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Vera Utzschneider 

„Eine andere Brille aufsetzen“ 

Konstruktivistische Didaktik als erster Schritt in eine 
kompetenzorientierte Lernkultur 

Vorweg: ein grundlegender Blick auf die Konstruktivistische Didaktik 

Bei der Konstruktivistischen Didaktik1

Die Konstruktivistische Didaktik basiert auf erkenntnistheoretischen Einsichten, 
die die Lehrenden dazu veranlassen können, „sich selbst und ihr BerufsLeben 
noch einmal mit anderen Augen anzuschauen, neue Unterscheidungen zu treffen, 
andere Wege zu gehen, ihren Berufsstand neu zu erfinden.“

 geht es nicht um ein neues Didaktik-
Konzept, das zu den vielen erprobten Lernanleitungen, Lehrmethoden, Lernpro-
grammen etc. hinzukommt. Die Konstruktivistische Didaktik ist nicht etwa nur 
eine neue „Lehre vom Lehren“, sie ist ein Paradigmenwechsel, der den gesamten 
Lernprozess unter einem neuen Vorzeichen erscheinen lässt. Dieser Paradigmen-
wechsel ist einschneidend und verändert unsere herkömmliche Sicht von Unter-
richt grundlegend. Er findet seinen Ausdruck in Formulierungen wie: „Ist das Un-
terricht? Unterricht ohne zu unterrichten“ oder: „Unterricht ohne Belehrung“ oder 
„Die Schule neu erfinden“.  

2 Die Konstruktivisti-
sche Didaktik3 ist eine innovative Sicht auf das Lernen und insbesondere auf alle 
am Lernprozess Beteiligten: die Lernenden, den Lehrenden – und die Mitlerner! 
Sie erfordert einen solchen grundlegenden Perspektivwechsel, dass die Entschei-
dung „für den Wandel der Lernkulturen ... (täglich neu) erarbeitet werden“4

Auch wenn wir Religionslehrkräfte die Palette der Methodik, mit der die Konstruk-
tivistische Didaktik arbeitet, bereits aus unserem problem- und schülerorientierten 
Unterricht kennen – bei der Konstruktivistischen Didaktik geht es um mehr: Es 
geht um die Beachtung der „Welt in den Köpfen der Jugendlichen“. Um mit dieser 
Welt, oder besser, diesen Welten in den Köpfen der Lernenden, in Kontakt treten 
zu können, muss man sich erst einmal mit der Welt in den Köpfen der Lehrenden 
auseinander setzen. Für uns Lehrkräfte ist es nicht neu, dass nur das in den Köpfen 
„hängen bleibt“, was gründlich und auf vielfältige Weise – und mit einer positiven 
emotionalen Grundgestimmtheit gelernt wurde.

 muss. 

5

                                                 
1  Vergleiche Kersten Reich, Konstruktivistische Didaktik. Lehr- und Studienbuch mit Methoden-

teil, Weinheim und Basel 2008, 4. Auflage, und Reinhard Voß (Hrsg.), Unterricht aus konstrukti-
vistischer Sicht. Die Welten in den Köpfen der Kinder, Weinheim und Basel 2005, 2. Auflage. 

 Aber im Lernbetrieb einer Leis-
tungsschule gerät diese Einsicht doch rasch aus dem Blick. Welcher Lehrer, wel-

2  Reinhard Voß (Hrsg.), Unterricht aus konstruktivistischer Sicht, S. 8. 
3  Didaktik wird hier verstanden als eine Theorie, die das Lernen und Lehren in allen seinen Di-

mensionen in den Blick nimmt: vorbereiten, planen, durchführen, analysieren und evaluieren. 
4  Reinhard Voß (Hrsg.), Unterricht aus konstruktivistischer Sicht, S. 9. 
5  Manfred Spitzer, Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens, Berlin 2003. 
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che Lehrerin sieht sich nicht zuweilen in der Situation, dass wieder einmal etwas 
„Druck“ gemacht werden muss, damit bei der nächsten Klausur, der nächsten 
Stegreifaufgabe der Lernstoff wirklich bei den meisten Schülern parat ist.  

