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1. Einleitung 

 

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die sich häufenden Folgen der globalen 

Klimaveränderungen zeigen in aller Deutlichkeit, wie notwendig die Anpassungsfähigkeit 

der Menschen an sich rasch ändernde Lebensumstände ist. Lebenslanges Lernen bis in 

ein hohes Alter hinein bietet die Chance, individuell wie global neue Wege zu gehen, in 

dem ein Prozess von der Identifizierung der Herausforderungen über die Suche nach 

Lösungsstrategien bis hin zur Bewältigung von problematischen Situationen initiiert und 

durchlaufen wird. Bildungspolitisch ist der Impuls zum Lebenslangen Lernen bereits zu 

Beginn des Jahrhunderts von der Europäischen Union in dem „Memorandum zum Le-

benslangen Lernen“ (Kommission der europäischen Gemeinschaft 2000, S. 1) verankert 

worden, mit dem Ziel die europäische Gesellschaft im Hinblick auf die internationale 

Wirtschaft und den sich rasant beschleunigenden Wandel in den beruflichen Anforde-

rungen konkurrenzfähig zu machen (vgl. ebd., S. 6). Der zunächst auf der Wirtschaftlich-

keit von Bildungsinvestitionen und der Beschäftigungsfähigkeit liegende Fokus erfährt 

im Jahr 2001 eine Erweiterung. Mit der Formulierung des Kommissionspapieres „Einen 

europäischen Raum des lebenslangen Lernens schaffen“ (Kommission der Europäi-

schen Gemeinschaften 2001, S. 3) erfolgt die Ausdehnung auf alle Lernprozesse, die im 

Leben eine „Verbesserung von Wissen, Qualifikationen und Kompetenzen“ (ebd., S. 9) 

sei es im persönlichen oder beruflichen Umfeld bewirken können (vgl. Gnahs 2010, S. 

16). Im Rahmen der 2019 von den Koalitionspartnern verabschiedeten Nationalen Wei-

terbildungsstrategie (NWS) geht es vornehmlich um die Förderung der beruflichen Wei-

terbildung und der Digitalisierung (vgl. BMAS & BMBF 2019, S. 2 - 5). Der im Juni 2021 

veröffentlichte Zwischenbericht zur NWS hält fest, dass „die bestehende Vielfalt in der 

Weiterbildung (…) Basis und Chance für bedarfsgerechtes, individuelles und lebensbe-

gleitendes Lernen [ist]“ (BMAS & BMBF 2021, S. 23).  

Im Gesundheitsbereich hat sich durch das Pandemiegeschehen offenbart, wie wichtig 

aktuellste wissenschaftliche Erkenntnisse sowie ein hoher Grad an Qualifizierung aller 

an Beratungen und Entscheidungen Beteiligter und das Vorliegen von über das Fachli-

che hinausgehende Kompetenzen sind. Das Gesundheitssystem, wie auch das Bil-

dungssystem, mussten schnellstmöglich reagieren, eine extreme Herausforderung an 

alle Akteurinnen und Akteure, die sich gezwungenermaßen von bisherigen Vorgaben 

und Vorgehensweisen verabschiedeten, um auf die Suche nach neuen Strategien zu 

gehen. Am Beispiel der Hochschulen zeigt sich, dass eine flexible Reaktion auf sich 

plötzlich verändernde Umstände wie die Lockdown-Maßnahmen, erfolgen kann und zu-

gleich einen Innovationsschub bedeutet (vgl. Merkt 2021, S. 184f.). Die bestehenden 
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Zweifel und Diskussionen über den richtigen Weg, mit der Bedrohung durch das Corona-

Virus umzugehen, dauern in der Gesellschaft auf allen Ebenen an und haben eine Viel-

zahl von Lernprozessen angestoßen, die im Gesundheitsbereich aufgrund des enormen 

Druckes, der auf allen Beteiligten lastet, zum großen Teil erst noch systematisch erfasst 

werden müssen. Es lässt sich bereits absehen, dass das Gesundheitssystem in 

Deutschland in Folge der Pandemie und den begrenzten personellen Ressourcen, in 

allen Bereichen der Patientenversorgung nachhaltige Veränderungen erfahren wird (vgl. 

Bätzer 2021, o. S.). Insbesondere der Mangel an qualifizierten Mitarbeitenden im pfle-

gerischen und ärztlichen Bereich, erfordert von allen ein hohes Maß an Flexibilität und 

die Bereitschaft, sich weiterzubilden, mit dem Ziel neuen Anforderungen zu entsprechen 

und die Qualität der Versorgung zu sichern. Die Weiterbildung der Mitarbeitenden im 

Gesundheitsbereich stellt demnach ein gesamtgesellschaftliches Interesse dar und ge-

winnt an Bedeutung in Bezug auf die weitere Ausrichtung und Möglichkeiten der Ent-

wicklung, um eine entsprechende Qualifizierung und Anpassungsfähigkeit an zukünftige 

Herausforderungen zu ermöglichen. Zudem steigt ebenfalls pandemiebedingt die per-

sönliche Auseinandersetzung vieler Menschen mit dem Thema ‚Gesundheit‘ und fördert 

die Nachfrage nach fachlich fundierten Erklärungen für eine gesundheitsbewusste Le-

bensweise. Das Interesse an dem Podcast des Virologen Christian Drosten, Leiter der 

Virologie an der Berliner Charité, der rund 80 Millionen Mal zum Thema Corona-Virus im 

ersten halben Jahr der Pandemie aufgerufen worden ist, verdeutlicht diesen Trend (vgl. 

Lauterbach 2020, o. S.). 

Für die vielfältigen Tätigkeiten im Gesundheitsbereich qualifizieren unterschiedliche 

Ausbildungsgänge, ergänzt durch fachspezifische Weiterbildungen sowie eine zuneh-

mende Anzahl von Studiengängen, die teilweise dual, parallel zu einer Ausbildung, oder 

als wissenschaftliche Weiterbildung (wWB), auf eine Ausbildung und Zeit der Berufstä-

tigkeit aufbauend, konzipiert sind. Das Angebot an Weiterbildungsmöglichkeiten im Ge-

sundheitsbereich bietet sowohl für selbstmotivierte Weiterbildungsbedürfnisse, wie aber 

auch in Bezug auf konkrete Erwartungen der Arbeitgebenden an die Arbeitnehmenden, 

eine Vielzahl von Möglichkeiten. Da laut des statistischen Bundesamtes der Anteil der 

Menschen in Deutschland, die einen Fachhochschulabschluss oder die allgemeine 

Hochschulreife im Jahr 2019 besitzen, insgesamt bei 33,5% der Bevölkerung und in der 

Gruppe der 20- bis 24-Jährigen sogar bei 53% liegt, steht der Weg für eine wWB vielen 

der im Gesundheitssystem Beschäftigten offen (Statistisches Bundesamt 2019, o. S.). 

Der Einstieg in die wWB kann jedoch auch ohne Hochschulreife auf der Grundlage des 

Vorweisens entsprechender äquivalenter Berufserfahrungen erfolgen (BMBF 2014, Abs. 

3). Um die Qualität der öffentlichen Aufklärung zu Gesundheitsfragen, der beruflichen 
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Weiterbildungen sowie der wWB im Gesundheitsbereich zu gewährleisten, bedarf es der 

Planung von Angeboten, Kursen und Studiengängen durch die dafür Verantwortlichen 

in Bildungseinrichtungen und eines hohen Maßes an Lehrkompetenz bei den Lehren-

den. Mitentscheidend für den Weiterbildungserfolg des Einzelnen ist hierbei die Ermög-

lichung und Begleitung des Lernprozesses durch die in der Lehre Tätigen, unter der Be-

achtung der lerntheoretischen Erkenntnis, dass Erwachsene „lernfähig, aber unbelehr-

bar“ (Siebert 2019, S. 35) sind.  

Tatsächlich stellt sich die Frage, wer in den wWB im Gesundheitsbereich, die von unter-

schiedlichen Hochschulen angeboten werden, lehrend tätig ist, und welche Vorerfahrun-

gen in fachlicher wie didaktischer Hinsicht die Dozentinnen und Dozenten mitbringen. 

Häufig ist vordergründig zunächst die Expertise in einem ganz bestimmten Bereich des 

Gesundheitswesens gefragt, welche die Lehrenden in einem naturwissenschaftlich aus-

gerichteten Studiengang, wie zum Beispiel Biologie oder Medizin erlangt haben, gefolgt 

von einer fachlichen Weiterqualifizierung im Rahmen ihrer Berufsausübung. Der Erhe-

bungsbericht zum Personal in der Weiterbildung kommt nach der Befragung der Lei-

tungskräfte von Weiterbildungseinrichtungen zu dem Schluss, dass bei der Festanstel-

lung von in der Lehre tätigen Angestellten wie auch Honorarkräften, pädagogische Fä-

higkeiten zwar vorausgesetzt werden, jedoch keine Qualifikation nachgewiesen werden 

muss (vgl. Rosendahl & Lencer 2016, S. 59). Eine gegebenenfalls vorliegende pädago-

gische Qualifikation wirkt sich nicht auf die Höhe des vereinbarten Honorars aus (vgl. 

ebd.). 

In der Praxis werden Studierende, mit oft sehr unterschiedlichen Vorkenntnissen aus der 

Ausbildung oder dem bisherigen Beruf, zu Studiengängen in der wWB zugelassen, so 

dass die Erwartungen in Bezug auf die fachlichen Vorkenntnisse der Studierenden bei 

den in der Lehre Tätigen häufig von der Realität abweichen. Es zeigt sich bereits an 

diesem Aspekt, dass pädagogische Kenntnisse hinsichtlich der Bedürfnisse der Lernen-

den in der Erwachsenenbildung von besonderer Bedeutung sind, um das Lernen an-

knüpfend an die individuelle Lernbiografie zu ermöglichen. Obwohl die Lehrenden im 

Gesundheitsbereich von Hochschulen häufig nicht über pädagogische Vorkenntnisse 

verfügen, bringen viele von ihnen ein hohes Maß an intrinsischer Motivation in die Lehre 

ein. Die Beweggründe liegen in der Idee, Öffentlichkeitsarbeit zu leisten oder der Freude, 

an den Lernprozessen der Studierenden aktiv gestalterisch teilzuhaben. Zudem sind Ho-

norardozenten „monetär vielfach nicht auf das Erwerbseinkommen aus der Weiterbil-

dungstätigkeit angewiesen“ (ebd., S. 61).  
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An vielen Hochschulen lässt sich ein deutlicher Trend zu der Bereitstellung von didakti-

schen, methodischen bis hin zu Supervisionsangeboten für die Lehrtätigen erkennen. 

Universitäten richten seit einigen Jahren explizit Institute für die Lehre ein, wie zum Bei-

spiel das ‚Zentrum für Hochschullehre‘ (ZHL) an der Universität Münster, das in hoch-

schuldidaktischen Fragen den an der Universität festangestellten Mitarbeitenden bera-

tend und impulsgebend zur Seite steht (vgl. ZHL 2021, o. S.). Die Lehrenden der Fach-

hochschulen, die oft in privater Trägerschaft stehend als sogenannte ‚University of Ap-

plied Sciences‘, Hochschule für angewandte Wissenschaften (HAW), wWB im Gesund-

heitsbereich anbieten, werden vornehmlich aufgrund ihrer Fachspezifität eingestellt und 

agieren in Bezug auf ihr Lehrhandeln zumeist der eigenen Intuition folgend als Autodi-

dakten (vgl. Bosche et al. 2019, S. 3; vgl. Jörissen 2020, S. 429).  

Es stellt sich die Frage, inwiefern den Lehrenden Angebote gemacht werden können, 

sich mit didaktischen und methodischen Fragestellungen auseinander zu setzen, die 

sich für die fachspezifisch im Gesundheitsbereich verankerten Lehrpersonen aus dem 

medizinischen Kontext erschließen. Ausgehend von der naturwissenschaftlichen Denk-

weise der im medizinischen Bereich hauptberuflich tätigen Lehrkräfte, liegt es nahe, das 

Bedürfnis nach und die Neugier auf eine lerntheoretische Fundierung ihrer Lehrtätigkeit 

über Erkenntnisse aus dem Bereich der kognitiven Neurowissenschaften zu wecken. 

Theoriebasiert, auf der system-konstruktivistischen Sicht der Erwachsenenbildung auf-

bauend, bietet sich dieser Zugang an, da bei den Lehrenden selbst an ihre „Deutungs-

muster“ (Arnold & Schön 2019, S. 30) angeknüpft werden kann, wie konkret an ihr Vor-

wissen in den Fachgebieten der Neuroanatomie und Neurophysiologie.  

Die Intention liegt darin, einen Prozess in Gang zu setzen, der über die Reflexion zu 

Motiven und Haltungen in der eigenen Lehrtätigkeit eine Öffnung für die pädagogische 

Sicht der Lerntheorien zur Erwachsenenbildung ermöglicht. „Individuelle Aneignung im 

Sinne der Transformation bisheriger Deutungsmuster zu inspirieren und zu initiieren“ 

(ebd., S. 31) stellt ein Ziel der Erwachsenenpädagogik im Rahmen einer Lehrkompeten-

zentwicklung dar. Gleichzeitig gilt es, die bereits bestehenden Ressourcen der Lehren-

den in Bezug auf ihr häufig von Intuition geprägtes bisheriges Lehrhandeln, für sie per-

sönlich als Kompetenzen erkennbar werden zu lassen und anzuerkennen. Als Beispiel 

sei an dieser Stelle auf den Reflexionsbogen zur Selbst-Erfassung von erwachsenpäda-

gogischen Kompetenzen des Deutschen Institutes für Erwachsenenbildung (DIE), der 

im Rahmen des GRETA-Projektes entwickelt wurde und frei im Internet abrufbar ist, ver-

wiesen (vgl. DIE 2021, o. S.). Professionelles Lehrhandeln erfordert einen „reflexiven 

Umgang mit Ungewissheit und divergierenden oder gar widersprüchlichen Handlungs-

anforderungen“ (Pachner 2018, S. 16). Des Weiteren lassen sich für die Lehrtätigkeit 
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motivierende Aspekte, wie insbesondere die emotionalen Beweggründe der Dozieren-

den, einen Lehrauftrag zu übernehmen, im Hinblick auf die Ermöglichung einer „emotio-

nal resonanten Lernbegleitung“ (Arnold & Schön 2019, S. 80) weiterentwickeln sowohl 

in Beziehung auf die Lernenden wie auch die Lehrenden selbst. Der Aufbau einer trag-

fähigen Lehr-Lernbeziehung ist nicht nur entscheidend für den Lernerfolg der Lernen-

den, sondern bestätigt die Lehrenden in ihrer Rolle als Lernbegleitende. Häufig wird auf 

die Frage nach der persönlichen Motivation von den Dozierenden angegeben, dass sie 

‚Freude‘ an der Lehre haben. Für den Lehr-Lern-Prozess kann bei allen daran Beteiligten 

das Gefühl der Freude zielführend sein, sowohl die Freude am Lernen wie auch die 

„Lehrfreude“ (Schüssler 2021, S. 22) motivieren. Unter den Faktoren, die Gerald Roth 

aus der Sicht des Hirnforschers für besonders wichtig für das Lehren und Lernen hält, 

zählt vor allem auch „die Motiviertheit und Glaubhaftigkeit des Lehrenden“ (Roth 2017, 

S. 272).  

Aber welche konkreten Impulse können für die Lehrtätigkeit der Dozierenden in der wWB 

im Gesundheitsbereich aus der Verknüpfung von neurowissenschaftlichen Forschungs-

ergebnissen mit lerntheoretischen Erkenntnissen für die Förderung der Motivation und 

für die Lernbegleitung der Studierenden gewonnen werden? Die Neurowissenschaften 

und ihre mit Hilfe neuer Methoden gewonnenen Forschungsergebnisse liefern eine Viel-

zahl von spannenden Anknüpfungspunkten. Insbesondere die Methode des funktionel-

len Magnetresonanztomographie, functional magnetic resonance imaging (fMRI), lässt 

für den Betrachter von außen im Gehirn stattfindende Aktivierungsprozesse der Hirnzel-

len im Zusammenhang mit bestimmten Wahrnehmungen oder Handlungen sichtbar wer-

den. Viele aktuell in Seminaren von Weiterbildnern, Trainern und Coaches eingesetzte, 

zum Teil patentierte Methoden, wie zum Beispiel das HBDI® Lern- und Lehrkonzept oder 

Limbic®, basieren auf neurowissenschaftlichen Erkenntnissen oder sind aus der Verbin-

dung von Lerntheorien mit Erkenntnissen zu den im Gehirn beim Lernen stattfindenden 

Ereignissen entwickelt worden (vgl. Reiter 2017, S. 17; vgl. Geist & Herrmann® Interna-

tional 2017, S. 85; vgl. Meyer & Roszinsky-Terjung 2017, S. 223; vgl. Grenz 2017, 

S.107). Der Begriff ‚Neurodidaktik‘ wird jedoch von einigen Autoren nur unter Vorbehalt 

verwendet, da Didaktik als Forschungsrichtung „Zusammenhänge untersucht, und zwar 

insbesondere zwischen Lehrenden, Lernenden, Lerninhalten und gesellschaftlichen Be-

dingungsfaktoren“ (Siebert 2005, S.14), sich jedoch die Frage stellt, inwieweit diese 

durch neurowissenschaftliche Erkenntnisse direkt beeinflusst werden können (vgl. Herr-

mann 2020, S. 10).  

Im Fokus dieser Masterarbeit stehen die Lehrenden im Gesundheitsbereich und die For-

schungsfrage: Wie können Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften didaktisch und 
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methodisch bei Lehrenden in der wWB im Gesundheitsbereich einen Prozess der Lehr-

kompetenzentwicklung initiieren und flankieren? Konkretisiert werden soll, welche Im-

pulse die Lehrtätigen aus der Verknüpfung von aktuellen neurowissenschaftlichen For-

schungsergebnissen mit lerntheoretischen Erkenntnissen der Erwachsenenbildung für 

die Entwicklung ihrer eigenen Professionalität wie auch die Förderung der Motivation 

und Lernbegleitung der Studierenden gewinnen können. Die Vielzahl aktueller neuro-

physiologischer Erkenntnisse, allein zum Lernprozess, bedingt die Notwendigkeit einer 

Eingrenzung auf einige wesentliche Aspekte wie die Steuerung der Aufmerksamkeit, das 

Gedächtnis als Ort für die Verankerung von Gelerntem und die Bedeutung von Emotio-

nen für das Lernen und Lehren. „Die Emotion ist wie ein trojanisches Pferd, das die 

Botschaft in die Burg bringt“ (Bendels & Busch 2021, S. 15) formuliert der Neurowissen-

schaftler, Volker Busch, und unterstreicht die Wichtigkeit, im Lehr-Lern-Prozess Gefühle 

zu transportieren. Auf weitere Erkenntnisse aus den Teildisziplinen der Neuroökonomie 

wird zurückgegriffen, um Antworten auf das den Lernenden wie Lehrenden immanente 

Streben nach Autonomie und das grundlegende Bedürfnis nach Anerkennung zu finden. 

Das Ziel der geplanten Masterarbeit liegt letztlich in der Entwicklung eines konzeptionel-

len Rahmens für die Lehrtätigkeit und Lernbegleitung in der wWB im Berufsfeld Gesund-

heit unter der Berücksichtigung lerntheoretischer Erkenntnisse der Erwachsenenbildung 

zum Thema Lebenslanges Lernen.  

Methodisch baut die vorliegende Master-Thesis auf einem explorativ qualitativen For-

schungsvorgehen auf, da sich in Bezug auf die Entwicklung von Lehrkompetenz der 

Lehrenden im Bereich der wWB kaum empirisch abgesicherte Annahmen finden lassen 

(vgl. Trautwein & Merkt 2013, S. 54; vgl. Jörissen 2020, S. 430). Die Bearbeitung der 

Fragestellung erfolgt literaturbasiert unter Berücksichtigung der Datenbanken des 

Fachinformationssystems Bildung des Leibniz-Instituts für Bildungsforschung und Bil-

dungsinformation (FIS) und des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung (DIE). Die 

niedrige Anzahl der Treffer für den Begriff ‚Lehrkompetenzentwicklung‘ (19), bei Eingabe 

in das FIS, beziehungsweise ein Treffer bei der Recherche auf der Literaturdatenbank 

des DIE, motivieren zu einer weiteren Konsultierung der Datenbanken in Bezug auf die 

Begriffe ‚wissenschaftliche Weiterbildung‘ und ‚Lehre‘ mit 275 Publikationen im FIS und 

71 Publikationen auf der Datenbank des DIE. Die angezeigten Quellen werden auf ihre 

Bedeutung hinsichtlich der Forschungsfrage im Ausschlussverfahren und Schneeball-

system untersucht. Die Recherche zu aktuellen neurowissenschaftlichen Erkenntnissen 

in der National Library of Medicine (NLH) zeigt auf Pubmed allein in dem Zeitraum des 

vergangenen Jahres zu den Schlüsselbegriffen ‚cognitive neuroscience‘ in Kombination 

mit ‚learning‘ 2271 Veröffentlichungen an, so dass die Trefferanzahl eingrenzend weitere 
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Begriffe in die Suche mit aufgenommen werden, wie ‚motivation‘ (41), ‚emotion‘ (262), 

‚attention‘ (339) und ‚decision-making‘ (194), wobei sich in den Klammern dahinterste-

hend die Anzahl der Publikation in dem entsprechenden Zeitraum findet. Die Durchsicht 

der Veröffentlichungen erfolgt unter besonderer Beachtung von Review-Artikeln mit Be-

zug zur Forschungsfrage sowie unter Einbeziehung von Fachliteraturwerken zur kogni-

tiven Neurophysiologie und weiteren neurowissenschaftlichen Teildisziplinen. Die theo-

riegeleitete Darstellung eines Modells zur prozessorientierten Entwicklung von Lehrkom-

petenz erfolgt letztlich auf der Basis eines iterativen Vorgehens zur Überprüfung der auf 

den Entwicklungsprozess einflussnehmenden Faktoren und ihrer sich gegenseitig be-

einflussenden Verknüpfung (vgl. Flick 2019, S. 525f.). Hierfür werden verschiedene The-

orien und Befunde aus der Erwachsenenbildung und hochschuldidaktischen Forschung 

analysiert und integriert. 

Auf die thematisch einführende Einleitung folgt im zweiten Kapitel die Vorstellung der 

wWB in Bezug auf die beteiligten Akteure sowie das Setting. Im dritten Kapitel werden, 

grundlegende Lerntheorien wie der Behaviorismus, der systemische Konstruktivismus 

und der Intersubjektivismus im Hinblick auf den Prozess des Lebenslangen Lernens er-

örtert. Die Begriffe ‚Kompetenz‘ und ‚Kompetenzentwicklung‘ werden erklärt, wobei der 

Fokus auf die ‚Lehrkompetenz‘ gelegt wird. Des Weiteren erfordert die Bearbeitung der 

Forschungsfrage eine differenzierte Darstellung einiger für die Lernbegleitung wichtiger 

Aspekte, wie beispielsweise die Verknüpfung von Emotionen und Motivation, die zielge-

richtete Aufmerksamkeit als Grundlage für die Entscheidungsfindung und die Hand-

lungsorientierung. Ein Zwischenfazit beschließt das Kapitel und leitet zu den im vierten 

Kapitel vorzustellenden neurowissenschaftlichen Impulsen über. Der Stand der For-

schung wird aus neurophysiologischer Sicht dargelegt, um dann beispielhaft auf die be-

reits praktizierten Anwendungen dieser Erkenntnisse in dem Bereich der Neuroökono-

mie einzugehen. Ein Zwischenfazit fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen. Im fünf-

ten Kapitel wird, ausgehend von Überlegungen zu den grundlegenden Bedingungen der 

Entwicklung von Lehrkompetenz, ein am Lehrhandeln der Dozierenden ansetzendes 

prozessorientiertes Modell vorgestellt. In einem weiteren Schritt erfolgt die Einordnung 

in den hochschulischen Kontext. Den Abschluss der Masterarbeit bildet im sechsten Ka-

pitel das Fazit, in dem die Beantwortung der Forschungsfrage mit einem kritischen Blick 

auf den entworfenen konzeptionellen Rahmen zur Entwicklung von Lehrkompetenz in 

der wWB im Gesundheitsbereich erfolgt, die Limitationen dieses Entwurfes benannt wer-

den und auf weitere interessante Forschungsfragen hingewiesen wird. 
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2. Wissenschaftliche Weiterbildung 

Die wissenschaftliche Weiterbildung lässt sich nach Eva Cendon „als eine Spielart des 

Lebenslangen Lernens an der Schnittstelle von Hochschulbildung, Erwachsenenbildung 

und beruflicher Bildung“ (Cendon 2016, S. 185) verorten. Auf der Internet-Seite des Bun-

desministeriums für Bildung und Forschung finden sich neben der Einordnung der wis-

senschaftlichen Weiterbildung in den Kontext des Lebenslangen Lernens die folgenden 

Zielsetzungen: „Wissenschaftliche Weiterbildung (…) dient der Entwicklung des eigenen 

Potenzials, der Sicherung des Arbeitsplatzes und der beruflichen Karriere und festigt 

den Wirtschaftsstandort Deutschland“ (BMBF 2021, o. S.). Die Kultusministerkonferenz 

(KMK) definiert den Begriff im Jahr 2001 folgendermaßen:  

          „Wissenschaftliche Weiterbildung ist die Fortsetzung oder Wiederaufnahme organisierten 
Lernens nach Abschluss einer ersten Bildungsphase und in der Regel nach Aufnahme ei-
ner Erwerbs- oder Familientätigkeit, wobei das wahrgenommene Weiterbildungsangebot 
dem fachlichen und didaktischen Niveau der Hochschule entspricht“ (vgl. KMK 2001, S. 2).  

Eine Hochschulzugangsberechtigung kann auf der Grundlage eines zulassenden Schul-

abschlusses oder einer bereits vorliegenden beruflichen Qualifikation erworben werden: 

„Wissenschaftliche Weiterbildung knüpft i.d.R. [sic!] an berufliche Erfahrungen an, setzt 

aber nicht notwendigerweise einen Hochschulabschluss voraus“ (vgl. ebd., S. 3).  

Im Hochschulrahmengesetz (HRG) ist vom Bundesministerium für Justiz und Verbrau-

cherschutz (BMJV) zu den Aufgaben der Hochschulen in Kapitel 1 unter § 2 formuliert: 

„Die Hochschulen dienen entsprechend ihrer Aufgabenstellung der Pflege und der Ent-

wicklung der Wissenschaften und der Künste durch Forschung, Lehre, Studium und Wei-

terbildung in einem freiheitlichen, demokratischen und sozialen Rechtsstaat“ (BMJV 

1999, Kapitel 1 § 2). Den öffentlichen Hochschulen wird daher ausdrücklich neben der 

Verpflichtung zur Forschung und Lehre die wWB als dritter Bereich zugeordnet. Die KMK 

weist in diesem Zusammenhang auf den großen Stellenwert des Lebenslangen Lernens 

hin, das zur Aktualisierung des Wissensstands in allen Bereichen der beruflichen sowie 

gerade auch der wissenschaftlichen Bildung gefördert werden soll (vgl. KMK, S. 2). Zu-

gleich wird in dem „Sachstands- und Problembericht“ der KMK vom 21.09.2001 klar fest-

gehalten, dass die öffentlichen Hochschulen in Bezug auf die Entwicklung des wissen-

schaftlichen Weiterbildungsbereiches bis zum damaligen Zeitpunkt noch sehr verhalten 

agieren. Daher empfiehlt die KMK ausdrücklich, bessere Rahmenbedingungen zu schaf-

fen, in dem zum Beispiel Kooperationen mit externen Anbietern aufgebaut werden (vgl. 

ebd., S. 7). Ferner sollen die Lehrenden mehr Freiheiten hinsichtlich einer Nebener-

werbstätigkeit bekommen, damit entsprechende Anreize geschaffen werden, sich in der 

wWB zu engagieren (vgl. ebd., S. 6). Um mit den privaten Anbietern auf dem 
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„hochkompetitiven Markt“ (Wolter & Geffers 2013, S. 33) konkurrieren zu können, bedarf 

es finanzieller „Anreize“ (KMK 2001, S. 4). Die staatlichen Hochschulen dürfen daher die 

wWB über Gebühren und Entgelte refinanzieren, um den Aufbau organisatorischer 

Strukturen und die Qualität des Angebotes bestimmen und erhöhen zu können (vgl. ebd., 

S. 6).  

Rückblickend auf zwanzig Jahre wWB an den Hochschulen ist zu erkennen, dass „Kern-

tätigkeiten (…) in der Programm- bzw. [sic!] Angebotsplanung, im Weiterbildungsma-

nagement, in der Lehre und Beratung“ (Jütte & Lobe 2020, S. 7) liegen und von den 

unterschiedlichsten Akteurinnen und Akteuren in Haupt- beziehungsweise Nebentätig-

keit erfüllt werden. Der vom BMBF unter dem Stichwort: ‚Aufstieg durch Bildung: offene 

Hochschulen‘, mit einer Summe von 250 Millionen Euro Fördergeldern über zehn Jahre 

unterstützte, bund- und länderübergreifende Wettbewerb hat zur Entwicklung von 74 

Projekten an 101 Fachhochschulen und Universitäten beigetragen (vgl. Deutsches Zent-

rum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung 2020, S. 2). Im abschließenden Eva-

luationsbericht weist das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung 

(DZHW) darauf hin, dass mehr Studienangebote im Bachelorformat die „Durchlässigkeit 

von der beruflichen in die hochschulische Bildung“ (ebd., S. 11) erhöhen können und in 

Bezug auf diesen Aspekt, auf Länderebene eine vermehrte Zusammenarbeit anzustre-

ben ist. Des Weiteren erfordert die Festlegung der Höhe von Studiengebühren eine ein-

heitliche Regelung. Viele der anbietenden Hochschulen befinden sich zu dem in einer 

schwierigen Situation in Bezug auf die Rekrutierung von Lehrpersonal (vgl.  ebd., S. 10). 

