
 1

(Leicht korrigiert) erschienen in: 
Anneliese Wellensiek & Hans-Bernhard Petermann (Hrsg.), Interdisziplinäres Lehren und Lernen 

in der Lehrerbildung. Perspektiven für innovative Ausbildungskonzepte (112-125). 
Weinheim: Beltz 

 
Barbara Methfessel und Bärbel Schön  
 
Biographie und Lernprozess– ein Lehrforschungsprojekt  
 
Einleitung 
 
Es ist derzeit modern, die Erfahrungen der Teilnehmerinnen1 in Lernprozesse einzubeziehen. 
Häufig passiert dies in der ‘Motivationsphase’, bei der die Lernenden Erlebnisse berichten 
oder Assoziationen entwickeln dürfen. Dies erfolgt vielfach mit Varianten des ‘brain 
storming’, indem zu bestimmten Stichworten Erfahrungen, Meinungen, Vorwissen o. ä. 
gesammelt werden. Hierfür eignen sich Einzelarbeit, Partnerarbeit und Kleingruppen. In den 
fortgeschrittenen Varianten werden hierfür Plakate, Zettelkästen, symbolträchtige farbige 
Formen oder Symbole verwendet. Die zusammengetragenen Äußerungen werden 
anschließend im Plenum vorgestellt und nicht selten neu gruppiert oder strukturiert. 
Häufig bleiben diese Varianten zum ‘frontalen Hochschulunterricht’ im Beschreiben und 
Erzählen stecken. Die Fortführung geschieht entweder gar nicht (da die Berichte bei vielen 
Kleingruppen recht zeitaufwendig sind, ist das Argument, dass für theoretische 
Durchdringung o .ä. keine Zeit mehr sei, nie zu schlagen!) oder indem der ‘eigentliche’, vom 
Curriculum oder der Lehrkraft bestimmte Unterricht beginnt. Eine Verbindung zu dem, was 
in der vorherigen Phase erarbeitet wurde, erfolgt meist nicht. 
Abgesehen davon, dass dies recht zeitaufwendige Einstiege in ein Thema sind, stellt sich uns 
auch die Frage, ob es sich hier nicht um methodische Spielereien handelt, die im Hinblick auf 
authentische Lernprozesse eher kontraproduktiv wirken können. Studierende oder 
Schülerinnen können leicht den Eindruck gewinnen, dass ihre Erfahrungen nicht allzu ernst 
genommen werden und ihre Vorarbeit beliebig ist. 

 
Studierende berichten, dass sie sich einem solchen Unterricht oft verweigern, weil sie sich 
von der Lehrkraft ‚benutzt’ oder nicht ernst genommen fühlen. Gegenüber einer solchen 
Vorgehensweise bevorzugen sie einen klar präsentierten, an fachlichen Fragestellungen 
orientierten Unterricht, der in Intention und Methode ‚ehrlicher’ ist. 

 
Auch bei unserer Seminarkonzeption gehen wir auf die subjektiven Erfahrungen von 
Teilnehmerinnen ein. Wir verfolgen damit jedoch ein umfassenderes Ziel. Wir wollen den 
Studierenden einen erweiterten Lernbegriff nahebringen, der das schulische Lernen stärker in 
den Kontext der Lebenswelt und des lebensgeschichtlichen Lernens einbettet. 
 
Lebenswelt und Schule 
 
In der traditionellen Erziehungswissenschaft ist der Lernbegriff nicht selten ausschließlich für 
institutionalisierte Lernprozesse in der Schule reserviert. Sofern für die Lebenswelt überhaupt 
Lernprozesse als charakteristisch anerkannt werden, besteht zwischen lebensweltlichem und 
schulischem Lernen eine strenge Hierarchie. Demnach überwindet schulisches Lernen 
lebensweltliches Lernen: Schulisches Lernen wird als ‘besser’, ‘wertvoller’, ‘richtiger’ als 
lebensweltliches Lernen bewertet (vgl. Hentig, 1996). 

                                                 
1 Wir werden im Folgenden vorrangig in der weiblichen Form schreiben, schließen Männer aber 
selbstverständlich mit ein. Gleiches gilt, wenn nur von Schülerinnen gesprochen wird. Zum Ausgleich nutzen 
wir eingeführte Begriffe wie Lehrerbildung . 
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Wir halten einen solchen Lernbegriffs nicht nur für eingeschränkt und unangemessen, sondern 
sind auch der Überzeugung, dass damit Lernprozesse in der Schule vielfältig problematisch 
werden können. Eine Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Formen des Lernens halten 
wir deshalb für unabdingbar.  
In Anlehnung an Schulze (1993) unterscheiden wir dabei insbesondere  

 lebensweltliches Lernen, das sich unmittelbar in der Lebenswelt ereignet,  
 schulisches Lernen, das im institutionellen Zusammenhang von Schule erfolgt und 
 lebensgeschichtliches Lernen, ein ‘Meta-Lernen’, bei dem das Subjekt, das, was es 

lernt, gelernt hat oder lernen will, in einen Sinnzusammenhang des eigenen Lebens 
einordnet und für sich selbst mehr oder weniger bewusst für das eigene Leben 
Erfahrungen resümiert und dabei aus seinen Lernprozessen 'Geschichten' produziert. 

