) der Lehrenden gar keine Diagnostik in den 
Alphabetisierungskursen einsetzt (vgl. Bonna/Nienke1nper 2011, S. 143). 

Diejenigen, die diagnostische Instrumente nutzen, greifen eher auf förder
diagnostische als auf selektive Instrumente zurück, was die größere Akzep
tanz solcher Instrumente verdeutlicht (vgl. ebd., S. 143). Einerseits kann 
der geringe Einsatz auf die geringe Bekanntheit diagnostischer Instrumente 
zurückgeführt werden. Andererseits stellen die Autoren die These auf, dass 

· · f d d. 'k" ·t formalen selektiven I<ursle1tende den Begr1f „Lernstan s 1agnost1 m1 ' 
Diagnostikinstrumenten in Verbindung bringen und daher Diagnostik zum 
Teil ablehnen (vgl. ebd., S. 144 ). Da es sich bei dieser Studie u~ eine q.~an-
. . h h d 1 k .. · d eh kei·ne sub1.ekt1ven Grunde t1tat1ve Untersuc ung an et, onnen Je o . 

H. ·· ·tere eher quah-für die Ablehnung rekonstruiert werden. 1er waren \Vet ' 
. .1d k · h betrachtet deuten die Er-tat1ve Forschungen erhellend. B1 ungspra tisc 

kenntnisse auf einen Professionalisierungs- und Weiterbildungsbedarf der 

Kursleitenden hin. 
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3.4 Lernforschung 

Die Forschungslinie „Lernforschung" 111üsste eigentlich ohne jede Erläute

rung auskon1rnen. Schließlich ist erfolgreiches Lernen in1 Bildungsprozess 

das Maß allen pädagogischen Handelns, und Forschung n1Üsste deshalb 

daran interessiert sein, diese Kernprozesse und Ergebnisse pädagogischen 

Handelns zu untersuchen. Trotzdem ist insbesondere die Linie „pädago

gische Lernforschung" erläuterungsbedürftig. Dies hat ganz unterschied

liche Gründe. Zu1n ersten doininiert innerhalb der Didaktik der Planungs

gedanke: Hinsichtlich der didaktischen Planung interessiert besonders, 

mit welchen Teilnehn1enden es die Kursleiter während der Vermittlungs

praxis zu tun bekon1men \.Verden und welche Wirkung besti111mte didak

tische Modelle besitzen. Deshalb liegen in der erziehungswissenschaft

lichen Forschung Sch\verpunkte bei der Teilnehmendenforschung und der 

Lehrforschung - diese Tradition reicht in die Alphabetisierungsforschung 

hinein. Zum Z\veiten gilt der Lernprozess aus verschiedenen theoretischen 

Perspektiven als nicht beobachtbar und nur über die Inputleistungen der 

Pädagogen und die Outpudeistungen der lernenden als beeinflussbar. Mit 

anderen Worten: Wer die Voraussetzungen und Bedingungen des Lernpro

zesses bzw. seine Ergebnisse untersucht - also Teilnehmendenforschung 

und Lehrforschung betreibt - forscht (indirekt) auch zum Lernen. Eine Les

art die nur stimmt, wenn man die Voraussetzung der Nichtzugänglichkeit 
des Lernens teilt Dritt h · h · . · ens at sie eine umfangreiche Lernforschung der 
pädagogischen Psycholog· bl ' D' . . . ie eta 1ert. ie Erziehungswissenschaft könnte 
sich also entlastet sehen d d . 

. 0 er an ers: muss steh verdrängt sehen. Viertens 
und damit zusammenhän d k h' . 
H d 

1 
• gen ommt inzu, dass sich gutes pädagogisches 

an e n nicht vom Lernen bl . l·· .. 
1 . a eiten asst. Padagogisches Handeln will ge-

sta ten und rucht empirisch b b h b . 
. eo ac t are Lernprozesse reproduzieren, die 
immer schon den gesellschaf 1 · h . . .. . 
Besch .. k t ic en Funkt1onahtaten, Widersprüchen und 

ran ungen unterliegen. 
Wenn trotz dieser Situation . . 

envachsenenpäd . h an einer eigenständigen Lernforschung als 
agog1sc e Forschu r · f · 

2012c 201 ?d) d ngs inie estgehalten wird (vgl. Ludwig 
. ' - ' ann hat das vor all . „ . b 

die Differenzieru . h em zwei Grunde. Zum einen erlau t 
ng zw1sc en Lernfo h 'f 

ferenzierte Untersuchun de . . . rsc ~ng und Lehrforschung eine d1 -
g r Jeweiligen Eigenlogiken des Lehrens und des 

Lernforschung 

Lernens. Beide Handlungsweisen sind zwar oft aufeinander bezogen, fol
gen aber immer ihrem Eigensinn. Lernende lernen nicht unabhängig von 
den Lehraktivitäten, aber dennoch eigensinnig. Diese Prozesse werden im 
Rahmen der Lernforschung untersucht. Zum anderen gilt es, gegenüber 

der psychologischen Lernforschung die besonderen Erkenntrusinteressen 
der pädagogischen Lernforschung deutlich zu machen. Diese Interessen 

liegen in der Untersuchung von Lernprozessen als Bildungsprozesse. An
ders als in der psychologischen Lernforschung, die an der Bestimmung 
von Faktoren für Lernerfolg interessiert ist und den Lernenden mit seinen 

Dispositionen zur Bedingung ftlr Lernerfolg macht, begreift die pädagogi
sche Lernforschung den Lernenden als Subjekt, das in einem Selbst- und 

Weltverständigungsprozess steht. In diesem Kontext interessieren die in
dividuellen und gesellschaftlichen Möglichkeiten und Begrenzungen für 

diese Selbst- und Weltverständigungsprozesse, die auf eine erweiterte ge
sellschaftl iche Teilhabe zielen. Die Differenz zwischen psychologischer und 

pädagogischer Forschung liegt so gesehen vor allem in unterschiedlichen 
Interessen und Fragestellungen im Kontext empirischer Forschung und 
nicht allein in der Differenz zwischen psychologisch-empirischer Forschung 

und pädagogisch-normativem Gestaltungsanspruch wie ihn Terhart (2009, 
S. 15 6) formuliert. Das Projekt SYLBE versteht sich als Teil der en1pirisch

pädagogischen Lernforschung. 
Die Lernforschung umfasst also, auch in der Alphabetisierungsfor-

schung, zwei unterschiedliche Richtungen: 
1. Eine Lernforschung im Bedingungsinodell, die in der pädagogischen 

Psychologie ihre Wurzeln hat. 
2. Eine Lernforschung im Begründungsmodell, die in der Sozialpsycholo

gie und den Sozialwissenschaften einschließlich der Erziehungswissen

schaft/Bildungswissenscl1aft ihre Wurzeln hat. 

Die beiden Richtungen unterscheiden sich forschungsstrategisch hinsic~t
lich der Erkenntnisinteressen sowie Fragestellungen und meistens auch hin-

sichtlich der methodologisch-methodischen Konzeptualisierung. . . 
. . d II f k · t mittels quant1tat1ver Lernforschung im Bedingungsmo e o uss1er 

F f 1 d ht in diesem Zusam-orschungsmethoden den Lerner o g un untersuc 
. · b1 B d' Lernstrategie und ihre n1enhang bestin1n1te Bed1ngungsvaria en, z. · ie 
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Forschungss an 

. k f den Lernerfolg. Weitere zentrale Variablen sind Ge-
Aus\v1r ungen au . 

h 
. l . die Motivation das Autonomieempfinden, Arbeits-däc tn1s e1stungen, ' . . 

l b d. n und die soziale Eingebundenheit als Auswirkung auf den p atz e 1ngunge 

Lernerfolg. 
Lernforschung im Begründungsmodell ver\vendet häufig qualitative 

Forschungsmethoden, \veil sie an der Rekonstruktion von Lernbegründun

gen interessiert ist und nicht an Bedingungszusammenhängen im Rahmen 

einer Wenn-Dann-Logik. Lernen wird hier als soziales Handeln verstanden 

und nicht als bedingte kognitive Operation. Wenn im Begründungsmodell 

geforscht \vird, dann sollen Begründungen für Lernen oder auch für Lern

\viderstände rekonstruiert \Verden entlang von Erzählungen der Lernenden. 

Mittels qualitativer Forschung im Begründungsmodell können Gründe 

für oder gegen Lernen SO\vie die damit verbundenen gesellschaftlichen Rah

menbedingungen, auf die sich lernende Subjekte beziehen, rekonstruiert 

\Verden. Es \Väre unzulässig, von subjektiven Gründen auf objektive Bedin

gungen zu schließen. Über Interviews kann rekonstruiert werden, in welcher 

\Veise das individuelle Handeln gesellschaftliche Möglichkeiten und Bedin

gungen \vahrnimmt und \vie es sich darauf bezieht. Diese Art und Weise 

lässt sich - \vie z.B. im SYLBE-Projekt - typisieren und verallgemeinern. 

3.4.1 Lernforschung im Bedingungsmodell 

Die ~tudie von Rüsseler/Gerth!Boltzmann (2011) überprüfte, inwiefern 

funktionale Analphabeten und Kinder mit einer Lese-Rechtschreibschwä

che (LRS) im Vergleich zu einer Kontrollgruppe schlechtere Wahrneh-
mungsfähigkeiten besitze E b · · d . n. rge n1s ist, ass Gruppen der funktionalen 
Analphabeten und Kind · LRS d . er mit urch\veg schlechter abschneiden als 
die Kontrollgruppe m't l" l . i ,,norma esenden Erwachsenen (vgl. ebd., S. 22). 
Die Autoren gehen davon d . . . 
f'h ' k . . aus, ass ein Tra1n1ng basaler Wahrnehmungs-
a ig eiten die Leseleistu b · f nk · 

k„ d . ng ei u t1onalen Analphabeten verbessern 
onnte, a diese Programm b . . . . 

L R h . e ereits positive Erfolge bei Kindern mit emer 
ese- ec tschre1bschwäche erzielten 

Eine Untersuchung zu L . . . 
(2011) A m esestrateg1ee1nsatz legte Michael Grosche 

vor. usgangspunkt d. 
mende ihre L h , . war ie Beobachtung, dass einige Kursteilneh-

esegesc w1nd1gkeit v l . 
nies approach . . er angsamten im Rahmen eines am pho-

or1ent1erten Unte · h f 
rric ts, also eines Lehrangebots, das au 

Lernforschung 

die alphabetischen Lesestrategien abzielte (vgl. ebd„ S. 32). Er untersuchte 

experitnentell, wie sich diese Beobachtung interpretieren lässt. Grosche 

kornmt zu dem Ergebnis, dass bei funktionalen Analphabeten orthografi
sche Lesestrategien gewohnter und automatisierter sind und dadurch eine 
Strategie-Interferenz zur alphabetischen Lesestrategie besteht, die zu einer 
Leseverlangsan1ung führt (vgl. ebd„ S. 35). . 

Wagner/Sasse (2011) untersuchten mittels einer Längsschnittunter-
suchung über ein Jahr den Lernfortschritt im Verlauf von Alphabetisie
rungskursen. Methodisch betrachtet sind Längsschnittuntersuchungen ein 

wichtiges Untersuchungsdesign im Rahmen der Lernforschung, weil sie in 
besonderer Weise geeignet sind, Veränderungen darzustellen. Die Autoren 

zeigen, dass ein niedriges Ausgangsniveau der Kursteilnehmenden im Ver
gleich zu einen1 guten Ausgangsniveau den Fortschritt im Verlauf des Kur

ses negativ beeinflusst. Wagner und Sasse empfehlen daher didaktisch eine 
innere Differenzierung des Unterrichts bzw. eine individuelle Förderung 
(vgl. ebd., S. 205). 

Während Wagner/Sasse den Zusammenhang zwischen Ausgangs
niveau und Lernfortschritt untersuchten, nahmen Papp/Sanders (2011) 

die Auswirkungen der Kurseinmündung auf die Lernhaltung in den Blick: 
„Bedingen die strukturellen Rahmenbedingungen Lernhaltungen?" (ebd., 

S. 60). Anhand der leitfadengestützten Interviews können drei Zugangs
szenarien identifiziert werden: Der Besuch des Kurses 1. aus Eigeninitiative 
beziehungsvveise intrinsischer Motivation, 2. aufgrund einer Beratung und 
3. aus Angst vor Sanktionen beziehungsweise aus extrinsischer Motivation 
(vgl. ebd., S. 53). Darüber hinaus kommen die Autoren zu dem Ergebnis, 

dass der erzwungene Kurszugang die Lernmotivation hemmt und sogar 
zum Lernwiderstand führen kann. Erklärt \Vird dieser Zusammenhang 

mit der e1notionalen Lage, die „so\:vohl die Lernmotivation als auch den 
individuellen Lernprozess beeinflusst" {ebd., S. 59). Papp/Sanders stellen 
eine Tendenz zu funktional ausgerichteten Ansätzen der Alphabetisierungs
arbeit fest seit der Einführung der Hartz IV-Gesetzgebungen. Mit diesen 

E b . . . f d · f db stimmte Kursteilnahme rge n1ssen verweisen sie darau , ass eine rem e 
negative Auswirkungen auf das Lernen hat (vgl. ebd„ S. 52). 

. . d L f'. rschung im Bedingungs-Zusarnmengefasst hegen 1m Kontext er ern o . . 
modell Ergebnisse zu Bedingungen des Lernerfolgs und der Lernmoovanon 

1 61 1 



1 62 1 
d Alphabetis1erung und Grundbildung 

Forschungsstan zu 

f 1 
• d · Beziehung gesetzt zu basalen Wahrnehn1ungsfähig-

vor. Lerner o g \Vif in . 
. L teaieinterferenzen und zum Kompetenzausgangsniveau. 

keiten zu ernstra o 
' . · ·rd zu den strukturellen Rahn1e11bedingungen in Be-Die Lernn1ouvanon \VI . 

. D. theoretischen Grundlagen der versch1ede11en Untersu-z1ehung gesetzt. 1e 

1 
· d d bei' genauso heterogen wie ihre Fragestellungen. Ein theo-c 1ungen s1n a . 

.. h E tr 1'st deshalb noch nicht erkennbar. Praktische Konsequenzen rensc er r ag 
lassen sich irn Einzelfall ziehen. 

3.4.2 Lernforschung im Begründungsmodell 
Einen edmografischen und biografieorientierten Zugang zum Lernen 

\vählte Andrea Linde (2008) in ihrer Studie über das Lesen- und Schreiben

lernen itn Erwachsenenalter. Mit ihren leitfadengestützten und erzähl

generierenden lntervie\vs versuchte sie, „dem lebenspraktischen Zusam

menhang des Lernhandelns nachzugehen, da die Vermutung plausibel 

erscheint, dass das Verständnis von Literalität und Lernen den Prozess des 

Lesen- und Schreibenlernens beeinflusst" (ebd., S. 109). Linde orientiert 

sich dabei an den Ne\v Literacy Studies in Lancester/England, die davon 

ausgehen, „dass das individuelle Verständnis von Literalität ein entschei

dender Aspekt des Lernens ist, man könnte sagen die handlungsleitende 

Theorie" (ebd., S. 97). Die Intervie\vaus\vertung mit Hilfe der Grounded 

Theory ergibt drei Kernkategorien: Habitus, Literalität und Lernen (vgl. 

ebd., S. 117). Habitus und Lernen stehen dabei vor allem unter lernbio

grafischer Perspektive in einen1 engen Verhältnis: Die von den Betroffenen 

biografisch erfahrenen Vernachlässigungen im Elternhaus setzen sich in der 

Schule fort und \Virken zusammen mit entstandenen Ängsten negativ auf 

d~s Lernen (vgl. ebd„ S. 176). Umso mehr schätzen Alphakursteilnehmende 
die Andersartigkeit de L · d · s ernens in er Erwachsenenbildung und fordern tm 
Kursverlauf mehr Selbstbestimmung ein (vgl. ebd., S. 177) . Hinsichtlich der 
Bedeutsa1nkeit von Sch · f h k . . 
G 

„ • ri tsprac e re onstru1erte Linde eine Bandbreite an 
runden, die von der E . . h „ . . . 

k 
. . . . xistenzsic erung uber die Erweiterung kommuni-

anver Partizipations „ r hk . . . 
1 

• mog •c eiten bis hin zu Möglichkeiten der Freize1t-
gesta tung reichen (vgl ebd S 172) 
k · · ., · · Besonders bedeutsam ist die Unter-
ategone „Rechtschreibun " ·1 . . 
H h ft" .. . g ' vvei mit deren Beherrschung eine gewisse 

" errsc a uber dre S h "f . . 
ausgeliefert f" l l ( c n t einhergeht und sich die Betroffenen weniger 

u 1 en vgl. ebd., S. 172). 

Lernforschung 

Die Studie „ Interdependenzen von Schriftsprachkompetenz und Aspekten 

der Lebensbewältigung" 16 (Deneke/Horch 2011; Reese 2011; Pape 2011) 

fragte im Rahmen eines triangulatorischen Forschungsdesigns nach den an

gewandten Schreibstrategien und Veränderungen der Alltagsbewältigung. 
Dabei wurden im Längsschnitt erstens mit der Hamburger Schreibprobe 

Lernstandsdiagnosen ern1ittelt und zweitens wurde auf leitfadengestützte In
terviews mit Kursteilnehmenden zurückgegriffen, die die subjektiv erlebten 

Veränderungen der Schriftsprachverwendung fokussieren. Bei der Gegen
iiberstellung der lnterviewdaten aus beiden Erhebungswellen wird deutlich, 

dass sich positive Veränderungen im Alltagsleben der Befragten zeigen (vgl. 

Pape 2011, S. 180). Ingeborg Reese (2011 ) rekonstruiert anhand der Inter
vievvs zwölf Teilhabebereiche, in denen sich der ·umgang mit Schriftsprache 

verändert hat (z.B. Familie, Freizeit/Reisen, Berufsleben, Kultur). Die Cross
kategorie „Selbständigkeit, Selbstbestimmung und Selbstbewusstsein" zieht 

sich dabei folgendermaßen durch alle Teilhabebereiche: Mit zunehmendem 
Kompetenzzuwachs wurden die Selbständigkeit, die Selbstbestimmung und 

das Selbstbewusstsein gesteigert (vgl. ebd., S. 167). Mittels der Lernstands
diagnose wurden zudem Strategieprofile erstellt, in denen die Häufigkeit der 

Verwendung einzelner Strategien (z.B. alphabetische, orthografische, mor
phematische, wortübergreifende) aufgezeigt wird. 17 Mit diesen Strategiepro
filen wurden die Kursteilnehmenden im Rahmen einer individuellen Rück

meldung konfrontiert. Hierbei konnten individuelle Schwierigkeiten und die 
eigene Entwicklung zur Sprache gebracht \Verden. Deneke/Horch (2011) 
kommen zu dem Ergebnis: „Für den Lernprozess ist es wesentlich, dass nicht 
die Quantität der Fehler im Schreibprozess ausschlaggebend ist, sondern eher 
die sich im Laufe der Zeit verändernde Art der Fehler" (ebd., S. 158). Darü

ber hinaus sei die kontinuierliche Auseinandersetzung mit Schriftsprache in 
verschiedenen Lebensbereichen nötig, um die Strategien zu n1odifizieren (vgl. 

ebd., S. 158). H ier zeigte sich im Rahmen eines Fallbeispiels, das~ di~. Wert-

l „ . d' A · d tzung mit Schrift forderte sc 1atzung geschriebener Texte 1e useman erse . . 
und in1 Verlauf Lernfortschritte sichtbar wurden. Diese Studie zeichnet sich 

16 . b. h · hen Ennvicklung ehemaliger 
Teilproi· ekt des Verbundes Vcrbleibsstud1e zur 1ograp isc 

tt u 

Teilnehn1crinnen und Tcilnehn1er an Alphabetisierungskurscn · d II d R htschreibens 
. • f 1 A 1 h . ng an das lvlo e es ec Die Erfassung der Strategien er o gce tn n c nu 17 

nach May (2002) . 
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. M h d tri·angulation aus da sich einerseits durch fokussierte 
durch die et o en ' . 

. d' b' kti'v erlebten Veränderungen 1m Lebensalltag rekonstru-Intervte\VS ie su 1e . 
. 1 A d erseits \vird durch die Lernstandsd1agnose eine direkte 1eren assen. n er 

nf · ·t dem Lerngegenstand möglich. Deneke/Horch en1pfehlen Ko rontation mt 
dialogisch eingesetzte Lernstandsdiagnosen auch als Reflexionsinstrument 

im Alphabetisierungskurs, un1 eine individuelle und gegenstandsnahe Förde-

rung zu ermöglichen (vgl. ebd„ S. 159). 
Die in diesem Band dargestellte Lernforschung irn Ral1n1en des SYLBE-

Projekts ist ebenfalls der Lernforschung im Begründungsdiskurs zuzurech

nen. Im SYLBE-Projekt \Vurde ein subjektvvissenschaftlicher Zugang im 

Anschluss an Holzkan1p (1995) ge\vählt, um die Lernbegründungen und 

die Lern\viderstände der Teilnehmenden zu Beginn und während des Kur

ses besser verstehen zu können. 
Für die Lernforschung im Begründungsmodell stehen die Bedeutsam

keit und die Begründungen für den Schriftspracherwerb im Vordergrund. 

Es liegen Ergebnisse darüber vor, in \velcher Weise die Lebensgestaltung der 

Teilnehmenden bedeutsam wird als Voraussetzung für den Schriftspracher

\Verb und für den Lernprozess selbst. Es wurde auch wngekehrt untersucht, 

in \velcher Weise die neu er\.vorbenen Kompetenzen die Lebensgestaltung 

und Teilhabe verändern. Auch die Forschungen im Kontext dieses Lernfor

schungsmodells \veisen noch keine theoretische Kohärenz auf. Praktische 

Konsequenzen \Verden in vielfältiger Hinsicht formuliert. 

3.5 Professionalisierungsforschung 

Die P of · r · r esstona tsterungsforschung untersucht das professionelle Handeln 
der Kursleitenden Im F k h .. · o us ste en trad1t1onell Fragen nach der Kom-
petenz der Kursleitende h d 

h
.. . . n, nac ein Umgang mit typischen Spannungs-

ver altrussen Lm professi ll H 
F b.ld one en andeln und Fragen nach der Aus- bzw. 
ort 1 ung. Im Feld der Al h b .. 
· U P a etis1erungsforschung finden sicl1 dazu we-

nige ntersuchungen. 

Im Verbund ,,Pro Grundb'ld " d' 
Erwartungen d d' . 1 ung wurden die Teilnehmerstruktur, ie 

un ie Wirkung „ d · h p·· 
die Kursleite d . d pa agogisc er Fortbildung untersucht. ur 

n en s1n es vor 11 . . h 
a em soziale sowie methodisch-didakt1sc e 

Institutionen- und Programmforschung 

Kompetenzen, die sie im Rahn1en einer Fortbildung erwerben möchten 
(vgl. Jütten/Mania 2011, S. 277). Die Wirkung der Fortbildung steht in 

einen1 engen Zusan1menhang mit den Eingangsvoraussetzungen (Qualifi
kationen, Tätigkeitsun1fa11g) der Kursleitenden: So fühlen sich erfahrene 

Kursleitende eher bestärkt durch die Fortbildungen, unerfahrene nach wie 
vor unsicher (vgl. ebd., S. 279). 

3.6 Institutionen- und Programmforschung 

Hierzu zählen Untersuchungen zu den institutionellen Strukturen 

einschließlich der Programmangebote. Rainer Brödel und Jörg Siefker 

(2011 ) verweisen in ihrer Untersuchung auf zwei zentrale Fördersysteme 
für die Alphabetisierungsarbeit: einerseits die freie Alphabetisierung und 

andererseits die Integrationskurse mit Alphabetisierungsanteilen. Diese 
beiden Systeme gehören zu zwei ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen 

Funktionssystemen. Während der freie Alphabetisierungskurs dem Bil
dungssystem angehört, ist der Integrationskurs ein Teilsystem des Migra

tionssysterns. Das ist insofern wichtig, als die Institutionen der Alpha
betisierung/Grundbildung und ihre gesellschaftliche Funktion bislang noch 

nicht in den Fokus der Forschung geraten sind. Die Institutionen sind aber 
eine wesentliche Rahmenbedingung der Bildungsprozesse. Interessant an 

diesen Ergebnissen ist, dass es eine erwachsenenorientierte Lehrkultur im 
Bereich der freien Alphabetisierung gibt und die Integrationskurse ganz 
überwiegend stark curricular strukturiert sind und sich an der Fachlogik 
der Linguistik orientieren. In der Praxis der Volkshochschulen, in der beide 
Kursformate stattfinden ist kaum eine wechselseitige Verschränkung dieser 

' 
Lehr-/Lernkulturen anzutreffen. 

Das Projekt „Monitor" (vgl. Viol 2010) kann ebenfalls in der Institu-

tionen- und Programmforschung verortet werden. Bei der Erfa~s~ng der 
dominierenden Bildungseinrichtungen im Bereich der Alphabettsierungs
und Grundbildungsarbeit wird deutlich, dass die Volkshochschulen den 
Großteil der Angebote bewältigen; andere Einrichtungen (z.B. S~afv~Ilzug) 
bilden die Ausnahme. Gleichzeitig ist die Anzahl der Kurse mit privatem 

Bezug und Alltagsnähe sehr hoch. 
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Forschungsstan zu 

. f . h d" · 11a!tliche Ausrichtung der Programn1angebote mit den 
ln\vte ern s1c 1e tn . 

. k d Interessen der Adressaten tatsächlich deckt, 1nüsste auf Problematt en un 
. · Untersuchungen im Kontext der Lernforschung evaluiert der Basis \.ve1terer 

\Verden. 

3.7 Forschungsdesiderate 

Der Forschungsstand zeigt deutliche Schwerpunkte und Scl1wachstellen. 

Zu einem Sch,verpunkt haben sich die Adressaten-/Zielgruppen- und die 

Teilnehmendenforschung ent\vickelt. Dies dürfte dem bildungspolitischen 

Interesse nach Klärung der Größenordnung des funktionalen Analphabetis

mus geschuldet sein. Erkennbar \vird aber auch das Interesse an einer Cha

rakterisierung und Einteilung der Zielgruppe, das einhergeht 1nit der Suche 

nach erfolgreichen diagnostischen Instrumenten und Vermittlungskonzep

ten. Bildungspolitisch er\vartet werden passende Vermittlungskonzepte, die 

auf die je\veilige Teilgruppe funktionaler Analphabeten abgestimmt sind. 

Deutliche Sch\vachstellen liegen in den restlichen vier Forschungslinien. 

Dies gilt insbesondere für die Vermittlungspraxis im Kurs, die sowohl aus 

der Perspektive der Lehr-/lnteraktionsforschung, als auch der Lernfor

schung in den Fokus genommen \Verden müsste. Diese Vern1ittlungspraxis 

bleibt bislang dunkel. Es liegen kaum empirische Daten über die Lehr- und 

Lernhandlungen sowie die Interaktionsprozesse in den Kursen vor. Das 

Projekt SYLBE leistet zwar einen Beitrag zur Vermittlungspraxis aus Sicht 

~er Lernenden, indem es deren Lernbegründungen und Lernwiderstände 
im Kurs- und Lebensko k · . ntext re onstru1ert. In diesen Lernbegründungen 
finden sich aber mehr B ·· f d. · I . · ezuge au 1e Biografie und die aktuelle Lebenswe t 
als auf die Prozesse im K E' d"ff . 
d 

. urs. ine 1 erenz1erte empirische Untersuchung 
er Verm1ttlungsp · · K .. 
. 

1
. . raxis im urs hatte auch positive Effekte für die Profes-

s1ona ts1erungsforschung und . b d . . 
H" · h 

1
. ins eson ere die Professionalisierungsprax1s. 

1ns1c t ich der Forschun ', . 
k·· ft" gen zur verm1ttlungspraxis im Kurs gilt es zu· 

un tg nachzubessern. 

Katja Müller 

4 Lernforschung - Lernbegründungstypen 
bei Alphakurs-Teilnehmenden 

4.1 Ziel der Untersuchung und Forschungsfragen 

Mit der Rekonstruktion von typischen Lernbegründungen funktionaler 
Analphabeten wird das Ziel verfolgt, die Kon1plexität von Lernprozessen 

als soziale Realität tnit ihren jeweiligen Sinnzusammenhängen verstehen 
und in ihrer jeweiligen Spezifik erklären zu können. 

Folgt man der in Kapitel 2 dargestellten lerntheoretischen Heuristik 
' 

lassen sich in subjektiven (Lern-)Begründungen Verweise auf allgemeine 
gesellschaftliche Strukturen finden. Das Typische spiegelt die Vermittlungs

ebene zwischen allgemeiner und restriktiver Handlungsfähigkeit, den damit 
verbundenen Widersprüchlichkeiten zwischen individuellem Lebensinte

resse, Handlungsprämissen und gesellschaftlichen Bedeutungskonstella

tionen wider. 
1111 I<ern stellten wir uns die Aufgabe, die Lernbegründungen funk

tionaler Analphabeten in1 Er\vachsenenalter zu rekonstruieren und daran 
anschließend ein Erklärungsn1odell zu entwickeln, das Antworten auf fol

gende zwei Forschungsfragen gibt: 
1. Welche Lernbarrieren und -widerstände führen dazu, dass Menschen 
die Aneignung grundständiger Kompetenzen iuie das Lesen und Schreiben 
abbrechen? Welche guten Gründe gibt es, Lesen und Schreiben nicht zu 
lernen? 
Hierbei stehen die biografischen Lern- und Lebenserfahrungen der Betrof

fenen im Mittelpunkt. Erlebnisse im Zusammenhang mit den primären und 
sekundären Sozialisationsinsranzen stellen somit wichtige Bezugspunkte 

für die Bearbeitung dieser Forschungsfrage dar. 