2.1 Die Akteure im Bereich der Gesundheitswissenschaften 

Innerhalb dieser Masterarbeit erfolgt hinsichtlich der Darlegung der beteiligten Akteurin-

nen und Akteure eine Fokussierung auf die wWB im Gesundheitsbereich. Zunächst wird 

untersucht, welche Hochschulen entsprechende Angebote in dem Bereich Gesundheit 

machen. Anschließend geht es um die Zielgruppe der Studierenden, ihre Motive und 

speziellen Erwartungen an die anbietenden Institutionen. Letztlich sind die in der wWB 

im Gesundheitsbereich Lehrenden in Bezug auf ihre Beweggründe, ihre Lehrtätigkeit 

sowie ihre Position innerhalb des organisatorischen Hochschulrahmens zu betrachten.  

2.1.1 Die anbietenden Hochschulen  

Die im Rahmen des Adult Education Survey (AES) 2018 vom BMBF erhobenen Daten 

zum Weiterbildungsverhalten in Deutschland zeigen, dass bereits 25 % der Erwachse-

nen im Alter von 18 bis 64 Jahren sich für eine individuelle, berufsbezogene Weiterbil-

dung an spezialisierte Anbieter wenden, wie an eine „(Fern-)Universität/ an eine Hoch-

schule angegliedertes Institut/ Organisation/ eine andere wissenschaftliche Einrichtung“ 
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(BMBF 2019, S. 49). Im Jahr 2016 waren es dagegen nur 11% der Befragten (vgl. ebd.). 

Im Gesundheitsbereich zeigt sich insbesondere „ein wachsender Bedarf an einer Kom-

bination von beruflich erworbenem Wissen mit einer akademischen (Weiter-)Qualifizie-

rung“ (Nickel & Thiele 2019, S. 45) aufgrund der hohen Anforderungen hinsichtlich der 

Erfüllung des Versorgungsauftrages. Zudem wird von Seiten der Politik eine Steigerung 

des im internationalen Vergleich eher niedrigen Akademisierungsgrades in Bereichen 

wie zum Beispiel der Pflege, des Hebammenwesens oder der Physiotherapie angestrebt 

(vgl. ebd.). Die Verteilung der gesundheitswissenschaftlichen Angebote auf die verschie-

denen Hochschultypen gestaltet sich folgendermaßen: 61 % der Angebote finden sich 

an FHs beziehungsweise HAWs, 14% an Universitäten und 2% an pädagogischen Hoch-

schulen (ebd., S. 56) (siehe Anhang 1).  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass in Bezug auf die von den Hochschulen 

angebotenen Formate „duales Studium, Studium ohne (Fach-)Abitur und wissenschaft-

liche Weiterbildung – (...) sowohl ein starkes zahlenmäßiges Wachstum gesundheitswis-

senschaftlich ausgerichteter Qualifizierungsangebote als auch ein starker Anstieg der 

Studierendenzahlen“ (ebd., S. 57) erkennbar ist. Aus diesen Daten kann abgeleitet wer-

den, dass die zunehmende Akademisierung in den Gesundheitsberufen vor allem an 

den FHs und den HAWs stattfindet (vgl. ebd.). Eine Begründung dafür wird in der tradi-

tionell vorgegebenen Anwendungsorientierung der FHs und HAWs gesehen sowie in der 

im Laufe von Jahrzehnten erarbeiteten und stetig weiterentwickelten „Expertise bei der 

Bildungsarbeit an der Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis“ (ebd., S. 57). 

Im Wintersemester 2020/2021 sind, wie den Statistiken, herausgegeben von der Hoch-

schulrektorenkonferenz (HRK), zu entnehmen ist, insgesamt 712 Studiengänge im Be-

reich der Gesundheitswissenschaften deutschlandweit im Angebot (HRK 2020, S. 12). 

Im Vergleich dazu waren es im Wintersemester 2014/15 erst 464 Studiengänge. Das 

heißt, die Anzahl der entsprechenden Studiengänge ist innerhalb von fünf Jahren um ein 

Drittel gestiegen (vgl. ebd., S. 41) (siehe Anhang 2). Allein für das Fach ‚Pflegewissen-

schaft‘ gibt es aktuell rund 240 Studienangebote an Hochschulen unter Mitberücksichti-

gung der dualen Studiengänge (vgl. Prussky 2021, S. 43). 

Als anbietende Institutionen sind die öffentlichen Hochschulen von Bund und Ländern 

vermehrt gefördert und in die Pflicht genommen worden (vgl. Kapitel 1). Ein Studium an 

staatlichen Hochschulen oder besonderen Fernlernzentren, die in Verbindung mit einer 

Universität aufgebaut werden, wird über die Semesterbeiträge der Studierenden finan-

ziert. Vorgaben für die Höhe der Beiträge werden von den jeweiligen Landesregierungen 

gemacht (vgl. KMK 2001, S. 4). Neben den Studiengängen an den Universitäten besteht 



11 

 

die Möglichkeit, praxisnahe Studiengänge wie zum Beispiel auch duale Studiengänge 

an FHs beziehungsweise HAWs zu wählen. Akademien, als breitaufgestellte Anbieter 

für Weiterbildungen mit Zertifizierung, bieten im Verbund mit Universitäten oder Fach-

hochschulen ebenfalls Studiengänge mit Bachelor- oder Masterabschluss an (vgl. Kaße-

baum 2017, S. 199). Die Westfälische Wilhelms-Universität (WWU) in Münster hat bei-

spielsweise im Jahr 2006 die ‚WWU Weiterbildung‘ als gemeinnützige GmbH gegründet 

und bietet ein Spektrum von Bachelor- über Masterstudiengängen, Zertifikatsstudien-

gängen, Seminaren und Fortbildungen sowie die Organisation von Kongressen an. Die 

‚WWU Weiterbildung‘ hat sich damit, ähnlich den schon länger am Markt etablierten pri-

vaten Weiterbildungsunternehmen, Strukturen aufgebaut, ihre Angebote nach den Be-

dürfnissen der sich für wWB Interessierenden und der bestehenden Nachfrage auszu-

richten (vgl. WWU Weiterbildung 2021, o. S.).  

Die Zahl der weiterbildenden Masterstudiengänge an FHs und HAWs übersteigt fächer-

übergreifend mit 469, von insgesamt 2.626, im Wintersemester 2020/2021 die Zahl der 

entsprechenden Angebote an den Universitäten, die bei 384 von insgesamt 6.359 liegt 

(HRK 2020, S. 20) (siehe Anhang 3). Die Anzahl der Studienanfänger und -innen in den 

Bachelorstudiengängen an FHs und HAWs liegt deutlich über den Zahlen der Universi-

täten (ebd. S. 26) (siehe Anhang 4).  Ein Problem vieler traditioneller Hochschulen 

scheint tatsächlich die Erarbeitung entsprechender Studienformate und das wirtschaftli-

che Know-how in Bezug auf die Vermarktung dieser Angebote zu sein (vgl. Wolter & 

Geffers 2013, S. 33).  Zu den in der wWB etablierten Studienformaten zählen Angebote 

vom Vollzeitstudium, über das duale Studium, berufsbegleitend angebotenen Fernstudi-

engängen bis zu Studiengängen, die Selbststudien- mit Präsenzzeiten kombinieren. Die 

Folgen der Corona-Pandemie für die wWB Anbietenden sind Gegenstand der wbmonitor 

Umfrage 2020: ‚Corona – Auswirkungen auf Weiterbildungsanbieter‘ des Deutschen In-

stitutes für Erwachsenenbildung (DIE) und des Bundesinstitutes für Berufsbildung 

(BIBB). Die vorläufigen Ergebnisse zeigen, dass 77% der bereits laufenden Veranstal-

tungen an (Fach-)Hochschulen oder Akademien während des Lockdowns in Form von 

Mischformaten oder reinen Online-Angeboten fortgeführt werden (Christ et al. 2021, S. 

18) (siehe Anhang 5). Über 55% der geplanten aber noch nicht begonnenen Veranstal-

tungen sind trotz des Lockdowns gestartet (vgl. ebd. S. 19) (siehe Anhang 6). Diese im 

Vergleich zu anderen Weiterbildungseinrichtungen hohen Werte lassen sich zurückfüh-

ren auf die zügige Umstellung der Lehre auf digitale Formate, die unter Aufwendung 

erheblicher Ressourcen aus der Not heraus rasch realisiert werden konnte (vgl. ebd., S. 

20). Abzuwarten ist, inwieweit die Anbietenden von wWB zu den Präsenzformaten zu-

rückkehren oder ob zumindest teilweise ein Transformationsprozess durch Corona 
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angestoßen wurde, der zur Beibehaltung der Lehre in Online- oder hybriden Lehrforma-

ten führen wird (ebd., S. 25). 

2.1.2 Zielgruppe: Studierende 

Die Gesamt-Beteiligung der 18- bis 64-jährigen Erwachsenen an wissenschaftlichen 

Weiterbildungsaktivitäten ist allein in den Jahren 2016 bis 2018 von drei auf fünf Prozent 

leicht angestiegen, auch wenn ein großer Teil davon auf eine vermehrte Teilnahme an 

Angeboten im Bereich der non-formalen Weiterbildung zurückzuführen ist (vgl. BMBF 

2019, S. 5). Im Studienjahr 2019/2020 studierten insgesamt 72.703 Studierende im Be-

reich der Gesundheitswissenschaften, davon strebten die meisten (57.141) einen Ba-

chelorabschluss an (HRK 2020, S. 73) (siehe Anhang 7) im Vergleich zu 46.568 Studie-

rende im Studiensemester 2014/2015 (vgl. ebd., S. 70) (siehe Anhang 8). Diese Zahlen 

schließen die sich in weiterbildenden Studiengängen befindenden Studierenden mit ein. 

Statistisch zuverlässige Daten liefern im Bereich der Gesundheitswissenschaften die 

oben erwähnten Projekte aus dem Bund-Länder-Förderprogramm ‚Aufstieg durch Bil-

dung: offene Hochschulen‘, wonach 19,8 Prozent der Studienangebote im Sinne der 

wWB im Bereich Pflege und Gesundheit zu verorten sind (Nickel & Thiele 2019, S. 54). 

Die Gruppe der Teilnehmenden in der wWB, die „der Gruppe der nichttraditionell Studie-

renden zugeordnet werden können“ (Thiele et al. 2019, S. 7), kennzeichnet insgesamt 

eine große Heterogenität wie eine Online-Befragung des Centrums für Hochschulent-

wicklung (CHE) 2018 im Rahmen der Begleitung der im Bund-Länder-Wettbewerb ‚Auf-

stieg durch Bildung: offene Hochschulen‘ geförderten Projekte gezeigt hat (vgl. ebd., S. 

14). Über 75% der durch die Angebote Erreichten sind berufstätig, weit über 60% haben 

familiäre Verpflichtungen, über 50% haben bereits einen Bachelorabschluss, einige auch 

einen Masterabschluss. Ferner sind Studierende mit wie ohne schulische Hochschulzu-

gangsberechtigung, Selbstständige, Führungskräfte der mittleren wie höheren Ebene, 

Berufsrückkehrer, Arbeitslose und Studienabbrecher vertreten (vgl. ebd.) (siehe Anhang 

9). Das Alter der Studierenden variiert von Mitte 20 bis Mitte 60, wobei der Durchschnitt 

bei 35 bis 40 Jahren liegt, und die weiblichen Studierenden in den Gesundheitswissen-

schaften dominieren (vgl. ebd., S. 69). 

‚Heterogenität‘ erklärt sich als Begriff ausgehend von der Bedeutung des griechischen 

‚hetero‘ und ‚genos‘ als ‚Andersartigkeit‘ und verlangt nach einem weiteren Tertium com-

parativum, der Homogenität, gegenüber der die Abgrenzung erfolgt (vgl. Walgenbach 

2017, S. 13). Heterogenität, in Bezug auf die Studierenden oder Lehrenden als Ziel-

gruppe, versteht sich in dieser Masterarbeit in einer „deskriptiv-klassifizierenden“ (ebd., 

S. 25) weniger in einer „normativ-regulativen Bedeutungsdimension“ (ebd.). Die Be-

schreibung der Heterogenität konnotiert mit der Frage nach dem Umgang mit der 



13 

 

Verschiedenartigkeit der betrachteten Zielgruppe in Bezug auf die pädagogische Heran-

gehensweise. Diese leitet über in die „pädagogisch-programmatische Bedeutungsdi-

mension des Begriffes“ (ebd.) und damit der „didaktischen Bedeutungsdimension: Hete-

rogenität als Herausforderung“ (ebd., S. 43). In Abgrenzung dazu bedeutet ‚Diversity‘, 

im Deutschen ‚Diversität‘, ‚Vielfalt‘ in Bezug auf „soziale Gruppenzugehörigkeiten und -

identitäten“ (ebd., S. 123). Im Bildungskontext stellt ‚Diversity‘ eine „positive Ressource“ 

(ebd., S. 92) dar und eröffnet, bezogen auf eine Zielgruppe, vom Begrifflichen her bereits 

eine wertschätzende Perspektive auf die Vielfalt der Teilnehmenden, in der eine Chance 

für die Entwicklung eines kompetenten Umgangs mit diesem Potential gesehen wird. 

Insbesondere für den Bereich der Gesundheitswissenschaften, lässt sich in Bezug auf 

die Diversität der Teilnehmenden festhalten:  

          „Bei den Teilnehmenden handelt es sich in der Regel um Personen mit beruflichen und 
familiären Verpflichtungen, was mit divergenten Zeitbudgets, Lerngewohnheiten und Lern-
zeiten einhergeht und zu einem Bedarf an zeitlich und räumlich flexiblen Studienmodellen 
führt“ (Nickel & Thiele 2019, S. 54).  

Ferner weisen Sigrun Nickel und Anna-Lena Thiele in einer Veröffentlichung zu der 

„Rolle berufserfahrener Studierender bei der Akademisierung des Gesundheitssektors“ 

(ebd., S. 45) darauf hin, dass die „Möglichkeit der Anrechnung von beruflich erworbenen 

Kompetenzen“ (ebd., S. 54) und „die Berücksichtigung der Berufserfahrung der Teilneh-

menden durch den Einsatz einer spezifischen Didaktik“ (ebd., S. 54f.) erfolgen sollte. Die 

Motivation für eine wWB kann sich, neben dem Bedürfnis nach beruflicher Weiterquali-

fizierung und der damit verbundenen Hoffnung auf bessere Karrierechancen, aus dem 

Wunsch nach persönlicher Weiterentwicklung ergeben (vgl. Kahl 2020, S. 6), wobei ge-

rade die persönlich-wissensbezogene Orientierung bedingt, dass ein hohes Maß an 

Lernzeit konkurrierend zu den beruflichen, familiären und sozialen Herausforderungen 

von den Studierenden investiert wird (vgl. ebd.).  

Nach Untersuchungen zum Zeitbudget der in der wWB Studierenden findet das selbst-

gesteuerte Lernen vor allem in der privaten Zeit statt. Folglich sind die Erwartungen der 

Studierenden an die Studienorganisation, wie an die Qualität der Lehre und den persön-

lichen Nutzen der wWB sehr hoch, vor allem da es auch hinsichtlich der Finanzierung 

des Studiums große Unterschiede gibt (vgl. ebd.). Manche Arbeitgeber sind bereit, die 

wWB zu finanzieren, lassen sich dann jedoch vertraglich eine Mindestzeit der Fortfüh-

rung des bestehenden Arbeitsverhältnisses garantieren. Ebenso müssen Ängste und 

Befürchtungen der Studierenden Berücksichtigung finden. Beispielsweise bestehen in 

Bezug auf die wissenschaftliche Sprache bei vielen Studierenden sowohl mit als auch 

ohne Abitur oder Fachhochschulreife Vorbehalte, und den Lehrenden wird mit großem 

Respekt beziehungsweise Angst entgegengetreten (vgl. Thiele et al. 2019, S. 53).  Für 
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Studierende fortgeschrittenen Alters stellen Lehrformate in digitaler Form oder Online-

Präsenzen, die den Zugang über spezielle Plattformen erfordern, eine große Hürde dar, 

so dass es der technischen Hilfestellung von Seiten der Hochschule bedarf (vgl. ebd., S. 

34). Für das selbstgesteuerte Lernen gibt es unterschiedliche Vorlieben. In erster Linie 

besteht ein großes Bedürfnis nach Flexibilität, wodurch eine individuelle Einteilung des 

Lernstoffes ermöglicht wird. Die anbietenden Institutionen sind, nicht erst seit Ausbruch 

der Corona-Pandemie, gefordert, Bildungsformate zu organisieren wie beispielweise 

Blended-Learning-Formate, die diesen Erwartungen entgegenkommen. Andererseits 

liegt ein deutlicher Schwerpunkt der wWB auf dem Praxisbezug und dem Anknüpfen an 

das Vorwissen der Studierenden. Die häufig berufstätigen Studierenden bevorzugen in-

teraktive Lehr-Lern-Methoden und eine Handlungsorientierung der Lehrveranstaltungen. 

Sie wünschen sich ausdrücklich die Möglichkeit zum Nachfragen, die Zeit für Diskussio-

nen und den Austausch innerhalb der Gruppe in den begrenzten Präsenzphasen ihres 

Studiums (vgl. ebd., S. 56).  Die Heterogenität der Studierenden geht mit einer Individu-

alisierung des Lernprozesses einher und zieht „die Notwendigkeit nach sich, die Indivi-

duen zu begleiten und zu beraten, sie in den (häufig wiederkehrenden) Entscheidungs-

situationen zu unterstützen“ (Pellert 2016, S. 74). Zugleich bedingt sie eine „grundle-

gende Veränderung der Rolle der Lehrenden“ (ebd., S. 73). 

2.1.3 Zielgruppe: Lehrtätige 

Die Lehrenden in der wWB charakterisiert ebenso wie die Studierenden eine große 

Diversität. „Neben den klassischen Hochschullehrenden als Mitgliedern der Hochschule 

(Professoren und Professorinnen sowie wissenschaftliche Mitarbeitende) sind (…) Prak-

tikerinnen und Praktiker aus den unterschiedlichen Professionen und Wissenskontexten 

gefragt“ (Cendon 2016, S. 185) wie Untersuchungen der wissenschaftlichen Begleitung 

des Bund-Länder-Wettbewerbs ‚Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen‘ zeigen. In 

den Gesundheitswissenschaften sind neben dem Lehrpersonal, welches an universitä-

ren Einrichtungen gleichzeitig in der Lehre der grundständigen Studiengänge, in der For-

schung und der Patientenversorgung tätig ist, aus der Praxis kommende Ärztinnen und 

Ärzte sowie Naturwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler aus medizinnahen Fachbe-

reichen, wie zum Beispiel der Humanbiologie oder Biochemie, gefragt und bringen ihr 

implizites Wissen in die Handlungssituation mit ein (vgl. Pellert 2016, S. 79).  Eine ent-

scheidende Aufgabe der Lehrenden in der Hochschulweiterbildung sieht Eva Cendon im 

Sinne eines “Scholarship of Teaching and Learning” (Cendon 2014, S. 29; Biggs & Tang 

2011, S. 46) in der Reflexion der praktischen Lehrtätigkeit mit dem Ziel, einen „Shift from 

teaching to learning“ (UNESCO, 1972, o. S.) zu initiieren. Über Reflexionserfahrungen 

besteht für die Lehrtätigen die Möglichkeit, sich für hochschuldidaktisches Wissen zu 
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öffnen, welches ihr Fachwissen ergänzend einen ganzheitlichen Ansatz des Lehrhan-

deln ermöglicht. Ferner kann in der Interaktion mit den Studierenden die Chance für eine 

„Ko-Kreation“ (Cendon 2014, S. 32) liegen und gleichzeitig Verantwortung für das eigen-

ständige Lernen an die Studierenden abgegeben werden.  

Über das Rollenverständnis der Lehrenden lässt sich zunächst in Bezug auf ihre Funk-

tion innerhalb der Organisation der Hochschule nachdenken. Des Weiteren spielen sie 

eine bedeutende Rolle im Lehr-Lern-Prozess und insbesondere in der Lernbegleitung 

der Studierenden. Über die reine Unterstützung des Kompetenzerwerbs der Studieren-

den hinausgehend, übernehmen die Dozierenden eine Rolle, die sich in ihren Haltungen 

gegenüber den Studierenden ausdrückt (vgl. Cendon 2016, S.186). Letztlich geht es auf 

allen Ebenen um „die Frage nach der akademischen Lehrkompetenz von Hochschulleh-

renden – was sie benötigen um professionell zu lehren – und damit verbunden die hoch-

schuldidaktische Frage, wie sie dabei unterstützt werden können“ (ebd., S. 187). Auf den 

Begriff der Entwicklung von ‚Lehrkompetenz‘ und ‚Professionalität‘ wird explizit in Kapitel 

3.2 eingegangen. Der Zugang der Lehrenden an die Hochschulen und „die Entwicklung 

akademischer Lehrkompetenz oder eines Lehrhabitus bei Hochschullehrenden [erfolgt] 

eher ungeplant, zufällig und nebenher“ (Cendon 2016, S. 187). Eine Gruppe wichtiger, 

jedoch häufig offiziell nicht erfasster Akteurinnen und Akteure an der Schnittstelle von 

Theorie und Praxis in der wWB, sind die hochschulexternen Lehrkräfte, die auf der Basis 

einer Honorartätigkeit an einer oder mehreren weiterbildenden Institutionen tätig sind 

(vgl. ebd.). Von ihrer Funktion in der Organisation Hochschule hergesehen, sind sie 

Randfiguren, jedoch für die Studierenden als Dozierende oft wichtige Impulsgeber (vgl. 

Cendon & Flacke 2013, S. 37).  

Die meisten aus dem medizinischen oder naturwissenschaftlichen Bereich stammenden 

Lehrenden in der wWB bauen ihre eigenen Lehreinstellungen und -methoden auf den in 

der eigenen Studienzeit gemachten Erfahrungen auf, da eine Unterstützung in hoch-

schuldidaktischer Hinsicht eher selten von den Hochschulen angeboten wird (vgl. Cen-

don 2016, S. 187). Im Zuge der Förderung von Projekten auf Bund-Länder-Ebene zur 

Stärkung der wWB gerät die Notwendigkeit der Entwicklung einer ‚Lehrkompetenz‘ bei 

den Lehrenden ins Visier der Forschenden wie Hochschulplanenden. Caroline Trautwein 

und Marianne Merkt haben Lehrende in der wWB dazu interviewt, welche Ansatzpunkte 

Veränderungen in ihrem Lehrverhalten auslösen und wie diese Veränderungen ausse-

hen. Bewusst von den Lehrtätigen ausgehend und ihre Handlungsorientierung und re-

flexiven Gedanken zur eigenen Lehrtätigkeit aufnehmend, entwickeln sie in einem ersten 

Schritt ein „Strukturmodell akademischer Lehrkompetenz“ (Trautwein & Merkt 2013, S. 

58) (siehe Abbildung 1).  
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Abb. 1: Struktur akademischer Lehrkompetenz (Trautwein & Merkt 2013, S. 59)  

Das Modell bildet die in der Situation des Lehrhandelns wirksamen „Komponenten“ 

(ebd., S. 58) auf mehreren Ebenen ab. Dazu kommen Faktoren, die von den Lehrenden 

in die Handlungssituation mit eingebracht werden, wie zum Beispiel das fachspezifische 

Wissen, aber auch die reflexive Bearbeitung der Lehr-Lern-Situation auf einer metakog-

nitiven Basis. Des Weiteren fließt von der Hochschule bereitgestelltes formales Lehr-

Lern-Wissen in die Planung wie auch Reflexion von Lehrveranstaltungen und explizit in 

das Lehrhandeln mit ein (vgl. ebd., S. 58f.). „Die Summe der Lehr-Lern-Überzeugungen, 

hochschuldidaktischer Handlungsstrategien, dem Kontextwissen sowie Fachwissen und 

-überzeugungen“ (ebd.) resultiert letztlich in der Entwicklung einer individuellen Lehr-

kompetenz in der Interaktion mit den Studierenden und der Auseinandersetzung mit der 

Lehr-Lern-Situation.  

In den Interviews geben die Lehrenden auf die Frage nach den Auslösern für ein verän-

dertes Lehrhandeln am häufigsten die eigene Lehrpraxis an (ebd., S. 62). Daneben wer-

den Seminare zu hochschuldidaktischen Themen oder Feedback und Reflexionen im 

Austausch mit anderen Lehrtätigen genannt, die Veränderungen bei den Lehrenden in 

Bezug auf ihr Lehrhandeln initiieren. In der Reflexion der eigenen Deutungsmuster und 

Haltungen, liegt die Chance zur Erschließung neuer Ansätze für die Lehrpraxis: „Leh-

rende verfügen zumeist über weitreichendes disziplinäres Wissen, nicht aber über expli-

zite und strukturierte wissenschaftliche Theorien in Bezug auf das Lehren“ (Cendon 

2016, S. 196). Besonders häufig hinterfragen die interviewten Lehrenden tatsächlich ihre 

eigenen Lehrkonzepte oder ihr Lehrverhalten in der Lehrsituation; teilweise probieren sie 

neue Lehrmethoden oder erleben eine andere Form der Interaktion mit den Studieren-

den, die ihnen erlaubt, sich als Beobachter und nicht als der Steuernde der Handlungs-

situation zu erleben (vgl. Trautwein & Merkt 2013, S. 60ff.). Die Entwicklung einer Lehr-

kompetenz ermöglicht den Lehrtätigen in der wWB, sich die Erwartungen der 



17 

 

Studierenden und der Institution Hochschule in einem triangulären Rahmen bewusst zu 

machen, und ein Spektrum von teils sich überschneidenden Rollen einzunehmen. Vom 

„Change Agent beziehungsweise Developer“ (Cendon 2016, S. 192), in Bezug auf die 

Unterstützung der Eigenständigkeit des Lernens der Studierenden und darüberhinaus-

gehend ihrer Selbstwirksamkeitserfahrung und persönlichen Entwicklung, bis zur Rolle 

des „Facilitator“ (ebd., S. 193), zu übersetzen am ehesten mit ‚machbar Macher/-in‘, dem 

Sinn nach Ermöglichender. Das breite Rollenspektrum stellt die Lehrenden vor die Her-

ausforderung, unterschiedlichste Erwartungen zu erfüllen, wie das Schaffen einer be-

sonders offenen, warmen Atmosphäre, in der respektvolles einander Zuhören dialogför-

derlich ist, und bedarf vor allem einer klaren Vorstellung von der eigenen Rolle, um die 

Lernprozesse der Studierenden zu ermöglichen (vgl. ebd., S. 194). Letztlich beruht das 

Rollenverständnis des Change Agent, wie Facilitators, auf einer „persönliche Beziehung 

zwischen Studierenden und Lehrenden“ (ebd., S. 192) (siehe Anhang 10).  

In der Frage, an welchen Punkten hochschuldidaktisch angesetzt werden kann, um die 

Entwicklung der Lehrkompetenz von Lehrenden in der wWB zu unterstützen, lässt sich 

unter anderem, mit Hinblick auf die Verzahnung von Theorie und Praxis und die Hetero-

genität des Lehrpersonals, auf das Potential, das im offenen Austausch der Lehrenden 

untereinander liegt, setzen. Dies geschieht allerdings nur, wenn die Hochschulen den 

Kommunikationsbedarf innerhalb des Lehrkörpers erkennen und ihm Raum geben. Es 

empfiehlt sich unbedingt eine Miteinbeziehung der nur punktuell vor Ort für die Hoch-

schulen tätigen externen Lehrenden, da sie „den Lehrkörper mit ihrer Expertise und ihren 

Perspektiven inhaltlich und personell“ (ebd., S. 196) bereichern. Im Rahmen von regel-

mäßig stattfindenden Treffen können ferner Unterstützungsangebote für die Dozieren-

den in Bezug auf Lehr-Lern-Methoden oder neue digitale Lernformate vorgestellt wer-

den. Auf diese Weise wird eine Identifizierung der Lehrenden mit ihrer Tätigkeit gefördert 

und es findet eine Vertiefung der Zusammenarbeit der in einem Studienbereich Lehrtä-

tigen statt, die letztlich zu einer Verstärkung der Bindung von externen Lehrenden an die 

Hochschule führt (vgl. ebd., S. 197). In der Realität stehen die im Bereich der wWB ak-

tiven Hochschulen unter einem erheblichen Druck, Dozierende zu gewinnen (vgl. 

Raecke 2020, S. 28). Dies führt zu Etablierung von Konzepten wie einem „Dozierenden-

management“ (Davie et al. 2017, S. 81), das die Professionalisierung der Lehrenden im 

Hochschulbereich im Blick hat (vgl. Braun et al. 2017, S. 19). Speziell im Bereich der 

Gesundheitswissenschaften wirkt der gegenwärtige Mangel in Bezug auf das Pflegeper-

sonal und die Ärztinnen und Ärzte, die vorrangig in der Patientenversorgung benötigt 

werden, sich bis in den Lehrbereich hinein aus und bedingt eine hohe Nachfrage nach 

Lehrenden.  
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2.2 Das Setting 

Der soziale Raum, das Setting, in dem wWB von außen betrachtet stattfindet, wird ins-

besondere durch die beschriebene Diversität der verschiedenen Akteurinnen und Ak-

teure geprägt. Die spannungsreiche Vielfalt aller Beteiligten fordert die Gestaltung und 

Strukturierung der in der wWB erfolgenden Lehr-Lern-Prozesse. Dementsprechend sind 

die Hochschulen beauftragt, dem Lernen der Studierenden wie Lehren der Dozierenden 

und den Interaktionen ihres Handelns auf der mesodidaktischen Ebene einen konzepti-

onellen Rahmen zu bieten. Konkret geht es um die Konzipierung von Studiengängen, 

von der Entwicklung der Curricula über Modulpläne, bis zu der Vorbereitung von Akkre-

ditierungsverfahren und der Etablierung eines hochschulinternen Prüfungsamtes. Des 

Weiteren sind verschiedene Lernformate anzubieten, die den Studierenden wie Dozie-

renden Flexibilität in Bezug auf die Gestaltung ihres persönlichen Lernens beziehungs-

weise Lehrens geben, einschließlich der dafür erforderlichen technischen Ausstattung. 

Personell gilt es, neben den organisatorisch tätigen Mitarbeitenden, Lehrende zu akqui-

rieren, die ihr fachliches Wissen der Hochschule bereitstellen und idealerweise die ver-

schiedenen Rollen ihres ‚Lehrenden-Seins‘ reflektieren, um den Lernprozess der Studie-

renden begleiten zu können (vgl. Kapitel 2.1.3). 

