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Karin Ernst 

 

Blütenstaub und Fibonacci-Folge 

Einblicke in das Entdeckende Lernen von Erwachsenen1 

 

 

Eine Workshop-Woche in der Lern-
werkstatt 

Eines der wichtigsten Elemente der Lernwerk-
statt-Arbeit sind Workshop-Wochen zum 
Entdeckenden Lernen, bei denen LehrerInnen 
für fünf oder sechs Tage die Gelegenheit 
haben, Entdeckendes Lernen in allen Stadien 
und Elementen zu erleben, indem sie sich 
selbst auf einen solchen Lernprozeß 
einlassen2. Solche Workshop-Wochen haben 
wir in der TU und als Modellseminar auch in 
anderen Lernwerkstätten seit 1983 
durchgeführt. Ihre Vorbilder sind mehrwöchige 
Workshops in England und den USA, in denen 
sich dort seit den 60er Jahren Lehrerinnen 
und Lehrer mit verändertem Unterricht ausei-
nandersetzen. Für die Lehrenden in der 
Werkstatt sind diese intensiven Lernereignisse 
gleichzeitig die beste Möglichkeit, 
experimentell am Verständnis Entdeckenden 
Lernens zu arbeiten.  
In einer Workshop-Woche sind die Lernenden 
aufgefordert, sich auf eine eigene Frage an 
die Welt einzulassen und mit den in der Werk-
statt vorhandenen alltäglichen Mitteln unter 
Berücksichtigung der real vorhandenen Zeit 
eigene Wege zu finden, ihre Frage zu beant-
worten oder ihr Problem zu lösen. Sie sollen 
dabei ihre Arbeitsschritte und Denkwege do-
kumentieren, sich in der Gruppe über ihre Ge-
danken verständigen und zum Abschluß ein 
vorläufiges Ergebnis präsentieren.  

Der Prozeß des Fragens und Herausfindens 
wird von allgemeineren Diskussionen über 
Lernen begleitet und ist außerdem von vorbe-
reitenden und auswertenden Gesprächsrun-

den außerhalb des Zeitraums der Intensivwo-
che umrahmt. 

Am Beispiel eines gut dokumentierten Lern-
prozesses vom Herbst 1988, der durch Dia-
Vorträge inzwischen recht bekannt geworden 
ist, möchte ich zeigen, wie sich Entdeckendes 
Lernen in so einer Workshop-Woche entfalten 
kann. Im Anschluß skizziere ich einige Grund-
linien und -probleme beim Entdeckenden Ler-
nen Erwachsener, wie sie dem heutigen Stand 
experimenteller Arbeit und theoretischer Auf-
klärung entsprechen. 

 

Lernen rund um die Sonnenblume 

Fragen, die einen entdeckenden Lernprozeß 
einleiten, werden in der Regel gefunden, wenn 
die KursteilnehmerInnen durch die verschie-
denen Arbeitsbereiche der Lernwerkstatt ge-
führt werden, dabei angesichts von Ausstel-
lungen und Objekten Berichte von erfolgrei-
chen Lernprozessen hören und selbst anhand 
von interessanten Materialien oder Büchern 
mit neuen oder alten Fragen konfrontiert wer-
den, also sich mit der „vorbereiteten“ Umge-
bung auseinandersetzen, um sich allmählich 
auf eine eigene Frage einzulassen. 

 

Eine erste Frage entsteht 

Barbaras Frage allerdings taucht angesichts der 

Dekoration auf: Zum Schmuck steht in dieser Spät-

sommerwoche ein großer Strauß Sonnenblumen in 

der Werkstatt, den wir mitgebracht haben, weil wir 

ihn einfach schön fanden.  



 4 

Barbara fragt im Kreisgespräch, ob sie sich mit den 

Sonnenblumen be-

schäftigen dürfe. Sie 

habe nämlich neulich 

in einer Kunstausstel-

lung ein großes gelbes 

Farbfeld von ungeheu-

rer Intensität gesehen, 

daß angeblich aus Blü-

tenstaub hergestellt 

worden sei. Sie frage 

sich, wie diese un-

glaubliche Farbe zu-

stande gekommen sei 

und ob sie auch so 

einen Effekt erreichen 

könne. Als Lernbeglei-

terinnen finden wir das 

Problem interessant, 

ohne eine Lösung pa-

rat zu haben, und sind gespannt auf die Untersu-

Geruch: 

gegeben? 

Unter welchen Gegebenhei-

ten verändert sich der Ge-

ruch? 

Wohlriechend? 

Herkunft: 
Entstehung des Blüten-

staubs? 

Bezug zur Sonnenblu-

me? 

Funktion: 

Fortpflanzung / Verbreitung 

Beeinträchtigung der Fortpflanzung 

durch natürliche Einflüsse (z.B. nur 

Regen, kein Wind...) 

Wirkung: 

Farbkontraste 

in anderen Zusammen-

hängen 

Farbe: 
trocken? Naß? 

Färbend? Farbverände-

rung durch Lebensmittel-

farben? 

Schön? 
Form: 

äußere Form des Blütenstaubs 

(Mikro) 

Ist diese Form veränderbar? Wo-

durch? 

Schön? 

Experimente: 

z.B. einschmelzem, lösen,  

kochen, einfrieren... 

Sonnenblumen- 

blütenstaub 
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chung. Eine Teilnehmerin bestätigt den Eindruck 

aus der Kunstausstellung, insgesamt haben die an-

deren Kursteilnehmerinnen jedoch ganz andere, 

nämlich ihre eigenen Fragen.  

Im Brainstorming umkreist Barbara ihren Fragebe-

reich „Sonnenblumen-Blütenstaub“ mit vielfältigen 

Assoziationen
3
. 

Barbara möchte über den Blütenstaub insgesamt 

mehr herausfinden und hat Ideen, wie sie sich ihm 

annähern kann. Dahinter bleibt die Faszination 

bestehen, ein leuchtendes Farbfeld zu schaffen, das 

dem in der Kunstausstellung gesehenen nahe 

kommt.  

Der Blütenstaub wird untersucht 

Für alle Ideen muß zunächst Blütenstaub gesam-

melt werden. Da er bereits auf die Blätter zu rieseln 

beginnt, erscheint das einfach. 

Bis zum Ende des Vormittags ist jedoch erst der 

Boden eines kleinen Kästchens bedeckt - es fehlen 

noch ungefähr 9.999 cm² zum leuchtend gelben 

Farbfeld. Barbara stellt deshalb diesen Wunsch erst 

einmal zurück. Beim Sammeln aber haben sich ihre 

weiteren Untersuchungsideen etwas strukturiert. 

Auf dem Hintergrund des Brainstormings und an-

geregt durch eine Ausstellung in der Werkstatt zum 

Thema „Farben entdecken“ beschließt sie, mit ih-

ren winzigen Blütenstaub-Mengen zu experimen-

tieren und dabei vor allem der Farbe des Blüten-

staubs auf die Spur zu kommen. Dazu tut sie fol-

gendes:  

 Sie plaziert kleine Mengen Staub auf Unter-

gründe verschiedener Farben (rot, gelb, grün, 

blau, beige) und versucht zu beurteilen, ob der 

„Simultankontrast“ den Farbeindruck verstärkt. 

Das Ergebnis ist für sie nicht zufriedenstellend, 

sie weiß auch nicht so recht, wie sie weiter vor-

gehen soll, und sie gibt diese Untersuchungs-

richtung wieder auf. 

 Sie untersucht nun die sinnlich wahrnehmbaren 

Eigenschaften des Staubs mit einfachen Mitteln 

und kommt dabei zu folgenden Ergebnissen: 

„- Geruch: wegen Schnupfen noch kein Ergeb-

nis. 

- Klumpt, bündelt sich gern, 

- klumpt bei Feuchtigkeit stärker, 

- färbt Wasser gelb.“ 

 Sie versucht, den Staub mit Lebensmittelfarbe 

zu färben, diese Färbung durch Aufkochen bzw. 

Einfrieren zu beeinflussen und ihr Ergebnis in 

verschiedenen Stadien mit der Stereolupe zu be-

trachten. Ihre Erkenntnisse: 

„Färbung mit Lebensmittelfarbe unter dem 

Mikro  Form nicht mehr zu erkennen; 

Trocknung über Nacht  sehr schön eingefärb-

te Pollen unter dem Mikro sichtbar; einzelne 
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Pollen sind besonders leuchtend, verklumpte 

eher dunkel. ... 

Erhitzen bzw. Aufkochen: Färbung verschwindet, 

Pollen setzen sich ab. 

Abkühlen bzw. Einfrieren: dito.“ 

Bei dieser Untersuchung entstehen einerseits Wis-

sensfragen, die Gedanken aus dem Brainstorming 

konkretisieren:  

„Besteht Pollen aus Eiweiß? Ist es eine Zelle? Wie 

geht das mit der Befruchtung?“, 

und andererseits erwächst der Wunsch, ein solches 

Staubkorn einmal besonders groß und deutlich zu 

sehen. Der Blick durch die Stereolupe bietet bei 

60facher Vergrößerung ein Bild, das Barbara nicht 

recht befriedigt: 

„rund bis eiförmig, transparent anmutend, gelb 

durchsichtig, Oberfläche erscheint glatt, läßt aber 

mehr erahnen.“ 

Das „Mehr“ läßt sich mit den Mitteln der Lern-

werkstatt nicht aufklären - ein stärkeres Mikroskop 

gibt es nicht. Im Haus arbeiten jedoch auch Biolo-

gen, und nach nicht ganz einfachen Verhandlungen 

gelingt es Barbara, dort ihre Staubkörner bei 

500facher Vergrößerung zu betrachten.  

Der Anblick überrascht sie. Die Staubkörner sind 

nämlich jetzt 

„eher eckig, mehrdimensional, platonischer Kör-

per (Oktaeder), gespickt mit feinen, spitz zulaufen-

den Haarbündeln (Morgensternmäßig), farblich 

kaum noch gelb, braun und grün dominieren.“ 

 

 

Erste Ergebnisse 

Mit einer Zeichnung dieses Anblicks beendet Bar-

bara ihren zweiten Lerntag in der Werkstatt und 

setzt ihn zu Hause durch Nachschlagen in Büchern 

und Gespräche mit ihrem Freund über ihre noch 

offenen Fragen fort. Ute, eine der Lernbegleiterin-

nen, hat inzwischen, fasziniert vom Blick auf die 

Staubkörner und Staubgefäße durch die Stereolupe, 

Bilder von den vergrößerten Staubgefäßen ge-

zeichnet.  