1 d. h ach den Anlässen st ie Frage des Lernabbruchs relevant, so muss auc n 
gefragt werden, um aus dem Zusammenspiel beider Lernprozesse gesell-

schaftlich typische (Lern-)Handlungen identifizieren zu können: 
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- -· ·~-'~Yt-J~" oe1 Alph k . 
a urs-Te1lnehmenden 

Aufwand und dem R. .k . is1 o der Ver„ d 
nicht, \vohin der Lernprozess füh an erung verbunden, und 
Lernbegründungen w d d .. rt. Im Rahmen der R k man \Vciß 
Z ur en aruber l1inau b' e onstruktion d 

usammenhang mit gesellschaftlichen s am ivalente Begründun e ~r 
:ernp~ozess behi~dern. Das Gesellscha~::~~llungen '.~entifizien, d~ ~~ 
l1chke1t zur Erweiterung von Teilh b d . ,,unten schließt die M· 

a e un die A · h og-
von vornherein aus, weil die Welt als nicht uss1c t auf Anerkennung 

sichernde Begründungsstrukturen sind vo g~;talt:ar erlebt wird. Teilhabe. 
gekennzeichnet. r a em urch solche Hindernisse 

Besteht hingegen eine Widersprücl1lichkeit z . . 
und Nicht-lernen-können wird e· n· k wischen Lernen-können 

. ' me is repanz erfahren n· F 
Widersprüchlichkeit beziel1t sich auf L . . iese orm der 

. ernstrateg1en und (fehlende) R 
sourcen. Hierbei entsteht · L L d es-. im aure es Lernprozesses das G f'"hl d 
ma f h · h . · e u , ass 

n e1~ ac nie t weiter kommt. Diesen Konflikt tragen vor allem teilha-

beerwe1ternde Begründungsstrukturen in sich. Fragen wie: ,, Ist mir Schritt 
bedeutsam:>" I t ·· 1 · h · h ·· · . · ' ,, s es mog 1c , mic uber Schriftsprachkompetenzen ge-
sellschaftl1ch neu zu verorten? ", haben geringere Relevanz als die Frage: 

„Kann ich über meine bisherigen Strategien erfolgreich lernen?" Insofern 

sind Lernprozesse funktionaler Analphabeten durch zwei zu klärende Fra

gen gekennzeichnet, die über Reflexions- und Distanzierungsprozesse be

antwortet werden können: 

1. Die Frage nach der eigenen Lernbegründung - oder anders ausge· 

drückt: die Frage nach der spezifischen Bedeutsamkeit des Lernens. 

2. Die Frage nach der Lernmöglichkeit - solche Reflexionsprozesse kön· 
„ ver 

nen im Rahmen einer kursbegleitenden Lernberatung unterstutzt' · 
den und somit Brüchen innerhalb des Lernprozesses entgegenwirken. 

Joachim Ludwig 

5 Lernberatung 

„ Soll ich Dir zeigen wie es geht?" - „Nein danke, es ist so schon 

'" schwer genug. 
, 

Die Lernberatung in der Erwachsenenalphabetisierung hat sich seit den 
1980er Jahren durchgesetzt und gehört damit zu den ersten Lernberatungs
ansätzen in der Erwachsenenbildung überhaupt. Ausgangspunkt für Lern
beratung in den Alphabetisierungskursen war es, den einzelnen lernenden 
mit seiner biografischen Besonderheit und mit seinen schriftsprachlichen 
Schwierigkeiten zur Sprache kom1nen zu lassen. Im folgenden werden die 
in der Praxis der Alphabetisierungsarbeit angewandten Konzepte der Lern
beratung, wie sie im Kapitel 5.3 vorgestellt werden, in einen umfassenderen 
Diskurs der Lernberatung innerhalb der Erwachsenenbildungswissenschaft 
gestellt. Dies soll die didaktik- und bildungstheoretischen Bezüge der Lern
beratung verdeutlichen. Das theoretische Verständnis, das dieser Systema

tisierung zugrunde liegt, ist im Kapitel 2.2 und 2.3 dargelegt. 

5.1 Der Lernberatungsdiskurs in der Erwachsenenbildung 

als Kontext 

5.1.1 Pädagogische Beratung als Dachkonzept 
D H

. d eines umfassen-
er Lernberatungsdiskurs hat sich vor dem intergrun . d 

d 
"k ickelt der seit en 

eren Diskurses zur Beratung in der Pädagogt entw ' 
06 5 JO) Lernberatung 

1950er Jahren beobachtbar ist (vgl. Kossack 20 ' · · h-. Thema der Erwac 
wird de1ngegenüber erst seit den 1970er Jahren zum . h R hmen-

b
. · h d" llschafthc en a 

senen 1ldung. In1 folgenden sollen nie t ie gese · d des 
b d' d Beratungspraxis un 
e ingungen für die zunehmende Bedeutung er 11 auf den 
„ d . II 21 stattdessen so 

pa agogischen Beratungsdiskurses dargeste t, 

21 /KI 
. ( t 998)· Kossack (2006); 

) K lper ein ' 
Vgl. dazu z.B. Faulstich (2008); Gieseke (20~0 ; en 4 
Pätzold (2004 ); Sauer-Schiffer (2004 ), Schürzeichel (lOO ). 
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Zusammenhang von pädagogischer Beratung einerseits sow· B'ld ie I ungs 
beratung und Lernberatung andererseits abgel1obe11 werden. -

Beratung wird iin pädagogischen Beratungsdiskurs einerseits z B'ld . . . u I ung in 
Beziehung gesetzt und andererseits von Therapie abgegrenzt E h .. . . . · s errscht 
Ubere1nst1mmung, dass die Abgrenzu11g zur Tl1erapie in1 Einzelfall h . 

. . SC \Vle-

r1g ist (vgl. Dewe 2007, S. 136), es werden aber grundsätzliche Di'ffe · renz1e-
rungsmerkmale benannt (vgl. Dewe 2007; Tippelt 1997). 

Der Bezug zur Bildung wird vor allem durch die geringere Einfluss

nahme des Beraters auf den Beratenen hergestellt (Dewe 2007, S. 132). lm 
Unterschied zum Lehrenden, der seine Lernanforderungen in den Vorder

grund stellt und zukunftsbezogen arbeitet, beziel1t sich der Beratende auf 

die Problemstellungen des Ratsuchenden, die dieser in der jeweiligen Situ-

b ation besitzt. Die Differenz liegt also im Zeitbezug und in der Perspektive. 
Bei der Beratung bildet die (Problem)Perspektive des Ratsuchenden den 

Ausgangspunkt. Damit \Vird zwar nicht das pädagogische Grundproblem 

„Wie kultiviere ich die Freiheit bei dem Zwange" (Kant 1968, S. 453) ge

löst, es \Verden aber graduelle Verschiebungen und Schwerpunkte gesetzt. 
In diesem Argun1entationskontext wollen konstruktivistische Beratungs

konzepte Bildungsprozesse vor allein durcl1 Selbstlernen bzw. selbstge

steuertes Lernens befördern (vgl. zu dieser Darstellung Kossack 2006). 

Die pädagogische Beratung umfasst Situationen die mit dem didak
tisch-methodischen Handeln verknüpft sind (Knoll ;008, S. 30). Sie wird 
aber auch in Leben ·tu · h. . ss1 at1onen untersc iedhchster Art angewandt: 
0 Weiterbildungsberatung - die sich auf den individuellen Bildungsver· 

lauf bezieht 
' ° Familienberatung d. · h f . . - ie sie au Erz1el1ungsfragen und das Zusammen· 

leben m der Familie bezieht 
' 0 Organisationsberat d" · h . · . ung - 1e sie auf Entwicklungsprozesse in Organi· 

sat1onen, insbesond f d b' k ere au as Verhältnis von Organisationssu ie ten 
und Strukturen bezieht 

o Politikberatung und ' 
0 Trägerberatu ( l ng vg. Eckert u.a. 1997, S. 8ff.). 

Im Kern sind d s· . 
und Weltverst··asd. ituationen, in denen das Bildungsanliegen einer Selbst· 

an igung d R 't es atsuchenden im Vordergrund steht (sowei 

Der Lernberatungsdiskurs in der Erwachsenenbildung als Kontext 

. f eiwillig aufgesuchte Beratungssituationen handelt und nicht 
es sich um r 

bl
. torische wie z.B. in der Schwangerschaftsberatung oder der 

un1 o iga ' . . . . 
. b at·ung) Es geht in diesen Situationen meist um das klassische 

Bildungs er · . . . 
'ld nli'egen einer lebe11slaufbezogenen Neuor1ent1erung rruttels Re-

Bi ungsa .... · . 

fl 
· der eigenen Perspektiven und Interpretanonsmuster anhand von 

ex1on 
neuem Wissen und neuen Perspektiven. Beratung greift also das klassische 

Bildungsanliegen auf und geht von der Seite des einzelnen Ratsu:henden 

aus _ j
111 

Unterschied zur Lehre, die mit Blick auf die Gruppe Bildungs

themen setzt, zu denen sich die Lernenden im Rahmen ihrer Selbst- und 

\Veltverständigung zu verhalten haben - unabhängig davon wie teilnehmer
orientiert das Bildungsangebot ist. Zu bedenken bleibt, dass viele kritisch

emanzipatorische Konzepte Beratungsprozesse umfassen, ohne sie gegen-

über der Handlungsform Lehre zu unterscheiden. 
Beratung gehört mit diesem Bildungsanliegen zu den Grundformen 

pädagogischen Handelns (vgl. Nittel 2009). Hermann Giesecke (1987), 

stellt Beratung neben die Grundformen Unterrichten, Informieren, Ar
rangieren und Animieren (ebd., S. 13). Davon etwas abweichend und 

stärker auf Erwachsenenbildungspraxis abhebend, unterscheidet Jörg 
Knall (2008) Beraten, Informieren und Anleiten als zentrale pädago-
. D 1.. ·eh aber auch anders 

g1sche Handlungsforn1en ( ebd., S. 20). as asst St 

h f
.. · T nung von Lehre und 

se en. Franz Pöggeler plädierte 1974 ur eine ren . . il ie unterschiedliche 
Beratung - er thematisierte Bildungsberatung-, we s 

Handlungslogiken repräsentieren: 
. n die lediglich vorsich

Beratung ist eine relativ liberale Art der Informano ' · . . , h idung des Interessenten 
ttge Empfehlungen unterbreitet, 1edoch die Entsc e . . d' .d .1. ·ercen 

. d B zu einer in iv1 ua JSI 
nicht vorwegnimmt. Außerdem muss er · erater d b , d r ein 

E. lf 11 eingeht un e1 e 
Belehrung fähig sein, die konkret auf den inze a . R 11 ·dentität 1 ist ( ) Die o en1 
generelles und kollektives Belehren fehl am p atz ··· .. 1· h vermie-

. b' ldung wo eben mog ic 
von Lehrer und Berater sollte in der Weiter 1 .. 1 t974 S. 143). 

d b 
·· d' werden (Pogge er ' 

en und die Beraterfunktion versel stan igt 

. nd Beratung als trennend an-
Wenn Pöggeler die Differenz z.w1schen Lehre u . . „ · rruktiven Vor-
. h 1 · Zeit prunar ins 

Sle t, dann kann das mit der zur dama igen .. D' D'fferenzen zwi-
ll " menhangen. ie 1 

ste ung von Lehre als „Belehrung zusam ll o·skursen jedenfalls 
h d · d n aktue en i 

sc enden Handlungsformen wer en tn e 
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Lernberatung 

nicht als getrennte, sondern als gemeinsame pädagogische Handlu f 
ngs ormen diskutiert.22 So definiert Nittel {2009) Beratung heute 

... als absichtsvolle Veränderung des kognitiven und emotionalen Verhalt

nisses einer Person (Einheit von personaler und sozialer Identitä t) zu einem 

Ausschnitt der sozialen und/oder objektiven Wirklichkeit sowie die Lösung 

eines \vie immer gearteten partikularen lebenspraktischen Problems, so dass 

d~r Ratsuchende nach der Umsetzung des Ratschlags an die ge\vohnten Rou

tinen seiner biografischen Lebensführung anknüpfen und seine Handlungs

kapazitäten unter den veränderten Umständen eines neuen Lernplateaus 

optimaler zur Geltung bringen kann (2009, S. 10). 

Als Merkmale der pädagogischen Beratung werden häufig genannt (vgl. 

z.B. Mader 1975, S. 121ff.; Pätzold 2004, S. 52; Knoll 2008, S. 19ff.): 

1. Ein manifester Konflikt bzw. die Bewältigung von aktuellen Problem

lagen im Unterschied zu Entwicklungszielen sind Ausgangspunkt der 
Beratung. 

2. Beratung unterstellt Kraft zur Selbstveränderung, sie will den Ratsu-
chenden fördern und stärken. 

3. Beratung bezieht die (Lern-)Biografie des Ratsuchenden mit ein. 

4. Beratung lebt von der Deutung im Unterschied zur Diagnose. 

5. Gesucht werden Kernthemen des zugrunde liegenden Problems/Kon-
flikts. 

6. Der Berater kann sich der Beratungsbeziehung nicht einfach entziehen. 
7. Beratung ist freiwillig, der Ratsuchende kann jederzeit abbrechen. 
8. Ziel und Lösungsperspektive bestimmt der Ratsuchende. 
9

· Es existiert eine spezifische Kommunikation mit einer Eigenlogik (Re

flexion, bestimmte Abfolge, bestimmter Reflexionsgegenstand). 

In diesen Merkmalen sind die Leitideen des symbolischen lnteraktionisrnus 
und der humanistischen Psychologie erkennbar. Der Beratungsgedanke 

22 
Im Folgenden d d' . " nd Anle•· 

. wer en 1c Handlungsformen Unterrichten" Informieren u " I 
1 ten" mit dem Be . ff L h „ „ , „ t " becrac 1re . 

B · 11 D f gn " e re zusammengefasst und als eine „Handlungsiorm fl ves 
e1 a er if erenz ist d' V . d 1 ·hr re ex1 

y, hä'l . iese ere1nfachung möglich weil sich Beratung urc 1 1 d 
111 er tn1s gegenüber d d ' h enüber e 

r ~ , en an eren Grundformen des Lehrens und auc geg ~rnen auszeichnet. 

d- k rs in der Erwachsenenbildung als Kontext 1 145 Der Lernberatungs is u 

von Erwachsenenbildung als Transf~r-
. in die Vorstellung d Deutung (Schmitz 

fügt sich etn w· kl' hkeit durch stellvertreten e d 1 d 
mation subjektiver ~ ~~t eine Grundform pädagogischen Han e ns ar, 
1989). Beratung stellt a 

· l · d~L~ die auf Bildung z1e t. on Entscheidungsprozessen in . 
. „ dagogische Beratung v . Merkmalen versch1e-

D1e pa „ . n den gemeinsamen 
6 b axis weist unabl1ang1g vo ff) T' fel (2004) Kossack (200 ' 

enspr .. ld (2004 S. 62 . ' ie ' .. 
d e Ansätze auf. Patzo ' h 'den folgende Ansatze: 
en S 72ff.) untersc e1 

S. 41ff.) und Knoll (2008,( .kl' t nzentrierte Beratung; TZI), 
o humanistischer Ansatz ien e ( h Alfred Adler), 

. . l h 1 gischer Ansatz nac 
0 ind1v1dua psyc 

0 0 
. . . h Beratungsansatz, 

. h konstrukt1v1st1sc er 
0 system1sc -
o lebensweltlicher Ansatz und 

k ktiver Ansatz. o fa llbezogener und re onstru 

-· d dem systemischen An-
. . Ansatzen un tl ' h An-

Neben den psychologisch one~tte~'.en ik verbreitete Iebenswel tc e 06· 
satz findet sich der in der Soz1alpaHdagogThiersch (vgl. Engel 2008, S. ~ ; 

A b . t n von ans . Ansatz eine satz im Kontext der r e1 e . logisch orientierte . 
d d . ssenssoz10 d D we vertritt. Sickendiek u.a. 2008) un er wi · ihn Bern e , 

ktiven Beratung, wie d eh Experten fallbezogenen und rekonstru Fachwissen ur ' . _ 
. d. Weitergabe von auf Intennona 

Beratung umfasst hier ie " d b ·eht sich nicht nur ln die zu s 132) un ezi H nde s, an ,Laien'" (Dewe 2007, · . . Strukturen des a 
66

) Dewe 
f a· k nst1tutiven 2011 s. . 

lität, sondern auch au ie 
0 

133
. Dewe/Schwarz ' .. d gogische 

· · d ( l ebd S. ' c · onelle pa a . rekonstruieren sin vg · ., _ llem das pro1esst . . durch die 
ozess vor a h kter1s1ert thematisiert im Beratungspr . h B ratung ist c ara ktion und 

P .. d gisc e e Rekonstru Handeln und Wissen. a ago ftl. hen Wissens zur 
200

g S. 134). 
· nscha tc l Dewe ' Verwendung erziehungswzsse p blemlagen (vg · T. pelt im An-

h · l clicher ro b chtet ip Be,vältigung lebensgesc ic 1 
. h Ansätze beo a. „ dagogischen 

. holog1sc en h 1 n in der pa l Bezogen auf die psyc . d Therapiesc u e „ber einze nen 
d Streit er . h ng gegenu .. d schluss an Mader, dass er . d h die Verpflic tu . ches Verstan -

h 1 wird · · · pragrnans Beratung nicht wieder 0 t ' bliert sich ein 
. und es eta Therapieschulen ist gering 

nis der Beratungsbeziehung. uchenden (Akzep· 

d Achten des Rats . und die Echt-
Akzept1eren un hen (Emparh1e) 

Wenn vo1n Berater das . f -hlendes Verste 
W . me ein u 

tanz), em otionale ar ' 
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heit seines Verhaltens (Kongruenz) gefordert w d b d er en, e eurer das , h 
Beratung in der Weiterbildung einer starken Psy h 1 . . nie t, daß c o og1s1erung 
(Tippelt 1997, S. 27). ausgesetzt ist 

5.1.2 Weiterbildungsberatung und Lernberatung 
als spezielle Beratungsformate 

Wenn pädagogische Beratung eine grundlegende pädago · h H f , . . g1sc e andlungs-
orm 1st, wie lassen sich dann Weiterbildungsberatung u d L b b . . . . n ern eratung 
eze1chnen, die ein Teil der pädagogischen Beratung und d · d' r · . am1t 1e Rea-
isierung dieser pädagogischen Handlungsform darstelle11 :>23 E" . . . . · 1nen passen-
den Begriff zu finden, ist nicht einfach. Wiltrud Gieseke (2000) · h spr1c t von 
„Beratungskonstrukten" (ebd., S. 10), Christiane Schiersmann (2000) 
D' · von 

„ imens_ionen" und „Perspektiven" ( ebd., S. 20). Hier wird im Folgenden 

de~ Begriff „Beratungsformat" im Sinne von Konvention gebraucht, denn 

beide Formate stellen unterschiedliche Konventionen dar, die nicht nur im 

~eratungsanlass, sondern auch hinsichtlich Zielsetzung, Methoden, Funk

tion und Verlauf vergleichbar sind. Bei aller Heterogenität der Ansätze und 

theoretischen Bezugnahmen innerhalb der Bildungsberatung oder auch der 

i z as 1ewe1 1ge Format doch Ubereinstimmungen in Lernberatung bes't t d · ·1· ·· 
Anlass, Zielsetzung, Methoden, Funktion und Verlauf, die es vom jeweils 

anderen Format unterscheiden. 
Im Kontext der pa··d · h B · bl '4 . . agog1sc en eratung lebensprakt1scher Pro eme· 

stellt die Weiterbild b · d . ungs eratung ein besonders relevantes Beratungsformat 
ar. Sie steht im M' tt l k b'ld · k 

20 
.. i e pun t t ungspolitischer Interessen (vgl. G1ese e 

09; Volzke 2009) 1970 d · k 
l 

· wur e sie vom Deutschen Bildungsrat als Stru -
ture ement de B' ld s i ungswesens verortet: 

23 

24 

Die l - h . g etc e Frage stellt sich ftir a · anti· 
henberatung ode E . h ndere personenbezogene Beratungsanlässe, wie z.B. F 
b r rzte ungsberat b ' uons· eratung (zur Unte h .d ung, a er a uch für institutionsbezogene Organisa 

l Sch rsc e1 ung von b o a arung 
vg · tersmann 2000 S . personen czogener und insrirurionsbczogener "'"r 

Wiltrud Gieseke (20 ' . 20; N1ttcl 2009) . 
iet h OO) unterschc · d f·· nf c bc-c net werden~ ßildu b 1 et u Konstrukte die hier a ls Beratungsforlllat 
schwie · k . ngs cratung h , ' b · Lern· lc ng ettcn, Organisatlonsbe ' psyc osoztale Krisenberatung, Lernberatung ei den 

rnproiess. ratung und Lernberatung in einem sich selbst sreuern 

11 

1 

,, 
,, 

Der Lernberatungsdiskurs in der Erwachsenenbildung als Kontext 

d
. 'd l'isierung und Differenzierung im Bildungswesen machen es not

In 1v1 ua 

d
, deni Lernenden durch sachkundige Beratung zu helfen, damit er 

wen 1g, 
die Bildungsangebote und Lernmöglichkeiten wählen kann, die die Entfal-

tung seiner Persönlichkeit fördern und ihm gleichzeitig berufliche und gesell

schafrliche Chancen bieten ( ... ) Bildungsberatung ist ein Strukturelement des 

Bildungs\vesens (Deutscher Bildungsrat 1970). 

Diese Bedeutung hat Bildungsberatung bis heute behalten. Eine Bestands

aufnahme zum Stand der Bildungs-, Beschäftigungs- und Berufsberatung in 
Deutschland ist 2007 im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und 

Forschung erschienen (Ramboll Management 2007). Der Innovationskreis 

Weiterbildung hat die Bedeutung der Bildungsberatung in der Zukunft für 
die Zielgruppenarbeit unterstrichen. Er erwartet Kompensationseffekte bei 

der Bildungsbenachteiligung durch Bildungsbewertung: 

Um ein quantitativ ausreichendes und qualitativ hochwertiges Beratungs

angebot sicherzustellen, das alle Zielgruppen, insbesondere die bisher nicht 

erreichten, in Anspruch nehmen können, bedarf es eines integrativen und 
alle Phasen des Lernens umfassenden Systems der Bildungsberatung, die 

auch die Berufsberatung umfasst. Dazu gehören auch niedrigschwellige und 
aufsuchende Beratungsangebote. Die Beratungsangebote unterschiedlicher 

Akteure sind besser aufeinander abzustimmen (BMBF 2008, S. t 7). 

Z 
. d (WT • -)Bildungsberatung 

usammengefasst lässt sich festhalten, ass weiter . 

M h 
. . . 1 d B ufs- und Btldungs-

r ensc en bei ihrem lebenspraktischen Prob em er er 

b 
c t Bildungsberatung 

ange otswahl unterstützen soll. Das Beratungsrorma 
hat also eine auf das Bildungssystem bezogene Funktion. b i 

(Weiter-)Bildungs erarung 
Lernberatung ist als Beratungsform~t von 

0 
auf Entscheidun-

zu unterscheiden. So wie sich (Weiter-)Bildungsberatu g des Ler-
. . „ beratung Prozesse 

gen 1m Bildungssystem bezieht, unterstutzt Lern . . B dteil didak-ne nd ist ein estan 
. ns. Lernberatung bezieht sich auf Lernen u . . d"d ktischen Konzept 

t1s l y · · we1hgen 1 a , c 1er ermittlungskonzepte. Sie hat im Je 
eine Funktion. is 

I c....rn besitzen 
-
25 

. h handeln. nsou:; . 
~ . . h ,ve1l sie padagogtSc . ifischcs didakn
• uch Bildungsberaccr handeln dtdaknsc , A atz auch ein spez css B"ld th etischent ns l Beratungsproz 

1 ungsberacungskonzcpte je nach eor ld gsberarung hat aber a 
5 

der Fall isr. 
schcs Konzept nach dem sie verlaufen. Bt un . das bei der Lernber.irung 
k · ' pt 50 \VIC 

eine Funktion fur ein didaktisches Konze ' 

. 
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Lernberatung bezieht sich in erster Linie auf diejenigen, die sich bereits in 
einer Lernsituation befinden. Diese Aufga be war schon immer mehr oder 
weniger expliziter Bestandteil der alltäglichen Arbeit von Weiterbildnern 

' wenngleich in der Regel eher beiläufig von den Dozierenden wahrgenom-
men. Beraten stellt insofern eine integrale Funktion pädagogischen Handelns 
dar (Schiersmann 2000, S. 20). 

Pä tzo ld ( 2 0 04) definiert Lern be ra tun g als „ zei tl i eh befristete Interaktion 
zwischen einem Berater und einem Ratsuchenden mit dem Ziel, in einem 

bestimmten Problem- oder Handlungsbereich des Lernens Lösungen und 

Strategien zu entwickeln, die dann ( ... ) vom Ratsuchenden implementiert 
\Verden können" (ebd., S. 175). 

Weil Lernberatung didaktisches Handeln darstellt, kann diese Hand

lungsform auch im Rahmen einer Bildungsberatungssitzung stattfinden. 
Der Bildungsberatungsprozess kann sich mehr informativ oder mehr situa
tions- bzw. biografieorientiert darstellen (vgl. Gieseke 2000, S. 15). Wenn 

sich die Bildungsberatung zu einem situations- und biografieorientierten 
Selbstverständigungsprozess des Ra tsuchenden entwickelt, dann finden 

Lernprozesse beim Ratsuchenden statt, die vom Berater mit Lernberatung 
unterstützt \Verden können (vgl. Ludwig 2008, S. 77). In solchen Fällen 

findet Lernberatung im Kontext von Bildungsberatung statt. Grundsätzlich 
aber sind die beiden Beratungsformate zu unterscheiden. Ein vergleichbares 
Verhältnis lässt sich zu anderen pädagogischen Bera tungsformaten wie z.B. 
der Erziehungsberatung herstellen (-7 Abb. 16). 

Beratungs
gegenstand und 
Beratungsformate 

Beratungsprozess 

Pädagogische Beratung 

Bildungsberatung 
Lernberatung Erziehungsberatung 

Information - Lernberatung - Hilfe 

Abbildung 16: Pädagogische Beratung - Bild b 

ungs eratung - Lernberatung 

Der Lernberatungsdiskurs rn der Erwachsenenbildung als Kontext 

. fen die vorn dargestellten Beratungsansätze im . b atungskonzepte grei . „ d f Es fin 
Lern er „ . h Beratung als theoretische Begrun ung au . -Kontext padagog1sc er . 

. r 1 de Ansätze im Lernberatungsdiskurs: den sich ro gen 
. d' 'dualpsychologischer Ansatz, 0 111 !VI d 

. h-konstruktivistischer Ansatz un 0 sysre1n1sc 

o rekonstruktiver Ansatz. '· 

Historisch gesehen, entwickelte sich Lernberat~ng in etw.: para~I ~:!~~ 
1970 J h en finden sich erste iexte z dungsberatung. In den er a r Kossack 2006, 

ratung im Diskussionskontext der Selbstlernzentren (vgd1. . d n 1980er 
b konzepte wur en m e S. 52 und S. 83). Die ersten Lern eratungs . . h A bildung 
. . d der berufhc en us Jahren im Bereich der Alphabet1s1erung un z· Jgruppenarbeit 

· k · Kontext von ie in Z\vei parallel laufenden Pro1e ten un . A1 h b tisierung steht 
84) F" d Bereich der P a e ennvickelt (vgl. ebd., S. · ur en . K t von Elisabeth 

. 'd 1 h 1 gie orientierte onzep das u.a. an der Ind1vi ua psyc 0 0 b . Ue des Deutschen 
d P" d gischen Ar e1tsste . Fuchs-Brüninghoff, das an er a ago d d viele Jahre die 

d (PAS) d chgeführt wur e un I Volkshochschulverban es ur d D fizite in der Lem-
h I Fokus stan en e d Alphabetisierung beeinflusst at. m der Selbst- un 

1
1 d. d h eine Verbesserung fähigkeit der Teilnehmenden, te urc d Ilten. Dieser Ansatz ( 

• • . . „ b nden wer en so . . / Fremdwahrnehmungsfah1gke1t u erwu „ . d Alphaberis1erung im 
. . b sansa tzen in er \Vtrd zusan1men mit den Lern eratung 

Kapitel 5.3 differenzierter vorgestellt. d Lemberatungsansätze 
F.. · . b · h · s stematisierung er „ • dung von ur die hier bea stc t1gte Y f die Uberwm 

· d d · ser Ansatz au d iruarive ist es wichtig zu erwähnen, ass ie biografische un s ff 
L . . . . . d h unbewusste h B üningho ernschw1er1gke1ten zielt, die urc erden (Fuc s- r _ ktik 
S. ter erzeugt w 'k · en D1da 1chtweisen und Handlungsmus d kommum ariv h 

d an er 'Jd " (Fuc s-2000 S. 85) damit die Teilnehmen en des Selbstbi es _ 
. ' . . ' . . d' Umdeutung . Bedingungsge part1z1p1eren können. Ziel ist ie " h d'e Reflexion des rrales 

6) durc 1 b 'ld Als zen Brüninghoff/Pfirrmann 1991, S. ment - Selbst 1 • b . gilt das f
„ L bensarrange . tlungsar ert 
uges von Lerngeschichte - e II einen Vernut 11· Selbsrver-B der a gein fi den so · '' eratungselement in1 Kontext eben statt n " (ebd., S. 16). l h , dem Verst . nschen . ernberatungsgespräc , tn h der .Mrrme esse auf eine 

,v, 1 Verste en , , tehensproz .eh Stehen Verstehen von we t, . 1 dieser vers 'rd dass sr 
, . lt m1tte s mmen w1 ' D ·· h z1e eno as Lernberatungsgesprac b'ldes weil ang 

, , . Selbst 1 ' veränderung des negativen ~::.:.:...-----
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Lernfortschritte im Bereicl1 der Schriftspracl1e nicht von d „ . 

k . . kl d . er Personlich 
e1tsentw1c ung er Teilnehmenden trennen lassen s · · -

. . o wie etn positive 
Selbstbild als Voraussetzung für gelingende Lernprozesse d . s 

. „ • verstan en \Vtrd 
gilt das Lernberatungsgesprach in Form eines eigenstä d' . ' 

. . . . n igen und tn die 
Kursd1dakt1k 1ntegr1erten Ele1nents als Voraussetzung für d G 1· 

. . as e ingen des 
d1dakt1schen Prozesses. 

. Parallel fand i~ Be~ufsförderungswerk Hamburg in den 1980er Jahren 

in Zusammenarbeit mit dem Bundesinstitut für Berufsbildung ein Lern

beratungsprojekt für benachteiligte Z ielgruppen in der Berufsbildung statt 

(vgl. Fuchs-Brüninghoff 2000, S. 81 ). Dieser Ansatz definierte sich als teil

nehmerorientiert: Er ging auf die individuellen Lernschwierigkeiten und 

den Trainingszustand ein und förderte die Mitsprache der Teilnehmenden 
über Ziele und Inhalte. 

