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Angeborene Lernmuster nutzen

Natürlich lernen
Preview
 Steinzeit

vs. Unternehmen: Warum unsere Gehirne nach Mustern funktionieren, die in der Weiterbildung
kaum Beachtung finden
 Relevanz

und Aha: Worauf wir unbewusst am meisten ansprechen – und wie
wir am effektivsten lernen
 Effizienzgewinn

statt
Wissenssammlung: Warum
es wichtig ist zu wissen,
wozu wir eigentlich lernen
 Filter

und Vorschrift: Wie
wir am besten lernen, und
welche Rolle äußere Faktoren dabei spielen
 Besser

vergessen:
Warum es für nachhaltigen
Lernerfolg zuerst darauf
ankommt, alte Denk- und
Handlungsmuster abzulegen

B

ei kleinen Kindern kann man es gut beobachten, wenn
sie anfangen zu laufen oder zu sprechen: Vieles von
dem, was wir können und wonach wir streben, sind
angeborene Verhaltensweisen, die sich seit der frühen
Steinzeit nicht wesentlich geändert haben. Dazu gehört
auch die Lust zu lernen – und zwar auf eine bestimmte
Art: durch Spielen, Ausprobieren, Entdecken, angetrieben
von einer inhärenten Neugier. Der Lernexperte Jay Cross
hat das einmal als Natural Learning bezeichnet, bei dem
Menschen kaum merken, dass sie lernen, sondern einfach
Spaß daran haben, Neues zu erfahren und besser zu werden.
Doch leider findet das natürliche Lernen am Arbeitsplatz
kaum Berücksichtigung. Mehr noch, den meisten Menschen wurde die angeborene Lust und Fähigkeit zu lernen
regelrecht abtrainiert, in Schule und Beruf, wo Spaß und
Neugier keine Rolle spielen, und von außen vorgegeben
wird, was, wann und wie zu lernen ist. Lernunwilligkeit,
ineffizienter Transfer und geringes Anpassungstempo sind
die Folgen einer Lernpraxis, die weitgehend am Bedarf
unserer Steinzeit-Gehirne vorbeizielt. Darauf zu warten,
dass sich die Angebote ändern, ist für Weiterbildungswillige
jedoch keine praktikable Lösung, zumal wenn es schnell
gehen soll. Besser ist es, selbst die Grundmuster zu nutzen,
um nachhaltiger und besser zu lernen. Vor allem sieben
Muster sind wichtig.

Lernmuster 1
Wir behalten nur, was relevant ist
Unser Gehirn ist auf Effizienz getrimmt. Wir leben entwicklungsgeschichtlich erst seit kurzer Zeit in relativer
Sicherheit mit einer verlässlichen Nahrungsversorgung.
Unser Gehirn ist aber in Zeiten entstanden, als Energie
knapp war. Entsprechend ressourcenoptimiert geht es mit
einströmenden Informationen und Sinneseindrücken um,
die nicht alle bearbeitet und gespeichert, sondern zunächst
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analysis

Das menschliche Gehirn hat sich seit der Steinzeit nicht geändert, noch
immer prägen dieselben angeborenen Muster unser Lernverhalten. In der
beruflichen Weiterbildung ist das nicht immer ein Vorteil, viele Angebote
zielen an unseren Bedürfnissen und Vorlieben vorbei. Umso wichtiger ist
es für Lernende selbst, diese Muster zu kennen – und für ihren Lernerfolg
zu nutzen.
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Mehr zum Thema

 Christian

Böhler: Relevanzcheck Weiterbildung – Die fünf Momente
des Lernens
www.managerseminare.de/MS253AR31
Fürs Lernen, wie es im beruflichen Kontext stattfindet, ist unser Gehirn
nicht gemacht. Gleichzeitig werden die besten Lernchancen unnötig vergeben. Um erfolgreicher zu lernen, müssen wir unsere Ressourcen gezielter
nutzen. Der entscheidende Faktor ist Relevanz.
 Nicole