 
Lehrerinnen werden – das ist für uns eine handlungsleitende These – mit allen drei Formen 
des Lernens konfrontiert. Schülerinnen kommen nicht als 'unbeschriebene Blätter' in die 
Schule, sondern sind vielfältig durch ihre Lebenswelt und die dort gewonnenen Lernprozesse 
geprägt. Das, was sie aus der Schule mitnehmen, ist nicht deckungsgleich mit dem, was der 
schulische Unterricht anbietet und fordert und auch nicht identisch mit den Zielsetzungen, die 
die jeweiligen Lehrerinnen verfolgen. Die Schülerinnen produzieren vielmehr – mehr oder 
weniger bewusst – in einer Auseinandersetzung mit den Angeboten ihre eigenen 
Lerngeschichten und 'Lern-Muster'. Ein solches Muster kann im Extremfall sogar die 
Ablehnung schulischen Lernens überhaupt beinhalten. In einem solchen Fall ist zu prüfen, 
welche Bedingungen und Erfahrungen zur Ablehnung des Lernens geführt haben. Diese 
Analyse ist schon deshalb wichtig, damit die Lehrerin die Ablehnung nicht direkt auf ihre 
Person bezieht. Störungen des Lernprozesses können mit der ‘Sache’, mit der Schülerin 
und/oder mit der Lehrerin zusammenhängen. 
Lehrerinnen sollen die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler und die dort erfahrenen 
Lernprozesse mit dem notwendigen Respekt und der notwendigen Sensibilität wahrnehmen 
und zu erkunden suchen. Sie sollen ihren Schülerinnen und Schülern aber auch den Wert, die 
Notwendigkeit und die Probleme schulischen Lernens vermitteln und Ansätze entwickeln, 
sich reflexiv mit unterschiedlichen Lernprozessen und deren Auswirkungen zu beschäftigen. 
 
Um den Blick für den Zusammenhang von Biographie und Lernprozess und von Lebenswelt 
und Schule zu schärfen, bieten wir seit mehreren Jahren im Rahmen der Lehrerausbildung 
und des Studiums der Diplom-Pädagogik an der Pädagogischen Hochschule ein 
Lehrforschungsprojekt zum Thema ‘Biographisch bedeutsames Lernen – Lernen aus 
Biographien’ an. Die darin bearbeiteten Fragestellungen sind - auch wenn sie nicht originär 
inter- oder transdisziplinär formuliert sind - grundlegend für interdisziplinäre Projekte.  
Unser Lehrforschungsprojekt versteht sich als Entwicklung und Erprobung eines Konzeptes, 
bei dem Lehrerinnen und Schülerinnen als lernende Subjekte, die zu den 
Unterrichtsgegenständen spezifische Erfahrungen, Beziehungen, Gefühle haben, ins Blickfeld 
kommen. Wir betrachten Schülerinnen und Lehrerinnen also nicht nur in ihrer ‘Rolle’ oder 
‘Funktion’, sondern als fühlende, handelnde, interagierende Menschen. 
Die an sich triviale Feststellung, dass Lehrerinnen und Schülerinnen durch ihre Biographie 
und ihre biographischen Erfahrungen 'Gewordene' sind, sie als solche in die Schule kommen 
und sie sich dort durch Lernen und Erfahrungen verändern, bekommt eine neue Bedeutung, 
wenn daraus Prinzipien für Unterrichtsgestaltung abgeleitet werden.  
Theorien, Konzepte, Methoden und Ergebnisse einschlägiger Wissenschaften werden 
verbunden mit einer biographischen Perspektive, mit Lebens- und Lerngeschichten. 
Entsprechend haben unsere Seminare unterschiedliche Fragestellungen und Akzentuierungen. 
Die Beschäftigung mit Biographien – fremden und eigenen – und die Frage, was biographisch 
bedeutsames Lernen ausmacht, sind aber immer bedeutsamer Bestandteil. 
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Themen im Rahmen des Lehrforschungsprojektes 'Biographie und Lernprozess' 
 Biographisches Lernen - Lernen von Biographien  
 Nicht für den Beruf, für das Leben lernen wir  
 Lernziel: Anteilnahme und Verantwortung  
 Krisen, Brüche und Entwicklung  
 Lernprozess und Biographie  
 Sinn und Sinnlichkeit  
 Erleben - Erfahren - Lernen  
 Salutogenese: Können Lernprozesse heilen? 
 Biographisches Lernen - Lernen von Biographien: Lehrer/in werden 

 
Die Studierenden sollen durch entsprechende didaktische Orientierungen und methodische 
Verfahren in den Seminaren eine biographische Orientierung ‘am eigenen Leibe’ erfahren. 
Sie sollen sich reflexiv mit anderen Personen und mit sich selbst als Person mit einer je 
spezifischen Lebens- und Lerngeschichte auseinandersetzen. Wir hoffen, dass sie damit 
befähigt werden, in ihrem Unterricht die Schülerinnen und Schüler mit deren Lern- und 
Lebensgeschichten stärker in den Blick zu nehmen, als dies in der Regel unter einer rein 
fachlichen Perspektive geschieht. Den Studierenden soll eine Orientierung vermittelt werden, 
bei der eine pädagogische Professionalität im Vordergrund steht, in der Lehrerinnen 'nicht 
Fächer unterrichten, sondern Kinder/Jugendliche' (vgl. Schön 1998a, 1998b).  
Um das leisten zu können, ist durchaus fachliche Kompetenz notwendig, sie wird aber 
möglicherweise anders ‚zugeschnitten‘, es werden andere Schwerpunkte und Zuordnungen 
vorgenommen. Ausgehend von der Erklärungsbedürftigkeit lebensweltlicher Erfahrungen 
oder Phänomene werden fachliche Zusammenhänge bearbeitet: z. B. im Hinblick auf die 
Relevanz zur Bewältigung von Lebenszusammenhängen, Übertragbarkeit sowie mögliche 
Widerstände etc. Je lebendiger, vielfältiger und breiter die Verbindung von ‘Sache’ und 
‘lernender Person’ wird, um so eher werden die Lernprozesse für alle Beteiligten erfolgreich 
sein. Auch wenn nicht überall eine direkte inhaltliche Verknüpfung von fachlichen 
Zusammenhängen und individueller Lebenswelt möglich oder sinnvoll ist, so ist doch der 
individuelle Bezug zum Thema oder zur Disziplin wesentlicher Einflussfaktor für den 
Lernprozess. Dies wird z. B. dann deutlich, wenn der Zugang zum ‘Stoff’ spezifischen 
Gruppen pauschal verwehrt wird (Mädchen können keine Mathematik, Sonderschüler 
brauchen keine Gedichte). 
 
