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Petra Grell 
Forschende Lernwerkstatt – das Lernen analysieren, mit Lernenden reflektieren  
"Forschende Lernwerkstatt" ist die Bezeichnung für ein neu entwickeltes Konzept zur Analyse und 
Reflexion von Lernprozessen und Lernarrangements, von störenden und förderlichen Bedingungen 
des Lernens, in (bestehenden) Lerngruppen.1 Die Besonderheit besteht darin, dass die Lernenden 
selbst – unterstützt durch eine moderierende Person und strukturierende Methodenangebote – ihre 
Lernsituationen analysieren und eigenen Wertmaßstäben entsprechend bewerten. Nachdenken über 
Lernen, über verschiedenartige Zugänge, begründete Widerstände und individuelle Strategien wird 
angeregt. Die Forschende Lernwerkstatt ist ein Gegenentwurf zu Rezeptologien des Lernen-Lernens. 
Ihre Kernelemente sind: Partizipation der Lernenden, Perspektiven- und Methodenpluralität, wobei 
nichtsprachliche Ausdrucksformen, wie symbolisch-bildliche Gestaltung, eine besondere Rolle spielen. 

Die Forschende Lernwerkstatt wurde in einem Forschungskontext entwickelt, um Lernwiderstände von 
Personen aus verschiedenen Milieus, die an den Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 
teilnehmen, in angemessener Weise zu untersuchen. Gleichermaßen ist sie angelegt, einen Beitrag 
zur Stärkung der Selbstbestimmung von Lernenden zu leisten. Die angeleitete Werkstattphase mit 
bereits bestehenden Lerngruppen einer Erwachsenenbildungseinrichtung dauert etwa sechs Stunden; 
sie kombiniert in verschiedenen Phasen sprachliche und symbolisch-gestalterische Ausdrucksformen 
und dient der reflexiven Selbstverständigung der Gruppe.  

Die Grundgedanken des Konzepts und die konkrete Ausgestaltung werden im folgenden Beitrag 
erläutert. Lerntheoretische Hintergründe dieses Konzepts sind dargestellt in Faulstich/Grell 2003 (in 
diesem Band). Vorgestellt und diskutiert werden hier diejenigen Anteile des Konzepts, die aus Sicht 
von Einrichtungen der Erwachsenenbildung relevant sind, die im Zusammenhang mit dem Lernen des 
Lernens und der Selbststeuerung des Lernens stehen.2 

 

1. Kernelemente: Partizipation der Lernenden, Perspektiven- und Methodenpluralität 

Zwei Kernelemente kennzeichnen das Konzept der Forschenden Lernwerkstatt: Partizipation der 
Lernenden und Vielfalt der Perspektiven und Methoden, besonders symbolisch-bildlicher 
Ausdrucksformen. 

Partizipation der Lernenden 

Partizipation der Lernenden meint, dass den Beteiligten ein erhöhter Grad von Mitsprache und 
Mitbestimmung in der Werkstattsituation eingeräumt wird. Die Erhöhung der Grade der 
Mitbestimmung begründet sich aus der Idee, die Selbststeuerung der Lernenden zu stärken, und der 
Erkenntnis, dass Lernwiderstände nicht durch manipulative Zugriffe überwindbar sind, sondern eigene 
Reflexion erfordern (vgl. Faulstich/Grell http://www.die-bonn.de/selber/materialien/assets/Lernwiderstaende.pdf). 

                                                      
1 Entwickelt wurde die Forschende Lernwerkstatt im Forschungsprojekt "Selbstgesteuertes Lernen und soziale Milieus", am 
Lehrstuhl Erwachsenenbildung der Universität Hamburg. Leiter des Projekts ist Prof. Dr. Peter Faulstich. 
2 Wissenschaftstheoretische und forschungsmethodologische Begründungen und Diskussion des Konzepts als eines 
Forschungsansatzes werden in diesem Text nicht ausgeführt.  
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Reichweiten und Grenzen dieser Partizipation sind kenntlich zu machen: Die Lernenden haben auf die 
Entwicklung des Designs der Forschenden Lernwerkstatt keinen Einfluss nehmen können, ihre 
Möglichkeit zur Teilhabe umfasst folglich die "Aktionsphase", die Gestaltung während der 
Veranstaltung und die Auswertungsphase, die Interpretation der Ergebnisse. Veränderungen im 
Ablauf sind durchaus möglich, denn die Lernenden und nicht die moderierende Person definieren im 
Prozess, welche Aspekte der Lehr-Lern-Situation bedeutsam sind. Sie bestimmen, welche Inhalte in 
der Werkstatt thematisiert werden und die Ergebnisse ihre Analysen und Reflexionen werden 
respektiert und in keiner Weise uminterpretiert.  

