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1. Lernen als Forschungsgegenstand 

 
 
 

Das hier vorgestellte, von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geför-
derte Vorhaben „Biografizität und Kontextualität des Lernens Erwachsener“ 
kann zum einen auf vorlaufende und gleichzeitige theoretische Überlegungen zur 
Lerntheorie (Faulstich 1999; 2005; 2013; Faulstich (Hrsg.) 2014) aufbauen, und 
zum andern insbesondere auf eigene bisherige empirischen Untersuchungen von 
Lernsituationen vor allem im Diskussionskontext „Soziale Milieus und selbstbe-
stimmtes Lernen“ (Faulstich/Grell 2005; Grell 2006) zurückgreifen.  

In dem dargestellten Projekt wird daran anschließend der Frage nachgegan-
gen, in welcher Weise erwachsene Lernende unterschiedliche Strategien des 
Lernens einsetzen bzw. an welchen Begründungsperspektiven und -mustern sie 
ihr eigenes Lernen orientieren. 

Ausgangsposition unserer Forschungen ist eine subjektbezogene Lerntheorie: 
Durch externe ‚Faktoren‘ werden Lernende – so eine unserer Grundeinsichten – 
keineswegs kausal determiniert, etwa indem ihr Verhalten durch Bedingungen 
ihres Lebens und Lernens bestimmt wäre. Vielmehr gibt es für ihr Handeln im-
mer Spielräume ‚bedingter Freiheit‘ (Faulstich 2013, 91-94). Wir verfolgen ent-
sprechend einen Begründungsdiskurs (Holzkamp 1993, 25-38), der davon aus-
geht, dass Lernen eben nicht deterministisch durch externe Faktoren angestoßen 
wird, sondern dass der Kontext erst dann relevant wird, wenn die lernenden Sub-
jekte ihn ‚intern‘ aufnehmen und er also für sie Bedeutsamkeit erlangt – also Be-
dingungen zu Begründungen werden wie auch umgekehrt. 

Gleichzeitig ist jedoch der Kontext des Lernens unverzichtbar immer mit zu 
betrachten; es wäre eine fatale Illusion, menschliche Individuen als isolierte En-
titäten aufzufassen, die völlig autonom entscheiden und handeln. Menschen ler-
nen und leben aber nicht in luftleeren Räumen, auch nicht in Skinner-Boxen. Im 
Gegensatz zu einer individualistischen Lerntheorie, die die Lernenden vereinzelt, 
betreiben wir demgemäß eine kontextuale Lerntheorie, welche Lernen als relativ 
autonomes Handeln in gesellschaftlichen Zusammenhängen begreift. Die ler-
nenden Subjekte treten aus dem Netz von Bindungen und Bedingungen heraus, 
bleiben aber immer auch darin einbezogen. 
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Das gilt insbesondere für Erwachsene, denen meist zugestanden wird, dass 
sie sich aus familiären Eltern-Kind-Beziehungen gelöst haben, und denen juris-
tisch und ökonomisch Eigenständigkeit unterstellt und Selbstverantwortung zu-
gewiesen wird (Faulstich/Zeuner 2008: 3. Aufl., 35f.). Das Lernen Erwachsener 
kann somit innerhalb des Spannungsverhältnisses von Mündigkeit und Abhän-
gigkeit als Folie ‚Menschlichen Lernens‘ dienen, weil hier Reifungs- und Erzie-
hungsprozesse, die bei Kindern und Jugendlichen greifen und später dann als Al-
ternsprozesse wiederkehren, ausgeblendet werden können.  