Lerntheoretisch liegt der ‚Schlüssel‘ zu den Studierenden, als „(Lern-)Subjekten“ (Merkt 

2021, S. 72), und damit der Ermöglichung eines erfolgreichen Lernens in der „Anknüp-

fung an die Erfahrungen der Studierenden“ (Cendon et al. 2016, S. 201), wie empirisch 

gewonnene Ergebnisse der begleitenden Forschung zum oben genannten Wettbewerb 

zeigen. Als „zentrales Phänomen“ (ebd.) berücksichtigt ‚an Erfahrungen anknüpfen‘ im 

Kontext wWB die Vorerfahrungen der oft berufstätigen Studierenden und die beruflichen 

wie lehrbezogenen Erfahrungen der Lehrtätigen sowie ihren Einfluss auf die Handlungs-

situation. Die Bereitschaft, sich in einer geeigneten Lernatmosphäre auf einer Ebene zu 

treffen, Wissen zu teilen, dabei offen für Neues zu sein, kennzeichnet idealerweise das 

Lernumfeld in der wWB. „Anknüpfen an Erfahrungen“ (ebd.) wird an dieser Stelle als 

Prozess verstanden, der von den Lehrenden angestoßen wird, um den Studierenden 

zwischen den Polen der Selbststeuerung des Lernens und der Intervention der Lehren-

den sowie des teilnehmenden sich aus der Gruppe entwickelnden wie angeleiteten Ler-

nens einen individuellen Weg zu ermöglichen (vgl. ebd., S. 204ff.) (siehe Anhang 11). 

Entscheidend für diesen Prozess und den Lernerfolg der Studierenden sind die Haltun-

gen der Lehrenden, die maßgeblich die emotionale Einbettung des Lernens beeinflussen 

(vgl. ebd., S. 219) und im Zusammenhang mit der Anerkennungspädagogik eine detail-

lierte Begründung erfahren (vgl. Kapitel 3.1.3). In Bezug auf die wWB in den Fächern 
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der Gesundheitswissenschaften bedeutet dies, beispielsweise den beruflichen Alltag der 

Studierenden in der Patientenversorgung mit einzubeziehen.  

Die Interaktion im Lernsetting erfährt durch Irritationen auf der Seite der Lernenden wie 

Lehrenden Impulse, um im Sinne einer Dekonstruktion, festgefahrene Wissen- und 

Glaubengrundsätze für Neues zu öffnen (vgl. ebd., S. 212). „Differenz(en) statt Kompe-

tenz“ (Klingovsky 2017, S. 10) formuliert an dieser Stelle Ulla Klingovsky pointiert, wie-

derum an das dekonstruierende Moment der Anerkennungspädagogik anknüpfend. Bei-

spielweise können Erfahrungen von Seiten der Studierenden oder der Lehrenden zu 

medizinischen Therapieverfahren, die sich vielleicht noch im Stadium der klinischen Er-

probung befinden, Recherchen beflügeln und lebhafte Diskussionen auslösen. „Im Ide-

alfall sind der didaktische Prozess in der Online-Lehre und die konsequente Praxisori-

entierung ein beidseitiger Verantwortungsprozess von Studierenden und Lehrenden“ 

(Schiller et al. 2016, S. 225). Das heißt, die Studierenden fühlen sich an der Gestaltung 

des Lernprozesses nicht nur beteiligt, sondern übernehmen anteilig Verantwortung.  Die 

Lehrenden schaffen „einen kollaborativen Interaktions- und Lernraum“ (ebd.), in dem sie 

„die Bereitschaft mitbringen, Feedback zu geben und einen iterativen Verbesserungs-

prozess der Lehr- und Lernkultur mitzugestalten“ (ebd.). Weitere Punkte, die sich neben 

der Offenheit im Austausch und der Unabhängigkeit des Einzelnen in seinem Lernen, 

„Independent Learning“ (ebd., S. 229), optimierend auf das Lehr-Lern-Setting auswirken, 

sind die „strikte Kompetenzorientierung“ (ebd.) und das „wissenschaftliche Erkenntnisin-

teresse“ (ebd.) aller Beteiligten. 

 

2.3 Zwischenfazit 

In der wWB im Bereich der Gesundheitswissenschaften findet in der Diversität der Stu-

dierenden wie Lehrenden, ausgehend von der häufig gemeinsamen Basis der berufli-

chen Lebenswelt und den Erfahrungen in der Praxis der Patientenversorgung, eine Ver-

zahnung mit wissenschaftlichen Theorien statt. Den Rahmen für die Lehr-Lern-Prozesse 

bilden die anbietenden Hochschulen, wobei die meisten Studiengänge im Bereich der 

Gesundheitswissenschaften an FHs und HAWs angeboten werden. Eine steigende Zahl 

von sich auf einen Bachelor- oder Masterabschluss vorbereitenden Studierenden findet 

Unterstützung in ihrem handlungsorientierten Vorgehen. Dabei werden die speziellen 

Bedürfnisse der häufig berufstätigen Teilnehmenden berücksichtigt. Die Dozierenden, 

die in erster Linie fachspezifisch in Bezug auf ihre medizinische Expertise für die Lehrtä-

tigkeit geworben werden, knüpfen in der Lehrpraxis an ihre eigenen Erfahrungen in Be-

zug auf das Lernen an, äußern jedoch durchaus, auf der Basis irritierender Erfahrungen, 
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die zu reflexiven Gedanken über die Lehre führen, den Wunsch nach hochschuldidakti-

schen Angeboten und dem Austausch mit anderen Lehrenden. Von Seiten der Hoch-

schule gilt es, die Lehrenden in ihrem Bedürfnis nach Begleitung ihrer Lehrtätigkeit ernst 

zu nehmen. Ebenso fördert eine frühzeitige Mitbeteiligung aller Betroffenen bei mikrodi-

daktischen Planungsprozessen in inhaltlich fachspezifischen wie auch organisatorischen 

Fragen die Vernetzung innerhalb der Hochschule. Das Lehr-Lern-Setting unterstützt das 

individuelle Lernen durch eine offene Atmosphäre, die Bereitschaft zum Austausch und 

der Selbstreflexion aller daran Beteiligten, um einen Lernerfolg für die Studierenden so-

wie die Entwicklung der Lehrkompetenz der Hochschullehrenden zu fördern.  

 

3. Lebenslanges Lernen und Lernbegleitung 
 

Lebenslanges Lernen, als ein Konzept für die fortlaufende Weiterentwicklung des Ein-

zelnen, geht auf die 1972 im Faure-Report verankerten internationalen Bestrebungen 

der United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) zur Etab-

lierung einer „Learning-Society“ (Faure et al. 1972, S. 177) zurück, primär im Hinblick 

auf wirtschaftliche Herausforderungen, die eine Anpassungsfähigkeit an sich wandelnde 

Bedingungen verlangen. Das im Jahr 2000 gemeinsam von allen europäischen Staaten 

veröffentlichte EU-Memorandum erweitert den Anspruch:  

„[…] lebenslanges Lernen ist nicht mehr bloß ein Aspekt von Bildung und Berufsbildung, 
vielmehr muss es zum Grundprinzip werden, an dem sich Angebot und Nachfrage in sämt-
lichen Lernkontexten ausrichten“ (Kommission der Europäischen Gemeinschaften 2000, 
S. 3).  

In sechs formulierten Grundbotschaften erfolgt eine Konkretisierung zum Beispiel hin-

sichtlich der zu fördernden Bildungsbereiche, wie dem formalen, dem non-formalen und 

dem informellen Sektor, sowie den Lehrenden, deren „pädagogische Fähigkeiten (…) in 

formellen und nicht-formalen Lernumgebungen (...) angepasst, aktualisiert und erhalten 

werden“ (ebd., S. 16) müssen, um die lebenslangen Lernprozesse zu begleiten. Die 

wWB, als eine besonders herausfordernde Form des Lebenslangen Lernens (vgl. Kapi-

tel 2), bedarf einer lerntheoretischen Konzipierung und Begründung. Von der Fragestel-

lung dieser Masterarbeit ausgehend, die sich auf den Prozess einer Lehrkompetenzent-

wicklung und der Lernbegleitung bei den Lehrtätigen in der wWB im Gesundheitsbereich 

fokussiert, werden ausgehend von der Forschungsfrage die erwachsenenbildnerischen 

Theoriekonzepte des Behaviorismus, des systemischen Konstruktivismus und des In-

tersubjektivismus vorgestellt und diskutiert. Im Anschluss erfolgt eine kritische Auseinan-

dersetzung mit dem Kompetenzbegriff und dem Prozess, der einer Entwicklung von 

Kompetenzen zugrunde liegt. In einem weiteren Schritt wird untersucht, welche Bedeu-

tung die lerntheoretischen Überlegungen insbesondere für die Lehrpraxis und die 
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Lernbegleitung in der wWB im Gesundheitsbereich besitzen und an welchen Punkten 

diesbezüglich angesetzt werden kann.  

3.1 Lerntheorien zum Thema Lebenslanges Lernen 

Im Zentrum der Theoriekonzepte für die Erwachsenenbildung steht der Mensch in einer 

Phase, in der nach Schule, Ausbildung oder Studium und Berufstätigkeit, das Lernen 

sein Dasein erneut in besonderem Maße prägt. In diesem Zusammenhang stellt sich die 

Frage, wie sich das Lernen Erwachsener als iterativer Prozess, der auf eine persönliche 

Entwicklung und auf Veränderungen zielt, gestaltet (vgl. Arnold & Schön 2019, S. 16). 

Die Suche nach „spezifischen Variablen“ (ebd.) für das Lernen Erwachsener, führt zu 

Modellen aus den Bereichen der Psychologie, Philosophie und Soziologie. Eine Auswahl 

der zu diskutierenden Modelle, erfolgt aufgrund der Fragestellung dieser Masterarbeit. 

Im Kontext lerntheoretischer Konzeptionen zur Erwachsenenbildung, gilt es zu eruieren, 

auf welchem Menschenbild die unterschiedlichen Lerntheorien aufbauen und welche di-

daktischen Konsequenzen sich daraus ableiten (vgl. Müller-Commichau 2021a, o. S.).  

3.1.1 Behaviorismus 

Bereits in der Antike erkannte Aristoteles, dass Lernen auf dem ‚Kontiguitätsprinzip‘ er-

folgt (vgl. Woolfolk 2014, S. 244). Zwei Ereignisse, die wiederholt räumlich und zeitlich 

zusammentreffen, werden miteinander assoziiert. Der behavioristische Ansatz, von ‚be-

havior‘, aus dem Englischen mit ‚Verhalten‘ zu übersetzen, geht auf das klassische Kon-

ditionieren zurück, das von Pawlow um das Jahr 1920 im Experiment mit Hunden beo-

bachtet und beschrieben wurde: Die Verbindung eines Reizes und einer Reaktion in 

zeitlicher und räumlicher Nähe bildet die Vorrausetzung für die Verknüpfung einer un-

willkürlichen Reaktion mit anderen Reizen (vgl. ebd., S. 245).  Emotionen, als unwillkür-

liche Reaktionen, werden zum Beispiel durch bestimmte Reize hervorgerufen und be-

einflussen das Lernen nachhaltig, ohne dass dem Lernenden dieser Umstand bewusst 

ist. Exemplarisch kann hier auf die Prüfungsangst verwiesen werden, die manchen Stu-

dierenden das formale Abschließen von Studiengängen erschweren kann. Reaktionen 

finden nicht nur unwillkürlich statt, sondern auch bewusst im Hinblick auf bestimmte 

Ziele, die es zu erreichen gilt. Der amerikanische Psychologe Burrhus Frederic Skinner, 

der den Begriff der ‚Operanten‘ in den 50ziger Jahren des letzten Jahrhunderts einge-

führt hat, leitet das operante Konditionieren aus der Beeinflussung von Verhalten in Be-

zug auf die sich hieraus ergebenden Konsequenzen ab (vgl. ebd., S. 247). Äußere Er-

eignisse rufen eine Reaktion, hier ein bestimmtes Verhalten, hervor, das Konsequenzen 

hat, zum Beispiel das Erreichen eines Handlungs- oder konkret Lernziels. Dieses Ver-

halten kann von außen positiv oder negativ durch die Lehrtätigen verstärkt werden (vgl. 

ebd., S. 248; vgl. Biggs & Tang 2011, S. 39). Ein Lob des Lehrenden für einen 
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gelungenen Beitrag zu einer Diskussion wird sich verstärkend auf die weitere Beschäfti-

gung des Lernenden mit dem Thema auswirken. Die Generierung eines besonders ho-

hen Maßes an Aufmerksamkeit des Lehrenden kann das störende Verhalten eines Teil-

nehmenden verfestigen im Sinne einer negativen Verstärkung. Bestrafung als Konse-

quenz erzeugt ein Vermeidungsverhalten, wobei auch der Entzug eines avisierten Hand-

lungszieles als bestrafende Konsequenz zu werten ist. Beachtung müssen jedoch 

ebenso vorbestehende Annahmen, die „antezedenten Bedingungen“ (Woolfolk 2014, S. 

251), finden. Die im Gesundheitsbereich berufsbegleitend Studierenden hinterfragen mit 

Blick auf ihre knappen Zeitressourcen kritisch den Umfang und die Komplexität der me-

dizinischen Lerninhalte. Sie wünschen sich eine explizite Differenzierung zwischen wich-

tigen und unwichtigen Inhalten durch die Lehrenden, im Sinne des operanten Konditio-

nierens. Die Benennung der Lernziele, zum Beispiel die Inhalte einer bevorstehenden 

Prüfung, steuern das Verhalten der Studierenden in Bezug auf ihr Lernverhalten, die 

Vorbereitung der Prüfung und bedingen den Lernerfolg (vgl. Biggs & Tang 2011, S. 38). 

Eine Weiterentwicklung erfährt der behavioristische Ansatz durch den Psychologen Al-

bert Bandura, der neben dem Verhalten weitere äußere Faktoren wie die ‚Selbstwirk-

samkeit‘, die das Lernen beeinflussen, berücksichtigt und in eine sozial-kognitive Lern-

theorie mit einbezieht (vgl. Bandura 1991, S. 248). Arnold sieht in Bandura einen „weg-

weisenden Vertreter des Kognitivismus“ (Arnold & Schön 2019, S. 20), den die Hinwen-

dung der Psychologie zur Erforschung der individuellen Verarbeitung von Informationen 

und des Denkens kennzeichnet. Bewusst, jedoch gleichermaßen unbewusst, wird über 

die Beobachtung des Verhaltens anderer Menschen gelernt. Das Beobachtungslernen 

bezieht sich auf praktische Handlungen, „prozedurales Lernen“ (Woolfolk 2014, S. 269), 

zum Beispiel die Durchführung bestimmter medizinischer Untersuchungsmethoden, die 

der Lehrende demonstriert. Gleichzeitig werden die Studierenden aus der Lernsituation 

mitnehmen, wie in dieser Begegnung mit der Patientin oder dem Patienten kommuniziert 

wird. Die Beobachtung des Verhaltens der Lehrenden in der Lehr-Lern-Situation, „stell-

vertretendes Lernen“ (ebd.) und die darin implizite Vorbildfunktion der Lehrenden haben 

einen sozialen Lerneffekt.  

Die Kritik am behavioristischen Ansatz setzt an dem zugrundeliegenden Menschbild an, 

das von einem „beliebig formbaren“ (Müller-Commichau 2021a, o. S.) Menschen aus-

geht, einhergehend mit einer Reduktion auf Fähigkeiten, die in Bezug auf die Ausübung 

bestimmter Funktionen, antrainiert werden. Der Lernende wird von außen gesteuert oder 

noch pointierter formuliert, manipuliert. Werbung basiert beispielsweise auf dem Konzept 

des operanten Konditionierens. In der beruflichen Weiterbildung im Gesundheitssektor 

werden Online-Schulungsprogramme angeboten, die mit positiv und negativ 
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verstärkenden digitalen Elementen arbeiten, wenn es beispielsweise um die Schulung 

einer großen Anzahl an Mitarbeitenden zu hygienischem Arbeiten geht. Von Seiten der 

Arbeitgebenden erfolgt eine Verpflichtung zur Absolvierung einer bereitgestellten Online-

Schulungseinheit in der Arbeitszeit. Gesundheitspolitische Vorgaben verpflichten die 

Krankenhausunternehmen zur Durchführung entsprechender Schulungen und lassen 

diese folglich nach kostengünstigen und effizienten Möglichkeiten greifen, die eine Viel-

zahl, auf digitale Lehre spezialisierte, Schulungsunternehmen anbieten (vgl. Orochemie 

2020, o. S.). Die Lernenden werden in diesem Setting auf ihr Dasein als potentielle Über-

trägerinnen beziehungsweise -träger von Krankheitserregern reduziert.  

Im behavioristischen Ansatz bleiben biografische Lernerfahrungen, Emotionen und so-

ziale Interaktionen als den Lernprozess wesentlich beeinflussende Faktoren unberück-

sichtigt. Nichtdestotrotz sind in der wWB im Gesundheitsbereich Lernsituationen vorstell-

bar, in denen die Emotionen der Beteiligten, in der kritischen Situation des Handelns, 

nicht nur nicht zu berücksichtigen, sondern intendiert keinen Raum einnehmen dürfen. 

Eine Reanimation erfordert ein standardisiertes, im Team abgestimmtes, Vorgehen in 

Bezug auf die Durchführung lebensrettender Maßnahmen, das durch regelmäßiges auf 

Repetitionen aufbauendes Training von den Teilnehmenden erlernt wird. Entsprechende 

Schulungen erfolgen im Sinne des operanten Konditionierens mit dem Handlungsziel, 

die Überlebenschancen der Patientin oder des Patienten zu verbessern. Begleitende 

Emotionen, die in der Rettungssituation selbst zu Hemmungen oder Kommunikations-

schwierigkeiten führen können, gilt es vor und nach den Einsätzen anhand anderer lern-

theoretischer Methoden zu thematisieren. Ein weiteres Beispiel ist die Konzeption eines 

Deeskalationstrainings, das in eskalierenden Situationen bewusst helfen soll, Emotionen 

unter Kontrolle zu bekommen und Gewalt zu verhindern. Da viele Lehrende im Gesund-

heitsbereich aus ihrer eigenen Lernbiografie heraus mit Methoden vertraut sind, die auf 

den behavioristischen Ansatz zurückgehen, wird die Lehr-Lern-Situation häufig daran 

anknüpfend gestaltet. Dagegen ermöglicht erst das Wissen über positiv und negativ ver-

stärkende Signale, die bewusst wie unbewusst in Lehrsituationen von Seiten der Leh-

renden ausgesendet werden, eine kritische Reflexion und situationsangepasste Lernbe-

gleitung. Klare Vorgaben, begründbar durch die Notwendigkeit der Standardisierbarkeit 

und Kontrolle über den Lernprozess, sowie ein sensibler Umgang mit der für die Studie-

renden im Gesundheitsbereich knappen Ressource Zeit, können für den punktuellen 

Einsatz behavioristisch begründeter Lehr-Lern-Methoden sprechen. 

3.1.2 Systemischer Konstruktivismus 

In Abgrenzung zu der kognitivistischen Perspektive auf das Lehr-Lern-Geschehen, in 

der Lehrende den aktiven Part übernehmen und die passiv teilnehmenden Lernenden 
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instruierend an Themen heranführen, geht die konstruktivistische Perspektive von den 

Lernenden als aktiv einen Lernprozess aufnehmende Individuen aus (vgl. Seidel & Reiss 

2014, S. 261). Grundsätzlich unterscheidet die pädagogische Psychologie zwischen 

zwei Formen des Konstruktivismus, dem psychologischen Konstruktivismus, der vom 

Konstrukt des Lernenden ausgehend, Überlegungen in Bezug auf die Nutzung von Lern-

angeboten für den eigenen Lernerfolg fokussiert, und den sozialen Konstruktivismus, als 

die sozialen Interaktionen des Lernenden, mit seiner Lernumgebung in den Mittelpunkt 

stellende Theorie (vgl. Woolfolk 2014, S. 515). Kerngedanke der konstruktivistischen 

Herangehensweise ist, die Perspektive der Lernenden einnehmend, dass das Wissen 

von innen generiert wird, gleichbedeutend damit, dass jedes lernende Individuum aus 

seinen subjektiven Wahrnehmungen ein eigenes Wissen konstruiert. Dabei liegt im Sub-

jekt des Lernenden begründet, ob und wie mit dem Umfeld interagiert wird. Das Men-

schenbild des Konstruktivismus ist von der Eigenständigkeit und der Individualität des 

Einzelnen geprägt. Konsekutiv treten die Gemeinschaft und äußere Einflüsse in den Hin-

tergrund. Dem ‚Manipulieren‘ des Behaviorismus wird ein ‚Gewährenlassen‘ gegenüber-

gestellt (vgl. Müller-Commichau 2021a, o. S.).  

Schlüsselelemente der konstruktivistischen Lerntheorien in der Erwachsenenbildung 

sind die Selbstreferentialität, eine von dem lernenden Individuum ausgehende Betrach-

tung seines ‚Ichs‘ und der Welt, die ‚Autopoiesis‘, die Rekonstruktion der eigenen Ge-

wissheit aus dem Gelernten, sowie das Ankoppeln von neuen Inhalten an bereits vor-

handenes Wissen (vgl. Arnold & Schön 2019, S. 26 und S.149). Die theoretische Vor-

lage, einer sich auf den Konstruktivismus berufenden Pädagogik, bildet nach Kersten 

Reich, die von Jean Piaget aus der Perspektive der Biologie und Psychologie aufge-

stellte Theorie zur kognitiven Entwicklung (vgl. Reich 2010, S. 18). Gestaltet sich das 

Denken von kleinen Kindern noch sehr realitätsbezogen, so wird es mit zunehmendem 

Alter losgelöster und universaler, da Reflexionsprozesse und Deutungen des Wahrge-

nommenen stattfinden (vgl. Piaget ausgelegt nach Woolfolk 2014, S. 515). Ferner sieht 

Kersten Reich den Philosophen John Dewey als „Wegbereiter einer konstruktivistischen 

Pädagogik“ (Reich 2010, S. 197), für den „Lernen ein pragmatischer Prozess (…) im 

Vollzug von Handlungen in Kontexten darstellt“ (ebd., S. 200). Aus der Systemtheorie 

des Soziologen Niklas Luhmann stammen Begriffe, die zentrale Elemente des Konstruk-

tivismus darstellen, wie die ‚Selbstreferentialität‘ und ‚Autopoiesis‘, wörtlich aus dem 

Griechischen zu übersetzen mit ‚aus dem Selbst heraus sich reproduzierend‘ (vgl. Arnold 

2014, S. 31). Ein selbstreferentielles System, wie das lernende Individuum, betrachtet 

sich und die Welt von innen heraus. Es konstruiert sich seine eigene Wirklichkeit. Bereits 

Gelerntes beziehungsweise von dem Umfeld Gelerntes und als Informationen 
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präsentiertes Wissen wird innerhalb des eigenen Systems passend eingearbeitet und 

auf seine Viabilität überprüft. Eine wesentliche Voraussetzung für das konstruierende 

Lernen im Erwachsenenalter, ist die Anschlussfähigkeit des Lernangebotes an beste-

hende Erfahrungen und Vorwissen, um „biografisches Lernen“ (Arnold et al. 2017, S. 

133) zu ermöglichen.   

Die Erwachsenenbildung differenziert zwischen verschiedenen konstruktivistischen An-

sätzen (vgl. Arnold & Schön 2019, S. 21; vgl. Reich 2010, S 18f.). Reich notiert, sein 

Ansatz sei „stärker kulturbezogen als radikal-konstruktivistische Ansätze“ (Reich 2010, 

S. VII), um darauf aufbauend eine „interaktionistisch-konstruktive Didaktik“ (ebd. S. 282), 

in der die Inhalts- und die Beziehungsebene des Lehr-Lern-Handelns Beachtung finden, 

zu etablieren. Er plädiert für eine offene Herangehensweise, in der jedes Individuum 

eigene Wahrnehmungsperspektiven einnimmt: „Wir sind die Erfinder unserer Wirklich-

keit“ (ebd., S. 119). Die Erkennung des eigenen Konstruktes, im Sinne der Beobachtung 

der Beobachtung macht uns, nach Reich, zum „Entdecker unserer Wirklichkeit“ (ebd.), 

einen rekonstruierenden Prozess voraussetzend. Die Weiterführung eines für Reich zir-

kulären Prozesses lässt uns zum „Enttarner unserer Wirklichkeit“ (ebd., S. 121) werden, 

in dem dekonstruierend die eigenen Gewissheiten hinterfragt werden und folglich das 

eigene ‚Konstrukt‘ ins Wanken gebracht wird, um sich daraufhin wieder neu zu konstru-

ieren. Als Konsequenzen für das Lehr-Lern-Handeln ergeben sich, laut Reich, für die 

Lehrenden die Herausforderungen, möglichst viele Konstrukte zuzulassen und dadurch 

alle Teilnehmenden und ihre Konstrukte interaktiv mit in den Lehr-Lern-Prozess ein zu 

beziehen, um eine Rekonstruktion in der Abstimmung miteinander anzuregen und fest-

gefahrene Sichtweisen zu dekonstruieren. Auch die Dekonstruktion erfordert die Beteili-

gung aller Beobachter im Lehr-Lern-Handeln, „die mit wechselnden Rollen den erreich-

ten Stand einer Verständigungsgemeinschaft verstören“ (ebd., S. 141). Auf die wissen-

schaftliche Weiterbildung im Gesundheitsbereich übertragen, liegen bei den Studieren-

den bestimmte Konstrukte, zum Beispiel in Bezug auf das therapeutische Handeln, auf-

grund des Vorwissens und eigener Beobachtungen, bereits vor. Die Interaktion, inner-

halb der am Lernprozess Teilhabenden, wie der Mit-Studierenden, der Dozierenden und 

eventuell weiterer Fachexpertinnen oder -experten, bewirkt eine Rekonstruktion und da-

mit eine neue Sicht des Einzelnen auf Therapieoptionen und ermutigt einerseits die Teil-

nehmenden zur Überprüfung der Sinnhaftigkeit des Konstruktes in Bezug auf ihre alltäg-

liche Praxis und andererseits zur Dekonstruktion der im beruflichen Alltag beobachteten 

Routineabläufe. 

Der konstruktivistische Ansatz von Horst Siebert geht von der Lebenswelt, als eine „von 

uns individuell unterschiedlich erzeugte, d.h. [sic!] sensorisch, kognitiv, emotional und 
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aktiv konstruierte Welt“ (Siebert 2011, S. 88) aus und einem Verständnis von Wissen 

„weniger als ein Reservoir wissenschaftlicher und kultureller Wissensbestände verstan-

den, sondern als der Aufbau subjektiv relevanter und sinnvoller Wissensnetze“ (ebd., S. 

91). Wissen stellt „eine kognitive und emotionale Konstruktion“ (ebd.) dar, an dem sich 

das Handeln orientieren kann und das ein Teil der „Identität“ (ebd.) der Lernenden be-

gründet. Sieberts konstruktivistischer Ansatz nimmt damit eine gesellschaftliche Rah-

mung der subjektiven Perspektive vor:  

          „Es zeigt sich, dass der erwachsenenpädagogische Konstruktivismus Horst Sieberts bei-
des verbindet: Eine neue, konstruktivistisch-systemisch begründete Didaktik vom Lernen-
den aus, und gleichzeitig eine bildungs- und gesellschaftstheoretisch begründete Rah-
mung der Lernbewegungen des Einzelnen“ (Arnold 2015, S. 99).  

Den Konstruktionsbegriff fächert Horst Siebert in mehrere Dimensionen auf, wie aus der 

Abbildung „Dimensionen des Konstruktionsbegriffes“ ersichtlich ist (siehe Anhang 12). 

Rolf Arnold analysiert den Lernprozess aus system-konstruktivistischer Sicht, von der 

Perspektive des lernenden Erwachsenen ausgehend, als in sich geschlossenes System, 

das seinen eigenen Emotionen sowie Handlungs- und Deutungsmustern unterliegt und 

im „Lernen einer inneren Logik folgt“ (Arnold 2014, S. 7). Konsequent weitergedacht, 

bedeutet dies, dass die Lernenden, sich idealerweise die eigene Wirklichkeit völlig un-

beeinflusst durch die Außenwelt konstruieren und in diesem Bemühen keinesfalls mani-

puliert werden dürfen. Diesem radikal-konstruktivistischen Ansatz widerspricht Rolf 

Arnold. Er konnotiert eine Entkopplung von Lernen und Lehren und leitet aus der Selbst-

determiniertheit und -bezüglichkeit des Individuums, die Notwendigkeit der Ankoppelung 

neuen Wissens an bereits vorhandenes Wissen ab (vgl. ebd., S. 41). Im Rahmen der 

Ermöglichungsdidaktik nimmt der Lehrende eine selbstbescheidene Position des Lern-

prozess-Beobachtenden ein, um den Lernenden in seiner Wirklichkeit auf der Basis sei-

nes Vorwissens, wie zugleich emotional, abzuholen, und ihn zum Lernen zu motivieren 

(vgl. ebd., S. 53; vgl. Schüßler 2015, S. 25).  

Rolf Arnold erweitert den Deutungsmusteransatz in der Erwachsenenbildung um die 

emotionale Sicht und spricht von einem „emotional-konstruktivistischen Ansatz“ (vgl. 