Weiterentwickelt wurde dieser Ansatz von Marita Kemper und Rose

marie Klein (1998) zur „Lernberatungskonzeption" die einen „Weg von 

der Belehrungs- zur Erfahrungspädagogik" (ebd. , S. 5) beschreiben will.26 

Die Lernberatungskonzeption grenzt sich von einem engen Lernberatungs

verständnis in Form eines Lernberatungsgesprächs ab und bezieht sich 

auf ein weites Verständnis von Beratung (vgl. Klein/Reutter 2005, S. 18 
u~d 25). Lernberatung ist demnach eine „pädagogische Grundhaltung", 

die „auf die Selbstorganisation von (lebensbegleitendem) Lernen abzielt" 

(ebd., S. 21). Lernberatung \Vird hier zu einem didaktischen Konzept er

weitert u~d steht für eine „erwachsenenpädagogische Konzeption" (ebd., 
5: 22). Die theoretischen Begründungen der Lernberatungskonzeption sind 
vielfältig Es find · h B ·· · · d o· · en sie ezuge auf die humanistische Psychologie un is-
kurse der neuen Le k 1 D · „ b · rn u turen. as Verständnis vom Lernen ist u envie-
gend konstrukti · r· h ·· f vis isc gepragt, es finden sich aber auch Bezugnahmen au 
Holzkamp (vgl bd S d 
p··h· k . · e ., · 13) . Als zentrales Z iel wird die Entwicklung er 

a ig e1t zum selbst . . 
b . d . organisierten Lernen genannt die nicht als Kompetenz 

ei en Teilnehme d ' 
L 

n en vorausgesetzt werden kann (vgl. ebd. ). 
ernprobleme kö - h 

i b' fi nnen ,,un Lerngegenstand begründet liegen oder auc 
n iogra sch nicht h' · h · 1 
als . L inre1c end entfalteten Lernpotentialen. Wesenrhc ler 

eine ernberatun b 
· g zum A bau von Lernproblemen ist es in unserem 

26 
Eine zusammenfassende D 

arstellung findet sich bei Pätzold (2004, S. 132ff.). 
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. d l d' Individue11 beim Aktivieren ihrer Potentiale und Kom-
K nrext 1e oc 1, ie d d' 0 f·· d' Steuerung und Organisation ihres Lernprozesses un ie 
etenzen ur ie . b d b 

p . d das Verfolgen von Lebensperspektiven eraten zu e-
Ent\Vtcklung un lb 

/Kl ·n 1998 S 59) Die Lernenden sollen „Se stverant-
leiten" (Kemper e1 ' . . . 

g f" 'hren Lernprozess übernehmen" und ihre „Lern-Management-
wortung ur 1 " • k I 

eigenen Steuerung des lebenslangen Lernens entw1c e n 
Kompetenz zur . . 1 

. 2005 s 14f ) Dazu zählt auch das Finden emer Ba ance 
(Kle1n/Reutter ' · · · . /Kl · 

. h berufsfacl1lichen und persönlichen Lernzielen (vgl. Kemper ein 
zi.v1sc en 
1998, S. 40). Als reflexive Kernelemente werden verwendet: 

o Lerntagebuch, 

o Zieltraining, 
o Kompetenzbilanzierungen, 

o lernbiografische Übungen, 

o Lernkonferenz, 

o Planungskonferenz, 

o Lernberatungsgespräch, 

o kollegiale Beratung sowie 
o Lern- und Arbeitskontrakte. 

r anisierte Erschließen von Wis-
Hinzu kommen Materialien für das selbsto g . Bilanzierungsak-

d bibliotheken, sowie 
sen, wie Lernquellenpools, Lernen en ·e die Evaluation von Lern-
tivitäten wie Fachreflexion und Feedback, soWI 

' 
ergebnissen (Klein 2005, S. 42ff.). . . weiten Sinne eines di-

. b greift sich im · g 
Die Lernberatungskonzeption e 11 'lnehmerorienrierun 

. 'cklung der el r hes 
daktischen Konzepts als We1terentwi d elbsrverantwort ic 

„ lb ganisierres un s „ d is von 
und als neue Lernkultur fur se stor . . engeren Verstan n . 

„ · hoff rn1t emern · h in be1-
Lernen. Auch wenn Fuchs-Brurung b . t 21 so findet sic~d -

räch ar eire ' . d Währen 
Lernberatung als Lernberatungsgesp . ickJung wie er. ,. h 

"' nlichke1tsentW -- - b'Id verknup 
den Ansätzen das Ziel der ~ - - -~ · t dem Selbst 1 d d .- -----------=-----::::-.. . hoff eng m1 rrung un as 
Persönlichkeit bei Fuchs-Bruning _ d' Selbsrverannvo 

. k epnon ae 
\Vird, stellt die Lernberatungs onz ,, dergrund. 
S ·n den vor 
elbstmanagement des Lerners 1 

„ndnis von 
'tettt Versca und ttJCI 

27 Zur Unterscheidung Z\vischen ellgern 

zold (2004, S. 137). 

1 p:1r· Lernberatung vg . • 
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I
I „Im Beratungsbegriff sammelt sich die Hoffnung auf einen neuen Anstoß 
\ für die didaktische Diskussion" ( Gieseke 2000, S. 14) mit Blick auf die 

Unterstützung selbstgesteuerten Lernens. Am prägnantesten hat Horst Sie-

bert mit seiner Schrift „Selbstgesteuertes Lernen und Lernberatung" diese 

Hoffnung genährt und begründet. Auf der Grundlage einer konstruktivisti
schen Position versteht er Lernschwierigkeiten als Folge einer ,,Strukturde

tern1iniertheit unseres kognitiven Systems" (Siebert 2006, S. 94 ), die dazu 

führt, dass Wirklichkeitssichten und Problemlösungsstrategien mit ande

ren Rationalitäten der Umwelt in Konflikt geraten. Damit wird nicht nur 

bei lernungevvohnten Gruppen das selbstgesteuerte Lernen begrenzt. Eine 

„mitlaufende Lernberatung" (ebd.) soll dies verhindern und zum Erlernen 

von Perspektivenvielfalt und Perspektivenwechsel führen, damit die Ratio

nalitätskonflikte im kognitiven System überwunden werden können. 

Auch Horst Siebert zählt verschiedene Beratungsformen zur Lern

beratung: individuelle und kollegiale Lernberatung, reflexive Lernhilfen 
und Selbstevaluationsmaßnahmen (vgl. ebd„ S. 95). Die Beratungsformen 

folgen den Leitideen des dialogischen Gesprächs, der Perspektiven- und 
Kontextabhängigkeit, der Anschlussfähigkeit von Deutungsangeboten und 

Perspektivenerv1eiterung. Wichtiger als umfassende Umdeutungen zum 
Selbstbild ist seines Erachtens der Erwerb von Lerntechniken und neuer 

Lernstrategien. Tipps und Empfehlungen zur Aneignung von Lerninhalten 

sind anzubieten, Lernmethoden einzuüben (vgl. ebd., S. 101 ). Als Struktur 
für Beratungsgespräche schlägt er in Anlehnung an Watzlawicks Kurzzeit
therapie ein Stufenmodell mit fünf Stufen vor: 

1. Problemdefinition aus Sicht des Ratsuchenden , 
2. Analyse der Lernschwäche und der Lernfähigkeit, 
3· Ent\vicklung von Lösungsvorschlägen, 
4· Erprobungsphase und schließlich 
5· eine langfristige Lernplanung, die Fragen nach dem Sinn und der Rele

vanz des Lernens aufgreift (vgl. ebd., S. 102ff.). 

Im V:rglei.ch zur Lernberatungskonzeption fällt die Übereinstimmung irn 
Verstandnis L b s·e-
b 

von ern eratung als didaktischer Ansatz auf. Auch Horst 1 
ert nutzt einen . L 'd k . hen K . . weiten ernberatungsbegriff im Sinne einer d1 a tisc 
onzeption. Weiterhin fi d . h . „ . 1 d selbst-n et sic eine Ubereinstimmung im Z1e es 

Der Lernberatungsdlskurs 1n der Erwachsenenbildung als Kontext 

gesteuerten bzw. selbstorganisierten und selbstverantwortlichen Lernens. 
lrn Unterschied zur Lernberatungskonzeption stellt Siebert aber nicht die 

Persönlichkeitsentwicklung, sondern die Entwicklung der Lernstrategie 
und Lerntechnik in den Vordergrund. 

In1 Vergleich der drei Ansätze fallen zwei spezifische Verhältnisse zum 
didaktischen Handeln auf, die mit der Differenz zwischen engem und wei
tein Verständnis von Lernberatung nicht ausreichend erfasst werden. Lern
beratung wird entweder als eigenständige P.ädagp_gische Handlungsform 
neben der Lehre in den Kursverlauf integriert (Fuchs-Brüninghoff) oder 

aber mit dem didaktischen Prozess in Ein~gesetz! (Kemper/Klein/Reutter 
und Siebert). Die pädagogischen Handlungsformen des Lehrens und Be

ratens fallen hier zusammen und sind identisch. In diesem Fall findet eine 

Art beratender Lehre statt. Damit verliert Beratung aber ihre besondere 
anlassbezogene, reflexive Funktion für die problematisch gewordene Lern

handlung und das didaktische Handeln im Kurs. Wenn die Bedeutungsdif
ferenz zwischen Lehrendem und Lernenden reflektiert wird, dann bezieht 

sich die Reflexion nicht nur auf das Lernen, sondern auch auf das Lehren. 
Die Funktion geht verloren, wenn Lehren und Beraten als identische Hand

lungsformen verwendet werden, wenn Lernberatung wie Lehre Kompeten
zen vermitteln will. Es muss allerdings beachtet werden, dass in beiden 

Konzepten (Kemper/Klein/Reutter und Siebert) Lernberatung im~er a~ch 
· 'h · · · k · · · d - aJs e1genstanin 1 rer integrierten Form n11tgedacht bzw. pra t1z1ert wir -
diges Lernberatungsgespräcb, oder als eine andere Beratungsmethode. 
__. Im Verständnis von Lernberatung als integrierter Form bleibt i.hre re~ 

fl · · . d h ·h flexive Funknon au exive Funktion für die Vermittlungspraxis, · · 1 re re „ . 

die Lehre sowie auf das Lernen erhalten. Die Lernberatungsgesprache, wie 
. . . . werden, stehen ne-

sie von Ken1per/K1ein/Reutter und S1ebert konzipiert ( 1 Bera-
b d . h H ndlungsform a s 
en er Lehre als eine zusätzliche pädagog1sc e a . . .6 die 

t ) . . d D ktieren die B1ogra e, 
ung im Kontext der Vermittlungspraxis un re e . Lernprozess 

Be · h für den eigenen 
reitschaft zur Verantwortungsüberna me d (vgl. Klein/ 

sow· d' bl · l t des Lernen en 
ie 1e aktuelle Situation aJs Pro emsrc 1 . · ·edoch be-

R D. RefleXJon ist J 
eutter 2005, S. 18; Siebert 2006, S. 102). 1.ese hl 'ch-gcgenständlichen 

schrä k s· . . . . eh die fac 1 d" n t. 1e themat1s1ert nicht systemaas (Z005) der 1esen · 
Aspek f ß bei Reurrer ' 1 te au den Lerngegenstand - au er 
fehlend B .. en ezug selbst problemattsiert. 
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Die Reflexion und beratende Bearbeitung der Bedeutungsdifferen . z zwischen 
lehrenden und Lernenden \Vird nicht hinsichtlich der fachlich-gegenständ-

lichen Aspekte des Lerngegenstands entfaltet (-7 Kapitel 2.2 und 2.3).28 

Lernberatung als neue Lehr-/Lernkultur läuft auf diese Weise Gefahr. 

doch wieder nur die alte Kultur zu repräsentieren - zumindest insofern' 

als sie das traditionelle Proble1n der Didal<tik ( d.h. die Vermittlungspra~ 
xis zwischen differenten Bedeutungshorizonten) als zentrale pädagogische 

Aufgabe nicht vollständig, d.h. auch in fachlich-gegenständlicher Hinsicht 

aufgreift. Die Reflexion der Biografie und der aktuellen Lehr-/Lernsituation 

in Bildungsprozessen ist ja so neu nicht. Sie ist ein Anspruch in allen kri

tisch-emanzipativen Bildungskonzepten, ohne dass dabei immer der Begriff 

„Beratung" bemüht wird. Interessant für Lernberatung und neue Lehr-/ 

Lernkulturen wäre die anlassbezogene Verbindung aller drei Aspekte in der 

Reflexion. 

Ein \vesentlicher Grund für diesen typischen Zugang individualpsycho
logischer und konstruktivistischer Ansätze dürfte im zugrunde gelegten 

Lernverständnis liegen. Lernen wird als ein Konstrukt verstanden, das über 

die Stärkung der lernenden durch Persönlichkeitsentwicklung und mehr 
Selbstvertrauen oder - im konstruktivistischen Modell - durch Lernstrate

gien und Lerntechniken unterstützt werden kann. In allen drei Konzepten 

wird kein Bezug auf die gegenständliche Seite des Lernens genommen. Ger
hard Reutter (2005) beschreibt den Lernberatungsdiskurs ebenfalls als me

thodisch und nicht inhaltlich-gegenständlich orientiert ( ebd., S. 52). Seine 
~eflexion der Inhalte beschränkt sich dann allerdings wieder auf die J<las-
sische d'd k · h F d' 1 a ttsc e rage nach der angemessenen Inhaltsauswahl durch ie 
Pädagogen· W: R' 'k b . · d · ht · „ as zur 1s1 o ewält1gung gelernt werden soll, wir nie 
aus eführt" b · d g (e d.). Der Lernberatungsdiskurs aus psychologischer un 
konstruktivistische p k · b f d' rso· r erspe t1ve eschränkt sich so gesehen au ie pe 
n~len Eigenschaften des Lerners und die Beziehung im Lehr-/Lernverhält· 
n1s. Durch den Wi h 1 d 11 d Be· ec se aus er Rolle des Lehrenden in die Ro e es 

Onfried Schäfftcr , · d'f~ enz auf 
den B ''eist Z\Var ausdrücklich auf die Arbeit 1nit der Perspektiven 1 er . 
nicht :~;~gskgcgenf sr~nd _z,vischen Berater und Ratsuchendem hin. Er tut dies al_lerU~1bn;:. 

ic au die d1dak . h V . . . BI. k uf die windun. d' . • nsc e erm1rrlungsprax1s, sondern mit 1c a . 
g ieser Differenz fu d' f - . . vicklungs 

pro1ekten (Sch"' fft r ic er order11che Kooperation in Organ1sanonsent\ 
a er 2000, S. 52f.). 

28 

Der Lernberatungsdiskurs in der Erwachsenenbildung als Kontext 

ratenden soll „ein möglichst 11errschaftsfreies Lernen" (Klingovsky 2009, 

S. 45) ermöglicht werden. Der Lerngegenstand bleibt im psychologisch und 

konstruktivistisch orientierten Lernberatungsdiskurs ausgeblendet. 
Die Beratung der Bedeutungsdifferenzen mit Blick auf die Aneignung 

der fachlich-gegenständlichen Aspekte des Lerngegenstands und der bio
grafischen sowie sozialen Lehr-/Lernsituation - wie sie unter Bezugnahme 

auf einen Lernbegriff als soziales Handeln möglich wird - wird nicht zum 
Thema. Die Zugangsprobleme der Lernenden mit ihren vorhandenen Be
deutungshorizonten zu den neuen noch fremden Bedeutungshorizonten 
im Lerngegenstand und der sozialen Lehr-/Lernsituation werden nicht re

flektiert. Der in den Lernberatungskonzepten gegebene Hinweis auf Refle
xionsverfahren wie Lerntagebuch oder Lernkonferenz stellt lediglich Mög
lichkeiten für die Bearbeitung dieser Bedeutungsdifferenz dar, aber keine 
Lernberatungspraxis für die Bearbeitung dieser sozial-gegenständlichen 

Differenz (vgl. dazu das Lern- und Vermittlungsdreieck auf S. 35) .. Auch 
Peter Kossack (2004) kommt in seiner Analyse des Lernberatungsdisk~-

. b l li h wissen muss "was die ses zu dem Ergebnis dass der Lern erater etzt c 
' b d. 1 t (Herv J L )" (ebd., S. 85). 

Lernerin in welchen Rahmen e ingungen ern · · · 
. b k zept im Anschluss an 

Henning Pätzold stellt ein Lern eratungs on 
. .. dl' he Seite der Lembera-

Kurzthera pien vor. das die inhalthch-gegenstan ic · . d 
' -- . . dr · An ·· tze reflektiert. Dort wir 

t1~u~n~g~s~ta~· r~k~e:r~a~l:s~d~i~e~b~i~sh~e~r--;:.sk~i~z~z1~e~rt=e~n:-:=:e:i::;:~s~a;-;;d~~~ . B - nds im Sinne einer e-
exp izit ie Bestimmung des Beratungsgegensta _ 

k 
f · d n Lernberatungsprozess ge 

standsaufnahme zum Ausgangspun t ur e bezogenen 
83) I U terschied zum gruppen 

macht (vgl. Pätzold 2004, S. 1 · m n . . d. 'd ell auf den 
d B sinhalte in iv1 u 

Lehrhandeln ist die Bestimmung er eratung 1 f während 
a1 t im Beratungsver au 

Ratsuchenden bezogen. Sie kann so ers . . h orweggenommen 
d f l d letztlich nie t v 
er Bestandsaufnahme er o gen un " d fnahme sind vom 

hl die Bestan sau 
werden" (ebd., S. 189). Im Anse uss an trukturiert in dic-

h 
. Der Lernberaters . 

Ratsuchenden Aufgaben zu bear eiten. . Bezug auf konkrete . . .. e etwa in 
ser Phase und liefert auch sachliche Beitra~' " d 5 l82). 
L 

n etc ( eb ., · K 
ernmethoden verfügbare Ressource · d eh in diesem on-

' l 'b d r Gegenstan au d d 
Trotz dieser Hinweise bei t e d Inhalten un en 

1 bt aber "von en les 
zept unbestimmt - jede Beratung e Schließlich ist ein zentra 
B " (N' I 2009 S. 14 ). d Lern-eratungsgegenständen itte ' h di Erschließung es 

· · mer auc e 
Proble1n der Lernberatungspraxis un 

1 15 
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gegenstands, sei es die Schriftsprache, Verwaltungsrecht päd . . . ' agogisches 
Handeln oder eine Fremdsprache. Die Lernenden ringen" . " u1n ein Ver-
ständnis der fachlichen Struktur, um angen1essene Lernwege u d . 

„ • n um ih-
ren personltchen Bezug zum Lerngegenstand und seiner gesellschaftlichen 
Einbettung. Für den Lernberater entstehen daraus 11ohe Anford erungen 
nicht nur an seine hermeneutische Verstehenskompetenz, sondern auch a~ 
sein Wissen. Er benötigt Wissen: nicht nur über die Beziehungs- und Kon1-

munikationsebene sowie über das Lernen und Lehren, sondern insbeson

dere auf der fachlichen Ebene. Er muss die Facl1struktur kennen und, \Venn 

1nöglich, nicht nur aus einer Interpretationsperspektive heraus, sondern aus 

verschiedenen. Er sollte die Kenntnisse eines facl1lichen Experten besitzen 

und diese als gegenständliches Angebot beratend und nicht lehrend einbrin

gen können. Diese zentralen Problemstellungen werden auch in Pätzolds 

Lernberatungskonzeption nicht thematisiert. Vielmehr einigen sich Berater 

und Ratsuchender während der Bestandsaufnahme darauf, was im weite

ren Verlauf berücksichtigt \Verden soll, um dafür die passenden Aufgaben 

bestimmen zu können. Nicht reflektiert wird, dass die Lernproblematik zu 
Beginn des Prozesses noch nicht offen zu Tage liegt, von dem Ratsuchenden 

meist nur sche1nenhaft benannt werden kann (vgl. Nittel 2009, S. 13) und 

erst im Beratungsprozess hermeneutisch rekonstruiert werden muss. Auch 
für dieses Konzept dürfte der Grund im konstruktivistischen Lernverständ

nis liegen, das die gesellschaftlich-gegenständliche Seite des Lernprozesses 
auf die individuell k · I · · ( 1 onstruierten nterpretat1onsperspektiven verengt vg · 
Lud\vig 1999a und b). 

. In Abgrenzung zum konstruktivistischen Lern- und Bildungsverständ
nis ~at Hermann Forneck (2005) ein didaktisches Konzept als Selbstlern-
architektur vorgeschl · d lb 1 agen, in em die Lernberatung neben Se st ern-
phasen einen s t · h " k d' ys e~atisc en Platz hat. Ausdrücklich betont Fornec ie 
Not\vendigkeit einer Beratung de; Inhalte: 

Konzeptionell stellt L b · · . . d d ern eratung einen 1nd1v1duellen Beratungsprozess ar, 
er sowohl auf die Verb / . esserung der Lernfähigkeiten der einzelnen Lerner 

-tnncn als auch auf die G'· . lb ute der materialen Ergebnisse des Lernprozesses in 
se stgesteuerten Lernko . 
Pät ld (p·· ntexten zielt. Wir meinen etwa im Gegensatz zu 

zo atzold 2004 ' . ' S. 20), dass pädagogische Lernberatung sich nicht 

Der Lernberatungsdiskurs in der Erwachsenenbildung als Kontext 

1 
· len Verschränkung von Materialem und Formalem entziehen 

der re anona 
kann (Forneck 2005, S. 33). 

~ d' esslogische Ausgestaltung der Lernberatung wurde lange Zeit 
Fur ie proz . . , . 

d 11 meine Hinweis auf eine Relat1on1erung differenter Lesarten in 
nur er a ge • 
der Lernberatung gegeben. Christiane Maier Reinha~d u~d Daruel Wrana 
(20l 2) konkretisieren den Lernberatungsprozess mit Bhck auf den Rat

suchenden als Eröffnen und Überlassen von Entscheidungen. 
Unabhängig von dieser Prozesslogik ist die Stellung der Lernberatung 

im didaktischen Konzept der Selbstlernarchitektur interessant: Forneck be

tont einerseits die Relevanz der inhaltlichen Beratung und trennt anderer- I 
seits die inhaltlich-materiale Lernberarung von der formalen Lernberatung: j ~ 

. . d d 
Da diese Tätigkeit diagnostische, beurteilende, inhaltlich one~neren e un 

. d . F l d wischen einer Lemenc-
bera tende Elemente umfasst, \Vif 1m o gen en z 

. b ) d einer inhaltlichen Lem-
\vicklungsbera tung (formale Lern eratung un 
begleitung (materiale Lernberatung) unterschieden (ebd., S. 33f.). 

dl f 'lt in einen situariv-bio-
Damit wird aber einerseits die Lernhan ung au getet .. dl' h d . zial-gegenstan ic en 
grafischen Aspekt (formale Lernberatung) un einen so d bh··nuig 

. . . . . d L mgegenstan s una a o- , 
Aspekt bei dem die soziale Konstitution es e . „ 1 ' den zu reflekneren ware. 
von den individuellen Bedeutungen des Lernen . Lerngegen-

h ftl. h Anforderungen im 
Gerade das Verhältnis von gesellsc a ic en b ft sch\vierig. 

ht das Lernen a er o 
stand und individuellen Lerni11teressen mac . d' Trennung von 

lb 1 hitektur ist iese 
In der Lernberatungspraxis der Se st ernarc d · 2012f.). 
d f h halten (vgl. Lu w1g 
en Lernberatern auch schwer au rec tzuer k . Beratungsansätze 

. d rekonstru nve . k . 
Unter Bezugnahme auf fallbas1erte un 0 Jahren ein d1da tI-

03) · den 199 er 
ent\vickelte Kurt R. Müller (1998; 20 in dl ngs- und Lernpro-

. ·1d " das Han u . 
sches Konzept „fallbasierter We1terb1 ung ' nkt des didaknschen 
bi . , . d n1 Ausgangspu , k ·s-

emat1ken einzelner Teilnehmen er zu . Konzept sub1e twl 

H 
den in diesem h Kon-

andelns nimmt. Lernhandlungen \ver d 5 didaktisc en 
) t nden. Kern e 1 'ken 

senschaftlich (vgl. Holzkamp 1993 vers a d Lernprob eman 
. . . . d d' Handlungs- un thi hen und 

zepts ist ein Arbeitsmodell, mit em ie mit empa sc 
. f 11 ··blenden Person S ache ge-

sow1e die Lerninteressen einer a erza ·cglieder zur pr d 
. . d n Gruppenrnt .. dl. hen Han -
analytischen Zugängen der beraten e 1 d" gegenstan ic 
b . d so\voh Je ) l auch Be-
racht werden. Rekonstruiert wer en . d Fallerzählers a s 

lungsgründe der Fallakteure (einschließhch es 
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ziehungsstrukturen und organisationale-gesellschaftliche Struktu N 
. . . . ren. ach 

der Rekonstruktion wichtiger (auch fachlich-gegenständlicher) Ke h rnt emen 
in der Fallerzählung beginnt deren Bearbeitung. Dazu wird spezifisch auf 

die Bedeutungshorizonte des Falles und des Fallerzählers bezogenes neues 

Wissen eingeführt, um so die Differenz zwischen den erzählten Bedeutungs

horizonten und den neuen Bedeutungshorizonten im eingeführten Wissen zu 

bearbeiten und zu reflektieren. Dabei bezieht sich die Beratung auf clie Span

nungsverhältnisse und Widersprüche in den Bedeutungskonstellationen der 

Fallerzählung. Durcl1 die Entwicklung neuer Sichtweisen und alternativer 

Interpretationen werden neue Handlungsoptionen entwickelt. Ziel der fall

orientierten Beratung ist es, neue Handlungsoptionen für die Ratsuchenden 

anzubieten. In diesem Konzept erhält nicl1t die Lernberatung die Form eines 

didaktischen Konzepts, sondern umgekehrt erhält Didaktik die Form der 

Beratung. Insofern ist es mit den Konzepten von Kemper/Klein/Reutter und 

Siebert vergleichbar. Der Unterschied besteht aber darin, dass im Rahmen 

des Arbeitsmodells alle drei Aspekte der Lernhandlung reflektiert und als 

mögliche Kernthemen des Falles in Frage kommen. 

Das Konzept „fallbasierter Weiterbildung" stellt als didaktisches 

Konzept einerseits Lernberatung dar, weil es sich unmittelbar auf die ge-

1 genstandsbezogene Handlungs- u11d Lernproblematik der fallerzählenden 
• 
\ Person bezieht, andererseits ist es allgemeine pädagogische Beratung, weil 

\ 1 es sich auf die verschiedensten Probleme der Lebenspraxis beziehen kann. 
' 

Eine Weiterentwicklung des Konzepts „fallbasierter Weiterbildung" er-

folgte durch Ludwig (2012a) als rekonstruktive Lernberatung im engeren 

Sinne. Rekonstruktive Lernberatung kann unabhängig vom didaktischen 

Konzept und Rahmen als Teil der Vermittlungspraxjs angewendet werden. 
Dies bedeutet, dass die Handlungsform Lehre in der Vermittlungspraxis je

derzeit von der Handlungsform Lernberatung abgelöst werden kann und 
umgekehrt. Lernberatung bezieht sich reflexiv auf die Vermittlungsdifferenz 
zwischen den Bedeutungshorizonten des lernenden und des lehrenden. Sie 
berät die Lernhandlung einzelner lernender durch die Reflexion ihrer ge
genständlichen und der situativen Seite. Auch die rekonstruktive Lernbera
tung bezieht sich auf die Holzkampsche Lerntheorie wie im zweiten Kapi
tel dargestellt. Weil die zu rekonstruierenden Lernb:gründungen eine hohe 
Komplexität aufweisen, ist es für Bildungspraktiker hilfreich, auf cypische 

Lernberatung und Diagnostik in der Alphabetisierung 

. . ·1· n Bildungsfeld zurückgreifen zu können, 
„ d gen im 1ewe1 ige . di "d eil 

Lcrnbegrun un . . . . d Verstehenshilfe die konkreten m v1 u cn 
d. sens1b1hsieren en _t sch 

u011nit ieser . K l ichter zu verstehen. Mit der Ler1uor ung 
„ d ngen 1m urs e · · l he 

Lcrnbegrun u . f .. d n Bereich der Alphabet1s1erung so c 
p 'ekt haben wir ur e . .. d 

i01 SYLBE- ro) b Ablauf und theorensche Begrun ung 
.. d srypen ange oten. ll 

Lernbegrun ung d . sechsten Kapitel vorgeste t. 
der rekonstruktiven Lernberatung wer en im 

5 2 Förderungsdiagnostische Verfahren 
· in der Alphabetisierung 

„ dia nostische Verfahren der Alphabe:-
ln diese1n Kapitel werden forderungs g d ifischen Zugang der 

. d ll Um en spez . .. · ar este t. tisierungsarbeit uberblickart1g g d besser verstehen zu 
einzelnen Lernberatungsmodelle zum Le:nge~en~~~ der Schriftsprache 

. . · k E. nblick in die SuUJ\.tur 0 _ 
konnen, wird zuerst ein urzer l . h rwerbs gegeben. ar 

. . . des Schr1ftsprac e .. d di-
so\vie in unterschiedliche Theorien f · he Feld der For er 

. .. bl ' k .. her das um angreic ~-1..-n 
aufhin geben wir einen Uber ic u nzmessungsveriau.1.~· 

und Kompete tik 
agnosemodelle, Lernstandserhebungs- . d. differenten Diagnos -

1. d b · darauf, wie ie d defi-
Besonderes Augenmerk 1egt a ei b Beratungsgegenstan 

'hr Diagnose- zw. 
und BeratungsiI1strumente 1 en 

. B darf, der 
nieren. · u wollen, ist ein e 

h '. en z Ü ung 
Schriftsprachkompetenzen einsc a~ h k mmt. Mit der bertrag der 

d hulbereic 0 A passung 
ursprünglich aus dem Grun sc . . 

1 
ppenadäquate n. l(urs-

. . d · t eine z1e gru bt vielen 
1n die Erwachsenenb1l ung is eh widerstre '.!n· dieser 

den Denno ebnau•g 
Messverfahren versucht war · '}nehmenden reg f hin dass 

. · gskurste1 darau ' 
leitenden und Alphabetisierun 

2012
) weisen ferner . h seien und 

k · u a ( enc tet 
Diagnoseprozess.29 Rac witz · · kausal ausg · ben. So 

. end mono M"ngd betrie 
die Erhebungsmodelle überwie~ bl' k auf eruierte . a. .. Diagnostiken 

· I-11n ic 'tun1tat, 
keine Ursachenforschung un nach der Legt . k}ungsbezogenen 
stellt sich die grundsätzliche fraAge pruch einer entw(•2C011a· 201 tb) als 

· den ns t1 ·· chen ' 
einzusetzen, selbst wenn sie sowohl Gro us 
Ausrichtung für sich behaupten. 

