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Pädagogik der Navigation - Selbstgesteuertes Lernen mit Medien  
 
Einigkeit herrscht über die Tatsache, dass die aktuelle gesellschaftliche Situation, 
die u.a. geprägt ist von Globalisierung, Endtraditionalisierung und einer ernormen 
Beschleunigung nicht nur von technischen Entwicklungen, sondern auch im kultu-
rellen und sozialen Sektor, uns vor große Herausforderungen stellt. Wenn auch die 
These von der Notwendigkeit des lebenslangen Lernens nicht neu ist (das hatten 
schon Edding/Picht Mitte der Sechziger Jahre gefordert), so erfährt Sie aufgrund 
der aktuellen Situation an Dringlichkeit. Es scheint so, dass die Qualifikationen, die 
während der traditionellen Schul- und Bildungsphase angeeignet werden, nicht 
genügen, um sich die notwendigen Kompetenzen anzueignen, die lebenslang 
gefordert werden. Es bedarf daher zunehmend der Notwendigkeit 
Metakompetenzen zu entwickeln, die dann die Ausgangsbedingung bilden, sich im 
späteren Leben eigenständig die notwendigen Kenntnisse und Qualifikationen zu 
erwerben.   
Insbesondere in der Vermittlung von Neuen Technologien werden zumeist geeig-
nete Instrumente gesehen, um das Lernen des Lernens neu zu organisieren. Die 
Neuen Technologien sind allerdings keineswegs ein Garant für ein neues 
Verständnis von Bildung. Der Nürnberger Trichter, die Metapher für automatisiertes 
Lernen, wird auch mit den neuen Medien nicht erfunden werden. Es bedarf daher 
eines geeigneten pädagogischen Konzepts, um die gewünschten metakognitiven 
Kompetenzen mit Hilfe der Neuen Medien zu erwerben. Allerdings begünstigen die 
Neuen Medien das Lernen des Lernens. Da Kinder und Jugendliche in einer von 
Medien geprägten Welt aufwachsen, fällt es Ihnen leichter Medien als Mittler von 
Lernprozessen zu nutzen. Im Verlaufe meines Beitrags möchte ich daher deutlich 
machen, dass die Digitalen Medien in ein pädagogisches Setting integriert werden 
müssen, damit das gewünschte selbstgesteuerte Lernen nicht nur neuer Wein in 
alten Schläuchen ist.  
 
 
Lernen und Identität 
 
Es gibt vielfältige Gründe, ob Lernprozesse positiv verlaufen. So ist bekannt, dass 
extrinsische Motivation (außenmotiviert) weniger leistungsfördernd ist als 
intrinsische Motivation (innenmotiviert). Begabung spielt bei der Beurteilung des 
Lernvermögens eine ebenso wichtige Rolle wie die familiären und sozialen 
Lebensverhältnisse, die Beziehung zwischen den Lehrenden und den Lernenden 
und die Umgebung, in der das Lernen stattfindet. Vernachlässigt wird aber oft die 
Relevanz, die die Identitätsbildung im Kontext des Lernens bildet. Bei allen Lern-
prozessen werden zugleich Aspekte angesprochen, die die Persönlichkeitsbildung 
tangieren.   
Es besteht die Notwendigkeit, sich beim Lernprozess an den Bedürfnissen und Le-
benswelten der Teilnehmer zu orientieren. Lernen bedeutet, an den Deutungsmus-
tern und Sinnhorizonten der jeweiligen Teilnehmer/-innen anzuknüpfen. Die Ler-
nenden müssen bei deren Bemühen nach Identitätserhalt, Identitätsentwicklung 
und Identitätsbildung unterstützt werden. Das Identitätslernen ist beim Thema 
Computer besonders deutlich, da es bei Weiterbildungs-maßnahmen im 
Themenkontext neuer Technologien immer auch um Themen wie lebensweltliche 
Plausibilität, Verlust biographischer Kontinuität und Auflösung der beruflichen 
Identität geht. Beim Lernen kommt es daher zu einer zwangsläufigen Verknüpfung 
von Wissensaufnahme und individueller Sinnsuche.  