Arnold 2005, S. 58), der didaktisch einer von den Lehrenden ausgehenden „emotional 

resonanten Lernbegleitung“ (Arnold & Schön 2019, S. 80) bedarf. Damit stellt er sich 

einem entscheidenden Kritikpunkt am konstruktivistischen Ansatz der Erwachsenenbil-

dung: der Distanz zwischen dem lernenden Individuum und der Außenwelt, die zugleich 

die Stärke des Ansatzes ausmacht. Selbstreferentialität und Autopoiesis bedingen ein 

Auf-sich-selbst-gestellt-Sein, das von Erwachsenen in der wissenschaftlichen Weiterbil-

dung als Allein-gelassen-Sein empfunden werden kann. Das Subjekt in den Lernenden 

wünscht sich den Austausch, in Form von realen Begegnungen, mit einem Subjekt, das 
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ihm erst die Möglichkeit einräumt, selbst ein Subjekt zu sein (vgl. Müller-Commichau 

2021a, o. S.). Ebenso formuliert Peter Faulstich: „Menschliches Lernen beruht auf der 

sich im leiblichen Begegnen herstellenden Gemeinsamkeit und entfaltet und erweitert 

durch das Erfahren des Neuen die Bezüge in der Verwobenheit von Ich und Welt“ (Faul-

stich 2013, S. 214). Einen wesentlichen Kritikpunkt sieht er in der Instrumentalisierung 

der lebenslang Lernenden, die impliziten Erwartungen von politischer und gesellschaft-

licher Seite ausgesetzt sind und sich in einem „Spannungsverhältnis von Anpassung und 

Unterdrückung“ (ebd.) befinden. Als konkretes Beispiel kann an dieser Stelle die fort-

schreitende Akademisierung im Gesundheitsbereich angeführt werden, die einerseits 

neue Wege eröffnet, andererseits von langjährigen Mitarbeitenden als Zumutung emp-

funden werden kann, wenn sie, neuen politischen sowie finanziellen Regelungen fol-

gend, eine wWB parallel zur Berufstätigkeit und familiären Verpflichtungen aufnehmen.  

Die auf konstruktivistischen Lerntheorien aufbauende Forderung nach der Ermöglichung 

des Lernens geht einher mit der Forderung nach einer Authentizität der Lernsituation 

(vgl. Woolfolk 2014, S. 517). Als favorisierte Methoden sind an dieser Stelle das Prob-

lemorientierte Lernen (POL) oder auch Problembasierte Lernen (PBL) zu nennen, die in 

ihrem Bezug zur Realität der Lernenden die Sinnhaftigkeit der Problemsituation und die 

Selbstwirksamkeit des eigenen Handelns erfahrbar machen. Entsprechende Methoden 

werden in der wWB im Gesundheitsbereich eingesetzt, um einen Theorietransfer in den 

praktischen Berufsalltag zu erleichtern, setzen jedoch voraus, dass die Lehrenden mit 

dem beruflichen Umfeld der Studierenden vertraut sind. Das bedeutet, dass bevorzugt 

Fachexpertinnen und -experten wie zum Beispiel Fachärztinnen und Ärzte, für die Lehre 

akquiriert werden, die motiviert sind ihr Fachwissen an die Studierenden zu ‚vermitteln', 

jedoch ohne sich ihrer „blinden Flecken“ (Arnold 2016, S. 45f.) bewusst zu sein. Letztlich 

ergibt sich aus der konstruktivistischen Sicht die gegenwärtige Kompetenzorientierung 

im Bildungssystem. So erfolgt beispielsweise die Akkreditierung von Studiengängen an 

den Hochschulen im Bereich der wWB auf der Basis von Curricula, die im Hinblick auf 

den Erwerb bestimmter Kompetenzen durch die Studierenden implementiert werden, 

wobei der ‚Outcome‘ entscheidend von einer zumindest anteilig in der direkten Interak-

tion stattfindenden Begleitung des Lernprozesses abhängt.  

3.1.3 Intersubjektivismus 

Für den Gesundheitsbereich, in dem der berufliche Alltag aus einer Vielzahl von Kontak-

ten zu anderen Menschen besteht, knüpft der Intersubjektivismus und die sich daraus 

ableitende Anerkennungspädagogik im Sinne Wolfgang Müller-Commichaus lerntheore-

tisch an das jedem ‚Subjekt‘ innewohnende Bedürfnis nach Begegnungen an. Der In-

tersubjektivismus basiert auf einer Haltung, die davon geprägt ist, mit Anderen geteilte 
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Bedeutungen aufzubauen, in dem nach einer gemeinsamen Grundlage gesucht wird und 

Interpretationen ausgetauscht werden (vgl. Müller-Commichau 2018, S. 47). In gewisser 

Weise kann der Intersubjektivismus als Reaktion auf eine Unzufriedenheit mit dem Kon-

struktivismus verstanden werden (vgl. Müller-Commichau 2021a, o. S.). Vertreter der 

systemischen Herangehensweise, wie Rolf Arnold, betonen in Bezug auf die „Haltung 

und selbsteinschließende Professionalität“ (Arnold 2020a, S. 29) der Lehrenden und Ler-

nenden die „dialogische Bezogenheit“ (ebd., S. 30), als eine der Kerndimensionen der 

„systemischen professionellen Haltung“ (ebd. S. 29). Aus der Sicht der Lernenden kon-

statiert Wolfgang Müller-Commichau „ein Bedürfnis nach Dialogen auf Augenhöhe“ (Mül-

ler-Commichau 2021a, o. S.), welches bei den wissenschaftlich sich Weiterbildenden im 

Gesundheitsbereich zusätzlich durch die im Alltag oftmals als hierarchisch erlebten 

Strukturen entsteht. Insbesondere, wenn im beruflichen Umfeld das ‚Funktionieren‘ des 

einzelnen Mitarbeitenden oder auch des Teams im Vordergrund steht, ohne dass eine 

spürbare Anerkennung des Individuums stattfindet, entsteht ein Grundbedürfnis nach 

Anerkennung, das ein starkes Motiv zur Teilnahme an wissenschaftlichen Weiterbildun-

gen im Gesundheitsbereich darstellen kann (vgl. Müller-Commichau 2018, S. 32f.).  

Gleiches gilt für die Lehrenden in diesem Weiterbildungsbereich, wie zum Beispiel die 

Ärztinnen und Ärzte, die sich innerhalb des modernen Gesundheitssystems, im Zuge der 

Ausweitung der Digitalisierung und der Dokumentierungspflichten, in ihrem beruflichen 

Alltag mehr Zeit für Patientengespräche und kollegialen Austausch wünschen. Aus der 

intersubjektivistischen Sicht besteht der Bedarf, die Begegnungen von ‚Subjekten‘, wie 

den Lernenden und Lehrenden, anerkennend zu gestalten, mit dem Ziel, für den Lehr-

Lern-Prozess ein tragfähiges Fundament der Lernbegleitung zu errichten. Das „Grund-

bedürfnis“ (ebd., S. 42) des Einzelnen nach Anerkennung basiert zum einen darauf, dass 

Menschen zu einer Gruppe gehören möchten, um sich in der Gruppe auszutauschen 

und Erfahrungen zu teilen, dem „Bedürfnis nach Zugehörigkeit“ (Müller-Commichau 

2020a, S. 42). Ferner sucht das Individuum nach einer Sinnhaftigkeit, die in lebensbio-

graphisch verankerten Deutungsmustern, dem „Narrativen“ (ebd., S. 43) vorliegen kann, 

und dem Wunsch, im Alltag Anerkennung in vielfältiger, spürbarer Form zu erfahren (vgl. 

ebd.).  

Nach Wolfgang Müller-Commichau basiert eine Pädagogik der Anerkennung auf „fünf 

Säulen“ (vgl. Müller-Commichau 2020b, o. S.). Zunächst bedarf sie einer „emotionalen 

Kompetenz“ (ebd.) der Lehrenden, um aus einer kritischen Selbstwahrnehmung eine 

empathische Haltung zu entwickeln, die sich in der Verbalisierung von Gefühlen dem 

Gegenüber mitteilt, ohne eigene Gefühle zu projizieren - im Zweifelsfalle sollte eine vor-

sichtig nachfragende Klärung erfolgen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, die 
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eigenen Grenzen der Belastbarkeit in der Begegnung wahrzunehmen. Die zweite Säule 

besteht aus einer über die „Anerkennung des Da-Seins“ (ebd.) hinausgehende „Aner-

kennung des So-Seins“ (ebd.), im Sinne der Erfassung und Benennung der ganz indivi-

duell sich in bestimmten Äußerungen oder Handlungen ausdrückenden Fähigkeiten des 

Gegenübers. Beispielsweise kann hier ein soziales Verhalten mit einer motivierenden 

Rückmeldung bedacht werden. Eine weitere Säule stellt der Dialog dar, ein Dialog im 

Sinne Martin Bubers, als ein Austausch eines ‚Ich und Du‘ auf Augenhöhe und der Wahr-

nehmung des Zwischenraumes „Inter-Esse“ (Müller-Commichau 2021b, S. 96), den es 

kreativ zu gestalten gilt. Wolfgang Müller-Commichau verweist dabei auf eine „Begeg-

nungskompetenz“ (Müller-Commichau 2021a, o. S.), die im Unterschied zur Bezie-

hungskompetenz ein entlastendes Moment für beide Dialogpartner darstellt. Des Weite-

ren setzt die Dekonstruktion als eine Säule der Anerkennungspädagogik, auf das kriti-

sche Hinterfragen von unumstößlichen Gegebenheiten und kann in der Lehr-Lern-Situ-

ation für das Denken aller befreiend sein und zu einer Reduzierung der Komplexität 

mancher Themen beitragen (vgl. ebd.). Die letzte Säule der „ästhetischen Signatur“ 

(ebd.) erweitert den Wahrnehmungsrahmen der Lehr-Lern-Situation, in dem der Blick 

der Teilnehmenden auf das ‚Schöne‘ gerichtet wird und für einen Moment an diesem 

Punkt verweilen darf.  Das können beispielsweise Werke aus verschiedenen Bereichen 

der gestaltenden Künste sein oder, auf den Gesundheitsbereich übertragen, in der Natur 

vorkommende Strukturen, als Ergebnis evolutionärer und selektiver Prozesse, von de-

nen eine besondere Faszination ausgeht und für die sensibilisiert werden kann: das ‚Rot‘ 

der roten Blutkörperchen oder der komplexe Aufbau der Hörschnecke.  

Eine Schwäche der Anerkennungspädagogik liegt darin, dass ein hoher kognitiver und 

emotionaler Einsatz der Lehrenden sowie eine Haltung vorausgesetzt werden, die „von 

der Anstrengung, den Lernenden zu bejahen“ (Müller-Commichau 2018, S. 35f.) geprägt 

sind. Insbesondere die Interaktion der Lehrtätigen, zum Beispiel im Rahmen eines Se-

minars, mit einer größeren Anzahl Studierender, die in ihren individuellen Bedürfnissen 

nach Anerkennung auf die Aufmerksamkeit und die Wahrnehmung der Lehrperson hof-

fen, stellt eine besondere Herausforderung dar und erfordert, aus der Selbstreflexion 

heraus, die Wahrnehmung von Grenzen der persönlichen Belastbarkeit. Exemplarisch 

wird an diesem Punkt erkennbar, dass die Anerkennungspädagogik sowie die im Vorhe-

rigen dargestellten Lerntheorien der Erwachsenenbildung, eine Entwicklung didaktischer 

Kompetenzen bei den Lehrenden erfordern. 

3.2 Kompetenzentwicklung 

Der Kompetenzbegriff umfasst „die menschlichen Fähigkeiten, in offenen Situationen 

selbstorganisiert und kreativ zu handeln“ (Erpenbeck & Sauter 2016, S. 4). Grundsätzlich 
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sind Kompetenzen wissensbasiert: „Es gibt keine Kompetenzen ohne Wissen“ (ebd., S. 

6), wobei die Anwendung des Wissens der Handlungsorientierung unterliegt (vgl. 

Strauch et al. 2009, S. 16). Entscheidend sind die ‚Performance‘, die durch eine Ganz-

heitlichkeit, als über die fachliche Qualifikation hinausgehend, in der Außendarstellung 

des situativ Handelnden sichtbar wird, und der ‚Outcome‘, das Ergebnis des Handelns. 

Erpenbeck und Sauter differenzieren an dieser Stelle zwischen dem „Wissen ‚an sich‘ “ 

(Erpenbeck & Sauter 2016, S. 6) und dem „Wissen ‚für uns‘ “ (ebd.) und gehen davon 

aus, dass erst ein Prozess der emotionalen Verinnerlichung des Wissens zum Kompe-

tenzerwerb führt (vgl. ebd., S. 26). Neben der Fachkompetenz sind weitere Kompetenz-

bereiche die sozial-kommunikative Kompetenz, die personale Kompetenz, und die Me-

thodenkompetenz, wie beispielsweise der für den Wissenserwerb notwendige Umgang 

mit digitalen Medien. Eine Präzisierung der vier Basiskompetenzen in jeweils 16 weitere 

Teilkompetenzen wird zum Beispiel im „Allgemeinen Kompetenzatlas“ von Volker Heyse 

und Arnulf Schircks vorgenommen (vgl. Heyse & Schircks 2012, S. 28).  

In Bezug auf das lebenslange Lernen sieht das Europäische Parlament in den „Kompe-

tenzen, die alle Menschen für ihre persönliche Entfaltung, soziale Integration, aktive Bür-

gerschaft und Beschäftigung benötigen“ (Europäisches Parlament und Europäischer Rat 

2006, Anhang Abs. 5) sogenannte „Schlüsselkompetenzen“ (ebd.). Der Europäische 

Qualifikationsrahmen (EQR) und der Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR) orientieren 

sich grundlegend an Kompetenzen (vgl. Gnahs 2010, S. 82) und sehen eine Einstufung 

in abgestufte Kompetenzniveaus vor, für die „die Entwicklung, Erfassung und Zertifizie-

rung von Kompetenzen eine zentrale Rolle“ (ebd., S. 17) spielen. In der allgegenwärtigen 

Ausrichtung des europäischen Bildungssystems auf den Kompetenzbegriff, mit dem Ziel, 

eine größere Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit der Abschlüsse innereuropäisch wie 

der Anschlussfähigkeit international zu erreichen, wird der konstruktivistische Ansatz, 

vom Subjekt des Lernenden ausgehend, zugrunde gelegt. Die „Subjektorientierung“ 

(Strauch et al. 2009, S. 15) erkennt an, dass im Mittelpunkt des Kompetenzbegriffes der 

einzelne Mensch mit seinen persönlichen Motiven, Emotionen und Vorstellungen steht, 

die sein Handeln prägen (vgl. ebd.).  

Für den vom Subjekt ausgehenden Kompetenzerwerb, der einerseits die Selbstorgani-

sationsfähigkeit des Lernenden voraussetzt, andererseits einer Vielzahl im Rahmen der 

Lernbegleitung gegebener Impulse zur Initiierung von Lernprozessen bedarf, gilt es letzt-

lich Instrumente zur Kompetenzerfassung bereitzustellen, die ihrerseits den Gütekrite-

rien entsprechen (vgl. ebd., S. 16). Mit einer wWB im Gesundheitsbereich wird in den 

meisten Fällen ein formaler Abschluss angestrebt, der zum Beispiel in einem Studien-

gang wie Physician Assistance, mit dem erfolgreichen Abschluss des oft 
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berufsbegleitend absolvierten Bachelorstudiengangs, die Übernahme ärztlich delegier-

ter Tätigkeiten ermöglicht. Die kompetenzbasierte Ausrichtung eines Studiengangs in 

der wWB erfordert die Erstellung eines Kompetenzprofils und die Festlegung von Kom-

petenzentwicklungszielen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Rahmenbedingun-

gen und unter Einbeziehung von Berufsvertretenden sowie der Partizipation der Weiter-

zubildenden und Weiterbildenden. Erst wenn Klarheit in Bezug auf die wichtigsten Kom-

petenzen für die beruflich Handelnden besteht und die Kompetenzentwicklungsziele for-

muliert sind, muss in weitergehenden Schritten überlegt werden, wie die Aneignung von 

Kompetenzen den Lernenden ermöglicht wird und letztlich ein erfolgreicher Kompetenz-

erwerb erfasst werden kann (vgl. ebd., S. 30f.).  

Nach Rolf Arnold lautet die zentrale Frage für die Lehrenden: Wie kann der Kompetenz-

erwerb des Lernenden im Sinne der Ermöglichungsdidaktik begleitet werden (vgl. Arnold 

& Schön 2019, S. 53)? Er stellt den „klassischen Erzeugungsdidaktiken“ (ebd.) auf der 

Basis des Behaviorismus und Kognitivismus eine Didaktik des Ermöglichens entgegen, 

die sich „an konstruktivistischen, systemischen wie auch subjektwissenschaftlichen Er-

kenntnissen“ (ebd.) orientiert und „Ergebnisse der Lernforschung und der Neurowissen-

schaften“ (ebd.) miteinschließt. Auf die wWB bezogen, bedeutet dies für die Lehrenden 

eine komplexe Herausforderung, da sich im Bereich der Gesundheitswissenschaften un-

ter den Lehrtätigen häufig bisher nicht pädagogisch geschulte Lehrende befinden (vgl. 

Kapitel 2.1.3). Die Fragestellung dieser Masterarbeit nach der Lehrkompetenz der Leh-

renden in der wWB und ihrer Entwicklung, erfordert an dieser Stelle den Hinweis, dass 

sich die Dozierenden ebenso wie die Studierenden in einem Prozess der Entwicklung 

von Kompetenzen befinden und dadurch in ihrem Lehrhandeln eine Doppelrolle einneh-

men, die ihnen häufig nicht bewusst ist.  

Der Begriff ‚Lehrkompetenz‘, wie überhaupt ‚Kompetenz‘, basiert auf der Vorstellung, 

dass Kompetenzen messbar sind, eine Annahme, die im Folgenden diskutiert wird. Ver-

schiedene Instrumente stehen „zur Beobachtung der Kompetenzentwicklung, zur Kom-

petenzmessung und -zertifizierung, damit eine wirksame Lernbegleitung möglich wird“ 

(Erpenbeck & Sauter 2016, S. 127) zur Verfügung. In der Auseinandersetzung mit der 

Messbarkeit von Kompetenzen postuliert Dieter Gnahs, dass die Ergebnisse von Kom-

petenzmessung den in der empirischen Sozialforschung verwendeten Gütekriterien ge-

nügen müssen (vgl. Gnahs 2010, S. 52). Die Erfassung und Messung von Kompetenzen 

erfolgen anhand beobachtbarer Indikatoren, die eine graduelle Abstufung von Kompe-

tenzen vornehmen lassen. Messungen sollen „objektiv, zuverlässig und gültig sein“ 

(Diekmann 2018, S. 247). Das bedeutet konkret, die Kompetenzmessung muss unab-

hängig vom Messenden beziehungsweise Beobachtenden sein, ferner bei wiederholtem 



32 

 

Einsatz des Messverfahrens dem Kriterium der Reliabilität entsprechend zuverlässig 

sein und im Sinne der Validität tatsächlich die zu erfassende Kompetenz messen. Eine 

hinreichende Legitimation von Kompetenzerfassungsinstrumenten ist zwingend notwen-

dig und erfordert daher die kritische Überprüfung, ob sie „die Struktur beruflicher Realität 

angemessen abzubilden vermögen“ (Gruber et al. 2021, S. 25). Des Weiteren kann prob-

lematisiert werden, ob die gleichzeitige Erfüllung der drei Gütekriterien durch ein singu-

läres Kompetenzmessverfahren überhaupt möglich ist, und inwieweit praktische Aspekte 

der Alltagsrealität wie der benötigte Zeitaufwand, eine Rolle für die Akzeptanz und damit 

auch die Effizienz eines Messverfahrens spielen (vgl. Gnahs 2010, S. 54). In der Kom-

bination unterschiedlicher Kompetenzerfassungsverfahren sieht Dieter Gnahs einen Lö-

sungsansatz wie zum Beispiel eine Verknüpfung von Selbst- mit Fremdeinschätzung, 

um die Fehleranfälligkeit zu minimieren sowie eine höhere Akzeptanz zu erreichen (vgl. 

ebd., S. 55).  

Für die Erfassung der Lehrkompetenz der Dozierenden in der wWB in Bezug auf ihre 

Aufgabe, die vornehmlich in der Begleitung der Lernenden in ihrem Kompetenzerwerb 

liegt, werden die Lehrveranstaltungen und die sie durchführenden Lehrenden von Seiten 

der Hochschulen evaluiert, als eine Vorgabe der für die Akkreditierung von Studiengän-

gen vorzuweisenden Qualitätsmanagementkonzepte (vgl. KMK 2018, S. 13 § 18). Das 

Verfahren erfolgt zumeist auf der Basis einer freiwilligen Teilnahme der Studierenden an 

der anonymen Befragung. Die Lehrtätigen werden formal über das Evaluationsergebnis 

informiert, wobei es in ihrem Ermessen liegt, inwiefern diese Ergebnisse eine Reflexion 

über das eigene Lehrhandeln auslösen. Im Hinblick auf den system-konstruktivistischen 

Ansatz mit der klaren Vorgabe der Selbststeuerung des Lernprozesses durch die Stu-

dierenden, lassen die Ergebnisse der Studierenden in Prüfungen, die als Kompetenz-

messverfahren für die Kompetenzen der Studierenden eingesetzt werden, keine direkten 

Rückschlüsse auf die Lehrkompetenz der Lehrenden zu. Aus der Perspektive der Lehr-

tätigen ergeben sich häufig durch spontane Rückmeldungen der Studierenden, in oder 

nach einzelnen Lehrveranstaltungen, besonders wertvolle Impulse für eine reflexive Be-

trachtung des eigenen Lehrhandelns, da der zeitliche und räumliche Kontext sowie die 

persönliche Begegnung eine emotionale Nähe aufbauen, die statistische Auswertungen 

von Fragebögen und Diagramme nicht transportieren.  

Die Notwendigkeit einer Evaluation der Prozesse, die eine Entwicklung von Lehrkompe-

tenz bei den Lehrenden ermöglichen, wird von den anbietenden Hochschulen zuneh-

mend beachtet, da mit Blick auf die Akkreditierungsverfahren und die Zulassung von 

Studiengängen das Thema ‚Professionalität der Lehrenden‘ in seiner Bedeutung für die 

Begleitung der Lernenden zunehmend in den Fokus rückt. Im Kontext der 
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Hochschullehre steht der Begriff Professionalität für „eine auf das Handlungsfeld bezo-

gene und durch dessen Eigen-Logik geforderte Artikulationsform einer Tätigkeit, die sich 

durch spezifische Attribute auszeichnet“ (Rhein 2016, S. 104) wie die fachliche Exper-

tise, die Qualität des Lehrhandeln und die reflexive Einstellung gegenüber dem eigenen 

Handeln in der Lehr-Lern-Situation, um den Studierenden „Teilhabeoptionen“ (ebd., S. 

107) im Hinblick auf die Wissenschaft zu ermöglichen. Professionell Handelnde erken-

nen „die Studierenden als psycho-physische Subjekte an, die im Zuge ihrer Lernpro-

zesse kognitive Operationen, spezifische Motivlagen und emotionale Valenzen selbst-

gesteuert regulieren müssen und ihren Lernhandlungen dabei einen Eigen-Sinn verlei-

hen“ (ebd.) und „als sozial-kulturelle Subjekte an, deren lernende Auseinandersetzung 

mit Wissenschaft in biographische und spezifisch lebensweltlich kontextualisierte Aneig-

nungssituationen eingebettet [ist]“ (ebd.). Laut Wiltrud Gieseke konstituiert sich Profes-

sionalität auf einem fundierten Fachwissen kombiniert mit subjektiven Erfahrungen aus 

der Lehrpraxis und zeigt sich in der Flexibilität, in konkreten Handlungssituation adäquat 

zu interagieren (Gieseke 2010, S. 243). 

Begrifflich weitet sich der auf die Lehrkompetenz gerichtet Blick deutlich, wenn es um 

die Professionalität geht (vgl. ebd., S. 23). An dieser Stelle wird explizit von ‚Professio-

nalität‘ gesprochen, in Abgrenzung zu der ebenfalls zu diskutierenden ‚Professionalisie-

rung‘ der Lehrenden, im Sinne der Verberuflichung:  

„Im allgemeinen Verständnis meint der Begriff Professionalität im Unterschied zur Profes-
sionalisierung nicht mehr nur oder vorrangig Verberuflichung, sondern den differenzierten 
Umgang mit Forschungsbefunden aus der Disziplin, mit interdisziplinärem Wissen zur Deu-
tung von Handlungssituationen mit Handlungsanspruch in einem bestimmten Praxisfeld“ 

(Gieseke 2011, S. 386). 
 

Konsekutiv kann der Entwicklung von Lehrkompetenz die subjektive Professionalitäts-

entwicklung zur Seite gestellt werden. Die Frage nach der Verantwortlichkeit für die Ent-

wicklung von Professionalität und ihrer Verortung innerhalb der verschiedenen Ebenen 

der wWB bedarf der weiteren Klärung (vgl. David 2018, S. 52) (vgl. Kapitel 5.5). 

Rolf Arnold versteht unter einer „selbsteinschließenden Professionalität“ (Arnold 2020a, 

S. 29) eine spezifische Haltung, „die durch Werte bzw. [sic!] Kriterien eines humanisti-

schen Menschenbildes sowie einer dialogischen Bezogenheit einerseits und einer 

selbsteinschließenden Reflexion sowie einer nüchternen Wirkungsorientierung anderer-

seits getragen wird“ (ebd., S. 30). Präzisiert bedeutet dies laut Manuel Barthelmess, dass 

Professionalität in einer „jenseits von Fachwissen und Kompetenz (…) verinnerlichte[n] 

Haltung des Nichtwissens, Nichtverstehens, Eingebundenseins und Vertrauens“ (Bar-

thelmess 2016, S. 27) begründet ist. Das Abrücken von der Distanz, die im Verhältnis 

von Lernendem zu Lehrenden im system-konstruktivistischen Ansatz, deutlich spürbar 
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ist, ergibt eine neue Nähe zu der intersubjektivistischen Sicht, die von dem Begriff ‚Kom-

petenz‘ abweichend zu ‚implizitem Wissen‘ tendiert, da die Lehrtätigen in ihrer Authenti-

zität und Offenheit für Begegnungen ein ‚Mehr‘ als messbare Kompetenzen ausmacht. 

Implizites Wissen, als nicht in Worten erklärbares sich im Handeln auf Erfahrungen auf-

bauendes Wissen, geht über den Kompetenzerwerb hinaus und schließt eine besondere 

Haltung gegenüber den Lernenden ein. Lehre, die aus implizitem Wissen heraus moti-

viert ist, kann ohne Erwartungen im Sinne einer „Lehre als Gabe“ (Müller-Commichau 

2020a, S.41) stattfinden und bei den Lehrenden wie Lernenden Freude an den Begeg-

nungen innerhalb der Lehr-Lern-Situation auslösen (vgl. ebd.). 

3.3 Ansätze für die Lernbegleitung 

Eine Voraussetzung für die Entwicklung von Lehrkompetenz und einer darüberhinaus-

gehenden Professionalität liegt in der Initiierung und Begleitung des lebenslangen Ler-

nens der Lehrtätigen in der wWB. Es stellt sich die Frage, ob und wie Impulse, diesen 

Lernprozess der Lehrenden auslösen und flankieren können. Die Dozierenden im Be-

reich der Gesundheitswissenschaften werden, wie in Kapitel 2.1.3 bereits ausgeführt, 

als Experten ihres Fachgebietes durch die Anbietenden von wWB für Lehrveranstaltun-

gen geworben und verpflichtet. Ausgehend von den eigenen Lernerfahrungen in Schule, 

Studium und fachlicher Weiterbildung starten sie in Bezug auf ihr Lehr-Handeln als ‚Au-

todidakten‘ und es findet häufig ein „learning-on-the-job“ statt (vgl. Mürrmann et al. 2016, 

S. 113). Mit Blick auf die Lehrenden selbst und die Erwartungen der divers strukturierten 

Teilnehmenden in der wWB erscheint es sinnvoll, den Lehrtätigen an ihre Lebenswelt 

anknüpfende Angebote der Lernprozessbegleitung zu machen, unter der Berücksichti-

gung der folgenden für das Lernen bedeutsamen Aspekte.  

3.3.1 Motivation 

Die Erkenntnis „Nur motivierte Dozenten motivieren zum Lernen“ (Siebert 2019, S. 191) 

fordert die Auseinandersetzung mit der eigenen Motivation der Dozierenden, Lehrveran-

staltungen im Bereich der wWB zu übernehmen. Dabei lassen sich extrinsische Motive 

wie der Gedanke, Lehrerfahrungen könnten sich positiv auf die weitere Karriere auswir-

ken, von intrinsischen Motiven differenzieren (vgl. Bendels & Busch 2021, S. 17). Motive 

für eine freiberufliche Dozententätigkeit sind noch einmal gesondert zu betrachten und 

können beispielsweise in einem „berufsbiografischen Kompromiss“ (David 2018, S. 99) 

liegen, um ein hohes Maß an Flexibilität zu genießen. Als ‚autopoietisches System‘ kann, 

aus system-konstruktivistischer Sicht, die Motivation zum Lernen, nur aus den Lernen-

den selbst heraus entstehen. Das gleiche gilt für die Motivation, zu lehren. Die Lernen-

den wie Lehrende können in ihrer Motivationsentwicklung durch die Rahmenbedingun-

gen des Lehr-Lern-Settings in ihrem Handeln ermutigt oder entmutigt werden. Die 
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Dozierenden im Gesundheitsbereich motiviert intrinsisch oft das große Interesse an und 

die Begeisterung für ihr Fach. Grundlegend kann diese Motivation eine Chance für einen 

gelingenden Lehrprozess darstellen und durch ein authentisches, praxisnahes Gestalten 

der Lehrveranstaltungen, viele der Teilnehmenden in ihrem Berufsalltag abholen. Ferner 

ist abzuwägen, ob in einem Defizit an sozialer Anerkennung im beruflichen Umfeld ein 

weiteres Motiv liegen kann, eine wWB aufzunehmen, sowie in der wWB zu lehren.  