29 Zu Vorbehalrcn Lernen 
der gegen de 

(20 12). 

n Einsatz von 

1 SchüglJNicnkcrnper 
DiagnostikeO vg . 
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auch Schügl/Nienkemper (2012) ko11statiere11, dass Kursleitende · In tm _ 
teresse des Vertrauensverhältnisses zu den Teilnehmenden eher genei t 

seien, gänzlich auf den Gebrauch systematisierter Diagnoseverfahren ;u 

verzichten. In Verbindung mit, sowie als Grundlage von Lernberatun 

(und anderen Fachdidaktiken), stellt sich eine Ermittlung der individu~ 
ellen Rechtschreibfähigkeiten jedoch durchaus als förderlich heraus. So 

können nlithilfe eines dialogorientierten diagnostischen Settings {vgl. 

hierzu Schügl/Nienken1per 2012) sprachsystematische Defizite identifiziert 

und de11 Lernprozess beeinflussende Faktoren reflektiert und transparent 

gemacht \Verden. Anhand der individuell identifizierten Schriftsprach

schwierigkeiten wird der Beratungsprozess initiiert. Insofern er,veist sich 

die Anwendung (bedarfsangepasster) Diagnostiken in der Erwachsenen

alphabetisierung in Verbii1dung mit weiterführe11der Beratungsarbeit als 

gewinnbringend.30 

5.2.1 Schriftspracherwerb als Beratungsgegenstand 
Jirko Piberger/Christin Schramm 

Um prozessuale Fehler und Schwächen im Schriftspracherwerb diagnos

tizieren und adäquat darauf reagieren zu können, müssen diese zuerst als 
solche identifiziert und verstanden werden. Dazu bedarf es einer gewissen 

Fachexpertise von Seiten der lehrenden, vor allem hinsichtlich der grund

legenden Struktur sowie der Systematik von Schrift. 
Die Funktion der Schriftsprache liegt darin, Informationen zu archi

vieren und über eine Face-to-face-Interaktion hit1aus zu verbreiten, also 
zu kommunizieren. Zu diesem Zweck muss sie von den Rezipienten ohne 
großen Aufwand dechiffriert, also weitestgehend allgemeingültig verstan
den werden. Vereinheitlichende Regeln und Prinzipien ordnen die Schrift
sprache und sind folglich lesefunktional (vgl. Naumann 2007, S. Sl). 

Dementsprechend ist Sprache phonetisch ausgerichtet: eine systematisch.e 
Verschriftlicl1ung lautsprachlicher, bedeutungsunterscheidender Einhei
ten, die gemeinhin als „lautorientierte Alphabetenschrift" (ebd., S. SZ; 
Schründer-Lenzen 2009, S. 60) bezeichnet wird. Die jeweiligen Sprach-

30 Handlungskonzepte und M d II f·· . . Lernbera· 
. 0 e c ur eine b1ldungsprakrische Verbindung von 

tung und Diagnostik finden sich bei Lud,vig (2012a). 

Lernberatung und Diagnostik 1n der Alphabetisierung f t61 J 

l Phoneme ihre entsprechende Kodierung 
· f lgedesse11 a s ' b 

laute ,~erden u1 o und Buchstabenzusammensetzungen als Gra~heme e-
rnittels Buchstaben d S h . ftspracherwerbs müssen die akustisch wahr
zeichnet. Im Prozess es de ~1 Phoneme die bisher ausschließlich der 

d epro uz1erten ' 
genommenen un ~ . d' nunmehr gezielt mithilfe der Grapheme 

b l Kommun1kat1on ienten, 
ver a en 
,,isualisiert werden. 

>Baum< 
Grapheme 

Phoneme 
< B> -

N <au> 
/au/ -au < m> 
/m/ 

- 31 (vgl Engel 2008, S. 20f.) 
Abbildung 17: Phonem-Graphem-Zusammenhange . 

d (PGK) (vgl. Schründer-
Dieser als Phonem-Graphem-Korrespo1i en~ kann jedoch insofern 
Lenzen 2009, S. 50f.) bezeichnete Zusammen. a:rg konsistent äquivalent 

· · · e Zuordnung nie · weit-variieren als die gegenseitig S h iftsprache eine 
' d r deutschen c r d ung 

umgesetzt wird. Auch wenn e. Ph m-Graphem-Zuor 0 

gehende Einheitlichkeit hinsichtlich der . one omit als ein ausschla.g-
. h l treues Kodieren s d haus dif-zugrunde liegt und sie a utge . . vereinzelt urc 

. .k weist existieren . Ph nern kann 
gebendes Charakterist1 um er ' .. S chlaute. Ein ° d .. r hkeiten fur pra h fasst wer en ferente Verschriftungsmog tc thografisc er 

. . d Graphemen or 
demzufolge mit versch1e enen 

und vice versa. 

Grapheme 
;:i.- Bach< Phoneme 

/B/ /a/ /x/ 
< B> <a> <:eh> ;:io-1.lcht< 

h> <:t> ;::. oachs< 
/L/ /i/ /~/ /t/ 

< l> < i> <C 
;::.Hexe< 

/ks/ <chs> 
;::.Keks< 

< X> 
<ks> 1 2008 s. 2of.} 

.. Enge ' 
menhange (vgl • 

Abbildung 18: Phonem-Graphem-Zusam 

h ine werden 
. h Grt1P c 

deuthC t. 
. //ver 

. Schragstrichcn 
Phoncn1e werden mit 31 

b emacht. 
mung < > sieht ar g 

wort 
. 

. 

init einer pfeiJrah-
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Neben den sinnunterscheidenden Grapl1e1nen existieren in d S h . 
. . . er c nft-

sprache Morpheme. Diese stellen die kleinsten n1it Bedeutungen f··u 
ge u ten 

Einheiten dar und wirken aufgrund ilu·er ableitbaren Wortstruktu 
r trans-

formierend auf die Phonem-Graphen1-Korrespondenz ein. Sie begünstigen 

infolgedessen den Lesefluss, indem der Si1mgehalt durch die Morphem

Konstanz schneller erschlossen werden kann, ohne jedes Graphem einzeln 
lesen zu müssen (vgl. Naumann, 2007, S. 83 ). 

Morphem32 Grapheme Wort 

[ein-J lpflanz-1 [-en] <ei> <n> > einpflanzen< 
<pf> <I> <a> <n> <z> 
<en> 

Abbildung 19: Morphematische Wortstruktur 

Zur widerspruchsfreien norm- und regelkonformen Scl1reibung ist jedoch 

die Berücksichtigung einer Vielzahl weiterer, nichtlautlicher Gesetzmäßig

keiten und Prinzipien unabdingbar, die an dieser Stelle jedoch keine intensi

vere Berücksichtigung finden sollen.32 Phonologische Strategien stellen also 

nur die Grundlage orthografischer Kompete11zen dar und repräsentieren 

mit Blick auf den Scl1riftsprachersterwerb lediglich einen möglichen Ein· 
stieg in den graduellen Prozess, indem Fehler als „entwicklungsspezifische 

Notwendigkeiten" (Schründer-Lenzen 2009, S. 35) verstanden werden und 

insofern als „Diagnoseinstrument" (Engel 2008, S. 23) fungieren. Im en~
wicklungslogischen Sinne sind Fehler offene Fenster für das Verständrus 

des Entwicklungsstands. Kann das bei Erwachsenen auch so angenommen 

werden? Die Frage erscheint berechtigt denn viele Erwachsenen wollen vor 
d H. d il ' · d und en1 intergrun 1rer Bildungs- und Lernbiografie Fehler vermei en 
gehen mit Fehlern anders um als Kinder. 

In AnJ h d J ··1ern e nung an das Lesen- und Schreibenlernen von Grun sc 10 

orientier · h d. E l · dl' chen 
t sie ie r\vachsenenalphabetisierung in ihren untersc 11e 1 

32 Eine detaillierte Ob · h b E" hier ( t 992, 
f erste t u er orthografische Regelsysteme bieten bspw- ic 

S. 31 f,); Nau1nann (2007 S 82ff) · 4ff ) 
, • • SO\VIC Schründcr-Lenzcn (2009, S. 5 · · 

Lernberatung und Diagnostik in der Alphabetisierung 

. 33 n Entwicklungsstufenmodellen als 
A .. tze11 zumeist a . . h 

diagnostischen nsa S l ·f acherwerbs. Folglich machen sie s1c 
v d. ng des c 1r1 tspr hr "b 

tl1eoretische Fun ieru h. d e Kompetenzbereiche der Sc e1 -
E. dass versc 1e en d 

den Umstand zu ige~~ s hasendifferenzierte und insofern mess- un 
k it Aufschlüsse uber da ~ h b 34 Hinreichend weiterent-

ferrig e Schr1ftsprac e ge en. . 
(ypisierbare Erlernen von . U F ' ths (1985) noch uruner fi . . d. e Konzeption ta r1 
wickelt und spezi ziert ist l f b Phasenmodelle divergieren 

ßgebend. Darauf aufbauende St.u en~ hzwlt·l.1ch 1'edoch eine hohe Äqui-
ma N · ng weisen in a d 11 
mitunter in ihrer uanc1eru ' . h hl .. t ein dreistufiges Mo e 
valenz auf (vgl. Rackwitz u.a. 2012). Fr1t sc ag 

(-1 Abb. 20) vor: 

orthografische Stufe " h me 
bspw.: typische Affixe oder Morp e . 

• racherwerbs in Anlehnung an Fnth 
Abbildung 20: Entwicklungsstufen des Schnftsp

3
0ff) 

(vgl. Schründer-Lenzen 2oo9, 5· · 
· Perer May 

b . ielswe1se 
l 

. erweitert eisp . dem er forr-
F . h Typo og1e ozess, in 

In Anlehnung an r1t s . rachaneignungspr . weiligen Stufen 
(2010) die Theorie um den Schr1ftspd·fferenziert und den Je 

. · eiter aus 1 Abb 21): geschrittene Fäh1gke1ten w . weist (-7 · 

dl trateg1e zu eine signifikante Han ungss 

33 

34 

rnirunter rnenren 
. Diagnose1nstru cn:iufb:iu nach 

· h So hegen phoncrnsru~ hrnann 
, ht :iusschließhc . ·e bspw· der t978) (vgl. J(retsC 

. · doch nie de wi 1 rt ( Dies gilt zun1e1st, 1e h orien zugrun 
1 

eh Colt 1ea d 
h ' f . r:ichr c 1 del na hung er ebenso :indere Sc n rsp ·• \'(/ege-1' 0 . d Uncersuc 

d s zwei ·bc in er Auswer-
Reurer-Liehr (2008) oder a ·ue ~taßsta . htlich des den 

den nc h1ns1c 
2007, S. 42f.) . 1 -Diagnostik wer h und "or alle; J(ap1rd J.J.2). 
Mit der Einfuhrung der eda. 

0 
Schriftspr:i' e 

5 
„eserzr ('' · 

. L ncn er a . esysreni o 
Hcrangehcns,vc1se er den Thc<>rt 

de hegen tungskriccrien zugrun 
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logographemische 
„Merke dir die Form und die Anordnung der Zeichen (Buchstaben)." Strategie 

alphabetische „Achte auf die eigene Aussprache und schreibe fl.ir jeden Laute· 8 
Strategie t b „ men uch-s a en. 

orthografische „Merke dir die vo~ der Lautung abweichende Schreibung oder nutze eine dir 
Strategie bekannte Vorschrift tRegel') für diese Schreibung." 

morphematische 
Strategie 

„Gliedere die Wörter in ihre Bausteine, suche nach verwandten Wortstämme 
und leite die Schreibung von diesen ab." n 

wortübergreifende „leite die Schreibung unter Einbeziehung des Satzes bzw. Textes ab, um 
Groß-, Zusammenschreibung, Kommasetzung, wortliche Rede u.a. satz-Strategie 
abhängige Regelungen zu bestimmen." 

Abbildung 21 : Entwicklungsstufen des Schriftspracherwerbs nach May (201 O, S. 148) 

Der vorangestellte Überblick verweist auf differente Ent\vicklungsphasen 

im Schriftspracherwerb.35 Die Phasen sind flexibel zu verstehen, weil ler

nende sich durchaus auf verschiedenen Ebenen parallel bewegen, indem 

sie auf unterschiedliche Strategien kontextspezifisch zurückgreifen. Do
miniert beispielsweise die orthografische Phase, nutzen sie mitunter den

noch, sowohl im Lese- als auch während des Schreibprozesses, bei neuen, 

ihnen unbekannten Wörtern eher die alphabetische Strategie, indem sie 

sich das Wort Graphem für Graphem - alphabetisch - erschließen. Die 

nachfolgend vorgestellten Diagnoseinstrun1ente greifen auf das hier vor
gestellte Spracherwerbsmodell oder differente Modelle des Schriftsprach

erwerbs zurück, indem sie z.B. das Modell weiter ausdifferenzieren. In
dem sich der individuelle Lernstand entsprechend dem Modell verorten, 

d.h. ~iagnostizieren lässt, soll eine Einschätzung des jeweiligen Kompe

ten~~iv~aus lernender erfolgen und infolgedessen ein gezieltes Fördern 
begunstigt werden. 

. D~e diagnostische Perspektive trägt - wie in folgender Übersicht deut-
lich wird - nur ein T ·1 d L ds-. em iet es ernprozesses Rechnung: den gegenstan 
spezifischen beziehun · h · · 111 gs\veise sprac systematischen Aspekten, wie sie vo 
Spracherwerbsmodell b h · b . · 5 · n· esc rie en sind. Lernen hat aber immer zwei eite · 

35 Für ein generalisiertes Modell des S h -
c nftspracherwerbs vgl. Rackw1rz u.a. (2012). 
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d b ogene Seite und eine sozial-situative Seif 
. e gegenstan s ez . . h . umf a 

ein . S . beziehungsweise personale S1twert eit ass 
'tuat1ve e1te d b' fi h 51 

•• • -Welt-setzen und ergibt sich aus en 1ogra sc e 
Verhaltn1s-zur d L b .. d 

nd der sozialen Verortung. In er ern egrun un 
Erfahrungen u . 
(-1 Kap 4.3) ist diese Seite abgebildet. 

5.2.2 Förderdiagnostische Verfahren 

J1rko Piberger • 

Anl h Engels (2008) empirische Untersuchung zum 
In e nung an . f r-· ... ·dlao b · · kursen sowie au ui.:Ull) 0 

Diagnoseverfahren in Alpha et1s1erungs . G tlüsclte 
Ergebnissen der diesbezüglichen Akzeptanzstudie (vgl. ro estell a 

. . d · tische Verfahren vorg 
so\vie 2011 b) werden hier diverse iagnos eh DJam! 

. . d' . h l r he Fassung des untersu ten 
interessieren msbesondere ie in a t ic . h .eezu~ 

d 1 · d sprachtheorensc e O!r.: 
gegenstands und ferner der zugrun e iegen e hr "bung 

. · · k Verfahrensbesc ei • 
terführend erfolgt 1eweils eine urze . . f l · der die JnsttWJleDtei 

Das Gliederungskriterium für die Reihe~ 0 ge, m nstand. Mit einer 
. uf den D1agnosegege 

nun diskutiert werden, rekurriert a stand hin zwn Let-
. d F k s - vom Lerngegen ·a1 

sukzessiven Verschiebung es 0 u ·testgehend sozi nor-
. . M d ll insofern von we1 . 

nenden - lassen sich die o e e b en beschreiben: 
. . . . · twicklungs ezog 

m1ert, uber curricular bis hin zu en 

o Kleines Fehlerregister hr "bfehler-Analyse (AfRA) 
. · h Rechtsc ei 

o Aachener Förderd1agnostisc e. 
1 

(liR) 
. i· . R htschre1brege n o Inventar imp iziter ec 

o Stolperwörter-Lesetest (STOLLE) 
o Diagnostische Bilderliste (DBL). . nd Grundbildung 

Al ha betis1erung u 
o Orientierungsrahmen P 

o ich-will-lernen.de ) 
o Hamburger Schreibprobe (HSP 
o Lernbeobachtung nach Dehn Arbeitskräften 
o lea. - Literalitätsentwicklung von 

o Lerndialog . erweist sich dab~i 
Differenzterung gerneinhin die 

. uchsresistente benen Daten en-
Ei ne eindeutige, widerspr l d"e 1·eweils erho L brenden und Lern 

. h zurna 1 • eben e 
als nahezu unmöglic · d Dialog zwis 

· f .. hren en 
Basis für einen weiter u 
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den bilden sollten,36 ist eine isolierte Anwendung von (testbas· ) 1erten Kom 
petenzfeststellungsverfahren ohnehin nicht anzunehmen. Die Ansätze -
Förderdiagnostik verstehe11 sich regelmäßig als Bestandteil einer f der um assen-
deren entwicklungsbezogenen Didaktik. 

Kleines Fehlerregister 

Das kleine Fehlerregister bietet eine schnelle, wenngleich wenig tiefgrün

dige Einschätzung des dynamischen, sich permanent verändernden Lern

stands der Kursteilnehmende11. Defizitorientiert dienen diagnostizierte 

Fehler in eigenständig verfassten Texten als Indikatoren für die jeweiligen 

schriftsprachspezifischen Entwicklungsstufen, auf denen sich die lernen

den befinden könnten. Dies geschieht, indem identifizierte Falschschreibun

gen mithilfe eines überschaubaren, „kleinen" Verzeichnisses quantifiziert, 

also ausgezählt, und den unterschiedlichen Kategorien zugeordnet werden: 

„ visuelle Fehler", „phonetisch-phonologische Fehler", „Regelfehler und 

Ausnahmeschreibungen" sowie „grammatikalische Fehler" (Nickel 1998a, 
S. 15). Auf eine genauere, qualitative Ausprägung wird dabei jedoch ebenso 

wenig eingegangen wie auf etwaige kausale Ursachen - der Untersuchungs· 

gegenstand liegt demzufolge einzig im Lerngegenstand. 
Sven Nickel (1998a) konstatiert, dass mittels dieser Methode die meis· 

ten potentiellen Fehler zwar Berücksichtigung fänden, verweist jedoch für 
differenziertere Analysen auf die AFRA (Aachener Förderdiagnostische 

Rechtschreibfehler-Analyse) und somit zugleich auf die Grenzen dieses 

über\viegend deskriptiven diagnostischen Ansatzes (vgl. ebd.). 
So offeriert das kleine Fehlerregister folglich die Möglichkeit, auf ei· 

gens von Lernenden konstruierte Texte einzugehen. Marginal ausdifferen· 
ziert und graduell kaum spezifizierbar liefert der Einsatz dieses Diagnose· 
instruments dennoch einen ersten individuellen Überblick über die basalen 
Schriftsprachfähigkeiten sowie über den Lernstand der einzelnen Kursteil· 
nehmenden. 

36 Der M d d'agnostik 
an 1 csscrgebnisscn anknüpfende Dialog ist kennzeichnend fi.ir die for er i. 

und grenzt sie insof S 1 k . b ern von c c tions- und Einstufungsprozessen a · 
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achener Förderdiagnostische Rechtschreibfehler-Analyse (AFRA) 
~us der Kritik an ausschließlich quantitativen Rechtschreibtests heraus be
absichtigen Herne und Naumann mit der Aachener Förderdiagnostischen 
Rechtschreibfehler-Analyse, die Schriftsprachstrategien und -defizite der 

Lernenden qualitativ nachzuvollziehen und insofern eine Anschlussstelle 
für individuelle Fördermaßnahmen zu liefern. Mit der Berücksichtigung 

der logografischen, alphabetischen und schließlich orthografischen Stufen 
rekurriert dieser Ansatz auf das Entwicklungsmodell von Frith (1985) sowie 
auf Ausführungen Naumanns (1989). Die AFRA erweist sich dabei aller

dings nicht als eigenständiges Testverfahren, sondern vielme~ als eine Art 

„Fehlerschlüssel" (N ickel 1998a, S. 14), der sich an Verschriftung~ ~d 
erzeugten Texten spiegeln lässt. So erfolgt die Auswertung anhand ling~is-

1 h · · H tkategonen 
tisch ausdifferenzierter Fehlergruppen, we c e m vier aup. 

al · ·· M hologte und Syn-( Ph onem-G ra p hem-Korrespondenz, Vok quant1tat, orp . 
tax) gebündelt sind (vgl. Herne/Naumann 2002, S. 22). Infolge ~hes~r"O~ 

. h k" S hreibfehler über „r1c ng un 
rationalisierung der Schr1ftsprac e onnen c . . h lb 

. . d · d Falschschreibungen inner 3 

„falsch" hinaus klass1fiz1ert wer en, in em . d li · rten Kate-
11 l sen31 rrut en exp z1e 

eines Wortes in Form von Lupenste enana. Y . h 1 dich Aussagen 
d A f d. e Weise lassen sie etz 

gorien abgeglichen wer en. u ies . L nder treffen. 
.. . . . h h ibstrategien eme 
uber die 1ewe1ls angewandten Rec tsc re . h ustellen müssen 

, . L t ndsanalyse s1c erz ' 
Um jedoch eine dez1d1erte erns a . d D bei sind produ-

. . . L hr d evaluiert wer eo. a . be 
die Ergebnisse durch die e en en . llen Fehlern 1n e n 
. . . . t allen potent1e . 1 

zierte Schreibfehler in einem Wort I11l .• 
1 

. setzen (vgl. Nicke 
) · Verba tnis zu 

diesem Wort (Fehlerverlockungen ins . . (A beitshilfen) angeboten, 
1998a S. 14). Bedingt werden dazu Materialien 

1 
rH neJNaumann2002, 

' d · fachen (vg · er 1 
\velche die Analyse entsprechen verein . sich nichtsdestotrotz a 5 

f . Texten enve1st . b rün-
S. 5f.). Eine An\vendung an reien N' ht zuletzt darin eg 

. I 2008 S. 50). ic rad der 
ungen1ein aufwendig (vgl. Enge ' . bzw Anwendungsg 

. . · Bekanntheits- · . H'lfestellun-
det sich womöglich der geringe h differenzierte 1 

• 

01 l b S 57) Durc d AFRA zu z1e-
AFRA (vgl. Grotlüschen 2 ' · · f 1 rungen aus er 

h Schluss o ge 
gen vermögen Lehrende dennoc ' 11 , lle Fehlerque en 

patcnOC f 
·ehe und somit d n um inso crn 

. II schwieriger Bere1 betrachtet wer e ' . hcn zu 
37 Lupenscellen sind Deca1lste e~ F hleranalyse genauer htsehre1bstratcgte z1c 

innerhalb eines Wortes, die bei der e zugrundeliegende Rec 
Rückschlüsse auf die dem Schreibprozess 

konnen. 
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hen und empfohlene Fördermaßnahn1en wahrzunehmen. Unterschiedlich 
Untersuchungszeiträume begünstigen darüber hinaus eine konsiste ( e nte re) 
Schriftsprachentwicklungsanalyse (vgl. Herne 2004, S. 31). 

Die AFRA ist ursprünglich für den Schulunterricht konzipiert worden. 

Für die Er\vachsenenalphabetisierung reflektierte Herne dieses Diagnose

instrument. Erwähnens\vert ist abschließend, dass der AFRA-Ansatz in 

seiner Eigenschaft als Fehlertypologie Falschschreibungen und Schrift

sprachdefizite ausschließlich deskribiert, ohne auf etwaige Begründungs

logiken einzugehen. Außerdem ist der Förderanspruch in der didaktischen 
Auseinandersetzung nicht spezifisch auf die Bedarfe der Erwachsenen ab-

• gestimmt. 

Inventar impliziter Rechtschreibregeln (liR) 

Mit dem Inventar impliziter Rechtschreibregeln wurde von Probst (1994) 

ein standardisiertes Testmodell entwickelt, welches die unterschiedlichen 

rechtschreibstrategischen Annäherungen an den Lerngegenstand der 

Schriftsprache sowie dahingehend phasendifferenzierte Entwicklungs
sprünge aufzuzeigen beabsichtigt. 

Um insofern Einblicke in die Lernstruktur zu erhalten, birgt dieses für 
den Grundschulbereich konzipierte Verfahren allerdings die Gefahr, eine 

Test- bzw. Prüfungssituation bei den Lernenden hervorzurufen.38 Voraus
sichtlich konstituiert sich daraus die lediglich sporadische Rezeption dieses 

Ansatzes im Bereich der Erwachsenenalphabetisierung (vgl. Grotlüschen 
2011b, s. 57). 

Das IiR ist in zwölf Teiltests untergliedert, denen verschiedene Teil
kompetenzen hinsichtlich des Schriftspracl1aneignungsprozesses zugrunde 
liegen. Die jeweiligen Tests lassen sich drei aufeinander aufbauenden Kom
petenzstufen (-7 Abb. 22) zuordnen, welche vviederum auf die exzerpierten 
Entwicklungsstufenmodelle rekurrieren: 

38 Zu negative Asso · · · . h" lfN'enkcrnper ztattonen 1mpltz1ercnden Diagnoseverfahren vgl Sc ug 1 
(2012). . 

1 

1 

Niveau 11 

Niveau III 
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„Der Schreiber gliedert aus und 
wiedererkennt visuelle Wort{teil)
gestalten." {Probst 1994, S. 15) 

„ Der Schreiber beherrscht diverse 
Strategien der Laut-Schrift-Zuord
nung." (ebd.) 

„Der Schreiber beherrscht die 
orthografischen Konventionen der 
Lautverschrlftung." (ebd.) 

logografische Stufe 

alphabetische Stufe 
(phonologisches Prinzip) 

orthografische Stufe 

Abbildung 22: Niveaustufen des liR nach Probst 

Inhaltlich ist der Name des IiR Programm. So konstatiert Probst, dass 

Schriftsprachkompetenzen im Zugriff auf ein "implizite~s) ~e~els~ste~.des 
Laut-Schriftsprach-Bezugs" (ebd., S. 7) bestünden. Somt~ sei dt~ „individu
elle Schreibentwicklung ... in orthografischer Hinsicht die schritt-.und stu

fenweise Aneignung der impliziten Rechtschreibregeln" (e~d:)· Diese suk~ 
zessive Entwicklung soll sich in den unterschiedlich schw1eng ges;ltete 

S 
d K mpetenzen der Lernen en von 

Tests des IiR widerspiegeln. o wer en ° k · htiger 
. hl' ßl. h isuelles Wiederer ennen nc 

trivialen Fähigkeiten, wie aussc ie ic v h hr ·b ng über-
h fi h ormierter Rec tsc e1 u 

Schreibweisen, bis hin zu ort ogra sc n 

prüft und ausgewertet. über den Fehler-
. d ·ff · erteren Aussagen 

Wenngleich hierbei keine 1 erenzt ( gl E gel 2008, S. 51), 
. . ,v, t offen werden v . n f 

schwerpunkt 1m einzelnen wort ge r . L nender ziehen. Au 
f d. s hreibstrategien er 

lassen sich Rückschlüsse au ie c digkeiten nach au-
diese Weise werden Fördermöglichkeiten und -nonven 

ßen getragen. 

Stolperwörter-Lesetest {STOLLE) ··nglich für die unteren 
TOLLE} ,vurde urspru · t dabei 

Der Stolperwörter-Lesetest (S . . F.. eine Anwendung is 
1 k nzip1ert. ur 5 sgesetzt. 

Klassenstufen von Grundschu en ° d. und ,vird vorau 
. t nz notwen ig E vicklungs-

e1n gewisser Grad an Lesekompe e . schaftlichen nn 
. d sprachwissen it dem Lese-

Offensichtlich auf Basts es . d"esern Verfahren m . Teil-
. 985) erden in 1 .. d ·5 diverse 

stufenmodells nach Fr1th ( 1 w d Sinnverstan ni . be ht 
d Wort- un D s Ziel ste 

tempo, der Genauigkeit und em z untersucht. a II owie 
k mpeten . h be en s 

leistungen der ausgebildeten Lese o . ter Vergle1c sta 
. hilfe norrn1er 

letztlich darin Lehrenden mit 
' 
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~t,,n~t.'r"H~it• rrc r 1-fandlungsan\veisungen eine sowohl kollektive als auch i _ 
diYidttl'llt• Leistungsbeurtei lung ihrer Schülerinnen und Schüler res k . n pe t1ve 
Kur~r<.·ilnrhn1cndcn zu crn1öglichen. Somit wird der jeweilige Lernstand hin-

:'il'htli~h des Lerngegenstands in Erfahrung gebracht, besondere Lernschwie

riukl·ircn bleiben dagegen unberücksichtigt und erfordern stärker nuancierte 

Diagnoseinstrun1ente. Schvverpunktmäßig nin1mt dieses Testverfahren viel

n1ehr den Sprach-Scl1rift-Zusammenhang in den Fokus. So werden namens

gebende Stolperwörter in vorgegebene Sätze eingebaut und wirken auf diese 

sinnentleerend. Das Testergebnis - inwie\.veit die störenden Elemente von den 

Probanden innerhalb eines vorgegebenen Zeitrahmens identifiziert und \Veg

gestrichen \Verden können - gibt Aufschluss über vorhandene Kompetenzen 

bezüglich der Anwendung eigener graminatika lischer, syntaktischer sowie 

semantischer Regelwerke (vgl. Metze 2009, S. 5f.). Der Test will Aufschluss 

darüber geben, ob den getesteten Lesern ein ausreichend und angemessen 

differenziertes Kon1pendium im Hinblick auf Grammatik, Satzbau sowie 

sprachlicher Bedeutungen zur Verfügung steht und entsprechend abgerufen 

werden kann. Als integrale Bestandteile des sinnerfassenden Lesens lassen 

sich insofern Sprachkompetenzen und Sprachfertigkeiten diagnostizieren. 

Hans Brügelmann adaptierte den Stolperwörter-Lesetest 2004 und 

machte ihn somit letztlich auch der Erwachsenenalphabetisierung zugäng
lich. 

