
Lernen als Prozess

Konstruktivistische Didaktik
Beispiele fur eine veranderte Unterrichtspraxis

Die konstruktivistische Didaktik ist ein didaktischerAnsatz, der sich in den letzten
jahren zunehmend mehr in der Unterrichtspraxis etabliert hat. Dabei gibt es
sowohl eine umfassende theoretische Begrundung des Ansatzes als auch viele
praktische Empfehlungen in methodischer Hinsicht . In diesem Beitragwollen
wir am Beispiel kurzer Unterrichtsskizzen verdeutlichen, was eine konstruktivisti-
sche Didaktik in der Unterrichtspraxis bedeuten konnte . Zuvor stellen wir
vereinfachend alte and neue (konstruktivistische) Sichtweisen auf das Lernen
gegeniiber, um in das Thema einzufUhren .

Der veranderte Lernbegriff im
Konstruktivismus

Im Schaubild zum Wandel des Lernver-
standnisses (Abb. 1) sind beziiglich des
Lernbegriffs alte and neue Sichtweisen
genannt. Die neue Sichtweise reprasen-
tiert Grundannahmen einer konstrukti-
vistischen Lehr- and Lerntheorie . Hier
wird vor allem der grundlegende demo-
kratieorientierte and plurale Bezug kon-
struktivistischer Erkenntniskritik deutlich.
Alle Konstrukteure von Wirklichkeiten
- auch Lerner auf allen Stufen - sollen
durchgehend entsprechend ihres Alters
and orientiert an Handlungen and
Ereignissen an den Begrundungen von
Unterricht mitwirken and seine Gestal-
tung mit entwickeln helfen .

Die grundsatzliche partizipative and
handlungsorientierte Ausdeutung des Ler-
nens wendet sich insbesondere gegen
Lehrplansetzungen allein durch auf ere
Experten and setzt die Lehrenden and
Lernenden vor Ort als eine gemeinsam
forschende, aber auch verantwortliche
Verstandigungsgemeinschaft ein, die
kein vollstandiges, sondern ein viables
(d. h. fur sie passendes) Wissen mit
Relevanz fur die gegenwartige Lebens-
welt erarbeiten. Dies ist beispielsweise
die auch im Lehrplan der finnischen
Schule - dem derzeitigen PISA-Sieger-
land - verankerte Grundlage der Schul-
entwicklung. Lernen zielt hier auf ein
Wachstum, ein Grundgedanke, den
besonders konsequent schon John
Dewey in seiner pragmatistischen
Padagogik verfolgte .
Lernen soll

nicht bloB reproduzieren oder abbil-
den,
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sondern einen Zuwachs an Lernen,
d. h. vor allem neben Fachkompeten-
zen auch an Methoden-, Sozial- and
Beziehungskompetenzen ermoglichen,
nicht nur ein lebenslanges Lernen
vorbereiten,

s sondern auch Methoden des Lernen,
besonders effektiv zu lernen, zusam-
men mit dem fachlichen Lernen ver-
mitteln .

Thema

Kersten Reich

Defizite im internationalen Vergleich
Die konstruktivistische Didaktik ist
ebenfalls pragmatisch an einem umfas-
senden Handlungskonzept ausgerichtet,
das Lerner vielseitig bilden will and nicht
einseitig nur auf Wissenserwerb ausge-
richtet ist .
Gegen0ber solchen Forderungen fallen
im internationalen Schulvergleich leider
gegenwartig etliche deutsche Defizite auf.

Die Lehrerbildung ist noch einseitig
fachorientiert.
Den Schulen vor Ort steht zu wenig
eine eigene Lehrplankompetenz zu .
Es fehlt eine durchgehend integrierte
gemeinsame Grund- bzw. Basisschu-
le far die ersten neun bis zehn Schul-
jahre .

a Es fehlteinedurchgehende Ganztags-
betreuung vom Vorschulalter an .