Im Rahmen der wWB im Gesundheitsbereich treffen Lernende und Lehrende mit dem 

Bedürfnis nach Anerkennung in der Lehr-Lern-Situation aufeinander und können einen 

Dialog auf Augenhöhe im Sinne der Anerkennungspädagogik aufnehmen. Die Selbstre-

flexion der Lehrenden, eigenständig oder durch andere Impulse angestoßen und geför-

dert, ermöglicht, offen auf die Teilnehmenden zu zugehen, ihre Diversität als Gewinn zu 

sehen, sich im Team der Lehrenden auszutauschen, und mit Gelassenheit und ohne 

eigene Erwartungen auf die Unvorhersehbarkeit des Lehrgeschehens zu reagieren. Ge-

lingende Lehr-Lern-Situationen lösen bei den Studierenden Freude am Lernen und bei 

den Dozierenden Freude am Lehren aus. „Menschen sind dann motiviert zum Lernen, 

wenn sie sich autonom, kompetent und zugleich sozial eingebunden fühlen“ (Schüssler 

2021, S. 20) und Vertrauen die Basis des Lehr-Lern-Handelns bildet. Wenn das lernende 

wie lehrende Individuum sich in einem Zustand der Stimmigkeit, Kohärenz, mit sich und 

seiner sozialen Umgebung befindet, können Herausforderungen bewältigt und Anerken-

nung erfahrbar werden (vgl. Schüssler 2021, S. 22). Die Lehrenden, als die für die Ge-

staltung und die Begleitung der Studierenden Verantwortlichen, bekommen in Bezug auf 

die Entwicklung ihrer Lehrkompetenz oft erst Unterstützung, wenn sie, aus der Selbstre-

flexion heraus, die Initiative ergreifen, sich an das Kollegium oder andere Mitarbeitende 

der Hochschule zu wenden. Ermutigend wirken in der wWB erfahrene Studiengangs-

Leitende oder Kolleginnen und Kollegen, die eine antizipative Planung der Veranstaltung 

unterstützen und sich offen für Reflexionen zu Lehrveranstaltungen in einzelnen Kursen 

zeigen und auf diese Weise über die „Kommunikation von Deutungssystemen“ (David 

2018, S. 19) den „Aufbau eines Deutungsmusterrepertoires“ (ebd.) ermöglichen. Des 

Weiteren bedeuten Ansprechpartner für technische Probleme, wie Sie im Rahmen der 

hochschulinternen Kommunikationsmedien und der digitalen oder hybriden Lehre auf-

treten können, eine Ermutigung für die Dozierenden, sich auf neue Formen der hybriden 

Lehre einzulassen.  

3.3.2 Emotionen 

In der Differenzierung zu ‚Motivation‘ steht der Begriff ‚Emotion‘ für „die Qualität des psy-

chischen Erlebens“ (Seidel & Krapp 2014, S. 196). Emotionen stellen spürbare Reaktio-

nen auf bestimmte Auslöser dar und bestimmen die Handlungsorientierung des 
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Subjektes. Es gibt verschiedene Modelle in Bezug auf die Kopplung von Motivation und 

Emotionen, wie Angst, Ärger, Traurigkeit, Freude und Überraschung, die im Kontext der 

pädagogischen Psychologie einen emotionstheoretischen Ansatz begründen (vgl. ebd., 

S. 197). Im Bereich der „Leistungsemotionen“ (ebd., S. 207) liegt der Fokus der For-

schung auf Gefühlen, die im Zusammenhang mit Lernsituationen stehen, wie zum Bei-

spiel das „Flow-Erleben“ (ebd., S.208), einem fließenden Zustand des Wohlbefindens im 

eigenen Tun. Wiltrud Gieseke konnotiert: „Emotionen drücken Beziehungen aus, die die 

Personen zu ihrer Umwelt, (...) zum Lernen und zur Bildung, eingehen“ (Gieseke 2021, 

S. 13) und attestiert ihnen eine individuelle Steuerung von Handlungen in Bezug auf die 

Orientierung an Beziehungen, die Lern- wie Lehrprozesse stark beeinflussen (vgl. ebd.). 

Insbesondere die Emotion ‚Freude‘ entsteht zum Beispiel im Zusammenhang mit Flow-

Prozessen (vgl. ebd.). An die Lehrenden richtet sich die Erwartung, die Lernfreude der 

sich Weiterbildenden in Bezug auf ein Thema anzuregen. Emotionen stellen das geeig-

nete „Vehikel“ (vgl. Bendels & Busch 2021, S. 15) dar, um Informationen an Menschen 

weiterzugeben. Dozierende, die glaubhaft von ihrem Thema begeistert sind und faszi-

niert von neuesten Forschungsergebnissen für die Berufspraxis der Weiterzubildenden 

berichten, erreichen die Zuhörenden über die Gefühlsebene. „Die stärkste Droge für den 

Menschen ist der andere Mensch“ (ebd., S. 18), dessen spürbare Präsenz ein Gefühl 

von „positiver Resonanz“ (ebd.) ermöglicht. Nachteilig auf das Lernen wie auch Lehren 

wirken sich Emotionen wie Angst, Ärger oder Trauer aus. Die Angst, den Anforderungen 

einer Weiterbildung nicht entsprechen zu können, verunsichert und hemmt die Lernen-

den, sich für Neues zu öffnen. In diesem Punkt zeigt sich die Notwendigkeit einer emo-

tionalen Kompetenz der Lehrenden in der Lernbegleitung, „um Lernende in ihrem 

Wachstum wertschätzend, stärkend und produktiv begleiten und unterstützen zu kön-

nen“ (Arnold 2019, S. 74).  

Arnold entwickelt das Konzept der „emotional resonanten Lernbegleitung“ (ebd., S. 80) 

und differenziert als Teilkompetenzen „Selbstwahrnehmung, Selbstmanagement, sozia-

les Bewusstsein und Beziehungsmanagement“ (ebd.). Bezogen auf die Situation einer 

bevorstehenden Leistungsüberprüfung der Studierenden, die aufgrund von Ängsten zu 

Verunsicherung und blockierendem Verhalten der Lernenden auf weitere Lernangebote 

führen kann, erfordert die Situation ein feines Gespür der Lehrenden für den emotionalen 

Ursprung der Verhaltensweisen. Sensibles Nachfragen im Sinne eines: ‚Kann es sein, 

dass Ihnen die bevorstehende Prüfung Sorge bereitet?‘, intensives Zuhören und eine 

gewissenhafte Reflexion der eigenen Gefühle, in Bezug auf die Zurückweisung des Lern-

angebotes, bedeuten als Lehrender, emotional kompetent zu handeln und wiederum das 

Gefühl einer „positive Resonanz“ (ebd.) herzustellen. Ebenso gilt es für die Lehrenden, 
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sich ihren eigenen Ängsten im Zusammenhang mit dem Lehrhandeln zu stellen: die 

Angst vor den kritischen Nachfragen der Studierenden, die Angst, stimmlich zu versa-

gen, oder die Angst, mit der Präsentationstechnik überfordert zu sein. Da Emotionen 

Haltungen fühlbar werden lassen, kennzeichnen sie authentisches Verhalten und er-

möglichen das Lernen sowie eine Persönlichkeitsentwicklung. 

3.3.3 Aufmerksamkeit 

Eine Diskrepanz zwischen dem antizipierten und dem tatsächlichen Verlauf einer Lehr-

Lern-Situation lenkt die Aufmerksamkeit der Lehrenden darauf, das Unterrichtsgesche-

hen in Bezug auf die eigene Rolle in der Interaktion mit den Teilnehmenden zu reflektie-

ren.  Die Neugier der Teilnehmenden für ein Thema lässt sich besonders gut wecken, in 

dem Vortragende einen Zugang zum Thema wählen, der ihre eigene Begeisterung für 

das Thema deutlich werden lässt, oder in dem sie an von den Teilnehmenden genannte 

Interessen anknüpfen und die Planung des Lehr-Lern-Handelns bewusst offenhalten für 

„Überraschungen und Unvorhergesehenes“ (vgl. Schüssler 2021, S. 23). Es bedarf da-

her, an Erfahrungen anknüpfend, einer Strategie in Richtung sich „für Neues öffnen“ 

(Cendon et al. 2016, S. 212) und in einem sensiblen Maße, Bekanntes zu hinterfragen 

und Widersprüche aufzudecken (vgl. ebd., S. 213). Irritationen und Perturbationen im 

situativen Lehr-Lern-Geschehen sorgen für Momente großer, in der Gruppe geteilter 

Aufmerksamkeit, bedingen ein gemeinsames Innehalten, das dem Einzelnen erlaubt, in 

sich hineinzuhören, Widersprüchlichkeiten aufzudecken und diese zu verbalisieren, wel-

ches wiederum die Interaktion innerhalb der Gruppe verstärkt. Störungen innerhalb des 

situativen Lerngeschehens wiederum beanspruchen die sofortige Aufmerksamkeit der 

Dozierenden, da ihnen eine „Funktion für den Einzelnen und die Gruppe“ (Arnold 2020, 

S. 137) zu kommt, und müssen identifiziert werden, um an der richtigen Stelle zu inter-

venieren.  

Aufbauend auf dem Intersubjektivismus stellt das Bedürfnis der Lernenden nach Aner-

kennung die Lehrenden vor die Herausforderung, „das jeweils Besondere der ihnen an-

vertrauten Lernenden zu bemerken und dafür in anerkennender Weise Sprache zu fin-

den“ (Müller-Commichau 2018, S. 37). In Bezug auf die Lernbegleitung durch die Lehr-

tätigen kann eine stärkere Fokussierung des Ästhetischen, die Aktivierung weiterer 

Sinne ermöglichen und ein „lernendes Erleben von Phänomenen der Außenwelt zur 

Folge haben“ (ebd., S. 85). Dafür bedarf es der Ermutigung der Lehrenden, ihrer Kreati-

vität und Fantasie freien Lauf zu lassen und außergewöhnliche Lernformate auszupro-

bieren, wie zum Beispiel die Haptik in ein Coaching mit einzubeziehen (vgl. Jülly 2017, 

S. 145). 
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3.3.4 Handlungsorientierung 

„Freudvolle und handlungsorientierte Methoden“ (Schüssler 2021, S. 23) sind ein didak-

tischer Baustein zur Förderung „der Lernfreude“ (ebd.), da diese „für die Lernenden ein 

hohes Maß an Selbstwirksamkeit und Kompetenzerleben sowie vielfältige (Selbst-)Er-

fahrungszusammenhänge“ (ebd.) eröffnen. Hochschullehrende fordert die handlungsori-

entierte Umsetzung der an sie gerichteten Erwartungen bezüglich einer den Prinzipen 

der Erwachsenenbildung didaktisch angepassten Lernbegleitung der Studierenden her-

aus. Aus ihrer Berufspraxis heraus versuchen sie primär, die fachspezifischen Handlun-

gen ihres Berufsalltages durch Forschungsergebnisse und Leitlinien zu untermauern. 

Das Lehrhandeln in der wWB erfordert von den Dozierenden erst die Entwicklung eines 

„Rollenverständnis[ses] als Lehrende oder Lehrender im Sinne von Überzeugungen und 

Grundhaltungen“ (Cendon 2016, S. 185), um ihrerseits handlungsorientiert eine akade-

mische Lehrkompetenz aufzubauen (vgl. Kapitel 2.1.3). Die „Lehr-Lern-Philosophie“ 

(Trautwein & Merkt 2013, S. 66), als die zugrundeliegenden Überzeugungen der Leh-

renden über ihre Rollen, die „hochschuldidaktischen Handlungsstrategien“ (ebd.), wie 

zum Beispiel ihr Methodenrepertoire und das „Kontextwissen“ (ebd.) in Bezug auf die 

Organisation und den Ablauf der Lehre an der Hochschule stellen diese drei Ebenen dar 

(vgl. Kapitel 2.1.3, Abb.1). Die Selbstreflexion initiiert die Auseinandersetzung mit den 

Grundüberzeugungen und die Erkenntnis, sich auf der Ebene der Handlungsstrategien, 

für Neues zu öffnen und Angebote der Unterstützung in Bezug auf die Lehre im Bereich 

der wWB zu suchen. Geht es dabei primär um den praktischen Zugang zu Methoden 

des Lehrhandelns, erfolgt sekundär ein Hinterfragen der praktizierten Methoden und da-

mit der Brückenschlag zu den dem Handeln zugrundeliegenden Lerntheorien. Als dritter 

Effekt wird die Auseinandersetzung mit den organisatorischen Rahmenbedingungen des 

Studiengangs an der jeweiligen Hochschule gebahnt, da eine Formulierung der Lern-

ziele innerhalb der Curricula für die Akkreditierung der Studiengänge kompetenzbasiert 

erfolgt.  

Schließlich geht es im Rahmen von Modulprüfungen um die Kompetenzerfassung der 

Studierenden. Die Lehrenden, in der Rolle der Prüfenden, werden damit konfrontiert, 

inwiefern ihr ergebnisoffenes Lehrhandeln die Studierenden in ihrer Autonomie gefördert 

hat, eigenständig eine nachhaltig situative Handlungskompetenz zu erwerben. Hand-

lungsorientierung bedarf daher der antizipierenden Planung der Lernbegleitung wie des 

‚Constructive Alignment‘, wobei ‚Alignment‘ aus dem Englischen mit ‚Abstimmung‘ oder 

‚Ausrichtung‘ übersetzt werden kann (vgl. Biggs & Tang 2011, S.104) (siehe Anhang 13). 

Die folgende Abbildung 2 veranschaulicht das didaktische Konzept des ‚Constructive 
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Alignment‘ in der Orientierung des Lehrhandelns an dem konkreten Ziel der Studieren-

den, eine anstehende Prüfung mit Erfolg zu bestehen.  

 

Abb. 2: Constructive Alignment von Prüfung (Wildt & Wildt 2011, S. 9) 

3.3.5 Autonomie  

Aus der Sicht der pädagogischen Psychologie gehört das Streben nach Autonomie zu 

den grundlegenden Bedürfnissen des Menschen (vgl. Krapp et al. 2014, S. 204). Auto-

nom zu handeln, bedeutet „sich als eigenständiges »Handlungszentrum« zu erleben“ 

(ebd.) mit der Konsequenz einer selbstbestimmten Zielfestsetzung wie Handlungsorien-

tierung. Festzuhalten ist jedoch, dass autonomes Handeln nicht völlig von der Umge-

bung losgelöstes Agieren darstellt; einen guten Rat anzunehmen, kann ebenfalls ein Akt 

autonomen Handelns sein, wenn dieser im Einklang mit dem Bedürfnis nach Selbstbe-

stimmung steht. Das hohe Maß an Autonomie bezüglich des Lehrhandelns und die Rol-

lenverschiebung der Lehrenden vom Vermittelnden zum Lernbegleitenden erfordert, 

dass „im Rahmen von berufsimmanenten Paradoxien eine Rolle nicht nur übernommen, 

sondern auch reflektiert werden muss“ (David 2018, S. 59). Das bewusste sich Ausei-

nandersetzen mit dem Lehr-Lern-Geschehen antizipierend, wie situativ und im Nach-

hinein evaluierend, zeigt die Bereitschaft, die Verantwortung für den Lernprozess der 

Lernenden in Bezug auf das lernbegleitende Handeln zu übernehmen, und ist ein Zei-

chen einer „individuellen Professionalitätsentwicklung“ (ebd., S. 60).  

Die Autonomie der Lehrenden trifft im Lehr-Lern-Handeln auf die Autonomie der Lernen-

den mit der Option, dass aus der Offenheit in der Begegnung eine Interaktion auf Au-

genhöhe gelingt, aus der jeder der Beteiligten einen Lerngewinn erzielen kann. Anderer-

seits kann die aus der Autonomie resultierende Verantwortung, handeln zu müssen, 

„ohne die Folgen dieser Handlungen immer sicher vorhersagen zu können“ (Pätzold 

2020, S. 27) belastend sein. Die Unplanbarkeit pädagogischer Erfolge relativiert sich in 

der Bewusstwerdung der eigenen „Unfertigkeit“ (ebd., S. 26) und der Integration dieser 
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im lebenslangen Lernen grundlegenden Gegebenheit in das eigene professionelle Han-

deln. Eine Option liegt darin, dem Lernenden mit der Haltung des „Nichtwissens“ (Arnold 

2020, S. 30) zu begegnen, und ihm das Vertrauen zu schenken, seinen eigenen Zugang 

zu dem Thema zu finden (vgl. ebd.).  Den Ansatz der Anerkennungspädagogik, „Lehre 

als Gabe“ (Müller-Commichau 2020, S. 41) zu verstehen und ohne eigene Erwartungen 

in Bezug auf eine Gegenleistung der Lernenden zu agieren, kann ebenfalls entlastend 

wirken und verknüpft, aus der Autonomie heraus argumentierend, Gabe und Anerken-

nung (vgl. ebd.). 

3.3.6 Anerkennung 

Die Lernenden in ihrem reinen ‚Anwesend sein‘, ihrem ‚Da-Sein‘, anzuerkennen, und 

darüber hinaus die individuelle Anerkennung ihrer besonderen Beiträge als ihr ‚So-Sein‘ 

anzunehmen, bewahrt die Lehrenden davor belehrend aufzutreten (vgl. Müller-Com-

michau 2020a, S. 43; vgl. Arnold 2020a, S. 30; vgl. Arnold 2020b, S. 85). Die Lehrtätigen 

ihrerseits erfahren Anerkennung von außen in den Begegnungen mit den Studierenden, 

anderen Hochschuldozierenden oder den administrativen Kräften der Hochschulanbie-

tenden. Der Sozialphilosoph Axel Honneth kommt in der Betrachtung von den „intersub-

jektiven Bedingungen“ (Honneth 2021, S. 277) der Anerkennung zu dem Schluss, dass 

ein Zusammenhang „zwischen der Erfahrung von Anerkennung und dem Sichzusichver-

halten“(ebd.) besteht, der in der „intersubjektiven Struktur der persönlichen Identität“ 

(ebd.) liegt. Die Lernenden wie Lehrenden nehmen sich aus der Perspektive eines zu-

stimmenden Gegenübers wahr und bauen auf dieser Anerkennung Selbstvertrauen auf 

(vgl. ebd., S. 278). „Lehre als Gabe“ (Müller-Commichau 2020a, S. 42) zu verstehen, 

ermöglicht den Lehrenden die Selbstanerkennung:  

„Das lehrende, also gebende Individuum vermag sich aber auch selbst anzuerkennen, in-
dem es die Souveränität des erwartungsarmen Gebens in sich als Größe erlebt, sich selbst 
mit Respekt bedenkt angesichts der Zurückhaltung, die es den nehmenden Individuen ge-
genüber an den Tag legt“ (ebd., S. 42).  

Ein von Zurückhaltung geprägtes Lehrhandeln erfordert ein sensibles Pendeln zwischen 

„Nähe und Distanz in der Fokussierung der Lernenden“ (Müller-Commichau 2018, S. 77) 

in der Interaktion auf Augenhöhe, in der sich die Interaktionspartner in ihrem ‚So-Sein‘ 

gegenseitig respektieren. In Bezug auf das Erleben und Vorleben einer von Anerken-

nung gezeichneten Haltung haben die Lehrenden eine Vorbildfunktion, da sie den Stu-

dierenden in der Lernbegleitung nicht nur in fachlicher Hinsicht, sondern auch in ethi-

schen Fragen Orientierung bieten. Rolf Arnold stellt fest: „Auch Lehrkräfte sind Füh-

rungskräfte“ (Arnold 2020a, S. 31), die idealerweise ohne Vorurteile handeln, und ihre 

eigenen Überzeugungen laufend kritisch hinterfragen.  
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3.4 Zwischenfazit 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Spannweite der zu diskutierenden 

Lerntheorien von der pädagogischen Psychologie und ihrer Perspektive der Erforschung 

der Psychologie der Lernenden und Lehrenden bis zu den für die Erwachsenenbildung 

bedeutsamen theoretischen Ansätzen geht. Das didaktische wie methodische Vorgehen 

der Lehrenden im Bereich der wWB im Gesundheitsbereich erfolgt handlungsorientiert 

an den Zielvorgaben der Entwicklung bestimmter Kompetenzen. Wenn es um die Kon-

ditionierung von Verhalten zum Beispiel in Notfallsituationen geht, kann bewusst ein be-

havioristischer Ansatz gewählt werden. Die angestrebte Verzahnung von Theorie und 

Praxis in der wWB im Gesundheitsbereich basiert jedoch vornehmlich auf dem system-

konstruktivistischen Theorieansatz in teils differierender Auslegung durch Kersten Reich, 

Horst Siebert und Rolf Arnold, und der Selbstbestimmtheit des Lernens, aufgrund der 

Konstruktion individueller Deutungs- und Handlungsmuster des Subjektes. Das Anknüp-

fen an das Vorwissen der Lernenden und Lehrenden zum Beispiel in einem problemba-

sierten Vorgehen, das mit realen Fallbeispielen arbeitet, leitet sich aus diesem theoreti-

schen Ansatz ab und erklärt die derzeit das Bildungssystem dominierende Kompetenz-

orientierung. Der Intersubjektivismus betont die Bedeutung eines ‚Gegenübers‘ für die 

Identitätsfindung des Subjekts sowie die Ermöglichung von Lernprozessen im Dialogi-

schen und in der Anerkennung des Individuums. Für die Entwicklung von Lehrkompe-

tenz wie auch einer Professionalität in der Lehre, auf der Basis impliziten Wissens um 

die Bedeutung einer sichtbar anerkennenden Haltung, bedarf es der Berücksichtigung 

verschiedener Aspekte in Bezug auf das Lehr-Lern-Geschehen. Die Initiierung eines 

Lernprozesses benötigt die Motivation, Lernprozesse aufzunehmen und zielgerichtet zu 

verfolgen und eine Fokussierung der Aufmerksamkeit des Subjektes zu ermöglichen.  

Entscheidende Bedingungen für eine gelingende Lernbegleitung der Studierenden wie 

Lehrtätigen in der wWB liegen in der Handlungsorientierung und damit dem Bezug zur 

Berufspraxis, der Förderung der Autonomie der am Lernprozess Beteiligten, dem Erken-

nen der emotionalen Durchdringung des Lehr-Lern-Geschehens und des allseitigen Be-

dürfnisses nach Anerkennung. Inwiefern sich diese lerntheoretisch basierten Ansätze 

der Lernbegleitung mit Erkenntnissen aus dem Bereich der Neurowissenschaften ver-

knüpfen lassen, wird im Folgenden unter der Berücksichtigung aktueller neurophysiolo-

gischer wie neuroökonomischer Forschungsergebnisse erörtert. 
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4. Neurowissenschaften 
 

Im Kapitel ‚Das Gehirn‘ seines Buches ‚Elefanten im All‘ unternimmt der Astrophysiker 

Ben Moore den Versuch einer Positionierung des Menschen und seiner besonderen Fä-

higkeiten. Er stellt fest: „Das erstaunlichste und komplexeste Gebilde, auf das ich in un-

serem ganzen Universum gestoßen bin, ist (…) das menschliche Gehirn“ (Moore 2014, 

S. 170), eine überraschende Aussage für einen Wissenschaftler, der den Urknall und die 

Schwarzen Löcher anhand von Computerprogrammen für berechenbar erklärt (vgl. 

ebd.). Die Distanz aus der Moore auf die Vielzahl der Forschungsergebnissen zu neuro-

wissenschaftlichen Themen allein der letzten beiden Jahrzehnte blickt, hilft, sich mit den 

unterschiedlichen neurowissenschaftlichen Disziplinen und Ansätze zu arrangieren und 

fokussiert auf das Wesentliche: „Das Gehirn ist ein Produkt von zahllosen Generationen 

winziger Veränderungen, das Produkt einer Optimierungsstrategie, die sich an den Be-

dingungen orientiert, die Sonne und irdische Umwelt liefern“ (ebd., S. 171).  

Der Bereich der Neurowissenschaften, oft allgemein als Hirnforschung bezeichnet, um-

fasst mittlerweile viele Teildisziplinen, die sich aus verschiedenen Perspektiven mit dem 

zentralen Nervensystem beschäftigen (vgl. Jäncke 2021, S. 23). Die Neurobiologen er-

forschen grundlegende anatomische und physiologische Gegebenheiten mit immer dif-

ferenzierteren Methoden, oft primär am Tiermodell auf molekularer, zellulärer und mak-

roanatomischer Ebene. In der Neurophysiologie geht es um die Erforschung der Ner-

venzelle in Bezug auf ihre Funktion und Interaktionen. Die Etablierung neuer Methoden 

ermöglicht inzwischen im Tierversuch, die molekularphysiologischen Abläufe in der ein-

zelnen lebenden Hirnzelle sichtbar zu machen. Der Forschungsschwerpunkt der ‚kogni-

tiven‘ Neurowissenschaften liegt auf den neuronalen Prozessen, die dem Bewusstsein, 

der Psyche und dem Lernen zugrunde liegen (vgl. Jäncke 2021, S. 29). Die Psychologie 

und die sich ableitenden Psychoneurowissenschaften arbeiten zum Teil mit den gleichen 

Methoden an identischen Fragestellungen. Jahrelange Versuche, die verschiedenen 

Disziplinen gegeneinander abzugrenzen, haben inzwischen zu einem Modus der Aner-

kennung einer Berechtigung der jeweils etwas anderen Herangehensweise geführt: 

„Psychologie und psychologische Theorien werden durch die kognitiven Neurowissen-

schaften nicht ersetzt, sondern eher wichtiger“ (ebd., S. 33). Neurologen und Psychiater 

erhoffen sich in Bezug auf Erkrankungen, wie zum Beispiel die Alzheimer Demenz, Er-

kenntnisse für neue Therapieansätze und tragen ihrerseits durch die Erforschung von 

Krankheitsbildern zum Erkenntnisgewinn bei. Neue Teildisziplinen wie exemplarisch 

„Neuro-Marketing, Neuro-Pädagogik, Neuro-Jura, Neuro-Theologie“ (ebd.) oder auch 

die „Neuro-Didaktik“ (Herrmann 2020, S. 10, Thiel & Koch 2021, S. 9) betrachten 
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neurowissenschaftliche Erkenntnisse in sozial-geisteswissenschaftlichen Zusammen-

hängen. Die Hirntätigkeit des Menschen in seiner Lebenswelt, als Teil eines sozialen 

und wirtschaftlichen Systems und einer darin handelnden Gemeinschaft, interessiert im 

Speziellen die Wirtschaftswissenschaftler aus dem Bereich der Neuroökonomie und der 

Neuroleadership-Forschung. 

Die zahlreichen Veröffentlichungen zu Ergebnissen aus dem Bereich der Hirnforschung 

in Fachzeitschriften, wie auch in den öffentlichen Medien, haben zu einem ‚Neuro-Boom‘ 

geführt und erfordern einen sorgfältigen und kritischen Umgang mit den Aussagen und 

Schlussfolgerungen vieler populärer Neuerscheinungen. Als problematisch ist die unre-

flektierte Übertragung von teilweise nur tierexperimentell gewonnenen Erkenntnissen 

auf den Menschen anzusehen, beziehungsweise eine Missachtung des Unterschieds 

zwischen arrangierten Untersuchungsbedingungen und den realen Lebenssituationen 

bei der Interpretation von Ergebnissen. Auf die Gefahr der Verbreitung sogenannter 

„Neuromythen“ (Paridon 2021, S. 3) und ihrer Bedeutung für das Lernen und Lehren hat 

die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) bereits im 

Jahr 2002 hingewiesen (vgl. Organisation for economic cooperation and development 

(OECD) 2002, S. 69). Aktuelle Studien aus verschiedenen Ländern bestätigen das Aus-

maß der Fehlvorstellungen und untersuchen die Ursachen, um Handlungsempfehlungen 

für den reflektierten Umgang mit neurowissenschaftlichen Erkenntnissen geben zu kön-

nen (vgl. Paridon 2021, S. 4). In Bezug auf Schlagworte wie ‚gehirngerechtes Lernen‘ 

hinterfragen Pädagogen die Zulässigkeit der Übertragung entsprechender Forschungs-

resultate auf Bildungsprozesse: „Neurophysiologische Beschreibungen erfassen nicht 

das Lernen, sondern physiologische Effekte“ (Dörpinghaus 2019, S. 625). Im Rahmen 

dieser Masterarbeit wird die Darstellung neurowissenschaftlicher Erkenntnisse exemp-

larisch anhand einiger der für das Lernen und Lehren wichtigen Aspekte erfolgen, mit 

dem Ziel, Impulse für Lehrende im Bereich der Gesundheitsberufe herauszuarbeiten, die 

ihnen einen Zugang zu erwachsenenpädagogischen Lerntheorien ermöglichen. 

4.1 Stand der Forschung in der kognitiven Neurophysiologie  

Das Verständnis aktueller Forschungsergebnisse und ihre Einordnung in komplexe Zu-

sammenhänge erfordert zunächst eine Vorstellung neurowissenschaftlicher Methoden. 

Darauf aufbauend erfolgt eine punktuelle Erörterung neurobiologischer Erkenntnisse zu 

der dynamischen Veränderbarkeit des Gehirns, der Hirnplastizität, der Generierung von 

Aufmerksamkeit, der Speicherung von Erlebnissen im Gedächtnis und der Bedeutung 

von Emotionen für diese Prozesse.  
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4.1.1 Neurowissenschaftliche Untersuchungsmethoden 

Beispielhaft für moderne Methoden in den Neurowissenschaften soll die Zwei-Photonen-

Mikroskopie vorgestellt werden, welche es den Neurophysiologen erlaubt, im Tierver-

such an lebenden Mäusen die Nervenzellen in ihrer Aktivität und Interaktion zu beobach-

ten (vgl. Grewe et al. 2014, S. 137). Über ein dauerhaft in die Schädeldecke einer Maus 

eingesetztes kleines Fenster, können mit Hilfe eines besonderen Laser-Scanning-Mik-

roskops fluoreszierende Nervenzellen des Hirnrindengewebes, Cortex cerebri, bei ihrer 

Aktivität und ihren Interaktionen, wie zum Beispiel dem Aufbau neuer Kontakte zu ande-

ren Nervenzellen, beobachtet und abgebildet werden (vgl. Banerjee et al. 2020, S. 245; 

vgl. Sych et al. 2019, S. 559). Untersucht werden die Veränderungen der Nervenzellen 

im Cortex der Maus, während den Tieren Aufgaben gestellt werden, die eine Anpassung 

ihres Verhaltens erforderlich machen. Dabei konnte zunächst gezeigt werden, dass sich 

Nervenzellen während des Lernprozesses in ihren Kontakten, den synaptischen Verbin-

dungen, neu organisieren (vgl. Chen et al. 2015, S. 1). Eine besondere Herausforderung 

liegt vor, wenn einmal Gelerntes umgelernt werden muss. In dieser Situation sind spezi-

elle Neurone der vorderen Hirnrinde oberhalb des Augapfels, im Bereich des orbito-fron-

talen Cortex aktiv, um ein „reprogramming“ (Helmchen 2020, o. S.) zu ermöglichen 

(siehe Anhang 14).  Die Neurophysiologen gehen vorsichtig davon aus, dass im mensch-

lichen Gehirn womöglich ein entsprechendes Hirnareal explizit für das ‚Umlernen‘ zu-

ständig ist, wenn sich Bewertungen von Situationen beziehungsweise Regeln ändern. 