Neurophysiologische Erkenntnisse zum Erwerb von Kompetenzen, also von vari-
abel abrufbarem Wissen und Können, zeigen aber: Zeitdruck oder mangelnde 
Systematik des Lernstoffes führen – ebenso wie freudloses und Angst besetztes 
Lernen – dazu, dass das Gelernte nur im Kurzzeitgedächtnis gespeichert und dann 
schnell wieder vergessen wird. Um diesen Mechanismus außer Kraft zu setzen, ist 
es nötig, den individuellen Lernprozess (wieder) einmal genauer ins Auge zu fas-
sen. Dies geschieht bei der Konstruktivistischen Didaktik. Diese kann ein erster 
Schritt sein hin zu einer stärker kompetenzorientierten Lernkultur, der sich der 
Religionsunterricht künftig verpflichtet wissen muss, wenn man sich die Vorgaben 
des zu erwartenden neuen LehrplanPLUS näher ansieht. In unserem Zusammen-
hang interessiert insbesondere die Frage, wie denn Fähigkeiten und Fertigkeiten 
angeeignet werden müssen, damit sie einmal zu „Kompetenzen“ werden.6

Prämissen einer Konstruktivistischen Didaktik 

 

Grundlegend gilt: Die Konstruktivistische Didaktik ist ein neues Didaktikkonzept. 
Dieses entspricht den Bedürfnissen und Erwartungen unserer Zeit – nämlich der 
Postmoderne – ans Lernen. Waren bis zur zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts 
didaktische Konzepte mit klar strukturierten Lernformen – als Extrembeispiel sei 
hier nur das „operationalisierte Lernen“ genannt – vorrangig, basiert das neue 
Konzept auf der Erkenntnis der Vielfältigkeit der Lebensentwürfe, deren Diversität 
und Disparatheit. Dieser Vielfältigkeit korrespondiert, dass es so viele Lernkon-
zepte braucht, wie es „Lerner“ gibt, dass also der Disparatheit ebenso vielfältige 
Lernkonzepte korrespondieren sollten. 

1. Die Konstruktivistische Didaktik will – wie oben bereits angedeutet – dem 
„Lerner“ dazu verhelfen, Kompetenzen für das Leben in der Postmoderne zu 
erwerben, die Konstruktivistische Didaktik ist also kompetenzorientiert. Sie 
geht von der Erfahrung aus, dass das Wissen in unserer Gesellschaft immer 
unüberschaubarer und schnelllebiger wird. Dies macht das Faktenlernen im-
mer fragwürdiger und nötigt zum Erlernen und den Erwerb darüber hinausge-
hender Fähigkeiten und Fertigkeiten, den sogenannten „Kompetenzen“. 

2. Der konstruktivistische Ansatz geht – vergleichbar den Forderungen der Re-
formpädagogik – davon aus, dass der Erwerb von Wissen stets in größere 
Handlungsfelder eingebunden sein muss und eine bloße kognitive Aneignung 
von Wissen unzureichend ist und zu keinem nachhaltigen Lerneffekt führt. 

                                                 
6  Siehe zu dieser Thematik: Gabriele Obst, Kompetenzorientiertes Lehren und Lernen im Religi-

onsunterricht, Göttingen 2008, insbesondere S. 130 – 224; siehe auch: Andreas Feindt u. a. 
(Hrsg.), Kompetenzorientierung im Religionsunterricht. Befunde und Perspektiven, Münster 
2009. 
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Kognitives Lernen sollte also stets in einen Raum der Erfahrung eingebunden 
sein. Damit hat der konstruktivistische Ansatz mit der Reformpädagogik kon-
zeptionell einiges gemeinsam, er begründet seine Forderungen an ein gutes 
Lernsetting aber anders, nämlich mit dem Hinweis auf die Hirnphysiologie, 
die bei jedem Menschen etwas anders ist und deshalb spezielle Lernformen 
nötig macht. Wenn auf hirngerechte Weise gelernt wird, werden neurophysio-
logisch nachweisbare Spuren im Gehirn angelegt. Werden beim Lernen meh-
rere Sinnesorgane angesprochen, mehrere Wahrnehmungskanäle genutzt, 
können durch die damit verbundene „Befeuerung“ des Gehirns mit chemi-
schen und elektrischen Reizen bleibende „Eindrücke“ geschaffen werden, die 
sich heute mit den Diagnostikmethoden der modernen Medizin in der Hirn-
physiologie nachweisen lassen. 