Am nächsten Morgen gibt Barbara im Kreisge-

spräch die Ergebnisse ihrer abendlichen Erkundun-

gen bekannt, die sie anschließend auch schriftlich 

festhält: 

„- ein Blütenstaubkorn / Pollenkorn besteht aus 

Eiweiß, 

- es enthält 4 Zellen, männlich und im Ruhestand 

befindlich; enthalten Einfachchromosomensatz, 
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- sobald die Pollen durch Bienen oder auch Wind 

auf weibliche Narbe stoßen 

- wird Pollenschlauchbildung indiziert (ist eine 

Zelle für verantwortlich) zwecks Genmaterial-

transport in die Eizelle, 

- eine der 4 Zellen verbindet sich mit dem weibli-

chen Gegenstück, um Nährstoffpolster für Keimling 

zu bilden, 

- Keimling und Nährstoffpolster bilden zusammen 

den Samen bzw. das Samenkorn 

Sonnenblumensamen ergeben Spiralmuster.“ 

Barbara trägt diese Ergebnisse mit gemischten Ge-

fühlen vor. Sie hat den Eindruck, mit ihrer Frage 

vorzeitig zum Ende gekommen zu sein - sie hat 

über den Blütenstaub Wissen zusammengetragen 

und ein Staubkorn in groß gesehen, sie hat auch 

verschiedene Erkundungen durchgeführt, die recht 

bedeutungslose Ergebnisse erbracht haben, - das 

leuchtende Farbenfeld erscheint unerreichbar, die 

Faszination hat sich verflüchtigt. Sie hält ihr The-

ma für ausgereizt. Was nun? Einfach nach Hause 

gehen? Nichts mehr zu fragen haben? 

 

Eine zweite Frage entsteht 

Für kurze Zeit hält Barbara wahrscheinlich nur der 

Umstand in der Lernwerkstatt fest, daß die Fortbil-

dung noch vier weitere Tage andauern wird und die 

anderen Teilnehmerinnen längst nicht am Ende zu 

sein scheinen.  

Barbara ordnet und dokumentiert ihre bisherigen 

Ergebnisse. Beim Satz „Sonnenblumensamen er-

geben ein Spiralmuster“ wird sie noch einmal 

nachdenklich. In den realen Sonnenblumen ist die-

ses Muster sehr schön zu sehen. Was hat es damit 

auf sich? 

Sie beginnt erneut, in Büchern zu blättern, und 

stößt dabei auf eine kleine Notiz: 

„Eine der reizvollsten Formen in der Natur ist die 

Spirale. Die Blütenköpfe der Korbblütler, etwa der 

Sonnenblume ..., sind meist spiralförmig angelegt. 

Die Samen in der Mitte bilden zwei Reihen von 

Spiralreihen. Gewöhnlich erkennt man eine der 

beiden Gruppen sofort, die andere aber erst bei 

genauerem Hinsehen. Wenn man die Spiralen in 

jeder Gruppe zählt ..., kommt man zu zwei beson-

deren Zahlen: Beide gehören zur 

Fibonaccifolge, benannt nach einem 

italienischen Mathematiker des 13. 

Jahrhundert. Diese Serie beginnt mit 

der Zahl 1; 1+1 ergibt 2, 1+2 ergibt 3, 

2+3 ergibt 5, 3+5 ergibt 8 und so wei-

ter.“ 

Und als Erläuterung zu einer ideali-

sierten Zeichnung der Staubgefäße: 

„Die 34 schwarzen Linien bilden eine 

Spirale im Uhrzeigersinn, die 21 wei-

ßen Linien eine Spirale entgegen dem 

Uhrzeigersinn.“ (Natur erleben 1979, 

S. 155) 

Nun entstehen neue Fragen: Wie 

kommt es zu der spiraligen Anord-
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nung? Was ist die Fibonaccifolge? Wieso gibt es 

zwei Spiralen? Was ist überhaupt das Prinzip der 

Spirale?  

Ein erster Weg zur Antwort: Die Fibonaccifolge 

und das Gesetz der „größten Lücke“ 

Barbara ist wieder fasziniert, aber auch erneut rat-

los. Wie kann sie mehr herausfinden? 

Im Lexikon findet sie zunächst eine Definition zur 

Fibonaccifolge: 

„... die Folge entsteht, indem man, mit 1 begin-

nend, aus der Summe der beiden letzten Zahlen die 

nächste bildet: 1,1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ...“Sie ver-

deutlicht sich diese Regel konkret, indem sie aus 

Bausteinchen die einzelnen Zahlen vor sich aufbaut 

und noch einmal die Additionen dazu schreibt: 

„1+1=2 

      1+2=3 

          2+3=5 

              3+5=8 

                  5+8=13 

                      8+13=21“ 

Trotzdem hat sie das Gefühl, nichts zu verstehen. 

Was kann denn eine solche Zahlenfolge überhaupt 

mit Sonnenblumenkernen zu tun haben? 

Im Begleitteam erinnern wir uns, daß Peter Stevens 

in seinem Buch „Zauber der Formen in der Natur“ 

(1983) ebenfalls das Spiralmuster der Sonnenblu-

me analysiert hat und suchen das Buch für Barbara 

aus dem Regal. Bei Stevens gibt es eine Reihe von 

Beispielen zu spiralförmigen Wachstumsprozessen 

und deren mathematischer Beschreibbarkeit, worin 

wiederum die Fibonacci-Folge eine zentrale Rolle 

spielt. Barbara versucht den Text zu verstehen, 

indem sie sich be-greifbare Modelle baut. Zum 

Beispiel entsteht zu dem Satz 

„Wenn wir dem spiraligen Weg nach oben folgen 

und dabei zweimal den Zweig umrunden, kommen 

wir an fünf Dornen vorbei und gelangen zu einem 

Dorn, der fast genau über dem steht, von dem wir 

ausgegangen sind“. (Stevens 1983, S. 150) 

das Modell eines Weißdornzweigs aus Draht, an 

dem mit Knete die fünf Dornen bei zweimaliger 

Umrundung dargestellt sind. (Die Zahlen „2“ und 

„5“ sind in der Fibonaccifolge enthalten.) 

Im abschließenden Gesprächskreis des dritten Ta-

ges hören wir von Barbara Erstaunliches aus ihrer 

aktuellen Lektüre: zum Beispiel soll auch die Ana-

nas ein Wachstumsmuster von 8:13  haben, das auf 

der Fibonacci-Folge beruht, und im Querschnitt 

des Staudenselleries sollen sich besonders gut die 

allgemeinen Wachstumsgesetze der Spiralstruktur 

zeigen. Im Begleitteam beschließen wir, für den 

nächsten Tag Ananas und Staudensellerie einzu-
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kaufen. Wir sind von der Fragestel-

lung so fasziniert, daß wir beim Ein-

kaufen im Gemüseladen eine Ananas 

nach der anderen durchzählen: sie 

haben tatsächlich - und dies erscheint 

uns kaum glaublich - alle ein Wachs-

tumsverhältnis von 8:13, wenn man 

die übereinander liegenden Spiralen 

der Segmente einmal linksherum und 

einmal rechtsherum zählt.
4
 

Am vierten Vormittag untersucht Bar-

bara vor allem den mitgebrachten 

Staudensellerie. Gleich zu Beginn gibt 

es technische Probleme: im Durch-

schneiden der Pflanze wird uns klar, 

daß die Stangen sofort auseinanderfal-

len werden, wenn wir keine Möglich-

keit finden, den Schnitt zu fixieren. 

Während ich das Bündel festhalte, 

holt Barbara schwarze Druckfarbe und 

einen Pinsel und färbt den Schnitt ein. Wir machen 

davon undeutliche Abdrucke. Barbara arbeitet an-

schließend mit den Querschnittzeichnungen aus 

dem Stevens’schen Buch weiter (S. 148f.), weil sie 

sie mit dem Kopierer vergrößern, anschließend 

zerschneiden und neu zusammensetzen kann. 

Beim Staudensellerie gibt es zweierlei zu beobach-

ten: zum einen sind die Blätter spiralig angeordnet, 

und zwar so, daß man sie gegen den Uhrzeigersinn 

mit einer einfachen und mit dem Uhrzeigersinn mit 

einer doppelten Spirale verbinden kann (Fibonacci: 

1:2). Zum anderen wächst jedes neue Blatt immer 

in die größte Lücke, die von den beiden vorange-

henden Blättern gebildet wird, wobei der Mittel-

punkt des jüngsten Blatts dem älteren Blatt der 

beiden Vorgänger näher ist.  

Barbara vollzieht durch Reproduktion - Modell des 

Weißdorns, Nachzeichnen des Sellerie-

Querschnitts, Markieren der Ananas-Spiralen, 

Auszählen der Sonnenblumen-Spiralen - die In-

formationen des Buchs nach. Dabei hat sie mit dem 

Text zu kämpfen, der sich zum Beispiel folgen-

dermaßen liest: 
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 „Die Punkte von Bild 132a liegen so auf der Linie 

der Spirale (b), daß der Kreisbogen zwischen zwei 

beliebigen aufeinander folgenden Punkten einen 

Winkel von 137,5°, oder genauer 137°30’28’’ ent-

spricht. Woher kommt dieser bestimmte Winkel? ... 

Der Winkel stellt nur die Punkte in die richtige 

Beziehung zueinander, so daß jeder Punkt einen 

kleineren Winkel mit dem ‘älteren’ Punkt des vo-

rausgegangenen Ringes und einen großen Winkel 

mit dem ‘jüngeren’ Punkt bildet. Diese Beziehung 

entsteht bei dem Meristem der Pflanze ganz natür-

lich, als eine direkte Auswirkung auf das Einpassen 

jeder Stange in die Lücke zwischen den anderen 

Stangen. Um aber diese Beziehung in einer zwei-

dimensionalen Zeichnung wiederzugeben, müssen 

wir ein wenig die Mathematik zu Hilfe nehmen. 

Zufällig ist dieser Winkel von fast 137,5° gleich 

360° mal (3- 5)/2; durch den Goldenen Schnitt,  

oder 0,618... ausgedrückt, ist er 360° mal ². Mit 

den Begriffen der 

Fibonacci-Zahlen ausge-

drückt ist dieser Winkel 

ungefähr gleich 360° mal 

einer Zahl der Fibonacci-

Reihe, dividiert durch die 

übernächste. Dadurch hat 

der Winkel eine bestimm-

te Bedeutung im Zusam-

menhang mit dem Golde-

nen Schnitt und der 

Fibonacci-Reihe; die 

Pflanze kümmert sich 

jedoch nur wenig um sol-

che Dinge. Die Pflanze 

braucht keine Mathema-

tik, ihre Stangen und 

Blätter wachsen dort, wo 

der größte Platz ist... 