Die Adaptationen im Gehirn ermöglichen somit die Verhaltensanpassung an die sich 

ständig verändernden äußeren Bedingungen im privaten wie beruflichen Umfeld.  

Weitere Untersuchungsmethoden, die bei Gesunden oder aus diagnostischen Zwecken 

bei erkrankten Menschen eingesetzt werden, sind das Elektroenzephalogramm (EEG), 

welches häufig im Rahmen einer neurologischen Abklärung durchgeführt wird und „die 

elektrische Aktivität des Gehirns, vorrangig an der Schädeloberfläche“ (Jäncke 2021, S. 

147) misst. EEG-Ableitungen zeigen verschiedene Frequenz-Muster und -Wellen, die 

Hinweise auf die Aktivität der neuronalen Netzwerke in bestimmten Hirnrindenarealen 

geben. Bei manchen Erkrankungsbildern wird gelegentlich eine invasive Ableitung der 

Hirnströme aus tiefer gelegenen Hirnarealen im Rahmen von therapeutischen Eingriffen 

durchgeführt. In diesen Fällen können, mit Einwilligung der Betroffenen, zusätzlich wis-

senschaftliche Experimente durchgeführt werden. Die Computertomographie (CT), ein 

Röntgenverfahren, das statische Schnittbilder liefert, die Positronen-Emissions-Tomo-

graphie (PET), eine Weiterentwicklung der Szintigrafie und die Magnet-Resonanz-To-

mographie (MRT) sind den strukturell bildgebenden Verfahren zuzuordnen (ebd., S. 

146). Beim MRT wird durch ein starkes Magnetfeld der Spin der Protonen der 
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Gewebeatome gleich ausgerichtet und dann die Rückeinstellung (Relaxation) gemes-

sen. Über die Erfassung der je nach Gewebetyp und -zusammensetzung unterschiedli-

chen Spin-Relaxation bilden sich die Gewebe in verschiedenen Grauabstufungen ab.  

Eine funktionelle Erweiterung dieser Darstellungsmöglichkeiten gelingt durch die gleich-

zeitige Erfassung der Sauerstoffanreicherung in denjenigen Hirnarealen, die aufgrund 

einer erhöhten neuronalen Aktivität einen höheren Energiebedarf haben, ein Effekt, der 

als ‚BOLD-Effekt‘ bezeichnet wird (vgl. ebd., S. 146; BOLD steht für ‚blood oxygen level 

dependent‘). Mithilfe der funktionellen Magnetresonanztomographie (fMRT), im Engli-

schen ‚functional magnetic resonance imaging‘ (fMRI), kann in der Untersuchungssitua-

tion bei Versuchspersonen direkt sichtbar gemacht werden, welche Hirnareale während 

der Bearbeitung komplexer Lernaufgaben beteiligt sind und in welchem Maße. Zu be-

achten ist jedoch, dass bei der Methode nicht direkt die Hirnaktivität gemessen wird, 

sondern eine erhöhte Sauerstoffsättigung im Blut, aus der auf eine erhöhte Aktivität ge-

schlossen wird und farbige Abbildungen erzeugt werden (vgl. ebd.). Während der Unter-

suchungssituation werden den Versuchspersonen Aufgaben gestellt, um zu beobachten, 

in welchen Hirnbereichen sich bei Ausführung der Aufgabe eine Aktivitätszunahme zeigt. 

Aufgrund der hohen Investitionskosten für die Anschaffung eines fMRT-Geräts, steht in 

den meisten Forschungseinrichtungen für die Durchführung entsprechender Versuche 

nur ein Gerät zur Verfügung. In den seltenen Fällen der Ausstattung mit zwei fMRT-

Geräten, besteht die Möglichkeit, ‚Hyperscanning‘ durchzuführen, um gleichzeitig die 

Hirnaktivitäten von zwei miteinander agierenden Versuchspersonen zu erfassen (vgl. 

ebd., S. 668).  

Die Auswertung und Interpretation von Untersuchungsergebnissen erfordert, jeweils im 

Detail zu klären, worin die Aussagefähigkeit der gewählten Untersuchungsmethode be-

gründet ist und wo gegebenenfalls Limitationen bestehen. Dass von den Abbildungen 

der bildgebenden Verfahren nicht direkt auf das konkrete Verhalten eines Menschen 

geschlossen werden kann, hat der amerikanische Neurobiologie James Fallon, der im 

Auftrag der Justiz die Gehirne von Serienmördern und anderen Straftätern untersucht, 

in einem unfreiwilligen Selbstversuch erfahren. Ein zu Kontrollzwecken angefertigter 

PET-Scan seines eigenen Gehirns zeigte signifikante Unterfunktionen in bestimmten 

Hirnarealen, die den Hirnfunktionen „Empathie und Selbstbeherrschung“ (Berbner 2021, 

S. 13) zugeordnet werden, und damit exakt die gleichen Befunde, die er zuvor selbst bei 

Straftätigen beschrieben hatte. Die Erkenntnis, dass es „offenbar (…) durchaus möglich 

[ist], ein solches Gehirn zu haben und kein Mörder zu werden“ (ebd.) hat Fallon dazu 

bewegt, sich intensiv mit seiner eigenen Persönlichkeit zu beschäftigen, um festzustel-

len, dass er selbst Wesenszüge eines Psychopathen in sich trägt, jedoch aufgrund 
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seiner persönlichen Sozialisation und seiner ihn positiv stabilisierenden Umgebung nie 

straffällig geworden ist (vgl. ebd., S. 14). 

4.1.2 Hirnplastizität 

Neuroanatomisch betrachtet gliedert sich das Nervensystem des Menschen in das zent-

rale und das periphere Nervensystem (vgl. Trepel 2017, S. 1). Zum zentralen Nerven-

system gehören das Gehirn und das Rückenmark mit der an Nervenzellkörpern reichen 

‚grauen Substanz‘ und der aus den myelinisierten Nervenzellfortsätzen bestehenden 

‚weißen Substanz‘. Die einzelne Nervenzelle, das Neuron, besteht aus dem Zellkörper 

mit spezialisierten Fortsätzen für den Empfang von Signalen, den Dendriten, und einem 

am Axonhügel entspringenden Nervenzellfortsatz, dem Axon oder Neuriten, zur Weiter-

leitung der Erregung. Das Nervensystem des Menschen besteht aus 1011 Neuronen, die 

rein zahlenmäßig ab dem Zeitpunkt der Geburt bereits abnehmen (vgl. ebd., S. 2). Ihre 

Verknüpfungen untereinander, die Synapsen, die über Freisetzung von Neurotransmit-

tern der Informationsweitergabe von Zelle zu Zelle dienen, und deren Anzahl bei etwa 

1014 liegt, unterliegen einer beständigen Anpassung. „In Abhängigkeit von den zu verar-

beitenden Informationen ‚baut‘ sich das ZNS zeitlebens um“ (ebd., S. 4) und insbeson-

dere für Lernprozesse spielt die „Plastizität der Synapsen“ (ebd.) eine entscheidende 

Rolle. Neben den Nervenzellen finden sich im Nervengewebe Gliazellen, wie im zentra-

len Nervensystem die Oligodendrozyten, welche die Axone der Nervenzellen als Mye-

linscheiden umhüllen, und die Astrozyten, deren Funktion momentan besonders im Fo-

kus der neurobiologischen Forschung steht. Einerseits übernehmen Astrozyten eine 

Stützfunktion im Nervengewebe, andererseits sind diese, am Aufbau der Blut-Hirn-

Schranke beteiligten, Zellen von Bedeutung für die Ernährung der Neurone (vgl. ebd., S. 

8). Sie greifen jedoch auch direkt in die Signalvermittlung zwischen Nervenzellen ein, in 

dem sie an der Aufnahme und Freisetzung von Neurotransmittern, den Botenstoffe zwi-

schen Prä- und Postsynapse, als drittes Element aktiv mitwirken. Mit Hilfe des Konzeptes 

der „tripartite synapse“ (Perea et al. 2009, S. 421) lassen sich Veränderungen der Er-

regbarkeit der Nervenzellen und die Steuerung der Bildung neuer synaptischer Kontakte 

erklären (siehe Anhang 15 und Anhang 16). Astrozyten spielen eine bisher unterschätzte 

Rolle bei der Informationsverarbeitung und bei Lernprozessen. Dies wird zum Beispiel 

durch Erkenntnisse an Mäusen nahelegt, die auf molekularer Ebene Einblicke geben, 

wie die Astrozyten mit Neuronen interagieren und sich an der zentralen Steuerung des 

Verhaltens beteiligen (vgl. Kofuji & Araque 2021, S. 61). Weitere detaillierte Forschun-

gen zu den Astrozyten und ihrem Einfluss auf Bewusstsein, Gedächtnis und Emotionen 

bis zur Steuerung der Nahrungsaufnahme oder des Wach-Schlafrhythmus liegen inzwi-

schen vor (vgl. Augusto-Oliveira et al. 2020, S. 331). 
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Die kognitiven Neurowissenschaftler unterscheiden das gesamte Gehirn betrachtend 

zwischen einer „strukturellen“ und einer „funktionellen Neuroplastizität“ (Jäncke 2021, S. 

529). Tatsächlich zeigt sich im MRT, dass in Hirnregionen, in denen Nervenzellen be-

sonders hohe Aktivität zeigen, das betreffende Areal im Gehirn dichter und voluminöser 

wird (ebd., S. 540). Das trifft zu, wenn über einen Zeitraum von einigen Wochen zum 

Beispiel ein neues Musikinstrument oder eine neue Sportart eingeübt wird. Die Dicke der 

Hirnrinde, in der die über Synapsen sich neu verschaltenden Nervenzellen liegen, nimmt 

messbar zu. Anhand der Durchführung eines täglichen 30-minütigen Jongliertrainings 

für im Schnitt 60 Jahre alte Gesunde über einen Zeitraum von vier Wochen konnte ge-

zeigt werden, „that age is not per se a limiting factor for structural plasticity“ (Boyke et al. 

2008, S. 7033). Die funktionelle Neuroplastizität bezieht sich auf die engeren Verbindun-

gen zwischen neuronalen Netzwerken in verschiedenen Hirnregionen, die zum Beispiel 

bei einem Training des Gedächtnisses neu aufgebaut und vergrößert werden können. 

So konnte beispielsweise bei Versuchspersonen, die Rechenaufgaben lösten, im EEG 

und fMRI ein verstärkter Austausch zwischen Hirnarealen im Frontal- und im seitlichen 

Parietallappen des Gehirns gezeigt werden (vgl. Langer et al. 2013, S. 12). Die beiden 

Hirnhälften, die Hemisphären, aus denen das menschliche Großhirn, besteht, sind über 

die Nervenfasern des Balkens, Corpus callosum, miteinander verbunden, und zeigen 

Unterschiede in Bezug auf bestimmte Hirnfunktionen, wie zum Beispiel die Sprachfunk-

tion, die bei den meisten Menschen mit einer Aktivierung in der linken Hemisphäre ein-

hergeht (vgl. Jäncke 2021, S. 153), wohingegen die visuelle Erfassung von Gesichtern 

eine Aktivitätssteigerung im visuellen Cortex rechts zeigt. Auch in Bezug auf die Verar-

beitung von Emotionen liegt eine Hemisphären-Asymmetrie vor: Während bei „Annähe-

rung“ (ebd., S. 166), also positiver Zuwendung, im Frontalbereich der linken Hemisphäre 

zunehmende Aktivität verzeichnet werden kann, zeigt sich in der Situation „Vermeidung“ 

(ebd.), das heißt negativer Ablehnung, in der rechtsseitigen Hemisphäre mehr Aktivität 

(siehe Anhang 17). Dennoch darf im Zusammenhang mit diesen funktionellen Asymme-

trien - und ebenso in Bezug auf anatomisch nachweisbare Asymmetrien zwischen den 

beiden Hirnhälften - nicht übersehen werden, dass Denkprozesse ein komplexes Zu-

sammenspiel verschiedenster Hirnareale innerhalb einer Hemisphäre (intrahemisphä-

risch) wie auch zwischen beiden Hemisphären (interhemisphärisch) voraussetzen (vgl. 

ebd., S. 191). Die vorgestellten neurophysiologischen Erkenntnisse zur Hirnplastizität 

lassen sich als denkbare Impulse in Bezug auf das in der Erwachsenenbildung zugrun-

deliegende Konzept des Lebenslangen Lernen einsetzen, da in diesem Zusammenhang 

in gleicher Weise von einer Veränderbarkeit und Anpassungsfähigkeit des Menschen an 

neue Herausforderungen auszugehen ist. 
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4.1.3 Aufmerksamkeit 

Im Zeitalter der ständigen Verfügbarkeit einer Flut von Informationen, die von verschie-

denen Sinnesorganen aufgenommen, dem Gehirn präsentiert und dort in verschiedenen 

Netzwerken weiterverarbeitet werden, stellt sich die Frage, wie es dem Lernenden ge-

lingt, seine Aufmerksamkeit auf ein Thema zu fokussieren, beziehungsweise, wie dieser 

Prozess durch die Dozierenden unterstützt werden kann. Die Aufmerksamkeit stellt da-

bei einen teils bewussten, teils unbewussten Zustand dar, der dem Menschen ermög-

licht, aus der unvorstellbaren Menge von Wahrnehmungen äußerer Reize, wie auch der 

Verarbeitung innerer Vorstellungen, eine Auswahl zu treffen, da im Gehirn „begrenzte 

Kapazitäten (für die Aufmerksamkeit und das Denken im Allgemeinen) vorliegen“ 

(Jäncke 2021, S. 303). Das in Lernsettings häufig zu beobachtende ‚Multitasking-Phä-

nomen‘, der gleichzeitigen Kommunikation in Chats, gepaart mit der Aufnahme neuester 

Internet-Nachrichten sowie geschickt platzierter Werbung über das Handy, und der leb-

haften Gesprächsführung über das vergangene beziehungsweise kommende Wochen-

ende mit anderen Teilnehmenden, verblüfft nicht nur, sondern wirft die Frage nach einer 

Überforderung des Gehirns auf. Um effektiv zu arbeiten, muss das Gehirn bestimmte 

Informationen auswählen und andere zurückweisen: „the brain needs to arbitrate 

between sensory integration and segregation“ (Noppeney 2021, S. 451).  

Ein kurzer Blick auf die Aufnahme und Weiterleitung von Sinneswahrnehmungen im Ge-

hirn zeigt, dass es verschiedene Möglichkeiten der Verarbeitung über die Nervenzellen 

und die von ihnen ausgebildeten Netzwerke gibt. Grundsätzlich verlaufen fast alle sen-

siblen wie sensorischen Bahnen durch den Thalamus, ein aus mehreren Kernen beste-

hender Teil im Zwischenhirn, auch als „Tor zum Bewusstsein“ (Trepel 2017, S. 179) be-

zeichnet. Hier werden Informationen gefiltert, bevor sie über weiterführende Bahnen ge-

zielt zu anderen Hirnrindenarealen geleitet werden. Dies ermöglicht einerseits bereits 

eine Selektion des ‚Input‘ nach der Notwendigkeit der Bewusstwerdung, andererseits 

eine Bearbeitung der eingehenden Informationen. Als „flache Feedforward-Verarbei-

tung“ (Jäncke 2021, S. 305) wird die in einer kleinen Gruppe von Nervenzellen auftre-

tende Aktivierung bezeichnet, die jedoch nicht die für Bewusstwerdung wichtigen Areale, 

wie die Hirnrinde erreicht (vgl. ebd., S. 305). Eine „komplexe Feedforward-Verarbeitung“ 

(ebd.) geht mit einer deutlich weiträumigeren Aktivierung der Nervenzell-Netzwerke bis 

zu der motorischen Hirnrinde, dem ‚Gyrus praecentralis‘, einher, jedoch immer noch 

ohne, dass diese Prozesse in dem Moment selbst bewusstwerden. Spontane reflexar-

tige Reaktionen, wie zum Beispiel das gerade noch rechtzeitige Auffangen einer umkip-

penden Kaffeetasse, erfolgen auf der Basis dieses Verarbeitungsmodus.  
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Bewusst richtet sich die Aufmerksamkeit erst auf Wahrnehmungen, die wieder zurück-

kehrende, „rekurrente Aktivierungen“ (ebd., S. 306) auslösen. Das bedeutet zum Bei-

spiel für die visuell aufgenommene Information „rote Rose“, dass von der Sehrinde eine 

Aktivierung vieler neuronaler Verbindungen unterschiedlicher Netzwerke in den Hirnhe-

misphären erfolgt, die wiederkehrende Inhalte mit Erfahrungen abgleichen, eine Einord-

nung in bestimmte auch abstrakte Muster, hier ‚Blume‘, nahelegen, eine Versprachli-

chung ermöglichen und darüber hinaus eine Vielzahl von Assoziationen hervorrufen. 

Erst die Beteiligung des Bewusstseins ermöglicht gezielte Antworten auf den visuellen 

Reiz verbaler oder motorischer Art. Das Gehirn schützt sich zudem vor einer Überforde-

rung, indem Abläufe automatisiert werden. Das Fahrradfahren zu erlernen, erfordert ein 

hohes Maß an Aufmerksamkeit, um zum Beispiel das Gleichgewicht zu halten. Einmal 

gelernt und als Bewegungsablauf abgespeichert, kann auf einer gemeinsamen Fahrrad-

tour ein intensives Gespräch geführt werden, ohne dass die Fahrenden aus dem Tritt 

kommen. Ändert sich an der abgespeicherten Routine jedoch ein Detail, beispielsweise 

die Beschaffung der Pedale, bedingt durch die Anschaffung eines Rennrads mit Click-

Pedalen, in die der passende Rennrad-Schuh über eine Drehung des Fußes eingeklickt 

und ausgeklickt werden muss, dann kommt es nicht selten zum Sturz, wenn das Auskli-

cken vergessen wird. An dieser Stelle wird ein „Umlernen“ initiiert (vgl. Kapitel 4.1.1). Mit 

der Zeit erfolgt erneut eine Automatisierung der neuen Bewegungsabläufe. Eine bedeu-

tende Rolle spielt bei diesen Prozessen der subkortikal im Zwischenhirn gelegene Tha-

lamus, der im Dialog mit der Hirnrinde die Aufmerksamkeit und das Lernen über soge-

nannte ‚thalamocortical loops‘, Aktivierungsschleifen, steuert (vgl. Jäncke 2021, S. 318). 

Hinsichtlich der Qualität der Aufmerksamkeit gilt es „zwei Dimensionen der Aufmerksam-

keit: Intensität und Selektivität“ (ebd., S. 344) zu unterscheiden. Die Erfassung der hä-

modynamischen Aktivierung bestimmter Hirnareale im fMRT von Personen, die ihre Auf-

merksamkeit auf vorgegebene visuelle oder auditorische Reize lenken, zeigen eine deut-

liche Erhöhung in Abhängigkeit von dem Ausmaß der Aufmerksamkeitszuwendung der 

Versuchsperson (vgl. ebd., S. 323). EEG-Ableitungen zeigen ebenfalls eine Steigerung 

der neuronalen Aktivität über bestimmten Hirnarealen und stützen die „Spotlight–in-the–

brain Metapher“ (ebd., S. 325). Ähnlich den technischen Regieanweisungen im Theater 

für die Beleuchtung des im Mittelpunkt stehenden Geschehens, lässt die gerichtete Auf-

merksamkeit wichtige Informationen bewusst werden, wohingegen unwichtigere Details 

ausgeblendet werden. Von unterschiedlichen Modellen zur Steuerung der Aufmerksam-

keit findet das neuroanatomisch basierte Modell von Maurizio Corbetta und Gordon Shul-

man aus dem Jahr 2002 weiterhin Bestätigung (vgl. ebd., S. 339). Nach diesem Modell 

steuern im menschlichen Gehirn zwei Netzwerke von Nervenzellen und ihre 
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Verbindungen die Aufmerksamkeit interaktiv (vgl. Corbetta & Shulman 2002, S. 212).  

Das eine Netzwerk liegt im Bereich der Frontal- und Parietallappenrinde beider Hirnhälf-

ten, das andere System liegt in hinter der Zentralfurche gelegenen Hirnrindenarealen 

vornehmlich der rechten Hemisphäre. Im Ersteren wird eine Verknüpfung sensorischer 

Informationsweiterleitung mit Hirnarealen für die Ausführung wichtiger motorischer Akti-

onen vorgenommen. Als „Bottom-up-Processing“ (ebd., S. 201) gelangen Reize direkt 

zum Bewusstsein und werden ohne weitere Bearbeitung zu den motorischen Hirnarea-

len zur Ausführung einer Reaktion weitergegeben. Das andere Netzwerk bezieht im 

„Top-down-Processing“ (ebd.) im Gedächtnis gespeicherte Erkenntnisse und Erfahrun-

gen mit ein, in dem ein Abgleich mit tiefer gelegenen Hirnbereichen erfolgt, und ermög-

licht maßgeblich ein zielgerichtetes Verhalten (vgl. Jäncke 2021, S. 338). Zusammen-

fassend zeigen die Forschungsergebnisse, dass das Gehirn über die Sinnesorgane ein-

gehende Wahrnehmungen anhand abgespeicherter Erfahrungen auf ‚Muster‘ überprüft. 

Bei Unstimmigkeiten oder Unsicherheiten im Abgleich mit bekannten Mustern wird ver-

mittelnd über die Vernetzung mit anderen Hirnarealen eingegriffen, um eine Passung zu 

erreichen und bestmögliche Entscheidungen treffen zu können (vgl. Noppeney 2021, S. 

466). Über den Abgleich, den die Netzwerke des Gehirns ständig für die eingehenden 

Wahrnehmungen vornehmen, erfolgt ein Anpassungsprozess, im Sinne des Lebenslan-

gen Lernens, an die sich verändernde Umgebung:  

          „Adapting dynamically to changes in the environment and the sensorium is a fundamental 

challenge facing the brain throughout the life span. Changes in sensory statistics evolve 

across multiple timescales ranging from milliseconds to years. The brain should adapt fas-

ter in a volatile world, when signals in the distant past are no longer relevant for the future, 

than in a stable world, when variations over time are more likely to reflect random fluctua-

tions.“ (Noppeney 2021, S. 462). 

Anknüpfend an die neurowissenschaftlichen Erkenntnisse zu dem Aspekt der Generie-

rung von Aufmerksamkeit soll auf die Bedeutung von Irritationen im lerntheoretischen 

Kontext verwiesen werden (vgl. Kapitel 3.3.3). Diskutiert werden können in diesem Zu-

sammenhang Methoden der Ermöglichungsdidaktik, Aufmerksamkeit und Offenheit für 

Neues zu erreichen (vgl. Arnold 2019, S. 89), beziehungsweise der dekonstruierende 

Ansatz der Anerkennungspädagogik mit seiner potentiell perturbierenden Intention.   

4.1.4 Gedächtnis  

Für das Lernen sind verschiedene Formen von hierarchisch aufgebauten Systemen, zu-

sammenfassend als ‚Gedächtnis‘ bezeichnet, für die Speicherung von Inhalten zustän-

dig: ein ultrakurz sensorische Inhalte speicherndes System, ein für wenige Minuten spei-

cherndes Kurzzeitgedächtnis mit eingeschränkter Speichermöglichkeit und das Lang-

zeitgedächtnis mit sehr hohen Speicherkapazitäten (vgl. Jäncke 2021, S. 426). Im 
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Übergang vom Kurz- zum Langzeitgedächtnis steht das Arbeitsgedächtnis, welches we-

niger für die Abspeicherung als für die Bearbeitung der zu speichernden Inhalte zustän-

dig ist. In Bezug auf die Bewusstwerdung von Inhalten verfügt das Langzeitgedächtnis 

über ein bewusstes oder auch deklaratives Gedächtnis zur Abspeicherung von Fakten 

beziehungsweise Ereignissen. Diese Prozesse sind lokalisierbar in einer bestimmten 

Hirnregion, dem ‚Hippocampus‘, welcher sich im mittleren Schläfenlappenbereich der 

Hirnrinde befindet.  Die Speicherung von Ereignissen im „episodischen Gedächtnis“ 

(ebd., S. 428) entspricht einem komplexeren Vorgang, da zusätzlich zu der reinen Auf-

nahme von Fakten, der Ort, die Zeit, die beteiligten Personen, die Umstände und auch 

die mit dem Ereignis verbundenen Emotionen mit abgespeichert werden. Dies verdeut-

licht, die Vernetzung der für das Gedächtnis relevanten Hirnregionen mit anderen Hirn-

strukturen, wie zum Beispiel dem für Emotionen zuständigen limbischen System.  

Auf molekularer und zellulärer Ebene liegen den Prozessen in den verschiedenen Ge-

dächtnissystemen noch längst nicht vollständig verstandene Veränderungen der synap-

tischen Verbindungen zwischen Nervenzellen zugrunde, die unterschiedlich ausge-

dehnte neuronale Netzwerke entstehen lassen. Insbesondere die Übertragung der Infor-

mation von Zelle zu Zelle im Bereich der Synapse und die Entstehung oder Blockierung 

von langanhaltenden Potentialen sowie der modulierende Einfluss von hemmenden Ner-

venzellen oder auch den oben erwähnten Astrozyten (vgl. Kap. 4.1.1), spielen eine Rolle 

bei der Erstellung einer ‚Gedächtnisspur‘, wobei wiederholte Ko-Aktivierungen von zwei 

Nervenzellen zu einer Beständigkeit der Verbindung zwischen ihnen beitragen (vgl. ebd., 

S. 430). In Bezug auf das Lernen findet eine „synaptische Konsolidierung“ (ebd., S. 432) 

statt, die auf zu beobachtenden Veränderungen an den Zellen beruht. Zum Beispiel lässt 

sich bereits innerhalb kurzer Zeiträume, eine Zunahme der Anzahl von Ausstülpungen 

an den Dendriten, den Dornenfortsätzen, der signalempfangenden Neurone nachwei-

sen, welches zu einer Vergrößerung der „synaptischen Fläche“ (ebd., S. 435) und damit 

einer höheren Effizienz der Verbindung beiträgt (vgl. ebd., S. 433).  Dazu kommen Ver-

änderungen, die auf einer Umstellung der von der Zelle abgerufenen genetischen Infor-

mation und damit der gebildeten Proteine basieren und auf diese Weise über einen deut-

lich längeren Zeitraum zu einer „Systemkonsolidierung“ (ebd., S. 441) führen.  

Im Hippocampus, als der entscheidenden Hirnregion für das deklarative Gedächtnis, 

werden Informationen aus verschiedenen Netzwerken beim Lernen miteinander ver-

knüpft und in Zusammenarbeit mit der Hirnrinde bearbeitet. Diese Prozesse werden re-

kurrierend durchlaufen, bis die Abspeicherung soweit gefestigt ist, dass der ‚Recall‘ nicht 

mehr über den Hippocampus erfolgt, sondern direkt über die konsolidierten Strukturen 

der Hirnrinde (vgl. ebd., S. 443). Ein weiterer für das Lernen entscheidender Aspekt liegt 
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in der Verstärkung der Konsolidierung durch emotionale Erregung. In einem Experiment 

zur Merkfähigkeit für Wörter fördert zum Beispiel das Hören von bewegender Musik in 

einem Abstand von 20 Minuten nach der Lerneinheit die Gedächtnisleistung signifikant 

(Judde & Rickard 2010, S. 17). Erklärt wird diese Beobachtung durch die vermehrte Aus-

schüttung hormoneller Botenstoffe wie Nordadrenalin, Adrenalin und Cortisol, die eine 

Stimulation der Gedächtnisspeicher in der Hirnrinde bewirken (ebd., S. 18). Als förderlich 

für die Abspeicherung von Inhalten im deklarativen Gedächtnis kann ebenso der Schlaf 

der frühen Einschlafphase gesehen werden (vgl. Diekelmann & Born 2010, S. 123). Eine 

Erklärung hierfür könnte sein, dass im Schlaf die synaptischen Verbindungen eher 

schwächer werden und auf diese Weise weniger wichtige Kontakte wieder zu Gunsten 

der Bedeutenderen gelöst werden (vgl. Jäncke 2021, S. 471). Außerdem gibt es das 

spannende Phänomen des ‚neuronal replays‘, dass Aktivitätsmuster, die als wichtig mar-

kiert sind, im Schlaf wiederholt abgespielt werden, so dass es zu einer Konsolidierung 

der Nervenzellverknüpfungen kommt (vgl. Klinzing et al. 2019, S. 1607). Im Unterschied 

zu dem deklarativen Gedächtnis stehen die im non-deklarativen Gedächtnis abgespei-

cherten Inhalte und Fertigkeiten unbewusst und ohne willentliche Bemühung zum Abruf 

bereit (vgl. ebd., S. 477). Vereinbar ist dieses Gedächtnis mit dem impliziten Lernen be-

ziehungsweise dem impliziten Wissen. „Learning by doing“ basiert auf häufigen Wieder-

holungen. Die vielfältigen Forschungsergebnisse zu den Gedächtnisfunktionen ermögli-

chen es, eine inhaltliche Verbindung zu der lerntheoretischen Bedeutung impliziten Wis-

sens als Resultat lebenslanger Lernprozesse herzustellen. 

4.1.5 Emotionen 

Aus neurophysiologischer Sicht wird das Lernen entscheidend von Emotionen beein-

flusst, die bewusste oder unbewusste Reaktionen auf Reize darstellen und Gefühle er-

zeugen, die wiederum das Verhalten beeinflussen, also zum Beispiel in der Lehr-Lern-

Situation im positiven Falle zum Lernen motivieren können (vgl. Jäncke 2021, S. 617). 

Darstellbar ist der Zusammenhang von Emotion und Motivation in einem Regelkreismo-

dell (siehe Anhang 18). Die Abweichung des Ist- vom Soll-Zustand erzeugt eine Emotion, 

als Grundlage für die Bereitschaft zu Handeln mit dem Ziel, den Ist-Zustand wieder dem 

Soll anzugleichen (vgl. ebd.).  

Neurobiologisch ist vor allem die Emotionstheorie von Joseph LeDoux interessant, der 

über die Emotion ‚Angst‘ und das Erleben von Angst forscht (vgl. LeDoux 2012, S. 438f.). 

