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VOM TRÄGEN WISSEN ZUM KOMPETENTEN HANDELN 

DIETHELM WAHL  

Vorbemerkung: In diesem Artikel soll die innovative Lernumgebung „am Stück" dargestellt werden. Dieses Kapitel 
hat folglich die Funktion einer vorausgehenden Sinnstiftung, sozusagen eines verbalen „Advance Organizers".  

Eine Innovative Lernumgebung für den Weg vom Wissen zur Handlungskompetenz 

Bei der Entwicklung einer Lernumgebung für den Weg vom Wissen zum Handeln steht man im Grun-
de vor einer paradoxen Situation. Handlungssteuernd sind die subjektiven Theorien geringer Reich-
weite1. Diese sind aber wegen ihres hohen Verdichtungsgrades und wegen der Schnelligkeit des in-
teraktiven Handelns introspektiv nur schwer zugänglich - den Akteuren selbst also teilweise unbekannt 
— und während des alltäglichen Handlungsvollzuges kaum veränderbar. Umgekehrt sind die subjekti-
ven Theorien großer und mittlerer Reichweite leicht verbalisierbar und lassen sich hervorragend disku-
tieren und reflektieren. Wegen ihrer hohen kognitiven Anteile sind sie verhältnismäßig leicht veränder-
bar. Bedauerlicherweise spielen sie in der Regel keine zentrale Rolle beim „Handeln unter Druck". Wo 
also soll man ansetzen? 

 
Wir lösen die Paradoxie auf, indem wir die subjektiven Theorien geringer Reichweite (durch eine gan-
ze Reihe spezieller Verfahren) auf eine der Reflexion zugängliche Ebene heben. Dadurch werden die 
hoch verdichteten handlungssteuernden Prozesse und Strukturen einer bewussten Bearbeitung zuge-
führt. Die um prototypische Situationen gruppierten Gedanken, Gefühle und Aktionen müssen  

                                                           
1 Die subjektiven Theorien großer und mittlerer Reichweite sind in ihrer Struktur den wissenschaftlichen Theorien 
ähnlich, besitzen Konstrukte, Hypothesen und eine Argumentationsstruktur. Aufgrund ihrer Binnenstruktur sind 
sie nicht direkt an der Steuerung menschlichen Handelns beteiligt. Dann gibt es auch noch subjektive Theorien 
geringer Reichweite, die beim raschen Handeln unter Druck wichtig werden, weil sie hier das Handeln leiten. 
Subjektive Theorien großer und mittlerer Reichweite sind komplexe Kognitionen der Selbst- und Weltsicht. Nach 
unseren Beobachtungen lassen sich subjektive Theorien mittlerer Reichweite, zum Beispiel über Aggression, 
über didaktische Vorstellungen, über Lernen usw. eindeutig schneller verändern als subjektive Theorien geringer 
Reichweite. Kognitionen sind beweglicher als Aktionen. Denken ist beweglicher als Agieren. Wie ist dies zu erklä-
ren? Erschließt sich eine Person neues Wissen, so werden diese Wissensbestände mit dem schon vorhandenen 
Wissen in Beziehung gesetzt. Subjektive Theorien mittlerer Reichweite können durch die Auseinandersetzung mit 
wissenschaftlichen Konstrukten differenzierter werden. Die Erfahrungen aus zahlreichen Untersuchungen zeigen 
jedoch, dass die erlernten wissenschaftlichen Theorien in aller Regel das beobachtbare Handeln nicht verändern, 
obwohl die Wissensbasis differenzierter, elaborierter und möglicherweise auch vernetzter geworden ist. Handeln 
in konkreten Alltagssituationen im Sinne eines bewussten, zielgerichteten Agierens, orientiert sich bedauerlicher 
Weise nicht direkt an den erlernten wissenschaftlichen Theorien. Es orientiert sich vielmehr an subjektiven Theo-
rien geringer Reichweite. Das hängt damit zusammen, dass subjektive Theorien geringer Reichweite eine beson-
dere Struktur haben. Bei jedem Handeln werden „Situations-Prototypen“ gebildet. Darunter sind Strukturkompri-
mierungen zu verstehen, die es ermöglichen, schnell und souverän auf eine Anforderung zu reagieren, weil das 
die aktuelle Situation charakterisierende Grundproblem in seinen wesentlichen Zügen schon bei früheren Bewäl-
tigungsversuchen analysiert wurde. Handlungsmöglichkeiten von Lehrpersonen werden nicht in jeder Situation 
völlig neu erfunden. Für die entsprechenden Situationsprototypen sind Handlungs-Prototypen gebildet worden, 
um zielsicheres und effizientes Handeln in wiederkehrenden Situationen zu ermöglichen.  
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Abb. 1: Damit die handlungsleitenden subjektiven Theorien 
geringer Reichweite einer Bearbeitung zugänglich bemacht 
werden können, werden sie durch vielfältige Formen des 
Bewusst-machens und des Problematisierens auf eine refle-
xive Ebene subjektiver Theorien größerer Reichweiten geho-
ben. Dadurch können bisherige handlungssteuernde Struktu-
ren und Prozesse außer Kraft gesetzt werden.  