(Stevens 1983, S. 153) 

Barbara notiert sich, was 

sie verstanden hat, in 

möglichst einfachen Sät-

zen. Später kommentiert sie: 

„Für die Lernerfahrung war einfach toll: Ich sehe 

bzw. lese was und verstehe ‘null’. Dann kam Wut 

auf den Autor auf, daß er so unverständlich 

schreibt, und Ehrgeiz: Ich will’s jetzt wissen!“ 

Sie ist jetzt am vierten Tag von ihrer Arbeit völlig 

absorbiert, füllt große Blätter mit Zahlen, Definiti-

onen, Zeichnungen und eigenen Schlußfolgerun-

gen, und ihre Arbeit wird immer mathematischer 

und abstrakter. 

 

Ein zweiter Weg zur Antwort: „Goldener Schnitt“ 

und Fibonacci-Folge 

Als neue Herausforderung zum Nachdenken ist 

nun der „Goldene Schnitt“ in der Literatur aufge-

taucht, eine ästhetische Regel, die auch einigen 

anderen in der Gruppe bekannt ist und deshalb zu 

kleinen informellen Diskussionen über Harmonie 

und Disharmonie in der Architektur, der Raumge-

staltung, der Kunst und ähnlichem führt. 

Barbara beschreibt den inzwischen erreichten 

Stand ihrer Erkenntnisse 

„Das Wachstumsprinzip der Sonnenblumenkerne 

verläuft ebenfalls spiralförmig. Es sind zwei Spi-

ralgruppen zu unterscheiden: 

a) 34 Linien bilden eine Spirale im Uhrzeigersinn, 

b) 21 Linien bilden eine Spirale entgegen dem 

Uhrzeigersinn. 

Diese beiden Zahlen, 34 und 21, sind Zahlen der 

„Fibonacci-Folge“. 
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Dividiert ergeben sie die Verhältniszahl des golde-

nen Schnitts! 

21 : 34 = 0,6176..., 

um sich im nächsten Schritt gründlicher mit dem 

Goldenen Schnitt zu beschäftigen. Sie benutzt dazu 

Beispielrechnungen und Zeichnungen. 

Wieder wird ein Text wichtig: György Doczi hat in 

seinem Buch „Die Kraft der Grenzen“ (1987) den 

Goldenen Schnitt zu einem universellen Prinzip der 

natürlichen Harmonie erhoben und geht dieser 

These mit vielen Beispielen nach. Für Barbara ist 

auch dieses Buch schwer zu verstehen, aber sie hat 

inzwischen einen Weg gefunden, durch langsames 

und denkendes Nachzeichnen und Nachrechnen 

der Beispiele den Sinn aus dem Text herauszule-

sen.  

Bei einer der Konstruktionszeichnungen, die sie 

anfertigt, trägt sie auf einer Waagerechten die Zah-

len der Fibonacci-Folge ab und errichtet zwischen 

jeweils zwei Punkten „Goldene Rechtecke“ (deren 

Seitenlängen im Verhältnis des Goldenen Schnitts 

zueinander stehen). Die äußeren Eckpunkte der 

Rechtecke verbindet sie mit einer Geraden. An den 

Schnittpunkten dieser Geraden 

mit den Oberkanten der Rechtecke 

findet wieder den Winkel von 

137,5°, der bei den Pflanzen zur 

Spiralbildung beiträgt. 

Die Spiralen der Sonnenblume 

Am fünften Tag faßt Barbara Mut, 

mit Hilfe der Fibonacci-Folge, des 

Goldenen Schnitts und des Buches 

von Doczi die Spiralen der Son-

nenblume nachzukonstruieren. Sie 

schreibt in ihrer Dokumentation: 

„Mit Hilfe der unverständlichen 

Zeichnungen im Buch und den 

Beschreibungen versuche ich eine 

Spirale zu konstruieren. 

Die Zahlen der Fibonacci-Folge 
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dienen als Radien für konzentrische Kreise. Auf 

den Punkten 1, 2, 3, 5, 8 und 13 habe ich Senkrech-

te errichtet. Diese Senkrechten (b1, b2, b3) stehen 

zu den jeweiligen Grundlinien (a1, a2, a3) im Gol-

denen-Schnitt-Verhältnis, also  a1 : b1  = b1  : (a1 + 

b1 )  und ergeben so ein Goldenes Rechteck (grüne 

Fläche!). 

Die Eckpunkte der entstandenen Rechtecke verbin-

de ich zum Mittelpunkt der Kreise hin. Bei der 

Verbindung der rechten Eckpunkte wird deutlich, 

daß die Senkrechten auf Punkt 3, 2 und 1 über den 

Radius hinausreichen. Daraus erklärt sich, warum 

die Zeichnungen im Buch zur Rekonstruktion einer 

Spirale erst bei ‘5’ beginnen. 

Darüber hinaus habe ich spekuliert, daß es sich 

hierbei um ein logarithmisches System handelt, zu 

dem eben diese ersten Zahlen nicht gehören. Durch 

diese Rechtecke bzw. durch die gezogenen Radien 

erhalte ich einen Winkel von 12°. Das heißt, daß 

ich 30 Radien brauche (30 x 12° = 360°), um den 

Kreis zu vervollständigen. Über die Schnittpunkte 

der konzentrischen Kreise und der Radien läßt sich 

eine Spirale konstruieren, die an diesen Punkten 

stets den gleichen Winkel, also die gleiche „Steil-

heit“ aufweist und damit eindeutig festgelegt ist.“
5
 

Barbara berichtet in ihrer späteren Präsentation 

außerdem, wie sie beim Zeichnen plötzlich immer 

„gesehen“ habe, was die Bücher meinten: die Gol-

denen Rechtecke, die Goldenen Dreiecke, den 

Steigungswinkel, usw. 

Am letzten Tag der Fortbildung schließlich, als alle 

anderen ihre Dokumentationen bereits abgeschlos-

sen haben, zieht Barbara sich noch einmal zurück, 

um das „richtige“ Bild der Spirale zu konstruieren. 

Zwar gerät ihr die Zeichnung immer noch nicht 

ganz genau, aber sie hat ihren Fehler der ersten 

Zeichnung entdeckt und beseitigt: sie muß am An-

fang so, wie die Fibonacci-Folge selbst, zweimal 

mit der ‘1’ beginnen. 

Als Barbara abschließend ihren langen Lernweg 

und die Fülle der Überlegungen und Erkenntnisse - 

besonders aus dem zweiten Teil ihrer Arbeit - prä-

sentiert, hat die Gruppe Mühe, ihren Ausführungen 

zu folgen. Aber die vielen Gespräche, die vorher 

geführt wurden, und das Anteilnehmen an den bis-

herigen Erkenntnisschritten ermöglichen es, nach-

zufragen und sich schwer Verständliches noch 

einmal erklären zu lassen. Barbaras 

abschließender Kommentar: Sie 

glaube nicht, daß in Zukunft ma-

thematische Fragen im Mittelpunkt 

ihres Interesses stehen würden, da 

sie mathematisch eigentlich unbe-

gabt sei. Gemessen an ihrer frühe-

ren „Beton-Fünf“ in Mathe fände 

sie es aber doch ganz erstaunlich, 

was sie alles habe verstehen und 

herausfinden können. 

Das finden wir auch. 
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Aspekte Entdeckenden Lernens 

Barbaras Lernen rund um den Sonnenblu-
men-Blütenstaub ist in vieler Hinsicht charak-
teristisch für alle Lernprozesse Erwachsener, 
an denen wir in der Lernwerkstatt beteiligt wa-
ren, auch wenn in sechzehn Jahren kein 
Lernprozeß auch nur annähernd einem ande-
ren geglichen hätte. Folgendes beobachten 
wir immer wieder: 

 In der direkten Konfrontation mit einem rea-
len Problem sind die Fragestellungen kom-
plex und assoziativ, die Wege zu ihrer Be-
antwortung vielfältig, aber zunächst auch 
unbestimmt. Im Herausfinden müssen die 
Wege des Herausfindens miterfunden wer-
den.  

 Auf echte Fragen werden echte Antworten 
gesucht - Schulbuchweisheiten erscheinen 
im Laufe dieses Suchprozesses allmählich 
oberflächlich, „zudeckend“ und unbefriedi-
gend, mit Büchern werden streitbare Dialo-
ge geführt. 

 Lernprozesse haben häufig zwei Stufen. 
Offensichtlich muß zunächst eine gewisse 
Vertrautheit mit dem Lerngegenstand ent-
stehen, ehe sich tragfähige Fragestellungen 
entwickeln, die es ermöglichen, tatsächlich 
selbst etwas herauszufinden. Das Lernen 
kann deshalb nicht auf beliebig kleine Zeit-
einheiten zusammengedrängt werden.  

 Innerhalb von einer Woche kommen meist 
alle Lernenden zu akzeptablen und gleich-
zeitig oft unerwarteten Lernergebnissen. 
Diese Ergebnisse enthalten einen hohen 
Anteil persönlich bedeutsamer Erkenntnis, 
die über den Erwerb interessanten Fakten-
wissens weit hinausgeht. Dies beeindruckt 
und bleibt lange im Gedächtnis. 

 Die Lehrenden vermitteln nicht zwischen 
bereits vorhandenen, richtigen Antworten 
und unwissenden Lernenden, sondern zwi-
schen erfolgreichen und noch ungeübten 
Weisen des Herausfindens. Die Begegnung 
zwischen Lernenden, Lehrenden und „Sa-
che“ ist authentisch. Das bedeutet zum 
Beispiel, daß auch die Lehrenden Interesse 
an den Lerngegenständen entwickeln und 

ihre eigenen Fragen stellen dürfen. Gleich-
zeitig repräsentieren sie die Sicherheit, daß 
solches Lernen Sinn macht. 