Wir wenden uns ab von der dominanten wissenschaftlichen Perspektive, die 
nach optimalen Lehrarrangements sucht. Vielmehr wird die Suchrichtung umge-
kehrt und neu gefasst, indem wir fragen, wie sich die subjektiven Begründungen 
zu lernen – oder nicht zu lernen – auf die Bedingungen biografischer Prozesse 
und sozialer Kontexte beziehen. Dies erfordert einen erweiterten Begriff von 
Lernstrategien, der nicht begrenzt bleibt auf Methoden effizienter Aneignung 
von Fähigkeiten und Können, sondern auch Ausweichen, Lernwiderstand, Lern-
vermeiden bzw. Nichtlernen umfasst. Gefragt wird, welche Wege die Subjekte 
einschlagen, um ihre Lernintentionen ‒ ausgehend von ihren gesellschaftlich 
rückgebunden Interessen ‒ zu erreichen. Als Brennpunkt unserer Untersuchung 
hat sich im Verlauf unsere Forschungsarbeit auf den Begriff der Bedeutsamkeit 
konzentriert, der zwischen Bedingungen und Begründungen vermittelt. Unter-
sucht wird dies am Beispiel der Lernthematik Lernen. Es wird beim Lernen das 
Lernen selbst zum Thema gemacht. Dies folgt aus der Annahme, dass Lernen 
immer einen Gegenstand braucht – thematisch fokussiert ist. Damit ist das Blick-
feld für den Stellenwert des Lernens im Zusammenhang des Lebens geöffnet. 
Nicht vereinzelte Lerngegenstände, sondern das Lernen selbst wird auf seine 
Bedeutsamkeit hin befragt. 

Wir stoßen dabei auf zahlreiche ungeklärte Fragen zum Thema Lernen. Der 
Begriff scheint zunächst selbstverständlich und wird im Alltag auch so verwen-
det. Lernen – so scheint es – ist ganz einfach das Aufnehmen neuen Wissens und 
das Entwickeln erweiterten Könnens – angestoßen durch unerwartete Erfahrun-
gen. Wenn wir aber darüber nachdenken und unsere eigenen Erfahrungen einbe-
ziehen, verschwimmt die scheinbare Klarheit. Jedes erklärende Wort beginnt zu 
tanzen: Aufnehmen, Wissen, Können, Erfahren – Wer? Wie? Was? Wieso? 
Weshalb? Warum? – die alten Kinderfragen. Und gleichzeitig stellt sich eine der 
schwierigsten Grundfragen menschlichen Weltbezugs: nach der Spannung von 
Subjekt und Struktur und wie diese durch Lernhandeln bearbeitet wird. 

Wir haben versucht, dies in empirisch fassbare Aspekte zu übersetzen und 
aufzufächern, indem wir Lernbedingungen vorrangig über Begründungen auf-
decken. Dabei gehen wir von den von uns gefundenen Begründungsmustern als 
Lernbegründungen aus und fragen, wie sich in diesen Handlungsbedingungen 
als Begründungsperspektiven spiegeln und brechen – und umgekehrt. Klar ist, 
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dass die Draufsicht auf die Phänomene nie eine unschuldige ist, sondern immer 
schon begrifflich versündigt. 

Orientiert ist unser Verfahren an einem Dreischritt: Empirisch erfassbare und 
beschreibbare Lernphänomene werden in Lernperspektiven bezogen auf vorgän-
giges wissenschaftliches Wissen, um Lernmuster herauszuarbeiten, die nicht 
bruchlos in die theoretische Systematik einbeziehbar sind. Als zentrale ordnende 
Kategorie bietet sich hier die Suche nach Identität an, auf die sich Lernen be-
zieht, indem sie Prozesse der Veränderung und Gestaltung hervorhebt. 

Dabei treten – zweitens – Lernmuster auf, die widersprüchliche Tendenzen 
und gegenläufige Perspektiven zeigen. In einer Gesellschaft, die gekennzeichnet 
ist durch divergierende Interessen und resultierende Konflikte, entzieht sich die 
Wirklichkeit vereinheitlichenden und harmonisierenden Begriffen.  