„entdichtet" werden, damit der Akteur seine eigene Handlungssteuerung durchschauen kann. Das ist 
der erste Schritt eines recht 
komplexen Lernprozesses (vgl. Abb. 
1). Die einzelnen, hierbei verwend-
baren Verfahren haben eines ge-
meinsam: Der Mensch muss das 
praktische Handeln unterbrechen und 
wird durch verschiedene Formen der 
Konfrontation zum Nachdenken ge-
bracht. „Das ist Reflexion: Innehalten 
in der praktischen Tätigkeit und 
Austausch des praktischen Tuns 
gegen eine Tätigkeitsform, die 
Strukturanalysen erleichtert." (Aebli, 
1980, S. 21). Dadurch ist es möglich, 
auch automatisierte Prozeduren auf-
zubrechen, denn die Bewusstma-
chung „verunsichert und verlangsamt 
Routinehandlungen und erleichtert die 
Veränderung" (von Cranach, 1983, S. 
71). Die einzelnen Verfahren lassen 
sich nach dem Grade der 
Konfrontation ordnen. Auseinander-
setzungen mit den eigenen Gedan-
ken, Gefühlen und Aktionen werden 
beispielsweise durch Selbstrefle-
xionen, Selbstbeobachtungen und 
einen Perspektivenwechsel erreicht, 
bei der die eigenen Handlungsmuster 
offenkundig werden. Noch stärker 
kann Feedback durch die Tandem-
person (Intervision), durch Experten 
(Supervision) oder durch die Betroffe-
nen zum intensiven Reflektieren 

anregen. Hat der Akteur erkannt, 
welche Gedanken und Gefühle sein 
Handeln leiten, dann kann er darüber 
nachdenken, ob er die einzelnen 
Situationen differenziert genug 
wahrgenommen und angemessen auf 

sie reagiert hat. Bei diesem schwierigen Bewertungsprozess kann er auf wissenschaftliche Theorien 
bzw. professionelles Wissen zurückgreifen. Es kommt also beim zweiten Lernschritt (Abb. 2)  zu einer 
Konfrontation zwischen handlungsleitenden subjektiven Theorien, die für jeden Akteur einzigartig sind,  
und wissenschaft-
lichem Wissen, das 
für alle Akteure 
natürlich das Gleiche 
ist. Der Bearbeitungs-
prozess braucht 
folglich zwei Phasen. 
Eine erste Phase, in 
der das nomothe-
tische, wissenschaft-
liche Wissen so 
entfaltet wird, dass es 
die Akteure aufneh-
men und verstehen 
können. Eine zweite 
Phase, in der jeder 
Akteur für seine spe-
zielle Situation prüft, 
ob die wissenschaft-