Diagnostische Bilderliste (DBL) 

Dun1mer und Hackethal entwickeln 1984 im Rahmen ilues Kieler Leseauf

baus - ein fachdidaktischer Ansatz für leseschwache Grundschüler der un

teren Klassenstufen - das Diagnoseinstrument der Diagnostischen Bilderliste 

(DBL). Der diagnostische Anspruch der DBL basiert originär auf der Über

zeugung, dass der lernende „Wörter erlesen kann, sofern (er/sie) in der Lage 
ist, gesprochene Wörter lautgetreu niederzuschreiben" (Dummer/Hackethal 
198:, S. 12, zit. nach Engel 2008, S. 45). Folglich dient dieser Rechtschreib· 
test insbesondere dazu, Rückschlüsse auf die Leseleistung von Schülern der 
ersten und zweiten Schulklasse zu ziehen um frühestmöglich potentielle 
L h . . k ) esesc wieri · · · . . . . . ·· ern. . g eiten zu identifizieren und rechtzeitig h1nre1chend zu ford 
Die DBL 'f · · · 1985) . . grei t 1n1 Kern die Entwicklungsstufen auf, die von Fr1th ( 
expliziert wurd D · PI sen· en. uinmer-Sn1och/Hackethal (1992) arbeitet 1ene 1a 

Lernberatung und Diagnostik m der Alphab t .. 
e 1s1erung 1 171 

inodelle insofern weiter a~s, als dass sie diese um die Perspektive der mögli-

1 n Stagnation des Entwicklungsprozesses erweitert (vgl. ebd. 1992 5 4f) c 1e , , . . . 
Mithilfe der D BL werden die gegenstandsspezifischen Schriftsprach-

koinpetenzen Lernender untersucht, indem diese zur Verschriftung vorgele

sener und illustrierter Wörter angehalten werden. Eine Ergebnisauswertung 

erfolgt unter Zuordnung gemachter Fehler zu vier entsprechenden Kate-

orien (lautgetreue Lösungen sowie Fehler der Wahrnehmungsdurchglie

~erung, -trennschärfe und -richtung) (vgl. Dummer-Smoch 1993, S. 6f.). 

Wenngleich die D BL als diagnostischer Ansatz in der Alphabetisierungs

praxis durchaus Anwendung findet (vgl. Grotlüschen 2011b, S. 57), stellt 

Engel (2008) ihren N utzen im Hinblick auf die Identifizierung des indivi

duell distinkten Förderbedarfs bedingt infrage, indem sie auf die lediglich 

diffuse Zuordnungsmöglichkeit diagnostizierter Fehler zu den aufgestellten 

Fehlerkategorien aufmerksam macht (vgl. ebd., S. 47). 

Orientierungsrahmen „Alphabetisierung und Grundbildung" 

(Schlüsselkompetenzen/Lesen und Schreiben) 

h b · · d Grundbildung" ermög-Der Orientierungsrahmen „Alp a et1s1erung un . 
licht über die basale, schriftsprachliche Kompetenzmessung hina~s ~ie g~ah-

. . k t '!nehmenden h1ns1chthc duelle Einschätzu11g der Alphabet1s1erungs urs et . . 
. . b · k · v lernfähigke1tsbas1erten 

ihrer - iin weitesten Sinne - intra- wie intersu Je t1 . 
. . . d' d. ostischen Ansatz Z\ve1 

Schlüsselkompetenzen. Somit sind in iesem iagn . 
k .. ft· der zumeist voran-

divergen te, jedoch interdependente Konzepte ver nup :, . d r Orien-
chl „ lk mpetenzen sowie e 

gestellte Orientierungsralll11en „S usse 0 

tierungsrahmen „Lesen und Schreiben". . " ( Ich kann 
. . . K -Beschreibungen " 

Ersterer soll mithilfe von Je zehn " . a~ ") . den vier Karego-
" . . I h h b d' Fa··higke1t zu „. in 

„ . - im Sinne von: „ c a e ie l Kon1petenz 
. . l K m petenz, persona e 

nen „Lern- und Arbeitshaltung, sozia e 0 
. . d Grundbildung 

. . k . Al habens1erung un l 
sowie Lernkompetenz" (Arbeits reis P L enden erste! en 

p fil der ern 
des DW 2007, S. 6ff.) ein vergleichbares ro ·c des Lernziel bieten. 

, k rsübergreuen al 
und Aufschluss über deren genuines, u . " fu iert ,viederurn 5 

D . . d Schreiben ng Aus-
er Or1ent1erungsrahmen „Lesen un h b gen und deren 

U d · tische Er e un 6ff ) Die 
rsprung sowohl für gezieltere 1agnos „ ( l ebd„ S. · · 

'd k · he Ansatze vg · dabei \Vertung als auch für spätere di a tisc n versuchen 
, hl .. sselkompetenze 
insgesamt vierzig so genannten Sc u 
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einerseits, den Kursteilnehmenden eine Selbstein h „ . 
. sc . atzung ihrer F . 

ketten zu er111öglichen und bieten andererseits den L · d . ertig-
.. . . .. e1ten en eine d' 

zughche Fremdeinschatzung. Auf diese Weise sollen V iesbe-
. . . oraussetzungen f" 

einen positiv(er)en Lernerfolg eruiert \Verden. ßlit der Identifi . ur 
II . . . F .. h. k . B b . zierung von a gen1einen a ig ' eiten, ega ungen bz\\'. Disposition ·· d en \VUr en z . 

1. } M ·· ) · } k · f d k d" usatz-1c 1c og 1c i e1 ten au ge ec ' t, 1e dem Enverb der orig· ·· . . . 
. - . . . inar antizipierten 

(Sch r1ftsprach-)Kompetenz geme1nh1n dienlich seien. 

lm O rientierungsrahmen ~Lesen und Schreiben" \Verden d. S h . 
ie c nft-

s p rach kom petenzen der lernenden dann zumeist quantitativ getestet. Mit 

~ 1 il fc entsprec~cnder Einstufungsbögen \Vird die individuelle Befähigung 

11n U1ngang mi t ele1nentaren Buchstaben, Wörtern und Sätzen bz\v. mehr 

<>der minder komplexen Texten untersucht. Differenziert nach Lesen und 

Schreiben werden den Kursteilnehmenden je drei unterschiedliche Kom

pctenznivca us zugeordnet. Ziel ist die Vergleichbarkeit der Leistungen der 

l cstper oncn und deren Kurszuordnung, z.B. im Rahmen der Erstberatung, 

t)dcr aber eii1e Evaluierung des aktuellen Lernprozesses (vgl. ebd., S. 2). 

111 der 1'on1binarion aus beiden „Sub-Diagnostiken" \Vill der Orien

ricrungsr.1hn1en ... .\lphaberisierung und Grundbildung" des Deutschen 

\ lolk ho~hs~l1ul-\ ~e-rr.indes e.\·_ eine Diagnostik zur Verfügung stellen, die 

sicl1 g}eicherm.:!~~n iur Eir.ael- ''ie iür Gruppendiagnosen eignet (ebd., 

S. 1 o). Fiir die -u~~t>i:-t"nc~:i 5oll Ciesrr . .\::is.acz _Orientierung" stiften, 
- · - · - - - L · le legt und zum indem er zt1m einen ~e:J F0.v·' .:t:.: .:::e p::i:naren ernzie 

• ·.... r_ F- · - · - -= - Lemerfoloe der Teilnehmen-anderen die speZJrs.::ie..:: .--: -:r~'e.::--.... · -1.._ ggc. b . 

- . - ~ ben der Dokumentanon von den einzustuten ur:c .ltz"'-'!.:.''·e: .cn 'e: 4 _;§:. - e .
11 

· 
• • t. l ' ..>- - nen für potentielle „Tet e1s· 

Kann-Beschre1b~1ng~1}- s,o err cie enrpa.so . . 
1 

· 
" - . -, . . d . be1sp1e s,ve1se 

h .-· -hc -· e~ i ' - ..! s"'r:,1buIS1en \ver en, \\'le . 
tungssc '' a\.. n "'""' ...... - • ~ __ . .. 1. h Staanieren 1m 

. l. .., -ben rur ein mog ic es o Sprach t<.irungen. i1m e:\\-iige r:-...:~ • . , rahmen 
... . . - . _,. F ~ \\-ird mir dem Or1ennerungs . 

l er111)rozes ~ zu 1dennr.z1'" re.n. erner b . vereinhe1r-
~ .. . . - . l d. ~ haberisierungsar eit zu 
J~1s grt1rtds.itzl1(:l1e Z1el 'erto f:!· 1e - P . . z rtifizierungen 

„ 5 o-~anbeaen \ Vle e 
lichcrl urld S<.1r11it zu11ehn1e11den teuerunz:,~ ') t> 

l ·erd<>n r\·crl ebd.„ S. _). und c;\lt~l<.:l1te11 g re~ 1t :z.u \\ "' ~ . 
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der Alphabetisierungsarbeit hinsichtlich der funktionalen Integration neuer 

Niedien. Hinter der namensgebenden Internetadresse verbirgt sich ein für 

jeden frei zugängliches E-Learning-Portal, welches eigens für die spezifi
schen Erfordernisse der Erwachsenenalphabetisierung konzipiert wurde. 

Audiounterstützt sowie mithilfe veranschaulichender, selbsterschließender 

Symbolik wird eine zielgerichtete Navigation auch für computerunerfah

rene An\vender 1nit lediglich marginal ausgeprägten Schriftsprachkompe

tenzen gewährleistet. Das Lernportal kann sowohl im Rahmen von „Blen

ded Lea rning", also als eine virtuelle Ergänzung zu einer stattfindenden 
Präsenzveranstaltung, als auch gänzlich eigenständig und insofern anonym 

genutzt werden. Bereits eine Vielzahl von Alphabetisierungskursleitenden 
\Veiß diesen fachdidaktischen Ansatz für eigene Interessen und die ihrer 

Teilnehmenden einzt1setzen (vgl. Grotlüschen/Nienkemper/Bonna 2009). 

So ist dieses Instrument in der Alphabetisierungspraxis hinreichend bekannt 

und \vird häufig angewandt (vgl. Grotlüschen 201 lb, S. 57). Allerdings 

\veist Grotlüschen ferner darauf hin, dass es sich bei www.ich-will-lernen. 

de weniger um eine Diagnostik, als vielmehr um ein fachdidaktisches Ins
trument zur curricularen Kursgestaltung handelt (vgl. ebd., S. 56; Kellers

hohn 2007, S. 152). Demnach nutzen Lehrende dieses Lernportal, um ihren 

Kurs zu verwalten und Aufgaben zu korrigieren (vgl. Kellershohn 2007, 

S. 156) und somit den Lernprozess der Teilnehmenden auch außerhalb des 

Unterrichtsrahmens zu begleiten. Dabei können sie sich die Vielzahl der 
unterschiedlich lebens\veltbezogenen Aufgabenstellungen -von basalen bis 
h I · · b · der in zu komplexen Anfo rderungen - zunutze machen. nwte\veit ei 

Ergebnisauswertung durch die Kursleitenden jedoch auf diagnostische An

satze zurückgegriffen wird, bleibt unklar. 
Autarke Nutzer von www.ich-will-lernen.de werden bei der Erst-
ld . . K B h eibungen zu einer anme ung hingegen anhand von offerierten ann- esc r 

Selbsteinschätzung ihrer persönlichen Schriftsprachkompetenzen aufgef~r
d n· . . hth ( eh augensche1n-ert. 1ese Klassifizierung orientiert sich sprac eore is 
lieh an den Charakteristika der Entwicklungsstufenmodelle. So liege~ ~en 
zu A .. 1. 1 k · . Ich kenne e1n1ge r uswahl stehenden Differenzierungsmog 1c l eiten. " . 
Bu h b . " I h k nn Wörter schrei-

e sta en, kann aber keine Wörter schreiben ' " c a . f hl " 
ben '' · b · l Rechtschreib e er SO\v1e „Ich kann schreiben mache a er vie e .ft 

' Sehn zu-unterschiedliche Phasen bzw. Stufen im Aneignungsprozess von 
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grunde. Dieser Selbsteinschätzung folgt vviederum ein diagnostischer Te 
auf Gru11dlage dessen das individuelle Curriculu1n generiert wird W~~, 

.. • 0-
chentlich werden die absolvierten Ubungen vom System ausgewertet und 

entsprechend angepasst. Es entsteht ein Wechselspiel von regelmäßig statt
findender Diagnostik und entsprechend angepassten1 Aufgabenangebot. 

Hamburger Schreibprobe (HSP) 

Die Hamburger Schreibprobe (vgl. May 1997) intendiert als ein standar

disiertes Testverfahren einerseits, einen ersten Überblick über das Wissen 

Lernender hinsichtlich der Regelstruktur von Schriftsprache zu erlangen 

und andererseits, die bevorzugt genutzte(n) Schreibstrategie{n) zu ermit

teln. Bezugnehmend auf ein eigens von May (2011) generiertes Schreib
strategiemodell39 soll sich anhand der Rechtschreibergebnisse ein indivi

duell typisierendes „Strategieprofil" (ebd., S. 47ff.) erstellen lassen, aus 

dem passgerechte Förderbedarfe erschlossen werden können (vgl. ebd., 
s. 14). 

May postuliert, dass in der Regel beim Aneignungsprozess von 
Schriftsprache vordergründig auf eine der systematisch verbundenen 

Schreibstrategien (alphabetische, orthografische bzw. morphematische) 
zurückgegriffen wird. Mithilfe der HSP soll das individuell angewandte 

Verhältnis dieser Strategien ermittelt werden können, um Aufschluss über 

den jeweiligen Lernstand des Lernenden zu erhalten, aber ebenso, un1 
Lehrende hinsichtlich einer potentiell dysfunktionalen Schreibentwick
lung zu sensibilisieren. 

Die HSP funktioniert im unteren Schriftsprachkompetenzbereich vor
nehmlich durch das Verschrifdichen einzelner Wörter die dem Lernenden 

zu Beginn vorgelesen werden. Eine zusätzliche Illu;tration eben dieser 
Wörter ermöglicht dabei jedoch die Berücksichtigung des individuellen 
(Arbeit~-)Ternpos und den1zufolge des divergierenden Lernstands unter 
den Teilnehmenden. Somit sollen die die Diagnoseergebnisse beeinflus-
senden äuße s ·· f k · ' ren tor a toren minimiert und die rein gegenstandsspezt-
fischen Fähigk · ·fb . D' eiten grei ar und insofern messbar gemacht werden. ie 

39 Dieses Modell basiert f d F · 1 · 1 llcrn je· 
d h d 

au en nt lschen Entwicklungsstufen orientiert sie l vor a 
oc an en vo l E' hl k . , 1 tc er onstat1erren „Kcrn"-Phasen (vgl. Nickel 1998b, S. 20). 1 

Lernberatung und Diagnostik in der Alph b t .. a e 1s1erung 

Auswertung durch den Lehrenden nimmt insbesondere die Richtigschrei

bung in den Blick. Allerdings werden nicht nur das korrekt geschriebene 

\Y/ort, sondern mit jedem richtig umgesetzten Graphem - „Graphemtref

fer'' (May 2011, S. 19) - folglich auch „Näherungslösungen" (ebd., s. l l) 

einbezogen. In dieser Graphemauswertung liegt das Herzstück der HSP, 

da sie es sich zu Eigen macht, dass die Richtigschreibung eines Wortes zu

meist aus der Umsetzung differenter Schreibstrategiephasen hinsichtlich 

der Verschriftung und Aneinanderreihung dem Wort immanenter Gra

phen1e resultiert. So kann anhand weniger Worte ein differenzierter Blick 

auf individuelle Schreib- und Lernprozesse geworfen werden und mittels 

charakteristischer Lupenstellen der Grad der strategiespezifischen Recht

schreibleistung erfasst werden. 
Mit der Hamburger Schreibprobe hat May einen diagnostischen An

satz für den Grundschul- und Sekundärbereich (Sek. 1) konzipiert, den 

Sven Nickel (1998 b) für die Erwachsenalphabetisierung adaptierte und 

gemäß der Spezifika der Zielgruppe Erwachsener weiterentwickelte. Zu
mal die HSP jedoch ausschließlich modellorientiert fungiert, schlägt er 

vor, diesen Ansatz durch eine freie Beobachtung zu ergänzen (vgl. Nickel 

1998b, S. 23 ), um ebenso mögliche anderweitig beobachtbare Schreib

problematiken zu konkretisieren. Dank dieser Reflexion ist die HSP in 

der Erwachsenenalphabetisierung anwendbar und akzeptiert (vgl. Grot

lüschen 2011 b, S. 57). 

Lernbeobachtung nach Dehn 
Nlit der systematischen Lernbeobachtung begründet Dehn (1985) ein auf 

regelmäßigen Testverfahren beruhendes Diagnoseinstrument, um Lern

sch\vierigkeiten in Bezug auf den Schriftspracherwerb zu erkenne~ und 
d · d. ·d · l b hzeichnen zu konnen en in ivr uellen Lernprozess zu erm1tte n zw. nac , 
( d·a · t Enn.v1ck-vgl. Dehn 1994, S. 211). Auf der Basis phasen u1erenzier er . 
l . h l · hes Kategor1ensys-ungsstufenmodelle entwirft Dehn ein sprac ana ynsc . 
t ( h' dl' h z griffs,veisen auf em -7 Abb. 23 ), anhand dessen sich untersc 1e ic e u . 
S h 'ft . h ·ft haneignung iden-c n sprache sowie differente Strategien zur Sc rt sprac 
tifizieren lassen. 
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A. 
O. diffuse Schreibungen Schreibungen nicht als 

regelgeleitet erkennbar 

1. rudimentäre Schreibungen 

a. die Artikulationsstellen 
beri.rcks1Chtigen, Besonder-

2. Schreibungen, die irrelevan- heiten gedehnten Sprechens 
te Aspekte des Lautlichen kennzeichnend 
wiedergeben 

b. am Dialekt bzw. an der Um-B. 
regelgeleltete Schreibungen gangssprache orientiert 

3. Schreibungen, die das phonematische Prinzip berücksichtigen4' 

4. Umgang mit orthografischen Elementen 

5. Schreibungen, die das morphematische Prinzip berücksichtigen42 

Abbildung 23 : Kategorien zur Beschreibung der sprachanalytischen Tätigkeit 
des Schreibanfängers nach Dehn (Dehn 1994, S. 57) 

Dieses Ausv1ertungsschema ermöglicht eine qualitative Differenzierung ge
machter Fehler am (Lern-)Gegenstand der Schriftsprache und offenbart inso

fern verschiedenartige Lösungswege sowie deren etwaige Weiterentwicklung. 
Die Lernbeobachtung ist originär für Grundschüler der ersten Klasse 

konzipiert und berücksichtigt durch hinreichende Testverfahren sowohl das 
Schreiben- als auch das Lesenlernen. So werden die Schüler zum einen an

hand von Bildern aufgefordert, Wörter zu schreiben. Beim Leseschwerpunkt 
setzen sie sich mit einem Text auseinander, abermals durch Bilder angeregt 
und unterstützt. Durch das Aufgreifen von Vorerfahrungen, wie bekannten 
(Eigen-)Namen oder Begriffen, werden die Schüler aus einer vertrauten Si
tuation heraus an neue Herausforderungen herangeführt und daran getes
tet. Hinsichtlich des erwarteten Entwicklungsstands im Lernprozess ist eine 
zunehmend anspruchsvolle Durchführung dieser Tests in Intervallen (No
vember, Januar und Mai innerhalb des Schuljahres) vorgesehen. Dadurch 

40 

41 

~chründcr-Lenzen (2009) differenziert die grundlegenden orthografischen Prinzipien derail
herter aus. 
Zur ausführlich E kl- h ·· d Lenzen en r arungen zun1 1norphcrnacischen Prinzip vgl. Sc run cr-
(2009). 

Lernberatung und Diagnostik in der Alphabetisierung 

sollen Schüler mit Schwierigkeit~n in d.er Schriftsprachaneignung frühzeitig 
entdeckt und mögliche Stagnat1onen im späteren Verlauf festgestellt wer

den, uin rechtzeitig und adäquat fachdidaktisch intervenieren zu können. 

So können Lehrende beispielsweise durch eine Graphemauswertung einen 

differenzierten Aufschluss bezüglich der Schreib- und Lesekompetenzen 
bzw. -schwierigkeiten erhalten und entsprechend auf durch Dehn spezifisch 

offerierte Hinweise für die Unterrichtsgestaltung zurückgreifen. Auf diese 

\Veise vermag eine individuelle Förderungen durch den Lehrkörper abge

\vogen werden (vgl. ebd., S. 277). 
Darüber hinaus sensibilisiert die Lernbeobachtung Lehrende hinsicht

lich einer intensiven, freien Beobachtung ihrer Schüler,42 so dass neben den 

Schriftsprachkenntnissen ebenso persönliche Hemmnisse wahrgenommen 

\Verden. Dies ermöglicht wiederum Rückschlüsse auf und die Berücksichti

gung von Handlungsstrategien. 
Obwohl dieser diagnostische Ansatz für den Grundschulbereich ent

\vickelt wurde, wird ihm Aufmerksamkeit der Erwachsenenalphabetisie

rung zuteil (vgl. Engel 2008, S. 43ff.). Die didaktischen Schlussfolgerungen 

sind dabei allerdings nicht an die Zielgruppe angepasst worden. Kritisch 

anzumerken ist darüber hinaus, dass Leistungsvergleiche bei der Alphabe

tisierung Erwachsener - bei aller Vorsicht - kaum angemessen erscheinen 

und voraussichtlich keine Akzeptanz bei den Teilnehmenden fänden (vgl. 

dazu Schügl/Nienkemper 2012). Erwachsene verfügen über ein oszillieren

des Spektrum biografischer Erfahrungen und differieren dadurch stärker 

als Schüler in ihren Vorkenntnissen, so dass Lehrende vorab einschätzen 

sollten, ob die jeweiligen Tests die Teilnehmenden nicht womöglich ent

würdigen. Zusätzlich sollten sie die Wortauswahl, vor allem jedoch den 
Sch · · k · d f"h L ·srungen der Teilneh-\Vter1g e1tsgrad, entsprechend er unge a ren ei 

menden angemessen anpassen. . 
D h .6 h S h · rigkeiten beim Le-urc genaue Offenlegung der spez1 sc en c wie 

se d b b htung nach Dehn n un Schreiben lassen sich anhand der Lern eo ac „ 

iedo h · d' · . · bl · Die Zuordnungsmog-c in 1v1duelle Fördermöglichkeiten a e1ten. . . 
lichk · 1 L.. ngsstrateg1en in eit ausgewerteter Lese- und Schreibfeh er zu osu 

42 B Hilfe zu erbitten (Schwierig-
eispiel: Der Schüler hat „Sch\vierigkeiten, Fragen zu stellen, ß d d" Grenzen des 

k · d d Ausma un ie etten, Bekanntes und Unbekanntes zu untersche1 cn; as 
eigenen Könnens richtig einzuschäczen)" (Dehn 1994, S. 277)· 

1 177 1 



1 178 1 
Lernberatung 

Bezug auf die Schriftsprache offeriert eine Auswahl didaktischer Mög

lichkeiten. 

lea. - Literalitätsentwicklung von Arbeitskräften 

Die lea.-Diagnostik entstand unter der Leitung von Anke Grotlüschen 
als ein Ergebnis des BMBF-geförderten Forschungsprojekts an der Uni

versität Bre1nen. Das Modell erhebt den Anspruch, einer explizit „be

rufsbezogenen, „. erwachsenengerecht aufgebauten Förderdiagnostik" 
(Quante-Brandt u.a. 2008, S. 4) gerecht zu werden. In diesem Zusam

menhang begründen Grotlüschen und ihre Mitarbeitenden dieses Instru
n1ent vor allem in zweierlei Hinsicht: zun1 einen aus der Hinwendung zu 

einem rein individuellen Bezug unter Abkehr von sozialnormierten und 

-normierenden Verfahren (vgl. Zimper/Dessinger 2012), zum anderen 
aus der Genese einer hinreichenden „Ausdifferenzierung (von literalen 

Kompetenzstufen) hin zu einem empirischen Nullpunkt" (Dluzak/Heine-

1nann/Grotlüschen 2009, S. 35). 
Auf Basis dieser selbstgesetzten Standards soll der lea.-Ansatz indi

viduell angemessene Förderbedarfe identifizieren, indem eine spezifische 
Zuordnung jedes Kursteilnehmenden zu eigens definierten Niveaustu

fen (Alpha-Levels) ermöglicht wird. Diese wurden in einem Kompe
tenzmodell (-7 Abb. 24) begründet - auf der Grundlage anerkannter 

Schriftsprachtheorien sowie bewährter Referenzsysteme.43 So sind den 
hierarchisch strukturierten Alpha-Levels die unterschiedlichen Kompe
tenzausprägungen Lernender hinsichtlich der Kriterien „Schriftelement, 
Symbollänge, Phonemstufe, Gebräuchlichkeit der Wörter und der jewei
ligen Schreibstrategie(stufe)" (Zimper/Dessinger 2012; vgl. auch Grot
lüschen/Heinemann/Nienkemper 2009) immanent. Die sprachsystemati
sche Spannbreite - von basal bis komplex - soll infolgedessen nuanciert 
zu berücksichtigen sein. Entsprechende Kann-Formulierungen fungieren 
dabei beispielgebend für die Kompetenzen innerhalb der einzelnen Al
pha-Levels. 

43 Fu · d · 11· · e zu den r eine ctai 1erte Zuordnung der in Anspruch genommenen Theon esystcm 

entsprechenden Alpha-Levels vgl. Grotlilschcn/Heinemann/Nienkcn1per (2009l· 

Lernberatung und Diagnostik in der Al h b .. 
P a et1s1erung 

-Beispiele der Kann-Beschreibungen Alpha-Level 

-Kann einzelne Buchstaben schreiben. 1 

-Kann Wörter in Silben gliedern. 2 

Kann einzelne einfache Sätze orthografisch richtig schreiben. 3 

Kann mehrere Sätze (einfache Texte) orthografisch richtig frei schreiben. 4 

Kann komplexere Texte überwiegend orthografisch richtig schreiben. 5 

Abbildung 24: lea.-Kompetenzmodell Schreiben (vgl. Dluzak/Heinemann/Grotlüschen 2009, 
s. 36) 

Die Kann-Formulierungen werden innerhalb der einzelnen Levels weit

aus vielschichtiger ausdifferenziert (neun bis vierzehn Stück pro Level) 

und liegen den teilnehmerspezifischen Diagnoseaufgaben zugrunde. Aus 

der Verbindung von qualitativer Ergebnisanalyse und entsprechend zuzu

ordnenden Kann-Postulaten lässt sich ein individuelles Profil in Bezug auf 

ausgeprägte Schriftsprachfähigkeiten und hinreichende Fördernotwendig

keiten ableiten (vgl. Zimper/Dessinger 2012). Abgestimmt auf die Ziel

gruppe der Erwachsenen sind die Testaufgaben durch einen Lebens- und 

Arbeitsweltbezug gerahmt (vgl. Grotlüschen 2010, S. 27), indem mit der 

Erschaffung und Beschreibung einer fiktiven Stadt mitsamt der sie bewoh

nenden Charaktere in mühevoller Detailarbeit eigens ein „lea.-Universum" 

{ebd„ S. 8ff.) konstruiert wurde, wenngleich dabei - und diese Kritik sei 

hier gestattet - stereotype Vorstellungsmuster bedient werden. 
Mit der lea.-Diagnostik reiht sich ein erwachsenengemäßes Instrument 

in die Alphabetisierungsarbeit ein, welches den Lernstand sowie den per
sönlichen Förderbedarf sprachsystematisch gezielt zu ermitteln vermag. 

Aufgrund des nahen Bezugs zur Lebensrealität der Kursteilnehmenden las
sen s1· l M · . d k ·· zudem Handlungs-c 1 ot1vat1onseffekte vermuten un es onnen 
kon1petenzen synergetiscl1 vermittelt werden. 

Lerndialog 
Der L d' v· lmehr vereint er ern ialog ist kein reines Diagnoseinstrument. ie 
di · . · h konzep-
. agnostische und didaktische Aspekte sowie - eine theorettsc e, 

t1onell F d · k · d Lernberatung. Der e un 1erung vorausgesetzt - Perspe nven er 
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Menonsche Dialog (vgl. Prange 2008, S. 14ff.) wird archetypisch für den 

Lerndialog herangezogen. Ebenso wie sich Sokrates und Menon, entgegen 
geltenden Konventionen, iin Dialog als Gleiche begegnen, muss die hierar
chische Rollenzuschreibung zwischen den1 Lehrenden und dem lernenden 

dekonstruiert werden (vgl. Rackwitz u.a. 2012). Die Konstruktion dieser 
gleichberechtigten Gesprächsbeziehung ist erforderlich, da lediglich die 
Lernenden „als Experte(n) für das eigene Ler11en zu betrachten (sind)" 

(Engel 2008, S. 43) und infolgedessen Auskünfte über die ihrerseits valide 
und logische Auslegung des schriftspezifischen Regelsystems narrativ zu 

geben vermögen. Standardisierte diagnostische Instrumente fokussieren 
zumeist ausschließlich den sprachsysten1atischen Lerngegenstand und of

ferieren Kursleitenden insofern weitgehend reliable Aussagen hinsichtlich 
der Fördermöglichkeiten. Allerdings bleiben dies in erster Linie ergebnis

orientierte Vermutungen in Bezug auf gegenstandsspezifische Diskrepanzen 
in der Schriftsprachaneignung. Den Lernprozess positiv vvie negativ beein

flussende Faktoren, sowohl auf persönlicher als auch auf sozialer Ebene, 
werden dabei regelmäßig außer Acht gelassen. 

Der Lerndialog hingegen erfragt die Situiertheit der Lernenden und lässt 

sie ihren eigenen Lernprozess reflektieren. Gemeinsam erörtern die Dia
logpartner den bisher bestrittenen Lernweg und konstituieren das weitere 
Vorgehen. Aufgrund der nunmehr aktiven Rolle des Kursteilnehmenden im 
diagnostischen Setting erlangt die Lehrperson einen Einblick in Bereiche der 
individuellen Lernstruktur, „die sich nur unzureichend beobachten (oder 
testen) lassen" (ebd., S. 42). 

Der Lerndialog lässt sich als eine Form des kooperativen Lernens ver
stehen. Engels und Rackv1itz' Ausführungen verdeutlichen die diagnosti
sche Relevanz des Lerndialogs in der Erwachsenenalphabetisierung. Der 
Lerndialog bildet als kommunikative Forn1 der Diagnostik eine Brücke zur 

Didaktik und kann im Kontext von Lernberatung entfaltet werden. 