Darauf aufbauend kann und muss die theoretische Systematik differenziert 
und konkretisiert werden. Lernkontexte werden – drittens – entwickelt in der 
Spannung von Anerkennung und Leistung als – ebenfalls widersprüchliche – 
Legitimationsprinzipien einer zu akzeptierenden gesellschaftlichen Ordnung. 
Erst auf dieser Ebene kann das empirische Material wieder angeschlossen wer-
den an vorliegende gesellschaftstheoretische Entwürfe, die sich auf historisch 
konkrete Kontexte des gegenwärtigen Kapitalismus einlassen.  

Um so verfahren zu können, müssen wir den Dualismus von ‚Ich‘ und ‚Welt‘ 
überbrücken und verfolgen einen tätigkeitstheoretischen Ansatz, der auf die 
Verbindung – die Tätigkeit –, nicht auf die Trennung von Tätigen und Gegen-
ständen setzt (Leontjew 1979; Faulstich 2013, 103-111).  

Vorausgesetzt ist dieser Argumentation eine – hier nicht wiederholte – Kritik 
bzw. Reinterpretation vorliegender Lernkonzepte. Es werden unterschiedliche 
Antworten auf Fragen bezogen auf Lernen von verschiedensten Lerntheorien an-
geboten (Faulstich 2013, 34-95), die auf unterschiedlichen, gegensätzlichen und 
zum Teil unvereinbaren Grundannahmen beruhen.  

Unser Projekt begründet sich in einer „kritisch-pragmatistischen Lerntheo-
rie“ (Faulstich 2005; 2013). Zentraler Fokus unseres Ansatzes ist die Bedeut-
samkeit, welche die Lernenden einer Thematik für sich selbst und ihre erweiterte 
Handlungsfähigkeit zuweisen. Mit ‚Bedeutsamkeit‘ verwenden wir einen relati-
onalen Begriff: Etwas ist für jemanden wichtig. Damit werden objektive Bedin-
gungen und subjektive Begründungen des Handelns zusammengebunden. Dem-
gegenüber wären ‚Triebe‘ zunächst in der animalischen und ‚Bedürfnisse‘ ein-
seitig in der psychischen Dynamik der Subjekte verankert. Mit ‚Bedeutsamkeit‘ 
dagegen wird die Lernproblematik in einen biografie- und sozialstrukturellen 
Rahmen eingebettet und zugleich in ihrer Handlungsrelevanz aufgenommen. Die 
Verbindung dieser drei Perspektiven – Lernen, Subjekt und Kontext – kann es 
ermöglichen, bisher getrennt verfolgte Fragestellungen und Forschungsrichtun-
gen zusammenzuführen. 
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Beim Bemühen vorliegende Theorie zu erweitern, stoßen wir unabdingbar 
auf die Notwendigkeit einer Empirie, die sich offen gegenüber Neuem erweist. 
Weder kann eine erweiterte Theorie über schon Bekanntes kategorial deduziert 
bzw. ‚abgeleitet‘ werden, noch kann sie durch Datenmaterial induziert bzw. ab-
schließend ‚bestätigt‘ werden. Empirisch brisant ist gerade das, was nicht theo-
riekonform ist. Die Forschungslogik des Pragmatismus stellt für den Einbezug 
des Neuen, des nicht Abzuleitenden, den Schlussmodus der Abduktion bereit, in 
dem die Lücke zwischen theoretischer Systematik und empirischen Daten durch 
methodisch kontrollierte Erfahrung verkleinert werden kann. „Die überraschende 
Tatsache C wird beobachtet; aber wenn A wahr wäre, würde C eine Selbstver-
ständlichkeit sein; folglich besteht Grund zu vermuten, daß A wahr ist“ (Peirce 
1958, 189). Mit einem abduktiven Schluss können (mögliche) Regeln für empi-
risch aufgefundene Phänomene formuliert werden, so dass (mögliche) Typen re-
konstruiert werden können (vgl. Reichertz 2010). Abduktion lässt sich somit 
nicht in eindeutige methodische Regeln festschreiben, sondern ist auf kreatives 
Denken angewiesen (vgl. ebd.).  

