
Thilo Paul-Stueve (Hrsg.): Mensch & Computer 2007 Workshopband. Weimar: Verlag der 
Bauhaus-Universität Weimar. 2007, S. 97 

Die Konzepte hinter dem Spaß – 
e-learning & Reformpädagogik 
Christian Stary, Edith Stary 

Kompetenzzentrum Wissensmanagement, Universität Linz 

AG Individualisiertes Lernen, VS Pantzergasse, 1190 Wien 

Zusammenfassung 

Der Beitrag versucht am Beispiel des Einsatzes von reformpädagogischen Materialien in der Erwach-
senenbildung Konzepte zu zeigen, welche e-learning im Sinne handlungsgeleiteter und -leitender Er-
kenntnisprozesse neu definieren lässt.  

1 Warum Reformpädagogik? 

Viele Menschen haben in ihrem Arbeitsleben, im Rahmen ihrer Ausbildung sowie in ihrer 
Nicht-Erwerbszeit vermehrt mit abstrakten Objekten zu tun, die die Digitalisierung der Le-
benswelt mit sich gebracht hat. Ob in der Geschäftskommunikation oder im Freizeitbereich, 
mehr und mehr Kommunikation wird über elektronische Medien abgewickelt, Information 
wird vermehrt digital codiert. Bücher, Zeitungen, Rechnungen, Terminkalender, Tagebücher, 
also mehrheitlich papiergebundene Medien, sind digital verfügbar und können mit den sich 
ebenfalls diversifizierenden Kommunikationsmedien (e-mail, blog, etc.) verknüpft werden.  

Einher mit der Digitalisierung schreitet die Verwissenschaftlichung der Gesellschaft und 
damit verbunden die Abstraktion und Modellbildung. Ehe es zu Handlungen kommt, werden 
Modelle konstruiert sowie eine Vielzahl an Schritten gesetzt (vgl. Logistik, Produktion). Wer 
nicht in Modellen denken und sowohl abstrahieren als auch konkretisieren lernt, muss oft 
Lernschritte wiederholen, um mit unterschiedlichen Objekten effektiv bzw. gleichwertig 
handeln zu können. Ein typisches Beispiel sind Anbieter von technischen Geräten, die auf-
grund des Wettbewerbs gleichwertige Funktionen unterschiedlich anbieten bzw. ‚verpacken’.  

Die Reformpädagogik orientiert sich an der Handlungspraxis von Menschen. Sie kann hel-
fen, komplexe Zusammenhänge bzw. nicht unmittelbar einsichtige Situationen handlungsge-
leitet aufgrund der vorbereiteten Umgebung zu erschließen – ein Anliegen, das auch lernen-
denzentrierte e-learning-Ansätze verfolgen. 
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2 Reformpädagogische Leitlinien 

Am Beispiel Maria Montessoris lassen sich reformpädagogische Anliegen gut vermitteln, da 
sie viele historische und aktuelle Entwicklungen ihrer Zeit reflektiert und in ihren Ansatz 
integriert hat. Darüber hinaus entwickelte sie auf Basis ihrer naturwissenschaftlichen Bildung 
ihre Grundsätze und Materialien methodisch. Beobachtungen von realen Arbeitssituationen 
der Kinder bildeten die Grundlagen für ihre Entwicklungen (vgl. Haberl 1994). Ihr Anliegen 
war die umfassende Förderung der menschlichen Personalität von frühester Kindheit an. Im 
Zentrum ihrer Pädagogik steht die Entwicklung des Kindes, wobei der Weg zur intellektuel-
len Entwicklung über die Hände führt: „Die Hand ist das Werkzeug der menschlichen Intel-
ligenz.“ Begreifen durch Angreifen! Sie erachtete als Basis für den Lernprozess primär die 
Schulung der Sinne, unabhängig von der individuellen Persönlichkeit.  

Maria Montessori konzipierte den Erkenntnisprozess dahingehend, dass selbsttätige Kinder 
in einer didaktisch vorbereiteten Umgebung zur Konzentration und Selbstentfaltung geführt 
werden. Sie geht davon aus, dass dem Menschen Aufmerksamkeit und Konzentration bereits 
innewohnen, die Umgebung und die Situation müssen diese zulassen und unterstützen. Die 
Aufgabe der den Lernprozess Begleitenden ist distanziertes Beobachten und Abwendung 
jeglicher Störung sowie externer Einflussnahme. Das Material soll die „Polarisation der 
Aufmerksamkeit“ ermöglichen. Damit bezeichnete sie die umfassenden Bildungswirkungen 
konzentrierter, kindlicher Aktivitäten. Das Kind arbeitet mit dem Material derart intensiv, 
dass es sich durch nichts stören lässt bis zum selbst bestimmten Beenden seiner Arbeit. 
Schlüsselfunktionen ihrer Methode sind spontane Aktivität und freies, selbst bestimmtes 
Lernen der Kinder – „Hilf mir es selbst zu tun.“ Durch das materialgeleitete Lernen in einer 
vorbereiteten Umgebung werden die sensiblen Phasen der kindlichen Entwicklung zur För-
derung und Ausbildung von Fähigkeiten genützt. 