Bildung in der Moderne: Individualisierung und Differenzierung 
 
Die Diskussion um die Moderne bzw. Bildung in der Moderne mit den zentralen Stichworten 
Individualisierung und Differenzierung begründet und bestärkt die Orientierung an 
Individuen, die in Auseinandersetzung mit Optionen Entscheidungen treffen und die 
Konsequenzen tragen müssen (vgl. Beck, 1986; Beck & Beck-Gernsheim, 1994; Giddens, 
1997). Individualisierung meint zunächst ein Herauslösen aus traditionellen Bindungen und 
Gewohnheiten. Lebenswege sind nicht mehr durch Herkunft und soziale Schicht vorgegeben. 
Die einzelnen Personen stehen heute vor einem vielfältigen, widersprüchlichen und nicht 
selten verwirrenden Angebot an Möglichkeiten, zu dem sie sich verhalten müssen.  
So tritt z. B. an die Stelle der ‘Berufsvererbung’, bei der die Berufswahl nicht selten durch das 
Vorbild von Vater, Mutter, Nachbarschaft und die herkömmlichen Möglichkeiten der 
Gemeinde bzw. Region geprägt ist, eine 'Berufswahlbörse', bei der scheinbar alles möglich 
ist. Die in den letzten dreißig Jahren geradezu explodierte Bildungsbeteiligung ermöglicht 
qualifiziertere Berufschancen und Studienmöglichkeiten.  
Der Wandel im Geschlechterverhältnis lässt die traditionelle Arbeitsteilung zwischen den 
Geschlechtern ebenso brüchig werden wie die traditionelle Ehe, bei der lebenslange 
Sicherheit und Gewissheit nicht selten gekoppelt waren mit patriarchaler Entscheidungsmacht 
und entsprechenden Abhängigkeiten. Auch die regionale Mobilität hat zugenommen, neue 
Berufs- und Bildungschancen sind nicht selten auch mit einer Entfernung aus dem bisherigen 
Umfeld verbunden. Das Familienleben beginnt mit schwierigen Entscheidungsprozessen, ob, 
wann und unter welchen Bedingungen wie viele Kinder geboren werden (dürfen). Es setzt 
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sich fort mit immer neuen Verhandlungen über häusliche Arbeitsteilung, Karriereopfer etc. 
(vgl. Schön, 1989;1994; Methfessel, 1997). An die Stelle von unhinterfragbar vorgegebenen 
Werten und Traditionen wie z. B. Familie, Heterosexualität, lebenslange Treue treten 
vielfältige Optionen. Benachteiligte Gruppen fordern neue gesetzliche Regelungen (wie z. B. 
eingetragene Partnerschaften bei Homosexuellen). Institutionelle Regelungen wie z. B. die 
'ganze Halbtagsschule' reagieren auf die veränderten gesellschaftlichen Muster der 
mütterlichen Erwerbstätigkeit. Ein Mehr an Freiheiten wird zum Antrieb für die 
'Demokratisierung' von Lebensstilen und des Konsums („die Freiheit nehm' ich mir“).  
Wahlfreiheit und Wahlzwang wie auch die damit verbundenen Unsicherheiten (z. B. im 
beruflichen Bereich) werden durch das Tempo der Modernisierung erweitert und forciert (vgl. 
Giddens, 1997). Für die im Umgang mit der Komplexität geforderte Eigenverantwortlichkeit 
ist nicht nur mehr Wissen notwendig, sondern auch die Fähigkeit, dieses Wissen auf 
spezifische Situationen zu adaptieren, Orientierungen zu gewinnen und die Rolle der eigenen 
Person in diesem Prozess zu bestimmen (vgl. Methfessel, 1997, 1999).  
Individualisierungsprozesse ermöglichen und erzwingen immer wieder neue Entscheidungen 
bezüglich Lernen und Leben. Die Ausbildung von Kompetenzen für solche Entscheidungen 
macht heute eine wesentliche Dimension des Bildungsprozesses aus. Die dafür erforderlichen 
Ressourcen, insbesondere die Reflexionskompetenzen sollen durch unser Seminarkonzept 
gefördert werden. 
In diesem Sinne erfolgt die Ausrichtung des Lehrkonzeptes nicht an einem Fach und nicht an 
der Kombination der beiden von uns vertretenen Fächer Haushalt bzw. Allgemeine 
Pädagogik, sondern wir beziehen unsere Fragestellungen und die intendierten Lernprozesse 
auf die Bearbeitung und Durchdringung der subjektiven Wahrnehmungen, Deutungen und 
Theorien der Teilnehmerinnen. 
Die beiden von uns vertretenen Fächer bieten allerdings ideale Ausgangs- und 
Zielorientierungen: das Fach Haushalt durch seinen lebensweltlichen Bezug und die zentrale 
Zielsetzung der Vermittlung von 'Daseinskompetenzen' (5. Familienbericht) zur 
Alltagsbewältigung und das Fach Allgemeine Pädagogik durch seine übergeordneten 
Fragestellungen. 
Der Versuch, Lernprozesse und die Integration dieser Lernprozesse in Handeln und Leben zu 
begreifen, sperrt sich gegen eine schnelle Zuordnung zu spezifischen Fachgebieten und 
Wissenschaftsdisziplinen. Wir verbinden unterschiedliche theoretische Konzepte, vielfältige 
methodische Ansätze (die nicht selten eine Nähe zu personenzentrierten therapeutisch 
inspirierten Vorgehensweisen aufweisen) und Experimente mit forschendem, entdeckenden 
Lernen in der Hochschule. 
  
