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Newsletter Nrr. 12 – De
ezember 2011
ojekt „Le
ernen im Betrieb“
“
Schwerpunkt:: Das Pro
Editorrial
Beate K
Kern und Manfred Spitze
er, ZNL Tran
nsferZentrum
m für Neuro
owissenschaaften und Le
ernen Ulm
Es gehört zu den
n Allgemeinplätzen derr heutigen Zeit, dass der demoggrafische Wandel
W
eine
e
Herausfo
orderung fü
ür unsere Gesellschafft darstellt. Dass es ein Probleem von RentenR
und
d
Kranken
nversicherung
gen ist, siehtt jeder unmitttelbar ein. Was
W es jedoc
ch für die Arrbeitswelt ga
anz praktisch
h
bedeutett, ist bislang
g noch wenig
g reflektiert. Und wenn, dann geht es zumeist n ur um die Probleme
P
derr
älteren M
Menschen im
m Betrieb: Von
V
höheren Fehlzeiten ist die Rede
e und fehlennder Motivattion. „Ich bin
n
schon 50
0, warum so
oll ich mich weiterbilden?
w
?“ Und manc
cher Arbeitge
eber meint „D
Der ist doch über 50, ob
b
es sich lo
ohnt ihn für einen
e
Kurs frreizustellen?
?“
Zu diessen pessimisstischen Sic
chtweisen g
gibt es keinen Anlass, auch wennn die wisse
enschaftliche
e
Datenlag
ge zum Zu
usammenhan
ng zwischen
n Alter und
d den damit einhergehhenden Verränderungen
n
körperliccher und geisstiger Leistun
ngsfähigkeit heterogen is
st.
Was wisssen Unterne
ehmen über diese
d
Zusam
mmenhänge?
? Wie wird dieses Wissenn genutzt, wie fließt es in
n
die diverrsen Bildungsaktivitäten von
v Unterneh
hmen bereits
s ein?
Die indivviduelle Lerngestaltungsk
kompetenz u
und Entwicklu
ungsfähigkeit von berufsttätigen Mens
schen – vom
m
Azubi bis zum fast Siebzigjährig
S
gen – wird w
wichtiger und
d zunehmend zu einem unternehme
erischen und
d
gesellschaftlichen Erfolgsfaktor. Deshalb ge
eht es in die
esem Newsle
etter um dass Lernen im Betrieb. So
o
erhalten sie z.B. Eiinblicke in unser
u
Projekkt „Entwicklu
ungsbegleitun
ng“ - kurz „„ENWIBE“. Hier
H
werden
n
arbeitsw
wissenschaftliiche und bettriebswirtscha
aftliche Ansä
ätze vereint und theoretissche Erkenn
ntnisse in die
e
praktisch
he Anwendung transform
miert. Mehr zu
um Projekt finden Sie im Beitrag von Simone Berrgande.
Im Beitrrag von Agnes Bauer „24/7/365 vvon der Wie
ege bis zur Bahre – ddas Gehirn kennt keine
e
Schließzzeiten“ erfah
hren Sie etw
was zum g
grundlegende
en neurowis
ssenschaftlicchen Lernverständis, zu
u
Nervenzzellen, Synap
psen, Regelle
ernen, Neuro
oplastizität und
u Neurogenese - verstäändlich gesc
chrieben und
d
mit Beisp
pielen veranschaulicht.
Was Sa
alutogenese mit Lernen zu tun hat, wie das Ko
onzept der Kohärenz
K
alss Basis für eine andere
e
Lernkultu
ur dienen kann,
k
welch
he Faktoren
n im Spann
nungsfeld vo
on Stabilitätt (fehlerfreie
e, genormte
e
Routinea
arbeit) und Flexibilität (neue Prod
dukte, Märktte, Kunden, Arbeitsinhaalte und –a
abläufe) derr
Gesundh
heit förderlich
h sind – all das
d beschreib
bt der Beitrag von Petra Evanschitzkyy.
Wie Lerrnbewussthe
eit die Tür zur
z Lerngesttaltung öffne
et und welc
che Lernstraategien bei der
d eigenen
n
Lebensg
gestaltung eingesetzt werrden können
n, verrät der Beitrag
B
zur Lerngestaltun
L
ngskompeten
nz von Petra
a
Evansch
hitzky.
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Ständig verbreitert sich
s
die wiss
senschaftlich
he Datenlage
e zum Them
ma „Lebenslaanges Lernen
n“ (auch) im
m
n
die Erkenntnisse
E
in den Labo
ors und Elfe
enbeintürmenn, wenn sie nicht an die
e
Betrieb. Doch was nutzen
en weitergeg
geben und im
m Leben gen
nutzt werden
n? Im Beitrag
g „Vom Scannner zum Flie
eßband“ gibtt
Mensche
Agnes B
Bauer Antworrten auf Frag
gen der Praxiis zum „Lebe
enslangen Le
ernen“.
n Beiträgen dieses Ne
ewsletters m
möchte das
s ZNL alle
e Geschäftssführer, Füh
hrungskräfte,,
Mit den
Persona
alverantwortlichen, Beratter, Trainer, Weiterbildn
ner und Mitg
gestalter erm
mutigen ihr Handeln im
m
Betrieb und in Bild
dungsinstitutionen noch stärker an den bisher bekanntenn Erfolgsind
dikatoren fürr
ndes Lernen auszurichten
n.
gelingen

24/7/3
365 von der Wiege bis zur Ba
ahre – das
d
Geh irn kenn
nt keine
e
Schlie
eßzeiten
Agnes B
Bauer, ZNL TransferZen
T
ntrum für Ne
eurowissens
schaften un
nd Lernen U lm
Manch e
einer verbindet mit dem le
ebenslangen
n Lernen die Vokabel ‚leb
benslänglich‘‘. An dieser Stelle
S
setzen
n
wir heute
e mit unsere
er neurowissenschaftlich begründeten Auffassung von Lerneen noch eins oben drauf::
wie lerne
en nicht nur unser Leben lang, sond
dern immer und
u überall. Meistens soogar ohne es
s zu merken..
Um das besser zu ve
erstehen, lad
de ich Sie zu
unächst zu einem Blick in
n die Tiefen IIhres Gehirns ein: dahin,,
ehen was ge
eschieht, wen
nn Lernen ge
eschieht.
wo wir se

Lernen geschieht über
ü
Veränd
derungen a
an den Kon
ntaktstellen zwischen zzwei Nerven
nzellen, den
n
en. Der Job der
d Synapse
en besteht d arin, dass siie sich durch
h ihre Benutzzung dauern
nd verändern
n
Synapse
und so A
Anpassunge
en ermöglichen. Abbildun
ng 1 zeigt eiin Neuron, an
a dem die E
Enden ande
erer Neurone
e
ankomm
men und Impu
ulse abgeben
n. Jedes Neu
uron ist auf diese
d
Weise mit bis zu 100.000 andere
en Neuronen
n
in Konta
akt (nicht nur
n
mit zweien, wie in der Abbildung)– bei rund
r
1010 Neuronen allein
a
in derr
Großhirn
nrinde verfüg
gen wir über eine immensse Anzahl an
n Kontaktstelllen (etwa 1004 mal 1010 = 1014 oderr
100.000.000.000.000
0). An jederr dieser Kon
ntaktstellen können
k
Verä
änderungen auftreten – einfach nurr
,
dass
sie
genutzt
we
erden,
weil
wir
bestim
mmte
Erfahru
ungen machhen und In
nformationen
n
dadurch
en haben be
V
esonders da
ann Bestand, wenn beidde Zellen zeitgleich aktivv
verarbeitten. Diese Veränderung
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sind. Da
ass sich un
nsere Neurone schlichtw
weg durch ihren Gebrauch verändeern bezeich
hnen wir alss
Neuropla
astizität.

Abbildung
g 1 (Quelle: Gary
G
G. Matthe
ews, Neurobio
ology, blackwe
ell science)

Beim Le
ernen lasse
en sich zwe
ei Varianten
n unterscheiiden, die beide auf deem eben geschilderten
g
n
M
Mechanismus
s basieren, ssich jedoch darin untersch
heiden, wie bbewusst und
d intensiv wirr
siie erleben: nennen wir sie die
d
‚Regelva
ariante‘ (im
m Wortsinn) und die
e
‚A
Ausnahmesituation‘. Auss dem eigen
nen Erleben bestens beekannt ist un
ns dabei die
e
A
Ausnahmesitu
uation. Schn
nelles und gleichzeitig da
auerhaftes LLernen findett statt, wenn
n
U
Urlaubserinne
erungen entsstehen oderr die präzise
e Erinnerungg an das, was
w
wir am
m
N
Nachmittag
des 11. Septe
embers 2001 getan hab
ben. Wir erinnnern uns se
ehr detailliertt
an ein eiinzelnes Ere
eignis (die Ps
sychologie sp
pricht hier vo
om episodisc
chen Gedächhtnis) - weil wir
w emotionall
beteiligt waren. Entscheidend da
abei ist, dasss bei emotion
naler Beteiligung nicht nuur die
gefühlsm
mäßig neutra
alen Inhalte
e (beispielsw
weise die neue
n
Gesprä
ächsstrategiee im
Verkaufsstraining) ab
bgespeichert werden, son
ndern auch, ob wir uns im Momentt des
Lernens gut oder sch
hlecht gefühllt haben (z.B
B. ängstlich, weil
w wir überffordert warenn).
Eine Stu
udie mit funkktioneller Mag
gnetresonan
nztomografie (Erk et al., 2003)
2
zeigtee auf,
dass em
motionsverarrbeitende Re
egionen, die
e beim Lern
nen aktiv wa
aren auch ddann
wieder a
aktiv sind, we
enn die (eige
entlich neutra
alen) Inhalte wieder erinn
nert werden. Das heißt: wenn
w
wir beii
der näch
hsten Akquisse unsere ne
eu erlernte S
Strategie einsetzen wolle
en, sind zuglleich angstve
erarbeitende
e
Gehirnre
egionen aktivv und verhind
dern, dass w
wir unser neu
ues Wissen kreativ
k
und zzur erfolgreic
chen Lösung
g
von Prob
blemen einse
etzen.
Im Geg
gensatz dazu verläuft die
d Regelva
ariante des Lernens deutlich unsppektakulärer und meistt
unbemerkt. Wir lern
nen schlichttweg immerr, weil sich unser Gehirn durch seeinen Gebra
auch immerr
(minimall) verändert. Diese neuro
onalen Verä
änderungen - und damit unser Lerneen – sind sta
ark abhängig
g
von den Erfahrungen
n, die wir ma
achen und d
dem Input, dem wir ausg
gesetzt sind bbzw. dem wir
w uns (mehrr
oder weniger gezieltt) aussetzen
n. Dieses Re
egellernen lä
äuft eher ung
gezielt - dafüür aber mitunter äußerstt
erfolgreicch - sonst hätten
h
Sie diesem
d
Text nicht bis hier folgen kö
önnen, dennn nur durch Regellernen
n
erwerben wir unsere
e Mutterspra
ache. Aus je
eder Menge sprachlichem
m Input extrrahiert unser Gehirn die
e
dahinter liegenden grammatikal
g
ischen Rege
eln. Ähnlich entsteht aus vielen einnzelnen Erfahrungen mitt
Tomaten
n ein Konzep
pt vom Toma
atenhaften (u
und zum Glüc
ck keine Erin
nnerung an jeede einzelne
e Tomate). In
n
einem E
Experiment haben
h
Affen Strichzeichn
nungen von Gesichtern , die sich geeringfügig un
nterscheiden
n
betrachte
et (siehe Abbildung
A
2).
2 Schon nach wenig
gen Beispie
elen erkannnten ihre Gehirne
G
dass
zugrunde
eliegende Muster
M
und ko
onnten unterrscheiden, welches
w
Gesicht in welchee Gruppe ge
ehört (Sigala
a

3
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& Logoth
hetis, 2002). Vortragszuh
hörer, denen ich die Gesichter als bla
aue und gelbbe Gesichter präsentiere,,
können diese ebenfa
alls schnell unterscheide
en, zumeist deutlich bev
vor sie die R
Regel benenn
nen können,,
die dem Unterschied
d zugrunde lie
egt.