5.3 Lernberatungsansätze und reflexionsfördernde Verfahren 
in der Alphabetisierung 
Joachim Ludwig/Christin Schramm 

L.ernb~ratung unterscheidet sich von Diagnostik, wenngleich im Einzelfall 
eine eindeutige Abgrenzung schwierig \vird. Grundsätzlich lässt sich sagen, 

Lernberatung und Diagnostik m der Alph b t' . a e 1s1erung 

dass diagnostische ~sä tze vor . allem die S~chstruktur des Gegenstands 
Schriftsprache fokussieren und die Rechtschreibstrategien lernender unter

suchen. Lernberatungsansätze, wie sie im Kapitel 5.1.2 vorgestellt und syste

matisiert wurden, nehmen demgegenüber vor allem die lernende Person mit 

ihrer Persönlichkeit bzw. mit ihren Lernstrategien in den Blick. Es gibt aber 

auch Übergänge. Wie das Konzept zum „Lerndialog" (-?Kap. 5.2.2) zeigt, 

reflektieren auch einzelne diagnostische Konzepte persönliche und soziale 

Aspekte des Lernens. Umgekehrt zeigt das Konzept rekonstruktiver Lern

beratung, dass auch Lernberatungskonzepte intensiv und systematisch die 

fachlich-gegenständliche Seite des Schriftspracherwerbs in den Blick nehmen. 

Im Folgenden werden Lernberatungsansätze und refle.xionsfördernde 

Verfahren vorgestellt, die in der Erwachsenenalphabetisierung eingesetzt 

werden. Die verschiedenen Lernberatungskonzepte nehmen Bezug auf den 

Lernberatungsdiskurs in der Erwachsenenbildung, wie er im fünften Kapi

tel vorgestellt wurde. 

Gefragt wird im folgenden, \vie die Lernberatungskonzepte in der Al
phabetisierung das Verhältnis der Lernberatung zum didaktischen Handeln 

bestimmen. In anderen Worten: Greifen sie die schwierig gewordenen Be

deutungsdifferenzen zwischen lehrenden und Lernenden sowohl in ihrer 

gegenständlichen als auch in ihren situativen und biografischen Aspekten 

reflexiv auf? Oder wird Lernberatung als eine die Lehre ergänzende Hand

lungsform verstanden bzw. als didaktisches Konzept und didaktische Leit

idee entwickelt (~ Kap. 5.1.2)? Weil der Lerngegenstand Schriftsprache 

- bei aller verbleibenden Komplexität - im Kontext der Alphabetisierung 

relativ bestimn1t ist und die Diskussion zur Lernberatung damit einen aus

ge,viesenen Gegensta11d besitzt wäre zu erwarten, dass die gegenstands

b~zogenen Lernschwierigkeiten, im Kontext von Schriftsprache stärker in 

die Lernberatungskonzepte in der Alphabetisierung integriert werden. 

Individual h . psyc olog1scher Lernberatungsansatz 
Im Zent d h B „ · hoff44 steht die rum es Lernberatungskonzepts von Fuc s- rurung 
Verbesserung der Selbst- und Fremdwahrnehmungsfähigkeit der Teiln~h
menden E . b' afi he und siruanve · s wird angenommen, dass unbewusste 1ogr sc 

;--~~---Vgl F „ h ff/Pfirrmann (1991). 
· uchs-Briininghoff/Krefr/Kropp ( 1986) sowie Fuchs-Bruning 0 
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Sichtweisen sov1ie Handlungsmuster die Beteiligung an1 gemeinsamen Lehr-/ 
Lernprozess des Kurses behindern. Als zentrales Beratungselement im Kon

text der allgemeinen Vermittlungsarbeit gilt das Lernberatungsgespräch, in 
dem Verstehen stattfinden soll: „Selbstverstehen, Verstehen von Welt, Ver
stehen der Mitmenschen" (Fuchs-Brüningl1off/Pfirrmann 1991, S. 16). 

Lernberatung steht bei Fuchs-Brüninghoff (2000) im Rahmen einer 
komn1unikaciven Didaktik, die auf eine „ Verständigungs- und Kommuni

kationsgemeinschaft" ( ebd., S. 84) mit den Teilnehn1enden zielt. Weil sich 

die Beteiligung der Teilnehmenden am Verständigungsprozess ai1fangs nicht 
umsetzen ließ und die Lernprozesse dadurch als eingeschränkt angesehen 
wurden, sollte Lernberatung die Voraussetzungen für eine kommunikative 

Beteiligung schaffen. Fuchs-Brüninghoff ( 1991) sieht die Lernsituation des 
Einzelnen „geprägt durch seine aktuelle Lebenssituation und durch seine 

Lerngeschichte, die ein bestimmtes Selbst- und Weltbild hat entstehen las
sen" (ebd., S. 9). Die spezifische Biografie der fu nktionalen Analphabeten 

führt nach Ansicht der Autorin letztlich zu einem geringen Selbstbewusst
sein und einem negativen Selbstbild - so auch der Forschungsstand in den 
1980er Jahren. Diese unbev1ussten Handlungssteuerungen führen zu Lern
schwierigkeiten. 

Die Autorin unterscheidet auf der synchronen Ebene der aktuellen 
Lernsituation drei Lernschwierigkeiten. Sie können „in der Persönlichkeit 

des einzelnen Teilnehmers begründet liegen, ( .. . ) sich aus der Interaktion 
in der Gruppe (also im aktuellen Kursgescl1ehen) ergeben, und („. ) mit 
dem Lerngegenstand und seiner Vermittlung, also auch der Person des Leh
renden, zusammenhängen" (ebd„ S. 9). Im Lernberatungsgespräch - dem 
zentralen Beratungsformat in diesem Konzept - kann der Beratende diese 
Schwierigkeiten thematisieren. Lernberatung wird von Fuchs-Brüninghoff 
als ein Instrument verstanden, mit dessen Unterstützung ein aktiver Um
gang mit den Verbindungen zwischen synchroner und diachroner Ebene 
un~- letztendlich deren Auflösung realisiert werden soll (vgl. ebd.). Im Ge-
sprach soll das Beding f·· . h ungsge uge zw1sc en Lerngeschichte, Lebensarrange-
ment und Selbstbild verstehbar gemacht werden (vgl. ebd., S. 7). Das Be-
ratungsgespräch "b d L · b .. u er as ernen kann auf Gruppen- und Indiv1duale ene 
gefuhrt werden D · L b · · ie ern eratung umfasst drei Funktionen: 
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0 
die biografischen Handlungsmuster erfassen, 

0 
den aktuellen Lernprozess effektiv gestalten, 

0 
den Transfer in den Alltag begleiten (vgl. Fuchs-Brüninghoff 2000, s. 86). 

In der Gruppe kann die Beratung, zeitlich begrenzt, zu Beginn eines je

den Kurses erfolgen; die Ergebnisse sollten dabei festgehalten werden (vgl. 

fuchs-Brüninghoff 1991, S. 9f.). Parallel zur Lernberatung, die zwei bis drei 

Jahre kursbegleitend durchgeführt werden sollte, existieren innerhalb eines 

Gesaintkonzepts noch Teilnehmer-, Einstufungs-, Kurswahl- oder Lemweg

und Telefonberatungen (vgl. Fuchs-Brüninghoff/Pfirrmann 1991, S. 20). 

Der Sprache kommt in diesem Konzept ein zentraler Stellenwert zu. Sie 

gilt als identitätsbildend und ermöglicht eine symbolische Aneignung der 

\Veit. Störungen im Sprachaneignungsprozess werden als Beziehungsstörung 

zwischen Eltern bzw. Lehrern und Kind interpretiert (Fuchs-Brüninghoff/ 

Pfirrmann 1991, S. 16). In der dialogischen Auseinandersetzung zwischen 

Beratendem und Teilnehmendem ist Sprache das zentrale Medium, um über 

die Bedeutung und Sinn von Lesen und Schreiben für die Teilnehmenden 

damals und heute zu reflektieren. ,,Diese (Auf-)Klärung des Lernversagens 

ist Verstehensarbeit" (ebd. ). Normierte Sprache, wie Hochdeutsch, kann 

eine Emotionen unterdrückende Hürde darstellen, da Emotionen eng mit 
d k .. ft 

der Un1gangssprache - der Alltagsprache - der Teilnehmen en ver nu~ 
sind. Deshalb gilt es für die Beratenden, auch die Umgangssprache der Teil

nehmenden zu pflegen und zu respektieren (vgl. ebd., S. 14). 
· h b · · " (Fuchs-D1e Lernberatung soll vor einer ,,Pseudoalp a ettsierung . 

Brüninghoff/Pfirrmann 1991, S. 7) schützen, inde°'. neben der Entwtc~~:: 
fachlicher Kenntnisse auch die Persönlichkeit entwickelt \Verden soll. 
di R fl · . B" fi und der aktuellen e e ex1on der eigenen Persönlichkeit der iogra e . 
Lebenssituation bliebe das Wissen über d:e Schriftsprache nur oberflächlich 
und · d · . b sgespräche stellen \VIr in der Praxis nicht genutzt. Die Lern eratung 
in d" • h H ndlungsform neben iesem Konzept eine eigenständige pädagog1sc e a 
der H d . o· beiden Handlungs-

an lungsform Lehre dar und ergänzen sie. iese d p 
for111 h · f acherwerb un er-en sollen das Spannungsfeld zwischen Sc ri tspr .. t 
sönli hk . d S 6) Lernberatung erganz 
. c e1tsentwicklung abdecken (vgl. eb ., · · b e 
rn d. S h . f rache ezogen 
l 

iesem Konzept die auf den Lerngegenstand c ri tsp hm Dazu 
ehre d h d F mdwahrne ung. urc Reflexion der eigenen Selbst- un re 
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kann Lernberatung anlassbezogen erfolgen und von einzelnen Lernschwie
rigkeiten ausgehen, die im Kursverlauf auftreten. Sie kann aber auch vor

bereitend ohne konkreten Anlaß durchgeführt werden. Charakteristisch ist 
die Beschränkung der Lernberatung auf die biografischen und situativen 
Aspekte der Lernhandlung. Die Bearbeitung der fachlich-gegenständlichen 
Aspekte des Gegenstands Schriftsprache wird der Lehre zugerechnet. 

Nur die Lehre - nicht die Beratung - hat eine systematische Verbin

dung zur fachlichen Struktur des Gegenstands. Die Spezifika des Lern

gegenstands Schriftsprache werden nur über seine soziale Bedeutung als 
identitätsbildendes und das Lehr-/Lernverhältnis rahmendes kulturelles 
Gut reflektiert. Eine systematische Verknüpfung der Lernberatung mit den 

Lernschwierigkeiten, die sich aus der Fachstruktur ergeben - und beispiels
weise über diagnostische Verfahren bearbeitet werden - wird in den Kon

zeptdarstellungen nicht thematisiert. 
Monika Tröster (2000) entwickelte das Lernberatungskonzept von 

Fuchs-Brüninghoff als ein Unterstützungssystem weiter. Trösters Lern

beratungskonzept ist Bestandteil eines Lernunterstützungssystems, beste
hend aus einem Einführungsgespräch, der Lernberatung und dem Lernleit
faden. Der Dialog und die Reflexion sind die maßgeblichen Bestandteile im 
Lernunterstützungssystem (vgl. Tröster 2004, S. 125f. ). Während Fuchs

Brüninghoff ihr Augenmerk auf die negativen Lernerfahrungen legt, wid
met sich Tröster den verschütteten positiven Lernerfahrungen, die dann 
für das Lernen im Kurs und im Alltag der Teilnehmenden genutzt werden 
sollen. So sind es die positiven Lernerlebnisse welche Ratsuchende bei-

' spielsweise außerhalb des Schulkontextes gemacht haben, die dialogisch 
entfaltet werden. An dieser Stelle werden Anknüpfungspunkte für Lern
handlungen in der „Alltags- und Lebenswelt" des Lernenden gesucht, die 
auf dessen Ressourcen und Vorlieben schließen lassen (vgl. ebd., S. 127). 

D.as Ziel der Lernberatung ist eine Erweiterung der „fachlichen, metho
dischen und personal-sozialen (Handlungskompetenzen)" (ebd., S. 124). 

Das Spektrum der personalen und sozialen Ko1npetenzen umfasst u.a. die 
{s.elbstreflexive) Entwicklung der eigenen Fähigkeiten, Verhältnisse und 
Einstellungen. Der Lernberater soll das Individuum bei dieser Enrwick

l~ngsleistu~g .und beim Transfer in die Praxis begleiten. Im Anschluss an 
die humanistische Psychologie wird bei diesem Ansatz davon ausgegan-
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d 5 
Ratsuchende die Lösung für ihre Probleme implizit mitbringen 

gen, as . . 

1 
Tröster 2004, S. 126 und S. 129ff.). Ein gemeinsamer Reflexionspro-

(vg · · · P k · h 1 'm Dialog begünstigt einen erspe tivwec se zwischen Beratenden 
zess 1 
und Lernenden. Eine wichtige Aufgab~ für den Berater ist zunächst die 

\\7ahrnehmung und Beobachtung der Teilnehmenden. Die Interpretationen 

dieser Beobachtungen werden im Kurs dann als eine Vermutung kommu

niziert und dadurch als neue Perspektive dem Lernenden angeboten (vgl. 

ebd„ s. 128). Im Kern zielt auch dieses Konzept auf Persönlichkeitsent- 1 
wicklung und ein neues Selbstbewusstsein. Auch in diesem Konzept exis

tiert aber keine systematische Verbindung zwischen Lernberatung und den 

fachlichen Aspekten des Lerngegenstands, die durch die Handlungsform 

Lehre abgedeckt werden sollen. 
Für die individualpsychologischen Konzepte lässt sich zusammen

fassend festhalten, dass sie Lernberatung ergänzend neben die Lehre stel

len. Über Lernberatung soll die Persönlichkeitsentwicklung unterstützt 

werden - durch Lernberatungsgespräche, die sowohl anlassbezogen als 

auch vorbereitend durchgeführt werden. Die Reflexion der Lernhandlung 

umfasst dabei sowohl biografische als aus situative Aspekte. Die fach

lichen Aspekte des Gegenstands werden von der Handlungsform Lehre 

verantwortet und nicht systematisch in den reflexiven Bereich der Lern

beratung einbezogen. 

Lernberatung als dialogische Prozessberatung 
In der Tradition der Lernberatungskonzeption von Kemper/Klein (l998) 
führt Karin Behlke (2012) Lernberatung in der arbeitsbezogenen Grund

bildung durch. Ziel ist die Entwicklung der personalen, sozialen und fach

lichen Kompetenzen der Teilnehmenden im beruflich-betrieblichen Kontext 
(im Grundbildungsprojekt FAKOM war das die Förderung arbeitsplatz

bezogener Kompetenzen bei Migranten in der Altenhilfe). Empo~erme~t 
und Employability für die Beschäftigten sind die übergeordneten Ziele, die 
durch Vi . . h d. S ·· kung von „Selbst-

ermittl ung von Kenntnissen sowie durc ie rar " 
manage . 1 d Teilnehmenden ment- bzw. Selbstorganisationspotent1a en er . 
IBehlk 20 M. R.. k riff auf system1-

e 12, S. 130) erreicht werden sollen. 1t uc g . 
sehe Be .. d h . b das auf drei ver-

grun ungen wird ein Beraterhandeln besc rie en, 'll 
schiede se anstoßen w1 : 

nen Ebenen im Unternehmen Entwicklungsprozes 
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der Führungsebene, der Ebene der direkten Vorgesetzten und der Zielgrup
penebene (vgl. Behlke 2012, S. 133ff.). 

Im Kern wird der Dialog als Aushandlungs- und Entwicklungschance 
für alle Beteiligten begriffen. Dies u1nfasst sowohl die Bedürfnisse der Be
schäftigten als auch die Bedarfe des Unternehmens (vgl. ebd., S. 139). Der 
Lernberater berät die Organisation auf der Führungsebene mit analytischen 

Kosten-Nutzen-Ab\vägungen, um die Weiterbildung organisational anzu
binden, die Strukturen der Organisation weiterzuentwickeln und in ihnen 
agieren zu können. Das Managen1ent wird frühzeitig in die Planung einbe

zogen, um deren Bedarfe einzuholen und darüber hinaus eine Identifikation 
mit dem Prozess zu befördern, der die Verankerung und infolgedessen eine 
Unterstützung für die Lernenden gewährleistet. Der Kurs in der Altenhilfe 

zum Reden- und Schreiben-Lernen erhielt in diesem betrieblichen Kontext 
die Bezeichnung „Businessdeutsch Altenhilfe" (ebd., S. 134). Auf der Ebene 
der Beschäftigten werden erstens deren konkrete personale Bedarfe und 

Lerninteressen gesucht, die wiederu1n dialogisch herausgearbeitet und u.a. 
auch lernbiografisch bearbeitet werden. Zweitens soll durch die Nähe der 
Themen am betrieblichen Alltag der Transfer erleichtert und die Anwen
dungshürden gesenkt werden. 

Wie in der Lernberatungskonzeption von Kemper/Klein werden ver
schiedene Beratungselemente in das didaktische Konzept eingebunden. Ne

ben den Lernberatungsgesprächen wird das „Lerndokun1entationsbuch" 
(ebd., S. 144) zur Reflexion des Lernprozesses (ähnlich dem Lerntagebuch) 

eingesetzt und es steht ein „Lernquellenpool" (ebd.) prozessunterstützend 
zur Verfügung. Die mit allen Beteiligten vereinbarten Ziele werden im 
Längsschnitt mit mindestens drei Erhebungen evaluiert (vgl. ebd., S. 146). 
Dies soll bei der Nachjustierung der Lerninhalte und -arrangen1ents helfen 
und eine Einschätzung der Transferwirksamkeit ermöglichen. 

Mit der Lernberatungskonzeption, wie sie Behlke für die arbeitsbezogene 
Grundbildung nutzt, wird Lernberatung nicht nur wie bei Kemper/Klein auf ein 
didaktisches Arrangement hin erweitert. Darüber hinaus wird Lernberatung 
in den Kontext von Organisationsberatung gestellt. Lernberatung wird zu 
einem didaktischen Konzept auf zwei Handlungsebenen (Organisation und 
~~rson) ausgeweitet, das dialog- und beratungsorientiert ist. Die Reflexivi
tat der Lernberatung wird dadurch auf eine makro- oder mesodidakrische 
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b bezogen. Die Bedeutungsdifferenz zwischen lehrenden und dlungse ene . . . . 
Han n als Lernproblematik wird beratend wie bei Kemper/Klem (1998) 
Lernen.de D heißt aber: Der fachlich-gegenständliche Aspekt der Lem-
bearbe1 tet. as . . . . „ . 

fehlt auch hier. Die Konzepterweiterung bei Behlke sieht zusatzlich 
handlung · d I h 1 D · · d b · h "b . zur Nachjustierung er n a te vor. amit wrr a er ruc tu er Evaluaoonen 
. H dl gsform Beratung individuell und anlassbezogen nachjustiert -die an un 

d Chträglich mit der Handlungsform Lehre. 
500 ern na 

Systemische Lernberatung 
Jaehn-Niesert (2012) 11utzt ~inen syste~isc,~en Ler~beratu~gsans~tz in der 
Al habetisierung. Der Begriff „systemisch verweist dabei auf eme ganz

hefrliche Betrachtung von Mensch, Umgebung und sozialen Beziehungen 

(vgl. ebd., S. 105). Lernberatung erhebt hier den Anspruch, weit über die 

Beratung zur Aneignung der Schriftsprache hinauszugehen. Die Beratung 

umfasst die Biografie und die Beziehungen zur sozialen Umwelt, insbe

sondere zur Familie. Die Familie gilt als das zentrale Bindungssystem in 

der Gesellschaft (vgl. ebd., S. 114). Den Beziehungen in der Eltern-Familie 

und in den Beziehungen in der eigenen Familie - aber auch der aktuellen 

Arbeits- und Lebenssituation - werden eine große Bedeutung für die Aus

gestaltung und Entwicklung individueller Deutungsmuster zugeschrieben. 

Funktionale Analphabeten entwickeln vor dem Hintergrund ihrer biografi

schen Familienstrukturen häufig Misserfolgsmuster und stehen in wechsel
seitigen Abhängigkeiten in ihren Familien. 

Dieser Lernberatungsansatz wird von einem Team realisiert, bestehend 

aus einem Kursleiter und einem Berater. Durch die Trennung der Rollen 

„Kursleiter" und „Berater" sollen „mehr Möglichkeiten der Begleitung 

Teilnehmender erwachsen" (ebd., S. 112). Diese Trennung wird aber nicht 

durchgängig beibehalten, denn der Kursleitende übernimmt auch Bera

tungsaufgaben, soweit sie während des Kursverlaufs anfallen (vgl. unten 

„Lernberatung im Kurs" ). Durch die Trennung der beiden Rollen werden 

Austauschprozesse erforderlich wodurch drei Systeme entstehen: Kurs, Be-
ratu ' • · h ng und Team (vgl. ebd., S. 110). Ihre Aktionen verändern die Bezie un-
gen der Sy · . fw d' Teamprinzip . stemn11tgheder zueinander. Durch das au en ige . 
ge\v1nnt d' „ 1. hk · n für die l h teser Ler11beratungsansatz zusätzliche Lerrunog ic eite 
e renden d h en durch-un Beratenden. Im Team werden Fallbesprec ung 
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geführt, Hypothesen gebildet, die Eigenanteile von Lehrenden und Beraten

den an Schwierigkeiten in1 Kurs sowie deren eigene Lerngeschichte reflektiert. 
Im Mittelpunkt der „Vermittlungsarbeit stehen die Fragen der Teil

nehmenden" (ebd., S. 112). Ziel der Lernberatung ist die Übernahme von 

Selbstverant\vortung für das eigene Lernen durch die Teilnehrnenden, was 
nach Einschätzung der Autorin vor allein durch die Beratung möglich wird. 
Die Teilnel1menden sollen sich mit der jeweils passenden Lerntechnik die 
Antworten auf ihre Fragen erarbeiten (vgl. ebd., S. 113). 

Über den Verbund von vier verschiedenen Beratungsformen wird in1 

Team ein Bild vom lernenden und seinen Beziehungen entwickelt, das wie

dergibt, was der Teilnehmende kann und „ \Vie der nächste Lernschritt aus
sehen könnte" (ebd.). Im Team werden Erklärungsmuster und Strukturen 
für die Lernprozesse und Lernschwierigkeiten der Teilnehmenden gesucht. 

Unterstützt wird das Lernen mit Blick auf das System Umwelt - Familie: 
Die Veränderung der sozialen Beziehungen während des Kursbesuchs wird 
fortwährend reflektiert, weil die möglichen Konsequenzen von Lernfort
schritten (z.B. geringere Abhängigkeit) zu Ängsten bei den Lernenden und 

in ihrem sozialen Umfeld führen. Aus diesem Grunde wird auch für „lang
sames Lernen" (ebd., S. 110) plädiert: Alle sollen sich an die Veränderun
gen gewöhnen können. 

Interessant ist der Hinv1eis der Autorin auf die fachlichen Kennt
nisse der Teilnehmenden: Im Team wird ein Bild davon entwickelt, „ v1as 
der Teilnehmende kann". Das Verhältnis der Handlungsformen Leh
ren und Beraten im Vermittlungsprozess scheint hier als Team bearbeitet 
und reflektiert zu werden. Der Lehrende hat vor allem die gegenständli
che Vern1ittlung im Blick. Er berichtet über entsprechende Schwierigkei
ten im Kurs, die dann ggf. als Fallbesprechung oder Hypothesenbildung 
gemeinsam reflektiert werden. In diesem Setting wird also der lehrende 
hinsichtlich seines didaktischen Handelns beraten um einen neuen Lehr-

' versuch machen zu können - nicht der Lernende. Die gegenständliche 
und situative Bedeutungsdifferenz zwischen lehrendem und lernen
dem wird auf diese Weise nur indirekt sichtbar. insofern das Beraten 

1 
als die für den Kurs geplante neue Lehrinterventio~ zu einer erfolgreichen 
Bearbeitung dieser Differenz durch den Lernenden führen kann. 
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. t aber die Reflexion itn Team nur eines von drei reflektierenden 
Nun is " . b . B h " Im Syste1n Kurs gi t es vier eratungsp asen (vgl. ebd., 
„Systemen . " 
s. 116ff.): 

Eingangsberatung, 
: Beratung in1 Kurs bei Kursproblemen, 

0 
kursbegleitende Einzelberatung, 

0 
Abschlussberatung. 

Im Folgenden wird zur Bearbeitung der hier vorliegenden Fragestellung 

nach der Bearbeitung der Bedeutungsdifferenzen zwischen Lehrenden und 

Lernenden durch Lernberatung kurz auf die Kursberatung und die Einzel

beratung eingegangen. 
Lernberatung in1 Kurs wird von den Lehrenden durchgeführt. Dazu 

werden regelmäßig Gespräche über das Lernen bzw. die Lernfortschritte 

geführt und geprüft, ob die Schwierigkeiten neben situativen Aspekten 

auch „1nit dem aktuellen Lerngegenstand etwas zu tun" ( ebd., S. 121) ha

ben. Dieser Hinweis auf den fachlichen Aspekt wird aber nicht weiter aus

geführt. In der Checkliste für Kursleitende zur Identifizierung von Lernpro

blemen \Verden nur situationale Beziehungsaspekte genannt (ebd.). 

Einzelberatung wird empfohlen, wenn die Lernbiografie oder Kon

flikte 1nit der Gruppe bzw. den1 Kursleitenden im Vordergrund stehen. In 
der kursbegleitenden Einzelberatung vvird am Selbstbild gearbeitet und 

im Sinne der systemischen Beratung geprüft, für wen das vorhandene 

Lernproblem eine Funktion haben könnte bzw. welche Ängste durch 

mögliche Veränderungen im Beziehungssystem vorhanden sind. 

Zusammenfassend lässt sich für die systemische Lernberatung festhal-

ten, ~ass Lernberatung 11ier auf die Beratung des Lernens der Lehrenden I 
enve1tert w· d . uf d. u ·· des ir ' un1 so mittelbar Rückvvirkungen a ie nterstutzung 
Lernhandelns im Kurs zu erzielen. Hinsichtlich der Lernberatung im Kurs ( 
und kursb I · · · · d 1· h Ak eg eitend ist neben der biografischen Reflexion eine eut ic e -
zentuierung d R fl L b Jt nd d er e exion von Beziehungsstrukturen in der e ens\ve u 
b~r lehr-/Lernsituation feststellbar. Eine systematische Verknüpfung dieser 
iografische d · . · ·· dl · hen A nun s1tuat1onalen Aspekte mit dem fachl1ch-gegenstan ic 
spekt des L . 

ernens wird auch hier nicht beschrieben. 
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Zwischenfazit 

Fasst man die Darstellung und Analyse der in der Alphabetisierungsarbeit 
praktizierten Konzepte zusammen, so lässt sich festhalten, dass in allen 
Konzepten eine explizite und systematische Reflexion des fachlich-gegen
ständlichen Aspekts der Lernhandlung fehlt. Auch in der Alphabetisierung 

\vird dieser Aspekt allein der Handlungsform Lehre im Ver1nittlungsprozess 
zugevviesen (-7 Kap. 5 .1.2). Alle Konzepte reflektieren den biografischen 

und den situationalen Aspekt des Lernens. Dabei werden unterschiedliche 
Akzente gesetzt. Beispiels\.veise betont die systemische Beratung beson
ders die Beziehungsstrukturen. Weil der fachlich-gegenständliche Aspekt 
in der Lernberatung fehlt, \.Yird eine Verbindung mit förderdiagnostischen 

Verfahren vorgeschlagen (vgl. Ludwig 2012e). Erweiterungen erfährt die 
Lernberatung in den Bereich der Organisationsberatung hinein und als 
Lernberatung für das didaktische Handeln der Lehrenden. Auf diese Weise 

\vird der Kontext der Lehr-/Lernsituation im Kurs reflexiv in den Blick ge
nommen. 

Ein rekonstruktives Lernberatungskonzept, das die Verbindung aller 
drei Aspekte der Lernhandlung reflektiert und dazu die hier vorgestellten 
Lernforschungsergebnisse als sensibilisierende Interpretationshilfe nut

zen kann, wird im sechsten Kapitel vorgestellt. Un1 die Beschreibung der 
Alphabetisierungspraxis zu vervollständigen, \Verden anschließend zwei 
reflexionsfördernde Methoden skizziert, die häufig eingesetzt werden. Die 
Anregung zur Reflexion der Lernhandlungen im Kurs erfolgt seitens der 

Lehrenden häufig ohne Bezugnahme auf Lernberatungskonzepte; vielmehr 
geschieht dies im Rahmen ihres Selbstverständnisses von Lehre. 

Reflexionsfördernde Methoden in der Lernberatung 

Im Folgenden wird die Arbeit mit Portfolio und Lerntagebuch als refle
xionsfördernde Methoden vorgestellt, die in der Erwachsenenalphabetisie
rung sowohl in verschiedenen didaktischen Konzepten als auch in der Lern
beratung (im Sinne eines fachdidaktisches Instruments) genutzt werden, 
um (Z\vischen-)Ergebnisse hinsichtlich des Lernstands und -wegs zu do-

Lernberatung und Diagnostik in der Alphabetisierung 

t·eren und in anderen Phasen des Kurses zur Verfügung zu stellen 4s ku111en J • „ . • 

. Praktiken sollen eine bewusste, ruckbes1nnende Widerspiegelung des 
Diese . . . 
. n Lernens anstoßen, auch außerhalb der 1ewetltgen Lehrsituation eigene · 

p0rtfo/io 
Mithilfe des Portfolios werden Arbeitsergebnisse über einen längeren Zeit

rauin chronologisch geordnet (vgl. Engel 2008, S. 52). Die Portfolio-Ar

beit fördert die Transparenz der Wege zur Erkenntnis: ein „sukzessive(s) 

Aufweis(en) von Such-Bewegungen, von Situationen des Nicht-Wissens, 

Nicht-Könnens, Nicht-Weiterkommens von notwendigen Rückschritten, 

die Fortschritten vorangegangen sind, schließlich Durch-Brüche, denen 

wieder Stagnationen folgen" (Rihm 2008, S. 56). Es geht demnach nicht 

um das Zusammenstellen der am besten zu bewertenden Referenzstücke, 

wie der Name nahelegen könnte. Rihm beschreibt vor dem Hintergrund 

eines subjektwissenschaftlichen Lernbegriffs den Bogen, der mit dem 

Portfolio gespannt wird. Mit der Portfolio-Arbeit - dem Aufzeigen von 

Arbeitsergebnissen - werden Handlungsbegründungen und Lernhandlun

gen in einer dialogischen Auseinandersetzung veranschaulicht (vgl. Rihm 
2008, S. 56). 

Das Portfolio eignet sich für eine reflektierte Auswertung der fachlich

gegenständlichen Arbeitsergebnisse in der Alphabetisierung. Es soll darü

ber hinaus eine Lernkultur begünstigen, die Mut zum Lernen macht (vgl. 