Der Computer bzw. die neuen Technologien verschärfen auf jeden Fall das Span-
nungsfeld Lernen und Identität. Keineswegs ist es selbstverständlich, dass Lernen-
de bereit sind, „neue“ und/oder kreative Lernprozesse anzugehen. Nach meinen 
Beobachtungen nimmt im Verlauf des Lebens die Bereitschaft ab, sich neuem 
Denken zu öffnen. Je älter Personen werden, desto weniger öffnen sie sich neuen 
Denk- und Wahrnehmungsmöglichkeiten. Sie neigen zu einem Denken, das als 
Senioritätsprinzip zu deuten ist. Damit wird kein linearer Zusammenhang zwischen 
Alter und Seniorität behauptet. Allerdings gibt es eine Tendenz. Vermutlich erwer-
ben wir sehr früh persönliche Lernstile, die sich im Verlauf des Lebens in synapti-
schen Verschaltungen verdichten und zu Lernskripten führen. Wenn die jeweiligen 
Lernskripte von Anfang an nicht ständig einem Revisionsprozess unterzogen wer-
den, bleiben sie in der Tendenz stabil und führen zum Senioritätsprinzip. 
 
Das Senioritätsprinzip dient seit Tausenden von Jahren dazu, das Identitätskon-
zept von Gesellschaften stabil zu halten. Erstaunlicherweise nutzen es auch Indivi-
duen zu Erhaltung ihres Selbstkonzepts. Strukturelle Einheiten, das kann ein Ver-
band, eine soziale Gruppe oder ein Individuum sein, sind daran interessiert ihr 
Identitätskonzept zu erhalten. Sie konstruieren in ihrem Wahrnehmungsskript Be-
gründungsmechanismen für die Sinnhaftigkeit des jeweiligen Denkens und Wahr-
nehmens und interpretieren ihr eigenes Wahrnehmungskonzept als unhinterfragbar 
und „natürlich“. Diese Methode ist nicht in der Moderne „entdeckt“ worden. Es han-
delt sich um ein archaisches Konfliktregulationsmuster (vgl. MÜLLER 1987). In der 
frühgeschichtlichen Phase herrschte die Idee und die Vorstellung vom “Wer älter 
ist, hat Recht“. Dieses Prinzip hat sich bis Mitte des Jahrhunderts gehalten. Ein-
sichtige und plausible Erklärungen für das Senioritätsprinzip wurden in den frühe-
ren Kulturen über Religion begründet, in den späteren Phasen der Geschichte über 
Rationalität oder schlichtweg über Macht. Ritualisierungsregeln helfen hierbei die 
Herrschaftakzeptanz und Deutungsmuster der jeweiligen Gesellschaft zu stärken. 
 
Die Situation der Lernenden (und Lehrenden) lässt sich aus dieser Perspektive wie 
folgt beschreiben: Die Mediengesellschaft (Wissensgesellschaft) ist aus der Sicht 
der Erwachsenen eine exogene Zone (fremde Welt). Sie nehmen ihr Lernpotenzial 
und die Methoden, die ihnen geholfen haben „Wissen“ zu erwerben als endogene 
Zone (zur eigenen Lebenswelt gehörig) wahr, zumal in der Regel ihr Lern- und Er-
fahrungsfeld konträr zur Medienwelt situiert ist. Von Personen, die nicht mit einem 
Medienskript aufgewachsen sind, werden daher die Medien nicht als endogene 
(ethnozentrische Geborgenheit, Raum der bergenden Identität), sondern als exo-
gene und damit „feindliche“ Zone identifiziert. Aus der Sicht von Kindern und Ju-
gendlichen ist es umgekehrt. Lernen gelingt eher, wenn das zu Lernende als endo-
gen interpretiert wird. Es führt zu einem inneren Konflikt, wenn das zu Lernende als 
„fremd“ angesehen wird, d.h. sich in der exogenen Zone befindet. 
 