Abb. 2: 
Professionelle Alternativen 
zu den bisherigen Hand-
lungen werden durch einen 
wechselseitigen Austausch 
zwischen intersubjektiven 
(wissenschaftlichen) Theo-
rien und subjektiven Theo-
rien größerer Reichweite 
gesucht. Die hierbei zu 
durchlaufenden Problemlö-
seprozesse sind sehr indi-
viduell.  
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lichen Theorien wichtige Beiträge zur Interpretation der Situation (Situationsorientierung SO) und zu 
deren Beantwortung (Aktionsplanung AP) leisten können. Als Metapher für den systematischen 
Wechsel dieser beiden Phasen haben wir den Begriff "Sandwich" gewählt. Sandwich ist ursprünglich 
ein Eigenname, der mittlerweile ein belegtes Brötchen bezeichnet (seit dem IV. Earl of Sandwich). 
Heute wird „Sandwich" mit „einschieben" oder „dazwischenklemmen" übersetzt. Beispielsweise wer-
den Motoren im Autobau sandwichartig zwischen den Fußboden des Innenraums und den Unterbo-
den des Fahrzeugs eingeschoben; Kinder gelten dann als „Sandwich-Kinder", wenn sie in der Ge-
schwisterreihe zwischen dem exponierten ältesten und dem ebenfalls exponierten jüngsten Kind ein-
geklemmt werden usw. Wir verwenden den Begriff „Sandwich-Prinzip" zur Charakterisierung der 
Grundidee, dass zwischen die Phasen der Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Konstrukten 
unbedingt Phasen der subjektiven Auseinandersetzung mit diesen Konstrukten geschoben werden 
müssen. Geschieht dies nicht, so wird der Lernprozess unfruchtbar, weil keine Beziehung hergestellt 
wird zwischen den einzigartigen subjektiven Theorien und den allgemeingültigen wissenschaftlichen 
Theorien. Hans Aebli (1968, S. 62) meint dazu: „Fehlt der innerliche Nachvollzug, gibt es keine Aneig-
nung." Wobei bloßer Nachvollzug sicherlich noch zu wenig ist. Gefordert ist ein elaborierter, aktiver 
und zugleich tiefgehender Verarbeitungsprozess, in dem die Strukturen des Akteurs auf die Strukturen 
der entsprechenden wissenschaftlichen Theorien treffen. Wie die Auseinandersetzung ausgeht, ist 
dabei höchst fraglich. Es kann sein, dass die wissenschaftlichen Theorien einen wichtigen Beitrag zur 
Modifikation der subjektiven Theorien leisten können. Es kann auch sein, dass die wissenschaftlichen 
Theorien für den Akteur wenig hilfreich sind. Schließlich kann es sein, und das hat sich in der Wissen-
schaftsgeschichte oft genug herausgestellt, dass die wissenschaftlichen Theorien revisionsbedürftig 
sind und dass die subjektiven Theorien des Akteurs die realitätsadäquatere Alternative darstellen. 
Charakteristisch für den gesamten Lernprozess, insbesondere aber für den zweiten Lernschritt, ist 
also das „Sandwich-Prinzip" (vgl. Wahl, Wölfing, Rapp & Heger, 1995, S. 87 f; Gerbig, 1997; Wahl, 
2000; Wahl, 2001 a), bei dem sich Situationen der Auseinandersetzung mit Konstrukten  und Situatio-
nen der aktiven, subjektiven Verarbeitung ständig abwechseln und sich rückbezüglich aufeinander 
beziehen.  Das Sandwich umfasst bei zunehmender zeitlicher Länge immer mehr Lagen und sieht am 
Ende einem „Big Mac" ähnlicher als einem belegten Brötchen. 
 