\Vinter 2008, S. 19f.). Das Portfolio wird von den Lernenden geführt, die 

sich inhaltl ich durch Fragen von lehrenden oder anderen Lernenden anre
gen lassen. 

Lerntagebuch 

In1 Nlittelpunkt der Arbeit mit dem Lerntagebuch (auch als „Lernjournal" 

bezeichnet) steht die Verschriftung und damit das Vergegen\värtigen des 

Lernprozesses durch die Lernenden. Dies soll eine reflektierte Auseinander
setzung · d . .. 1. h Alle drei Aspekte der 1111t em eigenen Lernprozess ermog ic en. 
Lernhandlung können ztun Thema gemacht werden . 

.....__ 
45 --::E-r -. -. --- fi d n sich bei Knoll (2008, 

S g:i nzende Beschreibungen fi.ir die allgemeine Lernberatung in e 
· l Ol) und Ken1per/Klein (1998). 
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Unterschiedliche Funktionen des Lerntagebuchs werden in der fachdidak
tischen Diskussion der Lehrerausbildung diskutiert. Ruf (2008) ordnet 

das Lerntagebuch als didaktische Methode ein und betrachtet es damit als 
das Kernelement des dialogisch konzipierten Unterrichts. Hervorgehoben 
wird das dan1it verbundene selbstregulierte Lernen und die Transparenz 

der motivationalen Voraussetzungen wie sie in den Texten zur Sprache 
gebracht werden (vgl. Gläser-Zikuda/Hascher 2007, S. 17f.). Bett (2007) 
sieht positive Effekte des Lerntagebuchs hinsichtlich des tieferen Verstehens 

komplexer Inhalte, die langfristiger behalten werden. Ferner rege es zur 
Reflexion des eigenen Handelns an und mache die eigenen Lernstrategien 
für sich selbst sowie für Andere transparent (vgl. Bett 2007, S. 1 ). Lernin

halte werden in bestimmten Zeitabständen in einer vorgegebenen Struktur 
dokumentiert. Diese Struktur des Lerntagebuchs wird durch die Lehrenden 
festgelegt, indem sie Fragen stellen, Satzanfänge formu lieren oder Über

schriften ausweisen. In dieser durch die Lehrenden vorgegebenen Form 
beschreiben die Lernenden die Lerninhalte und die eigenen Lernerträge. 
Die Auseinandersetzung im Lerntagebuch ermöglicht es den Lehrenden, 
direkt auf den individuellen Lernprozess Bezug zu nehmen. Ludwig (2009) 

begründet den Ertrag von Online-Lerntagebüchern mit Bedeutungsdiffe
renzen, die durch den Vergleich der eigenen Bedeutungshorizonte auf den 
Lerngegenstand mit den Bedeutungshorizonten der anderen Online-Lern
tagebuch-Schreibenden möglich wird. Ein weiterer Vorteil des Online-Tage

buchs sind Evaluationsmöglichkeiten der Lehrenden. Sie können mittels 
der Tagebucheinträge evaluieren, wo die Lernenden Problen1e sehen. Dies 
erleichtert die Planbarkeit der nächsten Präsenzveranstaltung (vgl. Ludwig 

2009). Das Lerntagebuch kann als integraler Bestandteil in eine Lehrveran
staltung mit einfließen. Das Wechselspiel aus gemeinsamer und individuel
ler Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand sowie die Schriftlichkeit 
des Online-Lerntagebuchs, die eine wiederholte Auseinandersetzung mit 
beschriebenen Positionen erlaubt, kann die Perspektivenvielfalt beim Ler
nen erweitern (vgl. ebd.). 

Joachim Ludwig 

6 Rekonstruktive Lernberatung 

6.1 Lehre und Beratung als Vermittlungspraxis 

Rekonstruktive Lernberatung zählt zu den fallorientierten und rekonstruk-

tiven pädagogischen Beratungsansätzen (~Kap. 5.1.1). Auf Grundlage 

eines Begriffs vom Lernen als sozialem Handeln werden alle drei Aspekte 

des Lernens reflexiv in den Blick genommen: der biografische, der fachlich
gegenständliche und der situative Aspekt. Lernberatung kann immer dann 

stattfinden, wenn beim Lernenden eine Lerf!pro~ematik erkennbar wird. 

Lernproblematiken werden hier als eine Differenz zwischen den Bedeutun-

gen des Lernenden und des Lehrenden mit Blick auf den Gegenstand gefasst, 
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die vom Lernenden aktuell selbst nicht aufgehoben werden kann. Solche 

schwierigen Bedeutungsdifferenzen können nach Lehrhandlungen entste- ..-4-- -
_h,en, \:venn der Lernende die eingeführten Bedeutungen nicht mit den eigenen 

vorhandenen Bedeutungshorizonten (dem vorhandenen Interpretationswis

sen) koppeln kann. Solche Lernproblematiken und schwierigen Bedeutungs

differenzen entstehen selbstverständlich auch ohne Lehre im Kontext all

täglicher Erfahrungen (Lernen im informellen Kontext). Lernproblematiken 

benötigen auch für ihre Lösung nicht zwangsläufig Unterstützung. Viele 
Lernproblematiken werden von Lernenden zu einem späteren Zeitpunkt al

lein aufgelöst. Didaktisches Handeln und insbesondere Lernberatung kann 
aber die Auflösung von Lernproblematiken unterstützen. Letztlich ist es ein 

lndikator für Lehrqualität und Professionalität, inwieweit Kursleitenden~ 
ihr Lehrangebot lehrend präsentieren oder sich auch beratend - und damit 

reflexiv - auf die Lernhandlungen und ihr eigenes Lehren beziehen. 
Rekonstruktive Lernberatung versteht sich, neben der Lehre, als eine 

Grundforn1 pädagogischen Handelns im Vermittlungsprozess (-7 Kap. S.l). 

Es ist ihr Ziel, den Selbst- und Weltverständigungsprozess des Lemende~ an 
Stelle · · · d D wechselt der Pada-n zu unterstützen, an denen er schw1er1g wir · azu . 
goge von der Grundform Lehre zur Lernberatung. Sie bezieht sich reflexiv so
\Vohl f d. . · d' 'd llen Lernhandeln als au ie schwierig gewordene Differenz tm in 1v1 ue .. . 
auch- soweit stattgefunden - auf das dazu in Beziehung stehende vorgangige 
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Rekonstruktive Lernberatung 

Lehrhandeln. So gesehen ist Lernberatung nicht nur eine Norinalita··r d , son ern 
eine Hauptaufgabe der professionellen pädagogischen Vermittlungs · - - praXIs -
auch \venn diese Aufgabe in der Bildungspraxis oft gegenüber der didakti-
schen Planung und gegenüber dem Präsentieren und Informieren zurücksteht. 
Herrn1ann/Hertramph (2002) definieren Lernberatung auch für die Schule als 
professionellen Kern. Die zentrale Herausforderung besteht darin das L , ernen 
der Schüler zu verstehen (vgl. ebd., S. 142f.). Lernberatung kann unterschied-
lich un1fangreich sein: Sie kann die Gestalt eines kurzen Reflexionsgesprächs 
annehn1en oder als umfangreiche Fallrekonstruktion durchgeführt we d 

V'I 
' ;:( 

lern-~ • a. 
beratung „, 

Ol 
c 
:::::1 

'B 
'§ .... 
~ 

lehre 

lernende Person 
mit Biografie (a) 

individueller 
Bedeutungsraum 

sachlich-sozialer lehr-/Lernverhältnis 
Lerngegenstand (b) Lebenswelt (c) 

• . -. • -
lehr-/Lernvdrhältnis sachlich-sozialer 

Lehrgegenstand (b*) 

individueller 
Bedeutungsraum 

Lebenswelt (c*) 

lehrende Person mit 
Biografie und didaktischer 

Theorie (d) 

Abbildung 25: Lernberatung - Vermittlungspraxis 

r en. 

Bedeutungs-
differenz: 

gegenständlich 
u. situativ 

Mit Blick auf die em iri h F 
h d 1 P sc e orschung stellt sich Lernberatung weitge-

en a s Forschungsdes·d d n· 1 erat ar. 1e reflexiven Praxen der Lehrenden 

Lehre und Beratung als Vermittlungspraxis 

d b'slang nur vereinzelt zum Gegenstand einer bildungstheoretisch wer en J 

begründeten empirischen Forsc~ung (vgl. z.B„ Kej~z u.a .. 19~0; Reh u.a. 

7 10). Weil von der psychologisch oder soz1olog1sch orientierten empi
„O h 0 Bildungsforschung solche Arbeiten nicht zu erwarten sind wäre 
n~e ' 
insbesondere Lernberatung ein Forschungsfeld, mit dem sich eine bil-
dungs\vissenschaftliche empirische Forschung profilieren könnte. Die lin

guistische Forschung liefert dazu interessante Beiträge (vgl. Schützeichel 

2012; Deppermann u.a. 2010). 
Lernen wird in der rekonstruktiven Lernberatung als ein Prozess der 

Bedeutungsdifferenzierung~ gefasst. Lernen ist als soziales Handeln selbst 

6Cgriilldet una bezieht sich in Form einer Lernschleife reflexiv auf die für 

den Selbst- und Weltverständigungsprozess problematisch gewordenen Be

gründungen im Alltagshandeln (Kap. 2). Lernberatung zielt darauf ab, die 

Handlungs- und Lernproblematiken in ihrer Begründetheit zu verstehen. 

Die Leitidee der Lernberatung ist es, den auf die alltägliche Handlungs

problematik bezogenen Selbstverständigungsversuch des Lernenden so zu 
\'erstehen und zu unterstützen, dass - bezogen auf das subjektive Lerninter

esse- neue Handlungsoptionen und Lernwege entstehen und die subjektive 

Handlungsfähigkeit des Ratsuchenden im Lernprozess erweitert wird. 
Die professionelle Aufg~e für den Lernberater besteht darin, die Lern

prozesse mit ihren Widerständen, Widersprüchlichkeiten, Fortschritten und 
Abbrüchen hermeneutisch zu verstehen, mit dem Lernenden zur Sprache zu 
bringen und daran anknüpfend zu beraten. In der Lernberatungssituation geht 

es vor allem darum, dass der Lernberater eine verstehende und d.h. immer 
auch keine normativ-bewertende Haltung zum Lernhandeln des Lernenden 
einnimn1t. Für den Lernberater gilt es im Rahmen einer Fallrekonstruktion 

zu ~erstehen, welche Lernbegründungen und Lernvviderständ~ in welchem 
sozialen Kontext deutlich werden um daran anknüpfend beraten und unter
stützen z k ·· ' b .. d en immer zugleich u onnen. Weil die individuellen Lern egrun ung 
Teil des 11 h . .. nhangs sind, las-gese sc afthchen Bedeutungs-Begrundungszusamme 
scn sich d' · d. . . d Hintergrund der ie in iv1duellen Begründungen immer nur vor em 
gesellsch ftl ' l h .. e verstehen. Erst 
d-- a ~ 1en Bedeutungs-Begründungszusammen an~ . . . 

1 adurch d . . .. h · chen mdiv1due -
1 

Wer en die Spannungslagen und W1derspruc e zwis . . 
11 cn Inte Th Ind1v1due e 

L ressen und gesellschaftlichen Anforderungen zum ema. 
ernbeg ·· d II R hmung verstehen. run ungen lassen sich nur in ihrer strukture en a 
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Rekonstruktive Lernberatung zielt auf ein Verstehen defensiver und ex

pansiver Lernbegründw1gen. Individuelle Lernhandlungen stehen wie alle 

Handlungen itn Schnittpunkt eigener und abvveichender fremder Inter

essen. Der Fokus richtet sich also auf die gesellschaftliche Lernsituation 

mit ihren widerstreitenden und oft widersprüchlichen Interessen, um diese 

Lernsituation transparent und für den jeweiligen Lernenden veränderbar zu 

machen. Dies ist etwas grundsätzlich Anderes als der in sogenannten neuen 

Lernkulturen häufig vorfindbare normative Anspruch nach Förderung 

selbstgesreuerten oder selbstverantwortlichen Lernens. Wer kann ange

sichts gesellschaftlicher Lernanforderungen und bildungspolitischer Pro

gramme zum Lebenslangen Lernen mit gutem Grund Selbststeuerung oder 

Selbstverantwortung fordern? Existiert nicht immer ein Spannungsverhält

nis zwischen fremden und eigenen Interessen? Im rekonstruktiven Verste

hensprozess \Vird nach diesen fremden und eigenen Interessen sowie nach 

Strukturen gefragt, die individuelle Lernbegründungen entstehen lassen. 

Gefragt wird nach den en1pfundenen Lernanforderungen, dem eigenen 

Lerninteresse und dem Sinn sowie nach Lernwegen w1d Lernstrategien im 

Spannungsfeld von biografischem, sozialem und fachlich-gegenständlichem 
Lernaspekt. 

: ( Lernberatung stellt sich vor diesem Hintergrund als fall bezogenes Ver-

1 stehensproblem dar. Zum Fall und damit zum Ausgangspunkt des Versthens

prozesses wird eine konkrete Handlungs- bzw. Lernproblematik und nicht 

die Selbst- und Weltsicht einzelner Lernender, deren Kommunikationsfähig-

' keit oder Lernfähigkeit. Der Beratungsprozess wird als Fallrekonstruktion 

vollzogen und nicht als Beziehungsarbeit - wie z.B. bei individualpsycholo
gischen Ansätzen. Unabhängig davon basiert auch eine rekonstruktive Lern

beratung auf einem Beratungsverhältnis und einer Beziehung zum Lernen

den, was eine wichtige Grundlage für die Verstehensarbeit darstellt. 
Bevor auf die Herausforderungen des Verstehensprozesses näher einge

gangen wird, soll der Lernberatungsprozess in seinem praktischen Verlauf 
kurz skizziert werden d' H f d · l · ' um ie eraus or erungen an die Verstehens eisrung 
zu verdeutlichen 46 I K d A b. · d L · m ontext er us ildung von Bildungs- un ern-

46 Eine detaillierte Beschre·t , d L b · d .. 1 )Ung es ern eratungsprozesscs, e1nschließlich versch1e encr 
Anlasse fur Lernberat d h' · d 
(20 

ung un versc 1cdener Beratungsformen findet sich bei Lu \Vlg 
12a). ' 

Kurzbeschreibung des Lernberatungsprozesses VIVA 

d für de11 Lernberatungsprozess das Kürzel VIVA entwickelt. 
[Jeratern ,vur e 

. d f lgenden Darstellung zugrunde gelegt. 
Es wird er o 

Kurzbeschreibung des Lernberatungsprozesses VIVA 
6.2 

. B t ng von Handlungs- und Lernproblematiken lässt sich in vier 
Die era u 

1 
· 

1
•
11

tet'len Im ersten Schritt gilt es, die Lernproblematik in ihren 
Sc intce e · . . 
Merkmalen entlang aller drei Aspekte des Lerndreiecks zu rekonstruieren 

und zu verstehen (V). Der Schritt endet mit der Bestimmung möglicher 

Aspekte bzw. „Kernthemen", welche die Lernsituation charakterisieren. 

Für diese Themen bieten Lernberater im nächsten Schritt Impulse und 

neue Interpretationsmöglichkeiten an (I). Sie eröffnen damit neue Pers

pektiven, um das bestehende Verständnis des aufgetretenen Problems auf

seiten der Lernenden bzw. Ratsuchenden zu erweitern. Im dritten Schritt 

IV) \vird der lernende aufgefordert, sein Verständnis der'* angebotenen 

Impulse des Lernberaters darzulegen. Die Interpretationsangebote sollen 

gedanklich oder praktisch geprüft werden, inwieweit sie zur Erweiterung 

des Verständnisses beigetragen haben. Im vierten und letzten Schritt (A) 

werden gemeinsam alternative Handlungsmöglichkeiten (z.B. neue Lern

wege) entwickelt. 

Die vier Beratungsschritte VIVA 

V erstehen durch die Beratenden 

' 1 mpulse setzen und Gegenhorizonte eröffnen 

' V erstehen durch den Ratsuchenden 

' A lternative Handlungsmöglichkeiten schaffen 

Abbildun 26· 
9 · Beratungsschritte VIVA 
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Die Abfolge der Schritte ist nicht als starr zu betrachten. Wenn der Rat

suchende in1 dritten Schritt die Impulse und Perspektiven des Lernberaters 
nicht hilfreich findet, dann ist es notwendig, zum zweiten Schritt oder ggf. 
auch zum ersten Schritt zurückzugehen. 

Erster Schritt (V) - Verstehen durch die Beratenden 

Der erste Schritt ist die Basis fü r die Beratung des Lernprozesses und un
tergliedert sich wiederun1 in vier Teilschritte. Er endet vorläufig mit der 
Bestimmung von Kernthemen. 

Die vier Schritte des Verstehens 
1. Fallerzählung durch den Ratsuchenden 
2. Nachfragen durch den Beratenden 
3. Spurensuche 
4. Kernthemen sa1nmeln 

1. Fallerzählung: Was bedeutet „erzählen." im Unterschied zu „beschreiben"? 
Beratung benötigt Erzählungen mit einer eigenen Sinn- und Bedeutungs
struktur. Erst dadurch kommen Sinn- und Bedeutungshorizonte zur Spra
che, die sich verstehen lassen. 

2. Nachfragen. - Sich ein Bild vo111 Fa/l 1n.achen 

Die Fallerzählung ist die Grundlage, damit sich Lernberater ein Bild vom 
Fall machen können. Meist bleibt dieses Bild nach der Erzählung noch un
vollständig. Deshalb werden Nachfragen erforderlich. Lernberater sollten 
sich am Ende der Nachfragephase ein möglichst umfassendes Bild vom Fall 
des Ratsuchenden gemacht haben. 

3. Spuren suchen - e1npathisch und/oder analytisch 

Wenn das Bild der Fallerzählung in der Vorstellung des Lernberaters ent
standen ist, gilt es, dieses für den Ratsuchenden fremde Bild zu spiegeln 

u~d ~puren zu suchen. Spuren können empathisch gesucht werden, z.B. als 
ein Sich-Hineinversetzen in die Person(en) der Fallerzählung. Spuren kön
nen auch analytisch entlang der Heuristik der drei Seiten des Lerndreiecks 
(~Abb. 1) ges h d · d uc t wer en. f olgende Lernhandlungsaspekte dienen er 
Nachfrage und Spurensuche: 

Kurzbeschreibung des Lernberatungsprozesses VIVA 

die individuell-biografi.schen Aspekte des lernenden - das sind die Be-
o . ründungen der Handlungs- bzw. Lernproblematik, 

0 
~er fachlich-gegenständliche Aspekt des Lerngegenstands _ hier die 

Schriftsprachregeln, 

0 
der situative Aspekt der Beziehungen im Lehr-/Lernverhältnis und der 

lebensweltlichen Strukturen in Familie, Freundeskreis, Beruf und Ge

sellschaft. 

4. Kernthemen sammeln 
Kernthemen werden bereits während der Spurensuche oder im Anschluss 

daran gesammelt, d.h. schriftlich festgehalten. Kernthemen sind besonders 

hervortretende Themen auf einer (oder mehreren) der drei Lernhandlungs

aspekte. Sie bezeichnen zentrale Aspekte, von denen angenommen wird, 

dass sie den Fallverlauf mitbestimmen. 

zweiter Schritt (1) - Impulse setzen, neue Interpretationen finden 

und Gegenhorizonte eröffnen 
In diesem Beratungsschritt \Verden von den identifizierten Kernthemen die

jenigen bearbeitet, die dem Ratsuchenden besonders hilfreich erscheinen. 

Mit der rekonstruktiven Aufschlüsselung der Kernthemen werden dem 

Ratsuchenden Impulse für eine Neuinterpretation der eigenen Lemsi~a
rion - im Sinne einer Selbst- und Weltverständigung - gegeben. Um mog-
1. h · d R h d zu beraten sollte der tc st nahe am Interessenhorizont es atsuc en en ' 
Ratsuchende ein bis drei Themen selbst auswählen. . . 

. k truieren wie sich die Die einzelnen Kernthemen sind nun so zu re ons ' . 
H d (b) und dem sozialen andlungsgründe des Lernenden (a) zum Gegenstan 
A . M" d n Worten: Das Ver-spekt (c) ins Verhältnis setzen (-7 Abb. 1 ). lt an ere .

1
d . 

h··1 . d (h. S hr"ftsprache) b1 en, ist a tn1s, das Lernende zum Lerngegenstan ier c i .h 
. . . d. Lernenden zu t rem 
immer sozial gerahmt durch die Art und Weise, wie ie 

sozialen Umfe ld stehen. d hen neben 
Die Lernbegründunaen mit Blick auf den Lerngegenstan bs~e fischen 

d k o h . . m engen iogra 
er a tuellen Lehr-/Lernsituation immer auc in eine . B" afie ein-

Bez 0 h · Kontext seiner iogr 
ug. b und wie jemand lernt, ste t im . . (vgl Holz-

l 1' d · l Pos1non · sc l teßlich der sie rahmenden Lebenslage un sozia en · l Aspekte 
ka b. fi ehe oder soz1a e 

mp 1993, S. 263ff.). Oft behindern iogra s H . Relevanz der 
(Z\vi 'h . K der zu ause, sc enrnenschliche Beziehungen 1m urs 0 
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Schriftsprache im sozialen Milieu) Fortschritte auf der Lerngegenstands
ebene. Beispielsweise können Lernanforderung aus dem Freundes- und Fa
milienkreis oder der Arbeit Norn1en setzen, die eigene Interessen des Ler

nenden behindern. 
Zeigen die Kernthemen, dass eigene Lerninteresse11 und Lernbegrün

dungen erkennbar vorliegen, dann betreffen die Kernthemen vor allem 
den Lerngegenstand und die dan1it verbundenen Lernstrategien - in1-
mer in Bezug auf die biografischen und sozialen Aspekte. Erkennt der 
Ratsuchende z.B. bestimmte phonetische Differenzen nicht oder werden 
bestimmte orthografische Regeln nicht beherrscht, dann bietet sich einer
seits der Rückgriff auf förderdiagnostische Verfahren an (-7 Kap. 5.2), 
un1 die fachlich-gegenständliche Differenz einzugrenzen, und andererseits 

der Bezug auf die individuellen Begründungen und die Strukturen der 
Lebensv.relt bz\:v. der Lehr-/Lernsituation, um die aktuellen Spannungsver
hältnisse und Widersprüche il11 Bedeutungs-Begründungszusamn1enhang 

-=:::::-h \ \ zu reflektieren. Auf diese Weise vvird eine Relationierung von fachlich
gegenständlichem und biografisch-situationalem Lernaspekt n1öglich. 

1 

Inwieweit jemand seine gesellschaftl iche Teilhabe erweitern will oder 
sich eher defensiv zu gegebenen Herausforderungen verhalten will und 
z ,vängen unterwirft, ist selbst Vviederum Ausdruck seiner biografischen 
Erfahrungen init Teilhabe (vgl. Ludwig 2010) . Die im jeweiligen ~foment 

gegebene Befindlichkeit und die mit ihr korrespondierenden Bedeutungs
Begründungszusammenhänge stehen in einer biografischen Kontinuitäts
perspektive und Zukunftsperspektive. Vom „individualgeschichtlichen 
Erfahrungshintergrund" (Holzkamp 1993, S. 263) aus gewichten die Ler
nenden, von welchen Bedeutungen sie sich eine Erweiterung ihrer Hand
lungsfähigkeit versprechen, was also in ihre1n Lerninteresse liegt und was 
nur fremde Lernanforderungen sind, denen sie sich nur zwangsweise aus
setzen. In der Praxis der Lehr-/Lernverhältnisse sind expansive und defen
sive Lernbegründungen in vielfacher Weise miteinander verbunden. Die 
Realität des Lernens zeigt sich meist widersprüchlich in Form eines So
wohl-als-auch: „Ich will lernen und zugleich nicht lernen". 

Lernberatung als Verstehensproblem 

. 5 hritt (V) _Verstehen des lernenden 
ontter c 

. Schritt reagiert der Lernende auf das Angebot. Er soll nun die 
In diesem l · f A hl f"h. k · h. · b 

l P
ulse und Gegen 1or1zo11te au nsc uss a ig e1t 1n ü erprü-

neuen n1 
Dies kann auf verschiedene Weise geschehen: am einfachsten durch 

~:~kfragen oder Kritik. Eine intensivere Form ist die Neuinterpretation 

der eigenen Geschichte, wobei neue Begründungszusammenhänge herge

stellt \Verden. Ein wichtiger Hinweis für ein gelungen.es Verstehen des ler

nenden sind neue Handlungsoptione11, die Erzählende im Anschluss an die 

Gegenhorizonte selbst entwicl<eln, indem sie die neuen Perspektiven und 

Lern\vege nachfragen, kritisieren oder reinterpretieren. 

Vierter Schritt (A) - Alternative Handlungsmöglichkeiten 

Die alternativen Handlungsmöglichkeiten bzw. Lernwege fallen wie "reife 

Äpfel vom Baum", wenn die Lernproblematik von den Fallerzählenden in 

neuer Weise verstanden wurde. Oft werden sie schon im dritten Schritt 

formuliert. Falls aus Sicl1t der Beratenden oder der Fallerzähler noch nicht 

ausreichend neue Handlungsmöglichkeiten erarbeitet wurden, kann dies 

im letzten Schritt des Beratungsprozesses gemeinsam erfolgen. Die Fall

erzählung endet mit einer Sammlung von Handlungsmöglichkeiten bzw. 

Lern\vegen, die ein Feld von Möglichkeiten für die Ratsuchenden darstel

len, aus dem sie die für sicl1 passende Option auswählen können. 

6.3 Lernberatung als Verstehensproblem 

Der Beratungsprozess nimmt in einer Situation seinen Ausgangspunkt, die 
f" . . o· b dere ur einen ratsuchenden Lerner zum Problem geworden ist. iese eson 
Situation gilt es für pädagogisch Professionelle, die in der Vermittlungs

praxis von der Handlungsform Lehren in die Handlungsform Beraten 
\Vechs l 1 e n, a s Lernberater zu verstehen. 

o· 
ie Lernproblematik als Fallerzählung 

Dem Be bl . .. · 1 d' besondere Sirua-. rater etbt zunächst nichts Anderes ubr1g, a s ie . 
t1on · 1 ·k kennbar wird, 

' in we eher die Handlungs- oder Lernproblemati er 
als F 11" 1 · ·· d Handelns 

" a zu ko11turieren. Ein Fall umfasst die Komp exitat es 
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von Personen in ihren1 sozialen Kontext. Ein Fall ist eine kon1plexe soziale 
Handlungseiiu1eit mit Struktur und Geschichte, in der irgendetwas „auf
fä llt" (Fatke 2010, S. 165). Der Beratungsfall wird zwar in der Regel auf 
Nachfragen des Lernenden zum Fall, trotzdem konturieren die Sichtweisen 
und Interpretationsmuster des Beraters den Fall mit, bis hin zu dem Punkt, 
an dem die Nachfrage eines Lernenden nicht „gehört" wird, der Fall also 
nicht eintritt. Insofern ist es auch beraterabhängig, was zum Fall gemacht 
wird. Der besondere Fall repräsentiert allgemeine gesellschaftliche Zusam

menhänge. 

Der Fallbegriff venveist darauf, dass eine konkrete Erscheinung (in1 Sinne 

eines abgrenzbaren Phänon1enbereichs) \veder als bedeutungslose, kontin

gente Singularität aufgefasst \Verden kann, noch als bloßes Exemplar einer 

allgemeinen Regularität. Das Verstehen dieser Besonderung ist dann gleich

zusetzen mit einer Fallrekonstruktion (Werner 2006, S. 57). 

Der Fall vermittelt zwischen dem Besonderen der Situation und den all
gemeinen Zusammenhängen, die in die Situation eingelassen sind. Diese 
Vermitteltheit gilt es, unter wechselseitiger Bezugnahine auf das Allgemeine 
und das Besondere zu verstehen und als verallgemeinerte Interpretations
perspektive dem Lernenden anzubieten:17 

Die Qualitative Sozialforschung macht in Fallstudien Protokolle des 
sozialen Geschehens zur Grundlage ihrer rekonstruktiven Verstehensarbeit. 
Dagegen stehen für Lernberatungsprozesse regelmäßig keine Protokolle zur 
Verfügung, wohl aber „sprachliche Ausdrucksgestalten" des Lernenden, 
die überhaupt erst eine Konstitution von Bedeutungsstrukturen ermög
lichen (vgl. Oevermann 1986, S. 46). Fallberatung steht in der Tradition 
einer pädagogischen Kasuistik,48 die sich auf teilhabende Beobachtung und 
„dichte Beschreibungen'' stützt (Wernet 2006, S. 111 ). Dichte Beschreibun
gen finden sich z.B. in Erzählungen. Diese besitzen eine eigene Erzähl- und 
Sinnstruktur, die der Fallerzähler zum Ausdruck bringt. Erst dadurch kom
men Sinn- und Bedeutungshorizonte ins Spiel, die sich verstehen lassen. 
In Problembeschreibungen fehlen diese Sinn- und Bedeutungshorizonte. 

47 
48 

zu.m Problem der Verallgemeinerung besonderer Fa lle vgl. auch Fatkc (2010, S. 166ff.). 
Reinhard Farke (2010, S. 162) unterscheidet die „Fallarbeit" der Bildungspraxis von der 
„Fallstudie" der Wissenschaft. 

Lernberatung als Verstehensproblem 

oduzieren für den Erzähler einen Zwang zur Stimmigkeit 
Erzählungen pr · G d d' P k · · 

„ d gsverpflichtung. „Die run aussage 1eser erspe tive ist, 
d Begrun un 

un . N t ' onen Probleme in subjektiver Art und Weise auf dem Hin-
d ss in arra l 
a d kulturell tradierter Erzählstrukturen dargestellt werden" (Engel 

1ergrun b d" B d B S 210). Weil rekonstruktive Lern eratung an iesen e eutungs- e-
lOOS, · ammenhängen des lernenden ansetzt, sollte der Verstehens-
gnindungszus 

n Erzählungen des lernenden ausgehen. prozess vo 

Verstehen als professionelle Aufgabe: Transformationskompetenz . 
Die Aufgabe des Lernberaters besteht darin, die in der Erzählung einer 

besonderen Handlungs- oder Lernproblematik zugrunde liegenden allge

meinen Strukturen zu verstehen. Die Besonderheit der individuellen Dif

ferenzierungsleistungen des Lerners gilt es für den Lernberater, aus der 

Binnenperspektive des lernenden heraus zu rekonstruieren und nicht nur 

iiber dessen deutende Innenperspektive. Erforderlich werden dazu Kennt-
. · · d. d L nde verstrickt ist nisse der sozialen Handlungssituation, in ie er erne 

·· d ll h ftr h n Bedeu (vgl. Kellner/Heuberger 1999, S. 82). Uber en gese sc a ic e . -
tungsraum der sozialen Handlungssituation werden die personalen und d~e 
gesellschaftlichen Lernmöglichkeiten und -behinderungen erkennbar, wie 

sie dem Lernenden subjektiv gegeben sind (vgl. Ludwig 2000, S. 61ff.). 