 Die Entfaltung der Fragen und der Lernpro-
zeß insgesamt folgen einem vorhersehba-
ren Rhythmus, der sinnvoll und akzeptabel 
gestaltet und strukturiert werden kann. Dies 
gilt für das Lernen in der Werkstatt selbst. 
Die langwierige Übertragung in die Schul-
praxis ist eine ganz andere Geschichte, de-
ren Erforschung gerade erst begonnen 
hat.6 

Einige Elemente Entdeckenden Lernens 
möchte ich im folgenden näher beleuchten, 
um dazu einzuladen, solche Lernprozesse 
auch anderen Orts möglich zu machen. Doch 
erscheint es mir vorher nötig, zu skizzieren, 
welche Grundentscheidungen getroffen wer-
den müssen, wenn man sich auf Entdecken-
des Lernen als Lernweise einläßt.  

 

Grundentscheidungen über Lernen 

Diese Grundentscheidungen sind seit den 
60er Jahren insbesondere in englischsprachi-
gen Ländern in einem komplexen Diskussi-
onszusammenhang entstanden, der hier nicht 
im einzelnen aufgeschlüsselt werden kann.7 
Eingegangen ist die Forderung von Naturwis-
senschaftlern, Lernen ähnlich der (naturwis-
senschaftlichen) Forschung zu gestalten, also 
als einen Prozeß des eigenständigen Heraus-
findens und nicht der Vermittlung von Fakten. 
Diese Sichtweise fand in der Entwicklungs-
psychologie und Erkenntnistheorie von Jean 
Piaget eine Entsprechung. Hinzu kamen Er-
fahrungen aus reformpädagogisch inspirier-
tem Unterricht, in dem das aktiv lernende Kind 
im Mittelpunkt des Geschehens stand. Ent-
wicklungen in der Kognitionsforschung, der 
Lernforschung, der Erkenntnistheorie und der 
naturwissenschaftlichen Theoriebildung haben 
heute - insbesondere in den USA - zu einem 
„pädagogischen Konstruktivismus“8 geführt, 
der es ermöglichen kann, Lernen besser zu 
verstehen und Unterricht anders zu gestalten. 
Anders als historisierende Pädagogiken (Mon-
tessori, Freinet) mit ihrem Hang zur Verfesti-
gung überkommener Strukturen, aber auch 
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anders als Offener Unterricht, der eine Vielfalt 
von Modernisierungstendenzen sammelt, oh-
ne verläßliche Konturen zu entwickeln, kann 
Entdeckendes Lernen in seiner heutigen Form 
zu einer in sich schlüssigen Theorie von Un-
terricht werden. Trotzdem ist Entdeckendes 
Lernen vielfältig, und zwar besonders da, wo 
es für Überraschungen offen bleibt und dazu 
einlädt, immer besser verstanden zu werden.  

Die folgenden Grundlinien spiegeln diesen 
Charakter wider:9 

 Das Lernen orientiert sich an den Lernen-
den, ihrer Aktivität, ihrer Suche nach Ver-
stehen und Sinn. Es enthält deshalb immer 
einen Anteil persönlicher bedeutsamer Er-
kenntnis. 

 Im Lernen entsteht ein direkter Bezug zur 
„Sache“ als Teil der Welt, die sich vom 
menschlichen Geist nur durch mehr oder 
weniger erfolgreiche Verständniskonstrukti-
onen erfassen läßt, ohne je vollständig ver-
standen werden zu können. Dieses grund-
sätzliche Anderssein der Sache wird bei 
Naturphänomenen besonders deutlich, und 
es wird hier zu einer besonderen Heraus-
forderung, aber auch Verständnisgrenze.  

 Lernen ist deshalb prinzipiell unabge-
schlossen. Fakten und sicheres Wissen 
spielen nur eine temporäre Rolle; wichtiger 
sind Fragen, die sich in immer neue Fragen 
ausdifferenzieren können, und Denkstruktu-
ren, die sich entwickeln und ermöglichen, 
die Welt (und sich selbst) immer besser zu 
verstehen. Es geht nicht darum, möglichst 
viel Wissen abzudecken, sondern Zusam-
menhänge aufzudecken. 

 Die Lernfähigkeit wächst mit der kindlichen 
Entwicklung, und die verschiedenen Stadi-
en kindlicher Denkentwicklung sind auch 
Anteile im Denken Erwachsener. Das Er-
fassen mit allen Sinnen, das Wiedererken-
nen, Ordnen und Zuordnen, das konkrete 
Manipulieren und Untersuchen von Gegen-
ständen und Gegebenheiten und schließ-
lich das Schlußfolgern und Übertragen von 
Erkenntnissen auf neue Situationen sind 
solche Stadien und Anteile, die sich bei 
Kindern erst nach und nach herausbilden 

und bei Erwachsenen in vielfältigen Schlei-
fen immer wieder neu durchlaufen werden. 
Dieses Lernen schließt Gefühl, Intuition und 
Phantasie mit ein.  

 Lernen erfolgt im Dialog und in der Ge-
meinschaft. Im Gespräch mit anderen klä-
ren sich die eigenen Gedanken und werden 
Schlußfolgerungen als mehr oder auch we-
niger sinnvoll erkannt. Die Lehrenden und 
die Materialien der Lernumgebung helfen, 
Beziehungen zu anderen, historisch und 
kulturell bedingten Deutungsmöglichkeiten 
herzustellen. Persönliche Erkenntnis wird 
damit zu einem Teil allgemeiner Erkenntnis, 
ohne den emotionalen Wert persönlicher 
Bedeutsamkeit zu verlieren. 

Entdeckendes Lernen hat eine große Nähe 
zum „natürlichen“ Lernen im Alltag. Deshalb 
erscheint es vielen vertraut, aber auch fern 
von Schule. Vom alltäglichen Lernen und 
Problemlösen her weiß man, daß es oft un-
vollständig und vorläufig bleibt, an persönliche 
Launen und Entscheidungen gebunden ist, 
und mancher Erkenntniszuwachs sich über 
Jahre hinziehen kann. Das „künstliche“ Lern-
modell der Schule erscheint demgegenüber 
überlegen, da es Anstrengung, Systematik, 
Abstraktion und Distanzierung vom Alltag er-
fordert, dafür aber Effizienz und vielfältige 
Anwendbarkeit verspricht. Organisiertes Ent-
deckendes Lernen jedoch ist ebenfalls eine 
Kunstform, die die Vorteile des natürlichen 
Lernens zu nutzen versucht und es gleichzei-
tig weniger zufällig macht. Was sind seine we-
sentlichen Merkmale? 

 

Der Beginn eines Entdeckenden Lernpro-
zesses: Eine „Frage“ finden10 

Entdeckendes Lernen beginnt mit und beruht 
auf Fragen an die Welt, auf dem Versuch, et-
was, das einem fraglich geworden ist, besser 
zu verstehen. Doch nichts wird schneller miß-
verstanden als die Aufforderung, sich eine 
„eigene Frage“ zu suchen und ihr nachzuge-
hen. Auf dem Hintergrund des üblichen Ler-
nens, mit dem die TeilnehmerInnen einer 
Workshop-Woche in der Regel nur vertraut 
sind, ist eine Frage eine Wissensfrage, die 
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bereits beantwortet vorliegt und nur noch ab-
gerufen und in das vorhandene Denksystem 
integriert werden muß. Denn dies ist in der 
Schule normal: Schulbücher und LehrerInnen 
wissen Antworten, die sie aus den Schülern 
herausfragen, wobei versucht wird, in den 
Köpfen einen systematischen Pfad anzulegen, 
auf dem sich die vorab richtige Antwort entwi-
ckelt und festigt. Zwar soll dabei auf Vorhan-
denem aufgebaut werden, aber das Vorhan-
dene ist meist nur vorstellbar als früher vermit-
teltes schulisches Wissen, kaum jemals als 
das, was in den Köpfen wirklich vorhanden ist.  

Mit diesem Bild im Kopf ist es für die Lernen-
den zunächst schwer, eine eigene Frage zu 
finden: es gibt vieles, zu vieles, das sie nicht 
wissen - aber haben sie sich auf diese neue 
Lernsituation eingelassen, um in Lexika nach-
zuschlagen? Und für welche ihrer vielen Fra-
gen sollten sie sich überhaupt entscheiden? - 
Um eine neue, produktivere Vorstellung von 
Fragen aufzubauen, wird den Lernenden des-
halb zu Anfang von solchen Fragen erzählt. 
Die Lernwerkstatt ist reich an Beispielen und 
zeigt sie in Arbeitsdokumentationen, Ausstel-
lungen und Modellen. Auf diese Weise können 
Analogien gesucht werden und eigene Asso-
ziationen in Gang kommen, denen durch 
Brainstormings und Gespräche weiter nach-
gegangen werden kann.  

Statt der Wissensfragen entstehen nun eher 
Fragebereiche, Irritationen, Verwunderungen - 
das Alltägliche beginnt, fraglich zu werden. 
Hier einige typische Beispiele: 

Erinnerungen kommen hoch: „Im Urlaub sind 

wir unter so einer riesigen Steinbrücke durchge-

gangen. Mir war ganz unheimlich! Eigentlich 

wundere ich mich immer wieder, daß mir so’n 

Ding nicht auf den Kopf fällt. Ich weiß ja, daß die-

se Bögen halten - aber ich glaub’s eigentlich 

nicht...“ Oder: „Wo ich gerade das Buch über die 

Seifenblasen sehe - beim Abwaschen fiel neulich 

die Sonne auf ein Glas, an dem noch Schaum hing, 

und plötzlich schillerte er in den schönsten Farben. 

Sind das eigentlich die Regenbogenfarben?“ 

Alltagsprobleme werden thematisiert: „Wir 

bauen gerade ein Dach aus, und ich merke, daß ich 

mich mit den Handwerkern überhaupt nicht ver-

ständigen kann. Nun habe ich dort die kleinen 

Baukästen gesehen... Vielleicht kann ich hier mal 

ein Dachmodell bauen und versuchen, es zu ver-

stehen?“ Oder: „Neulich habe ich mich mal wie-
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der gefragt: Wie kommen eigentlich die Streifen in 

die Zahnpasta? 

“Vergessenes Schulwissen soll aktualisiert 
werden: „Ich nehme mit den Kindern gerade die 

Jahreszeiten und das Sonnensystem durch und ha-

be im Grunde überhaupt keine Ahnung. Kann ich 

damit hier mal experimentieren?“ 

Vorhandenes Material wirkt unmittelbar anzie-
hend: „Mit den Mustersteinchen da würde ich 

schrecklich gerne mal herumspielen“.  