Von einem alten Widerspruch zur Demokratieorientierung
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Thema Lernen als Prozess

Alte Sichtweisen

lehrerzentriert
Frontalunterricht
an Experten objektiviert
von Experten vorgegeben
bUrokratisiert
Vollstandigkeitspostulat
rationalisiert

_ textorientiert
kontrollorientiert

. lineare Sichtweise
individualisiert
reproduktiv oberflachlich

- risikoarm and angepasst

dahinter steht ein uberwiegend kausaler
Lernbegriff, der auf Abbildung, Reiz-
Reaktion, instruktiver Ubertragung
basiert

Neue konstruktivistische Sichtweise

lernerzentriert

	

-
multimodaler Unterricht
an Handlungen objektiviert
partizipativ erarbeitet
selbst organisiert
Viabilitatspostulat
beziehungsorientiert

s multimedia)
wachstumsorientiert
systemische Sichtweise

=- subjektiviert im Team
konstruktiv handeind
risikobereit and rebellisch

dahinter steht ein situierter Lernbegriff,
der auf Handlung, Wachstum, konstruk-
tivem Lernen in angemessener Lernum-
gebung basiert

Eine Gemeinschaftserziehung wird
vernachlassigt, was insbesondere an
einer fehlenden community im Lemen
sichtbar wird, dabei vor allem an
einer mangelhaften Solidaritat mit
schwachen Lemern and einem Versa-
gen in der kompensatorischen Erzie-
hung.
Besonders die Dreigliedrigkeit des
Schulsystems erzeugt in Deutschland
im internationalen Vergleich unter-
schiedliche Bildungsklassen starker als
sie zu verhindern (so Gutachten der
OECD) .
Wo in erfolgreicheren Bildungssyste-
men langst deutlich geworden ist,
dass die Beziehungen zwischen Leh-
renden and Lernenden kultiviert and
besonders kommuniziert werden
mussen, da ist in alien Sichtweisen
noch eine rationalistische Inhaltsdo-
minanz vorherrschend, die auch ger-
ne alle Wahrheitsfragen fur die
Schuler von Experten 1&sen lasst and
wenig Vertrauen in die konstruktiven
Krafte der nachwachsenden Genera-
tionen and der Lehrer vor Ort legt .

Eine systemische Sichtweise dagegen
rechnet nicht mit einem linearen Fort-
schritts- oder einem einfachen Input-
Output-Modell, sondern sieht Padago-
gik and Didaktik als eine vielseitige,
schwierige, zirkulare Aufgabe, die kom-
plexe Beobachtungen and Reflexionen-
und dabei auch Supervisionen von
aulen-notwendig macht. (Zur genaue-
ren Veranderung des Lernens im Kon-
struktivismus vgl . einfuhrend Reich
2004, Kap. 3) .
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Abb . 1: Wandel im Lernverstandnis

Mit diesen kritischen Punkten haben wir
Rahmenbedingungen angesprochen,die
einen konstruktivistisch orientierten
Unterricht in Deutschland erschweren,
abet nicht verunmoglichen. Dies kon-
nen bereits etliche Unterrichtsbeispiele
aus der Praxis exemplarisch zeigen.

Mit kurz dargestellten Unterrichtsbei-
spielen wollen wir exemplarisch ver-
deutlichen, wie sich das neue konstruk-
tivistische Lernverstandnis konkret im
Unterricht zeigen kann.

Beispiet is Nachrichten (Sek . I)

Zu Beginn der Sek . I )asst sich das
Unterrichtsbeispiel Nachrichten durch-
fahren, dessen Grundziige wir zur bes-
seren Ubersicht in einem Schaubild dar-
gestellt haben (Abb. 2) .
Linke Spalte: Ein lehrerzentrierter
Unterricht caber das Thema Nachrichten
kann bei einem Lehrenden, der das The-
ma caber Schulbucher, illustratives Mate-
rial oder eigene gefertigte Unterlagen,
caber gezielte Ubungen vermittelt,
durchaus zu Lernerfolgen bei Lemenden
fuhren. Aber grundsatzlich wird bei die-
set Lernmethodik eher ein passiver Ler-
ner and Beobachter gefordert, der wenig
eigene Handlungskompetenz im Sinne
partizipativer Mitentscheidung ent-
wickeln kann and sich in seiner Teil-
nahme stark an Vorgaben halten muss .
Was besonders in autoritarer Verhal-
tens- and Wissensubernahme fraher
Erfolg hatte, ist fur heutige Lebenswelten
zunehmend weniger passend . Insbeson-