Tauchen Lernstile auf, die den Lernenden nicht verständlich sind (da exogen), die 
nicht in das eigene Weltbild hineinpassen, werden sie abgelehnt (Negativierungs-
mechanismus). Ungewohntes und Andersartiges wird als fremd-ethnisch betrach-
tet, eben als Außenwelt definiert und damit negativ besetzt. Dies kann zur Verächt-
lichmachung, Abwertung und Diskriminierung des jeweils Neuen führen. Die Ab-
wehr und Abwertung des Neuen dient der Zuordnung zur eigenen endogenen Her-
kunft (Skript des Lernkonzeptes aus der Kindheit) oder hilft zur Klassifizierung, um 
das Unverständliche in den Griff zu bekommen. 
 



In Anbetracht der These vom lebenslangen Lernen bedeutet dies, dass sich die 
jeweiligen Lernkonzepte sehr differenziert auf die kognitiven Skripte der jeweils 
Lernenden beziehen müssen. Dies ist eine von mehreren Ausgangsvoraus-
setzungen. Zusätzlich bedarf es der Notwendigkeit bei dem Lernenden, das innere 
Gefühl der endogenen Struktur des Lernens zu erzeugen. Dies gelingt eher bei 
Selbstlernkonzepten als bei einem Lernkonzept, das vom Prinzip der Instruktion 
durchdrungen ist. 
 
Daher sind aus gutem Grunde im schulischen Kontext die Probleme des Lernens 
bereits evident. Das Problem taucht aber auch in der außerschulischen Bildung. 
Während früher in der außerschulischen Bildung die Sozialpädagogen sehr ähnli-
che Wahrnehmungsskripte im Vergleich zu den Jugendlichen hatten, hat sich dies 
in den letzten Jahren geändert. Das liegt u.a. an dem gestiegenen Durchschnittsal-
ter der Sozialpädagogen/-innen.  
 
Ein weiteres Grundproblem von Erziehung, Ausbildung und Lernen ist, dass unser 
Bildungssystem in der Regel Menschen, die etwas Neues lernen, als unqualifiziert 
ansieht. Dieses Problem steigert sich, wenn in dem pädagogischen Verhältnis Per-
sonen agieren, die sich aus eigenem oder aus von anderen zugeschriebenen Ver-
ständnis als defizitär erfahren. Nach diesem Verständnis wird erst mit dem Akt des 
Lernens der Lernende in den Status der Kompetenz versetzt. Damit besteht die 
Gefahr der Identitätsfalle, da das neue Lernen das Identitätsgefühl des Lernenden 
in Frage stellen kann. Lernen wird hier nicht als Anhäufung von Faktenwissen ver-
standen, sondern als Aneignung bisher nicht bekannter neuer Denk- und Wahr-
nehmungsformen, Kreativität, Flexibilität und als die Befähigung neue Lernstile zu 
adaptieren. 

 
Abb. 1: Lernen als Identitätsfalle Abb. 2: Lernen als Selbstermächtigung 
 
Wir benötigen einen paradigmatischen Wechsel im Verständnis von Lernpro-
zessen. Die Grundannahme müsste lauten: „der Lernende ist kompetent“. Lernen 
bedeutet nicht der Ausgleich eines Defizits, sondern eine erweiterte Qualifikation 
eines kompetenten Menschen. Es gilt diese bei den einzelnen Lernenden vorhan-
dene Kompetenz in den Lernprozess zu integrieren. Beim Lernprozess sollte an 
den Ressourcen und nicht an den Defiziten angesetzt werden. Lernen muss zur 



Stabilisierung und zum Aufbau der Identität beitragen und nicht zu ihrem Abbau. 
Lernen muss zur Selbstermächtigung beitragen. Lernenden sollten unterstützt wer-
den, dass sie sich ihrer eigenen Fähigkeiten bewusst werden, dass sie ihre eige-
nen Kräfte entwickeln und die vorhandenen sozialen Ressourcen nutzen können.  
 