Abbildung
g 2: Gesichte
er der blauen
n und gelben Kategorie (e
eigene Darstellung nach S
Sigala & Logo
othetis, 2002);;
Unterschiiede bestehen
n im Hinblick
k auf Augenab
bstand, Auge
enhöhe, Nasenlänge und M
Mundhöhe, do
och nicht alle
e
Merkmale
e sind für die Unterscheidun
U
ng relevant

Dieses L
Lernpotenzia
al, unsere Ne
europlastizitä
ät, ist erwiese
enermaßen auch
a
im Alteer von 60 Jah
hren so starkk
ausgeprä
ägt, dass sicch noch einze
elne Strukturren innerhalb
b weniger Mo
onate veränddern können. Dies wurde
e
beispielssweise für das Jongliere
en mit drei B
Bällen nachg
gewiesen (B
Boyke, Driem
meyer, Gaser, Büchel, &
May, 200
08) Zusätzlicchen Aufwind
d erfuhr diesse frohe Bots
schaft, durch
h eine Entdecckung, die in
n den späten
n
90ern e
einem Tabu
ubruch gleic
chkam: jahrzzehntelang galt das Entstehen
E
nneuer Nerve
enzellen beii
ese – als ausgeschloss
Erwachssenen – die sogenannte
e Neurogene
a
sen. Mittlerw
weile gelang jedoch derr
Nachweis, dass aucch in ausgew
wachsenen G
Gehirnen untter bestimmten Bedingunngen neue Nervenzellen
N
n
entstehe
en können(Erriksson et al.., 1998).
Wir lernen also imm
mer und das
s auch als E
Erwachsene. Allerdings ist uns diesees „Immer-L
Lernen“ nichtt
immer b
bewusst und
d läuft entsp
prechend au
uch nicht gezielt ab. Die
D Psycholoogie spricht daher vom
m
impliziten Lernen.. Einen
E
etwas anderen Blicck auf die Grundformen menschlicheen Lernens stellt
s
uns die
e
Pädagog
gik zur Verffügung. Sie unterscheide
et zwischen formellem und informeellem Lernen
n. Formelless
Lernen findet „pla
anmäßig org
ganisiert, g
gesellschaftlich anerkan
nnt […] im
m Rahmen eines […]]

4
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Bildungsssystems“ sta
att (Dohmen, 2001). Hing
gegen beruh
ht das informe
elle Lernen „„im Wesentlic
chen auf derr
eigenen (nicht von anderen
a
ang
geleiteten) V
Verarbeitung von Erfahru
ungen in Niccht-Lern-Organisationen““
(ebenda). Kurzum: Sie
S lernen infformell. Sie e
eignen sich dabei
d
eigenständig Neuees an, ohne, dass Lernen
n
draufsteht. In betriebsinternen oder
o
–übergrreifenden Weiterbildungs
W
sstatistiken ((beispielswe
eise (Kuwan,,
Bilger, G
Gnahs, & Se
eidel, 2006))) würde davo
on jedoch nichts
n
auftauchen. Entspprechend kom
mmen derleii
Erhebun
ngen auch zu
z dem Erge
ebnis, dass sogenannte Ältere (und hier sind hhäufig bereits
s Menschen
n
gemeint,, die ihren 45.
4 Geburtsta
ag gefeiert h
haben) wenig
ger (in forme
ellen Setting s) lernen, woraus
w
gerne
e
vorschne
ell geschlosssen wird, das
ss diese Mita
arbeitergrupp
pe weniger le
ernt als ihre jjüngeren Kollegen. Dasss
(auch ältere) Mitarbe
eiter immer lernen ist Ih
hnen nun dank der neuro
owissenschaaftlichen Perrspektive auff
n bereits klarr – das wied
derum haben
n Sie informe
ell gelernt. E
Ein differenzierterer Blickk
das implizite Lernen
auf das informelle Le
ernen und se
eine Relevan
nz für das Arbeitsleben ze
eigt, dass diee Reichweite
e informellen
n
Lernens deutlich grrößer ist als die Teiln ahmequote an formaler Weiterbilddung , dass
s besonderss
Kenntnissse, die wir als beruflich
h relevant e rachten info
ormell erworb
ben wurden (z.B. durch learning byy
doing; ss.a. Kuwan et
e al., 2001, S. 377 ff.)) und dass informelles Lernen mit zunehmendem Alter an
n
Bedeutu
ung gewinnt (Livingstone,
(
1999).

Angesichts älter werde
ender Belegsc
chaften lohnt ssich der Blick auf das Lerne
en aller (!) Mittarbeiter also doppelt: denn
n
(implizitess) Lernen geschieht immer und findet aucch bei älteren (bevorzugt infformell) statt.

L
in Unternehmen
U
n sind die NeuroN
und Lernwissensschaften in erster Linie
e
Mit Blickk auf das Lernen
Mensche
enkenntnis - und damit auch
a
Selbste
erkenntnis im
m Wortsinn. Sie schärfenn den Blick für
f das, wass
für men
nschliches Lernen wese
entlich ist un
nd können so dazu be
eitragen, diee betriebliche
e Praxis zu
u
ern.
verbesse
er geschilde
erte Lernverständnis un
nd weitere Ausführunge
A
en im Artikeel „Vom Sc
canner zum
m
Das hie
Fließban
nd“ zeigen, dass
d
Lernen im betrieblich
hen Setting besser
b
geling
gt, wenn
• w
wir die Wirku
ung positiverr Emotionen nutzen
• ssich Mitarbe
eitende ihres Lernpotenz ials (implizite
es Lernen) bewusst
b
werrden und Führungskräfte
e
O
Orientierung
g geben
• w
wir informelle
es Lernen als Ressource
e ernstnehme
en
• w
wenn wir unss Unterstützu
ung beim Um
mlernen holen können
• w
wenn individ
duelles Anknü
üpfen an besstehende Spuren ermöglicht wird undd
• w
wir Rahmen
nbedingungen so gestaltten, dass Mitarbeiter ihre Potenzialee einbringen
n wollen und
d
können.
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Was h
hat die Salutogen
nese mit Lernen zu tun? Das Kon
nzept derr
Kohärrenz als Basis fü
ür eine an
ndere Le
ernkulturr
Petra Ev
vanschitzky
y, ZNL Trans
sferZentrum
m für Neurow
wissenschafften und Lerrnen Ulm
"Ich kapiier das nicht!
Wozu muss ich das überhaupt
ü
wissen?
w
Dafürr kann ich mir auch nichts kaufen!
Ich habe
e keine Ahnu
ung, wie ich das
d schaffen soll!"
Kommen
n Ihnen diesse Sätze bek
kannt vor? E
Es könnten die
d verzweife
elten Ausrufee eines 14Jä
ährigen sein,,
der überr einem Wirttschaftskundetext sitzt, d
den er für die nächste Klassenarbeit
K
t verstanden
n haben soll..
ansätze es gibt,
Was hier im Argen lie
egt und welc
che Lösungsa
g
erfahren
n Sie im folgeenden Artikel.
Ähnliche
e Gedanken wie bei dem
m Jungen kö nnen sich auch im Kopff einer Mitarbbeiterin in einem Betrieb
b
abspiele
en, die an ihre
er Maschine steht und niicht weiterkommt:
"In der vvorgegebene
en Zeit ist da
as nicht zu m
machen. Ich bin sowieso
o nur ein kleiines Rädche
en hier. Wass
soll diese
e Aufgabe?""
Sie ahn
nen es siccher: Diese beiden M
Menschen sttrotzen nich
ht gerade vor Begeis
sterung und
d
Leistung
gsfähigkeit. Sie
S hadern mit
m sich selbsst und mit de
er vor ihnen stehenden
s
A
Aufgabe. Doc
ch was ist ihrr
Problem
m? Ist es nurr ihr Problem
m? Haben siie nicht richttig aufgepasst und zugeehört, als ma
an ihnen die
e
Aufgabe
e erklärte? Können
K
sie es
e einfach n icht, weil ihn
nen die Intelligenz dazuu fehlt? Nein
n, so einfach
h
wollen w
wir es Ihnen und
u uns nich
ht machen. H
Hier lohnt de
er Blick in ein
n ursprünglicch medizinso
oziologischess
Konzeptt, das uns ein
ne differenzie
erte Betrachttung ermöglicht.
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Das Kon
nzept der Ko
ohärenz nac
ch dem Ans
satz der Salu
utogenese
Warum bleiben Men
nschen – tro
otz vieler po
otentiell gesu
undheitsgefä
ährdender Eiinflüsse – gesund? Wie
e
n sie es, sich
h von Erkran
nkungen wie
eder zu erho
olen? Was is
st das Besonndere an Me
enschen, die
e
schaffen
trotz extremster Be
elastungen nicht
n
krank werden? Das
D
sind die
e zentralen Fragen, die
e für Aaron
n
Antonovvsky, einem Medizinsoz
ziologen, zu m Ausgang
gspunkt sein
ner theoretisschen und empirischen
n
Arbeiten
n wurden. Fü
ür diese Blickrichtung ha
at Antonovsk
ky den Neolo
ogismus „Saalutogenese“ (Salus, lat.::
Unverlettztheit, Heil, Glück; Ge
enese, griecch. Entstehu
ung) gepräg
gt, um den Gegensatz zur bisherr
dominierrenden „Path
hogenese“ des
d
biomedizzinischen An
nsatzes und
d des derzeiitigen Krankheitsmodellss
hervorzu
uheben (Bengel, Strittmaier & Willman
nn, 2001).
Wir find
den bei An
ntonovsky die Aufhebun
ng der Dic
chotomie de
es entwederr-oder zugunsten einerr
Betrachttung des sow
wohl-als-auc
ch. Gesundhe
eit und Kran
nkheit sind stets
s
zugleichh vorhanden
n, so wie ein
n
Glas Wa
asser halb vo
oll und halb le
eer zugleich ist.