Wenn wir davon ausgehen, dass Auslöser des Lernens eine neue Erfahrung, 
bzw. das Unerwartete, bzw. die Diskrepanz, bzw. das Problem, bzw. die Krise 
ist, dann erscheint Abduktion als die geeignete Schlussweise, um Weltverfügung 
umfassender zu begreifen. Wenn es um die Erforschung des Lernens, das durch 
Irritationen angestoßen wird, geht, liegt eine daran orientierte Methodologie der 
Brüche nahe.  

Die Hinwendung zur Empirie ist für eine sich erweiternde Lernforschung 
zwingend, wenn wir eine sich in sich drehende Exegese von Begriffen verlassen 
wollen. Untersucht wurden im Rahmen unseres Vorhabens ‚Lernwerkstätten‘ in 
bestehenden Gruppen in Programmen der Erwachsenenbildung in doppelter 
Blickrichtung: Zum einen können subjektive psychische – sowohl kognitive als 
auch emotionale – Aspekte und soziale Konstellationen durch ‚Bildkartenge-
spräche‘ sowie einen Sozialstruktur-Fragebogen aufgenommen werden; zum an-
dern werden durch Dokumentationen von Lerngeschichten und Protokolle von 
Gruppendiskussionen verallgemeinerbare Lernerfahrungen erfasst. Anstoß der 
Gespräche sind vor allem selbst verfasste, aufgeschriebene ‚Lerngeschichten‘ 
über eigene Erfahrungen mit Lernen.  

Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Lernstrategien auf der Grundlage von 
Lernperspektiven und -mustern begründet werden. 
 
Was also haben wir erarbeitet? Nachdem wir nun – erstens – den Fragehorizont 
unseres Vorhabens nochmals vergegenwärtigt haben, können wir uns – zweitens 
– der verschiedenen Forschungslinien, in und zwischen denen es sich bewegt, 
vergewissern. Es geht dabei um Lernstrategien und -interessen, Adressaten- und 
Teilnahmeforschung, Biografieforschung, den Stellenwert der Erwerbsarbeit für 
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Lerninteressen und Ansätze in der Theorie des ‚situierten Lernens‘. Wir verzich-
ten hier auf umfangreiche Belege aus dem aktuellen wissenschaftlichen Diskurs 
(dazu Faulstich 2013) und versuchen mit einigen wenigen Rückbezügen auszu-
kommen: durch Hinweise auf Bourdieu, Honneth, Holzkamp, Keupp und Offe 
bzw. – dahinterstehend – Marx und Leontjew. So wollen wir versuchen, unserer 
Empirie möglichst viel Platz einzuräumen und sie deutlicher zu Wort kommen 
zu lassen, ohne sie mit theoretischen Verweisen zu überschwemmen. Auch eine 
‚pure‘ Empirie ist nicht leer, sondern voller oft nicht explizierter Erkenntnisinte-
ressen und Gegenstandskonstitutionen. 

Allerdings ist das auch ein Grundproblem, an dem wir uns abarbeiten: das 
Verhältnis von Theorie und Empirie: ihre Beziehung, ihre Übergänge und ihre 
gegenseitige Stützung und Absicherung in Richtung auf eine gegenstandsange-
messene Theorie des Lernens. Dabei stoßen wir – drittens – unausweichlich auf 
methodologische Probleme. Unser Erkenntnisinteresse, das sich auf Entfal-
tungsmöglichkeiten der Subjekte richtet, erfordert eine Gegenstandskonstitution 
menschlichen Lernens beruhend auf je eigenen Begründungen zu lernen – oder 
nicht zu lernen. So wird auch die Methodenauswahl eingegrenzt: Wir können 
nicht fragebogenbezogen vorgegebene Antworten abrufen, sondern geben den 
Subjekten die Möglichkeit ihre Lernintentionen selbst zu artikulieren – wir ver-
suchen also möglichst weitgehende Chancen der Partizipation beim Forschungs-
vorhaben einzuräumen. Der Umgang mit dem zusammengetragenen empirischen 
Material steht dann im Spannungsfeld zwischen wissenschaftlich Vorgewuss-
tem, d.h. dessen theoretischer und systematischer Fassung einerseits und neuen 
Phänomenen, auf die wir in der Untersuchung stoßen, andererseits.  