Anatomisch wird der Mandelkern, die Amygdala, des limbischen Systems, als „zentrale 

Schaltstelle für die Entstehung (…) der Angstemotion gesehen“ (Jäncke 2021, S. 623), 

wobei das aus dem Hippocampus und weiteren Hirnregionen bestehende limbische Sys-

tem komplexe Verschaltungen aufzeigt, die mit dem Arbeitsgedächtnis in Verbindung 
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stehend, den „Hippocampus-Amygdala-Komplex“ (ebd., S. 633) als Ort der Verknüpfung 

von Emotionen mit Lernprozessen bilden (vgl. Kapitel 4.1.4). Insbesondere Untersu-

chungen an Patientinnen und Patienten mit einer Schädigung der linksseitigen 

Amygdala und der dadurch bedingten Ausfälle, weisen auf den gedächtnisverstärkenden 

Effekt der Amygdala-Aktivierung und die Erhöhung der Wahrnehmung hin, zum Beispiel 

durch das Lernen flankierende, emotionale Reize (Buchanan et al. 2001, S. 333). Die 

Auslösung der Emotion ‚Angst‘ und die Suche nach Handlungsoptionen in der bestehen-

den Problem-Situation lässt im Gedächtnis nach früheren ähnlichen Gegebenheiten und 

erfolgreichen Strategien suchen. Andere Theorien, wie die der „somatischen Marker“ 

(Jäncke 2021, S. 630) nach Antonio Damasio, berücksichtigen die vegetativen körperli-

chen Reaktionen, die typischerweise im Zusammenhang mit bestimmten Emotionen auf-

treten, wie zum Beispiel ein angstausgelöster Schweißausbruch, und bestätigen den 

Einfluss von Emotionen auf die Aufmerksamkeit, das Gedächtnis und die Entschei-

dungsfindung (Bechara et al. 2000, S. 295). Die Verarbeitung von Emotionen erfolgt da-

bei asymmetrisch in den beiden Hirnhälften und wirkt sich auf die Motivation aus, in dem 

Sinne, dass Emotionen mit bestimmten Verhaltensweisen verknüpft sind, wie Freude mit 

Annäherungsverhalten, Angst oder Trauer mit Vermeidungsverhalten (vgl. Kapitel 4.1.2).  

Den Zusammenhang zwischen Emotion und Motivation und seine Bedeutung für die 

Entscheidungsfindung und das Handeln, untersuchen vor allem auch die Neuroökono-

mie und die Leadership-Forschung (vgl. Kapitel 4.2). Die Hirnareale, die beim Menschen 

als „Belohnungszentren“ auf positive Verstärkung reagieren, werden zu einem „Verstär-

kungssystem“ zusammengefasst und liegen im frontalen Hirnrindengebiet, der 

Amygdala und Strukturen der Hirnbasis, wie dem Nucleus accumbens, der bereits auf 

die Erwartung einer in Aussicht gestellten Belohnung, einen Aktivitätsanstieg in bildge-

benden Verfahren zeigt (vgl. ebd.; S. 642). Diese Steigerung der Aktivität ist jedoch von 

der Erwartung abhängig. Übertrifft das Ergebnis die Erwartung, dann fällt die Aktivierung 

besonders stark aus, entspricht die Realität der Erwartung nicht, kommt es eher zu einer 

schwächeren Aktivierung. Neurophysiologisch wird von einem positiven oder negativen 

Vorhersagefehler gesprochen (vgl. ebd., S. 643), der sich konkret auf das Verhalten aus-

wirken kann. Wird als Anerkennung oder Belohnung für die erfolgreiche Ausführung ei-

nes beruflichen Projektes ein Bonus deutlich über der erwarteten Summe ausgezahlt, 

hat dies einen den Mitarbeiter motivierenden Effekt. Fällt der Bonus im Vergleich zu 

früheren Boni geringer aus als erwartet, wird eher eine Demotivierung die Folge sein und 

womöglich bei dem oder der Mitarbeitenden zu der Entscheidung führen, sich in den 

nächsten Projekten nicht in dem Maße zu engagieren. Demnach steht das neuronale 
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Belohnungssystem in einem engen Zusammenhang mit Hirnarealen, die für das Urteilen 

und Entscheiden wichtig sind.  

Mit der gleichzeitigen Untersuchung von zwei interagierenden Versuchspersonen im 

„Hyperscanning-Experiment“ (vgl. ebd., S. 668) lässt sich die Aktivierung von bestimm-

ten Hirnarealen in Situationen abbilden, in denen zum Beispiel die Abwägung eines An-

gebotes erfolgt, das von einer Person der anderen Versuchsperson gemacht wird, in 

Bezug auf die Frage, ob es sich um ein faires oder unfaires Angebot handelt (vgl.  S., 

669). Als unfair beurteilte Angebote führen zu einer Erregungszunahme im dorsolatera-

len präfrontalen Cortex, dem vorderen Cingulum, der Amygdala und der Inselregion, al-

les Hirnregionen, die an der kognitiven Bearbeitung von Problemen und besonders ne-

gativen Emotionen beteiligt sind (vgl. ebd., S. 669).  

In Bezug auf den Aufbau von Beziehungen führen entsprechende Versuchsanordnun-

gen zu der „Theory of mind“ (ebd., S. 674), die auf der Beobachtung basiert, dass Ent-

scheidungen unter der Einbeziehung von zu vermutenden Reaktionen des Interaktions-

partners getroffenen werden. Bildgebende Verfahren zeigen, dass in diesem Zusam-

menhang bestimmte wiederum vernetzte Hirnregionen aktiv sind. Die Befunde sind je-

doch abzugrenzen von Berichten zu Spiegelneuronen, die als Beleg für die sogenannte 

Simulationstheorie angeführt werden (ebd., S. 674). Empathie, das Miterleben der Ge-

fühle einer interagierenden Person, geht beispielsweise mit einer Aktivierung der am 

Aufbau des limbischen Systems beteiligten Hirnstrukturen einher (ebd., S. 678). Die Aus-

schüttung von Hormonen, wie zum Beispiel das von der Hirnanhangdrüse gebildete Oxy-

tocin, beeinflussen das intersubjektive Verhalten und stärken das Vertrauen. Wertvolle 

Anknüpfungspunkte ergeben sich aus diesen Erkenntnissen für das Thema Lernbeglei-

tung, wie zum Beispiel die Bedeutung emotionaler Zuwendung im Rahmen der Ermögli-

chungsdidaktik, der gegenseitigen Anerkennung und der Freude in der intersubjektiven 

Begegnung, die sowohl auf die Lernenden wie auch die Lehrenden einen motivierenden 

Einfluss hat.  

4.2 Neuroökonomie 

Während die kognitiven Neurowissenschaften bereits versuchen die unterschiedlichen 

Herangehensweisen der Psychologie und der naturwissenschaftlichen Neurowissen-

schaften miteinander zu vereinbaren, beschäftigt sich die Neuroökonomie mit Fragestel-

lungen auf der Basis einer Verknüpfung von Erkenntnissen der Neurowissenschaften 

mit den Wirtschaftswissenschaften. Die Neuroökonomie im engeren Sinne untersucht 

mikroökonomische Fragestellungen, insbesondere die Entscheidungsprozesse des ein-

zelnen Individuums, die kontrolliert oder automatisiert, bewusst wie auch unbewusst, 
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erfolgen (vgl. Camerer et al. 2005, S. 15; vgl. Elger 2013, S.11; vgl. Peters & Ghadiri 

2013, S. 7). Der Mensch wird als wirtschaftlich handelndes Individuum in der Interaktion 

mit dem Produkt sowie mit anderen Individuen beobachtet. Darüber hinaus wird unter 

der Neuroökonomie, in einem weiter gefassten Sinne, die Neurobetriebswirtschaftslehre 

mit den Teilbereichen Neuromarketing, Neurofinance, Neuroleadership und dem Neu-

romanagement verstanden. Hierbei werden auf der Basis neuronaler Erkenntnisse be-

triebliche Abläufe in Organisationen, Auswirkungen auf das Marktgeschehen und die 

Gesellschaft und die Führung von Organisationen erforscht (vgl. Peters & Ghadiri 2013, 

S. 7). Im Rahmen des Neuromarketing bzw. der Consumer Neuroscience beauftragen 

große Unternehmen neurowissenschaftliche Institute, das Verhalten der Konsumenten 

beispielsweise auf die Wirkung von Werbung zu untersuchen (vgl. Elger 2013, S. 10). 

Im Fokus stehen Fragen nach der Steuerung der Wahrnehmung bestimmter Produkte, 

nach der Entscheidungsfindung und dem Einfluss von Emotionen auf Kaufentscheidun-

gen. Im Rahmen der Neuromanagement-Forschung werden auf der personellen Ebene 

die Interaktionen in Bezug auf die Planung und Steuerung von Organisationen unter-

sucht. Neuroleadership kann als eine Teildisziplin der Neuromanagement-Forschung 

oder als eigenständige Forschungsrichtung betrachtet werden. Nach Ghadiri wird unter 

Neuroleadership einheitlich „der Erkenntnisgewinn neurowissenschaftlicher Forschung 

für die Führung von Mitarbeitern verstanden“ (Peters & Ghadiri 2013, S. 7). Neurolea-

dership beschäftigt sich dabei mit dem Führungsverhalten von in leitenden Funktionen 

tätigen Organisationsmitgliedern und mit den Auswirkungen bestimmter Führungswei-

sen auf die Mitarbeitenden. In der Analogie des Verhältnisses von Führenden zu Mitar-

beitenden, wie Lehrenden zu Lernenden (vgl. Arnold 2020a, S. 31; vgl. Kapitel 3.3.6), 

lassen sich durchaus impulsgebende Ansätze für die Entwicklung von Lehrkompetenz 

vermuten. 

Im Rahmen dieser Masterarbeit erfolgt daher eine komprimierte Darstellung der neu-

roökonomischen Forschung begrenzt auf den Bereich der Neuroleadership, die begriff-

lich auf den Artikel „The Neuroscience and Leadership“ (Rock & Schwartz 2006, o. S.) 

von David Rock und Jeffrey Schwartz zurückgeht. Das darauf aufbauend entwickelte 

‚SCARF-Modell‘ soll Führungskräfte dabei unterstützen, Mitarbeitende in Unternehmen 

auf der Basis von neurowissenschaftlichen Erkenntnissen zu motivieren (vgl. Peters & 

Ghadiri 2013, S. 91f.). Es basiert auf den die Mitarbeitenden betreffenden „Dimensionen 

Status, Certainty, Autonomy, Relatedness, Fairness“ (ebd., S. 91) und geht von der An-

nahme aus, dass das Gehirn im Falle eines Ansprechens des Belohnungssystems po-

sitiv aktiviert wird, während negative oder bedrohliche Konstellationen zu Vermeidungs-

reaktionen führen. Übereinstimmend mit den Erkenntnissen der kognitiven 
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Neurowissenschaften (vgl. Jänicke 2021, S. 643) spielt im Zusammenhang mit Certainty, 

Sicherheit, der positive oder negative Vorhersagefehler eine Rolle (vgl. ebd., S. 643). 

Die Auszahlung eines nicht erwarteten Bonus wirkt sich besonders motivierend aus, wo-

hingegen die Nichtzahlung eines erwarteten Bonus als besonders frustrierend gesehen 

wird (vgl. Kapitel 4.1.5). Theo Peters und Argang Ghadiri entwickeln das wirtschaftswis-

senschaftlich, historisch gewachsene und sich wandelnde Bild des Menschen weiter 

zum „Brain-Directed Man“ (Peters & Ghadiri 2013, S. 12).  

Ausgehend von Erkenntnissen zu den für das Handeln und Entscheiden wichtigen Hirn-

arealen und ihren engen Verknüpfungen zu den für Emotionen zuständigen Hirngebie-

ten, folgern sie, dass einerseits abgespeicherte vorliegende Handlungsmuster unbe-

wusst das Verhalten beeinflussen und andererseits „Emotionen (…) aktive Handlungs-

treiber des Verhaltens“ (ebd., S. 13) sind. Unter der Berücksichtigung einer hohen Indi-

vidualität der zu erwartenden Reaktion können im positiven Fall, „wenn das Belohnungs-

system im Gehirn aktiviert werden kann“ (ebd., S. 15), Emotionen dazu bewegen, sich 

für neue Wege zu öffnen und damit „lebenslang wandlungs- und lernfähig“ (ebd.) zu 

bleiben. Diesen Überlegungen liegt das konsistenztheoretische Modell zugrunde, von 

der Annahme ausgehend, dass der Mensch bestimmte psychologische Grundbedürf-

nisse hat, wie zum Beispiel das Bedürfnis nach Bindung, die sich idealerweise mit den 

neuronal ablaufenden Prozessen in Übereinstimmung befinden, da dieser Zustand der 

Konsistenz, das Gefühl der Stimmigkeit, zum Handeln motiviert (ebd., S.112 und S. 181).  

Weiterentwicklungen des SCARF-Modells, wie das ‚SCOAP-Modell‘ (Ghadiri 2017, S. 

18) empfehlen die Berücksichtigung zusätzlicher Aspekte, um Mitarbeitende „gehirnge-

recht“ (Hüther 2009, S. 32) zu führen (vgl. Ghadiri 2017, S. 18f.). Dabei stehen die Groß-

buchstaben für die Begriffe Self-esteem, mit Selbstwertgefühl gleichzusetzen, bezie-

hungsweise das Gefühl anerkannt und wertgeschätzt zu werden, Control, die Kontrolle 

über das eigene Tun zu haben und eigenständig entscheiden zu können, Orientation, im 

Sinne der Einbettung des eigenen Handelns in das Umfeld, sowie  Attachment, als so-

ziale Einbindung beziehungsweise persönliche Bindung und letztlich Pleasure für die 

Freude am Handeln und eine daraus resultierende Zufriedenheit. Auf neurowissen-

schaftlichen Erkenntnissen aufbauend, stellt Christian Elger Regeln für das Führen von 

Mitarbeitenden auf. Inhaltlich fassen diese die Bedeutung des Belohnungssystems, des 

fairen Miteinanders, der Verankerung von Vorinformationen im Gedächtnis, die Erwar-

tungen und Vergleiche ermöglichen, die Bedeutung von Emotionen, die bewusst wie 

unbewusst jede Entscheidung mitbeeinflussen, und den Stellenwert von Erfahrung her-

aus, die insbesondere in neuen Situationen, souveränes Handeln möglich macht (vgl. 

Elger 2013, S. 174f.). Übereinstimmend mit den bereits vorgestellten neurophysio-
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logischen Erkenntnissen, weist Christian Elger auf die Besonderheit von Situationen hin, 

die als Ereignis oder „Event“ (ebd., S. 176) abgespeichert werden und sich durch ihre 

Verknüpfung von Inhalten mit Gefühlen und persönlich biografischen Elementen, im Ge-

hirn besonders fest verankern (vgl. Jänicke 2021, S. 443). Als bekannte Beispiele, für 

motivierende Ereignisse dieser Art, sind in Bezug auf die Lernbegleitung Studienfahrten 

oder Exkursionen anzuführen, also das Aufsuchen besonderer Lernorte mit einer be-

stimmten Lerngruppe in Verbindung mit sozialen Kontakten und vielschichtigen Wahr-

nehmungen und Emotionen.  

4.3 Zwischenfazit 

Die exemplarisch vorgestellten neurowissenschaftlichen Forschungsergebnisse bieten 

für die Lehrtätigen in der wWB im Gesundheitsbereich fachspezifische Ansatzpunkte, in 

dem sie eine Verknüpfung mit lerntheoretischen Überlegungen ermöglichen. Vorstellbar 

ist beispielsweise ein Impulsvortrag zum Thema Hirnplastizität als Voraussetzung für 

lebenslange Lernprozesse. Die Anknüpfung an bereits bestehende Vernetzungen, im 

Sinne des biografischen Lernens, und die Bedeutung von Irritationen für die Aufmerk-

samkeit und Reflexion von bestehenden Deutungsmustern, können über einen neuro-

wissenschaftlichen Impuls, in Bezug auf die Bildung komplexer Vernetzungen der Ner-

venzellen und der Abspeicherung von Informationen in Denkmustern, erfolgen. Des Wei-

teren kann von neurowissenschaftlichen Erkenntnissen zu Emotionen ausgehend, eine 

Reflexion der emotionalen Beeinflussung des Lehrhandelns, sowie der Interaktion mit 

den Lernenden initiiert werden. Die Vorstellung und Diskussion von Modellen aus dem 

Bereich der Neuroleadership-Forschung ermöglichen die Auseinandersetzung der Leh-

renden mit Aspekten ihres Lehrhandelns, ihres Engagements in der Entwicklung von 

Lehrkompetenz und der Lernbegleitung der Studierenden in Bezug auf die Fairness in 

der Interaktion in der Gruppe, wie auch sich selbst gegenüber, in dem Bewusstwerden 

der Grenzen des eigenen Lehrhandelns und der Bedeutung von Selbstachtung.    

5. Entwicklung von Lehrkompetenz  
 

Ausgehend von der aktuellen Situation im Bereich der wWB im Gesundheitsbereich, die 

in Bezug auf die Lehrenden, die Studierenden sowie die hochschulischen Anbieter und 

das spezifische Setting in Kapitel 2 dargestellt ist, soll in einem ersten Schritt, ein pro-

zessorientiertes Modell für die Entwicklung der Lehrkompetenz und Professionalität un-

ter Einbeziehung verschiedener Dimensionen der Lehrkompetenzentwicklung entworfen 

werden. Hierbei wird die Dynamik des Prozesses sowie die Steuerung der Entwicklung, 

als ein von den Lehrenden selbst ausgehender Prozess und die Notwendigkeit einer 

Begleitung diskutiert. Die in einem weiteren Schritt vorzunehmende Einbettung des 
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Modells in einen konzeptionellen Rahmen erfordert, unter Berücksichtigung der ver-

schiedenen Ebenen des didaktischen Handelns, zunächst eine Formulierung der jewei-

ligen Ziele, um die Handlungsstrategien auf allen Ebenen abzustimmen. 

5.1 Lehrkompetenzentwicklung als dynamischer Prozess 

Im Zentrum der Überlegungen zu der Lehrkompetenzentwicklung stehen die Dozieren-

den in der wWB des Gesundheitsbereiches, die in Bezug auf kompetente Lehre und 

Lernbegleitung der Studierenden zu meist als fachspezifische Autodidakten (vgl. Jöris-

sen 2020, S. 429) in das Lehrgeschehen eintreten und selbst als Lernende in Bezug auf 

die Aneignung von Lehrkompetenz zu sehen sind. Hierbei handelt es sich um einen 

grundsätzlich ergebnisoffenen Prozess, der kontinuierlich die Lehrtätigkeit der Dozieren-

den im Sinne des lebenslangen Lernens begleitet und durch unterschiedliche Formen 

des Lernens, wie informell, non-formal und formal geprägt sein kann. Auf der Basis einer 

jahrelangen Lehrtätigkeit lässt sich konsekutiv nicht automatisch auf ein hohes Maß an 

Lehrkompetenz schließen, da die Entwicklung von Kompetenzen von inneren Faktoren, 

der fachspezifischen Expertise wie hochschuldidaktischen Lehrkompetenzen der Dozie-

renden, und äußeren innerhalb des hochschulischen Rahmens zu verortenden Faktoren 

abhängig ist und somit der Lehrkompetenzentwicklung des einzelnen Lehrtätigen einen 

individuellen Charakter verleiht. Die in der Dynamik liegende Möglichkeit einer Anpas-

sung an neue Herausforderungen kann als entscheidender Vorteil wirksam werden, wie 

sich am Beispiel der Corona-Pandemie und ihrer Auswirkungen auf das Lernen und Leh-

ren verdeutlichen lässt: Lernplattformen und hybride Lernformate gab es bereits vor dem 

pandemiebedingten Lockdown von Bildungseinrichtungen, aber erst im Zuge der Suche 

nach Alternativen zu den üblicherweise in Präsenz stattfindenden Lern-Lehrformaten ha-

ben Dozierenden in der wWB im Frühsommer 2020 mehrheitlich einen Zugang zu digi-

taler Lehre gefunden und eine digitale Lehrkompetenz entwickelt, als ein in unterschied-

lichem Maße durch die Hochschulen geförderter und unterstützter Prozess (vgl. Merkt 

2021, S. 184). 

5.2 Lehrkompetenzentwicklung geht von den Lehrenden aus 

Die Entwicklung von Lehrkompetenz setzt ein selbstgesteuertes Lernen der Lehrenden 

im Sinne der „Professionellen Selbststeuerung“ (Lencer & Strauch 2016, S. 6) voraus, 

gleichzusetzen mit den Kompetenzbereichen „Motivationale Orientierung, Selbststeue-

rung und Berufspraktische Erfahrung“ (ebd.) und lerntheoretisch durch den subjektbe-

zogenen Ansatz einer system-konstruktivistischen Herangehensweise fundiert. Zwei un-

abdingbare Voraussetzungen für die Initiierung einer Lehrkompetenzentwicklung sind, 

auf Seiten der Dozierenden, die Offenheit für Neues und die Bereitschaft zur Selbstref-

lexion (Tosic et al. 2020, S. 167). Die ‚Offenheit für Neues‘ betrifft dabei alle Bereiche 
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des Lehr-Lern-Geschehens wie sich beispielsweise in Lehrveranstaltungen mit berufs-

erfahrenen Studierenden zeigen kann, die durchaus fachliche Routineabläufe dekon-

struierend in Frage stellen. Die Notwendigkeit einer ‚Offenheit für Neues‘ geht jedoch 

über die fachlich inhaltliche Ebene hinaus, da sie die Haltung und Vorstellung von der 

Rolle der Lehrenden in der Interaktion mit den Studierenden, mit Kolleginnen und Kolle-

gen, mit den organisatorisch Verantwortlichen und hochschuldidaktisch unterstützenden 

Mitarbeitenden in den Hochschulen betrifft, um umfassend in einer Offenheit für Begeg-

nungen, im Sinne der Anerkennungspädagogik, gelebt zu werden. Die Bereitschaft zur 

Selbstreflexion und das Zulassen kritikeinschließender Reflexionsimpulse von außen, 

ermöglicht die Auseinandersetzung mit den eigenen Deutungs- und Handlungsmustern, 

beginnend mit der Lernbiografie, die anknüpfend an eigene Lernerfahrungen, unreflek-

tiert die Lehre prägen kann (vgl. Benz-Gydat et al. 2021, S. 102). Eine reflexive Lehrpra-

xis, die „ständige Anpassungen (…) erfordert, [ist] als integraler Bestandteil professio-

nellen pädagogischen Handelns“ (ebd., S. 217) zu sehen. Die intensive Reflexion über 

die eigene Rolle innerhalb der Lehrsituation sowie über die Motive, eine Lehrtätigkeit zu 

übernehmen, stellen einen wichtigen ersten Schritt auf dem Weg der Kompetenzent-

wicklung dar. 

Bezogen auf die Lehre im Bereich der wWB im Gesundheitsbereich kann davon ausge-

gangen werden, dass die Dozierenden, häufig aus dem Fachbereich der Medizin bezie-

hungsweise medizinnahen Bereichen, wie Biologie oder Chemie, in ihrem Denken na-

turwissenschaftlich verankert sind und sich bisher nicht mit Lerntheorien auseinander-

gesetzt haben (vgl. Egger 2012, S. 62). Marianne Merkt weist in diesem Zusammenhang 

auf die verinnerlichte „Fachidentität“ (Merkt 2021, S. 121) hin: „Fachwissenschaftler*in-

nen haben ihre fachwissenschaftliche Sprache“ und fühlen sich „einer Fachcommunity 

und einer Fachkultur“ (ebd.) zugehörig. In der Situation, als neuberufene oder als extern, 

auf Honorarbasis tätige,Lehrkräfte agieren sie auf sich alleingestellt als ‚Einzelkämpfer‘ 

(vgl. Tosic et al. 2020, S. 173). Aus der Perspektive ihrer Berufspraxis im Gesundheits-

bereich versuchen sie, den Studierenden in Form eines monologischen Lehrvortrages 

Fachinhalte zu vermitteln, angelehnt an ihre eigenen lernbiografischen Erfahrungen mit 

dem traditionellen Vorlesungsformat. Eine Festanstellung an den wWB anbietenden 

Hochschulen bedeutet unter Umständen neben der Patientenversorgung und der wis-

senschaftlichen Forschung die Übernahme eines bestimmten Lehrdeputats, der Lehr-

verpflichtung für eine vorgegebene Anzahl an Lehreinheiten pro Semester oder Studien-

jahr. Die resultierende Dreifachbelastung geht über die „Doppelrolle von Lehrenden und 

WissenschaftlerInnen“ (Egger 2012, S. 42) hinaus. Dekonstruierend stellt eine 
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Verpflichtung eine Belastung dar und ruft das Gegenteil eines positiv mit Lehrfreude as-

soziierten Gefühls hervor.  

Bezugnehmend auf den „Shift from Teaching to Learning“ (Wildt 2003, S. 14; Wildt & 

Wildt 2011, S. 7) kann über verschiedene Dimensionen von Veränderungen der Dozie-

renden in ihrem Lehrhandeln nachgedacht werden. Die vorhandene medizinische Ex-

pertise ergänzend, geht es um die Entwicklung einer Professionalität in Bezug auf die 

Lehre. Weitere Veränderungen betreffen die Interaktion mit den Studierenden, um nach-

vollziehbar einen Bezug zwischen der Praxis des beruflichen Alltags und wissenschaft-

lichen Theorien herzustellen. Bezogen auf den hochschulischen Rahmen können sich 

Veränderungen für die Lehrenden dahin gehend auswirken, dass sie sich in ein Team 

integriert fühlen und die Lehre nicht als ‚Verpflichtung‘, sondern als Quelle erfreuender 

Begegnungen erleben. Die folgende Abbildung 3 fasst die angesprochenen Verände-

rungen zusammen:   

Abbildung 3: Beispiele von Dimensionen der Entwicklung von Dozierenden in der wWB im Ge-
sundheitsbereich (eigene Darstellung) 

 

5.3 Lehrkompetenzentwicklung erfordert Begleitung  

Die Dimensionen der Entwicklung in Richtung Lehrkompetenz und Professionalität er-

fordern von Seiten der anbietenden Hochschulen Unterstützungsangebote für die Leh-

renden, die sich ihrerseits in einem zu begleitenden Lernprozess befinden. Von der Seite 

der anbietenden Hochschulen bedarf es einer gezielten Kontaktaufnahme mit den Do-

zierenden in Anerkennung ihrer fachspezifischen Kompetenzen und ihres bisherigen di-

daktischen Vorgehens. Grundsätzlich kann zwischen einer organisatorischen und einer 

fachlich-inhaltlichen Begleitung in Bezug auf hochschuldidaktisches Wissen 
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unterschieden werden (vgl. Harder 2016, S. 6). Gerade zu Beginn der Aufnahme einer 

Lehrtätigkeit beziehungsweise der Übernahme einer Professur wünschen sich, neben 

der organisatorischen Miteinbeziehung in die konkrete Planung von Lehreinheiten, viele 

der Lehrenden „maßgeschneiderte kleine Angebote für didaktische Hilfestellungen“ (Eg-

ger 2012, S. 42). Das Bedürfnis nach Begleitung der Lehrtätigkeit differiert jedoch indi-

viduell und studienfachbezogen. Im Bereich der naturwissenschaftlichen Fächer wird da-

bei im Unterschied zu den sozial- und geisteswissenschaftlichen Fachbereichen „die 

Entwicklung von Lehrkompetenz auch überaus eng mit der Entwicklung von Wissen-

schaftskompetenz“ (vgl. ebd.) gesehen in dem Sinne, dass didaktische und methodische 

Kenntnisse hilfreich sein können, um Wissen geschickt verpackt an die Studierenden zu 

vermitteln. Die zeitlich knappen Ressourcen der Akteure aus dem medizinischen Fach-

bereich schränken jedoch häufig die Bereitschaft ein, sich mit hochschuldidaktischen 

Fragestellungen auseinander zu setzen (vgl. Tosic 2020, S. 169).   

Die Sensibilisierung für die Notwendigkeit der Begleitung der Entwicklung von Lehrkom-

petenz, als entscheidendes Kriterium für die Qualität der Lehre, und eine professionelle 

Begleitung der Studierenden und letztlich deren Studienerfolg, hat die Verantwortlichen, 

insbesondere für die universitäre Lehre, in den letzten Jahren studien- und forschungs-

geleitet eine Reihe von Initiativen umsetzen lassen.  Die Deutsche Gesellschaft für Hoch-

schuldidaktik (dhgd) als „wissenschaftliche Fachgesellschaft der Hochschuldidaktikerin-

nen und Hochschuldidaktiker sowie an Hochschuldidaktik und Studienreform interessier-

ten Personen“ (dghd 2021, o. S.) engagiert sich als eingetragener Verein für die For-

schung und die Entwicklung der Lehre an den Hochschulen. Die im Jahr 2020 veröffent-

lichte zweite Version der „Qualitätsstandards für die Anrechnung von hochschuldidakti-

schen Weiterbildungen“ (dghd 2020, S.1) verdeutlicht das bereits seit 2005 bestehende 

Bestreben, eine Bündelung vielfältiger Ansätze der Hochschulen in Bezug auf die hoch-

schuldidaktische Entwicklung der Lehrenden zu erwirken, und eine gemeinsame Basis 

für Qualifizierungsprogramme zu schaffen, um eine bundesweite Vereinheitlichung zu 

erreichen und zugleich der hohen Mobilität der Lehrenden entgegen zu kommen. Die 

Qualitätsstandards beziehen sich dabei auf die Konkretisierung der Merkmale, die „gute 

Lehre“ (dghd 2020, S. 2) kennzeichnen (vgl. Schüßler 2015, S. 25f.). Die meisten der 

zehn formulierten Prinzipien, wie unter anderem die Teilnehmenden-, die Handlungs- 

und die Kompetenzorientierung, basieren auf einem system-konstruktivistischen Ansatz. 