Der Wechsel von Informationsaufnahme und aktiver Verarbeitung erfordert ein ganzes Arsenal von 
Methoden. Für die Phasen der Informationsaufnahme geht es darum, eine Annäherung an die wis-
senschaftlichen Konstrukte zu ermöglichen. Eine besondere Rolle spielen dabei mehrfachcodierte 
Expertenstrukturen, die früh im Lernprozess eingesetzt werden können. Ausubel (1974) hat dafür 
einen recht verwirrenden Begriff geprägt, den „Advance Organizer".2 Exakt übersetzt bedeutet dies 
„Voraus-Struktur". Gemeint ist damit, dass eine Vernetzung der Konstrukte im Voraus eröffnet wird, 
vorhandenen und neuen Strukturen zu bilden. Der „Advance Organizer" kann dem Beginn des Sand-
wiches zugeordnet werden, ebenso wie fünf weitere Komponenten (Agenda, Vorkenntnisse erfassen, 
Interessen erheben, Redeschwelle überwinden und Teilnehmende mischen). In den wesentlichen 
Abschnitten des Sandwiches geht es um aktives Lernen. Dieses kann die Aufnahme neuer Informati-
onen ebenso beinhalten wie deren Verarbeitung. Formen wie das „Wechselseitige Lehren und Ler-
nen" (WELL)3 bekommen als kommunikative Austauschformen eine ganz zentrale Bedeutung.  Ne-
ben vielen weiteren Methoden des aktiven Lernens spielen die gedanklichen Landkarten eine beson-
dere Rolle. Als komplementäres Gegenstück zu den vorab erschlossenen Experten-Strukturen versu-
chen hier die Lernenden, im weiteren Verlauf des Lernprozesses durch „Sichtbarmachen" ihres Wis-
sens Vernetzungen herzustellen mit Methoden wie der Struktur-Lege-Technik4 oder mit verbalisierten 

                                                           
2 Ein Advance Organizer ist eine vorausgehende Vernetzung mittels Ankerbegriffe. Hierzu können zwischen 20 
und 40 Begriffe angeboten oder gesammelt werden. Die Begriffe werden visualisiert. Es werden Verknüpfungen 
zwischen den Begriffen konstruiert. Es ist günstig, wenn der Advance Organizer den Lerndenden während des 
gesamten Lernprozesses zur Verfügung steht. Ein Advance Organizer erleichtert die Verknüpfung neuen Wis-
sens mit dem vorhandenen Wissen.  
 
3 Die zu erschließenden Konstrukte werden in zwei gleich große Teile aufgeteilt. In einer ersten Aneignung erar-
beiten die Lernenden die Konstrukte (z. B. durch Erschließen eines Textes). Dabei erarbeitet die Hälfte Text A 
und die andere Hälfte Text B. Jeder arbeitet in seinem Tempo. Wer fertig ist, wartet an einem vereinbarten Treff-
punkt, z. B. an der Tür bis jemand mit dem jeweils anderen Text fertig ist. Im weiteren Verlauf erläutern sich zwei 
gleich schnell Lernende gegenseitig die Konstrukte.  
 
4 Die zentralen Konstrukte zu einer Problemstellung werden auf Kärtchen geschrieben. Die Kärtchen werden nun 
so gelegt, dass sie eine sinnvolle Struktur ergeben. Dies geschieht durch Austausch und Diskussion in Gruppen. 
Die Strukturen können sehr unterschiedlichen aussehen. Wichtig ist, dass die Lernenden begründen können, 
warum sie ihre Struktur so gelegt haben. Die gelegten Strukturen werden anschließend miteinander verglichen 
und besprochen.  
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semantischen Netzwerken. Schließlich wird der vorläufige Abschluss des Lernprozesses in den Blick 
genommen, wobei verschiedene Komponenten wichtig sind, nämlich die Reflexion von Lernprozess 
und Lernergebnissen.  
 
Insgesamt kann man das Sandwich-Prinzip als eine „Lernumgebung" charakterisieren. Den Begriff 
„Lernumgebung" wählen wir in Anlehnung an Gabi Rein-mann-Rothmeier und Heinz Mandl (2001) als 
Metapher für ein planvoll hergestelltes Arrangement, bestehend aus didaktischen, methodischen, 
materiellen und medialen Komponenten. Die Besonderheit besteht darin, dass den Lernenden beim 
Sandwich-Prinzip zwar in hohem Maße aktives Lernen abverlangt wird, dass sie aber dennoch sowohl 
eine Orientierung erhalten. Es handelt sich folglich nicht um eine schlichte Kompromiss-Position zwi-
schen der Vorherrschaft der Instruktion einerseits und der Vorherrschaft der Konstruktion anderer-
seits, sondern um eine wohl überlegte konzeptuelle Neuentwicklung, charakterisiert durch eine Vor-
herrschaft der subjektiven Aneignung. Deshalb passen auch die von Reinmann-Rothmeier und Mandl 
(2001) verwendeten Bezeichnungen für eine Lernumgebung mit instruktionalen und konstruktivisti-
schen Anteilen wie „pragmatisch", „problemorientiert", „integriert", „gemäßigt konstruktivistisch" usw. 
auf das „Sandwich-Prinzip" als einer selbstgesteuertes Lernen abverlangenden, zugleich Orientierung 
gebenden Lernumgebung nicht so richtig. 