Grafik P. Evanschitzky

Aus diessem grundsä
ätzlichen Blic
ckwechsel h
heraus besch
häftigte sich Antonovskyy in seinen Forschungen
F
n
intensiv mit der Fra
age, was Menschen He
erausforderungen und Krisen
K
bewä ltigen lässt und welche
e
Ressourrcen sie aktivvieren, um da
as Leben zu meistern und Erfolg zu haben.
h
Er stelltte fest, dasss die erfolg
greichen Me
enschen eine
e grundsätzliche Überzzeugung und
d Zuversichtt
mitbringe
en, wenn sie
e sich an die Bewältigung
g einer Aufga
abe machen. Diese grunndsätzliche Überzeugung
Ü
g
nannte e
er "Sense off Coherence"", im Deutscchen mit dem
m Begriff Koh
härenzgefüh l übersetzt. (Antonovskyy
1979). D
Das Konzep
pt des Kohärenzgefühls steht also zunächst für eine grunddsätzlich zuversichtliche
e
Lebensü
überzeugung
g, aus der heraus Me nschen Situ
uationen bewerten. Kohhärenz im Allgemeinen
n
bedeutett Stimmigkeit, Zusammenhang.
Antonovvsky identifizierte drei Kom
mponenten, die zu diesem Kohärenzgefühl beitraagen:
•
•
•

V
Verstehbarkeit (sense off comprehenssibility)
Bedeutsamkkeit (sense off meaningful ness)
Handhabbarrkeit (sense of
o manageab
bility)

7
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Das Geffühl von Versstehbarkeit beschreibt d
die Erwartung bzw. Fähig
gkeit von Meenschen, Ge
eschehnisse,,
auch unb
bekannter Arrt, als geordn
nete, konsisttente und strukturierte Infformationen verarbeiten zu können.
deutsamkeit beinhaltet d
das Ausmaß
ß, in dem ein
n Mensch d as Leben als emotionall
Das Geffühl der Bed
sinnvoll empfindet. In Anforderungen, die al s bedeutsam
m bewertet werden,
w
wirrd Energie in
nvestiert und
d
erden somit als Herausfo
orderungen angenomme
en. Antonovs
sky sieht dieese affektiv-m
motivationale
e
diese we
Kompon
nente als die Wichtigste an.
a Ein Menssch ohne Errleben von Sinnhaftigkeitt wird das Le
eben in allen
n
en nur als La
ast und jede weitere
w
sich stellende Au
ufgabe als zu
usätzliche Quual empfinde
en.
Bereiche
andhabbarkeit beschreibtt die Überze
eugung eine
es Menschenn, dass Sch
hwierigkeiten
n
Das Geffühl von Ha
lösbar ssind. Antonovsky bezeic
chnet dies a
auch als insttrumentelles Vertrauen. Er definiert es als dass
Ausmaß
ß, in dem man
m
wahrnim
mmt, dass man geeign
nete Ressou
urcen zur V
Verfügung hat, um den
n
Anforderrungen zu begegnen.
b
Er betont, da
ass es nicht nur darum geht, über eeigene Ress
sourcen und
d
Kompete
enzen verfüg
gen zu könne
en, sondern auch über den
d Glauben
n daran, dasss andere Pe
ersonen oderr
eine höh
here Macht dabei
d
helfen, Schwierigke
eiten zu überrwinden.
Ausschla
aggebend fü
ür die Ausbildung des Kohärenzge
efühls sind unsere
u
Lebeenserfahrung
gen und die
e
daraus a
abgeleiteten inneren Den
nk- und Verha
altensmuster.
Halten w
wir an dieser Stelle fest: Je
J ausgepräg
gter unser Kohärenzgefü
K
ühl ist, desto eher stellen wir uns den
n
Herausfo
orderungen und Aufgab
ben. Es sche
eint abhängig von unse
erer Persönl ichkeitsstruk
ktur zu sein..
Also: Je
e nachdem, wie ich bin, schaff ich'ss oder schaff ich's eben
n nicht? Derr Schluss is
st zu schnelll
gezogen
n.
Kohären
nz und Lern
nen
Antonovvsky selbst setzt
s
sich mit der dynam
mischen Entw
wicklung des
s Kohärenzggefühls ause
einander und
d
nimmt B
Bezug zu The
eorien, in denen komplexxe dynamisc
che Aspekte des Lebens kategorisierrt werden. Err
bezieht ssich auf Leviinson (1980 S.289): Diesser schlägt eine Perspekttive zur Betraachtung der Entwicklung
g
im Erwa
achsenenalte
er vor, in de
er Sozialisati on und Ada
aptation an Geschehniss
G
se als die Evolution
E
derr
individue
ellen Lebenssstruktur bezeichnet wirrd. Er betra
achtet das Leben
L
des E
Erwachsenen als einen
n
wechselnden Prozesss von Aufba
au und Verän
nderung von Strukturen.
Der 14-JJährige Schü
üler macht Erfahrungen u
und bildet au
us diesen heraus sein Koohärenzgefüh
hl. Und auch
h
die erw
wachsene Mitarbeiterin,
M
die zwar schon eine
e Menge Lebenserfahru
rung mitbringt und ein
n
dementssprechend ausgebildete
a
es Kohärenzzgefühl hatt, lernt perrmanent weeiter und macht
m
neue
e
Erfahrun
ngen. Und die
ese haben Einfluss
E
auf ih
hre grundsättzliche Haltun
ng gegenübeer Aufgaben.
Lernen ffindet ein Leben lang sta
att und das G
Gehirn ist permanent dam
mit beschäftiggt, neue Erfa
ahrungen zu
u
en und zu verarbeiten.. Das wirkt sich auch auf bestehe
integriere
ende innere Denkmuste
er aus. Dass
Kohären
nzgefühl als Teil
T der Denk
k- und Bewe
ertungsmuste
er unterliegt ebenfalls
e
dieesem Wandel.
Damit istt die Tür zu einer
e
kohärenzorientierte
en Lernkulturr geöffnet:
Der 14Jä
ährige und die erwachsene Mitarbeite
erin befinden
n sich in unte
erschiedlicheen Lernkonte
exten und sie
e
stehen vor unterschiedlichen Aufgaben.
A
S
Sie haben eines
e
gemeinsam: Sie befinden sich in einerr
permane
enten Interakktion mit ihre
er Umgebung
g, sei es mit anderen Me
enschen odeer mit Sachve
erhalten. Sie
e
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versuche
en, sich Orientierung zu
u verschaffe
en und aktiv
vieren ihre Ressourcen,
R
um die Sittuationen zu
u
bewältigen.
Diejenige
A
ste
ellen, sind au
uch verantw
wortlich für die Kontextgeestaltung. Da
as gilt für die
e
en, die die Aufgaben
Erzieherrin in der Kita
a, die Lehrkrä
äfte in Schul en gleicherm
maßen wie fü
ür die Führunngsebene in Betrieben.
Selbsttesst: Wie stehtt es um Ihr alltägliches Ko
ohärenzerleb
ben?
Abschlie
eßend möchtten wir Sie dazu
d
einlade
en, das Konzept der koh
härenzorienttierten Lernk
kultur auf Ihrr
eigenes Leben, Arbe
eiten und Lernen anzuwe
enden. Stelle
en Sie sich Ihre momenttane Arbeitss
situation vor,,
enn Sie nicht berufstä
ätig sind, b
betrachten Sie
S
die Ge
estaltung Ih res Alltags, der vollerr
oder we
Herausfo
orderungen und
u Aufgabe
en ist:
Die Kom
mponente Verrstehbarkeit:
• Für wie sinnvvoll erachten
n Sie Ihre Au
ufgabe?
• W
Wie gut könn
nen Sie diese mit Ihren b
bisherigen Errfahrungen verknüpfen?
• W
Was haben Sie
S verstanden, wozu die
e Aufgabe dienen soll?
Verstehb
bar sind Sachverhalte
S
e und Aufg
gaben dann, wenn die
d
Mitarbeeitenden sie
e in einen
n
Sinnzusa
ammenhang
g bringen un
nd mit ihren bisherigen Erfahrungen
n verbinden können. Ve
erstehbarkeitt
entsteht über Transp
parenz und Partizipation.
P
Ihre Bilanz: Ist Ihnen
n der Sinn Ihrrer Aufgabe klar?
Die Kom
mponente Bed
deutsamkeit:
• Für wie bede
eutsam bewe
erten Sie die
e Aufgabe fürr sich persön
nlich?
• W
Wie viel inne
ere Motivation bringen Si e mit?
Diese se
ehr subjektivve individuelle Kompone
ente ist eine
erseits diejen
nige, die sicch am stärks
sten auf die
e
Motivatio
on auswirkt, andererseits
s die am sch
hwersten zu steuernde. Sie
S zu berüccksichtigen, setzt
s
voraus,,
dass die
e Mitarbeite
enden in ihrer ganzen Persönlichk
keit wahrgenommen weerden und biografische
e
Elementte insofern be
ekannt sind, als sie Rückkschlüsse au
uf die persön
nliche Relevaanz von neue
en Aufgaben
n
zulassen
n. Ansatzmöglichkeiten gibt es iin der Sen
nsibilisierung
g der Führrungskräfte und deren
n
Führung
gskultur.
Ihre Bilanz: Ist es Ihn
nen selbst wichtig, die Au
ufgabe zu erffüllen?
Die Kom
mponente Handhabbarkeiit:
• W
Wie sehr herrausfordernd
d ist die Aufg
gabe für Sie?
?
• W
Welche Hilfssmittel stehen
n Ihnen zur V
Verfügung?
• G
Gibt es Perssonen, die Sie bei Bedarff unterstützen
n?
• Reichen Ihre
e eigenen fac
chlichen Ken
nntnisse?
Für die Gestalter in Bildungsiinstitutionen (Kita und Schule) giltt: Die Kind er brauchen
n geeignete
e
Arbeitsm
materialien, notwendige
n
Zeit
Z
und pe rsönliche Be
egleitung. Und die Aufggaben sollten
n so schwerr
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sein, dass die Fähig
gkeiten gera
ade noch au sreichen, da
amit das Kin
nd erfolgreichh ist und nic
cht im Frustt
landet.
Auch in der Arbeitsw
welt gilt: Situ
uationen und
d Aufgaben können
k
erfolgreich gemeeistert werde
en, wenn die
e
nötigen Ressourcen dafür zur Verfügung
V
sttehen. Auf der Ebene de
er personaleen Ressourc
cen kann ein
n
Unterneh
hmen dafür sorgen, das
ss Mitarbeite nde entspre
echend ihrer fachlichen K
Kompetenzen eingesetztt
werden und bei neuen Aufgaben
n die Zeit be
ekommen, ih
hre Fertigkeitten auszubaauen. Auf de
er Ebene derr
materielllen Ressourccen sorgt ein
n Unternehm
men dafür, da
ass die notwe
endigen Arbeeitsmittel, da
as Werkzeug
g
zur Verffügung stehen, bzw. de
er Arbeitspla
atz so gesta
altet ist, das
ss eine opti male Aufgabenerfüllung
g
möglich ist. Hinsichtlich der soz
zialen Resso
ourcen sorg
gt ein Untern
nehmen dafü
für, dass entsprechende
e
Teamstrrukturen vorh
handen sind, die Führun
ngsspanne nicht
n
zu groß
ß ist, so dasss die Führun
ngskräfte fürr
die Mitarrbeitenden erreichbar sin
nd.
Ihre Bilanz: Können Sie Ihre Aufg
gabe bewältiigen?