Dass der moderierenden Person im Prozess qua Definition eine Sonderrolle zukommt, bleibt 
unbenommen. Letztlich ist sie diejenige, die Grenzen und Spielräume bestimmt, wie weit gesteckt 
diese auch sind. Deshalb sprechen wir, auch wenn wir weite Spielräume für die Lernenden vorgeben, 
von Graden, von erhöhten Graden der Mitbestimmung oder Partizipation. Ein wirksames Mittel zur 
Auflösung hierarchisch begründeter Steuerung und damit zur Erhöhung der Mitbestimmung ist das 
Schaffen von Transparenz über das Konzept, die Verfahrensweisen und sämtliche 
Entscheidungsprozesse im Verlauf der Werkstatt. In dem Wissen, dass Interventionen gegenüber den 
Lernenden erstens transparent gemacht und zweitens von diesen als sinnvoll akzeptiert werden 
müssen, werden sie bereits zuvor von der moderierenden Person einer kontinuierlichen 
Begründungspflicht unterzogen. Partizipation kann in der konkreten Umsetzung auch heißen, dass 
das aktive und bewusste Widerstandspotential der Lernenden gestärkt wird. Die an der Werkstatt 
Teilnehmenden werden explizit aufgefordert, für sich zu überprüfen, ob ihnen das angebotene 
Verfahren sinnvoll erscheint oder nicht. Niemand soll an etwas teilnehmen, ohne dass ihm der Sinn 
dieser Aktion verständlich wäre. Den Lernenden Partizipation zu ermöglichen stellt sehr hohe 
Anforderung an die moderierenden Person. Sie muss in der Lage sein, das gesamte Konzept in allen 
Facetten in dessen Sinnhaftigkeit zu verstehen und teilnehmeradäquat zu erläutern sowie die 
Bestandteile der Werkstatt, die Fragen und Methoden entsprechend der von den Lernenden mit 
Bedeutsamkeit belegten Bereiche situationsspezifisch zu variieren. 

Letztlich geht es bei dem Prinzip der Partizipation um eine konkrete, gegenstandsbezogene 
Umsetzung, im Sinne eines erweiterten Rahmens von Entscheidungs- und Gestaltungsspielräumen. 
Widerständen und Fragen seitens der Lernenden wird nicht mit einem "überlegenen 
Handlungsrepertoire" begegnet, sondern die Lernenden werden anerkannt als mündige, 
vernunftbegabte und an der Lösung ihrer Probleme interessierte Personen, die über einen 
Erfahrungsschatz verfügen, den wir als Professionelle – erstens – nicht in gleicher Weise 
wahrnehmen können und an dem die an der Werkstatt Teilnehmenden uns – zweitens – in keiner 
Weise teilhaben lassen müssen. Bezugnehmend auf die Lerntheorie von Holzkamp (1993, 1997), gilt 
für das Konzept der Forschenden Lernwerkstatt: Erst wenn die teilnehmende Person einen "guten 
Grund" hat, sich auf einen gemeinsamen Erkenntnisprozess einzulassen, wird sie diesem 
Bedeutungsaspekt den Vorzug vor dem Bewältigungsaspekt geben. Eine Forschende Lernwerkstatt 
wird – im günstigsten Fall – zu einem Raum, in dem für alle Beteiligten expansives Lernen möglich 
werden kann. 

Perspektiven- und Methodenpluralität 

Das zweite Kernelement der Forschenden Lernwerkstatt ist, mit einer Vielfalt von Perspektiven und 
Methoden zu arbeiten. In der Forschenden Lernwerkstatt ist dies umgesetzt durch die Kombination 
verschieden gestalteter Werkstattphasen, in denen jeweils spezielle Methoden der Gruppenarbeit 
angeboten werden. Die Abfolge verschiedenartiger Phasen ist nicht nur kurzweilig, sondern sie 
ermöglicht einerseits eine zunehmende Vertiefung der Beschäftigung mit dem Gegenstand, 
andererseits bietet sie die Möglichkeit, sich aus verschiedenen Perspektiven dem Gegenstand wieder 
in neuer Weise zu nähern. Je nach Betrachtungswinkel rücken unterschiedliche Facetten in den 
Vordergrund, und die Lernenden erleben selbst, welcher thematisch-methodische Zugang in ihrer 
derzeitigen Situation der geeigneteste Reflexionsweg ist. 