Bußmann: Neurowissenschaftler Gerhard Roth im Interview –
Wie veränderbar ist der Mensch?
www.managerseminare.de/MS251AR06
Wie veränderbar ist der Mensch? Was ist angeboren, was nicht? Und wie
kann Veränderung trotzdem gelingen? Diese Fragen erforscht Gerhard
Roth seit mehr als 25 Jahren. Für seine Erkenntnisse wurde der Neurowissenschaftler 2019 mit dem Life Achievement Award der Weiterbildungsbranche ausgezeichnet.

rigoros gefiltert werden, um sich auf das
konzentrieren zu können, was sinnvoll
(=lebenserhaltend) ist.
Diese Filter sind Relevanz und Zweck.
Beim beruflichen Lernen lassen sich beide
allerdings nicht immer sicht- und begreifbar machen. Das ist ein Problem, denn
amygdalenisch gesprochen ist alles, was
keinen erkennbaren Zweck hat, nicht relevant. Mein Lieblingsbeispiel ist Compliance, deren Wozu und Warum in krassem
Widerspruch zu unserem reaktiven Muster
steht, Überleben zu sichern. Auch wer sich
beruflich weiterbildet, hat oft das Problem,
dass das Gelernte in keinem akuten Bezug
zur Praxis steht. Entsprechend schwer wird
es mit dem Behalten des neuen Wissens.
Konsequenzen für die Lernenden
Umso wichtiger ist es für Lernende, den
Zweck des Lernens fest im Auge zu behalten – und notfalls überhaupt erst einmal
zu finden. Wobei es um den wahren Zweck
geht, und das ist nicht unbedingt der offensichtliche. Ein Beispiel: Als Jugendlicher
wollte ich viel Sport treiben, vordergründig,
um Muskeln aufzubauen. Eigentlich ging es
mir aber um Anerkennung. Hätte ich mir
das bewusst gemacht, hätte es sicher besser
geklappt – oder ich hätte gleich geeignetere
Maßnahmen ergriffen.
Wenn wir immer wieder an einer Lernaufgabe scheitern, sind wir also nicht
unbedingt unfähig, sondern haben uns
nur nicht nach dem Nutzen, einem moti-

6

vierenden „Warum“ gefragt. Statt sich zu
verfluchen, sollten wir uns auf den Weg
machen, die Gründe zu finden, die dem
Lernen Sinn geben. Das kann ein konkretes
Problem sein, das man lösen möchte, das
kann die Karriere sein, die man anstrebt
oder auch der simple Wunsch, sich mit
einem höheren Titel zu schmücken.

Lernmuster 2
Wir lernen am besten mit Kick
Lernen kann einen in einen regelrechten
Rausch versetzen. Wenn etwas überraschend, aufregend ist und sich eine Erkenntnis an die nächste reiht. Auch das
kann man an Kindern beobachten: Sie
rennen buchstäblich von einem Aha-Erlebnis zum nächsten. Auch Erwachsene
werden jedes Mal, wenn sie etwas entdeckt
oder gelernt haben, mit einem kleinen
Hochgefühl belohnt. Ein Kick, der süchtig
machen kann – und ein Trick der Evolution,
um Fortkommen zu fördern.
Leider sind Aha-Erlebnisse in der Arbeitswelt oft Mangelware. Eine Abwärtsspirale
droht, in der bahnbrechende Erkenntnisse seltener werden und folglich weniger
Neurotransmitter ausgeschüttet werden,
was uns wiederum träge macht und die
Wahrscheinlichkeit senkt, dass wir neue
Aha-Erlebnisse haben.
Viele Lernangebote sind so gesehen verpasste Chancen. Aha-Erleben korreliert
mit Immersion und Überraschung, beides
nicht unbedingt die herausragendsten
Eigenschaften einer berufsbegleitenden
Weiterbildung. Zwar gibt es Lernsettings,
bei denen die Teilnehmer in unbekannte
Situationen gebracht werden, in denen
unvorhersehbare Dinge geschehen. Auch
neue Technologien wie VR-Simulationen
versuchen, immersive Lernumgebungen zu
schaffen. Die am häufigsten eingesetzten
Lernformate in der beruflichen Weiterbildung – Seminare, Online-Kurse, Textdokumente – verzichten aber oft weitgehend auf
die Komponente Kick.
Konsequenzen für die Lernenden
Auch wenn man beim berufsbegleitenden
Lernen nicht damit rechnen kann, zuverlässig mit Aha-Erlebnissen versorgt zu
werden, ist es möglich, selbst darauf hinzuwirken, dass Lernen kickt. Denn in jeder
Ecke unseres Daseins schlummern kleine
Überraschungen, wenn man sie sehen
kann – und will. Denn wenn wir ehrlich
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sind, sind wir selbst verantwortlich für
das, was uns begegnet, und wie wir damit
umgehen. Ein guter Start ist es, offen für
neue Dinge zu sein, sich überraschen und
begeistern zu lassen. Und sich auch mal
wild auf Dinge einzulassen, ins kalte Wasser
zu springen, zu experimentieren und es
darauf ankommen zu lassen. Wichtig ist
dabei, dranzubleiben, wenn etwas nicht
auf Anhieb gelingt, Scheitern gehört zum
Experiment dazu. Und wenn es beim nächsten Mal überraschend doch klappt, ist die
Freude umso größer – und der Lerneffekt.