Grafik P. Evanschitzky

Bei dreim
mal Ja: Herzzlichen Glück
kwunsch. De
enn der Erfollg ist Ihnen sicher.
s
Sollteen Ihnen an der ein oderr
anderen Stelle Zweiffel kommen, schauen Sie
e sich ihre Situation
S
unte
er den drei ggenannten Komponenten
n
an, und S
Sie werden erkennen,
e
wo
o Sie ansetzzen können.
Literatu
ur
Antonovvsky, A. (197
79). Health, stress
s
an co
oping. New perspectives
p
on mental aand physica
al well-being..
San Fran
nscisco: Jossey-Bass.
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Antonovvsky, A. (1997
7). Salutogenese. Zur En
ntmystifizieru
ung von Gesu
undheit. Tübbingen: Dgtv--Verlag.
W
H. ((2001). Was
s erhält Mens
schen gesunnd? Antonov
vskys Modelll
Bengel, J., Strittmattter, R., & Willmann,
utogenese - Diskussionsstand und S
Stellenwert. Forschung
F
und Praxis deerGesundheitsförderung,,
der Salu
6.
er, A. (2010)). Kohärenzo
orientierte L ernkultur. Ein Modell für Erwachsennenbildung. Wiesbaden::
Felbinge
Verlag fü
ür Sozialwisssenschaften.

Lerng
gestaltun
ngskomp
petenz
Petra Ev
vanschitzky
y, ZNL Trans
sferZentrum
m für Neurow
wissenschafften und Lerrnen Ulm
Können Sie eigenttlich lernen?
? Sind Sie
e da so ric
chtig kompe
etent? Ode r ist die Kollegin
K
garr
lernkomp
petenter? Was
W steckt hinter diesem Kompetenz
zbegriff? Worrum geht ess eigentlich? Um dies zu
u
beantwo
orten, werden
n wir in diese
em Artikel d en Begriff Le
ernkompeten
nz hinterfraggen, etwas differenzierterr
betrachte
en, um ihn am
a Ende üb
ber Bord zu werfen – na
atürlich nichtt, ohne eine sinnvolle Alternative zu
u
bieten!
Manche unter Ihnen werden vielleicht sagen
n: "Ja, klar ka
ann ich lerne
en. Ich war sschließlich in der Schule,,
hab stud
diert, eine Ausbildung
A
gemacht.
g
Da
a hab ich gelernt, wie man lernt". Anderen ko
ommen eherr
Zweifel:""Oh, nein, lernen war noch nie so m eine Stärke. Ich bin meh
hr der praktissch veranlag
gte Mensch.""
Wenn Sie in der Pädagogik arbe
eiten, fallen Ihnen vielleiicht Ziele fürr Kinder in K
Kita und Sch
hule ein, z.B..
Das Lern
nen lernen oder eben Errreichen von Lernkompete
enzen.

Grafik P. Evanschitzky

Aus neurowissensch
haftlicher Perrspektive ist jjeder Mensc
ch- von der Wiege
W
bis zu r Bahre - lerrnkompetent..
Da gibt e
es nichts zu erlernen. Er kann es, von
n Natur aus. Und er verle
ernt es auch nicht. Denn wir alle sind
d
mit dem Lernorgan namens
n
Geh
hirn ausgesta
attet. Das Ge
ehirn tut nich
hts anderes aals permanent zu lernen..
Denn ind
dem wir unss in untersch
hiedlichen S
Situationen zurechtfinden, Aufgaben erfüllen, Zie
ele verfolgen
n
und unss entspreche
end verhalten
n, steuert un
nser Gehirn diese kontinuierlich abllaufenden Prozesse:
P
Ess
lernt, ind
dem es neue
e Informationen mit bereitts Vorhandenem abgleic
cht und sich vverändert. (A
Ausführlicherr
geht derr Artikel "24//7/365 von der Wiege biss zur Bahre – das Gehirrn kennt keinne Schließze
eiten" darauff
ein) . Un
nd da wir quasi unser Ge
ehirn sind, le
ernen wir ein
n Leben lang
g. Lernen redduziert sich nicht auf die
e
Phasen der schulischen und beruflichen
b
A
Ausbildung. Wir lernen immer. Wir können es und wederr
verlernen wir es nocch können wir
w davon enttwöhnt werden – auch wenn
w
der Beggriff der ‚lern
nentwöhnten
n
Mitarbeitter‘ leicht von
n den Lippen
n geht.
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"Ja, schon, aber…."" werden Sie
e jetzt sagen
n. "Es gibt doch
d
Untersc
chiede, was den Erfolg des
d Lernenss
gt… Es kann
n nicht jeder gleich gut le rnen…" Und
d damit haben Sie auch R
Recht.
anbelang
Sie sich folge
ende alltäglic
che Lernsitua
ation vor:
Stellen S
ün sitzt an se
einem Schreibtisch grübe
elnd vor eine
em leeren Bla
att Papier. S
Sein Blick sch
hweift immerr
Herr Grü
wieder a
ab. Das Tele
efon klingelt, und er wird
d für eine Viertelstunde in ein Gesprräch verwick
kelt, das ihm
m
offensich
htlich wenig Vergnügen
V
bereitet,
b
den n er schaut immer
i
wiede
er auf die Uh r, rückt auf seinem
s
Stuhll
hin und her und atm
met erleichterrt auf, als da
as Telefonatt wieder beendet ist. In ddem Momen
nt kommt ein
n
nd fragt nach bestimmte
en Unterlage
en. Herr Grü
ün fängt an zu suchen – mit wenig
g
Kollege ins Büro un
Erfolg. E
Er muss den Kollegen au
uf später verrtrösten. Die Zeit schreite
et voran, dass Papier vorr Herrn Grün
n
ist imme
er noch leer. Herr Grün wirkt
w
allmähliich genervt. Plötzlich sprringt er vom Stuhl auf, ge
eht aus dem
m
Büro, ma
an hört ihn etwas
e
rufen. Er
E kommt ve
erärgert zurück, setzt sich
h, zerknüllt ddas leere Pap
pier, verharrtt
kurz, um
m sich dann seinem
s
Hand
dy zu zuwend
den und mög
gliche Nachrichten auf deer Mailbox ab
bzuhören.
Im Büro
o nebenan sitzt Frau Winter. Auch ssie hat offen
nsichtlich Sc
chreibarbeiteen vor sich. Neben dem
m
weißen B
Blatt Papier liegt ihre to-d
do-Liste für d
den heutigen
n Tag; ein pa
aar Haken finnden sich be
ereits darauf..
Als ihr T
Telefon kling
gelt, meldet sie
s sich und
d teilt der an
nrufenden Pe
erson mit, daass sie gera
ade an einerr
anderen Aufgabe sitzze und gerne
e in einer Stu
unde zurückrufen werde. Dazu machht sie sich ein
ne Notiz. Sie
e
merkt, d
dass sie bei ihrer Aufgab
be nicht weitterkommt un
nd schreibt eine
e
Mail an ihre Vorges
setzte. Darin
n
schildertt sie den Sacchverhalt und bittet um U
Unterstützung. Frau Wintter kennt sicch. Sie weiß, dass sie oftt
zu lange
e wartet, bis sie
s um Hilfe bittet, und m
möchte das ändern. Desw
wegen ist sie erleichtert, dass
d
sie sich
h
diesmal schneller an
n ihre Vorge
esetzte gewa
andt hat. Bis
s diese sich meldet, wirdd sich Frau Winter einerr
anderen Aufgabe auf ihrer to-do--Liste widme n.
Was haben Herr Grün und Fra
au Winter ge
emeinsam? Sie sitzen an
a einer Auffgabe, bei der
d sie nichtt
weiterko
ommen. Und beide lernen
n –zwangsläu
ufig, denn un
nser Gehirn lernt bekannttlich immer.
Was kön
nnte Herr Grü
ün in dieser Sequenz
S
gellernt haben?
?
•
•
•

Ich kann im Büro nicht in
n Ruhe schre
eiben
Mir kommen
n keine eigen
nen Ideen
ich habe zu viel
v um die Ohren,
O
jeder will was von
n mir

Frau Win
nters Lernbilanz könnte so
s aussehen
n:
•
•
•

w
wie gut, dasss ich eine to--do-Liste hab
be
w
wenn ich dem
m Anrufer in Ruhe erklärre, dass ich gerade
g
keine
e Zeit habe, rrespektiert err das und
ich brauche kein schlech
htes Gewisse
en zu haben
e
es ist nicht schlimm,
s
zuzugeben, dasss man nicht weiterkomm
mt und es ist ggut, rechtzeittig um
Unterstützun
ng zu bitten

Und hie
er zeigen sich
s
die Un
nterschiede der beiden
n Personen. Denn siee gestalten ihr Lernen
n
untersch
hiedlich und sind damit unterschiedli
u
ch erfolgreic
ch im Bewälttigen ihrer A
Aufgabe. Herrr Grün wirktt
wenig orrganisiert. Se
eine Unterlagen sind sch
hlecht geordnet, er lässt sich ablenkeen, er weiß nicht, wie err
damit umgehen soll, dass er an seiner Aufgabe nic
cht weiterko
ommt. Er läässt sich zu
u spontanen
n
Handlun
ngen verleiten
n, ist emotion
nal belastet u
und resigniert am Ende.
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Frau Win
nter geht strrukturiert vorr. Darauf weiist ihre Chec
ckliste hin. Sie
S hat klare Ziele vor Au
ugen, die ihrr
die nötig
ge Orientieru
ung geben. Das hilft ihr auch, sich nicht ablenk
ken zu lasseen. Sie hat offensichtlich
o
h
schon üb
ber sich und ihr Verhalten am Arbeitssplatz nachg
gedacht, denn sie meldett sich rechtze
eitig bei ihrerr
Chefin. Sie kommun
niziert ihre Bedürfnisse
B
und registrie
ert dies auch
h als einen wichtigen Le
ernerfolg fürr
sich.
Damit ko
ommen wir zu
z einer diffe
erenzierteren
n Betrachtun
ng des Lerne
ens und dam
mit einhergeh
hend zu den
n
Kompete
enzen, um diie es geht.
LernGES
STALTUNGSkompetenz
Lernen m
muss nicht gelernt
g
werde
en, das Könn
nen dazu brin
ngen wir mit. Was wir unns erarbeiten
n müssen, istt
die erfolg
greiche Gesttaltung unserer Lernprozzesse. Und eine
e
Voraussetzung dafürr ist, dass wiir uns diesess
Lernens und der darraus resultierrenden Verha
altensweisen
n bewusst we
erden. Dennn nur dann sind wir in derr
Lage, unser Lern
nen zielgerichtet zu steuern. Deshalb
D
sp
prechen wirr im Folgenden von
n
Lerngesttaltungskompetenz, die es
e zu erwerb
ben, zu trainie
eren, auszub
bauen und zuu pflegen giltt.
Zur Beschreibung der relevante
en Kompeten
nzen hilft nu
un der Blick in die gäng ige Literaturr: Hier fallen
n
Begriffe wie sich selbst organiisieren, Metthoden anwe
enden können, reflektieeren können
n, Strategien
n
entwicke
eln, etc. (u. a.
a Mandl 1992, Roßnag el. 2008) Wir fassen die
ese Gestaltuungskompete
enzen in vierr
Kompon
nenten zusam
mmen:
•
•
•
•