Besonders hervorzuheben in der Methodenkombination ist die Verwendung von sprachlichen und 
nicht-sprachlichen Kommunikationsformen wie der symbolisch-bildlichen Gestaltung des Themas. Der 
Einsatz von Bildmaterial und symbolisch-bildlichen Gestaltungen erlaubt sprach- und 
argumentationsungeübten Personen (ebenso wie Personen, deren Muttersprache nicht deutsch ist), 
ihre Wahrnehmungen, Einstellungen und Vorstellungen in hoher Komplexität darzustellen. 
Sprachgeübte und argumentationsstarke Personen sind – ebenso wie alle anderen – durch den 
Verzicht auf ihr üblicherweise verwendetes Instrument gefordert, neue, unverbrauchte 
Ausdrucksformen zu finden. Abstrakte Begriffe und Forderungen sind in Symbole und konkrete Bilder 
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umzusetzen, deren Bezüge zueinander wechselweise intuitiv oder in kognitiver Auseinandersetzung 
gestaltet werden. Anders als in sprachgebundener Kommunikation können so auch existierende 
widersprüchliche Aspekte nebeneinander platziert werden, und das Thema kann in seiner konkreten 
Situiertheit und seiner Vielgestaltigkeit wahrgenommen werden.  

In der Praxis ist darauf zu achten, dass im Rahmen der Werkstatt vielschichtige und die jeweilige 
Gruppe ansprechende Materialien zum Einsatz kommen, da die ästhetischen Stile der Milieus sich 
unterscheiden (vgl. Flaig/Meyer/Ueltzhöffer1997).  

Ein Vorteil der von uns konzipierten Methodenvielfalt ist weiterhin, dass in verschiedenen Phasen von 
der Gruppe konkrete Produkte erstellt werden, die den jeweiligen Bearbeitungsschritt 
vergegenwärtigen und immer wieder neu zur Reflexion und wechselseitigen Kommunikation anregen.  

 

2.  Konzept und Ausgestaltung  

Ein mehrstufiges Verfahren wie das der Forschenden Lernwerkstatt in allen Facetten zu erläutern und 
zu begründen kann im Rahmen dieses Beitrags nicht geleistet werden. In diesem Abschnitt geht es 
um eine deskriptive Darstellung des Konzepts und die Möglichkeiten der Ausgestaltung in der Praxis. 
Erwähnt werden soll an dieser Stelle, dass die Arbeiten von Bremer (1999, 2001), der im Rahmen von 
Milieu-Forschungen eine "mehrstufige Explorationswerkstatt", später: "Gruppenwerkstatt", entwickelt 
hat, in der Entwicklungsphase der Forschenden Lernwerkstatt Anregungspotenzial und 
Abgrenzungsmöglichkeiten boten.  

Grundsätzlich ist eine andere Kombination als die von uns erprobte durchaus möglich. Die 
Forschende Lernwerkstatt, wie sie bereits mehrfach erfolgreich von uns durchgeführt wurde und hier 
beschrieben wird, kombiniert die folgenden Phasen:  

Forschende 
Lernwerkstatt

(Phasen)

1 Begrüßung 
+ 

Einführung

2
"Warming-up" 

Bildkarten

3
Gruppendiskussion

4 Vertiefung mit 
Metaplan

5 symbolisch-
bildliche 

Gestaltung

6 Rückmeldung, 
Reflexion

7 weiterführende 
Absprachen 

8 sozialstatistischer 
Fragebogen

 
Abb. 1: Phasen der Forschenden Lernwerkstatt 
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1. Begrüßung und Einführung 

2. Erste Runde mit Bildkarten (ersetzt ein warming-up) 

3. Gruppendiskussion  

4. Vertiefungsphase mit Metaplan-Kartenabfrage 

5. symbolisch-bildliche Gestaltung (Collage) 

6. Rückmeldung, Reflexion  

7. weiterführende Absprachen  

8. Sozialstatistischer Fragebogen  
 

1. Im Vorfeld werden die Lernenden durch ein Informationspapier über die Forschende Lernwerkstatt 
informiert. Dies wird in der für den weiteren Verlauf äußerst wichtigen Einführung aufgenommen und 
vertieft. Sinn und Zweck der geplanten Veranstaltung werden erläutert. Skepsis und Fragen werden 
ernst genommen, es wird offen um Mitarbeit geworben. Erst wenn die Teilnehmenden signalisieren, 
dass sie – zumindest partiell – die Veranstaltung als für sich bedeutsam erfahren, wird inhaltlich 
eingesetzt. Alle einzelnen Phasen werden im Verlauf immer wieder, jeweils vor der Durchführung, 
entsprechend ihrer Sinnhaftigkeit erläutert. 