Lernmuster 3
Lernen dient dem Effizienz- und Effektivitätsgewinn
Lernen funktioniert auf Dauer nicht als
Selbstzweck. Wir sind evolutionär nicht auf
das Speichern von Informationen getrimmt,
wir lernen, um effizienter zu werden und
mehr Effekt zu erzielen. Dieser Effekt muss
spürbar sein. Wir lernen laufen, obwohl
wir krabbeln können, weil es die spürbar

Jetzt bewerben!

effektivere Fortbewegungsart ist als sein
horizontales Pendant. Für das Steinzeit-Gehirn ist das besser, was uns schützt und
unser Überleben sichert, wobei es da keinen Endzustand gibt, sondern permanente
Optimierung, nach dem Lean-Muster: Build
– Measure – Learn.
Der Sinn von Lernangeboten oder -inhalten im Sinne eines Effizienz- und Effektivitätsgewinns ist leider nicht immer zu
erkennen. Die Kette zwischen dem Wissen
und der Art und Weise, wie dieses Wissen
unser Überleben sichern wird, ist oft zu
lang, um als Lernmotivation dienen zu
können. Wer hat sich nicht im Mathe-Unterricht gefragt, wozu man Logarithmen
braucht – und hatte entsprechende Mühe,
sich mit dem Thema zu befassen oder etwas
davon zu behalten? Ohne erkennbaren
Effekt fehlt die Motivation, die das Steinzeit-Gehirn braucht.

 en meisten MenD
schen wurde die
angeborene Lust und
Fähigkeit zu lernen
regelrecht abtrainiert:
in Schule und Beruf,
wo Spaß und Neugier keine Rolle spielen, und von außen
vorgegeben wird,
was, wann und wie
zu lernen ist.

Konsequenzen für die Lernenden
Wenn nicht klar ist, welchen Effekt Erlerntes hat, sind die Lernenden in der Pflicht,
nach Antworten zu fragen, nicht zuletzt sich
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selbst. Lernerfolg misst sich nicht an bestandenen Prüfungen, sondern an Auswirkungen auf die Praxis. Welche Messwerte
gibt es, mit denen sich der Bezug zwischen
Lerngegenstand und Effekt herstellen lässt?
Klappt etwas besser oder schneller, hat
man mehr Optionen, passieren weniger
Fehler? Solche Wirkungen gilt es gezielt
zu suchen, um Motivation rauszuziehen.
Das heißt auch, dass neu erworbenes Wissen möglichst schnell angewendet und in
der Praxis ausprobiert werden muss, um
überhaupt die Möglichkeit zu bekommen,
Vorteile zu erkennen.

Lernmuster 4

Lernerfolg misst sich
nicht an bestandenen Prüfungen, sondern an Auswirkungen auf die Praxis.