Aber auch: „Das ist so viel hier - mir fällt noch 

nichts ein!“ 

Sind solche Bereiche erst einmal benannt, 
kann ein Prozeß der weiteren Verfeinerung 
der Frage beginnen. Erweisen sich die Fragen 
als tragfähig, so offenbaren sie oft eine lange, 
aber unabgeschlossene Lerngeschichte, we-
cken vielfältige Erinnerungen und Gedanken 
und führen schließlich tatsächlich dazu, ein 
Stückchen der Welt besser zu verstehen. 

 

Der Lernprozeß: Lernen, etwas herauszu-
finden, das Sinn macht 

Nicht nur vom Fragen, auch vom Lernen ha-
ben die TeilnehmerInnen der Workshop-
Woche zunächst ihre eigenen Vorstellungen. 

Trotz aller Bereitschaft, sich auf Neues einzu-
lassen, tun sie dies am Anfang oft in alten 
Formen. Es scheint fast so, als müßten sie 
sich in der neuen, verunsichernden Situation 
dessen vergewissern, was sie bereits können. 

Wenn wir an Barbara und den Blütenstaub 

denken, so standen am Anfang ihres Lernpro-
zesses ein sehr großer, eher unrealistischer 
Wunsch und eine Reihe klassischer Wissens-
fragen nebeneinander; der Wunsch blieb 
unrealisiert, während das Wissen vor allem 
durch Nachlesen zusammengetragen wurde. 



 17 

 

Eine Workshop-Woche im Überblick 

 

Aus der Sicht der Lernenden Aus der Sicht der Lehrenden 

 

Vorbesprechung am Donnerstag vorher 

 Eindrücke vom Konzept der Fortbildung, 

 Bilder und Berichte von erfogreichen Lernpro-
zessen; Versuch, dies zu verarbeiten, 

 Kennenlernen der Gruppe, 

 Umsehen in der Lernwerkstatt 

 sich bekannt machen, Erwartungen äußern, 
nachfragen, 

 meist Verwirrung und Irritation angesichts der 
Aufforderung, einer „eigenen Frage“ nachzu-
gehen. 

 Versuch, die Lernenden mit dem Gesamtkonzept der Fort-
bildung und des Entdeckenden Lernens vertraut zu ma-
chen, 

 Implizite Informationen darüber, was „erlaubt“ ist und was 
nicht so sehr erwünscht ist, 

 Bekanntgabe von organisatorischen Regeln, 

 Kennenlernen der Gruppe 

 Sich der Gruppe als Gesprächspartner anbieten durch 
Erzählungen von eigenen Lernprozessen, 

 Anschließend: Auswertung der Vorbesprechung im Team 

 

Montag 

 

 genaueres Kennenlernen der Werkstatt, 

 Suche nach einer „Frage“, Stöbern in Materia-
lien und Büchern, Gespräche mit anderen, 
Nachfragen bei den LeiterInnen 

 Kennenlernen der Ideen der anderen im Kreis-
gespräch, 

 Brainstorming, Beratung mit den LeiterInnen, 

 Vorstellung der Ideen-Landkarten, evtl. Ver-
einbarung von Zusammenarbeit mit anderen, 

 Suche nach geeignetem Material, nach Werk-
zeug, usw. 

 erste Experimente 

 Verabredungen für den nächsten Tag 

 Vorstellung von exemplarischen Lernprozessen anhand 
von Ausstellungen, Hinweise auf die Materialanordnung, 
Ermutigung zu ersten Ideen und Fragen, 

 Individuelle Gespräche; Versuche, die sich abzeichnenden 
Fragen zu verstehen und Prognosen über ihre 
Untersuchbarkeit zu geben, 

 Moderation der Austauschrunden, 

 Hilfe bei der Materialsuche und der Anlage von Experimen-
ten und Erkundungen, 

 Organisation der Beschaffung fehlender Materialien, 

 Team-Besprechung über die sich abzeichnenden Frage-
stellungen, 

 Evtl. eigene Sach-Lektüre 

 

Dienstag 

 

 anfangs häufig Diskussionen über Lernen, 

 Erkundungen im Bereich der „ersten“ Frage, 
assoziatives Experimentieren, Beobachten, Er-
fahrungen sammeln,  

 häufig Suche nach Faktenwissen, erste ent-
sprechende Ergebnisse, 

 Weitere Aufklärung darüber, wie die einzelnen beim Ent-
deckenden Lernen vorgehen könnten,  

 Beratungsgespräche zu den einzelnen Fragestellungen, 

 Informationen über Untersuchungsmethoden und Material-
verhalten (falls nötig), 
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 Reorganisation der Untersuchung, Konzentra-
tion auf Fragen, die aus der Beschäftigung mit 
dem Gegenstand entstehen, 

 gezielteres Vorgehen, Konzentration 

 Austausch in der Gruppe 

 Individuelle Diskussion der ersten Ergebnisse, 

 Häufig: kritisches Hinterfragen der ersten Ergebnisse, Auf-
werfen tiefer liegender Probleme oder weiterführender 
Fragen,. 

 Aufwendige Beratungen bei der Reorganisation der einzel-
nen Untersuchungen, 

 Exemplarische Diskussion von Vorgehensweisen in der 
Gesamtgruppe 

 Team-Besprechung: Austausch der unterschiedlichen Be-
obachtungen, Verabredung der weiteren Beratungsstrate-
gie 

 

Mittwoch 

 

 Weiterführung der Untersuchung zur „zweiten“ 
Frage, evtl. auch erst jetzt entsprechende 
Konzentration, 

 neue Fragen 

 Entscheidung darüber, welche Fragen selbst 
und welche durch Lektüre beantwortet werden 
müssen, 

 zunehmende Selbständigkeit , 

 Konzentration auf die „Sache“ 

 großes Interesse an den Fragestellungen der 
anderen 

 weitere Beratung der TeilnehmerInnen, 

 Beschäftigung mit den einzelnen Lerngegenständen und 
Fragestellungen, 

 Nachdenken über sinnvolle Ratschläge und kritische Fra-
gen, 

 falls unumgänglich, Hinweis auf Fachliteratur, 

 exemplarische Diskussion von Vorgehensweisen in der 
Gesamtgruppe, Aktivieren des Nachdenkens über Proble-
me in der Gesamtgruppe, 

 Austausch im Team (s.o.) 

 

Donnerstag 

 

 Beendigung der Untersuchung, Sichten und 
Sortieren der Dokumente und Produkte, 

 „sich Trennen“ von der Frage, deshalb häufig 
Frust und Trauer, 

 Beginn der Dokumentation der Ergebnisse und 
des Lernprozesses, 

 Auseinandersetzung mit Dokumentationsme-
thoden, neue Ideen, oft erneuter Kreativitäts-
schub, 

 evtl. ergänzende Untersuchungen 

 Gespräche darüber, wie die einzelnen Untersuchungen 
sinnvoll beendet werden können, 

 Überleitung zu Dokumentation und Präsentation der Er-
gebnisse, Diskussion von Sinn und Zweck, Hinweise auf 
geeignete Methoden, 

 Beratung bei der Anlage der Dokumentation, 

 Auseinandersetzung mit den einzelnen Vorhaben, Nach-
denken über weiterführende Fragestellungen, Planung der 
Präsentation, 

 Austausch im Team (s.o.) 

 

Freitag 

 

 Beendigung der Dokumentation, Zeitdruck! 

 Vorbereitung der Präsentation der Ergebnisse 
(wichtiges Material wird arrangiert, Plakate 

 Hilfe bei der Beendigung der Dokumentationen, Zeitmana-
gement, 
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werden aufgehängt, usw.) 

 Präsentation (1. Teil): Vorgehensweise und 
wesentliche Erkenntnisse werden möglichst 
spannend und verständlich vorgetragen, Fra-
gen der anderen werden zu beantworten ver-
sucht 

 Organisation des Raumes für die Präsentation, 

 Entwicklung eines Ablaufplans, bei dem sich die Präsenta-
tionen sinnvoll ergänzen, 

 Moderation der Präsentation: Kommentare und Nachfra-
gen zu den einzelnen Vorhaben, weiterführende Gedanken 

 

Samstag 

 

 Präsentation (2. Teil): wie oben 

 Auswertung der Workshop-Woche: überwie-
gend Kommentare zur eigenen Lernerfahrung, 

 Erste Ideen für die Übertragung in die Schule 

 Aufräumen der Werkstatt 

 

 Moderation der Präsentation und der Auswertung, 

 Unterstützung bei der Sammlung von Ideen für die schuli-
sche Realisation, 

 Zusammenfassung von Prinzipien Entdeckenden Lernens 
am Beispiel der Workshop-Woche 

 Aufräumen 

 abschließende Team-Besprechung 

 

etwa vier bis sechs Wochen später 

 

 Berichte über Versuche der Umsetzung, 

 Fragen zum Entdeckenden Lernen, 

 evtl. weitere Verabredungen 

 Kommentare und Ratschläge zu den Umsetzungsversu-
chen und den Fragen 

 evtl. weitere Verabredungen 

Beides war nicht recht befriedigend, und die 
experimentelle Erkundung des Blütenstaubs 
mit aus dem Alltag bekannten Techniken war 
es ebenso wenig. 

Auch andere Lernende verspüren zunächst 
einmal den Wunsch, die Antwort auf ihre Fra-
ge nachzulesen und sich ihrer auf diese Wei-
se schnell wieder zu entledigen. Dumm ist 
nur, daß schnelle, einfache Antworten in der 
Regel nicht gefunden werden können. Ich 
vermute, daß die Lernenden den schulischen 
Wissenserwerb gutgläubig verallgemeinern: 
Fragen, die in der Schule gestellt wurden, 
fanden ja tatsächlich solche vorhersehbaren, 
meist auch verstehbaren Antworten, und es 
gab hierfür in Schulbüchern und Nachschla-
gewerken entsprechende Hilfsmittel. Die aus 
der Wirklichkeit heraus gestellten Fragen sind 
aber oft so komplex, daß für ihre Beantwor-
tung Fachliteratur nötig wäre, die ein ganz 
anderes Verständnis erforderte, oder aber 

Entdeckendes Lernen, das zu einer persönlich 
angemessen Lösung führen könnte. Doch 
dies muß noch gelernt werden. Was also tun? 