Theorie : Literaturempfehlungen
Reich, K. : Konstruktivistische Didaktik .
Neuwied 2004

In diesem Buch wird die konstruktivisti-
scheDidaktikzusammenfassend darge-
stellt. Sie wird inhaltlich begrlndet, im
Blick aufLemtheorien diskutiert and in
derveranderten Rolle von Lehrenden
and Lemenden beschrieben. Neben Fra-
gen derPlanung, Benotung and Evalua-
tion wird umfassend auf Methoden ein-
gegangen, die gesondert im sehr umfas-
senden Methodenpool des Ansatzes
kostenlos im Internet zurAnsicht oder
zum Download bereitstehen.

Reich, K. : Systemisch-konstruktivisti-
sche Padagogik . Neuwied u. a. 2002
Dos Buch ist bereits ein Klassiker in der
Einfihrung in die konstruktivistische
Padagogik and Didaktik. Es beschreibt
Grundlagen fiirdie Inhalts-and Bezie-
hungsseite and erldutert dos pddagogi-
sche Grundverstandnis des Ansatzes
and die systemische Perspektive.

Reich, K. : Die Ordnung der Blicke. Band
1: Beobachtung and die UnschKrfen der
Erkenntnis. Band 2 : Beziehungen and
Lebenswelt. Neuwied 1998
Wersich friteine umfassende theoreti-
sche Grundlegung des Konstruktivismus
interessiert der findet hier eine BegrDn-
dung einer kulturalistischen Sicht auf
den Konstruktivismus. Gezeigt wird,
doss es viele Ankniipfangspunktezu
anderen Ansdtzen in den Geistes- and
Gesellschoftswissensthaftengibt die
vom Konstruktivismus fortgefilhrt wer-
den .

h ttp ://konstruktivismus .uni-koeln.de
Auf den Intemetseiten findet man viele
Hinweise and vorallem den Methoden-
pool der konstruktivistischen Didaktik.

dere kann so kein hinreichender Hand-
lungsbezug im Lernen entwickelt wer-
den, der jedoch fur das Thema Nach-
richten ausschlaggebend sein sollte . Eine
Wende hin zum konstruktivistischen
Lernen setzt mindestens drei Schritte
voraus (Abb. 2) .

Rekonstruktion
Schon in der Reformpadagogik sind
Methoden wie Fallstudien, Erkundun-
gen and Projekte entwickelt worden, in
denen Lerner eine Rekonstruktion der
Lebenswelt oder eines Wissens durch
dokumentarische Recherche entwickel-
ten. Mittels Interviews and Ausstellun-
gen and anderer Verfahren konnte
dabei ein Lernverstandnis entstehen, das
den Lemer als eigenstandigen Beobachter
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Abb . z : Konstruktivistisches Unterrichtsbeispiel Nachrichten

mit vielzahligen Handlungen sieht. Die
Lerner sollten sich hierbei insbesondere
aus Situationen, Erlebnissen and Ereig-
nissen heraus nicht nur ein Wissen
kognitiv aneignen, sondern zugleich den
Sinn and Hintergrund eines solchen
Wissens and Wissenserwerbs erlebend
and situativ verstehen and reflektieren
konnen. Im Blick auf Nachrichten
konnte dies vor allem durch den kon-
kreten Besuch einer Nachrichtenredak-
tion (z. B . beim Femsehen) erreicht wer-
den, wobei die Lerner im Vorfeld eigene
Uberlegungen anstellen konnen, die sie
unter Beteiligung des Lehrenden syste-
matisieren, in Handlungsplane uberset-
zen, z. B. arbeitsteilig realisieren, and
abschlielknd zu einem konkreten Pra-
sentationsergebnis gestalten . Ein solcher
lemerbezogener and handlungsorien-
tierter Unterricht, wie er seit der Re-
formpadagogik bekannt ist, aber in der
deutschen Schule zu wenig kontinuier-
lich and in der Breite realisiert wurde
and wird, tragt bereits viele konstrukti-
ve Aspekte . Aber er ist noch nicht aus-
reichend fur eine konstruktivistische
Didaktik .