Die Umgebung lernt mit
Informationen sind per se bedeutungslos.
Sie erhalten ihre Bedeutung erst in dem
Kontext, in dem sie verwendet werden.
Berufsbegleitendes Lernen erfordert aber
manchmal, Grundwissen auswendig zu
lernen oder Fakten zu pauken – Lernen
auf Vorrat, das naturgemäß schwierig zu
kontextualisieren ist. Es läuft damit Gefahr,
in einer Art Lern-Bulimie schneller wieder
rauszufliegen, als es reingekommen ist.
Schuld sind die bereits erwähnten Filter
des Steinzeit-Gehirns, die aussortieren, was
es nicht einordnen kann, und von dem ablenkt, was für das Überleben wichtiger ist.
Auch wenn es nicht mehr ums Überleben
geht, sind diese Filter noch aktiv, vor allem
in Krisen, unter Stress, Konkurrenzdruck
und Angst verstärkt sich ihre Wirkung.
Denn je höher die gefühlte Bedrohung,
desto mehr greift das Gehirn auf bereits
abgespeicherte Verfahren, die schnell und
ohne großes Nachdenken verfügbar sind.
Umgekehrt sind unsere Filter durchlässiger,
wenn die Lebens- bzw. Arbeitsbedingungen
sicher sind, sie Raum für Lernen bieten und
eine kontextreiche Umgebung schaffen.
Konsequenzen für die Lernenden
Lernen ist also nicht isoliert zu sehen, sondern immer eingebettet in eine inhaltliche
und eine psychologische Umgebung, die
Einfluss darauf haben, wie durchlässig die
Filter des Steinzeit-Gehirns sind. Da diese
Filter nicht fürs berufsbegleitende Lernen
gemacht sind, ist es umso wichtiger für
Lernende, selbst dafür zu sorgen, diese
Durchlässigkeit möglichst hoch zu halten.
Inhaltlich heißt das, Kontext für Lerninhalte herzustellen, indem das neue Wissen
eingeordnet, verknüpft und angewendet
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wird. Wenn der ein oder andere Relevanztrigger bespielt werden kann, ist das schon
die halbe Miete. Mindestens ebenso wichtig
ist aber die psychologische Komponente:
Angst, Stress und Druck sind schlechte
Lernhelfer. Offenheit für neues Wissen
und neue Ideen braucht ein Mindestmaß an
Freiheit und etwas, das als „Psychological
Safety“ bekannt ist: das Gefühl, sicher bei
dem zu sein, was man tut. Und es braucht
die nötigen zeitlichen und sonstigen Ressourcen, um gerade für langfristige Weiterbildungsmaßnahmen Bedingungen zu
schaffen, in denen das Steinzeit-Gehirn
nicht zu sehr mit Überleben beschäftigt ist.

Lernmuster 5
Es ist einfacher, vorgeschrieben zu bekommen, was man lernen soll
Zurzeit gelten – erfreulicherweise – Freiheit
und Selbstbestimmung am Arbeitsplatz als
schick. Das heißt aber nicht, dass jeder so
lernen kann oder will. In der Praxis findet
Lernen meist nach Vorgabe statt – oder gar
nicht. Daran sind nicht nur Arbeitgeber
und Bildungsanbieter schuld. Es ist schlicht
einfacher, vorgeschrieben zu bekommen,
was man lernen muss. So muss man sich
nicht mit Verantwortung belasten und kann
sich um Dinge kümmern, die vordergründig wichtiger sind. Das Steinzeit-Gehirn
flüstert uns dabei ein, dass es gut ist, auf
Ranghöhere zu hören, weil sie das Überleben sichern könnten.
Leider wird mit dieser Methode weder
die Anwendung noch die Erfahrung nachhaltig erworben, eigenständiges Denken
über den eigenen Tellerrand wird nicht
angeregt. Ein Widerspruch: Wir wollen
selbstgesteuerte, eigenverantwortliche
Lerner, die aber leider am liebsten vorgeschrieben bekommen wollen, was sie,
wann und wie lernen sollen.
Konsequenzen für die Lernenden
Es hilft nichts. Man muss sich klarmachen: Niemand anderes als wir selbst ist
verantwortlich für uns. Auch wenn es der
anstrengendere Weg ist, muss es gelingen,
Lernen selbst zu gestalten, weil wir sonst
schlecht (Bulimie) oder das Falsche lernen,
und weil Fremdbestimmung schädlich
für den Lernerfolg ist, da die persönliche
Relevanz fehlt.
Ich habe die Erfahrung gemacht: Wenn
einem im Beruf etwas schwerer fällt als
nötig, ist das ein Indiz, dass es an Klarheit
über den eigenen Standort bzw. die eige-
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Download des Artikels und Tutorials:
QR-Code scannen oder
www.managerseminare.de/MS266AR31

Tutorial
Angeborene Lernmuster
nutzen

Wie wir lernen, ist weitgehend von evolutionären Mustern geprägt, die sich seit der Steinzeit kaum verändert haben – und die
quer zu dem liegen, was in der beruflichen Weit verlangt wird. Wer die Muster kennt, kann sie jedoch nutzen, um motivierter und
effektiver zu lernen.