Haben sich auf der Ebene subjektiver 
Theorien größerer Reichweite — bei 
jedem Akteur in einzigartiger Weise - 
die handlungssteuernden Strukturen 
verändert, so geht es im dritten 
Lernschritt darum, das neue Handeln 
in Gang zu bringen (vgl. Abb. 3), was 
sicherlich der schwierigste Vorgang im 
mehrschrittigen Lernprozess ist. 
Zunächst braucht der Akteur ganz 
konkrete Vorstellungen davon, wie 
sein verändertes Handeln in der Praxis 
aussehen kann. Modellhafte Berichte 
anderer Akteure, Videoaufzeichungen 
gelungener Aktionen anderer Per-
sonen oder Eindrücke bei persönlichen 
Hospitationen können ein gutes „Bild" 
des anzustrebenden Handelns her-
stellen. Um dem „Handeln unter Druck" 
zu entgehen, können Handlungen 
geplant und gedanklich bereitgehalten 
werden. Diesem „vorgeplanten 
Agieren" (vgl. Wahl, 1991, S. 191 f.) 
kommt theoretisch wie praktisch eine 
besondere Bedeutung zu, werden 
doch hier ganz explizit die subjektiven 
Theorien größerer Reichweite mit 
denen geringerer Reichweite verbun-
den. Anders gesagt: Die beabsichtig-
ten Handlungen werden dergestalt 
umgeformt, dass sie in der Ernst-
situation rasch abrufbar sind. Dies ist 
nichts anderes als der Beginn eines 
Komprimierungsprozesses, an dessen 
Ende veränderte Prototypenstrukturen 
stehen. Wichtig ist dabei, genügend 
Erprobungsfelder für die geplanten und 
ansatzweise auch schon verdichteten 
kognitiv-emotional-aktionalen Struktur-
en zu schaffen. Hier bieten sich nicht 

nur Partner-Rollenspiele an, sondern auch die Methode Szene-Stopp-Reaktion. Noch praxisähnlicher 
ist das Micro-Acting, bei dem die Anwendungssituation so real wie möglich simuliert, dennoch aber in 
der zeitlichen Erstreckung, der Zahl der beteiligten Personen usw. vereinfacht wird. Die sicherlich 
bekannteste Form ist das Micro-Teaching. Letztendlich führt aber kein Weg daran vorbei, das verän-

Abb. 3 
Professionelles Handeln wird in Gang gesetzt, indem die 
entwickelten Problemlösungen in (neue) handlungslei-
tende Strukturen überführt werden, die es erlauben, im 
Praxisfeld „unter Druck“ situationsadäquat zu reagieren.  



 5

derte Handeln in den realen Situationen zu erproben. Hier hilft es sicherlich, bei den gut bewältigbaren 
Situationen zu beginnen, bevor sich dann die verbesserte Handlungskompetenz in schwierigeren Si-
tuationen bewähren muss. 

Wie Abb. 4 zeigt, 
kommen die ge-
nannten drei ohne 
eingeschobene Er-
probungs- oder 
Praxisphasen aus. 
Was einschieben 
heißt, das wissen 
wir schon: „Sand-
wich". Also haben 
wir es mit einer 
zweiten Sandwich-
Struktur zu tun. 
Hierbei werden 
zwischen die (ihrer-
seits wieder 
sandwichartig ge-
gliederten) Zeit-
räume der Entwickl-
ung neuer Problem-
lösungen (siehe 
zweiter Lernschritt) 
Erprobungsphasen 
eingeschoben. Da-
mit man die beiden 
unterschiedlichen 
Sandwichstrukturen 
auseinander halten 
kann, bezeichnen 
wir eingeschobene Erprobungsräume (zum Beispiel beim dritten Lernschritt) als „großes Sandwich", 
weil es durchaus vorkommen kann, dass diese Stunden, Tage, Wochen und in Extremfällen auch 
Monate dauern. In Abgrenzung dazu nennen wir die eher kurzen Phasen der subjektiven Aneignung, 
die sich meist in Minuten angeben lassen, „kleines Sandwich". 
 