Angelehnt an die Qualitätsstandards der dhgd hat beispielsweise das Netzwerk Hoch-

schuldidaktik NRW, unter der Beteiligung von 16 universitären und anderen hochschuli-

schen Institutionen aus Nordrhein-Westfalen, das Qualifizierungsprogramm „Professio-

nelle Lehrkompetenz für die Hochschulen“ (Netzwerk Hochschuldidaktik NRW 2021, o. 
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S.) aufgelegt. Insgesamt ermöglicht dieses Programm, über den Nachweis der erfolgrei-

chen Bearbeitung der fünf Themenfelder „Lehren und Lernen – Prüfen – Beraten – Eva-

luieren – Innovieren in Studium und Lehre“ (ebd.) in insgesamt 200 Arbeitseinheiten das 

NRW Zertifikat „Professionelle Lehrkompetenz für die Hochschule“ zu erwerben. Jede 

der teilnehmenden Hochschulen kann über die Bedingungen wie die Teilnahmeberech-

tigung und die anfallenden Kosten sowie letztlich die Anerkennung der Leistungen ei-

genständig entscheiden. Die im Netzwerk kooperierenden Hochschulen haben mit dem 

Zertifikat der Begleitung der Lehrenden in ihrer Lehrkompetenzentwicklung einen forma-

len Rahmen gegeben und ein vielfältiges Angebot an den beteiligten Hochschulzentren 

für Lehre etabliert. Kritisch zu sehen ist jedoch, dass sich ihre „Angebote zur hochschul-

didaktischen Qualifizierung (…) in erster Linie an hauptamtlich Lehrende der Mitglieds-

hochschulen“ (vgl. ebd.) richten und für externe Lehrende nicht offenstehen. Die Fokus-

sierung auf die an der eigenen Hochschule Lehrenden ist nachvollziehbar, da es primär 

um ihre Qualifizierung geht und eine verstärkte Nachfrage auch daher entsteht, dass 

zum Beispiel im Rahmen von Stellenausschreibungen neben anderen Nachweisen mitt-

lerweile ein konkreter Nachweis der Professionalisierung im Bereich der Lehre erwartet 

wird. Den Lehrenden an FHs oder HAWs, die insbesondere Studiengänge der wWB im 

Gesundheitsbereich anbieten (vgl. Kapitel 2.1.1), stehen zunehmend ebenfalls hoch-

schuldidaktische Angebote der sich in Netzwerken organisierenden oft privaten Anbieter 

zur Verfügung, wie zum Beispiel das Netzwerk hdw nrw (Netzwerk hdw nrw 2017, o. S.) 

mit Angeboten wie Workshops, Arbeitskreisen, Coaching und Zertifizierungsprogram-

men.  

Dennoch stellt sich die Frage, inwiefern und auf welche Weise die anbietenden Hoch-

schulen eine Lehrkompetenzentwicklung der Lehrenden durch Angebote unterstützen, 

und ob sie mit ihren Angeboten die Lehrenden erreichen (vgl. Freitag et al. 2020, S. 587; 

vgl. Tosic et al. 2020, S. 168). Eine ‚Nutzerorientierung‘ kennzeichnet neue Ansätze der 

Begleitung von Lehrenden durch hochschuldidaktische Konzepte, die an dem konkreten 

Bedarf der Lehrenden im Hinblick auf hochschuldidaktische Unterstützung und in emo-

tionaler Hinsicht ansetzen: „Hochschuldidaktische Angebote sollten aus Sicht der Leh-

renden motivierend und konkret auf die jeweiligen Lehrsituationen eingehen“ (vgl. ebd., 

S. 170). Ferner besteht der Wunsch nach einem Austausch mit anderen Dozierenden 

zu hochschuldidaktischen Themen sowie nach Anerkennung ihrer Lehrtätigkeit (vgl. 

ebd.).  

Zunehmend diskutiert wird, ob eine fächerübergreifende Ausrichtung der etablierten for-

malen Qualifizierungsprogramme für Hochschuldidaktik die diversen Gruppen der Leh-

renden erreicht. Die Berücksichtigung von „Fachkulturen, Lehrtraditionen und 
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Lehrpraktiken“ (Szczybra 2020, S. 368) findet in den fächerübergreifend geplanten hoch-

schuldidaktischen Programmen nicht statt. Lerntheoretisch gesehen, kann aber auch bei 

den Lehrenden als Lernende nur anknüpfend an ihre Haltungs- und Deutungsmuster, 

die zum Teil durch eine rein intuitiv gestaltete Lehre über Jahre geprägt sind, eine Kom-

petenzentwicklung ermöglicht werden: „Nur solche Innovationen, die auf die jeweiligen 

Erfordernisse des fachkulturell geprägten Feldes abgestimmt sind, haben eine Chance, 

nicht nur die Lehre einzelner gutwilliger und engagierter Vertreter:innen [sic!] eines Fa-

ches zu verändern“ (ebd., S. 373), sondern über die Lehrkompetenzentwicklung hinaus, 

eine „fachspezifische Lehrkultur“ (ebd.) zu etablieren und damit eine Verstetigung von 

innovativen hochschuldidaktischen Angeboten zu ermöglichen.  

 

5.4 Modell zur Lehrkompetenzentwicklung 

Unter Berücksichtigung der im Vorangehenden diskutierten Aspekten lässt sich ein Mo-

dell für die Entwicklung von Lehrkompetenz skizzieren, mit der Intention die dynamische 

Verzahnung des Lehrhandels mit der Reflexion und weiterer die Entwicklung von Lehr-

kompetenz beschleunigender Faktoren zu visualisieren (siehe Abbildung 4). 

 

Abb. 4: Lehrkompetenzentwicklung in der wWB (eigene Darstellung) 
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Eine Reflexion über das eigene Lehrhandeln löst Irritationen aus, die Bewegung in be-

stehende Handlungs- und Deutungsmuster bringen (vgl. Schüßler 2015, S. 25; vgl. Tosic 

et al. 2020, S. 169). Diese und weitere Impulse fördern indirekt über die Reflexion und 

direkt über neue Sichtweisen auf die Didaktik und Methoden die Weiterentwicklung des 

Lehrhandelns (vgl. Schüßler 2008, S. 10). Das Feedback der unterschiedlich beteiligten 

Mit-Agierenden, sowohl auf fachinhaltlich, wie didaktisch, wie emotionaler Ebene besitzt 

ein besonderes Potential, die Lehrkompetenzentwicklung voran zu treiben. Im Rahmen 

der Dynamik des Prozesses kann von unterschiedlich kraftvollen Schüben der Lehrent-

wicklung mit zwischenzeitlichen Phasen der langsameren Weiterentwicklung ausgegan-

gen werden. Dennoch summieren sich die das Lehrhandeln beeinflussenden Interaktio-

nen in Richtung der Entwicklung von Lehrkompetenz.  

In den Phasen des kritischen Hinterfragens der eigenen Haltungen und Deutungen, die 

im Lehrhandeln durchaus eine Verunsicherung auslösen können, bieten hochschuldi-

daktische Impulse wertvolle Angebote für alternative Sicht- und Handlungsweise (vgl. 

Kapitel 3). Punktuelle Weiterbildungsveranstaltungen, die fachspezifisch ausgerichtet für 

die Lehrenden in der wWB im Gesundheitsbereich bei neurowissenschaftlichen Themen 

ansetzen, ermöglichen den Lehrenden den Zugang zu hochschuldidaktischen Themen. 

Im Rahmen dieser Angebote sind Impulsvorträge zu den neurowissenschaftlich wie lern-

theoretisch spannenden Themen Aufmerksamkeit, Motivation, Emotionen und Anerken-

nung denkbar und durch die Vorstellung von Coaching-Konzepten aus dem Bereich der 

Neuroleadership- oder Hirnforschung zu erweitern. Ein informeller Charakter der Impuls-

angebote in Kombination mit einer entspannten Atmosphäre ermöglicht das Kennenler-

nen der Lehrenden untereinander sowie der vor Ort hochschuldidaktisch unterstützen-

den Mitarbeitenden und ermutigt zu einem ersten Austausch von Lehrerfahrungen. Ne-

ben dem Impuls, den die Entwicklung der Lehrkompetenz des Einzelnen erfährt, drückt 

sich für das gesamte Team, in der Schaffung eines Raumes der persönlichen Begeg-

nungen mit Kolleginnen und Kollegen in der Hochschule, Anerkennung im Sinne des 

Intersubjektivismus aus. Anerkannt wird nicht nur die freiwillige Teilnahme an der Ver-

anstaltung, anerkannt wird insbesondere die persönliche Begegnung im Dialogischen 

als ‚Interaktion‘, in der Lehrende ihr ‚Interesse‘ an der Entwicklung der eigenen Lehrkom-

petenz sichtbar machen und sich im Team der Lehrenden einfinden (vgl. Kapitel 3.1.3). 

Diese Anerkennung stellt bereits ein weiter motivierendes Feedback dar und sensibili-

siert für das Feedback der Studierenden auf erste tastende Veränderungen der bisheri-

gen didaktischen Herangehensweise oder Methoden.  

Idealerweise löst der Schub der Lehrkompetenzentwicklung von einzelnen Lehrtätigen 

einen Multiplikatoreneffekt aus und motiviert weitere Lehrende zur Offenheit für 
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Angebote und zur Teilnahme an Folgeveranstaltungen. Impulsangebote sollten sich da-

her flexibel nach den zeitlichen Möglichkeiten der Dozierenden richten, einen jederzeiti-

gen Einstieg ermöglichen und nicht zwingend aufeinander aufbauend konzipiert sein. 

Die Impulsveranstaltungen lassen sich gezielt als Austauschplattform für Informationen 

zu weiterführenden hochschuldidaktischen Angeboten, wie zum Beispiel Coaching oder 

Supervision einzelner Lehrveranstaltungen oder die Ermöglichung der Reflexion in „Re-

flecting Teams“ (Michling & Schmidt 2017, S. 35) einsetzen. Das von dem Lehrhandeln 

eines Individuums ausgehende Modell (vgl. Abbildung 4) kann eine Erweiterung erfahren 

durch die Betrachtung parallel dazu verlaufender sich ebenfalls verzahnender Kompe-

tenzentwicklungen der anderen Lehrenden. Berührungspunkte sind die Stellschrauben 

Feedback und konkret die Impulsveranstaltungen. Individuelle Lernprozesse greifen in-

einander und können in ihrer Vervielfältigung und Miteinbeziehung der hochschuldidak-

tischen Mitarbeitenden in der Vernetzung der mikro- mit der mesodidaktischen Ebene 

einen Wandel in der Lehr-Lern-Kultur der Hochschule anstoßen.  

 

5.5 Der konzeptionelle Rahmen 

Das fachspezifisch an die naturwissenschaftlichen beziehungsweise medizinischen Vor-

kenntnisse der Lehrenden im Gesundheitsbereich anknüpfende Modell der Lehrkompe-

tenzentwicklung erfordert eine Einbettung in einen konzeptionellen Rahmen, der die ver-

schiedenen Handlungsebenen der wWB an der Hochschule miteinbezieht und im Fol-

genden dargestellt und erläutert wird (siehe Abbildung 5).  

Auf der Mikroebene finden die Interaktionen der Lehrenden mit den Studierenden statt, 

mit dem Ziel der Begleitung der Studierenden in ihrem Kompetenzerwerb. An dem di-

daktischen Prinzip des ‚Constructive Alignment‘ (vgl. Biggs & Tang 2001, S. 104f.; vgl. 

Wildt & Wildt 2011, S. 9) anknüpfend, orientiert sich das Lehrhandeln an den Zielen, 

beispielsweise Prüfungen der Studierenden und erfordert bereits in der Planungsphase 

der Lehrveranstaltungen eine Ausrichtung auf diese Ziele (vgl. Kapitel 3.3.4). In der di-

rekten Begegnung mit den Studierenden liegt die Möglichkeit der Verifizierung der Ziele 

beziehungsweise einer Korrektur und der Abstimmung des weiteren Vorgehens. Die 

Lehrenden befinden sich dabei in einem schwebenden ‚Zwischen-Raum‘ zur mesodi-

daktisch wirksamen Ebene der Hochschulinstitution, da eine Abhängigkeit des eigenen 

Lehrhandelns von einer sorgfältigen organisatorischen Planung der Lehrveranstaltun-

gen, Informationen zu den Studierenden und ihrem Vorkenntnisstand sowie curricularen 

Vorgaben einschließlich der geplanten Prüfungsformate besteht. Des Weiteren sind die 

Hochschulen gefordert, die Lehrenden in dem Prozess ihrer Lehrkompetenzentwicklung 

zu unterstützen, indem finanzielle und personelle Ressourcen in Bezug auf den Aufbau 
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eines hochschuldidaktischen Angebots zur Verfügung gestellt werden. Die Vernetzung 

mit anderen Hochschulen stellt insbesondere für kleinere Anbieter eine verlockende 

Möglichkeit der Schonung der eigenen Ressourcen dar. Über den hochschuldidakti-

schen Input hinausgehend, liegt in der persönlichen Ansprache und Anerkennung der 

Dozierenden sowie in den hochschulinternen Treffen die Chance eines Multiplikatoren-

effektes, der die Rekrutierung neuer Lehrkräfte erleichtern kann. Von der Seite der Hoch-

schulleitung, insbesondere der Geschäftsleitung der oft privat geführten Hochschulun-

ternehmen, gilt es diese strategische Bedeutsamkeit zu erkennen, um entsprechende 

Initiativen zu entwickeln.  

 

 

Abb. 5: Konzeptionelle Rahmung der Lehrkompetenzentwicklung (eigene Darstellung) 

 

Auf der Makroebene, der politischen und gesellschaftlichen Rahmung des Konzeptes, 

erforderliche Handlungsstrategien orientieren sich, zum einen von der bildungspoliti-

schen Seite gesehen an globalen Zielsetzungen wie der Förderung des Lebenslangen 

Lernens (vgl. Kapitel 3), die den derzeitigen Transformationsprozess der Hochschulen 

mit der Etablierung von hochschuldidaktischen Zentren und der Unterstützung des Auf-

baus von Hochschul-Netzwerken im Fokus hat. Des Weiteren liegt ein gesundheitspoli-

tisch motiviertes Interesse in der Akademisierung der berufserfahrenen Studierenden 
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aus dem Gesundheitsbereich, die grundsätzlich auf eine Verbesserung der Patienten-

versorgung zielt.  

Der vorgestellte konzeptionelle Rahmen für die Entwicklung der Lehrtätigkeit und Lern-

begleitung in der wWB im Gesundheitsbereich verdeutlicht die Komplexität des hoch-

schuldidaktischen Handelns und die Bedeutung der Vernetzungen zwischen den Hand-

lungsebenen, mit dem Ziel über eine transformative Reflexion, wie zum Beispiel auf der 

Basis von Evaluationen zur Lehrkompetenzentwicklung, eine dynamische Weiterent-

wicklung und Anpassungsfähigkeit des Hochschulsystems zu ermöglichen. Die Lehren-

den wie auch die im Bereich der Hochschuldidaktik die Lehrentwicklungsprozesse be-

gleitenden und erforschenden Mitarbeitenden befinden sich in einem „Third Space“ (To-

sic et al. 2020, S. 175), einem Dasein zwischen den Ebenen. Auf der einen Seite er-

schwert die Unsicherheit in Bezug auf die eigene Position im ‚Gesamtgefüge Hoch-

schule‘ das Agieren, auf der anderen Seite birgt sie die Chance, sich frei vernetzend 

zwischen den Ebenen zu bewegen und, durch innovative Ansätze, Bewegung in festge-

fahrene Handlungsmuster zu bringen.  

Die Entwicklung von nutzerzentrierten Formaten der hochschuldidaktischen Unterstüt-

zung in einem ko-konstruktiven Prozess, unter Einbeziehung der Lehrenden, stellt ein 

Beispiel für, von den Mitarbeitenden des Bereichs Hochschuldidaktik ausgehende, neue 

Unterstützungsansätze der Lehrkompetenzentwicklung dar (vgl. ebd., S. 178f.). Darüber 

hinaus wird das Konzept von dem Gedanken eines anerkennenden Miteinanders getra-

gen, das in der Offenheit für Begegnungen und dem Interesse an einem Austausch zu 

hochschuldidaktischen Themen den Dozierenden in vorbildlicher Weise zeigt, dass ihre 

Funktion als Lehrtätige nicht in einer reinen Wissensvermittlung zu sehen ist, sondern 

eine Haltung erfordert, sich Menschen dialogisch zuzuwenden und ein Stück des Lern-

weges zu begleiten. 

6. Fazit und Ausblick 
 

Die eingangs gestellte Forschungsfrage, inwieweit neurowissenschaftliche Erkenntnisse 

bei Lehrenden in der wWB im Gesundheitsbereich einen Prozess der Lehrkompetenz-

entwicklung initiieren und flankieren können, lässt sich unter der Berücksichtigung einer 

fachspezifischen Herangehensweise dahin gehend beantworten, dass es von Seiten der 

die Studiengänge in diesem Bereich anbietenden Hochschulen Impulse bedarf, die sich 

spezifisch an der Lebenswelt, dem Berufsalltag und der Fachspezifität der Lehrenden 

aus dem medizinischen Bereich orientieren. In dem entworfenen Modell für die Lehr-

kompetenzentwicklung wird ein Zugang über bekannte Inhalte, wie zum Beispiel die 
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Neuroanatomie und Neurophysiologie gewählt, um über Erkenntnisse zum neuesten 

Stand der Neurowissenschaften ein Interesse für Theorien zum lebenslangen Lernen zu 

wecken. Basierend auf den Konzepten der sich aus dem system-konstruktivistischen 

Ansatz ableitenden Ermöglichungsdidaktik und der auf dem Intersubjektivismus aufbau-

enden Anerkennungspädagogik, wird mit dem vorgestellten Modell an die Fachlichkeit 

und die Erfahrungen einer häufig bereits bestehenden zumeist intuitiv geprägten Lehrtä-

tigkeit angeknüpft. Das Konzept baut zum einen auf einem regelmäßigen Angebot von 

Impulsveranstaltungen auf, zum anderen darauf, dass über Impulse selbstreflexives 

Denken angestoßen wird, das sich direkt auf das Lehrhandeln auswirkt. Zusätzlich er-

fahren die Dozierenden durch den Austausch mit anderen Dozentinnen, Dozenten und 

bereits hochschuldidaktisch geschulten Lehrenden anerkennende Unterstützung hin-

sichtlich ihrer eigenständigen weiteren Lehrkompetenzentwicklung. Die in der offenen 

Begegnungssituation mit anderen Lehrenden sich ergebenden Absprachen und eine da-

raus sich bildende hochschulinterne Vernetzung der vor Ort Lehrenden ermöglichen eine 

Begleitung des Lehrkompetenzerwerbes zum Beispiel durch gegenseitige Unterrichts-

hospitationen und interaktive Reflexion im Team.  

Voraussetzung für die Umsetzung des konzeptionellen Rahmens ist, dass die anbieten-

den Hochschulen die Notwendigkeit der Lehrkompetenzentwicklung der Dozierenden 

und der Begleitung dieses Prozesses sehen und erkennen, dass entsprechende Inves-

titionen in die Moderation der Impulsveranstaltung durch hochschuldidaktisch versierte 

Referentinnen und Referenten oder in ein professionelles Coaching sich positiv auf das 

Lehrhandeln der derzeit Lehrtätigen auswirken und darüber hinausgehend die Attrakti-

vität der Hochschule für neue an einer Lehrtätigkeit Interessierte erhöhtenund das Prob-

lem der Rekrutierung von Lehrkräften abmildern können. Nicht zuletzt wird aus der 

Summe der angestoßenen Lehrkompetenzentwicklungen und der Sensibilisierung für 

die Bedeutung der Lernbegleitung der Studierenden eine Verbesserung der Situation 

der Studierenden resultieren. Dies schlägt sich wiederum in positiveren Bewertungen 

der Hochschule in den öffentlichen Medien nieder, ein Faktor der dem jeweiligen Anbie-

tenden von wWB im Gesundheitsbereich einen wirtschaftlichen Vorteil gegenüber kon-

kurrierenden Unternehmen einräumen kann. 

Ein offensichtliches Dilemma für die Hochschulplanenden besteht darin, dass mit Blick 

auf die Sicherung der Qualität der Lehre, die Professionalität der Lehrenden im Fokus 

steht und eine zunehmende Verpflichtung zur Teilnahme an hochschuldidaktischen An-

geboten oder Zertifizierungsmaßnahmen nahelegt. Vermutlich wirken verpflichtende 

Vorgaben auf die Dozierende jedoch eher abschreckend und erschweren die Akquise. 

Zudem muss kritisch hinterfragt werden, inwiefern das im Rahmen dieser Masterarbeit 
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entwickelte prozessorientierte Lehrkompetenzmodell sowie der konzeptionelle Rahmen, 

insbesondere die unterschiedlichen Handlungsstrategien, in der hochschulischen Reali-

tät implementiert und nachhaltig gestaltet werden können, ohne dass eine Abhängigkeit 

von dem innovativen Engagement einzelner hochschuldidaktischer Mitarbeitender oder 

Lehrtätiger besteht. Die Befristung von Stellen im hochschuldidaktischen Bereich gefähr-

det die Verstetigung von innovativen Ansätzen in der Lernbegleitung der Dozierenden 

wie auch der Studierenden: „Innovationen sind in den Sozialen Welten der Hochschulen 

personengetrieben und lassen sich nicht umstandslos von den Innovator*innen [sic!] 

trennen“ (Benz-Gydat et al. 2021, S. 214). In diesem Zusammenhang muss ergänzend 

darauf hingewiesen werden, dass insbesondere an kleineren FHs und HAWs eine hoch-

schuldidaktische Expertise nicht unbedingt vor Ort vorliegt. Lösungsansätze liegen in 

einer hochschulinternen wie auch hochschulübergreifenden Kommunikation und Vernet-

zung, wobei „innovative Lehre (…) für ihre Entstehung, Weiterentwicklung und Dissemi-

nation auf Orte des Austauschs angewiesen [ist]“ (vgl. ebd., S. 213).  

Als Desideratum lässt sich daher auch für kleinere Institutionen der wWB an die Hoch-

schulleitenden der Wunsch formulieren, dem Prozess der Lehrkompetenzentwicklung 

an der Hochschule ‚Raum‘ zu geben. Konkret bedeutet das, vor Ort kommunikative Be-

gegnungen zu ermöglichen, um über die „Veränderung von Beziehungsmustern durch 

Vertrauensaufbau“ (vgl. ebd., S. 215) die Verstetigung innovativer Ansätze zu fördern 

und allen Lehrenden, den festangestellten wie auch auf Honorarbasis Tätigen, den Zu-

gang zu Angeboten der Lehrkompetenzentwicklung zu öffnen. 

Die Aussagekraft der Ergebnisse der vorliegenden Masterarbeit limitiert das im Rahmen 

des Forschungsansatzes subjektiv geprägte Vorgehen. Die exemplarische Darstellung 

von neurowissenschaftlichen Forschungsergebnissen und Erkenntnissen zum Stand der 

wWB im Gesundheitsbereich sowie zum Thema Hochschuldidaktik begründet sich in 

ihrer Bedeutung für die Beantwortung der Forschungsfrage, erfährt jedoch zugleich eine 

Begrenzung durch den vorgegebenen Umfang der Arbeit. Anknüpfend an den Entwurf 

der konzeptionellen Rahmung der Lehrkompetenzentwicklung, bleibt unter anderen in-

teressanten Fragen zu vertiefen, inwiefern hochschulinterne oder hochschulübergreifen-

den Netzwerke, wie zum Beispiel die im Jahr 2020 gegründete Stiftung „Innovation in 

der Hochschullehre“ (Stiftung Innovation in der Hochschullehre 2020, o. S.), zur Siche-

rung erfolgreicher hochschuldidaktischer Handlungsstrategien und Etablierung eines 

Wissensmanagements in Bezug auf die Hochschuldidaktik im Bereich der wWB beitra-

gen können.  
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An die vorgestellten neurowissenschaftlichen Erkenntnisse erinnernd, gilt es, analog zur 

Funktion des ‚Arbeitsgedächtnisses‘, auf allen hochschulischen Ebenen die wirklich re-

levanten Informationen zum Thema Lehrkompetenzentwicklung herauszufiltern. Die Fo-

kussierung der Aufmerksamkeit auf konkrete Projekte und das Setzen von Prioritäten 

ermöglichen eine dauerhafte Abspeicherung innovativer Ideen im ‚Langzeitgedächtnis‘, 

dem organisationalen Wissen. Eine von gegenseitiger Anerkennung geprägte Atmo-

sphäre fördert, im Hinblick auf die Bedeutung von Emotionen für das Gedächtnis und die 

Motivation, kreative Begegnungen und die tatsächliche Umsetzung innovativer Ideen. 
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Anhang 1: Verteilung wissenschaftlicher Weiterbildungsangebote nach Art der 
Hochschule  

 

 

 

Übersicht: Verteilung wissenschaftlicher Weiterbildungsangebote im Bereich Pflege/Gesundheit 

im Bund-Länder-Wettbewerb „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“ nach Art der Hoch-

schule. Berechnungen der Autoren auf Basis der Daten einer Online-Befragung des CHE Cent-

rum für Hochschulentwicklung 2017 und 2018. Stand September 2018; N=77; Angaben in abso-

luten Zahlen.  

Quelle: Nickel & Thiele 2019, S. 56 
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Anhang 2: Studienangebote nach Fächergruppen Wintersemester 2014/2015 bis 
Wintersemester 2020/2021 
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Tabelle: Studienangebote nach Fächergruppen, Wintersemester 2014/2015 bis Wintersemester 

2020/2021. HRK-Hochschulkompass 01.09.2020 (WiSe 2020/2021).  

Quelle: HRK 2020, S. 40 - 42 
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Anhang 3: Weiterbildende und konsekutive Masterstudienangebote 

 

 

Tabelle: Weiterbildende und konsekutive Masterstudienangebote nach Hochschularten im Win-
tersemester 2020/2021.   

Quelle: HRK 2020, S. 20 

 

 

 

 

Anhang 4: Studienanfängerinnen und Studienanfänger nach Hochschulart 

 

 

 

Diagramm: Studienanfängerinnen und Studienanfänger im 1. Hochschulsemester nach Hoch-

schulart und angestrebten Prüfungsgruppen Bachelor, Master und Übrige im Studienjahr 2019. 

Statistisches Bundesamt, Sonderauswertung 09/2020.  

Quelle: HRK 2020, S. 26 
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Anhang 5:  Realisierung von Weiterbildungsveranstaltungen, die vor dem Lock-

down begonnen haben 

 

Diagramm: Realisierung von Weiterbildungsveranstaltungen, die bereits vor dem bundesweiten 
Lockdown begonnen haben, aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen waren (mitt-
lere Anteile in %; Basis: Anbieter mit laufenden Veranstaltungen zum Zeitpunkt des bundeswei-
ten Lockdowns).  

Quelle: Christ et al., S. 18 
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Anhang 6:  Realisierung von Weiterbildungsveranstaltungen mit Beginn im Zeit- 

raum des Lockdowns 

 

 

 

Diagramm: Realisierung von Weiterbildungsveranstaltungen, die im Zeitraum des bundesweiten 

Lockdowns beginnen sollten bzw. begonnen haben (mittlere Anteile in %; Basis: Anbieter mit 

geplanten Veranstaltungen, die im Zeitraum des bundesweiten Lockdowns beginnen sollten).  

Quelle: Christ et al., S. 19 
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Anhang 7: Studierende nach Fächergruppen Wintersemester 2019/2020 

 

 
Tabelle: Studierende nach Fächergruppen und angestrebten Prüfungsgruppen Bachelor, Mas-

ter und Übrige, Wintersemester 2016/2017 bis Wintersemester 2019/2020.                                         

Quelle: HRK 2020, S. 72 – 73 
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Anhang 8: Studierende nach Fächergruppen Wintersemester 2014/2015 
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XIII 

 

 

 
Tabelle: Studierende nach Fächergruppen und angestrebten Prüfungsgruppen Bachelor, Master 

und Übrige, Wintersemester 2001/2002 bis Wintersemester 2015/2016. Statistisches Bundesamt 

Studierende an Hochschulen. 

Quelle HRK 2020, S. 69 – 72 
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Anhang 9: Heterogene Zielgruppen in der wissenschaftlichen Weiterbildung 

 

 

Diagramm: Erreichte Zielgruppen nach Umsetzungsstand der Angebote der 1. Wettbewerbs-

runde im September 2017. Online-Befragung des CHE Centrum für Hochschulentwicklung 2018. 

Quelle: Thiele et al. 2019, S. 14 
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Anhang 10: Rollen von Lehrenden 

 

 

Abbildung: Unterschiedliche Rollen von Lehrenden.  

Quelle: Cendon et al. 2016, S. 219 

 

 

 

 

Anhang 11: Handlungsweisen und Steuerungsmodi der Lehrenden 

 

 

Abbildung: Handlungsweisen und Steuerungsmodi der Lehrenden beim An Erfahrungen an-
knüpfen.  

Quelle: Cendon et al. 2016, S. 206 

 

 



XVI 

 

Anhang 12: Dimensionen des Konstruktionsbegriffes 

 

 

Abbildung: Dimensionen des Konstruktionsbegriffes  

Quelle: Siebert 2011, S. 92 
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Anhang 13: Aligning intended learning outcomes 

 

 

 

 

Abbildung: Aligning intended learning outcomes, teaching and assessment tasks.  

Quelle: Biggs & Tang 2011, S. 105 
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Anhang 14: Orbitofrontaler Cortex ermöglicht ‚reprogramming‘ 

 

 

 

Abbildung: Reprogramming Brain Cells enables flexible decision making.  

Quelle: Helmchen 2020, o. S. 
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Anhang 15: Interaktion von Neuronen und Astrozyten 

 

Figure: Views oft the neuron-astrocyte interaction at the tripartite synapse.  

Quelle: Perea et al., S. 422 

 

Anhang 16: Schema des Aufbaus einer Tripartiten Synapse  

 

Figure: Scheme of the tripartite synapse.  

Quelle: Perea et al., S. 423 
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Anhang 17: Emotionen - Hemisphärenasymmetrie 

 

Abbildung: Schematische Darstellung der Hemisphärenasymmetrie im Zusammenhang mit 

emotionalen Prozessen.  

Quelle: Jäncke 2021, S. 635 

 

Anhang 18: Regelkreismodell der Motivation 

 

Abbildung: Regelkreis der Motivation.  

Quelle: Jäncke 2021, S. 618 
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