3. Grundmotto der Konstruktivistischen Didaktik: Wir selbst sind die Erfinder 
unserer Wirklichkeit. Jeder „Lerner“ konstruiert seine Wirklichkeit für sich. 
Dies geschieht aber nicht im Sinne eines nur selbstbezogenen, solipsistischen 
Aktes, sondern im Zusammenhang und in Teilhabe an unserer Lebensumwelt, 
unserer Verständigungsgemeinschaft. Der einzelne Lerner ist also kein ego-
zentrischer Akteur, sondern er ist Teil des Beziehungsgeflechtes, in dem er 
lebt – und lernt. Deshalb spielt für die Konstruktivistische Didaktik das Bezie-
hungslernen eine herausragende Rolle. Das Lernen, die im Gehirn des Einzel-
nen stattfindende kognitive Konstruktionsarbeit, geschieht stets in Beziehun-
gen. Diese Beziehungen, die wir zu gestalten haben und in denen wir auch 
uns und unsere Welt „konstruieren“, sollten in jedem Fall wertschätzend sein. 
Bei der Konstruktivistischen Didaktik gibt es den Vorrang, den Primat der Be-
ziehungen vor den Inhalten. 

Zusammenhang von „Konstruktivismus“ und „Lernen in Beziehungen“ 

Entgegen der landläufigen Meinung, dass der Konstruktivismus nur mit der Kon-
struktion von Wirklichkeit in den Köpfen der einzelnen Individuen als einem Akt 
alleiniger Setzung sich auseinandersetze, betont die Konstruktivistische Didaktik, 
dass es eine naive Unterstellung sei, von der „Welt (da draußen) und dem Abbild 
von ihr in unserem Hirn (da drinnen)“ zu sprechen. Gäbe es diese Unterschei-
dung so eindeutig, wäre der größte Experte derjenige, der der beste und präziseste 
Beobachter wäre. Eine gute Bildung wäre dann von demjenigen erreicht, der „die 
Welt da draußen“ möglichst gut beobachten könnte.  

Diesen alleinigen Beobachter gibt es nicht – in keinem interagierenden System, in 
keinem Beziehungsgeflecht, genauso wenig wie es den alleinigen Akteur gibt. Die 
Welt im Kopf entsteht immer in Interaktion. Menschen greifen durch ihre Hand-
lungen und durch ihr Tun umfassend in die Konstruktion dessen ein, was ihnen 
als „Natur der Dinge“, als Wirklichkeit erscheint, sie sind immer auch Konstruk-
teure ihres Lebens und ihrer Lebenswirklichkeit. Als Subjekte ihrer Konstruktion 
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von Wirklichkeit stehen sie in einer Verständigungsgemeinschaft, die ihre Kon-
struktionen mitprägt. Die jeweilige Verständigungsgemeinschaft entscheidet über 
die Brauchbarkeit und „Gehbarkeit“ (Viabilität) der Wirklichkeitskonstruktionen 
des Einzelnen. Von einem „Lerner“ wird das gelernt, was in seiner Verständi-
gungsgemeinschaft, in dem Beziehungsgeflecht, in dem er Wertschätzung und 
Selbstachtung erfährt, den höheren Stellenwert hat. 

Planungs- und Unterrichtsschritte einer Konstruktivistischen Didaktik 

Das konstruktivistische Lernen umfasst die folgende Planungs- und Unterrichts-
schritte: Rekonstruktion – Konstruktion – Dekonstruktion. 

Rekonstruktion: 

Der „Lerner“ erarbeitet sich ein vertieftes Wissen über eine Sache, einen bereits 
vorhandenen „Vorgang“: Er rekonstruiert ein Geschehen, indem er beobachtet, 
aktiv an ihm teilnimmt und auch probeweise handelt. In diesem ersten Schritt des 
Lernens spielen die Prämissen der Reformpädagogik eine große Rolle: Lernen mit 
Kopf, Herz und Hand. 

Konstruktion: 

Der „Lerner“ setzt das Wahrgenommene und Gelernte in einem eigenen Projekt 
auf die für ihn selbst am besten geeignete Weise um. Diese Umsetzung findet 
gewöhnlich in Zusammenarbeit mit anderen, im Teamwork statt. Ziel der 
Konstruktivistischen Didaktik ist es, dem Lerner die Lernwege zu eröffnen, die für 
ihn persönlich – im Zusammenspiel seines Beziehungsgeflechtes – viabel, d.h. 
gangbar, passend sind. Die Konstruktivistische Didaktik ist offen für eine Vielfalt 
von Lösungsmöglichkeiten, bis hin zu widersprüchlichen Lösungsansätzen – weil 
keine Lösung für jeden und für alles passt. Patentrezepte und -lösungen sind ihr 
eher fremd.  