Reflexivität
W
Wahrnehmung und Kommunikation vvon Bedürfnissen
Z
Zielsetzung
Lernstrategie
en und Selbs
storganisatio
on

Wie die
e Abbildung
g zeigt, is
st die Bassis für
erfolgreicche Lerngestaltung die
e Lernbewussstheit:
Damit e
ein Mensch zum aktiven
n Gestalter seines
Lernens werden kan
nn, braucht er
e eine Bewu
usstheit
darüber, dass er diese Potenz
ziale quasi ((neuro)physiolo
ogisch mitbringt. Lernbew
wusstheit öfffnet die
Tür zur Lerngesta
altung. Das
s Erkennen
n und
Verstehe
en von den eigenen Le
ernvorgängen
n führt
und
zu ein
ner veränd
derten Wa
ahrnehmung
Einschättzung. Es entsteht die notw
wendige
Aufmerkksamkeit.
Reflexiv
vität
Unter R
Reflexivität verstehen
v
wir
w die Fäh
higkeit,
unser vo
orhandenes Wissen und
d Können be
ewusst
einzubezziehen, um neue
n
Aufgab
ben zu bewä
ältigen.
Gerade in der Arbe
eit sind Men
nschen häuffig der
Erwartun
und
ng
ausgessetzt,
sich
h
Wissen
Dabei greiffen sie
Fertigkeiten selbst anzueignen.
a
auf ihre Ressourcen
automatisch Erfahrungen aus dem beruflichen wie privaten
n zurück und
d beziehen a
n
Kontext mit ein.
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Dieses iintuitive Vorg
gehen gilt es
e nun, bew
wusst zu mac
chen. Man reflektiert
r
seein eigenes Wissen und
d
Können, erkennt entlang bestim
mmter Ereign
nisse seine Handlungsw
H
eisen, seinee Bewältigungsstrategien
n
und dam
mit seine Pottenziale. An diesen Erfah
hrungen kan
nn man sich orientieren. Bei Alheit fin
nden wir zurr
Beschreibung diese
er Fähigkeit den Begrifff der Biogra
aphizität (Alheit 1990 inn Felbinger 2010). Die
e
Kompon
nente Reflexxivität bezieh
ht somit die
e eigene Biografie
B
als Ressourcee ein. In un
nserer oben
n
geschilderten Situation wusste Frau
F
Winter u
um ihre "Sch
hwäche", nicht rechtzeitigg um Hilfe zu
u bitten, und
d
sie hatte
e sich vorgen
nommen, das
s zu verände
ern.
Wahrne
ehmung und
d Kommunik
kation von B
Bedürfnissen
n
Unter W
Warnehmung verstehen wir
w Vorgäng
ge, bei dene
en unser Organismus inn Beziehung zu unsererr
(physika
alischen) Um
mwelt tritt. Dazu
D
verhelffen uns uns
sere Sinne: wir hören, riechen, füh
hlen, sehen,,
schmeckken. Wir nehmen un
nseren eig enen Körp
per wahr, seine Lagee im Rau
um, unsere
e
Körperbe
ewegungen, unsere Emotionen gen auso wie die Körperbew
wegungen unnd affektiven
n Ausdrücke
e
der ande
eren Menschen. Auch die
d Wahrneh
hmung von Sprache
S
und
d Zeit gehörrt mit dazu (Mausfeld
(
in
n
Lexikon der Psychologie 2001). Die über un
nseren ganz
zen Körper aufgenomme
a
en Eindrücke
e werden im
m
Gehirn ssofort verarb
beitet, gefiltert, sortiert, b
bewertet und
d zugeordnett. Dabei folggt das Gehirn
n zum einen
n
dem Prin
nzip der Reg
gelextraktion
n, und es ve
erbindet neu aufgenomm
mene Reize m
mit bereits vorhandenen
v
n
inneren Strukturen und
u
Voranna
ahmen, um zu einer Be
ewertung und Interpretattion zu kom
mmen. (siehe
e
Textbeitrrag "24/7/365
5 von der Wiege bis zur Bahre – das Gehirn kenn
nt keine Schlließzeiten")
In unserrem Beispiell gelang es Herrn Grün nicht, seine
e eigenen Be
edürfnisse z u erkennen geschweige
e
denn, sie
e zu kommun
nizieren. Er ließ
l
sich vom
m Kollegen ablenken und wurde beim
m Telefonat unruhig.
Zielsetzzung
Jeder Mensch trägt Ziele
Z
in sich, von denen er sich leiten
n lässt. Diese
es Konzept dder Intentionalität erklärt,,
wie es zzur Steuerun
ng von Handlungsweisen
n kommt. Me
enschen handeln, um etw
was zu erreichen, sei ess
ein konkkretes äußerres Ziel ode
er ein innere
es Gefühl. Die
D Art der Ziele
Z
ist dam
mit ein Indik
kator für die
e
Motivatio
on des Mensschen. Denn
n das zu Gru
unde liegend
de Handeln bekommt übber die Ziels
setzung eine
e
Bedeutu
ung (vgl. Scchultheiss/Bru
unstein1997 , S.308 in Mistele 2006). Was diee Wirksamkeit und den
n
Umsetzu
ungsgrad von
n Zielen anb
belangt, ist e s entscheide
end, wie Ziele zustande kommen. Ma
an kann hierr
drei Variianten untersscheiden (Kle
einbeck 2002
2):
Es findet eine interne Zielsetzung statt: die P
Person setzt sich selbst Ziele, unabhhängig von anderen,
a
und
d
versuchtt sie auch eigenständig zu erreiichen. Die Person übe
ernimmt hieer ein hohe
es Maß an
n
wäre, dass Ziele exterrn gesetzt w
Eigenverantwortung.. Die zweite
e Variante w
werden. Hie
er wird dem
m
Handeln
nden etwas vorgegeben.
v
Er kann da
as Ziel ableh
hnen oder akzeptieren.
a
Die dritte Variante stelltt
eine Artt Mittelweg dar,
d
denn Ziele
Z
können auch in Ko
ooperation gesetzt
g
werdden. Zwei od
der mehrere
e
Persone
en handeln ge
emeinsam Ziele
Z
aus. Die
ese Variante trägt zu eine
er breiten Akz
kzeptanz bei.
Das tatssächliche Handeln, auch die Leistung
gsdauer und –Intensität sind
s
stark voon Zielen und
d Motivlagen
n
beeinflussst. Ein Wissen um die Wirkungszu
usammenhän
nge hilft, das
s Handeln ddes Einzelnen besser zu
u
verstehe
en und einzu
uordnen. Je bewusster je
emandem se
eine Ziele un
nd damit seinne Motivlage
e sind, desto
o
eher kan
nn er sein Ha
andeln bewusst danach a
ausrichten, sich also zielg
gerichteter veerhalten.
In der Forschung ha
at sich ein Wirkfaktor
W
alss besonders bedeutsam herauskristaallisiert: Rüc
ckmeldungen
n
von Han
ndlungsabläu
ufen und –Ergebnissen (L
Locke und La
atham 1990 in Kleinbeckk 2002). Rüc
ckmeldungen
n
schaffen
n Transparen
nz und gebe
en dem Han
ndelnden ein
ne Orientierung. Er lernnt, sein Han
ndeln besserr
einzusch
hätzen und kann gegeb
benenfalls na
achsteuern. Er kann Planungs- undd Problemlö
ösestrategien
n
entwicke
eln, die der Zielerreichung
Z
g dienlich sin
nd.
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Lernstra
ategien und
d Selbstorga
anisation
Prämisse
e:
Egal, we
elche Strate
egien ein Handelnder a
anwendet, welche
w
Form
m der Inform
mationsaufna
ahme und –
Verarbeiitung er präfferiert, gilt es
s, wieder auss der Neurob
biologie abge
eleitet, die A
Arbeitsweise des Gehirnss
und die
e damit verbundenen Aspekte, d
die zur Verrfestigung des
d
neu G
Gelernten be
eitragen, zu
u
berücksiichtigen:
• W
Wir lernen im
mmer, vor allem implizit
• Das Gehirn speichert
s
Re
egelhaftes ab
b; es filtert da
as Verallgem
meinerbare auus den Impulsen heraus.
• V
Vielfältige Zu
ugänge über verschiede
ene Sinneska
anäle ermög
glichen eine Vertiefung und
u schaffen
n
mehr synapttische Verbin
ndungen
• W
Wir lernen am Konkreten
n, im selbst E
Erleben und Handeln
• Die Anknüpffbarkeit an Vorwissen
V
hillft, dass Informationen besser aufgennommen und
d verarbeitett
w
werden könn
nen.
• W
Wenn Situattionen, Informationen, A
Aufgaben ein
ne persönlich
he Relevanzz haben, erh
höht das die
e
A
Aufmerksam
mkeit
• S
Spaß, Neugierde, Intere
esse sorgen für die Auss
schüttung kö
örpereigenerr Opioide und geben ein
n
g
gutes Gefühl
Diese Vo
orgänge lauffen sowieso ab. Es hilft, sich dessen
n bewusst zu
u werden, fü r sein Lerne
en gerade im
m
Alltag se
ensibel zu we
erden, um be
ei Bedarf bew
wusste Verän
nderungen vorzunehmenn.
Mit Lern
nstrategien werden
w
die Vorgehenswe
V
eisen besch
hrieben, die jemand
j
wähhlt, um sich Wissen und
d
Können anzueignen (Lexikon de
er Psycholog ie 2001). Ein
ne Strategie beinhaltet eeine Absicht, ein Ziel und
d
ein bestiimmtes Vorg
gehen und Gestalten
G
mit entsprechen
nden Mitteln und Ressouurcen, um dieses Ziel zu
u
erreichen.
Von die
eser allgem
meinen Definition ausg ehend finde
en sich nu
un in der Literatur verschiedene
v
e
Klassifizierungen und Systematiken. Dominiierend sind hier die Fors
schungen voon Helmut Friedrich
F
und
d
Heinz M
Mandl (1992). Letztlich geht es im Wesentlichen um drei Ebenen: M
Menschen brauchen ein
n
Mindestm
maß an Motiivation für ihr Lernen, sie
e müssen Infformationen kognitiv aufnnehmen und
d verarbeiten
n
können u
und sie setze
en Ressourc
cen ein, um E
Erfolg zu hab
ben.