Vom Lernberater ist damit professionelles pädagogisches Hande~ ge-
f S. · "t seinem S1tua-ordert, in dessen Kontext er eine besondere 1tuat1on nu 
· . . . · · Vi rhältnis setzt und t1onsw1ssen und seinem allgemeinen Theoriew1ssen ms e 
k . . f · elle Kompetenz 

1 203 1 

re onstru1ert. Hans Tietgens ( 19 8 8) nennt diese pro ession . 
T f . ' L . b teht vor allem darin, e---" rans ormationskompetenz" . Tietgens e1stung es . 

d . .. k nf nktion zwischen der ass er darnit einen Begriff schafft, der eine Bruc e u . . 
b d ll · Theorie e1nn1mmt. eson eren pädagogischen Praxis und der a gemeinen 
E , b" . . E chsenenbildung als r \er indet btldungstheoretische Diskurse zur rwa . 
leb · L • theoretischen Dis-ensweltbezogenen Erkenntnisprozess mit proiessions , .. 
kursen der 1980er Jahre (vgl. Ludwig 2011 ). Zusammengefasst. benottgt 
d T format1onskom-er professionelle Pädagoge für die Entwicklung von rans d 
pet E' .. . d · Für das passen e enz tnfuhlungsvermögen und Hmtergrun wissen. . .. 

1 Verh"l · . . d .. uatem Einfuh ungs-
a tnis von Hintergrund\vissen und situat1onsa aq . . 

verrn „ . 1 Hier scheint nur eine 
f 

ogen „gibt es keine gesicherten Gebrauchsregen. . d on 
rühz · · Ü S 39) Die Verb1n ung v eitige bung zu helfen" (Tietgens 1988, · · 
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Besonderem und Allgemeinem bleibt nach Tietgens prinzipiell offen und 
lässt sich technologisch nicht herstellen (vgl. Ludv.rig 2011, S. 367). Damit 
ist das Verstehen zur Seite der Technologie hin abgegrenzt. 

Verstehen und Vergleichen 

Wie lässt sich aber das Verstehen des Beratungsfalles näher verstehen? Zur 
Beantwortung dieser Frage ist die Arbeit „ Verstehen, Kritik, Anerkennung" 
von Jürgen Straub (1999) weiterführend. Wer interpretiert, der vergleicht -
so konstatiert Straub mit Verweis auf Adorno und Kant. Die dem Lernbera
ter verfügbaren Bedeutungen und Sinnfiguren werden im Rahmen der Ver
stehensleistung nlit den Merkmalen der erzählten Fallsituation verglichen: 
„Interpretationen sind Modelle n1öglicher Sinnfiguren" (Soeffner 1999, 

S. 41 ). Es gilt für den Lernberater, die gesellschaftlich möglichen Sinnfigu
ren der Situation mittels der ihm verfügbaren Bedeutungen zu verstehen, 
indem er beide Bedeutungshorizonte miteinander vergleicht. 

Damit ist aber zugleich die Gefahr verbunden, dass der Interpret beim 
Vergleich das Fremde unter seinem eigenen Begriff subsumiert. Adorno 
kritisiert das als „identifizierendes Denken", Kant als „ bestimmende Ver
nunft". „ Vergleichen" heißt aber bestimmen und reflektieren (vgl. Straub 
1999, S. 24). Die Reflexion erfordert nach Straub die Einnahme des Dritt
standpunktes, von dem aus der Interpret sich gegenüber seinem eigenen 
Standpunkt distanziert und seine eigenen Interpretationsschemata kritisch 
hinterfragen kann. Damjt vergleichbar benennt Ortfried Schäffter (1987) 

als eine wichtige Voraussetzung für dieses „ Offenhalten" der Interpretation 
das Fremdheitspostulat, 

d.h. die Anerkennung der Tatsache, dass die subjektiv erfahrene Lebens\velt 

der Zielgruppe auch für die Pädagogen aufklärungsbedürftig ist und dass 

dies nur durch einen Prozess der gegenseitigen Verständigung geschehen 

kann. Das Fremdheitspostulat verbietet daher eine vorschnelle Subsun1tion 

des Geschehens unter vorgegebene Schemata (ebd., S. 70). 

Es existiert mit Straub ein unauflösbares Spannungsverhältnis, den Ande
ren als Anderen und doch mit den Mitteln, die speziell dem Berater als 
Interpreten verfügbar sind, zu begreifen. Verstehen bedeutet also für den 
Lernberater, Bekanntes mit Unbekanntem zu vergleichen. Der Lernberater 

Lernberatung als Verstehensproblem 

. . d'eser Situation selbst in einem Lernprozess, in dem er das 
fi. det sich 111 i . . 

be 11 • d n Eigensinn zu verstehen hat - und nicht nur mit den 
de mit esse 

frei~ und Modellen, die ihm selbst als Berater verfügbar sind. Er ver-
Begnffen d B ·· d h .. 

d
. hrgenommenen Be eutungs- egrun ungszusammen ange 

leicht te wa . .. . 
g ll "hlung mit den ihm verfugbaren Bedeutungen, d.h. Begriffen 
in der Fa erza . . 

t tionsfolien. E1nerse1ts erkennt der Berater als Interpret vor 
und Interpre a 

d 
er weiß. Interpreten mit einem hohen theoretischen Vermö-

allem as, was . . . . 
· k ln meist reichhaltige und mult1perspekt1v1sche lnterpretat10-

gen entw1c e • . . .• 

I d. m Kontext ist das Lerndreieck als heur1st1scher Rahmen fur 
nen. n 1ese . . . . 
den Lernberater und sind die Lernbegründungstypen als sens1b1hs1erende 

~luster hilfreich für die Interpretation. Allerdings ist es (selbst)kritisch 

vom Drittstandpunkt aus zu gebrauchen, um den Eigensinn der erzählten 

Lernproblematik nicht zu übergehen. Das beginnt mit der Frage, ob es der 

Lernberater mit einer Lernproblematik oder „nur" mit einer Handlungs-

problematik zu tun hat, die von keinem Lerninteresse getragen ist. 

1 Bezieht man diese Überlegungen auf das Phasenmodell VIVA, so wird 

erkennbar, dass Verstehensprozesse des Lernberaters mit der Fallerzählung i· 

im ersten Schritt beim „ Nachfragen" und „ Spurensuchen" beginnen und 

sich im zweiten Schritt beim „Kernthemen bearbeiten" als Veröffentlichung 

des Verstehensprozesses gegenüber dem Lernenden fortsetzen. Bei genauer l! 
Betrachtung lassen sich diese beiden Schritte (wie alle anderen auch) nicht 

so einfach trennen, wie es den Anschein hat. Das theoretische Hintergrund

wissen des Lernberaters zum Lerngegenstand, zum Lernen und zum Lehr-/ 

Lernverhältnis leitet bereits im ersten Schritt die Suche nach Kernthemen 

als mögliche zentrale Interpretationsperspektiven an und fügt die~e Pe~: 
spektiven im zweiten Schritt der Kernthemenbearbeitung zu „Bildern 

bz,v. Interpretationsangeboten für den Lernenden zusammen. Von einem 

gelingenden Verstehen kann dann gesprochen werden, wenn die Inter
pretaf f . . . d · s während des •onen au Basis des tl1eoret1schen Hintergrun wissen 
Versteh . . h · d h die besonderen ensprozesses im ersten und zweiten Sc ritt urc 
Fallbedeutungen zunehmend verdichtet und zugleich ins Besondere des 
Falles t f . b fall darf nicht rans orm1ert werden. Der besondere Lern eratungs 
zu.m ,,Fall eines Allgemeinen" werden, den die Beratungsperspektive vorg~: 
zeichnet hat, sonst wechselt das Verstehen zum „identifizierenden Denken 
(Straub 1999 . 

, in Bezugnahme auf Adorno). 
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Der interpretierende Zugang zun1 Fall kann je nach Umfang der Lern
beratung mehr oder weniger entwickelnd, d.h. iterativ hin und her pen
delnd zwischen Hintergrundwissen und Fallbesonderheit angelegt sein. 

Zeitknappheit führt regelmäßig zu Verkürzungen des Verstehensprozesses. 
Der erste Schritt kann in einer umfänglichen Version sowohl empathische 
als auch analytische Zugänge enthalten, 1nit denen die Besonderheiten des 
Falles identifiziert \Verden sollen. Mit empathischem Zugang ist das Sich
Hineinversetzen in die Person(en) der Fallerzählung gemeint, d.h. der Lern
berater versetzt sich in die Rolle des Ratsuchenden und anderer Beteiligter 
der Situation hinein. Dem Ratsuchenden werden auf diese Weise Perspekti
ven auf seine Situation angeboten, die zeigen: 
o dass der Lernberater sich um ein Verstehen des Falles bemüht, 
o der Lernberater den bisherigen (Lern-)Prozess wertschätzt und aner

kennt und 

o dass die Situation Kernthemen aunveist, die der Ratsuchende bisher 
nicht gesehen hat. 

Wenn die Fallerzählung nicht zum weiteren Umfeld der Lebenswelt des 
Ratsuchenden gehört, sondern die Lehr-/Lernsituation unmittelbar betrifft 

' dann kann auch der Lernberatende selbst Teil der Situation sein. Dies erfor-
dert von den Beratenden eine besonders hohe Sensibilität bei der Beschrei
bung der Fallakteure, um eine anerkennende Beratungsatmosphäre weiter 
aufrechtzuerhalten. 

Die analytische Spurensuche bezieht sich auf die drei Aspekte des Lern
dreiecks (-7 Abb. 1). Ausgebend von den subjektiven Lernbegründungen 
der lernenden gilt es, deren situativen Bezug zur lebensweltlichen Situation 
und zur Lehr-/Lernsituation als auch deren gegenständlichen Bezug zum 
Lerngegenstand (Schriftsprache) zu verstehen. Kernthemen können auf fol
genden Ebenen bzw. in folgenden Bereichen zu finden sein: 

0 in der Lernbegründung: z.B. eine fehlende Lernproblematik, denn 
~hne Lernproblematik entwickelt sich auch kein Lernprozess, 

0 ~m Lerngegenstand: z.B. eine fehlende phonetische Differenzierung, 
0 in der sozialen Verortung: z.B. ein Spannungsverhältnis in der Bezie

hung zwischen fortgeschrittenen Kursteilnehmenden und Anfängern 
oder in der Lebenswelt der Teilnehmenden. 

Lernberatung als Verstehensproblem 

des Verstehens erfordert vom Lernberater selbst einen ler-
. Anforderung h f d s· Die h' hen und analytischen) Zugang zur noc rem en 1tua-
d n (empat 1sc 

neo e d Dieser Zuga11g gelingt durch permanente Vergleichs-
. n des Lernen en. 

110 b'ld ngsprozesse zwischen bekannten und noch unbekannten 
nd Differenz t u . . . . 

u h · ten Der Lernberater hat sonut 1n einem ersten Schritt 
Bedeutungs or1zon . 

. . lernende Haltung zu wechseln. selbst in eine 

h bearbeitung als Veröffentlichung des Verstehensprozesses 
Kernt emen 
Bei der Kernthemenbearbeitung im zweiten Schritt des Beratungspr~ze~-

d d·
1
e rekonstruierten Perspektiven und Kernthemen - soweit sie ses \Ver en . . 

dem lernenden relevant erscl1einen - zu einem Interpretationsangebot im 

Sinne einer stellvertretenden Deutung zusammengeführt und dem lernen

den als Interpretationsmöglichkeit angeboten. Stellvertretende Deutung 

hat Angebotscharakter, indem sie mögliche Sinnhorizonte auf die fragli~he 
Situation anbietet. Die stellvertretende Deutung stellt in diesem Sinne eme 

Transformationshilfe des Lernberaters ii1 Form einer Übersetzung zwischen 

Sinn\velten dar. 
Bei der Zusammenführung der verschiedenen Perspektiven und Kernthe-

men aus dem ersten Scl1ritt ist zu fragen: Will der lernende seine Lernsitua

tion reflektieren und so sein Lernen mit dem Ziel gesellschaftlicher Teilhabe 

enveitern - das wäre eine expansive Lernbegründung - oder empfindet er 
· d k„ · einem sein Lernen als eher erzwungen und defensiv? Lernen e onnen in . 

scb,vierigen Lernprozess erst dann Kontinuität herstellen und entlang un
mer wieder neu auftretender Lernproblematiken ihre Lernschleife fortsetzen, 

'hr l s· · eh Lernbe-wenn 1 Zugang zum Lerngegenstand in der sozia en ituat1on au . . 
gründungen aufweist. Sind diese Begründungen überwiegend defensiv, wird 

eine der nächsten Lernproblematjken möglicherweise den Lernprozess been
de · . . tik ·· ck eführt n, inden1 sie auf eine strategische Handlungsproblema zuru g 

1 207 1 

wird. Die Situation wird dann nicht mehr als Lernherausforderung begriffeE, 
sonde l . h d r SYLBE-Lem-rn a s strategisches Handlungsproblem. Im Ra men e & 
forsch · t die im Spekt-~ ung wurden fünf Lernbegründungstypen rekonstruier ' . 
rum von d f . . b . h d und te1lhabeer-e ens1v und expansiv bzw. von tetlha es1c ern em 
Weiter d L .. d typen können n em ernen liegen (-7 Kap. 4). Diese Lernbegrun ungs . 
den l ernb · . d L begründung un erater un Verstehensprozess für die beson ere ern . 
Fall se ·b·i· . n Reflexion nsi 1 isieren. Mit den drei Kernkategorien Bedeutu.ngsrat11 

' 
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und Lernen bringen die Lernenden ihre zentralen Bedeutungs-Begründungs

horizonte zum Ausdruck, mit denen sie ihre Lernhandlungen begründen. 

Diese Horizonte beziehen sich auf die drei Aspekte der Lernhandlung: 

o die eigene Biografie, 
o die soziale Lebens- und Lernsituation und 
o den Umgang mit dem Lerngegenstand im eigenen Lernhandeln. 

Oft behindern biografische Muster oder soziale Aspekte (zwischenn1ensch

liche Beziehungen oder die soziale Lage) Fortschritte auf der Lerngegen

standsebene. Zeigen die Kernthen1en, dass dies nicht der Fall ist, d.h. dass 
Lerninteressen und Lernbegründungen erkennbar vorliegen, dann betreffen 

die Kernthemen vor allem den Lerngegenstand und die dan1it verbunde

nen Lernstrategien. Erkennt der Ratsuchende z.B. bestimn1te phonetische 

Differenzen nicht oder werden bestimmte orthografische Regeln nicht be

herrscht, dann bietet sich die Nutzung förderdiagnostischer Verfahren an 

(-7 Kap. 5 .2 und Ludv{ig 2012e). Sie stellen eine Art geronnenes Wissen 

über den Gegenstand Schriftsprache dar und dienen dazu, jene Stellen in

nerhalb des fachlich-gegenständlichen Aspekts vom Lernen zu identifizie

ren, die für den Lernenden schwierig \Verden. Werden förderdiagnostische 

Instrumente im Konte>..'l von Lernberatungsprozessen eingesetzt, so bildet 

ihr Ergebnis eine \Vichtige Grundlage für den Prozess des Verstehens auf

seiten des Lernberaters sowie des Lernenden. Der Lernberater nutzt auf 
diese Weise das diagnostische Instrument für seinen eigenen Verstehens

prozess. Das Ergebnis dieses Prozesses bietet er dem Lernenden ggf. im 

Kontext rnit dem biografischen und/oder situationalen Lernaspekt als 
Interpretationsangebot für die aktuelle Lernproblematik an, damit es im 

Lernprozess \Veitergeht. Der Lernende hat auf Grundlage dieser Hilfestel
lung die Möglichkeit, seine bisherigen Lernstrategien und seine Vorstellung 
von1 Gegenstand zu überdenken. 

Die Schwierigkeiten im Lernfortschritt können sich sowohl grund
legend auf fehlende oder defensive Lernbegründung beziehen als auch in 
unpassenden Lernwegen und Lernstrategien begründet sein. Lernprozesse 
lassen sich als Bedeutungsstrukturbildungen verstehen. Wenn Lernende 
Orthografie lernen (z.B. Vokallängen, Stammwörter, Rechtschreibung), so 
bilden sie Vergleichsprozesse zwischen bereits Gewusstem und noch Un-

Lernberatung als Verstehensproblem 

N S 
Wissen wird nicht einfach übernommen und wie auf 

k ntem eue 
b~ an ;atte eingebrannt, sondern es wird transformiert, umstrukturiert 
e111er Festp · D f ·· ·· hl · . deren Worten: aktiv angeeignet. a ur mussen sowo geeignete 
~ rn1t an . . . d ', .. d .. l' hk . . h „ r chkeiten Exper1ment1er- un veran erungsmog ic eiten 
Vergle1c smog 1 ' . „ . • 

h U 
.. b gsmöglichke1ten fur den Lernenden gegeben sein. Ob diese 

als auc un . . . . . 
. hk · bei· einem s1gnahs1erten Lernproblem gegeben sind, gilt es 

Möghc e1ten 
. h der Lernberatung zu verstehen. Diese Frage nach den Lern-
1m Ra men . . . . 

d Lernstrategien kann zur mdividuellen Lernbiografie und den 
wegen un . . 

d hten Lernerfahrungen genauso in Beziehung gesetzt werden wie 
ort gemac 

zu den fachlich-gegenständlichen Differenzierungsherausforderungen oder 

den Rahmungen der sozialen Lehr-/Lern- und Lebenssituation. 

zusammenfassend lässt sich die Bearbeitung von Kernthemen mit 

Schäffters Konzept der „signifikanten Differenz" vergleichen. Schäffter 

bezieht sich in ähnlicher Weise auf Sinnstrukturen. Erwachsenenbildner 

sollten nach Schäffter latente und von den Beteiligten noch nicht begrif

fene Bedeutungs- und Sinnzusammenhänge der Gruppe verfügbar machen 

- Handlungshermeneutik sei Hilfe zur Selbstklärung (vgl. 1987, S. 67f.). 

Im Zentrum steht das Konzept der signifikanten Differenz (vgl. ebd., S. 70). 

Mit diesem Begriff verweist er auf den Stellenwert der Interpretationsan

gebote im Bildungsprozess: Sie werden für die Reflexion beriicksichtig~, 
ohne über „richtig" oder „falsch" entscheiden zu müssen, d.h. ohne di.e 

\Virklichkeit auf eine richtige Deutung reduzieren zu müssen. Pädagog.i-

h d · 'hn d" für die sc e Interpretationen verfolgen den Zweck, „ ass mit 1 en ie 
Lebenssituation/Gruppensituation der Teilnehmer relevanten Differenzen 

erschlossen werden können" (ebd., S. 70). 
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Lernberatung als doppelter Selbstverständigungsprozess 
Lernberatung stellt sich nach der Selbstverständigung des Lernberaters 1 
inl Fall als ein doppelter Selbstverständigungsprozess dar, 'venn sich der \ 
lerne d · d · . · b des Lernberaters n e im ritten Schritt zum Interpretat1onsange ot 
verhalten soll. Der Lernende ist nun gefordert, die Interpretationen des 
L b · "b rtreern eraters, die ihm zunächst als fremde Gegenhorizonte gegenu e 

ten, seinerseits zu verstehen d.h. einen Selbstverständigungsversuch zu 
beginn L ' . h f derung für alle en. ernberatung ist so gesehen eine Lern eraus or 
Beteiligt · . d. L b ünd ungen zu en: in erster Linie für den Berater, der 1e ern egr 
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verstehen hat, und in zweiter Linie für den lernenden, der die Gegenhori
zonte und Situationsinterpretationen des Beraters zu verstehen u11d mit sei
ner ursprünglichen Lernproblematik zu vergleichen hat. Die Lernberatung 
ist erst dann erfolgreich, wenn die ursprünglich schwierig gewordene Lern
problematik vom Lernenden vveiterentwickelt oder gelöst \.Verden kann. 

Der Verstehens- bzw. Selbstverständigungsprozess des Lernberaters ist 
im zweiten Schritt der Lernberatung ggf. rnit mehrere11 Varianten so an
zubieten, dass die Interpretationsangebote die Differenzbildungsprozesse 
des Lernenden unterstützen können. Dies gilt auch und insbesondere dann, 
wenn der Lernberater von seiner eigenen Vermittlungsleistung zwischen 
Besonderem und Allgemeinem, zwischen individuellen Handlungsgründen 
und latenten gesellschaftlichen Strukturen besonders überzeugt ist. Nur 
\.venn das Interpretationsangebot vom Lernenden bearbeitbar ist, kann sich 
seine schwierig gewordene Lernproblematik verändern. 

Beratungsbeziehung: Verstehen - Kritik - Anerkennung 

Der verstehende Zugang des Lernberaters verlangt nach Straub (1999) 

eine Balance von Anerkennung und Kritik gegenüber dem Ratsuchenden. 
Straub plädiert zur Bearbeitung des Spannungsverhältnisses für ejne Ver
bindung des epistemologischen Problems des Verstehens mit dem sozial
kulturellen Problem der Anerkennung. Die Distanzierung zu den eigenen 
Interpretationsschemata ist an die Anerkennungsleistung gegenüber dem 
Anderen gebunden. Reflexion vom Drittstandpunkt und die Anerkennung 
des fremden Eigensinns wären damit wichtige Qualitätsmerkmale stellver
tretender Deutung im Beratungsprozess. 

Anerkennung meint hier vor allem, dass alle Handlungen des Rat
suchenden als begründet und nachvollziehbar gelten, einschließlich der 
Fehler im Umgang mit der Schriftsprache, aber auch einschließlich schwie
riger sozialer Beziehungen, in denen der Teilnehmende steht. Es gibt immer 
,,gute Gründe" für den erzählten Fallverlauf bzw. die erzählte Fallsituation. 
Und so gibt es auch „gute Gründe" für die bestehende Lernproblematik. 
Es geht nicht darum, diese Gründe zu bewerten, sondern vielmehr um die 
Identifikation und Benennung dieser Begründungszusammenhänge, um die 
Reflexion des lernenden auf seine eigenen Bedeutungshorizonte zu unter
stützen. Wer bewertet, der hat die Anerkennungsbeziehung bereits belastet. 

Ausblick 

. t ndpunkt wird vermieden, dass die Maßstäbe der eigenen 
. dem Dritts a 

Mit . f lie unhinterfragt in den Vergleich eingehen. Verstehen vom 
retattons o 

Interp d kt aus ist keine Verschmelzung von Differentem. Differentes 
Drirtstan pun · b h bl ·b ( l bd h · der Vermittlung nebeneinander este en e1 en vg. e ., 
kann noc in l · l Ak · R 1 · · ' 

' 49 Fremdverstehen ist ein re ationa er t, eine , e at1on1erung, s. 38ff.). " . d d . 
d Stets von einem bestimmten Stan ort aus un aus einer 

die den an eren . . . . . " 
d P rspektive als anderen 1dent1fiz1ert und qualifiziert (ebd., 

beson eren e „ „ . 

V l ensprozesse weisen ein unauflosbares Spannungsverhaltnis 5 12). erste 1 
' . d d Andere als Anderes und doch mit den Mitteln, die dem auf, 1n em as . .. . 

erfu .. gbar sind begriffen werden muss. Diese fur den Dr1tt-
Interpreten v ' . . . 

d kt notwendige Distanzierungsle1stung ist an die Anerkennung ge-stan pun 
··b dem anderen Fremden gebunden. Anerkennung ist u.a. verbunden genu er . . . 

n1it Toleranz, mit Aufn1erksamkeit gegenüber erfahrenem Leid sowie IDJt 

Urteilskraft als Kritik und Selbstkritik. Um im Rahmen des Sinnverstehens 

die Anerkennungsbeziehung aufrechtzuerhalten, kann auf Stellungnahmen 

verzichtet und Kritik in der Schwebe gehalten werden, indem keine norma-

B T ·· " tt Mord") Auf diese tiven Begriffe verwendet werden (z. . „ otung sta " · . . 
\'qeise kann die eigene Position des Interpreten in anerkennender Weise in 

. d E. · d F den besser zu verstehen der Schwebe bleiben um en igensinn es rem ' . . 
(vgl. ebd., S. 65f.). Die Beratungsleistung des lehrenden ist somit an setn.e 

d k · · h d elbstkritische Verglei-hermeneutische Kompetenz gebun en, r1tisc e un s 

ehe im Modus der Anerkennung zu führen. 

6.4 Ausblick 

R k f d n an die Professio-
e ·onstruktive Lernberatung stellt hohe An or erunge . 
l. .. . . h den pädagogischen 

na itat der Kursleitenden. Sie haben nicht nur zwisc en . h 
H " h l und diesen Wec -andlungsformen „Lehren" und „Beraten zu wec se n 

1 d. b ngsprozess stellt un-
se idaktisch im Kurs zu konzipieren. Der Lern eratu . h 
1 • h · d 1 formation im Ra -g eic höhere Anforderungen als die Präsentation un n d 

d 1. de Verstehens- un 
rnen der Lehre, weil der dem Beraten zugrun e iegen 

49 . ·et1 beschrieben 'verden -
Dieser Interpretationsstandpunkt kann deshalb als selbstdifferenn b" k odells (vgl. dazu 
· U k · · · chen Su 1e un im nterschied zur Sclbsrreferentialitht des konstru nvasns 
Lud\vig 2003b, S. 270). 
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Vergleichsprozess riskant und unabgeschlossen bleibt. Trotzden1 kommt 

professionelles pädagogisches Handeln nicht un1 diese Anforderung herum 

bzw. zeicl1net sich gerade dadurch aus. Die Untersuchung der Lernbera

tungsprozesse in der Vern1ittlungspraxis als Prozesse der Selbst- und Welt

verständigung von Beratenden und Lernenden bleibt bislang weitgehend 

ein Forschungsdesiderat. 

Dies betrifft insbesondere den Lernprozess als Aneinanderreihun 

von Lernproblernatiken und als Wechsel von Lernwegen. Aber auch ge~ 
genstandsspezifische Wissensstrukturen, wie sie Lernende typischerweise in 

ihre1n Lernprozess reflektieren, sind ein Forschungsdesiderat. Die Concep
tual-Change-Forschung kann dafür innovative Impulse geben. Hier liegen 

wichtige Forschungsfelder für eine bildungstheoretisch begründete empiri

sche Forschung. 
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Zusammenfassung 

Dieser Band verbindet die Forschung irn Feld der Alphabetisierung mit der 
Erwachsenenbildungsforschung. 

Dazu \vird erstens ein aktueller Überblick über den empirischen For
schungsstand ü11 Feld der Alphabetisierung gegeben, der entlang der klassi
schen Forscl1ungslinien in der Erwachsenenbildungswissenschaft systema

tisiert wird. 
Zweitens werden die Ergebnisse eines pädagogischen Lernforschungs

projekts im Feld der Alphabetisierung vorgestellt. Im Rahmen einer qua
litativen Untersuchung wurde11 typische Lernbegründungen und Lern
vviderstände von Kursteilnehmenden im Kontext gesellschaftlicher (Nicht-) 
Teilhabe rekonstruiert. Dieses pädagogische Lernforschungskonzept fo
kussiert die soziale Eingebundenl1eit des Lernens und sein Verhältnis zur 
Ver1nittlungspraxis im Kurs und in der Lebenswelt der Teilnehrnenden. Im 
Unterschied zur psychologischen Lernforschung wird der Lernprozess in 
dieser pädagogischen Lernforschung nicht nach dem Informationsspeiche
rungsrnodell entworfen, sondern als prinzipiell begründbare und begrün
dete soziale Praxis verstanden, die sich auf die pädagogische Vermittlungs
praxis bezieht. Insofern wird hier eine bildungswissenschaftlich begründete, 
empirische Forschung vorgestellt, die im Unterschied zur psychologisch 
und soziologisch orientierten empirischen Bildungsforschung an Bildungs
prozessen als Selbst- und Weltverständigung im Rahn1en gesellschaftlicher 
Teilhabe interessiert ist. 

Drittens wird ein Überblick zu Lernberatungskonzepten als Format für 
Lernunterstützung in der didaktischen Vermittlungspraxis gegeben. Dazu 
werden die Lernberatungs- sowie Diagnostikkonzepte in der Alphabetisie
rungsarbeit in den Kontext des erwachsenenbildnerischen Lernberatungs
diskurses gestellt. Abschließend wird ein rekonstruktives Lernberatungs
konzept vorgestellt und begründet, das auf den Lernbegründungstypen 
aufbauen kann, die im Lernforschungsprojekt typisiert wurden. Professio
nelles Lernberatungshandeln in der Bildungspraxis kann sich von den Er
gebnissen der pädagogischen Lernforschung sensibilisieren lassen. 

Abstract 

. 1 ne combines research in the fields of literacy and adult education 
Th1s vo u1 . . . • 

A current overview of the empu1cal state of research in the field of 

• 
1
·s systematized along the classical lines of the science of adult 

hteracy 
education. 

Subsequently, the results of a pedagogical empirical research project 

in the fi.eld of literacy are presented. A qualitative study reconstructs the 

articipants' typical learning reasons and resistances are reconstructed 

fn the context of social (non-) participation. This pedagogical concept 

of en1pirical research is focused on the social inclusion of learning in the 

context of educational programmes and the participants' life environment. 

In contrast to psychological learning research, the process of learning is not 

based on the information memory pattern but seen as a generally reasonable 

and reasoned social practice which refers to the pedagogical practice of 

teaching. In this respect, an educationally founded, empirical research 

is presented, which, in contrast to the psychologically and sociologicaJ 

empirical education research, takes an interest in educational processes as 

self and world understanding in the frame of social participation. 

A third focus of this volume is to provide an overview of approaches to 

learning counselling as a format for learning support in didactic teaching. 

di · t in the Concepts for learning counselling as \.vell as agnost1cs are pu · 
context of the debate about learning counselling in adult learning. Finally, 

a reconstructive concept f or learning counselling is presented and analyzed, 

h. h · h th result of the 
\V tc can be based on the typical lerning-reasons wie are e 
presented lerning research study. Professional learning counselling can be 

sensitized by the results of pedagogical learning research studies. 
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