Wir raten am Anfang in der Regel, mit der ei-
genen Frage Geduld zu haben, sie erst einmal 
näher kennenzulernen und auf das Nach-
schlagen in Büchern zu verzichten. In Einzel-
gesprächen bemühen wir uns, die Herange-
hensweise des „Entdeckens“ deutlicher wer-
den zu lassen und dafür einen geeigneten 
Anfang zu finden. Materialien, die zur Frage 
passen, müssen beispielsweise zusammen-
gesucht, erste Untersuchungsmethoden kön-
nen ausprobiert werden. Auch diese sind ent-
weder wohlvertraut - Erhitzen, Abkühlen, Mi-
schen, Zusammenbauen - oder realisieren 
alte Wünsche - endlich mal lange durch ein 
Mikroskop gucken, oder ähnliches. Dieser 
Kennenlernprozeß ist unstrukturiert und asso-
ziativ und erfordert viel Begleitung, um das 
aufkeimende Gefühl, ‘auf dem Holzweg’ zu 
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sein, in Grenzen zu halten. Fast unmerklich 
jedoch wandelt sich der Umgang mit der Fra-
ge, und je vertrauter sie wird, desto mehr kön-
nen kleine, interessante Aspekte wahrge-
nommen werden, denen man tatsächlich selb-
ständig nachgehen kann.  

Die Lernenden sind jetzt meist bei ‘zweiten 
Fragen’ angekommen, die aus der Beschäfti-
gung mit der Sache selbst entstehen. Allmäh-
lich werden Untersuchungsmethoden entwi-
ckelt, die den eigenen Fähigkeiten, den Mate-
rialien in der Werkstatt und den überschaubar 
gewordenen Fragen entsprechen. Hierbei ent-
stehen wiederum neue Fragen. Nicht alle 
können durch eigene Experimente beantwor-
tet werden, doch wenn jetzt Fachliteratur zu 
Rate gezogen wird, ist sie leichter zu erschlie-
ßen und erscheint nicht mehr als ‘die’ Autori-
tät. 

Beim Bau des Dachmodells aus kleinen Holzleisten 

kamen beispielsweise die Fragen auf, wie der 

Dachstuhl mit dem Mauerwerk verbunden wird, 

welche Spannweite Dachbalken haben können, wie 

die Ziegel wo befestigt werden müssen, usw. Ersten 

Aufschluß hat die Begehung und Vermessung eines 

alten Dachstuhl in der Nähe des Lernortes ge-

bracht, anschließend wurde in einer öffentlichen 

Bibliothek ein entsprechendes Fachbuch gefunden, 

einige der gewonnenen Erkenntnisse wurden am 

eigenen Modell nachzuvollziehen versucht, und 

dies alles machte plötzlich kompetente Fragen an 

die Handwerker möglich, denen gegenüber sich 

unsere Teilnehmerin anfangs so dumm vorgekom-

men war. 

Die Frage nach der Entstehung der Jahreszeiten, 

die häufiger gestellt wird,  führt in der Regel zum 

Bau von Modellen, in denen verschiedene Positio-

nen von Erde und Sonne betrachtet werden können. 

Interessant hierbei werden oft Fragen wie „Wie 

herum dreht sich eigentlich die Erde?“ - „Neigt 

sich die Erdachse immer der Sonne zu?“ - „Wa-

rum sind im Sommer die Tage länger?“ - „Warum 

sieht man den Mond in den verschiedenen Phasen, 

wenn er doch immer von der Sonne angestrahlt 

wird?“ - Dabei wird der anfangs so einfach er-

scheinende Themenbereich in immer komplexere 

Fragen und Bezüge ausdifferenziert, komplizierte 

Relationen werden simuliert - „Wenn ich auf der 

Erde ‘hier’ stehen würde, wie würde ich dann den 

Mond sehen, wenn er von der Sonne von ‘dort’ 

angestrahlt würde?“ -, scheinbar selbstverständli-

ches Alltagswissen wird vorübergehend völlig 

fraglich, aber schließlich wird vieles tatsächlich 

begriffen, wovon man bisher nur eine vage Vorstel-

lung hatte. 

Die Beispiele zeigen, daß es beim Entde-
ckenden Lernen nicht darauf ankommt, etwas 
wirklich Neues zu „entdecken“, wie oft ange-
nommen wird. Vielmehr geht es darum, sich 
selbst einen besseren, tragfähigeren, umfas-
senderen Begriff von etwas zu machen, was 
einem oberflächlich vielleicht schon seit lan-
gem bekannt ist. Dadurch, daß man selbst 
einen Weg entwirft, um etwas herauszufinden, 
was einen persönlich interessiert, daß man 
hierbei vielen unterschiedlichen Vermutungen 
nachgeht, sich manchmal irrt und gelegentlich 
auch wieder von vorn anfangen muß, wird das 
Lernergebnis zu einer bewußt getroffenen 
Entscheidung, die in einen Kontext alternativer 
Möglichkeiten eingebettet ist. Wissen erstarrt 
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nicht zum Fakt, sondern kann sich bei erneu-
ter Irritation wieder wandeln. 

Wichtig ist das Eingebundensein persönlicher 
Fragen in einen Kontext des Austausches und 
der Klärung in der ganzen Gruppe. Wirklichen 
Sinn mag die gefundene Antwort vielleicht nur 
für einen selbst machen. Bedeutung gewinnt 
sie dann, wenn andere sie verstehen und an 
ihr Anteil nehmen. 

 

Lernergebnisse: Was macht Sinn - und für 
wen? 

Was beim Entdeckenden Lernen heraus-
kommt, läßt sich schwer vorhersagen, da die 
Ergebnisse immer Teil persönlicher Lernge-
schichten sind und sich deshalb als „Wissen“ 
im landläufigen Sinne nur schwer fassen las-
sen. Sie sind aber auch nicht nur vage Ah-
nungen oder persönliche Erfahrungen - dafür 
ist die Lernumgebung zu konkret und das Set-
ting zu herausfordernd. Hier zwei weitere Bei-
spiele zur Illustration: 

Zwei Teilnehmerinnen wollten ihre Fotoapparate 

besser verstehen, sind der Anregung gefolgt, mit 

Lochkameras zu experimentieren, haben verschie-

denste Modelle mit unterschiedlicher „Brennwei-

te“ ausprobiert (Keksdose, Kaffeedose, Tabaksdo-

se), nebenher das Entwickeln von Fotos gelernt 

und sich schließlich ein Modell von den Abbil-

dungsverhältnissen gebaut (Fäden, die als „Licht-

strahlen“ von einem Objekt aus durch ein Loch 

geführt werden und auf einer „Mattscheibe“ ein 

umgekehrtes Bild markieren), weil ihnen dieser 

Aspekt besonders verwunderlich erschien. Ihre 

Lernergebnisse: Funktionsfähige, unterschiedliche 

Modelle von Lochkameras - erkennbare, selbst 

entwickelte Fotos - ein Modell des Strahlenverlaufs 

- Beschreibungen der Experimente, die zum Erfolg 

geführt haben - grundlegende Kenntnisse über Fo-

tomaterialien - Begreifen des Prinzips der Foto-

grafie - mehr Erkenntnisse über Licht. 

Eine Teilnehmerin war von Sand fasziniert und 

beschloß zunächst, eine Sanduhr nach einer Vorla-

ge zu bauen. Sie hielt es außerdem für nützlich, 

mehr über Sand in Erfahrung zu bringen, und 

sammelte Informationen. Der Bau der Sanduhr 

mißlang. Sie ging mit ihrem als chaotisch empfun-

denen Arbeitsverhalten ins Gericht und plante an-

schließend, wesentlich systematischer, die Herstel-

lung von Bildern aus gefärbtem Sand. Die Ergeb-

nisse gefielen ihr gut. Auf einmal hatte sie das Be-

dürfnis, einen Text zu schreiben: ihre erregten Ge-

fühle über einen Streit zu Hause flossen mit ihrem 

über „Sand“ gesammeltes Wissen ineinander, und 
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es entstand das Gedicht „Sand im Getriebe“, das 

sie nicht nur schrieb, sondern auch mit der Frei-

net-Druckerei druckte. Später wurde es ihr wichtig, 

die Fülle ihrer Lernerfahrungen ausführlich aufzu-

schreiben. (Vgl. Stöcker 1987) Ihre Lernergebnis-

se: Faktenwissen über Sand - mißlungenes Modell 

einer Sanduhr - gelungene Sandbilder - experimen-

telle Erkenntnisse über das Färben von Sand - 

Auseinandersetzung mit dem eigenen Lern- und 

Arbeitsverhalten - Schreiben eines Freien Textes 

als persönliche Konfliktverarbeitung - Kennenler-

nen und Erproben der Freinet-Druckerei - ge-

druckter Text - ausführliche Dokumentation - Ver-

öffentlichung.  

Ergebnisse Entdeckenden Lernens sind also 
immer vieles gleichzeitig: 

 Modelle, Produkte, gelöste Probleme und 
beantwortete Fragen, 

 mehr oder weniger erfolgreiche Wege dort-
hin, 

 ein verbessertes Verständnis von grundle-
genden Gegebenheiten, 

 allgemeineres Fakten - und Methodenwis-
sen, das sich als nützlich erweist, 

 persönliche Erkenntnisse über Fragen der 
Sache und Fragen des Lernens und 

 die Anteilnahme der anderen an dem, was 
man herausgefunden hat. 

Sie lassen sich am besten im Kontext ihrer 
Entstehung würdigen. 

Oft wird befürchtet, daß Erkenntnisse mit ei-
nem so hohen Anteil persönlicher Geschich-
ten die Tendenz haben, zwar interessant, aber 
auch grundfalsch zu sein. Doch hiervor be-
wahren - neben den LernbegleiterInnen - die 
Ernsthaftigkeit, mit der nach befriedigenden 
Antworten gesucht wird, und der Widerstand, 
den die jeweilige „Sache“ der Überwältigung 
durch falsche Deutungen leistet.11 Die konkre-
ten, alltäglichen Gegenstände in der Lern-
werkstatt und die einfachen Hilfsmittel, mit 
denen man mehr über sie herausfinden kann, 
tun das Ihre dazu, nachvollziehbare und „rich-
tige“ Ergebnisse zu erhalten. Persönlicher 
Sinn - unverwechselbare, persönliche Bedeut-
samkeit eines Ergebnisses - und 
verallgemeinerbare Erkenntnis ergänzen sich 
gegenseitig. 