(Grafik P.. Evanschitzkyy, abgewandelt nach Mandl /Friedrich)

Unter d
die motivatiional-emotionalen Strattegien falle
en Aktivitäte
en wie Beelohnungssys
steme oderr
Verstärkkerpläne. Aber auch intrinsische Asp
pekte wie Sinnzuschreib
bungen, Beddeutsamkeits
serfahrungen
n
oder aucch Spaß und Zufriedenhe
eit dienen de
er motivationa
alen Kompon
nente.
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Zweck d
der kognitiven und metak
kognitiven Sttrategien ist es, den ganzen Lernproozess von de
er Aufnahme
e
über die Speicherun
ng und Verarrbeitung neu er Informatio
onen bis hin zum Abruf uund dem Anwenden dess
neu Gele
ernten zu ge
estalten. Hierr finden sich konkrete Arb
beitstechnike
en, z. B. Skizzzen anfertig
gen, Notizen,,
Mnemote
echniken, Wiederholung
W
gen, etc., u
und Strategien zur Pla
anung und Kontrolle des
d
eigenen
n
Lernfortsschritts, das Reflektieren des eigenen
n Lernens, auch Metakog
gnition genannnt.
Unter re
essourcenbe
ezogenen Le
ernstrategien
n versteht man
m
die Org
ganisation deer Rahmenb
bedingungen
n
beim Le
ernen. Sie beinhalten
b
innere Resssourcen, z. B. das Auffrechterhalte n von Aufm
merksamkeit,,
Ausdaue
er oder das eigene Zeittmanagemen
nt. Und die externen Re
essourcen w
werden hier zugeordnet..
Dazu ge
ehören die Arrbeitsplatzge
estaltung, die
e zur Verfügu
ung stehenden Arbeitsmiittel genauso
o wie soziale
e
Ressourrcen, nämlich
h das Arbeite
en im Team, also kooperatives Lernen.
Im allge
emeinen Sp
prachgebrauc
ch findet m
man gerne auch
a
die Kllassifizierungg nach Lernstilen oderr
Lerntype
en. Wir eracchten diese Form der K
Kategorisierung als nichtt zielführendd, da sie da
azu verleitet,,
Mensche
en in eben diese
d
Schubladen zuzuo
ordnen. Letzttlich ist die Wahl
W
der paassenden Strrategie auch
h
abhängig
g davon, um
m welche Lern
naufgabe un d welche Zie
ele es geht, wie
w die Rahm
menbedingungen vor Ortt
sind und
d in welcher persönlichen
p
n Situation sicch jemand befindet.
In der K
Komponente
e Lernstrateg
gien und Se
elbstorganisa
ation entfaltet sich die ganze Kom
mplexität derr
Lerngesttaltungskompetenz. Men
nschen setze
en sich Ziele, berücksic
chtigen ihre Bedürfnisse
e, bauen auff
ihren Po
otenzialen au
uf, planen, verwirklichen
v
n und reflektieren ihr Handeln. Dabeei sind sie im
m Dialog mitt
ihrer unm
mittelbaren Umgebung.
U
Zusamm
menfassend lässt sich fes
sthalten:
Die Lern
ngestaltungskkompetenz erwächst
e
auss einer grund
dsätzlichen Bewusstheit
B
üüber die intra
apersonellen
n
Lernvorg
gänge. Sichttbar wird die Gestaltun
ngskompeten
nz dann an verschiedeenen Kompo
onenten und
d
Handlun
ngsweisen: Über
Ü
das Betrachten und Reflektieren
n der eigenen
n Biografie m
mit ihren Ereiignissen und
d
Erfahrun
ngswerten en
ntsteht ein Ve
erständnis fü
ür die eigene
en Ressource
en und Potennziale.
Mit der L
Lernbewussttheit einher geht auch e
eine Wahrnehmung der eigenen
e
Beddürfnisse und die darauff
aufbauende Fähigke
eit, diese Bedürfnisse zu
u kommunizieren. Die pe
ersönliche Ziielsetzung bestimmt dass
Handeln.
H
Daher ist ein beewussterer Umgang
U
und
d
das
d
Explizie
eren von Z
Zielen hilfreich für die
e
Lerngestaltun
L
ng. Das m
mündet schließlich in
n
Lernstrategie
L
en und derr Fähigkeit sich selbstt
dabei
d
zu organisierenn, unter Zuhilfenahme
Z
e
verschiedene
v
er
Ressouurcen.
Die
ese
aktive
e
Lerngestaltun
L
ng trägt wiedderum zu ein
ner stärkeren
n
Lernbewusst
L
theit
bei;;
insofern
gehen
n
Lernbewusst
L
theit und Le rngestaltung
gskompetenzz
Hand
H
in Hand.
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Entwicklungsbegleitung - eiin Projek
kt für Produktion
n und Ha
andwerk
k
Simone Bergande, ZNL Transfe
erZentrum ffür Neurowis
ssenschafte
en und Lern
nen Ulm
Strukturwandel wettbewerrbsfähig zu b
bleiben, ist es für Unterne
ehmen wichttig die Bedürrfnisse und
Um im S
Erwartun
ngen ihrer Mitarbeiter zu berücksichtiigen. Der Me
ensch als enttscheidenderr Wettbewerb
bsfaktor
rückt dam
mit wieder mehr
m
in den Fokus
F
des Intteresses.
Kann es gelingen die
e unternehmerische Flexxibilität durch Mitarbeiterflexibilität langgfristig zu errhalten?
Wozu En
Entwicklungs
sbegleitung
g?
nie aus der Frschoung
In usnreem Pojkert wreden
w
atuklelee Kssntnn
F
fü
ür Poktudiornn und Hndarrewk nztuabrr
gamcehtt. Das Gieh
hrn lrnet ime
emr! Mher Ionvniotan und Fexlibä
ätilit für Utennhmner und
d Matirtriebr..
Konnten
n Sie alles lessen ? Wer gu
ut lesen kann
n, für den bra
auchen die Buchstaben
B
eeines Wortes
s gar nicht in
n
der richtigen Reihenfolge stehen
n. Das Gehirn
n „liest“ trotz
zdem das rich
htige Wort. W
Wenn Sie wissen wollen,,
wie wir a
aktuelle Ken
nntnisse aus dem Bereicch der Neuro
owissenschaften, der Arbbeitswissens
schaften und
d
innovativven Weiterbildung in der Praxis einse
etzen, dann lesen Sie weiter.
Längere Lebensarbe
eitszeiten, Fa
achkräftesich
herung und kürzere
k
Produktzyklen steellen Unterne
ehmen mehrr
und meh
hr vor die He
erausforderun
ng mit geeign
neten Maßna
ahmen zu reagieren. - Im
m Projekt Enw
wibe geht ess
darum e
eine möglich
he Maßnahm
me – die Ein
nführung von
n Entwicklungsbegleiternn - in mittelständischen
n
Produktionsunterneh
hmen und Handwerksbe trieben zu entwerfen,
e
zu
u beschreibeen und ihre Wirksamkeitt
zu unterssuchen. Ziel ist es dabei
•
•
•

a
aktuelle neurowissenschaftliche Kenn
ntnisse in die
e Unternehm
men zu bringeen,
Mitarbeitend
de und Führungskräfte
e für das Thema Le
ernen und Veränderun
ng neu zu
u
ssensibilisiere
en,
d
durch ereign
nisorientierte
e Gespräche
e zu Arbeits
s- und Lebe
ensthemen mit den Mittarbeitenden
n
individuelle Entwicklungs
E
smöglichkeite
en zu konkre
etisieren und umzusetzenn.
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Um diesses Ziel zu erreichen arbeitet das ZN
NL TransferZentrum für Neurowissens
N
schaften und
d Lernen mitt
einem W
Weiterbildung
gsexperten, dem
d
Elektro Technologie
e Zentrum (e
etz) in Stuttggart, und dem
m Institut fürr
Arbeitsw
wissenschafte
en und Tec
chnologiema nagement (IAT)
(
der Universität S
Stuttgart zus
sammen. Ess
werden arbeitswisse
enschaftliche
e, betriebswiirtschaftliche
e und psych
hologische K
Kenntnisse im Konzeptt
berücksiichtigt.
Das Pro
ojekt im Verllauf
Zu Begin
nn des Proje
ekts ging es darum geeig
gnete Untern
nehmen für die
d Umsetzunng des Konz
zeptes in derr
Praxis zu finden. Die
e Firma Hab
bermaaß (be
ekannt u.a. für HABA und Wehrfritz) und zwei Unternehmen
U
n
m Elektrohan
ndwerk haben ihre Mitwirrkung zuges
sagt. Um festzustellen, w
wie die Mitarbeitenden in
n
aus dem
den Unternehmen zu
z Veränderu
ungen stehe
en und wie sie
s sich eine
e optimale U
Unterstützung
g im Bereich
h
Lernen u
und Weiterentwicklung vorstellen,
v
w
wurden Interv
views und eine Befragunng durchgefü
ührt. Anhand
d
der Befrragungsergeb
bnisse und wissenscha
aftlicher Kenn
ntnisse wurd
de dann die Entwicklung
gsbegleitung
g
konzipiert.