Damit die Lernenden in den Erprobungsphasen die ausgearbeiteten Problemlösungen systematisch 
in das eigene Handeln überführen, werden sie durch vielfältige Maßnahmen unterstützt. Zunächst 
kommt es darauf an, dass bewusste Entschlüsse gefasst werden, in einer ganz bestimmten Art und 
Weise zu handeln. Dies wird durch Vorsatzbildung erreicht. Wolfgang Mutzeck konnte zeigen, dass 
der Weg von der Absicht zum Handeln erfolgreicher zurückgelegt wird, wenn Vorsätze z.B. schriftlich 
fixiert werden (Mutzeck, 1988 und 2005). Damit die Vorsätze nicht vergessen werden, können sie mit 
Erinnerungshilfen kombiniert werden. Diese reichen von materiellen Erinnerungshilfen (buntes Plakat, 
Brief an sich selbst usw.) bis hin zu interaktionellen Erinnerungshilfen (z.B. Anruf einer Tandemper-
son). Deutlich stärkere Unterstützung bietet KOPING (= kommunikative Praxisbewältigung in Grup-
pen). Das seit über zehn Jahren in der Praxis erprobte Verfahren (vgl. zusammenfassend Schmidt, 
2001) umfasst einerseits Kleingruppenarbeit und andererseits Tandemarbeit. Es handelt sich hierbei 
um eine Form der kollegialen Praxisberatung (vgl. Wahl, 1991, S. 195-206; Wahl, Wölfing, Rapp & 
Heger, 1995, S. 82-86). Während in den Kleingruppen der Akzent auf der strukturierten Problembe-
arbeitung liegt, — ähnlich den kollegialen Beratungsverfahren von Mutzeck (2002) oder Schlee 
(2004) liegt der Akzent der Tandemarbeit auf der konkreten Umsetzung in die Praxis. „Mit Social Sup-
port vom Wissen zum Handeln" — so überschreibt Eva Schmidt (2001) ihre Dissertation und hebt 
damit die besondere Bedeutung einer kollegialen Lernwegflankierung in Form kleiner sozialer Netz-
werke hervor. Dennoch ist der Akteur letztendlich auf sich allein gestellt, wenn er in seinem Hand-
lungsfeld die erarbeiteten Problemlösungen in neue handlungsleitende Strukturen überführen will. Da 
kommt es häufig vor, dass beim raschen „Handeln unter Druck" ihr bisherigen Prototypen schneller 
sind als die neuen, die sich erst langsam festigen.  um die Konkurrenz gegenläufiger Handlungsten-
denzen im Sinne der entwickelten  Lösung aufzuheben, müssen jene Handlungen gestoppt werden, 
an deren Steuerung die bisherigen Prototypenstrukturen beteiligt sind. Hierfür eignen sich  Formen 
des „inneren Sprechens" in Anlehnung an die Überlegungen von Meichenbaum (1979), die wir wegen 
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ihrer handlungsunterbrechenden Funktion auch gerne als „Stopp-Codes" bezeichnen (vgl. Schlottke 
& Wahl, 1983; Wahl, Weinert & Huber, 1984; Wahl, 1991; Wahl, 2005). In manchen Fällen ist es er-
forderlich, eine ganze Kette von Stopp-Codes zu entwickeln, die den Akteur vor, während und nach 
kritischen Praxissituationen begleiten. Ein Teil dieser inneren Dialoge richtet sich dabei auf die Be-
wältigung der emotionalen Probleme, ein anderer Teil auf die Verfolgung der gewählten (neuen) Stra-
tegie. 
 
Abschließend möchte ich die skizzierte innovative Lernumgebung von den Menschenbild-Annahmen 
her einordnen. Die Ausgangsfrage lautet: In welche Richtung sollen sich die am Lernprozess teilneh-
menden Personen verändern? — Als Mitbegründer des Forschungsprogrammes Subjektive Theorien 
hege ich verständlicherweise große Sympathien für das „epistemologische Subjektmodell", das die-
sem zugrunde liegt (Groeben, Wahl, Schlee & Scheele, 1988; Wahl, 1991, S. 192 f.). In unserem Zu-
sammenhang sind dabei vier Aspekte von Bedeutung.  
 
