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Lernen rn11 ~·1ulurncd 1cn 

den erstmals ein Artikel zur allgemeinen Bildung 
aufgenommen wurde. kann man von einer gcz1dten 
Förderung des Lernens fur Europa bzw. zur Einfüh
rung einer europäischen Dimension im ßildungm-e
sen sprechen . 

Lm:r:irur 
Gogolin, I./Krllgcr-Potl417., M.INcum:tnn, U (1991): Kul
tur- und Sprachenvielfalt in Europa - Bilder von gestern. 
Ymonen von morgen? In· Gogolin, 1. u.:a. (Hg..). Kultur
und Spr:achcnv1clfalt in Europa. Mtlnster, New York. 1-19. -
Schneider, E ( 1959): Europaiscl1c Erziehung. Freiburg u.a. 

Mariannr Krilger-Potratz 

Lernen lernen 

Lernleistungen sind veränderbar und unter güns
tigen Bedingungen ist es prinzipiell möglich, das 
Lcrnpotcnual bis ins höchste Lebensalter aufrecht zu 
crhalcen und zu erweitern. Lernleistung wird in drei 
Dimensionen unterschieden : Lcrnf'ahigkeiten, WtS
sen und Lcrntatigkciten. Als lernbare Dimensionen 
gelten \VtSSen und Lcrntatigkcic. Lcrnt.äugkeic wie
derum umfusst Lcrnstr:ttegien und Lernmotivation. 
Die Forschungsfrage nach den Möglichkeiren Lernen 
7.U lernen isr bildungspolitischen und bildungsthro
retischen Konjunkrurcn unterworfen. Im Kontext 
der bildungspolitischen Rede von einer WtSSens
oder Lerngesellschaft ist die Erwartung an (sclbst
organisierccs) Lernen der gesellschaftlichen Akteure 
besonders hoch. 
Die empirischen Forschungse:rgebnisse verweisen 
darauf, dass die Enrwid<lung inhaltsunabhängiger 
Lernkompetenzen sehr begrenze ist. Die Entwick
lung von Lernstrategien - insbesondere für komple
xe Problemstellungen - ist Yielmchr in umfussender 
Weise domänenspezifisch und vom Vorwissen abhan
gig. Experten verfügen Uber flexibles ~allsp.cufuchcs 
Wissen, mn dem sie effektiv Problemsiruauonen be
wälcigen können. Die Bedeutung des VorwisserlS flir 
die Lernleistung erklärt, warum Erwachsene mit viel 
Vorwissen auch in hohem Alccr sehr lernflihig sind. 
Förderkonzcpce zur Entwicklung dfekuvcr Lcmsrra-

halb d ·· c spezifisches tegien sollten des eng an oman n 

Wissen gekoppelt werden. . 
Die Verbindung von \VtSSensancignung ~nd gleich
zeitiger Reflexion/Entwicklung der emgesentc~ 
Lernstrategien wird insbesondere im Kontexc rcAe:o· 
ver Bildungsbcgnffc zum Thema gem:lchr. Aus dieser 

d. Lß g von Perspektive geht es nicht mehr um ie sun · 
Lernaufgaben unter Laborbedingungen, sondern um 
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die Einordnung des Zu-lernenden in den Wwcns
und Erfuhrungshintcrgrund der lernenden. Der 
sozialen Einbettung kommr eine große Bedeutung 
f'tlr die Verbesserung der Lcrnsrrategien zu. Lerninte
ressen/Motive und Lernstrategien im sozialen Kon
ccxr werden in hancilungstheorctischen Lcmcheorien 
aus vc:rschiedl'.nen Perspektiven (subjektthcorecisch, 
tätigkeitspsychologisch, intercssc:nspsychologisch) 
als Lerntätigkeit bzw. Lcmhancilung reflektiert. Der 
lernende wird als gesellschaftlich handelndes Sub
jekt verstandl'.n, das im Kontext gesellschaftlicher 
Interessen durch lcrnl'.n scmc Teilhabcmöglich
kciten erweitert. Lernen wird durch Rdlcxion der 
eigenen Lcrnscrategicn befordert. Dazu werden die 
Lernhandlungen auf eigene und fremde Interessen 
hinterfragt, biographische Lcrnwidcrsrande und ge· 
sellschaftliche Lernbehinderungen reflektiert. Indem 
gdemt und dieses Lernen rcßekric:n wird, encw1ckdn 
sich Lernstrategien weiter. 
Lernstrategien gelten in diesem Kontex1 nicht mehr 
als nur individuelles Problem, sondern als Ergebnis 
eines komplexen Prozesses indi\.jdudler Aneignung 
gesellschaftlichen WtSSCns 1m soz1:1len Kontext. 
Pädagogische Lernforschung ist deshalb nicht m· 
halrsneutraL Sie macht Lernen in Verbindung mit 
gesdlschaftltchen \VtSSensanforderungen zum For
schungsgegenstand. 
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Joachim u1dwig 

Lernen mit Mulcimedien 

Unter Lernen mit Multimc:dien wird die Kombin:i
cion verschiedener Medien zum Zwecke des Lernens 
angesprochen, Dabei isr der B~griff l\1e~ium n.icht 
einhcitl1ch definiert, im Allgcmemen hat cm Medium 
jedoch die Aufgabe Inform:irioncn zu transportieren. 
Es lassen sich drei Mcrkmalscbcnen eines t-1ediums 

h d D·te technische Ebene beziehe sich untersc c1 cn. 
auf die Systeme. die als Zcichentr'Jger dienen (z.B 
H:irdware, Software). Die semiotische Ebene be
schreibt die uncerschiedlichcn Zcichen:inen, Codes 

(K dal · r~'" z B Text Bild). Mit sensonschcr Ebene 
0 1 

"" • • ' odaf „ isc die vom Medium angesprochene Si~nesm itut 
. c· d R. \'l·suell und/oder audmv). gcmemt 1 . 
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