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Anschlusslernen
Erwachsene lernen selten völlig Neues, sondern ergänzen und modifizieren vorhan-
dene „Muster“. Lernen hinterlässt Spuren wie im Schnee, die durch Neuschnee über-
deckt, aber nicht gelöscht werden (Spitzer 2010, S. 54).

Anthropozentrismus
Ein auf den Menschen zentriertes Weltbild – im Unterschied z.B. zu einem Ökozentris-
mus. Im Extremfall ist die Anthropozentrik egozentrisch und führt zur Ausbeutung 
und Zerstörung natürlicher Ressourcen. 

Autopoiesis
Griech: auto für dt. „selbst“, griech. poiein für dt. „herstellen“. Autopoietische Syste-
me (z.B. Lebewesen, Pflanzen) agieren selbsttätig, sie erhalten sich selber und pflan-
zen sich fort. Auch das menschliche Gehirn kann als autopoietisches System definiert 
werden, das strukturdeterminiert und selbstreferenziell operiert und von außen direkt 
beeinflusst werden kann. 

Biographizität
Das Bewusstsein der biographischen Prägung menschlicher Existenz sowie die Fähig-
keit, neues Wissen mit lebensgeschichtlichen Erfahrungen zu verknüpfen und neue 
Möglichkeiten der Lebensführung zu erschließen. Nach Alheit (1990) ist Biographi-
zität eine Schlüsselqualifikation in der reflexiven Moderne. 

Coping
Copingstrategien erleichtern die Bewältigung schwieriger Lebenssituationen und 
Herausforderungen. Es kann zwischen regressiven (rückschrittlichen) und progres-
siven (fortschrittlichen) Strategien unterschieden werden. Die Teilnahme an Bil-
dungsseminaren kann zu einem progressiven Copingverhalten gehören. 

Critical life event
Kritische Lebensereignisse – verursacht durch Krankheit, Arbeitslosigkeit, Trennung, 
Austritt aus der Kirche – die mit biographischen Zäsuren und mentalen Neuorien-
tierungen verbunden sind und häufig ein Umlernen erfordern. Kritische Ereignisse 
können auch eine neue Stufe menschlicher Entwicklung sein. 
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Dualisierendes Denken
Denken in Gegensätzen (entweder-oder) und in binären Codes (richtig-falsch). Duali-
sierendes Denken ist charakteristisch für technische Problemlösungen, es erweist sich 
oft als unangemessen für soziale und psychische Probleme. Dualisierendes Denken gilt 
als typisch männlich. 

Epistemologie
Griech. episteme für dt. „Erkenntnis“. Theorie der Möglichkeiten und Grenzen 
mensch lichen Wahrnehmens und Erkennens; im Unterschied zur Ontologie (Philoso-
phie des Wesens der Dinge, der objektiven Wahrheit). 

Guided autobiography
Wörtlich: gelenkte Selbstdarstellung; themenbezogenes biographisches Interview, z.B. 
über Veränderungen des Umgangs mit Fremden im Lauf des Lebens. Guided autobio-
graphy kann als Forschungsmethode, aber auch als Lehr-/Lernmethode verwendet 
werden.

Informelles Lernen
Zielgerichtetes, überwiegend außerinstitutionelles Lernen, z.B. am Arbeitsplatz, im 
sozialen Umfeld, im Internet. Informelles Lernen unterscheidet sich von formalen (ab-
schlussbezogenen) und von non-formalen (seminaristischen) Lernprozessen.

Kontingenz
Mehrdeutigkeit und Unkalkulierbarkeit komplexer sozialer und psychischer Systeme, 
Nebenwirkungen sind oft schwer zu kontrollieren. Auch menschliche Kommunikation 
ist kontigent, so dass Fremdverstehen nur mit Einschränkungen möglich ist.

Lebenswelt
Die von Menschen gelebte und erlebte Welt, nicht nur die räumliche Umgebung, son-
dern die kognitiv und emotional gedeutete, subjektiv relevante Realität. Auch Träume, 
Hoffnungen, Befürchtungen gehören zu dieser alltäglichen Lebenswelt. 

Legitimation
Begründung, Rechtfertigung von Lernzielen und Bildungsangeboten. Legitimations-
fragen sind Bestandteil der Theoriebildung. Gelegentlich wird von Legitimations-
krisen politischer Systeme gesprochen. 
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Metakognition
Reflexion des eigenen Denkens, Fühlens, Lernens; Erwerb von polyvalenten Lerntech-
niken und Lernstrategien. Unterschieden werden metakognitives Wissen, metakogni-
tive Emotionen, metakognitive Selbstevaluation.