Das Lernen in dieser Phase sollte geprägt sein durch konstruktiv-aktives Lernen, 
selbstgesteuertes Lernen, kontext- und situationsbezogenes Lernen, Modell-Ler-
nen, Interaktions- und Beziehungslernen.7

Dekonstruktion: 

 Mögliche Methoden sind z. B.: die 
Planung des Projektes, die Übernahme von Rollen, das Präsentieren von Rollen-
spielen, Schreiben eigener Texte, Erstellen eigener Visualisierungen u.s.w. 

In diesem dritten Schritt werden der Lernvorgang und das Lernergebnis genau 
analysiert und kritisch hinterfragt – von dem Einzelnen selbst, aber auch von der 
ganzen Lerngruppe und selbstverständlich auch der Lehrkraft. Der „Lerner“ wird 

                                                 
7  Näheres siehe dazu unter „Klassische Methoden in der konstruktivistischen Didaktik“, aus: 

Kersten Reich, Konstruktivistische Didaktik, S. 276 ff. 
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dabei zum einen Beobachter seiner selbst, in dem er auf den Lernprozess als 
Ganzes und auf sein Handeln in ihm zurückblickt, er wird zum anderen erneut 
Handelnder, indem er nach besseren Lösungen oder Möglichkeiten der Weiterar-
beit sucht, Alternativen plant und diese auch durchführt. 

Aufgaben und Methoden der Konstruktivistischen Didaktik 

Eines der grundlegenden Lernprinzipien der Konstruktivistischen Didaktik ist die 
Selbstbestimmung, da diese erst die Voraussetzungen für andauerndes Behalten 
und den Erwerb von Einstellungen schafft und die Freude und die Lust daran 
weckt, vielfältige Beobachterpositionen einzunehmen. Um diese Selbstbestimmt-
heit zu ermöglichen, muss den Schülerinnen und Schülern ein Spektrum von 
Methoden vorgestellt und angeboten und ihnen damit der Erwerb von Methoden-
kompetenz ermöglicht werden. Denn die Möglichkeit zur eigenen Methodenwahl 
ist die Grundlage eines konstruktiv-aktiven Lernens. 

Was ist unter „konstruktiv-aktivem Lernen“ zu verstehen? Es muss eine Chance für 
den Lerner bestehen, sich selbst möglichst weitgehend an der Planung und der 
Durchführung von Lernhandlungen beteiligen zu können. Wissen, das erworben 
werden soll, soll also kein „träges Wissen“ sein, das nur auf Grund äußerer Input- 
und Belohnungssysteme erworben und anschließend abgerufen wird, sondern es 
soll „aktives Wissen“ sein, das der Lerner selbsttätig erwirbt und das er flexibel 
nach seinen Bedürfnissen und den situativen Erfordernissen einsetzen kann. 

Die neue Lehrerrolle in der Konstruktivistischen Didaktik 

Reinhard Voß beschreibt die neue Lehrerrolle unter dem Thema: „Die neue Lust 
auf Unterricht und das Wissen, sich auf eine ‚ungemütliche Sache’ einzulassen“: 
Lehrkräfte, die von der Konstruktivistischen Didaktik sich inspirieren lassen, be-
schreiben dies „als spannende, zum Teil lustvolle Erfahrung, sich selbst und ihr 
BerufsLeben noch einmal mit anderen Augen anzuschauen“. Sie werden zum 
Lernbegleiter, Moderator, Coach. „Sie unterstreichen den Subjektbezug im päda-
gogischen Dialog, thematisieren die vielfältigen Beziehungsebenen im Unterricht. 
Sie lösen sich von traditionellen, didaktischen Mythen (der Lehrer als Alles- und 
Besserwisser, Lehren macht Lernen, das Verständnis von Wissenstransformation) 
und erarbeiten sich Möglichkeiten und Kompetenzen einer nichtlinearen Beein-
flussung in einem auf Dialog angelegten Unterricht. Lehrer/innen beginnen er-
neut, den Unterricht als Experimentierfeld zu begreifen, erforschen gemeinsam 
mit ihren Schülern vielfältige Lernwelten, erleben mit ihnen ‚Chancen reflexiven 
Scheiterns’“.8

Wesentliches Element der neuen Lehrerrolle ist die bewusste Wahrnehmung der 
Bedeutung der Beziehung für das Lernen – und zwar sowohl der Beziehung zwi-