1. Wir behalten nur, was relevant ist
Unser Gehirn ist auf Effizienz getrimmt, Informationen werden
erst einmal rigoros gefiltert, bevor sie bearbeitet und gespeichert werden. Diese Filter sind Relevanz und Zweck. Daher ist
es wichtig für Lernende, den Zweck des Lernens fest im Auge
zu behalten – und überhaupt erst einmal zu finden. Lernende
müssen sich nach dem „Warum“ fragen und Gründe finden, die
dem Lernen – für sie selbst – Sinn geben.
2. Wir lernen am besten mit Kick
Lernen kann einen in einen regelrechten Rausch
versetzen, wenn etwas überraschend, aufregend
ist und sich eine Erkenntnis an die nächste reiht.
Um Aha-Erleben zuzulassen, ist es ein guter Start,
offen für neue Dinge zu sein, sich begeistern zu
lassen – und sich auch mal wild auf Dinge einzulassen, ins kalte Wasser zu springen, zu experimentieren. Wichtig ist dabei, dranzubleiben,
wenn etwas nicht auf Anhieb gelingt, Scheitern
gehört zum Experiment dazu.
3. Lernen dient dem Effizienz- und
Effektivitätsgewinn
Wir sind evolutionär nicht auf das Speichern von Informationen ausgelegt, wir
lernen, um effizienter zu werden und
mehr Effekt zu erzielen. Zur Selbstmotivation ist es daher ratsam, auf
Messwerte zu achten, mit denen sich
ein Effekt zeigen lässt: Klappt etwas
besser oder schneller, hat man mehr Optionen, passieren weniger Fehler? Um solche
Wirkungen beobachten zu können, muss
neu erworbenes Wissen möglichst schnell
in der Praxis ausprobiert werden.
4. Die Umgebung lernt mit
Lernen ist also nicht isoliert zu sehen, sondern immer eingebettet in eine psychologische Umgebung: Angst, Stress und Druck

sind schlechte Lernhelfer. Offenheit für neues Wissen, Freiheit
und „Psychological Safety“, also das Gefühl, sicher bei dem zu
sein, was man tut, sind gute Lernhelfer.
5. Es ist einfacher, vorgeschrieben zu bekommen, was man
lernen soll
Menschen fällt es immer leichter, gesagt zu bekommen, was
sie lernen sollen, als sich selbst darum zu kümmern. Umso
wichtiger, sich klarzumachen: Niemand anderes als wir selbst
ist verantwortlich für uns. Es muss uns
gelingen, Lernen selbst zu gestalten,
weil Fremdbestimmung schädlich für
den Lernerfolg ist, da die persönliche
Relevanz fehlt.
6. Wir lernen Dinge am besten mit
360-Grad-Erfahrung
Lernen ist keine rein kognitive Angelegenheit, sondern steht im engen
Zusammenspiel mit dem Körper.
Für 360-Grad-Erfahrungen kann man
selbst sorgen, indem man zur Anwendung schreitet, experimentiert
– und so Erfahrungen macht, mit
denen man sich im Sinne der agilen
Prinzipien „inspect“ und „adapt“ verbessern kann. Für Lernende heißt
es, möglichst in echten Szenarien zu
lernen, Learning by Doing.
7. Lernen heißt Vergessen
Die Hälfte von dem, was wir tun, sind Gewohnheiten. Routinen sind hilfreich, können
aber gerade beim Lernen hinderlich sein. Damit
berufsbegleitendes Lernen erfolgreich sein kann,
muss man alles tun, um nicht sofort wieder in
alte Gewohnheiten zurückzufallen. Das heißt
allerdings manchmal, Prozesse und Strukturen
schmerzhaft zu verändern oder notfalls woanders hinzugehen.

