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Glossar

Assoziation
An ein Thema, einen Gegenstand oder eine Person gekoppelter Gedanke, 

der durch eine Aufgabenstellung hervorgerufen und bewusst wird. Im 

Gedächtnis sind verschiedene, nicht-reduzierbare Elemente (in der Regel 

Erfahrungen, Sinneseindrücke, Emotionen) miteinander verknüpft. Die 

Leistungsfähigkeit des Gedächtnisses beruht auf der Fähigkeit, solche Asso-

ziationen oder auch Assoziationsketten bewusst zu machen.

Bedeutungsträger
Als Bedeutungsträger – oder auch Sinnbilder – werden Zeichen, Wörter, 

Gegenstände, Vorgänge etc. bezeichnet, die sich auf eine Vorstellung bezie-

hen, eine Bedeutung in sich tragen.

Bild 
Ein Bild ist eine Repräsentation bzw. Manifestation von subjektiv rezipier-

ter Wirklichkeit. In der Psychologie wird auch von inneren Bildern, Abbil-

dern und Vorstellungsbildern gesprochen.

Diagramm
Grafische Veranschaulichung von Zahlen, Daten, Sachverhalten.

Didaktik
Wissenschaft vom Lehren und Lernen, einschließlich der Methodik.

Evaluation
Bewertung darüber, ob das Beabsichtigte erreicht wird, indem Kriterien zur 

Erfassung des Erreichten entwickelt werden und von der jeweiligen Ziel-

gruppe bewertet werden.

Kompetenz
Fähigkeit, Fertigkeit, Bereitschaft und Zuständigkeit, etwas zu tun.
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Konstruktivismus
Die Vorstellung, dass Wirklichkeit nicht für alle gleich ist, da die subjektive 

Wahrnehmung keine Realität, sondern lediglich subjektive Konstruktionen 

abbildet.

Konstruktivistische Didaktik
Geht davon aus, dass die Wahrnehmung keine Realität wiedergibt, sondern 

sich alle am Lernen Beteiligten ihre eigenen Wahrheiten und individuelles 

Wissen beim Lernen entwickeln, abhängig von ihren bisherigen Erfahrun-

gen und ihrem Wissen etc. und daran gekoppelt. Konstruktivistische Di-

daktik ermöglicht das Anknüpfen von zu Lernendem an die subjektiven 

Wirklichkeiten.

Konzeption
Das Entwerfen eines Konzepts bzw. Plans, mit dem bestimmte Lehr-Lern-

Ziele verfolgt und erreicht werden sollen.

Lehrende
Diejenigen, welche didaktisch-methodisch auf die jeweilige Zielgruppe ab-

gestimmte Lehr-Lern-Settings konzipieren, planen, vorbereiten, durchfüh-

ren und evaluieren und dabei vielfältige Rollen einnehmen, wie Leitung, 

Lernberatung und Moderation.

Lehrkompetenz
Die durch Wissenserwerb, -anwendung und Erfahrung entwickelte umfas-

sende Fähigkeit, Fertigkeit, Bereitschaft und Zuständigkeit, auf konkrete 

Lehr-Lern-Settings abgestimmte Didaktik und Methodik hinsichtlich Kon-

zeption, Planung, Vorbereitung, Durchführung und Evaluation anzuwenden.

Lehr-Lern-Setting
Das Arrangement, z.B. Seminar oder Training, in dem das zielgerichtete 

Lehren und Lernen stattfindet.

Lernende
Diejenigen, die sich aktiv Wissen aneignen und Kompetenzen entwickeln.
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Lernförderlich
Dem Lernen zuträglich, indem u.a. die Motivation der Lernenden gestei-
gert wird, die Klarheit des Lerngegenstandes und der Aufgabenstellung ge-
sichert wird.

Lerngegenstand
Bezeichnet den Inhalt dessen, was gelernt werden soll.

Lerntyp
Der Versuch einer Unterscheidung und Abgrenzung von individuellen Prä-
ferenzen, auf welche Art am besten gelernt werden kann.

Metapher
Eine Metapher ist eine rhetorische Figur, ein gesprochenes Bild. Das Wort 
soll nicht verstanden werden in seiner wörtlichen, sondern in einer übertra-
genen, also einer ähnlichen Bedeutung.

Methodik
Auf ein Lehr-Lern-Ziel abgestimmte Vorgehensweise unter Einsatz be-
stimmter Medien, um den Lerngegenstand erschließbar zu machen.

Piktogramm
Ein Piktogramm ist ein Symbol, das den Inhalt bzw. die kommunikative Be-
deutung stark vereinfacht grafisch darstellt; es wird auch „Ikon“ genannt.

Phantasie
Phantasie ist der kreative Vorgang, sich innere Bilder von nicht (oder noch 
nicht) realen Begebenheiten machen zu können. Jeder Mensch hat Vorstel-
lungsbilder, Vorstellungskraft bzw. Imaginationen und somit die kreative 
Fähigkeit, innere Bilder und damit eine „Innenwelt“ zu erzeugen.

Symbol
Ein Symbol bzw. ein Sinnbild ist ein Bedeutungsträger (Zeichen, Wörter, 
Gegenstände, Piktogramme, Vorgänge etc.), der eine Vorstellung impliziert 
von etwas, das nicht gegenwärtig sein muss.

Visuelles Lernen
Das Lernen, das mit der Aufnahme des zu Lernenden über das Sinnesorgan 
Auge gekoppelt ist.


