
Ein Beitrag zur Lernfeld-Gestaltung 
3. Gestaltung einer Lernsituation 

 
Copyright 2002 by Rudolf B. Wohlgemuth 

www.wohlgemuth-media.de 
All rights reserved 

 
 

 
 
 

1. Durch die Bearbeitung einer auftragsorientierten Aufgabe ist der Schüler in der Lage, 
konkrete Bedeutungen zur Praxis herzustellen. Dieses Motivationselement ist nicht zu 
unterschätzen. Der Schüler gibt Bedeutung und gleichzeitig erhält er durch sein Handeln 
Bedeutung, die nach und nach wirksam wird. Durch die Verbindung von Lernen und 
Handeln arbeiten die Schüler wesentlich. D.h., ihr Wesen – Körper, Gefühle, 
Befindlichkeiten, Intuition und Intellekt – wird ganzheitlich gefordert und gefördert. 

  
2. Da die Schüler auf verschiedene Weise lernen, kann es auch nicht für alle die beste 
Lernmethode geben. Es gibt so viele Lerntypen, wie es Menschen gibt! Dieses wird in 
traditionellen Unterrichtssituationen nicht genügend anerkannt. Durch das 
"Vereinheitlichkeits-Syndrom" werden die vielfältigen Intelligenzen "übersehen".  
Wir benötigen keine lineare, sondern eine indirekte Unterrichtsplanung. Wir benötigen eine 
neue Planungsmentalität, die die Schüler indirekt fördert und somit ihre 
Selbstorganisationskräfte stärkt. Nicht die Lernprozesse sind zu steuern bzw. einzuleiten, 
sondern das ist zu fördern, zu kultivieren, was die Lernprozesse der Schüler steuert. Und 
diese Prozesse sind keine linearen, sondern nicht-lineare "chaotische" Prozesse, deren Wert 
für das Lernen erst erkannt und zugelassen werden muss. 

 
3. Es sollte ein Merkmal eines neuen Unterrichts sein, dass die Schüler in ihrer 
Persönlichkeit nachhaltig gestützt und gefördert werden. Diese Förderung schließt auch 
individuelle Bedürfnisse der Schüler nach Selbstorganisation sowie die allseits geforderten 
Schlüsselqualifikationen ein. Schüler wollen gefordert und gefördert werden (Schüler wollen 
lernen!). Wenn wir dieses zur Grundlage unserer Unterrichtsplanung machen, werden wir 
überrascht sein, wie anders und leichter die durchgeführten Stunden ablaufen.  

 
4. Am Ende einer Lernsituation zeigt jede Handlung des Schülers ein eindeutiges Ergebnis 
(Wirkung). Die Ursache liegt in der freien Entscheidung des Schülers, aus einer (seiner) 
Idee ein Handlungsprodukt zu erstellen. Die Schülerinnen und Schüler machen dadurch 
intensive Lernerfahrungen; sie sind für ihre Ideen, für ihre Handlungen und 
Handlungsergebnisse voll verantwortlich. 
 
 

 
 

Schilfs, Seminare, Vorträge usw. 
zu folgenden Themen: 

 

� Kreative UnterrichtsMethoden � Kreativitätstraining � Kreativitäts- und Denkblockaden überwinden � 
� Kreatives Schreiben � Kreative Lernfeldgestaltung � Paradigmenwechsel in Schule und Unterricht � 

� Kreativitätstechniken � Kreativitätsförderung � Selbstorganisation � Kreative Innovation � 
� Motivationstraining für Lehrerinnen und Lehrer � 
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