Wichtige Impulse haben wir von der 'biographisch orientierten Erziehungswissenschaft' 
erhalten, die sich von Anfang an kritisch mit dominanten Auffassungen solcher 
wissenschaftlicher Positionen auseinandergesetzt hat, die individuelle Erfahrungen und 
Folgerungen ausblenden. So heißt es in einem der einschlägigen Bücher, die wir als 
Grundlage für die Lektüre in den Veranstaltungen verwenden: 

 

„‘Aus Geschichten lernen‘ war als eine Herausforderung gemeint, die von Anfang an in zwei 
Richtungen zielte: ‘Geschichten’ – das stand für konkrete Handlungszusammenhänge, 
Situationen und Folgen von Situationen in unmittelbaren Lebenszusammenhängen, für 
Erlebnisse und Erfahrungen, die man sich erinnernd erzählt oder dichtend erfindet. Und die 
Formel ‘aus Geschichten lernen’ war eine Mahnung an die Erziehungswissenschaft, über die 
Erforschung von Strukturen, Institutionen, Systemzwängen und Interaktionsmustern nicht zu 
vergessen, dass sich die reale Erziehung im Umgang mit individuellen Kindern und 
Jugendlichen in solchen konkreten Situationen und Handlungszusammenhängen abspielt und 
dass sie vor aller theoretischen Konstruktion und forschenden Bestandsaufnahme eine rasche 
und intuitive Auffassung dessen erfordert, was hier und jetzt gerade los ist und worum es 
dabei geht.“ (Baacke & Schulze, 1993, S. 8f.) 
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Bedeutsam sind für uns auch die pädagogische Frauenforschung mit ihrer Betonung von 
(Selbst-)Erfahrung und Subjektorientierung, die Aktionsforschung mit der Idee, Forschung, 
Lernen und eine konkrete Verbesserung der Lebensverhältnisse zu verknüpfen und Modelle 
schülerorientierten Unterrichts, bei dem das aktive, forschende Lernen im Mittelpunkt steht 
(Nyssen & Schön, 1995). 
 
Lernerfahrungen und Lehrperspektiven 
 
Eigene Lernerfahrungen sind für die spätere Lehrtätigkeit mindestens so bedeutsam wie 
pädagogische Theorien und didaktische und methodische Konzepte, die man in Schule und 
Hochschule lernt. Die reflektierende Auseinandersetzung mit den eigenen Lernerfahrungen 
und Konzepten von Schule und Unterricht wird kombiniert mit thematisch passenden 
disziplingebunden Lehrelementen, die eher am Modell der Vermittlung systematischen 
Wissens orientiert sind. In diesen Veranstaltungen bringen wir uns auch selbst als Personen 
mit einer eigenen Lern- und Lebensgeschichte stärker ein, als das sonst in der Hochschule 
üblich ist.  
Hierzu verändern wir das klassische Seminarangebot: Neben vierzehntägigen 
(dreistündigen)Treffen in der Hochschule gibt es studentische Arbeitsgruppen, die selbständig 
eine Fragestellung zum Seminar erarbeiten müssen sowie einen Wochenendblock außerhalb 
der Hochschule in einem Tagungshaus, in dem wir auch gemeinsam essen und übernachten. 
All dies schafft eine sehr intensive und zum Teil auch persönlichere Arbeitsatmosphäre, als 
dies sonst in der Hochschule üblich ist. Alle Teilnehmenden sind als Personen stärker 
sichtbar, Lernende und Lehrende begegnen sich vielfältiger, die Rollen sind weniger starr, 
zumal wir immer wieder transparent machen, dass auch wir vieles ausprobieren und lernen 
wollen. 
Unser Konzept des biographisch bedeutsamen Lernens verfolgt also drei – miteinander in 
Zusammenhang stehende – Ziele: 

• Lehramtsstudierende sollen einen reflexiven Umgang mit der eigenen Biographie 
erfahren und sich zu eigen machen, insbesondere mit dem, was sie an Erfahrungen, 
Erinnerungen, Modellen und Mustern für Erziehung und Unterricht mitbringen. 
Lehrerinnen sind besser in der Lage, sich auf neue Herausforderungen einzulassen, 
wenn sie ihre eigenen Erfahrungen, insbesondere ihre Schul- und Lernerfahrungen 
kritisch aufarbeiten, wenn sie das Spezifische und das Allgemeine, das historisch 
Gebundene wie das aktuelles Geschehen Aufschließende erkennen und so ein Stück 
Distanz zu ihren Erfahrungen und Modellen gewinnen. Damit ist die Erwartung 
verknüpft, dass Lehrpersonen sensibler werden für die Lebenswelt der Kinder und 
Gemeinsamkeiten und Differenzen zwischen ihrer eigenen Person und den 
Schülerinnen besser wahrnehmen und bearbeiten können.  

• Die (angehende) Lehrerin soll befähigt werden, mit anstehenden komplexen 
Entscheidungen, wie sie der Individualisierungsprozess immer wieder ermöglicht und 
erzwingt, besser umzugehen. Dies ist in zweifacher Hinsicht wichtig, sowohl was die 
eigene Person betrifft (zur eigenen Berufsentscheidung stehen, im Beruf Prioritäten 
setzen können, Balance finden zwischen Belastung und Entlastung, Nähe und Distanz 
zu Personen) als auch, was die Schülerinnen betrifft (der Umgang mit der 
„Bastelbiographie", die Ambivalenzen der Entscheidungen in Berufs- und 
Lebensplanung, die Bewältigung von Brüchen und Krisen etc.).  