2. An die Stelle einer ausschließlich personenbezogenen Vorstellungsrunde als "warming-up" tritt eine 
inhaltlich ausgerichtete erste Runde mit Bildkarten. Aus einem umfangreichen Sortiment von 
Bildmotiven (Geschmacksstile!) wählt jede Person eine Bildkarte aus, die für sie etwas mit dem 
Thema Lernen zu tun hat, und stellt diese anschließend in der Gesprächsrunde vor. Dieses Vorgehen 
ermöglicht einen raschen, unkomplizierten und (durch die Bildmotive) anregenden Einstieg in die 
Thematik.  

3. Die nächste Phase, die Gruppendiskussion, dient dem Austausch und der Reflexion individueller 
Erfahrungen und Erkenntnisse im Umgang mit Lernanforderungen und Lernbedürfnissen. 
Üblicherweise beginnt die Diskussion mit dem Verlesen eines kurzen Textes, der die Lernenden 
anregt, eigene Erfahrungen einzubringen. In die laufende Diskussion der Gruppenteilnehmenden 
untereinander können auch von der moderierenden Person Fragen, die geeignet sind, das Thema 
weiterzuführen, eingebracht werden. Die Lernenden nehmen die unterschiedlichen Positionen, 
Erwartungen und Handlungsstrategien wahr, beziehen Stellung zu Anforderungen und Kontexten, 
entdecken Gemeinsamkeiten und Differenzen. Unhinterfragte Selbstverständlichkeiten lösen sich auf, 
wenn das Bedürfnis entsteht, die differierenden Einstellungen und Strategien anderer, vertrauter 
Teilnehmender zu verstehen. Teilnehmende beginnen gegenüber dem Lerngeschehen eine 
Metaposition einzunehmen, die wiederkehrend zu den konkreten Erfahrungen in Bezug gesetzt wird. 
Der Prozess des Lernens wird so als prinzipiell veränderbar und individuell gestaltbar erfahrbar, als 
facettenreicher und kontextabhängiger Prozess, bei dem es nicht nur falsch oder richtig gibt, sondern 
eine Vielzahl von Möglichkeiten. 

4. Eine Metaplan- oder Kartenabfrage vertieft und konkretisiert die in der Gruppendiskussion zu Tage 
getretenen Aussagen.3 Außerordentlich bewährt hat sich dabei eine leichte Variation der Methode: die 
Karten werden von Zweierteams geschrieben. Die Perspektive auf das Thema Lernen wird ein Stück 
verschoben, indem drei Leitfragen zur aktuellen Lehr-Lernsituation die Kartenabfrage systematisieren: 
Was sollte hier weiter so gemacht werden (Zufriedenheit)? Was sollte hier keinesfalls weiter so 
gemacht werden (Kritik)? Was sollte hier neu gemacht werden (Neue Ideen / Wünsche)? Das 
Ergebnis – von der moderierenden Person zu einem sichtbaren Gesamtbild strukturiert und an die 
Gruppe zurückgespiegelt – wird gemeinsam mit den Teilnehmenden besprochen. Indem die 
Lernenden sich selbst als Zentrum der Bewertung des Lernarrangements erleben, wird ihre Position in 
der Einrichtung gestärkt.  

5. Im Unterschied zu der in den zwei vorigen Phasen überwiegend sprachlich dominierten 
Auseinandersetzung mit der Lernsituation wird in der folgenden Phase das Thema auf kreativ-

                                                      
3 Die Metaplan-Phase ist ganz bewusst nach der Diskussion platziert. Sie wird von uns nicht eingesetzt, um das Thema zu 
öffnen, sondern um die zuvor allgemein angesprochenen Aspekte im Kontext der aktuelle Lernsituation zu rekapitulieren und zu 
verorten. Sie hat stärker Orientierungs- und Strukturierungsfunktion.  
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gestalterische Weise bearbeitet. Ziel ist es, in Sympathiegruppen ein vielschichtiges Bild (eine 
Collage) gelingenden Lernens zu entwickeln, in dem ggf. auch Rahmenbedingungen und 
Begleitfaktoren Platz finden. Die Gruppen können hierzu auf ein reichhaltiges Spektrum an sorgfältig 
vorbereiteten Materialien zurückgreifen. Die Bilder werden nachfolgend im Plenum nach einem 
bewährten Schema besprochen: Sie werden hinsichtlich der Bildelemente betrachtet, ihre 
Wirkungsweise auf Unbeteiligte wird beschrieben, die Bildintention der Gestaltenden rekonstruiert und 
in Bildlegenden festgehalten. Obwohl sich (institutionenspezifische) Gemeinsamkeiten erkennen 
lassen, geben die Bilder den Lernenden der Gesamtgruppe einen Einblick in die Vielzahl und 
unterschiedliche Bewertung von Herausforderungen, Interessen und Handlungsstrategien beim 
Lernen. Noch stärker als in der rein sprachlichen Darstellung (Gruppendiskussion, Metaplan) wird 
allen die zu berücksichtigende Komplexität der Thematik deutlich, und es werden Handlungsstrategien 
anderer Lernender, die als Vergleich oder zur Erweiterung eigener Strategien genutzt werden können, 
wahrnehmbar. 