 

                                                 
8  Zitate im ganzen Abschnitt: Reinhard Voß (Hrsg.), Unterricht aus konstruktivistischer Sicht, S. 8. 
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schen Lehrkraft und Lernenden, als auch der Beziehungen zwischen den Lernen-
den selbst. Das Beziehungsgeflecht, in dem das Lernen stattfindet und in dem der 
Lerner steht, wird reflektiert eingesetzt und für den Lernprozess genutzt. Lehrende 
und Lernende handeln dialogisch aus, welche methodischen Möglichkeiten ihnen 
als Ressourcen bereit stehen und welche Lösungen sie erproben wollen. Dieser 
Entscheidungsprozess bezieht nicht nur die Lernziel- und Lerninhalts-, sondern 
immer auch die Beziehungsebene mit ein – mit dem Ziel eines gelingenden 
Teamworks, also des Ausbaus von Sozialkompetenzen. 

Zusammenfassung und Ausblick 

Hauptmerkmale der Konstruktivistischen Didaktik sind:  

- die Reflexion der Unterrichtsplanung und -gestaltung im Hinblick auf Re-
konstruktion, Konstruktion und Dekonstruktion 

- das Wahrnehmen der Bedeutung der Methodenkompetenz für das Lernen 
und 

- das Erfassen der Beziehungsebene des Lernens. 

Für einen gelingenden Lernprozess sollte aus hirnphysiologischer Sicht die Lernsi-
tuation als solche von einer aufmerksamen und konzentrierten, aber zugleich 
entspannten Atmosphäre geprägt sein. Lachen und Humor fördern das Lernen, 
Angst hemmt es. Das Lernen sollte möglichst über verschiedene Input-Straßen, 
also mehrere Wahrnehmungskanäle, erfolgen, um eigene Erfahrungen mit dem 
Lerngegenstand machen zu können. „Je mehr Wahrnehmungsfelder im Gehirn 
beteiligt sind, desto mehr Assoziationsmöglichkeiten für das tiefere Verständnis 
werden vorgefunden, desto größer werden Aufmerksamkeit und Lernmotivation.“9

Die wünschenswerte und beste Form der Didaktik im Bereich der Konstruktion ist 
die Lerner-Didaktik: Wenn ein Lerner sich selbst und anderen auf einfache Weise 
und verständlich erklären kann, wie, warum und mit welcher Tiefe etwas gelernt 
werden kann und soll, dann hat dieser Lerner bereits das Lernen gelernt – und 
damit ein wesentliches Lernziel erreicht. Diese Kompetenz zur reflektierten 
Durchführung eines Lernprozesses ist in unserer Medien- und Informationsgesell-
schaft von hoher Relevanz. Dem Lehrenden fällt dabei die didaktische Aufgabe 
zu, solche Lerner-Didaktik des Lernens zu ermöglichen. Ziel ist es, von der klassi-
schen Unterrichtsstruktur hin zu einem offeneren Denken zu kommen, das alle 
konstruktiven Elemente im didaktischen Prozess mit bedenkt und auch das Wech-
selspiel zwischen Lehrenden und Lernenden in die Überlegungen einbezieht.  

 
Dem Lernen über sensomotorische Wahrnehmungen, also über Körper-Erfah-
rungen, soll folglich besondere Bedeutung beigemessen werden.  

                                                 
9  Frederic Vester, Denken, Lernen, Vergessen, München 1992; siehe dazu auch Manfred Spitzer, 

Lernen, Gehirnforschung und die Schule des Lebens, Heidelberg, Berlin 2002. 
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Für einen kompetenzorientierten Unterricht ist es wichtig, dass dem Lerner für 
seinen Lernprozess so viel Zeit eingeräumt wird, wie er braucht, um in Ruhe das 
Wesentliche eines Lernthemas zu erfassen und das Gelernte in die eigene innere 
Denk-Systematik einzufügen. Die variationsreiche, eingehende Beschäftigung mit 
dem Gelernten, seine Problematisierung, aber auch die spielerische Einübung und 
Anwendung des neu Gelernten in unterschiedlichen Zusammenhängen helfen 
dabei ebenso wie eine klare Strukturierung des Lernstoffes. Am Ende eines jeden 
Lernprozesses steht dann immer auch die Frage, was besser gemacht hätte werden 
können. Aus dieser kritischen Rückschau und Selbstreflexion wird bereits etwas 
für den nächsten Lernprozess gelernt. 