• Lehramtsstudierende sollen lernen, sich in dem Spannungsfeld von schulischem, 
lebensweltlichem und lebensgeschichtlichem Lernen zu bewegen. Dies schließt die 
Bedeutung biographischer Zusammenhänge für Lehr- und Lernprozesse ein (z. B. 
Zusammenhang von schulischem Erfolg/Misserfolg und eigenen Zielen oder erlebten 
Brüchen, wie z. B. familiäre Probleme, Störungen beim Ernährungsverhalten).  
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Schulisches und lebensweltliches Lernen 
 
Schulisches Lernen kann und soll den begrenzten Horizont der Lebenswelt erweitern. 
Aber der Wert der Erfahrung, die Bedeutung der Lebenswelt und die ‚Würde‘ der in ihr 
lernenden und handelnden Personen darf durch die Schule nicht herabgesetzt werden.  
Lernprozesse steigern die Fähigkeiten und/oder Kompetenzen der Lernenden, andererseits 
sind sie reduzierend und selektierend. Menschen können die Fülle der gleichzeitig 
vorhandenen Eindrücke und Lernmöglichkeiten niemals vollständig und ohne 
Einschränkung wahrnehmen. Eine Konzentration und Reduktion auf das, was derzeit 
ansteht, erfolgt zwangsläufig, sowohl in der Lebenswelt als auch in der Institution Schule. 
Reduktion und Selektion sind also nicht auf schulisches Lernen beschränkt. Lernprozesse 
können durch Neugier und Experimentierfreude stimuliert sein, dennoch erfordert Lernen 
Anstrengung und Konzentration, eine Überwindung eines Hindernisses, einer Sperre, 
einer Schwelle.  
 
Die Unterscheidungsmerkmale zwischen schulischem Lernen und lebensweltlichem 
Lernen beschreiben wir – mit gewissen Pauschalisierungen – wie folgt: 

 
Schulisches Lernen  
 

Lernen in der Lebenswelt 
 

formal kontinuierlich, aber durch 45-
Minuten-Rhythmus und 
‘Häppchendidaktik’ oft bruchstückhaft 

diskontinuierlich, da bei besonderem Anlass, 
kontinuierlich im Lebenslauf, solange nicht individuelle 
Stagnation oder Resignation dominant wird 

curricular situativ 
an Fachdisziplin orientiert an Aufgaben/Situationen orientiert:  

häufig multi-disziplinär oder inter-disziplinär 
abstrahierend, verallgemeinernd konkret, zunächst einmalig 
chronologisch, ‘auf Vorrat’,  
mittelbar Sinn machend  

spontan, ‘Notfallfunktion’,  
unmittelbar Sinn machend  

Anspruch auf Systematik (auch bei 
exemplarischem Vorgehen) 

an einzelnen, spezifischen Situationen, gegebenenfalls 
exemplarisch 

differenziert, segmentiert  'ganzheitlich'  
analytisch, 'zerlegt' in Einzelteile, additiv reaktiv, 'Fall'-bezogen, verknüpft 
objektivierend subjektiv 
geordnet , einer Fachlogik folgend  intuitiv, erfahrungsgeleitet, der Situationslogik 

entsprechend 
vorrangig durch Sprechen und Lesen, 
‚Denken‘, angeleitete Experimente mit 
'feststehendem Ergebnis'  

durch Machen (Mitmachen, Nachmachen), Versuch und 
Irrtum 

Vermittlung durch Modelle und Theorien Vermittlung durch konkrete Personen und Situationen  
Theorie: Probehandeln, ‘so tun als ob’, 
quasi folgenlos 

Praxis: Handeln mit Ernstcharakter: z. B. die 
zerschnittene Schnur kann geknotet, aber nicht in ihren 
Ursprungszustand zurückversetzt werden 

Beteiligung oder Betroffenheit kann, muss 
nicht vorhanden sein 

Beteiligung oder Betroffenheit quasi automatisch 
vorhanden 

unterschiedliche didaktische und 
methodische Konzepte intendieren 
Lernprozesse 

Situationen erfordern 'Grenzüberwindung' und 
beinhalten Lernprozesse 

Affekte werden ausgeschaltet (Disziplin), 
funktionalisiert (Motivation erzeugen) oder 
rationalisiert (der Systematik 
untergeordnet) 

Affekte zeigen intensive Lernphasen (oder Abwehr) an, 
sind integraler Bestandteil von Prozessen 

offen in Bezug auf Systematik und 
Transfer, begrenzt in Bezug auf 
angewendetes System 

begrenzt in Bezug auf Erfordernis, Handlung, 
Notwendigkeit, begrenzt durch Rahmen der Lebenswelt, 
damit auch durch soziale Lage, Kultur etc.  