Konstruktion
Eine konstruktivistische Didaktik strebt
vor allem nach Moglichkeiten der Kon-
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Lernen als Prozess

struktion fiir alle Lemer. Sie will nicht
nur den Lehrenden als Didaktiker sehen,
sondern auch den Lerner als Didaktiker
aktivieren (Prinzip der >kleinen Leh-
rer«). Hier soil der Lerner aktiv drei Rol-
len einnehmen konnen: Er soll

Beobachterim Lernprozesssein,
aktiver Teilnehmer, der an der Aus-
wahl der Intentionen, Inhalte and
Methoden sowie Medien partizipiert,
aber auch
Akteur, der handelnd and experi-
mentell ausprobieren and evaluieren
kann, was er/sie als Handlungsent-
wurf geplant hat .

Im Blick auf die Nachrichten bedeutet
these Wende in die Konstruktion, dass
Lernende ihre eigenen Nachrichten ent-
wickeln and erproben sollen . In dem
hier beschriebenen Unterrichtsversuch
wurde dazu ein Tag X gewahlt, an dem
eine offentliche Fernsehnachrichten-
sendung aufgezeichnet wurde, and die
Lerner beschlossen, fur genau den-
selben Tag ihre eigenen Nachrichten auf
Video aufzunehmen, urn anschliei3end
beide Aufnahmen miteinander zu ver-
gleichen.
Ein Problem stellte die Rohdatenbe-
schaffung dar, da Daten der vorgeschal-
teten Nachrichtenagenturen nicht

Thema

zuganglich gemacht werden konnten . So
griffen der Lehrende and die Lerner auf
Zeitungen des Tages zurUck, die als
Nachrichtenbasis dienten . Die Lerner
simulierten eine Fernsehredaktion and
gestalteten arbeitsteilig in Projekten
Mal3nahmen, die von der Redaktion bis
bin zum Aufnahmestudio, Maske, Wahl
einer Fernsehmoderatorin usw. reich-
ten. Hier erwies es sich als gunstig, class
die Rekonstruktion bereits vorher
erfolgt war, sodass die Lerner eine klare
Vorstellung von der Arbeit einer Nach-
richtenredaktion batten . Der Anreiz,
sich mit Erwachsenen zu messen and
einen Vergleich hieriiber anzustellen,
war enorm gro13 and belebte die Akti-
vitaten insgesamt.

Die Lerner waren mit ihrer Nachrich-
tensendung sehr zufrieden . Sie konnten
erkennen, dass Nachrichten eine Aus-
wahl darstellen, dass man caber Aus-
wahlkriterien streiten muss, aber sie
mussten and konnten sich auch darauf
einigen, was fiir sie wichtig and was eher
unwichtig war. Dass Nachrichten blojl
bestimmte wahrgenommene Versionen
von Wirklichkeiten sind, auch wenn sie
im 6ffentlichen Fernsehen gezeigt and
von Profis gemacht werden, wurde darn
durch den Vergleich sehr offensichtlich .
Die aufgenommene Nachrichten-
sendung des offentlich-rechtlichen
Fernsehens and die von den Lernern
produzierte unterschieden sich funda-
mental, well die Lerner starker auf loka-
le Gegebenheiten orientiert waren and
starker biograflsche Momente in ihre
Berichte mit einfugten. Zudem ent-
schleunigte ihre technisch nicht so per-
fekte Art der Darstellung die Berichter-
stattung, well die Lerner zwar Bilder and
Grafiken in den Hintergrund einfugten,
these aber als Bilder and nicht als Videos
zeigten. Hier konnte anschliel3end sehr
gut diskutiert werden, warum and
inwieweit Dokumentarmaterial dazu
verfuhrt, Auswahlkriterien von Bildern
(etwa bei Gewaltdarstellungen) zu ver-
gessen, aber auch, warum es problema-
tisch sein kann, wenn das Fernsehen in
eine Ekstase der Live-Schaltungen ver-
fallt, urn so eine Augenzeugenschaft zu
sichern, die oft vor eine Vertiefung
durch Interpretation tritt bzw . fur Inter-
pretationen and Hintergrundberichte
dann nicht mehr genugend Raum lasst .