Als vorteilhaft hat es sich erwiesen, wenn ein gemeinsames Lernfeld die Ausgangs-
lage des Lernens bildet, so z.B. ein Projekt, an dessen Ende ein Produkt steht. Bei 
einem gemeinsamen Lernfeld können die unterschiedlichen Kompetenzen produk-
tiv eingebracht werden. Das Neue bedeutet dann nicht die In-Frage-Stellung des 
bisherigen Denkens, sondern eine komplementäre Sicht, eine andere Perspektive. 
Diese Einstellungsänderung gelingt insbesondere dann, wenn den Lernenden be-
wusst wird, dass es unterschiedliche Perspektiven (Einstel-lungen) geben kann. 
Dies kann über einen ästhetischen Lernprozess deutlich gemacht werden, da mit-
tels der Ästhetik ein weiterer paradigmatischer Rollenwechsel möglich ist, die Ver-
änderung der Schwerpunktsetzung von der Aufklärung über Sachverhalte hin zum 
eigenständigen Entdecken.  
 
Der Lehrende muss, will er ein angemessenes Lernumfeld gestalten, Kenntnisse 
haben über die Identitätskonstrukte der Lernenden. Der Lehrende hat aber noch 
weitere Bausteine, die bei der Identitätskonstruktion eine Rolle spielen, zu beach-
ten, um eine optimale Lernumgebung zu schaffen. Ein weiterer wichtiger Baustein 
ist die Berücksichtigung der jeweiligen Lebenswelt, um die endogenen Potenziale 
der jeweiligen Lernenden zu fördern. Ebenso wichtig ist es, das jeweilige Medien-
konsumprofil und das ästhetische Urteilsvermögen zu kennen, da diese Faktoren 
ebenso erheblichen Einfluss auf die Identitätsbildung haben. Da Lernen, ob Face-
to-face oder per Elektronik, meist ein Akt der Kommunikation und Interaktion ist 
und Interaktion eine der wesentlichsten Grundlagen der Identitätsbildung bildet, 
bedarf dieser Aspekt ebenfalls der genaueren Betrachtung. Somit ergeben sich 
fünf wichtige Bausteine, die bei der Herausbildung von Identität und Lernen eine 
wichtige Rolle spielen: Interaktion, Lebenswelt, Medienerfahrung sowie Medien-
handeln und Ästhetik. 
 
 
Selbstgesteuertes Lernen  
 
Beim selbstgesteuerten, erkundenden, ganzheitlichen und situationsbezogenen 
Lernen mit Neuen Medien sehe ich Potentiale für angemessene Lernprozesse mit 
bildungsbenachteiligten Kindern und Jugendlichen. Die Lernenden werden moti-
viert, eigene Strategien zum Lernen zu entwickeln. Der Einsatz modularer Prinzi-
pien lässt die Möglichkeiten von Modifikationen zu.  
 
Selbstgesteuertes Lernen bedeutet die Verknüpfung von Selbstlernen und indivi-
dueller Sinnsuche. Voraussetzung ist, dass die Möglichkeit zur Selbstver-
wirklichung und Selbstentfaltung gegeben ist. Der Begriff wird unterschiedlich ver-
wendet, je nachdem, ob ein Ziel gegeben ist (woraufhin), ob die Inhalte des Ler-
nens im Vordergrund stehen (was), ob die Modalitäten des Lernprozesses betont 
werden (wo, wann, wie lange), ob der Lernweg im Vordergrund steht (wie, mit wel-
chen Hilfsmitteln, auf welche Weise, allein oder mit anderen). Der Begriff bedarf 
daher der Differenzierung. Bei vielen Projekten wird von selbstgesteuertem Lernen 
gesprochen. In der Realität handelt sich aber um selbstbestimmte oder selbstorga-
nisierte Lernprozesse.  