begrenzt durch institutionelle 
Gegebenheiten, begrenzt durch Menschen 

Offenheit bezüglich (gewandelter) Erfordernis, 
Handlung, Notwendigkeit und Menschen 
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Lebensweltliches Lernen findet meist dann statt, wenn es in der Lebenswelt unmittelbar Sinn 
macht. Es erfolgt in der Regel eingebunden in den Alltag: Kochen wird gelernt, um sich selbst 
oder Mitgliedern der Lebenswelt mit Nahrung zu versorgen, das Zählen und Rechnen wird 
gelernt, um mit den gegebenen Ressourcen besser auszukommen und/oder um ‚nicht übers 
Ohr gehauen zu werden‘. Schulisches Lernen erfolgt dagegen formal kontinuierlich und 
systematisch: Der Schuleintritt ist förmlich geregelt, es ist exakt bestimmt, wer wann in die 
Schule kann/gehen muss, was wann gelernt werden soll, in welchen Gruppen das Lernen 
erfolgt, welcher Lehrer welches Fach unterrichtet, welche Fragestellung wann in welches 
Fach gehört.  
Die Verortung von thematischen Schwerpunkten in spezifischen Fächern und die zeitliche 
Passung gehören zu den zentralen Problemen schulischen Lernens. Dies gilt insbesondere für 
Themen, die für die biographische Orientierung bedeutsam sind und bei denen eine engere 
fachliche Anbindung nicht ohne Weiteres gegeben ist (z. B. soziales Lernen, Familie, 
Sexualkunde, berufliche Orientierung).  
Reparaturen ( wie z.B. Flicken und Stopfen) waren in Nachkriegszeiten sehr bedeutend, weil 
die materielle Not keine Verschwendung erlaubte, heute ist die materielle Situation durch ein 
Überangebot an Waren gekennzeichnet und die Mode und der wissenschaftlich-technische 
Fortschritt so schnelllebig, dass das Erlernen dieser Fähigkeiten Schülerinnen oder Schülern 
nicht mehr relevant erscheint. 
Andere Themen, wie z. B. neue Medien oder Konsum und Geld oder Lebensmittelskandale 
(z. B. BSE, MKS) dringen in den Alltag ein, bevor Kinder (und nicht selten auch 
Erwachsenen) die Zusammenhänge wirklich begreifen können. „Das bekommen wir später“ 
ist keine seltene Antwort auf Fragen von Schulkindern. Manchmal verbirgt sich dahinter die 
Not einer Lehrerin, die auch nicht weiß, wie sie die anstehenden Fragen bearbeiten oder 
bewältigen kann. 
 
Die erstrebte Kontinuität schulischen Lernens muss gegenüber der Diskontinuität 
lebensweltlichen Lernens in seiner Ambivalenz begriffen werden. Ob ein Lernen über das 
unmittelbar in der Lebenswelt Notwendige hinaus überhaupt sinnvoll oder notwendig sei, ist 
in den historischen Auseinandersetzungen um die Einführung und Durchsetzung der 
Schulpflicht immer wieder strittig erörtert worden - nicht zufällig vor allem für die 
'niedrigeren Schultypen' und für die Kinder sozial schwächerer Schichten. Die langen 
Sommerferien und die mancherorts noch ‘Kartoffelferien’ genannten Herbstferien gehörten z. 
B. zu den Kompromissen, die in dem Streit um Kindheit als Schulzeit kontra Kinder als 
dringend benötigte Erntehelfer geschlossen wurden.  
Mit der institutionell gesicherten Kontinuität schulischen Lernens werden prinzipiell 
vielfältige – und im Kern unbegrenzte – Lernmöglichkeiten für alle eröffnet. Der Preis dafür 
ist die Abkoppelung von der Lebenswelt, die immer wieder die Sinnfrage aufwirft.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerade für Studierende des Faches Haushalt/Textil wird der Widerspruch zwischen 
Alltagswissen und professionellem Wissen darüber, wie ein Haushalt zu führen, ein 
Essen zuzubereiten oder eine Mahlzeit zu bewerten ist, zu einer Herausforderung. 
Die damit verbundene implizite Infragestellung des eigenen Handelns und 
Verhaltens führt nicht selten zu einer – meist unbewussten – Ablehnung oder 
Relativierung des Fachwissens. Die ‚Verteidigung’ des Alltagswissen als 
Verteidigung der eigenen Kompetenz kennt subtile Wege und führt zu diffusen 
Stimmungen, die den Lernprozess entscheidend beeinflussen. Die ‚befreiende’ und 
den Horizont erweiternde Funktion des Lernens kann erreicht werden, wenn diese 
Prozesse thematisiert und reflektiert werden. 
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Lebensweltliches Lernen erfolgt situativ und konkret: Die Person lernt das, was für die 
Bewältigung alltäglichen Lebens gebraucht wird, sei es die Zubereitung eines Pizzateigs oder 
die Beurteilung der Qualität von Waren oder das Reparieren eines Fahrrads. Der Sinn ist 
unmittelbar gegeben, er liegt sozusagen auf der Hand. Er muss nicht, wie so oft in der Schule, 
künstlich und krampfhaft hergestellt werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Da beim lebensweltlichen Lernen eine unmittelbare Einbindung in einen 
Lebenszusammenhang gegeben ist, erfolgt das Lernen beim Tun, häufig beim gemeinsamen 
Tun mit solchen, die es schon können, durch Mitmachen und Vormachen. Haushalte und 
Familien sind hierzu die wichtigsten Institutionen, nachdem andere Lernfelder, insbesondere 
die Arbeitswelt der Erwachsenen, für Kinder in aller Regel nicht mehr zugänglich sind. Das 
macht die Reflexion des lebensweltlichen Lernens für die Haushaltswissenschaft als Disziplin 
und die schulische Haushaltslehre doppelt bedeutsam (vgl. auch Borscheid, 1997).  
 
Auch für professionalisierte Expertensysteme, bei denen das Expertenwissen über eine streng 
kontrollierte Schul- und Hochschullaufbahn erworben wird, ist erfahrungsgeleitetes Lernen 
unverzichtbar. Juristen, Mediziner, Lehrerinnen benötigen z. B. nach dem Abschluss des 
systematischen Lernens eine Phase, in der sie erfahrenen Praktikern als ‘Lehrlinge’ 
zugeordnet sind (vgl. Hänsel 1992). 
Das Expertenwissen im Alltag ist häufig eher erfahrungsgeleitet und intuitiv als systematisch: 
Die Zusammensetzung des Eintopfs erfolgt nicht nach Rezept, sondern nach 
Familientraditionen, vorhandenen Lebensmittelresten und ‚Gefühl‘. Das sinnliche Erleben, 
„so muss sich das anfühlen, so muss das schmecken“, ersetzt ein exaktes - eher analytisches – 
Wissen. Die Frage, wie viel wovon benötigt wird, geht nicht selten ins Leere (vgl. auch 
Ostner, 1978). Die Erfahrung tritt an die Stelle systematischen Wissens: Die Frage, ob – bei 
gleichem Gewicht – kleinere oder größere Kartoffeln mehr Oberfläche haben, ist für die, die 
sie schälen, keine Frage des mathematischen Wissens, sondern eine nach der Zeit, die für das 
Schälen gebraucht wird.  
 