Die konstruktivistische Wende im Lern-
prozess war von hoher Bedeutung fur
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Beispiel : Nachrichten

	

Konstruktivistisches Lernen

jr

	

-N
Lehrer- Rekonstruktion Konstruktion DelSonstruktion

zentrierter Besuch einer unsere eigenen Die Demonstra-
Unterricht Fernsehredaktion Nachrichten tion fUr eine
Schutbuch mit Interviews

Dokumentation
= unsere Ubung
Rollenubernahme

bessere rinanzi-
elte UnterstUt-

vielleicht Ausstellung Rollenspiel zung der Schule
illustratives Diskussion Ressourcen war nur fur die
Material (Wo kommen die Schulerzeit-

Berichte Texte Ubungen
werden im

Nachrichten her?)
Setektion

schrift, aber
nicht fur die

Ubungen Rahmen der (Was istwichtig?) Nachrichten
vom Lehrer Arbeit gemacht Vergleich interessant
gegeben (unsere Nachrich-

ten and die des
Fernsehsenders

am Tag X)

Diskussion :
Nachrichten

atsinteressege-
leitetes Kon-

strukt

Lerner ist ein Lerner ist ein

	

Lerner als

	

Lerner als
eher passiver Beobachter mit

	

Beobachter,

	

Beobachter,
Beobachter vielzahligen

	

Handelnderund

	

Handelnderund
mitwenig Handlungenund

	

Teilnehmer

	

Teilnehmer
eigener einernachvoll-

Handlung and ziehenden Teil-
vorgegebener
Teilnahme

nahme



Thema

das Verstehen von Nachrichten, weil die
Lerner uber die Handlungen and Beob-
achtungen von Handlungen, uber den
Vergleich von Sendungen, ein tieferge-
hendes and differenziertes Verstandnis

des Phanomens Nachrichten gewinnen
konnten. In den Reflexionsphasen, die
der Lehrende immer wieder in Zwi-
schenstopps einfiigte, wurden die eige-
nen Handlungen refiektiert . Die anfal-
lenden Arbeiten der Texterstellung, Bil-
derstellung, Auswertung and Doku-
mentation fugten sich aus der Aufgabe
heraus in den Lernprozess ein and ver-
besserten auch die formalen Kompeten-

Beispiel 2: Die Katze als Lern-
stationenarbeit (SEK . I)

Wie konnte das Thema Hauskatze im
Anfangsunterricht Biologie einer funf-
ten Schulklasse aussehen? Ich probierte
dies mit 23 Schulerinnen and Schulern
am Beginn der Erprobungsstufe aus. Das
Leistungsvermogen der einzelnen
Schuler in der Masse war sehr unter-
schiedlich, ebenso das Lerntempo and
die aktive Beteiligung am Unterricht .
Aufgrund der Heterogenitat der Lern-
gruppe bot sich deshalb die rekonstruk-
tive and konstruktive Arbeit mit »Kat-
zen < an Lernstationen an, da bei dieser
Methode jeder Lemer entsprechend sei-
nem Lerntempo arbeiten kann and
zugleich durch die Arbeit an Lernstatio-
nen das selbststandige and eigenverant-
wortliche Arbeiten geubt and gefordert
wird.
Aber zugleich musste ich bemerken, da
ich erst kurz in der Masse unterrichlete,
dass gerade eigenstandiges Arbeiten den
Schulern sehr schwer fiel . Sie suchten
immer wieder die Ruckversicherung
durch die Lehrperson and klammerten
sich bei einer sympathischen Beziehung
schnell an eine Bestatigung, die erst
dann abnahm, als sie von der Aufgabe
an der Station gefangenen genommen
wurden and sicher sein konnten, dann
spater ihre Anerkennung auch tatsach-
lich zu bekommen.
Eine konstruktivistische Didaktik als
Beziehungsdidaktik erwartet dies : Eigen-
standiges, selbst organisiertes and selbst
verantwortliches Lernen geschehen
nicht in einem luftleeren Raum, sondern
setzen eine stabile and den Selbstwert
jedes Lerners starkende Kommunikati-
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Lernen ats Prozess