Die Entwicklungsmaterialien sind nach didaktischen Gesichtspunkten geordnet, und zwar, 
um inneres Gleichgewicht und Orientierungsvermögen für die Entwicklung der mathemati-
schen, sprachlichen und naturwissenschaftlichen Fähigkeiten zu bewahren. Montessoris di-
daktische Materialien sind aufeinander bezogen und enthalten eine (in)direkte Kontrolle der 
Richtigkeit. Dabei ist jedes Material auf eine Schwierigkeit im Lernen des Kindes konzent-
riert (Isolation der Schwierigkeit). Alle Materialien erfordern das Hantieren mit konkreten 
Gegenständen. Bei der Arbeit mit den Materialien werden nicht nur kognitive Leistungen 
erbracht, sondern auch die Sinne und die Emotionalität angesprochen. Der Selbstbildungs-
prozess wird durch die Ordnung, die im Material liegt, unterstützt. Dabei vertraut Montessori 
auf den formenden, absorbierenden Geist, der Kindern innewohnt. Leistung besitzt einen 
wichtigen Stellenwert, jedoch nicht unter Druck und Fremdbestimmung, sondern selbst ge-
wählt. Der eigene innere Antrieb soll die Entwicklung und individuelle Arbeitsweise anlei-
ten. Der Bildungsprozess muss angstfrei sein, da Maria Montessori Bildung als Selbstschöp-
fung im sozialen Kontext betrachtet. 
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3 Material und Codierung als Schlüsselelemente 

E-learning nach reformpädagogischen Konzepten zu gestalten bedeutet die Erschließung 
handlungsgeleiteter Inhalte durch anschauliches Material in ausgestalteten Handlungsumge-
bungen. Ziel ist die selbstständige und selbsttätige Erschließung von Inhalt im sozialen 
Handlungsfeld der Lernenden. Entscheidend dabei ist die Frage, in welcher Form das Mate-
rial bzw. der Inhalt zu strukturieren und aufzubereiten ist. 

 

Abbildung 1: praktischer Einsatz reformpädagogischer Materialien 

Die Abbildung 1 zeigt den praktischen Einsatz reformpädagogischer Materialien. Links wer-
den Aufgaben entlang einer Zeitkette verteilt, um individuelle Planungsprozesse zu unter-
stützen. Rechts wird die weltweite Verteilung von Ressourcen modelliert sowie entlang einer 
Jahreskette der Umgang mit diesen Ressourcen gezeigt. Entscheidend bei der Gestaltung 
handlungsleitender Umgebungen ist die Strukturbildung. Sie braucht visuelle Codierungen, 
welche die Bedeutung der eingesetzten Darstellungselemente für alle Beteiligten in einer 
Form veranschaulichen, die es ihnen ermöglicht, damit zu arbeiten. 

Im Rahmen des Einsatzes von reformpädagogischen Materialien zeigt sich, dass sogenannte 
Ankerelemente, die seitens der Lehrenden vorbereitet werden, als Ausgangspunkt zur Dar-
stellung und Handlung dienen. In der Abbildung links sind dies die beiden Zeitketten, rechts 
die Jahreskette sowie die Kontinentkarten. Mithilfe dieser Inputs werden dann weitere Struk-
turelemente konstruiert bzw. bestimmt. So sind beispielsweise im rechten Teil der Abbildung 
die roten Kreise Ressourcen und die blauen Dreiecke funktionale Rollen in Unternehmen, die 
zu bestimmten Zeitpunkten für Maßnahmen verantwortlich zeichnen. Im Regelfall dient der 
Einsatz des Materials für die Lösung einer Aufgabe, die von einer Person unter Nutzung ei-
nes bestimmten Codierungsschemas mit Legeelementen bearbeitet wird. Diese Person legt 
ihre Überlegungen zumeist einer Gruppe vor, um Feedback zu erhalten und Lösungsalterna-
tiven zu diskutieren. Neben den bereits verwendeten Legeelementen können weitere so lange 
konstruiert werden, bis eine für alle Beteiligten zufriedenstellende Erfassung der Situation 
(zumeist bestehend aus Problembeschreibung und Lösungsansätzen) vorliegt. 
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Was bedeutet dies nun für e-learning? Es bedeutet zum einen für modellierte Inhalte die For-
derung nach handlungs- und lernendengerechter Strukturierung. Entsprechende Inputs finden 
sich meist in der Fachdidaktik, die mithilfe von Ontologien in Lernumgebungen umgesetzt 
werden kann (vgl. Stary 2006). In der Abbildung 2 wird ein Beispiel zur didaktischen Typi-
sierung von Inhalt (‚Beispiel’knoten) unten gezeigt. Daneben wird der Individualisierung 
von Inhalt und der direkten Verknüpfung von Content und Kommunikation (siehe in der 
Abbildung ‚Links auf Diskussionsbeiträge’ sowie ‚Interne und externe Links’) Unterstüt-
zungspotenzial für Lern- und Vermittlungsprozesse zugeschrieben. 

 

Abbildung 2: Beispiel zur didaktischen Typisierung von Inhalt 

Zum anderen bedeuten reformpädagogische Bemühungen die Öffnung virtueller Umgebun-
gen in Richtung hybride, handlungsleitende Umgebungen. Aufbauend auf Arbeiten zu Mon-
tessori-orientierten elektronischen Elementen (vgl. Zuckerman et al. 2005) können Umge-
bungen konzipiert und mit bestehenden e-learning-Anwendungen gekoppelt werden, welche 
die Benennung und das wahlfreie Legen von Zusammenhängen im Sinne von Strukturbil-
dung und aufgabgengerechter Codierung unterstützen (vgl. Stary et al. 2007 sowie der Bei-
trag von Stefan Oppl in diesem Workshop). 
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