 
Selbstorganisiertes Lernen findet statt, wenn Ort und Zeit offen ist und die Lernzie-
le, der Lernstoff und die Lernumgebung vorgegeben ist. Beim selbstbestimmten 
Lernen ist Ort, Zeit und Methode und weitgehend auch die Lernumgebung offen. 
Die Lernziele und der Lernstoff ist jedoch aussengesteuert. Von selbstgesteuertem  
Lernen kann im eigentlichen Sinne nur dann geredet werden, wenn der Lernende 
Einfluss auf Ort, Zeit, Methode, Lernziele, Lernstoff und die Lernumgebung hat.  
 
Selbstgesteuertes ist ein Prozess, bei dem die Lernenden bereit und fähig sind, ihr 
Lernen eigenständig zu planen, zu organisieren, umzusetzen, zu kontrollieren und 
zu bewerten, sei es in Kooperation mit anderen oder als Einzelne. Selbstgesteuer-
tes Lernen erlaubt: 
 
• Autonomie erleben; 
• Kompetenz erleben,  
• das beglückende Gefühl des Selbstmachens 
• Das Erleben sozialer Einbindung 
• Eine egalitäre kommunikative Beziehungskultur  
• Neue Umgangsweise mit der Welt   
• Produktionslust, Faszination.  
 
Pädagogik der Navigation 
 
In Anbetracht der anstehenden Herausforderungen bedarf es einer dringlichen Re-
form des aktuell vorherrschenden Bildungskonzeptes. Die zukünftigen Pädagogen 
werden ihre Methodenkompetenz erweitern müssen: konstruktives, rekonstruktives, 
spiralmethodisches, szenarisches und rollenbasiertes Lernen müssten als En-
semble unterschiedlicher Lerndidaktiken ebenso eine Bedeutung erhalten, wie die 
Selbstverständlichkeit, den Lernprozess so zu gestalten, dass situiertes Lernen 
möglich ist. Fächerübergreifende, ganzheitliche und lernpräferenzorientierte Ler-
nerfahrungen sollten in die zu schaffende Lernumgebung einbezogen werden. Bil-
dungs- und Lernprozesse müssen Non-Linearität, wurzelartige Lern-Strukturen 
(Rhizome), Interaktivität und Lernen mit Unterstützung von Hypermedia (Hypertext-
Lernen) integrieren, wenn „Bildung“ im oben verstandenen Sinne vermittelt werden 
soll. Lernen wird bei diesem Kontext als Selbstermächtigung angesehen, bei dem 
Spaß und Freude Teil des Lernens bilden. Durch die Neuen Technologien haben 
die Lehrenden keine Nadelöhrfunktion, sie sind nicht mehr länger die Schwellenhü-
ter, Bewahrer/-innen und Bewerter/-innen von „Wissen“.  
 
Damit einher wird eine Veränderung der Rolle des Pädagogen gehen. Sie werden 
zu Coaches, Mentoren oder besser gesagt zu den Navigatoren des Lernprozesses. 
Sie sind zuständig für die Generierung der Lernumgebung; sie organisieren die 
Lernarrangements, sie fördern die Auseinandersetzungen der Lernenden mit dem 
Lernangebot. Dieses Konzept nenne ich die „Pädagogik der Navigation“ (RÖLL 
2003). Dies heißt, die Lernenden zum selbstgesteuerten Lernen zu befähigen, sie 
ebenfalls zu Navigatoren zu machen. In dem zukünftigen Lernraum übernehmen 
die Lernenden Funktionen, die vorher nur den Lehrenden zugestanden wurde.  
 
Röll, Franz Josef (2003) Pädagogik der Navigation. Selbstgesteuertes Lernen mit 
Neuen Medien. München.  