Unterschiedliche Schulfächer und Teilbereiche haben eine unterschiedliche Nähe zur 
Lebenswelt. Ihre Wertschätzung scheint mit zunehmender Distanz von der Lebenswelt zu 
steigen. Mathematik und Naturwissenschaft sind vom lebensweltlichen Lernen eher weit weg, 
die Systematik ist in diesen Fächern eher streng, die Abstraktion hoch. Eine Erschließung der 
Welt der Mathematik kann für Schülerinnen durchaus reizvoll und spannend sein, aber eine 
unmittelbare Nähe zur Lebenswelt ist in diesem Fach nur selten gegeben. Fächer wie Haushalt 
und Textil stehen dem lebensweltlichen Lernen eher nahe. Sie haben tendenziell einen hohen 
Gebrauchswert, der auch in selbstverständliche Ansprüche an die Fachvertreterin umgesetzt 
wird. Einige Produkte des Unterrichtes kann man gemeinsam genießen, aber sie sind mit dem 
Odium des Weiblichen und auch mit den Mühen und der Minderbewertung des Alltags 
behaftet. Hier muss auch aufgeräumt, gespült und geputzt werden. Vielleicht gerade deshalb 
sind diese Fächer in der Anerkennung des schulischen Lernens weit unten in der Rangskala 
(vgl. Methfessel, 1994, Methfessel & Kettschau, 1994), während ein Fach wie Mathematik 
ganz oben rangiert und der Status des Mathematiklehrers in aller Regel deutlich über dem der 
Haushaltslehrerin rangiert. 
 
Die mit dem schulischen Lernen gewonnene Chance besteht nicht zuletzt in der 
systematischen Offenheit. Wer das Lesen gelernt hat, ist im Hinblick auf seine Lektüre 

Die Behauptung „Nicht für die Schule sondern das Leben lernen wir“ gipfelte z. B. 
in dem Verweis des Lateinlehrers, dass man, wenn man sich später einmal in Indien 
verirrt, dankbar sei, wenn man sich dort mit einem lateinisch sprechenden Mönch 
über den Weg verständigen könne. Hier wäre es für den Lernprozess sicherlich 
sinnvoller, die zukunftsorientierten Aufgaben schulischen Lernens (wie 
Abstraktions- oder Systematisierungsvermögen) zu erklären.  
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strukturell nicht mehr zu kontrollieren. Wer lesen kann, kann im Prinzip jeden beliebigen 
geschriebenen Text lesen – kann nur durch Gewalt (Zensur oder Gefangenschaft) am Lesen 
gehindert werden. Wer gelernt hat, Argumente kritisch zu prüfen und die eigene Position 
argumentativ zu behaupten, ist weniger leicht zu ‘regieren’. Je vielfältiger, abstrakter und 
verallgemeinerbarer jemand gelernt hat, um so eher wird er in der Lage sein, auch 
ungewohnte Situationen und Aufgaben 'lernend' anzugehen. Probleme entstehen allerdings 
schnell, wenn man das, was in einem spezifischen Fachkontext Sinn macht, auf andere 
Kontexte überträgt. Das Auszählen von Texten nach Wortarten gibt in aller Regel keinen 
Aufschluss über die Qualität des Textes. 
 
Aber auch lebensweltliches Lernen hat seinen Wert: Wer alles über Lebensmittel weiß, kann 
noch lange nicht gut kochen oder das richtige Mahl für die gegebene Situation wählen. 
Theorien – und auch schulische Praxis - erzeugen nicht die Fähigkeit, im Alltag zum 
‚richtigen’ Zeitpunkt das ‚Sinnvolle’ zu tun. Es käme also darauf an, die Chancen und die 
Begrenzungen beider Systeme für das Lernen anzuerkennen.  
 Die Frage muss sein, ob die Institution Schule den Lernenden erlaubt, ihr lebensgeschichtlich 
erworbenes Wissen in die Schule ‚mitzubringen’ und ihm seinen eigenen Wert belässt oder ob 
die Schule es als ‘volkstümlich’, ‘naiv’ oder ‘undifferenziert’ abwertet und die Bedeutung 
und den Kontext dieses Wissens dabei völlig ausblendet. Damit in Zusammenhang steht die 
Frage, ob die Lernenden das in der Schule oder Hochschule erworbene Wissen als sinnvolle 
Erweiterung ihres bis dahin erworbenen Wissens betrachten oder ob sie es beim Verlassen der 
Institution ‚zurücklassen‘ – wie einen kaputten Regenschirm, der für nichts mehr nütze ist. 
Aber auch eine naive Einstellung, die bei Lehramtsstudierenden nicht selten zu finden ist, bei 
der die lebensweltlichen Lernprozesse als positiv und die schulischen Lernprozesse als 
negativ dargestellt werden, soll überwunden werden. 
 