 

Die Arbeit der Lehrenden: Entdeckendes 
Lernen erfolgreich begleiten 

Bisher war weitgehend von den Lernenden, 
ihren Fragen und Entdeckungen die Rede. 
Entdeckendes Lernen fände jedoch in dieser 
Form nicht statt, wenn es nicht eingefordert 
und unterstützt würde. Die Arbeit der lehren-
den LernbegleiterInnen unterscheidet sich 
jedoch so gründlich von der herkömmlichen 
Lehrertätigkeit, daß sie manchmal gar nicht 
wahrgenommen wird - besonders dann nicht, 
wenn man als Lernende in seine eigenen Ge-
danken vertieft ist und schließlich zu einem 
eigenen, selbständig erarbeiteten Ergebnis 
kommt. Ich möchte die Lehrtätigkeit deshalb 
etwas durchsichtiger machen. 
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Ein Teil der Lernbegleitung besteht natürlich 
darin, entdeckendes Lernen authentisch zu 
unterstützen. Das bedeutet, dabei zu helfen, 
Fragen zu klären, Materialien und Untersu-
chungsinstrumente zu finden, Experimente 
durchzuführen, Darstellungstechniken zu er-
proben, usw. Da in Workshop-Wochen nur 
selten ähnliche Fragestellungen auftauchen, 
sind die Anforderungen an Sach-, Methoden- 
und Materialkenntnis hoch. Da es aber ande-
rerseits nicht darum geht, sofort richtige Ant-
worten zu geben, können mit den Lernenden 
schrittweise angemessene Methoden des 
Herausfindens entwickelt werden. Das allge-
meine wissenschaftliche Instrumentarium ist 
dabei hilfreich: Variablen müssen erkannt und 
isoliert werden, Meßreihen müssen häufiger 
wiederholt werden; Befragungen durchzufüh-
ren oder Tabellen anzulegen, kann nützlich 
sein.12 

Für die LernbegleiterInnen kommt es bei die-
sem Aspekt ihrer Tätigkeit darauf an, zu ver-
stehen, wonach die Lernenden eigentlich su-
chen. Hierbei müssen sie zwischen Lernen-
den und Sache vermitteln. Deshalb führen sie 
einerseits mit den Lernenden Gespräche, um 
sie zu verstehen, und bemühen sich anderer-
seits um Sachaufklärung durch Stöbern in Li-
teratur oder Arbeitsmaterialien, um den Dialog 
zwischen Lernenden und Sache zu erleich-
tern. Danach begegnen sie allerdings den 
Lernenden nicht mit mehr und richtigerem 
Wissen, sondern geben ihnen höchstens Hin-
weise, worüber sie nachdenken oder wonach 
sie suchen könnten. Sie nehmen also den 
Lernenden nicht die Initiative aus der Hand, 
sondern versuchen eher, sie in eine erfolgver-
sprechendere Richtung zu leiten. Ihre Rat-
schläge müssen nicht angenommen werden. 
Wenn sie zu weit vom tatsächlichen Denken 
der Lernenden entfernt sind, werden sie oft 
nicht einmal wahrgenommen. 

Diese unaufdringliche, aber höchst aktive 
Lernunterstützung muß einerseits „echt“ sein, 
weil sie sonst nicht wirksam ist, gleichzeitig 
aber auch als Modell taugen, um Anknüp-
fungspunkte für die spätere Praxis der Fortbil-
dungsteilnehmerInnen zu bieten. Während der 
Fortbildung kommen oft nur besonders auffäl-

lige Eindrücke aus der Lernbegleitung zur 
Sprache und damit ins Bewußtsein. Sichtbarer 
ist das allgemeine Management des Lerner-
eignisses: Gesprächsrunden einberufen und 
leiten, von einer Arbeitsphase zur nächsten 
überleiten, die TeilnehmerInnen miteinander 
ins Gespräch bringen, für fehlendes Material 
sorgen, die zeitlichen Verabredungen deutlich 
machen - all dies gehört ebenfalls zur Lernbe-
gleitung und entspricht schon eher den Erwar-
tungen an ordnungsgemäßes Lehren. Dies ist 
auch am einfachsten in eigene Lehrversuche 
zu übertragen. 

 

Entdeckendes Lernen lehren? 

Es gibt einen weiteren Teil der Lehrtätigkeit, 
der noch weniger wahrgenommen wird als die 
behutsame Unterstützung des selbständigen 
Lernens. Dies ist das Aushandeln, wie gelernt 
wird, besser gesagt: was Entdeckendes ler-
nen ist und wie es sich von herkömmlichem 
Lernen unterscheidet. Da die TeilnehmerInnen 
Entdeckendes Lernen durch Entdeckendes 
Lernen lernen sollen, also gleichzeitig einer 
Frage nachgehen, die sie irritiert, und dabei 
ihr bisheriges Lernen in Frage stellen sollen, 
ist dies ein hoch komplexer und verunsichern-
der Vorgang.  

Folgendes spielt sich dabei in etwa ab: 

Die FortbildungsteilnehmerInnen bringen in 
die Lernsituation des Workshops ihre Lernge-
schichte ebenso mit, wie ihre Vorstellungen 
von einem „anderen“ Lernen. Diese sind oft 
utopisch und in der Regel aus der Kritik er-
wachsen, die sie an der in ihrer eigenen Bio-
graphie verankerten Lernweise üben. Hierzu 
gehört sowohl das, was sie in der Schule erlit-
ten zu haben meinen, wie das, was sie selbst 
als Lehrerinnen oder Lehrer nun beruflich tun. 

Die Vorstellungen von diesem anderen Lernen 
umfassen in der Regel Konzepte wie „Selb-
ständigkeit“, „Selbsttätigkeit“, „Freiheit“, Ab-
wesenheit von „Zwang“ und „Druck“, und er-
wartet werden Genuß, Freude, Lust, Befriedi-
gung, eine gewisse Leichtigkeit und 
Unangestrengtheit bei der Arbeit, schließlich 
sinnvolle Ergebnisse, mit denen man im Le-
ben etwas anfangen kann und die man nicht 
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vergißt, auch wenn sie nicht durch Prüfungs-
druck im Gedächtnis verankert werden. Dies 
sind hohe und gleichzeitig vage Anforderun-
gen - mit Entdeckendem Lernen sind sie nicht 
ohne weiteres vereinbar. Oder anders: in ei-
nem konkreten entdeckenden Lernprozeß 
sind diese Elemente nicht ohne weiteres er-
kennbar, weil die Lernenden ihre neuen Erfah-
rungen erst daraufhin deuten müssen. Das 
schafft für die Lehrenden vor allem anfangs 
Begründungsprobleme, da das Lernangebot 
den Erwartungen der Lernenden nicht so recht 
zu entsprechen scheint. Das Verhältnis von 
„Selbständigkeit“ und „Druck“ ist hierbei ein 
besonders sensibler Punkt. 

Die Lernenden haben nämlich meist keine 
Vorstellung davon, was selbständiges Lernen 
sein könnte, aber um so höhere Erwartungen: 
ihnen möge schnell eine besonders gute, tra-
gende, sinnvolle Fragestellung einfallen, der 
sie dann ohne Hilfe und ohne Probleme mit 
richtigem Ergebnis nachgehen. Das Modell 
des schulischen Lernens - Richtiges effektiv 
zu lernen - wird um die Komponenten „ohne 
Druck“ bzw. „mit Spaß“ und „ganz allein aus 
mir heraus“ erweitert. An die Lehrenden wird 
implizit die paradoxe Anforderung gerichtet, zu 
bestätigen und vorherzusagen, daß der Lern-
prozeß so verlaufen möge und gleichzeitig 
keinerlei Einfluß darauf auszuüben. Das ist 
aber nicht möglich. Weder kann garantiert 
werden, daß der Lernprozeß ohne Komplikati-
onen verläuft - in der Regel ist das Gegenteil 
der Fall und dies wird schon zu Anfang erfah-
ren! - noch kann seine Sinnhaftigkeit ohne 
Einmischung, d.h. längere fragende und deu-
tende Gespräche, beurteilt werden.  

Akzeptable Lösungen dieses Dilemmas ent-
stehen in der Praxis dadurch, daß persönliche 
Gespräche zwischen Lehrenden und Lernen-
den geführt werden, in denen die Lernvorstel-
lungen abgeglichen werden, und daß Voraus-
sagen über mögliche erfolgreiche Prozesse 
gemacht werden, aber den Lernenden die 
Entscheidung über ihren Weg überlassen 
wird. Im Laufe des Lernprozesses nehmen die 
anfänglichen Begründungsprobleme schnell 
ab, da Selbständigkeit tatsächlich erfahren 
werden kann. 

Aber nun steht das andere Lernen selbst im 
Mittelpunkt und die Reflexion tritt in den Hin-
tergrund. Für die Lehrenden entsteht ein wei-
teres Dilemma: Sie wissen, daß die Lernen-
den sich ihren neuen Lernbegriff selbst kon-
struieren und dabei auf ihre eigene Geschich-
te zurückgreifen müssen, in die sie das neue 
Angebot dann mehr oder weniger erfolgreich 
integrieren. Sie wissen dabei auch, daß die 
Lernenden sich diesem Begriff nicht sofort 
vollständig annähern können, sondern dafür 
unterschiedliche Erkenntnisstufen brauchen, 
die möglicherweise in einer Fortbildung gar 
nicht alle erschlossen werden können. Sie 
bieten ihnen dazu eine Lernsituation an, die 
diesen Begriff in einer möglichst zugänglichen, 
vollständigen und tragfähigen Form enthält. 
Also stehen verschiedene begriffliche Kon-
struktionen von „Entdeckendem Lernen“ ne-
beneinander, ohne daß dies für alle Anwe-
senden klar durchschaubar wäre. Die Situati-
on wird nicht besser dadurch, daß die Lehren-
den einen prinzipiell unabgeschlossenen, 
entwicklungsfähigen Lernbegriff haben, der 
tatsächlich in jeder Lernsituation auch neu 
herausgefordert und mit einer neuen oder an-
deren Facette geschmückt wird.  