Quelle: Chris Röhler; Grafik: Stefanie Diers © managerSeminare

– Das Weiterbildungsmagazin
| Heft 266 || Mai
managerSeminare
Heft2020
266 | XXX 20XY

9

analysis

In der Praxis findet
Lernen meist nach
Vorgabe statt – oder
gar nicht. Daran sind
nicht nur Arbeitgeber
und Bildungsanbieter schuld. Es ist
schlicht einfacher,
vorgeschrieben zu
bekommen, was
man lernen muss.

nen Ziele fehlt. Fürs Lernen gilt dasselbe.
Aus diesem Grund kommt hier ein Fragezirkel, der mir immer wieder hilft, meine
Position zu bestimmen und die Richtung
zu justieren:
1. Bin ich hier richtig?
2. Wozu bin ich hier?
3. Wo will ich hin und wozu?
4. Bin ich in einer Filterblase?
5. Was brauche ich, um dahin zu kommen,
wo ich sein will?
6. Bin ich angekommen?
7. Bin ich hier richtig ...? Etc.
Ist der Standort bestimmt und ein Ziel
in Sicht, ergeben sich die Schritte fast von
alleine. Dann findet auch selbst gestaltetes
Lernen statt, ohne dass es inneren oder
externen Zwang braucht. Gute Tipps von
erfahrenen Führungskräften und Dozenten
kann man natürlich trotzdem annehmen
– sofern sie in den eigenen Plan passen.

Lernmuster 6

Foto: Christian Kleiner

Wir lernen Dinge am besten mit
360-Grad-Erfahrung
Lernen ist keine rein kognitive Angelegenheit. Unsere zerebrale Kommandozentrale
steht im engen Zusammenspiel mit unserem Körper. Wenn zum Beispiel etwas
Unvorhergesehenes passiert, wird dieses
Zusammenspiel aktiviert und ein SOP (Standard Operating Procedure) gestartet, eine
besonders schnelle körperliche Reaktion,
zum Beispiel auf einen herannahenden
Laster, auf Probleme mit einer Maschine
oder auf einen hereinbrechenden Shitstorm. Ruhig nachdenken funktioniert in
solchen Situationen nicht so gut, und wenn
es funktionieren würde, wären bewusst
geplante und umgesetzte Handlungen mitunter zu langsam.
Stattdessen nutzen wir multidimensionale Muster, eine Art gespeicherte Reaktions-Vorlage. Umgebungen, die so ein

Der Autor: Christian Böhler ist
gelernter Zimmerer und Medieninformatiker und war jahrelang
als Personalentwickler beim Energiekonzern innogy SE tätig. Seine
Schwerpunkte liegen auf Learning
Experience, Digitale Evolution,
New Work und Agilen Arbeitsweisen. Kontakt: www.linkedin.com/
in/christianboehler
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multidimensionales Lernen ermöglichen,
erleben wir als besonders immersiv. In
Kombination mit Aha-Erlebnissen entsteht ein neuronales Feuerwerk, das zu
nachhaltigen Erinnerungen führen kann.
Leider lassen sich Lernumgebungen, in
denen man solche Reaktionsvorlagen lernen könnte, nicht kostengünstig aufbauen.
Weiterbildungsinteressierte haben nicht
immer die Möglichkeit, integriert an ihrem
Arbeitsplatz in echten oder überzeugend
simulierten Situationen zu lernen. Dabei
wäre so ein Lernen im besten Fall sogar
gleichzeitig produktiv, weil dabei echte
Probleme gelöst werden.
Konsequenzen für die Lernenden
Für 360-Grad-Erfahrungen kann man
selbst sorgen, indem man zur Anwendung
schreitet, experimentiert, Fehler macht.
Vor einiger Zeit habe ich mir das Stand Up
Paddling beigebracht. Für einige Techniken habe ich Youtube-Videos angesehen.
Für echte Immersion hätte ich sie sehen
müssen, als ich auf dem Board stand, aber
dafür fehlten mir ein dritter Arm und ein
wasserdichtes Smartphone. Das Übertragen
der Theorie in die Praxis war daher sehr
schwierig. Stattdessen habe ich begonnen,
erfahrene Paddler zu kopieren. Ich bin
ihnen hinterhergefahren und habe ihre
Bewegungen imitiert und in der Praxis
erprobt. Ich hätte noch schneller gelernt,
wenn mein Stolz mich nicht gehindert
hätte, Fehler zu machen. Diese sind aber
dringend nötig, um im Sinne der agilen
Prinzipien „Inspect“ und „Adapt“ meine Art
zu paddeln zu verbessern. Für Lernende
heißt es, möglichst in echten Szenarien zu
lernen, „by Doing“ – und sich nicht von falscher Scham oder voreiligen Bewertungen
abhalten zu lassen.