Lebensgeschichtliches Lernen und wissenschaftliche Reflexion 
 

 
‘Geschichten’ – geschriebene, erzählte, erfundene – weisen eine Reihe von Momenten auf, 
wie sie für die Lebenswelt charakteristisch sind: Sie enthalten eine Komplexität, die eine 
anschauende Erkenntnis beansprucht und eine deutende Phantasie herausfordert, die nicht 
selten Betroffenheit und Beteiligung erzeugt, Geschichten sind auch individuelle Fälle, sie 
verweisen auf die Höckrigkeit des Individuums (vgl. Schulze 1993, S. 32) und ermöglichen 
lebensgeschichtliches Lernen. 
Lebensgeschichtliches Lernen ist ‘Meta-Lernen’. Es organisiert die gewonnenen 
Lernerfahrungen nach spezifischen, für die Person passenden Mustern. Dabei werden nicht 
selten Aspekte als gewichtig betrachtet, die im schulischen Unterricht eher randständig 
behandelt wurden. Lebensgeschichtliches Lernen folgt eher den Mustern von Geschichten, 
von Chaoserscheinungen – wie den Mustern im Sand bei ablaufendem Wasser, den Mustern 
von Kunst oder Träumen. Auch deren Entschlüsselung erfordert Anstrengungen, aber die 
Qualität ist eine andere. Es ist eher durch Misserfolg als durch Erfolg initiiert, weil der 
Misserfolg eher eine Auseinandersetzung mit der Meta-Ebene notwendig macht. Es zielt auf 
die Bewältigung von persönlichen Umbruchssituationen, Krisen oder irritierenden 
Erfahrungen. 

 Um einen biographische Zugang zu ermöglichen, lassen wir in Seminaren manchmal 
‚Geschichten’ schreiben: über Schulerlebnisse, Lehrerinnen, über spezifische Lernprozesse 
etc. Diese ‚Geschichten’ beinhalten meist eine sehr beeindruckende ‚Dichte’ von Erfahrungen 
und ermöglichen intensive Diskussionen. Studierende werden sich oft erst durch solchen 
Austausch mit anderen über deren Bedeutung bewusst und reflektieren, wie ihre Erfahrungen 
ihre Orientierungen begründen. 
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Darüber hinaus ist immer wieder wichtig, über die direkte Bearbeitung hinaus 
wissenschaftliche Analysen, z. B. durch Einbindung in historische, kulturelle, soziale, 
politische etc. Zusammenhänge vorzunehmen. Es erfolgt z. B. ein Vergleich von 
Perspektiven, Gegenüberstellung von Theorien, Positionierung der eigenen Ideen, des eigenen 
Scheiterns, aber auch der Erfolge in einem ‚Raum‘ . Das subjektive Wissen soll in Beziehung 
gesetzt werden zu dem Wissen anderer Teilnehmer und zu einschlägigen wissenschaftlichen 
Aussagen. Subjektives Wissen wird so relevant wird für professionelle Lernprozesse. 

 
Lernprozesse, die bedeutsam werden sollen, müssen von den Lernenden als sinnvoll 
empfunden werden. Viele sind auch im Studium gewohnt, das zu lernen, was von ihnen 
verlangt wird und das ist nicht selten ‚blindes‘ Reproduzieren von Geschriebenem (vgl. Fast 
et al. i. ds. Bd.). Hier geht es häufig um ein Umdenken. Die Aufgabe, sich differenziert mit 
eigenen Erfahrungen, geschriebenen Texten und anderen Lerninhalten auseinanderzusetzen 
und für einen ‘Schein’ eine eigenständige Fragestellung zu entwickeln, erzeugt mal 
Befreiung, mal Irritation. 

 
 

Lernende stehen an unterschiedlichen Punkten ihrer Entwicklung. Dementsprechend sind für 
sie jeweils unterschiedliche Fragestellungen und Suchrichtungen bedeutsam. Unser Konzept 
ermöglicht verschiedene Fragestellungen und Suchrichtungen, erfordert aber eigenständiges 
Lernen und die 'nicht reproduzierende' Bearbeitung von Themen. Das erleben alle als hohe 
Anforderung, manche auch als Überforderung.  
 
Unsere Seminarkonzeption hat den Anspruch, die angeführten Zusammenhänge für die 
Studierenden zu eröffnen. Nicht alle Studierenden können von einem solchen Zusammenhang 
in gleicher Weise profitieren, es bedarf vielmehr einer bestimmten Bereitschaft, sich für einen 
solchen Prozess, für andere Personen und für die eigenen Erfahrungen zu öffnen, d h. der 
Reflexion und Selbstreflexion zugänglich zu machen. Auch wenn nicht alle von unserem 
Konzept in gleicher Weise profitieren, ermutigen uns die bisherigen Erfahrungen, den 
eingeschlagenen Weg fortzusetzen. Dieser bietet auch für uns immer wieder neue 
Herausforderungen, gewohnte Routinen zu unterbrechen. 
 

Die Fähigkeit zur Analyse des eigenen Lernprozesses und die Verantwortung für dessen 
Entwicklung sind oft die Erfolge des Seminars, die von Studierenden vorrangig genannt 
werden. (Scheinbare) Selbstverständlichkeiten, wie dass man den Studienplan als Planung 
des Lernprozesses begreift, geraten für viele erstmals in den Blickpunkt 

 
Um solche Erfahrungen fruchtbar zu machen, d. h. in die Arbeit zu integrieren, sind 
mindestens zwei Dinge notwendig. Die Lerngruppe muss Gelegenheit und Zeit haben, 
miteinander vertraut zu werden. Ohne ein Minimum an Vertrauen bleibt alles an der 
Oberfläche oder es erfolgt eine ‘Beichte’, die nicht selten anschließend bereut wird. Wir 
versuchen hier, zwei Regeln einzuhalten. Erstens: Jeder übernimmt Verantwortung für sich. 
Bei Gesprächen über Erfahrungen sollen zweitens alle herabsetzenden und wertenden 
Äußerungen vermieden werden. ‚Technisch' ist dafür eine Hilfe, wenn objektivierende 
Äußerungen (Das ist immer/nie so, das weiß man doch, darüber gibt es Statistiken, es ist 
wissenschaftlich erwiesen) durch ‚echte‘ Fragen und durch die Schilderung eigener 
Erfahrungen ersetzt werden. Ein ernsthaftes Einlassen ist zugleich die beste Barriere 
gegenüber beliebigen ‘Onkel- und Tanten-Geschichten’ die keinerlei Bedeutung für den 
Lernprozess bekommen (können).  
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