Milieuforschung
Die Milieuforschung hat die schichtspezifische Sozialforschung abgelöst. Soziale Mi-
lieus unterscheiden sich nicht nur durch den Sozialstatus, sondern auch durch Wert-
prioritäten, Lebensgewohnheiten, Lebensstile, Alltagsästhetik und Bildungsinteressen. 
Die bekannteste Milieutypologie stammt vom SINUS-Institut (neueste Version 2010). 

Nachhaltigkeit 
Engl. sustainable development: Schlüsselbegriff der Ökologiediskussion vor dem Hin-
tergrund der Globalisierung und unter Berücksichtigung ökonomischer und sozia ler 
Faktoren. Nachhaltige Problemlösungen sind umweltfreundlich, zukunftsfähig und 
sozialverträglich. 

Paradigma
Die Verwendung des Begriffs Paradigma ist nicht einheitlich. Paradigma verweist auf 
ein wissenschaftliches Weltbild, auf eine spezifische Problemsicht mit entsprechenden 
Forschungsmethoden. Beispiele für Paradigmen: normatives Paradigma, interpreta-
tives Paradigma, ökologisches Paradigma. Zu einem Paradigma können mehrere The-
orien gehören.

Perspektivverschränkung
Die Erkenntnis, dass unsere Wirklichkeit beobachtungsabhängig ist, führt zur Aner-
kennung mehrerer Perspektiven. Perspektiven und Realitätsdefinitionen sind vielfach 
erfahrungs- und interessenabhängig. Soziales Lernen in der Erwachsenenbildung ist 
deshalb vor allem Wahrnehmung und Verknüpfung eigener und fremder Sichtweisen 
und Deutungen. 

Reflexive Wende
In den 1960er Jahren wurde von einer realistischen, d.h. pragmatischen, utilitaristi-
schen Wende der Erwachsenenbildung gesprochen. In den 1980er Jahren wurde für 
eine reflexive Wende, d.h. für ein Identitätslernen, für eine reflexive Vergewisserung 
der eigenen Biographie und der Lebensperspektiven plädiert. Reflexion ergänzte das 
bisher vorrangige Qualifikationskonzept. 
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Schlüsselqualifikationen
Überfachliche, polyvalente (d.h. vielseitig verwendbare) Qualifikationen, die eine 
selbstständige „Erschließung“ von Wissen und Problemlösungen ermöglichen. Schlüs-
selqualifikationen sind z.B. logisches Denken, Informationsverarbeitung, Transfer, 
Teamarbeit. Neuerdings wird der Begriff Schlüsselqualifikationen oft synonym mit 
dem Kompetenzbegriff verwendet. 

Selbstgesteuertes Lernen
Lernen ist ein autopoietischer neurobiologisch verankerter Prozess. Das Gehirn kom-
muniziert mit sich selber und vernetzt neues Wissen mit vorhandenen Deutungs-
mustern und Erfahrungen. Lernen benötigt Anregungen und Unterstützungen „von 
außen“, ist aber weitgehend „self directed“.

Situierte Kognition
Lernprozesse, bei denen die Aufgaben und das Wissen in konkrete, relevante Verwen-
dungssituationen eingebettet sind. Dieses Lernen ist meist intensiver als situations-
unabhängig vermitteltes Wissen. Allerdings muss bei der situierten Kognition der 
Transfer auf ähnliche Fälle geübt werden.

Symbolischer Interaktionismus
Sozialpsychologische, besonders in den USA entwickelte Theorie, der zufolge Men-
schen aufgrund von Deutungen handeln. Diese Deutungsmuster werden durch sym-
bolische (vor allem sprachliche) Interaktionen mit Bezugspersonen (Eltern, Lehrer, 
Peer-groups) erworben. Auch das Selbst, die Ich-Identität ist das Ergebnis solcher In-
teraktionen (G.H. Mead). 

Viabilität
Lat. via für dt. „Weg“. Konstruktivistischer Schlüsselbegriff (E.v. Glasersfeld 1997): 
Brauchbarkeit, Funktionalität, Zweckmäßigkeit von Wirklichkeitskonstrukten, aber 
auch: logische Stimmigkeit und Konsensfähigkeit von Interpretationen. Der Begriff 
Viabilität ersetzt weitgehend den Wahrheitsbegriff. 

Wissenschaftstransfer
Übertragung von Forschungsergebnissen auf die Praxis; Implementation und Disse-
mination wissenschaftlicher Erkenntnisse, auch: Popularisierung von Wissenschaft. 