Diese Situation ist nur durch einen ständigen 
und langfristigen Dialog erträglich zu machen, 
der in der Praxis aber oft abbricht. Am Ende 
einer Workshop-Woche sind die Teilnehme-
rInnen nämlich vor allem von ihrem tatsächli-
chen Lernen erfüllt und oft noch mitten in ei-
nem Prozeß sachbezogenen Entdeckens und 
persönlichen Nachdenkens. Sie sind auf neue 
Weise zu Lernenden geworden, während das 
andere Lehren in weite Ferne gerückt scheint. 
Den Lehrenden ist es - wieder einmal - gelun-
gen, erfolgreiches Entdeckendes Lernen mög-
lich zu machen und selbst darüber mehr zu 
lernen. Was Entdeckendes Lernen ausmacht, 
haben die TeilnehmerInnen aber nur unvoll-
ständig begriffen. Kann daraus veränderte 
Praxis werden? 
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Von der Workshop-Woche in die pä-
dagogische Praxis 

In den ersten Jahren der Workshop-Praxis 
haben wir uns über diese Frage wenig Ge-
danken gemacht, und zwar aus zwei Gründen: 
Entdeckendes Lernen als Konzeption war 
noch Teil des weiten Spektrums der Öffnung 
von Unterricht und als spezifische Lernweise 
nicht hinreichend abgegrenzt. Insofern konnte 
jeder anschließende Öffnungsversuch - und 
davon gab es zahlreiche - als kleiner Erfolg 
und erster Schritt zur Veränderung des Unter-
richts angesehen werden. Außerdem gab es 
andere Fortbildungen, in denen die Verände-
rung des Unterrichts konkret und praktisch 
Thema war,13 Workshops in der Lernwerkstatt 
konnten sich darauf konzentrieren, Lehrerin-
nen und Lehrer wieder zu Lernenden zu ma-
chen. 

Erst seitdem sich dies verändert hat, stellt sich 
die Frage, was durch Workshop-Wochen ei-
gentlich erreicht wird. Eine sofortige und um-
fassende Veränderung des Unterrichts nach 
den Prinzipien Entdeckendes Lernens jeden-
falls nicht. Was bleibt, sind beglückende, tief-
gehende und manchmal irritierende Lernerfah-
rungen, die zunächst einmal in den Alltag mit-
genommen werden. Viele Teilnehmerinnen 
berichten später, sie hätten nun mehr Mut 
entwickelt, technische Probleme im Haushalt 
anzugehen, oder seien insgesamt neugieriger 
auf die Welt geworden. Andere haben alte 
Lernwünsche wieder entdeckt und pflegen sie 
nun als Hobby weiter. Die meisten haben 
auch den Wunsch entwickelt oder bestätigt 
bekommen, anders unterrichten zu wollen. 
Diesem Wunsch scheint sich jedoch die Schu-
le insgesamt entgegen zu stellen, weil in ihr 
eben völlig anders gelernt werden „muß“ als 
im Workshop14. 

Nun sind Schulen - und pädagogische Institu-
tionen überhaupt - wohl nicht ganz so wider-
spruchsfrei konservativ strukturiert, wie unsere 
FortbildungsteilnehmerInnen glauben. Aber 
sie müssen nun im Unterrichtsalltag Schritt für 
Schritt entdecken, was anderes Lernen aus-
macht, und vieles auch einfach neu lernen. 
Dazu gehört mindestens 

 wahrnehmen zu lernen, was Kinder den-
ken, und darin Sinn zu erkennen, 

 die Unterrichtsgegenstände neu zu ent-
schlüsseln: sie nicht mehr als unumstößli-
che Fakten anzusehen, sondern als inte-
ressante Erkenntnisse, die auf nachvoll-
ziehbaren Wegen zustande gekommen 
sind, 

 für Kinder gangbare Wege kennenzulernen, 
sich solche Erkenntnisse aktiv anzueignen, 
und Kinder dabei zu unterstützen, solche 
Wege zu gehen, 

 echte, interessierte Gespräche mit Kindern 
führen zu lernen, 

 aktiven Unterricht zu managen und die Kin-
der daran zu beteiligen, 

 kindliches Denken in seiner Andersartigkeit 
würdigen zu lernen. 

Im Laufe eines solchen Prozesses können die 
schulischen Rahmenbedingungen tatsächlich 
nicht unangetastet bleiben. Es gilt, sich für 
zusammenhängende Unterrichtsblöcke und 
fächerübergreifendes Lernen einzusetzen, die 
bestehenden Rahmenpläne so zu interpretie-
ren, daß in größeren thematischen Blöcken 
zusammenhängender und problemorientierter 
gelernt werden kann, über Bewertungen neu 
nachzudenken, und vieles mehr. Doch hat 
dieses Umdenken vielerorts bereits begonnen, 
und die bildungspolitische Unterstützung be-
ginnt zu wachsen. 

Eine Workshop-Woche kann zum Stimulans 
für eine andere Schulpraxis werden, wenn das 
Umdenken im Alltag mit Geduld und Einfüh-
lungsvermögen durch Lernwerkstatt-Berater-
Innen gefördert wird und Diskussionszusam-
menhänge aufgebaut werden, in denen die 
Alltagsprobleme Entdeckenden Lernens The-
ma sind. 

Wenn Entdeckendes Lernen, Workshops und 
Lernwerkstätten jetzt beginnen, auch für pä-
dagogische Berufsgruppen jenseits der Schu-
le attraktiv zu werden, sollte dafür Sorge ge-
tragen werden, daß es diese alltägliche Unter-
stützung gibt. Entdeckendes Lernen wird nicht 
realisiert, wenn Pädagogen sich nicht als Ler-
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nende darauf einlassen, diese Lernweise zu 
erkunden. Es wird aber auch nicht zu neuer 
Praxis, wenn es bei der Selbsterfahrung 
bleibt. Beides - eigene Erfahrung und Erfah-
rung mit anderen, und dies durch Austausch 
und Nachdenken miteinander verbunden und 
immer besser verstanden - machen Verände-
rungen aber möglich. 
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Anmerkungen: 
 
1 Die Fallstudie zur „Sonnenblume“ geht auf den 
Lernprozeß der Berliner Lehrerin Barbara Bäumer 
zurück, die uns nach der Fortbildungswoche im 
September 1988 freundlicherweise ihre Dokumen-
te überlassen hat. Die Fortbildung wurde außer-
dem durch Dias und fortlaufende Begleitnotizen 
dokumentiert. Von einigen Gesprächssequenzen 
existieren Tonband-Mitschnitte.  
Von diesem Lernprozeß gibt es inzwischen viele 
Fassungen: als Teil von Dia-Vorträgen von Karin 
Ernst zum Workshop-Ansatz, als Ausstellung von 
Ute Zocher, u.a. für die 1. Bundesweite Fachta-
gung der Lernwerkstätten im Oktober 1988 in 
Kassel, und als Textfassung in folgenden Arbeiten: 
Karin Ernst: Lernen als Suche nach Sinn. Studien 
zu Entdeckendem Lernen und Offenem Unterricht. 
Phil. Diss. TU Berlin, August 1991, S. 410f. 
Ute Zocher: Entdeckendes Lernen als Fortbil-
dungskonzept für afrikanische Gesundheitsfach-
kräfte - eine interkulturelle Begegnung. Erz.wiss. 
Diplom-Arbeit, FU Berlin, Dezember 1991, S. 38-
41. 
 
2 Workshop-Wochen wären natürlich auch für Stu-
dierende in der Ausbildung interessant, lassen 
sich aber im Rahmen der TU-Studienorganisation 
und -ordnung nicht durchführen. 
 
3 Alle wörtlichen Zitate sind der Arbeitsdokumenta-
tion entnommen. 
 
4 Falls jemand nachzählen möchte: Inzwischen 
sind in Deutschland auch Ananas-Sorten auf dem 
Markt, die vom 8:13-Schema abweichen. 
 
5 Besonders in der Nähe des Mittelpunktes läßt 
sich die Spirale offensichtlich, wie spätere Versu-
che gezeigt haben, nicht genau konstruieren. Der 
von Barbara zeichnerisch gefundene Winkel der 
Strahlen miteinander könnte auch 15° betragen.   
 
6 Vgl. Ute Zocher: Entdeckendes Lernen lernen. 
Eine empirische Untersuchung über die Bedeu-
tung des Workshop-Ansatzes zum Entdeckenden 
Lernen in der LehrerInnenfortbildung im Hinblick 
auf die Veränderung des Unterrichts an Berliner 
Schulen. - Phil. Diss. Kassel 1997, noch unveröf-
fentlicht. 
 

                                                                           
7 Auch die Auseinandersetzung mit Entdeckendem 
Lernen in Deutschland, die in mehreren Wellen 
erfolgte, kann hier nicht im einzelnen dargestellt 
werden. Zur Zeit besteht Anlaß zur Hoffnung, daß 
Entdeckendes Lernen bei uns Anerkennung findet. 
 
8 Interessante Texte sind zur Zeit am leichtesten in 
der „Resource Library“ des Teacher Educators 
Network im Internet zu finden: 
http://www.exploratorium.edu/isen/ten. 
 
9 Folgende weiterführende Literatur ist leicht er-
reichbar:  
Hubert Dyasi: On Inquiry / Über Forschung und 
Entdeckendes Lernen. In: Begegnung. Dokumen-
tation der 8. Bundesweiten Fachtagung der Lern-
werkstätten vom 25.9. - 29.9.1995 in Ludwigsfelde 
Struveshof. Wolfsburg: Immen-Verlag 1996, S. 
102 - 121. 
Hannelore Schwedes (Hrsg.): Lernziele / Erste 
Erfahrungen. Stuttgart: Klett 1976. 
 
10 Zum Thema „eine Frage finden“ vgl. auch Heft 
98 / 1996 der Grundschulzeitschrift mit dem 
Schwerpunkt „Den Fragen der Kinder nachgehen“ 
und den Artikel „Die richtige Frage zur richtigen 
Zeit“ von Jos Elstgeest in dieser Dokumentation.  
 
11 Vgl. hierzu auch den Artikel „Frag’ die Bohne, 
sie hat immer recht!“, der von der afrikanischen 
Unterrichtseinheit „Ask the Ant Lion“ inspiriert ist, 
die wiederum in den 60er Jahren von Jos 
Elstgeest geschrieben wurde.  
 
12 Zur Begleitung von Entdeckendem Lernen gibt 
es inzwischen hilfreiche Literatur, vor allem die 
Artikel „Die richtige Frage zur richtigen Zeit“ von 
Jos Elstgeest und „Kindern helfen zu beobachten“ 
von Wynne Harlen und David Symington, die auch 
in dieser Dokumentation abgedruckt sind. 
 
13  Am wichtigsten und umfassendsten war hier 
der von Helene Buschbeck geleitete Jahreskurs 
„Praktische Binnendifferenzierung in der Grund-
schule“, der über 15 Jahre jeweils ca. 30 Lehrerin-
nen und Lehrer bei der Veränderung des Unter-
richts unterstützte. 
 
14 Zur Transferproblematik vgl. ausführlich Zocher 
1997, z.B. S. 149f. 
 
 
 