zen in Rechtschreibung and Gestaltung,
weil die Lerner ein ansprechendes and
sachlich richtiges Produkt prasentieren
wollten and sollten. Etne konstruktivi-
stische Didaktik soll nicht nur SpaE
machen, sondern auch Kulturtechniken
and Wissen im Handlungsprozess ver-
mitteln. Wit Bind uns sicher, dass wir so
hohere Lernleistungen and Lernergeb-
nisse als ein herkommlicher Unterricht
erreichen.

Dekonstruktion
Der Unterricht erfuhr wenig spater sei-
ne Dekonstruktion, weil die Schulerin-

nen and Schuler an einer Demonstrati-
on teilnahmen, die wegen der schlechten
Ausstattung der Schule vor dem Regie-
rungsprasidium stattfand . Sie konnten
tags darauf erkennen, class dieses Ereig-
nis in den Medien keine Nachricht wert
war. In einer Reflexion dieses Ereignis-
ses konnten sie feststellen, dass eigene
Konstruktionen nur dann nachrichtlich
relevant werden, wenn Interesse and
Aufmerksamkeit der Offentlichkeit
geweckt werden. Es wurde von ihnen
auch diskutiert, inwieweit and warum
die Medien bestimmte Ereignisse wenig
oder unzureichend wahrnehmen .

Iris Flagmeyer

on voraus . Gelingt dies, wird die Lehr- truieren versucht and hierbei auf die
kraft erstaunt sein, zu welchen Leistun- Kompetenz der Lehrerin angewiesen ist .
gen auf einmal die Lerner fahig sind .

	

Aber sie bemuht sich, these Rekonstruk-
tionen dann moglichst konstruktiv

Rekonstruktion

	

erfahrbar werden zu lassen.
Entsprechend den Interessen der Schu-
lerinnen and Schuler wurde die Katze Konstruktion
ausgewahlt, urn exemplarisch das Rah- Den Schulern standen insgesamt sechs
menthema Haustiere, welches fur den Pflichtstationen and eine Wahlstation zur
Unterricht in der Masse
ftinf vorgesehen ist, zu
bearbeiten . Zu Beginn der
Unterrichtsreihe haben
die Schuler mithilfe eines
Fragebogens ihr Wissen
fiber Katzen aufgeschrie-
ben Bowie ihre Fragen and
Interessen genannt . Auf-
grund dieser Schulerbefra-
gungwurden verschiedene
Stationen, die sich mit

dem Korperbau,
der Lebensweise and
dem Verhalten von Kat-
zen beschaftigen,

von mir ausgearbeitet .
Dies alles war rekonstruk-
tiv ausgerichtet and zielte
- trotz der Partizipation
der Lerner bei der Aus-
wahl des Themas and der
Erarbeitung ihrer Interes-
sen - noch nicht unbe-
dingt auf einen idealtypi-
schen konstruktivistischen
Unterricht. Aber so sollten
wir eine konstruktivisti-
sche Didaktik auch gar
nicht verstehen. Sie ver-
bietet nicht ein Konzept,

	

_

	

svitwseR
das Wissen, Sachverhalte

	

wB.

oder Modelle zu rekons-

	

Die Kompetenz des Lehrers als Licht erfahren
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