(1) Reflexivitätsfähigkeit. Der Mensch wird als reflexives Subjekt verstanden (vgl. Groeben & Scheele, 
1977). Er besitzt subjektive Theorien und kann sich diese bewusst machen, wie es beispielsweise im 
ersten Lernschritt dezidiert geschieht. Er besitzt einzigartige kognitiv-emotional-aktionale Strukturen 
und kann diese mit kognitiven Landkarten rekonstruieren. Er kann in Form metakognitiver Aktivitäten 
über seine Strategien nachdenken und diese gezielt einsetzen. Er kann sein Handeln planen, über-
wachen und bewerten.  
 
(2) Autonomiefähigkeit. Der Mensch kann als potentiell autonomes Wesen beschrieben werden. Er 
kann selbstgesteuert lernen, was in den eingeschobenen Phasen subjektiver Aneigung im „kleinen 
Sandwich" von Bedeutung ist. Er kann über die Ziele seines eigenen Veränderungsprozesses ent-
scheiden. Er kann seinen Veränderungsprozess selbst organisieren.  
 
(3) Kommunikationsfähigkeit. Als soziales Wesen kann der Mensch mit anderen Menschen kommuni-
zieren. Er kann Wissen gemeinsam konstruieren, was beispielsweise beim „Wechselseitigen Lernen 
und Lehren" (WELL) in ganz besonderem Maße zum Tragen kommt. Er kann in verschiedenen For-
men kollegialer Praxisberatung (Tandems, Kleingruppen) als ratsuchende und ratgebende Person 
erscheinen. Er kann Schwierigkeiten metakommunikativ thematisieren. 
 
(4) Handlungsfähigkeit. Der Mensch hat die Fähigkeit, Denken, Fühlen und Agieren stimmig aufeinan-
der zu beziehen. Es ist ihm möglich, bei einem Auseinanderfallen dieser Komponenten (beispielswei-
se bei „trägem Wissen", „trägen Emotionen" oder bei einer Diskrepanz zwischen dem, was er tun will 
und dem, was er tatsächlich tut) Anstrengungen zu unternehmen, das was er denkt, das was er fühlt 
und das was seine prototypenorientierte Handlungsteuerung ihm an Aktionstendenzen nahelegt, im 
Sinne einer einheitlichen Ausrichtung zu integrieren. Die hier beschriebene, innovative Lernumgebung 
hilft ihm dabei, gegenläufige Handlungstendenzen aufzudecken und den Integrationsprozess vor-
anzubringen. 
 
Die zentrale Zielvorstellung ist, „die in den Menschenbildannahmen des epistemologischen Subjekt-
modells unterstellten Fähigkeiten in dem Sinne zu steigern, dass es in immer mehr Situationen und 
immer umfassender in der Lage ist, reflexiv, rational und (meta-) kommunikativ zu handeln" (Gro-
eben, Wahl, Schlee & Scheele, 1988, S. 293). Die skizzierte Lernumgebung soll dazu beitragen, dass 
sich die teilnehmenden Personen (Erwachsenenbildnerinnen, Hochschullehrerinnen, Lehrerinnen, 
Studierende, Schülerinnen usw.) in Richtung höherer Reflexivitätsfähigkeit, höherer Autonomiefähig-
keit, höherer Kommunikationsfähigkeit und höherer Handlungsfähigkeit entwickeln.  
 
Letztendlich geht es um die konstruktive Weiterentwicklung der gesamten Persönlichkeitsstruktur des 
handelnden Subjekts. 
 
 
Aus:  
Wahl, Diethelm (2006): Lernumgebungen erfolgreich gestalten. Vom trägen Wissen zu kompetenten Handeln. 
Bad Heilbrunn (Klinkhardt) S. 29 – 41, mit Ergänzungen aus anderen Kapiteln (stark gekürzt und sprachlich adap-
tiert durch RS)  
 