Das Pro
ojekt gliedert sich in drei Phasen. Zu
urzeit läuft diie Implementierung, in dder bisher 45
5 Gespräche
e
geführt w
worden sind.
Wie kan
nn man sich die Entwick
klungsbegle
eitung nun vorstellen?
v
Auf der Basis einer Aufgabenbe
eschreibung und eines Anforderungs
A
ner und zweii
profils werdeen ein intern
externe Entwicklungsbegleiter au
usgewählt un
nd qualifizierrt. Dabei erh
halten sie Infformationen zu aktuellen
n
Kenntnisssen, z.B. zu
z unserem Lernverstän
ndnis und zur
z Plastizitä
ät des Gehiirns (siehe auch Artikell
24/7/365
5 – von der Wiege bis zur
z Bahre) u
und zu psyc
chologischen
n Modellen, die für die Funktion alss
Entwicklungsbegleite
er wichtig sind. Die Metthode der ereignisorient
e
tierten Entw
wicklungsbeglleitung stehtt
hierbei im Mittelpunkkt und bildett die Basis ffür die Arbeitt des Entwic
cklungsbegleeiters. Er erh
hält in seinerr
Qualifizie
erung auch Informatione
en darüber, w
was Mensche
en motiviert (nach Deci&
& Ryan; siehe
e auch ZNL-Newslettter 11): die wahrgenomm
w
mene Selbsttbestimmtheit des Hande
elns, das inddividuelle Errfolgserleben
n
und dass Erleben vo
on sozialer Eingebunden
E
nheit. Ausgestattet mit diesem Wisssen und ents
sprechenden
n
Instrume
enten führen die Entwickllungsbegleite
er Gespräche mit den Me
enschen in U
Unternehmen
n.
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Diese Grafik zeigt da
as Zusamme
enspiel der u nterschiedlic
chen Themen
n, die in der Entwicklung
gsbegleitung
g
en:
berücksiichtigt werde

Durch die Verbindun
ng von Praxis und Wisse
enschaft enttstehen fundierte, wissennschaftlich untermauerte
u
e
Instrume
ente und Arbeitshilfe
en für diie Entwick
klungsbegleiter, die bbereits wä
ährend derr
Impleme
entierungsphase angepas
sst werden.
1. Die Entsche
eidung darü
über, welche
e Mitarbeitenden an Entwicklungsggesprächen teilnehmen,,
o
orientiert sicch an der Ausgangssitu
A
uation der be
eteiligten Un
nternehmen. In einem Fall
F kann ess
hilfreich sein
n das erste Gespräch ffür alle Mita
arbeiter verp
pflichtend einnzuführen. Eine
E
andere
e
A
Alternative ist es, im Rahmen be
egleitend zu
u eine parallelen Aufgaabenstellung
g Mitarbeiterr
a
anzuspreche
en und für ein
ne Teilnahm
me zu gewinnen.
2. In den Unternehmen wirrd den Mitarrbeitenden eine
e
Teilnahm
me an den E
Entwicklungs
sgesprächen
n
a
angeboten.
In
kle
eineren
H
Handwerksun
nternehmen
führt
ein
überrbetrieblicherr
Entwicklungssbegleiter die
d
Gespräcche und be
etreut mehrere Unterneehmen gleic
chzeitig. Im
m
Produktionsu
unternehmen
n HABA übe
ernimmt dies ein innerbettrieblicher M
Mitarbeiter als
s zusätzliche
e
A
Aufgabe mit einem definierten Stellen
nanteil /z.B. 50 %).
3. Mitarbeitend
de, die sich dazu entsch
heiden an de
er Entwicklungsbegleitunng teilzunehmen, führen
n
zzwischen zw
wei und vier Gespräche
G
m
mit dem Entw
wicklungsbegleiter.
4. A
Ausgangspu
unkt der Gespräche sind persönliche Ereignisse, die geschilddert werden. Anhand von
n
Fragen entsstehen neue
e Zusammen
nhänge, die mit einem persönliche n, selbst errstellten Bild
d
vverankert werden.
w
Impu
ulse für Verränderungsw
wünsche we
erden aufgeggriffen und handhabbarr
konkretisiert.
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5. Um die Wirkksamkeit der Entwicklun
ngsbegleitung
g zu bewerten, werden vor, währen
nd und nach
h
d
den Gespräcchen u.a. mitt Fragebögen
n Einschätzungen und Erfahrungen
E
eerhoben.
uswertung de
er Ergebniss
se im April 2
2012 können
n wir die anffangs gestelllte Frage be
eantworten –
Nach Au
oder zum
mindest Hinw
weise für die Beantwortun
ng erhalten:
Kann es gelingen die
e unternehmerische Flexxibilität durch Mitarbeiterflexibilität langgfristig zu errhalten?
ojekt ist inte
eressant fürr:
Das Pro
Wissensschaft:
• Psychologen
n, Pädagoge
en, Wirtsch aftswissensc
chaftler, Bettriebswirtschhaftler mit Schwerpunkt
S
t
Personal
• W
Wissenschafftliche Mitarb
beiter
• Projektmitarb
beitende
Unterneh
hmen:
• Personalvera
antwortliche
• Unternehme
ensgestalter, Personal- un
nd Organisattionsentwickler, betrieblicches Lernen
• G
Geschäftsfüh
hrung und Fü
ührungskräftte mittelständ
discher Unternehmen
• Unternehme
ensberater, Trainer,
T
Coacches

Vom S
Scanner zum Flie
eßband: Antwortten der Wissensc
W
chaft auff Fragen
der Prraxis zum
m Lebenslangen Lernen
Agnes B
Bauer, ZNL TransferZen
T
ntrum für Ne
eurowissens
schaften un
nd Lernen U lm

Frei nacch dem Motto
o „Es gibt nic
chts praktisccheres als eine gute The
eorie“ (Kurt LLewin, Sozialpsychologe,,
1890-1947) gibt diesse kleine Sa
ammlung kurrze Antworten auf Fragen zum Lerneen in der Arb
beit, die unss
Praktiker aus Untern
nehmen imme
er wieder ste
ellen. Vielleic
cht sind Ihre Fragen dabeei…
•
•
•
•

W
Wenn Sie wiissen möchte
en, ob imme r lernen auch
h immer gut ist, lesen Siee weiter.
Raus aus de
er Routine – leichter gesa
agt als getan
n. Mehr dazu im zweiten A
Abschnitt.
Use it or lose
e it: vom Verrlernen und E
Erhalten. Mehr dazu im dritten
d
Abschhnitt.
Der Vorsitze
ende des Ka
aninchenzücchtervereins oder warum
m Engagemeent außerhalb der Arbeitt
a
auch für Arbeitgeber erfrreulich ist erffahren Sie we
eiter unten.

Ist imme
er lernen im
mmer gut?
Wenn Führungskräftte oder Pers
sonalentwick ler mit dem neurowissen
nschaftlichenn Lernverständnis (siehe
e
Artikel „2
24/7/365 – von
v
der Wiege bis zur B
Bahre“) in Be
erührung kommen, erfahhren wir häu
ufig folgende
e
Reaktion
n: „Ich habe jetzt verstan
nden, dass M
Menschen im
mmer lernen und das höört sich ja se
ehr erfreulich
h
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an. Aberr das heißt doch noch lange nicht, dass meine Mitarbeiter das lernen, was sie lerrnen sollen oder?“
Nein. La
autet zunächst unsere kurze Antw
wort. Denn das
d
„immer lernen“ ist schlicht eine Tatsache,,
während
d durch die Frage nach dem Sollen
n eine Bewe
ertungskomponente hinzzukommt. Ins
sofern findett
dort, wo immer Lern
nen stattfinde
et je nach Sttandpunkt des Bewerten
nden auch „sschlechtes Lernen“
L
statt..
Im ungünstigsten Fa
all erfahren Mitarbeiter
M
im
mmer wieder, dass sich ihr Einsatz nnicht lohnt und
u dass die
e
von ihne
en eingebracchten Ideen und
u Anliegen
n nicht umgesetzt werden
n bzw. ohne Feedback ve
erhallen. Die
e
Psycholo
ogie spricht hier
h seit den 1960ern vo n erlernter Hilflosigkeit
H
(S
Seligman, 19975). Diese kann
k
– wenn
n
die Mita
arbeiter die Ursache de
es Problemss bei sich sehen und das Probleem als umfassend und
d
unveränd
derlich wahrrnehmen - sogar
s
zu De
n
epressionen führen. Immer wieder gemachte Erfahrungen
nneren Halttung, wie sie
manifesttieren sich schließlich in einer in
s
beispielssweise in der jährlich
h
durchgefführten Unte
ersuchung de
er Gallup Gm
mbH zur emotionalen Bind
dung erfragt werden.

Abbildung
g: Ideenreichttum der Mitarbeiter in Abh
hängigkeit vo
om Grad
Darstellun
ng nach Nink, 2010)