Entsprechend gehen wir – viertens – durch die Dokumentation der Lern-
werkstätten als einem erweiterten Gruppendiskussionsverfahren und versuchen 
eine zunächst reduktive Interpretation, welche unterschiedliche, auch wider-
sprüchliche Lesarten und Sichtweisen bewusst offen hält, vorschnelle Integration 
in Theoriekonstrukte vermeidet und besonders Interessen und Konflikte auf-
sucht.  

Deshalb – fünftens – strukturieren wir – auf der Suche nach Lernbegründun-
gen – das Material (vor allem Aussagen über Lernen und Lerngeschichten) als 
Begründungsperspektiven um den Begriff Identität, der das Bemühen der Sub-
jekte kennzeichnet, sich selbst als Einheit immer wieder neu zu entwerfen und 
dem eigenen Erfahren einen Sinn zu verleihen. Lernen geht dann einher mit Irri-
tationen und dem Versuch, diese einzubeziehen und so die eigene Welterfahrung 
und dann auch Weltverfügung zu erweitern. Die empirisch auftauchenden Phä-
nomene sind theoretisch erwartbar und einordnenbar. Zugleich stoßen wir aber 
auch auf Begründungsmuster, welche es nahelegen, die Theorieperspektiven zu 
erweitern, sie neu zu denken, sie umzuordnen und so die Lernhorizonte offen zu 
halten. 
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Sechstens versuchen wir eine kategoriale Einbindung in gesellschaftstheore-
tische Entwürfe, um die gegenwärtige Gesellschaftsform zu begreifen: Wir ge-
hen zurück auf die Debatte um „Anerkennung“ (Honneth 1992), die als „ein 
Schlüsselbegriff unserer Zeit“ (Voswinkel/Lindemann 2013, 7) stilisiert worden 
ist. Diese eher sozialpsychologisch-kulturorientierte Kategorie koppeln wir aber 
mit dem Begriff Leistung (Offe 1970), der ökonomisch-verteilungstheoretische 
Strukturen in den Blick nimmt. In Anerkennungsdiskursen taucht diese Sicht-
weise jedoch nur am Rande auf. Insofern sind diese verkürzt um ökonomische 
und legitimatorische Probleme (vgl. u. 6.1 und 6.2). 

In der gegenwärtigen Diskussion konzentrieren sich die damit aufgerissenen 
Probleme auf ‚Prekarität‘ als Grundbefindlichkeit der Subjekte in der bestehen-
den Gesellschaftsform (vgl. u. 6.3). Fast alle Fragen kontextualen Lernens lassen 
sich hier fokussieren: Anerkennungswünsche, Leistungsdruck, Erwerbszwänge, 
Ungleichheit und Unsicherheit. Sich in diesem Strukturzusammenhang auf eine 
Metaebene zu begeben und über das eigene Lernen nachzudenken, ermöglicht 
uns ‚reflexives‘ Lernen (vgl. u. 6.4). 

Deutlich wird, dass Widersprüche und Brüche als Grundmerkmal bestehen-
der gesellschaftlicher Verhältnisse sich auch in den Begründungen des Lernens 
in diesem Kontext wiederfinden. Die von uns aufgedeckten Lernperspektiven 
und Lernmuster können demnach auch keine abschließende Systematik liefern, 
sondern verweisen – siebtens – sofort auf neue Fragen, wie der Kontext zu be-
greifen ist und wie die Subjekte ihn in ihren Denk- und Lernhorizont einbezie-
hen. 