6. Eine Reflexions- und Rückmeldungsphase leitet den abschließenden Teil der Veranstaltung ein. Mit 
verschiedenen Medien (Plakatabfragen) und im Rundgespräch wird die ursprünglich deklarierte 
Sinnhaftigkeit der Veranstaltung kritisch beleuchtet. Was wurde von den Lernenden im Prozess und 
im Nachhinein als sinnvoll/anregend erlebt, was als überflüssig/langweilig? Was nehmen sie mit? 
Auch in dieser Phase nehmen die Lernenden eine Metaposition gegenüber dem eigenen Lernprozess 
ein.  

7. Abschließend wird von der Gruppe festgelegt, ob entstandene Produkte, z.B. die Collagen, 
öffentlich oder innerhalb der Einrichtung gezeigt und in welcher Weise ggf. Erkenntnisse aus der 
Analyse der konkreten Lehr-Lern-Situation, aus der Metaplanphase, Dozenten oder der Leitung 
gespiegelt werden sollen.  

8. Ein sozialstatistischer Fragebogen am Ende ist bei interner Durchführung überflüssig. Er ist dann 
erforderlich, wenn die Forschende Lernwerkstatt im Rahmen einer Forschung durchgeführt wird, da in 
diesem Fall ein Überblick über die Gruppenzusammensetzung sinnvoll ist. 

 

3. Fazit  

Abschließend soll noch einmal betont werden, dass die Forschende Lernwerkstatt darauf abzielt, die 
Lernenden in ihrer Selbstbestimmung zu stärken, nicht etwa sie gegenüber den Rahmenbedingungen 
des Lernens "widerstandsfrei" zu machen. Es geht darum, den Lernenden durch die (von uns initiierte) 
Reflexion der Situation beim Lernen eine Plattform zu schaffen, die es erlaubt, selbst aktuelle 
Handlungsstrategien zu überdenken, Rahmenbedingungen und Gründe des entsprechenden 
Handelns zu betrachten und die Handlungsstrategien auf ihre Realitätsangemessenheit zu 
überprüfen, neue und alternative Möglichkeiten in Betracht zu ziehen und – sofern es gute Gründe 
dafür gibt – das Spektrum von angemessenen Handlungsstrategien zu erweitern.  

Durch die Reflexion der Lernbedingungen und Hintergründe anhand konkreter, beschreibbarer 
Erfahrungen entsteht eine neue, bewusste Perspektive auf das eigene und von fremdgesetzten 
Rahmenbedingungen beeinflusste Lernen. Schrittweise – weshalb eine Wiederholung sinnvoll ist – 
entsteht ein Plateau, von dem aus der Lernprozess zunehmend analysiert und evaluiert werden kann. 
Möglicherweise im ersten "Überschwang" entstehende einseitige Schuldzuweisungen an Institution 
und Personal werden zugunsten einer angemesseneren und eigene Handlungsspielräume 
einbeziehenden und entfaltenden Position relativiert. Dass die Lernenden aber auch zunehmend 
treffsicher bestehende institutionell verursachte Lernhindernisse ankreiden werden, ist ebenso 
erwartbar.  

Unverzichtbar bei der Anregung eines solchen, die Selbstbestimmtheit beim Lernen erhöhenden 
Reflexionsprozesses ist, dass die Lernenden sich selbst als Zentrum des Untersuchungs- und 
Bewertungsprozesses erleben. Der Versuch einer Instrumentalisierung dieses Ansatzes wird 
scheitern, da die an der Werkstatt Teilnehmenden, die ohne expansive Lernbegründung an diesem 
Prozess teilhaben, die Situation nur defensiv bewältigen. In diesem Fall würde die Reflexion zur Farce 
werden, ganz ähnlich wie als instrumentell erlebte Feedback-Runden erfahrungsgemäß entweder 
Schweigen oder ein endloses Kreisen um Belanglosigkeiten produzieren. 
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