der emotionalenn Bindung (Q
Quelle: eigene
e

Dabei ze
eigt sich imm
mer wieder, wie entsche
eidend an dieser Stelle die Rolle deer Führungskraft ist und
d
welche K
Kosten durcch die Erfahrrung „Einsattz lohnt nich
ht“ entstehen
n (Nink, 201 0). Die Abbildung zeigt,,
dass Miitarbeitende mit hoher emotionaler Bindung über 40% mehr
m
Ideen bbei ihrem Vorgesetzten
V
n
vorstelle
en als Mitarb
beitende ohn
ne emotionalle Bindung (im
( Mittel bringen die Beefragten inne
erhalb einess
halben JJahres 4,5 Ideen ein).
Wollen w
wir also, dasss Mitarbeite
ende nicht n
nur immer, sondern
s
auch gut (im Siinne des Un
nternehmenss
lernen), setzt dies Orrientierung voraus.
v
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Da Lernen ein selbsstorganisierte
er Prozess isst und wir be
evorzugt das
s lernen, waas für uns be
edeutsam istt
s
es sicch auch plas
stisch nieder: Jenkins et al., 1990) sin
nd an dieserr
(Hüther, 2011, S.92; und dann schlägt
ührungskräftte gefragt, die
d Mitarbeite
ende bei ihrrem Lernen und ihrer Enntwicklung so
s begleiten,,
Stelle Fü
dass Un
nternehmenssziele persön
nliche Relevvanz gewinne
en und pers
sönliche Zielle der Mitarb
beiter in derr
Arbeit Be
erücksichtigu
ung finden. Mehr
M
dazu fin
nden Sie im Artikel „Titell Artikel Simoone“, auf den Webseiten
n
des Projektes ENWIB
BE und und lllAll.
Bibliogrraphie
Hüther, G. (2011). Was
W wir sind und was wiir sein könntten: ein neurrobiologischeer Mutmache
er. Frankfurt::
Fischer.
Jenkins, W.M., Merrzenich, M.M
M., Ochs, M
M. T., Allard
d, T.& E. Guic-Robles,
G
, E. (1990). Functionall
reorganization of primary somato
osensory corrtex in adult owl monkey
ys after behaaviorally conttrolled tactile
e
stimulation. Journal of
o Neurophys
siology,1(63)),82-104.
Nink, M
M. (2010). Präsentation
n zum Ga llup EEI 2010.
2
http:///eu.gallup.coom/Berlin/118
8645/Gallup-Engagem
ment-Index.a
aspx. Abgeru
ufen am 18.1 0.2011
Seligman, M.(1975).. Helplessne
ess. On Dep
pression, Dev
velopment and
a Death. S
San Francisc
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n
and Com
mpany.
Lust auff Neues und
d Last der Routine
R
Grundsä
ätzlich sind wir
w Mensche
en neugierig . Bereits we
enige Monate alte Säugglinge richten
n ihren Blickk
länger auf ihnen unb
bekannte, ne
eue Gesichte
er, als auf Ge
esichter, die ihnen bereitts vertraut sind (Pascaliss
et al., 2002). Tatsäcchlich konnte
e gezeigt we
erden, dass unser Gehirn Freude eempfindet, wenn
w
wir auff
etwas ne
eugierig sind
d (Spitzer, 20
009): wenn w
wir die Antwo
ort auf eine Frage
F
wirklichh wissen wo
ollen, werden
n
Regione
en aktiv, die (vermittelt
(
üb
ber den Neu
urotransmitter Dopamin) für
f ein gutess Gefühl sorg
gen und unss
beim Ve
erarbeiten die
eser Information unterstü
ützen (d.h. wir
w lernen dad
durch nachh altiger). Am stärksten istt
der Effekkt, wenn nicht die erwarttete Antwort eintritt – sondern eine neue,
n
unerwaartete. Mens
schen wollen
n
also Neu
ues erfahren.
Dennoch
h kennen wir
w aus eige
ener Erfahru
ung, wie schwer es un
ns manchmaal fällt, uns auf Neuess
einzulassen und Ro
outinen abzu
ulegen. Denn
n wenn Men
nschen immer wieder unnd vielleichtt sogar überr
Jahre dieselben Spu
uren nutzen (z.B. täglich
he Arbeit mit Powerpoint 97-2003 ooder eine tak
ktgebundene
e
Tätigkeitt mit gleichbleibenden Arrbeitsschritte
en) heißt das
s neurobiolog
gisch, dass ddie beteiligte
en Neuronen
n
ganz fesst miteinander verdrahte
et sind. Das begrüßen wir
w beispielsw
weise, wennn wir eine Vo
okabel nach
h
ausreich
hender Wied
derholung zu
uverlässig b eherrschen. Und das is
st prima, soolange wir genau
g
diese
e
Spuren brauchen. Wollen
W
oderr müssen w
wir ein anderres Verhalte
en zeigen u nd diese tie
efen Spuren
n
verlasse
en, kostet die
eses Umlerne
en sehr viel Energie, Zeit und gute Strategien:
S
w
wir müssen zu
unächst eine
e
liebgewo
onnene Kom
mfortzone (e
ein Verhalten
n, das uns Sicherheit gibt; siehe auch Senninger, 2000))
verlasse
en und im An
nschluss gez
zielt neues V
Verhalten auffbauen. Die dabei
d
entsteehende Unsic
cherheit wird
d
von Men
nschen unterrschiedlich gut bewältigt, was dazu fü
ührt, dass de
er gewünschhte Umlernerfolg mitunterr
ausbleib
bt. Ansätze der
d Erwachse
enendidaktikk (Stichwort träges
t
Wisse
en, Wissen hheißt noch nicht Können))
gehen d
daher gezieltt in mehreren, getrennte
en Schritten vor
v (z.B. Wa
ahl, 2006: A
Analyse – Era
arbeiten von
n
Alternativen – Üben
n oder Know
wles et al., 2
2007, die ihrre Schritte unfreeze-movve-freeze be
enennen), so
o
dass durrch dieses scchrittweise Vorgehen
V
die
e Lust am Ne
euen genutzt werden kannn, um sich vom
v
Alten zu
u
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lösen. U
Unterstützend
d auf die intrrinsische Mo
otivation (die in Form von
n der Lust am
m Neuen vo
on Natur auss
besteht) wirkt zusätzlich die Berücksichtig
B
gung grundle
egender psy
ychischer Beedürfnisse, wie sie die
e
Selbstbe
estimmungstheorie (siehe
e auch ZNL N
Newsletter 11: Schwerpu
unkt Selbstbeestimmung).
Bibliogrraphie
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S
R..A. (2005). The
T
adult lea
arner: The ddefinitive classic in adultt
educatio
on and human resource development
d
t (6th ed.). Bu
urlington: Els
sevier.
Specific Durring the Firstt
an, M. & Ne
elson, C.A. (2
2002). Is Face Processin
ng Species-S
Pascaliss, O., de Haa
Year of L
Life? Science
e 296 (5571)), S. 1321-13
323.
Spitzer, M. (2009). Neugier
N
und Lernen.
L
Nervvenheilkunde
e, 28, S. 652–
–654.
g
Senninger,T. (2000)). Abenteuerr leiten - in Abenteuern lernen. Metthodenset zuur Planung und Leitung
meinschaften
n für Training
g und Teame
entwicklung in Schule, Juugendarbeit und Betrieb..
kooperattiver Lerngem
Münster: Ökotopia-V
Verlag.
D. (2006). Lernumgebu
L
ngen erfolgrreich gestallten - Vom trägen Wisssen zum kompetenten
k
n
Wahl, D
Handeln
n. Klinkhardt.

s sagen die Neurowisse
enschaften so zum Verr-lernen in der
d Arbeit?
Und was
„Lernen ist ein ständ
diges Rudern
n gegen den
n Strom“ so bringt
b
ein Sp
prichwort diesse Frage auf den Punkt..
In der ko
ognitiven Psyychologie lau
utet das zug
gehörige englischsprachig
ge Credo „usse it or lose it“ (nutze ess
oder verrliere es). Zu
unächst kling
gt das etwass düster und
d jeder kenn
nt aus eigeneer Erfahrung
g den Ärger,,
wenn wir feststellen,, dass wir etwas nicht m
mehr so gut können,
k
wie wir es bereitts konnten – man denke
e
nur an F
Fremdsprachenkenntnisse
e.
Dabei ko
ommen Läng
gsschnittstud
dien (z.B. Bo
osma et al., 2003) zu de
em erfreulichhen Ergebnis, dass sich
h
kognitive
e Anforderun
ngen am Arb
beitsplatz possitiv auf den Erhalt unserer geistigenn Fähigkeiten
n (und damitt
auf die A
Anwendung dessen,
d
was
s wir einst ge
elernt haben) auswirken – und das soogar unabhä
ängig davon,,
wie schla
au (d.h. wie gut qualifizie
ert) wie unserr Arbeitslebe
en begonnen haben.
Die dazugehörige neurowissens
n
schaftliche B
Beweisführun
ng in produzierenden U
Unternehmen
n gelang im
m
Rahmen
n einer Elektroenzephalo
ogramm (EEG
G)-Studie au
us dem PFIF
FF-Projekt inn Dortmund (Gajewski
(
ett
al., 2010
0). Dabei wurden jüngere
e und ältere Mitarbeiter untersucht,
u
die
d entwederr in der Linie
e oder in derr
Instandh
haltung eines Opelwerke
es arbeitete
en. Im Vergleich zeigten
n die EEG--Daten, dass
s bestimmte
e
neuronale Veränderu
ungen im Sinne von use
e it or lose itt nur bei den
n Mitarbeiternn zu beobac
chten waren,,
die überr mehrere Ja
ahre in einer Produktionsslinie gearbeiitet hatten. Parallel
P
zu deen neurophysiologischen
n
Daten le
egten jüngere
er Mitarbeiter und Mitarb
beiter, die bereits seit Jah
hren in der Innstandhaltun
ng (und nichtt
in der Linie) tätig waren, mehr Flexibilität b
bei der Bearb
beitung von wechselndeen Testaufga
aben an den
n
Tag.
Ein Blickk ins Tierreich lässt sog
gar den Sch luss auf „us
se it and gett more of it““ zu (Dinse, 2006): eine
e
Untersucchung mit Ra
atten zeigte, dass diese im fortgeschrittenen Alter (von zwei R
Rattenjahren
n) durch eine
e
anregende Umgebun
ng in der Lag
ge waren, Fä
ähigkeiten wiieder zu erwerben, die siie bereits verrloren hatten
n
– im Fa
alle dieser Studie
S
das Balancieren
n über eine schmale Brücke. Mit dden wiederg
gewonnenen
n
Balancie
erfähigkeiten ging auch
h eine plasstische Verränderung der
d
zugehörrigen Bereiche in derr
motoriscchen Großhirrnrinde einhe
er.
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Hier zeig
gen die Neurrowissenschaften, dass w
wir uns durch use it vor einem allzu großen lose it bewahren
n
können – gleichzeitig lenkt sie das Augenm
merk darauff, dass die Gestaltung
G
dder Arbeitsa
aufgaben beii
kognitiv wenig forderrnden Arbeits
splätzen (wie
e beispielsweise manche
en Tätigkeiteen einer Prod
duktionslinie))
besonde
ers in den Fokus rüc
cken muss . Anregend
de Tätigkeiten, immer wieder etw
was Neuess
auszupro
obieren (warrum als Rec
chtshänder n
nicht mal in einen Dosenöffner für LLinkshänder investieren))
und Rah
hmenbedingu
ungen, die Freiraum zum
m Ausprobierren in der Arrbeit lassen, können uns
s beim Erhaltt
unserer Lernfähigkeiit unterstütze
en.
Bibliogrraphie
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age R. Molleer (Ed.). Rep
programming
g
the Brain. Progress in Brain Re
esearch, 15 7, p. 57 – 80. Elsevierr Science & Technology
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n
Massach
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chapkin, SA. , Erdmann, U.,
U Freude, G.,
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0). Effects off
Aging an
nd Job Dema
ands on cognitive flexibil ity assessed
d by task switching. Bioloogical Psycho
ology, 85(2),,
187-199.
Was ist nun mit dem
m Vorsitzen
nden des Ka
aninchenzüc
chtervereins
s?
Die traurige Nachriccht: diese Fra
age stellen u
uns Praktike
er leider tatsächlich häuffig, denn oft beobachten
n
Führung
gskräfte und Personalenttwickler, dasss Mitarbeiterr über (Lern--)Potenziale verfügen, die sie jedoch
h
nur im p
privaten Umffeld (z.B. im Verein oderr beim belieb
bten schwäb
bischen Häu slesbau) ein
nsetzen aberr
nicht ode
er in deutlich
h geringerem
m Umfang im
m Rahmen ih
hrer Arbeit einbringen. Diie gute Nach
hricht: da wirr
immer le
ernen und usse it or lose itt zu allen 24 Stunden ein
nes Tages gilt (siehe aucch Artikel „24/7/365 – von
n
der Wieg
ge bis zur Bahre“),
B
ist es
e für den E
Erhalt unserer kognitiven
n Fähigkeiteen grundsätz
zlich egal, in
n
welchem
m Lebensberreich wir akttiv sind, unsser Lernpote
enzial üben und dieses damit aufre
echt erhalten
n
(siehe z.B. Menec, 2003).
2
Das heißt,
h
dass a
auch privates Engageme
ent abseits dder Arbeit ein Grund zurr
Freude b
beim Arbeitg
geber sein kann.
k
Der Bllick auf den einzelnen Mitarbeiter
M
(w
wie er beispielsweise im
m
aktuellen
n Projekt ENWIBE
E
verrfolgt wird; siehe Artike
el Simone) zeigt dabeii oftmals, wie
w sich die
e
Rahmen
nbedingungen des beruflichen Setting
gs von jenen des privaten
n Settings unnterscheiden.
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In der S
Schnittmenge
e von Perso
onal- und O
Organisations
sentwicklung erweist es sich als lohnend nach
h
Möglichkkeiten zu succhen, wie de
er Mitarbeiterr unterstützt oder die Rahmenbedinggungen geän
ndert werden
n
können, so dass ein Mitarbeiter Freude
F
daran
n hat, seine Potenziale auch im Unte rnehmen ein
nzubringen.
Bibliogrraphie
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T
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ournal for Ge
erontology, 58
5 (2), 74-82..

25