Lernmuster 7
Lernen heißt Vergessen
Die Hälfte von dem, was wir tun, sind Gewohnheiten. Das heißt, dass wir etwa eine
von zwei Lebensminuten etwas tun, was
uns nicht bewusst ist. Routinen sind gut
für uns. Sie beruhigen die Gehirnaktivitäten und stabilisieren den Denkapparat.
Dadurch helfen sie, Energie zu sparen.
Allerdings können uns Routinen auch blockieren. Es wäre gut, wenn wir in der Lage
wären, Dinge, die uns nicht weiterbringen,
zu vergessen und damit Platz für Neues
zu schaffen. Zu lernen bedeutet nämlich
immer auch, zu verlernen und neu zu
lernen.
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Etwas absichtlich zu vergessen, kostet jedoch Zeit und Mühe. Je komplexer, desto
schwieriger ist es. Je älter die Gewohnheit
ist, desto länger dauert es. Je tiefer sie im
körperlich-affektiven Bereich verankert
ist, desto weniger ist sie rational überhaupt
erreichbar. Vergessen von Routinen findet
nur statt, wenn ...
1. der Hinweisreiz die Kraft verliert bzw.
die Assoziation verlernt wird,
2. der Hinweisreiz überlastet bzw. mit
mehreren Erinnerungselementen verbunden wird,
3. der Hinweisreiz nicht mehr da ist.
Hinweisreize sind beispielsweise Personen und Vorbilder, Räume und Orte,
Zeichen, Aufgaben und Prozesse. An diesen
Stellen muss angesetzt werden, wenn Veränderungen herbeigeführt werden sollen.
Wenn eine Abteilung agil werden soll,
gelingt dies besser, wenn die Personen, die
für das alte System stehen, ausgetauscht,
Einzelbüros abgeschafft, neue Aufgaben
in die Team-Verantwortung gegeben und
Arbeitsprozesse so umgestaltet werden,
dass nicht die alten Trigger ausgelöst werden. Eine Personalentwicklungsabteilung,
die nicht gleichzeitig auch Einfluss auf die
Arbeitsumgebung hat, ist ein kopfloser
Körper ohne Arme.
Konsequenzen für die Lernenden
Berufsbegleitendes Lernen bringt es mit
sich, dass man neue Gewohnheiten aufbauen und alte ablegen muss, wobei Letzteres
der schwierigere Teil ist. Wer schon einmal
eine schlechte Gewohnheit abzulegen versucht hat, weiß das – egal ob Rauchen, zu
wenig Sport, zu viel Süßes oder das Ausdrucken von E-Mails. Wir werden immer
wieder in die alten Verhaltensweisen zurückfallen, wenn wir Situationen oder
Menschen begegnen, die uns an das alte
Muster erinnern.
Im beruflichen Kontext heißt das: Es
genügt nicht, eine neue Fähigkeit zu erwerben oder Wissen zu gewinnen. Wichtig ist
auch, das Neue zu verankern. Wenn man
sich weiterbildet, muss man sein Wissen
auch einsetzen können, auch wenn es heißt,
Prozesse und Strukturen zu verändern oder
notfalls woanders hinzugehen. Wer viel Zeit
in ein berufsbegleitendes Studium investiert, um Kenntnisse zu verbreitern oder zu
vertiefen, kann nicht einfach weitermachen
wie vorher. Sonst passiert der klassische
Weiterbildungs-Fail: Der alte Trott übernimmt, Transfer findet nicht statt.
Christian Böhler
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