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Konnektivismus als  
lernmodell der zukunft

Der Konnektivismus stützt sich auf 
digitale Lernszenarien. Der Lernende 
wird nicht als isoliertes, sondern als 
vernetztes Individuum gesehen. Im 
Kontext des Lernprozesses bilden 
sich Netzwerke zu anderen Men-
schen. Auf diese Menschen, aber 
auch auf nicht menschliche Quel-
len kann jederzeit „zugegriffen“ 
werden. Die Vernetzung geschieht 
über Knoten und Verbindungen. Der 
„Knoten“ wird als zentrale Metapher 
fürs Lernen angesehen. Ein Knoten 
kann die lernende Person sein – oder 
andere Personen, aber auch Quellen 
wie Internetseiten, Grafiken und Bü-
cher. Lernen wird als Prozess angese-
hen und bedeutet, neue Verbindun-
gen zu anderen Knoten anzulegen 
und somit ein Lernnetzwerk aufzu-
bauen. 

Das Lernverständnis des „Wissen 
wie“ und „Wissen was“ wird ersetzt 
durch das „Wissen wo“ – dem Ver-
ständnis darüber, wo Wissen zu fin-
den ist, wenn man es braucht. Lernen 
des Lernens und Meta-Lernen werden 
immer wichtiger.

Es kommt zu einer Verschiebung 
fachbezogener, sozialer, zeit licher 
und räumlicher Grenzen beim Um-
gang mit Information und Wissen. 
Kennzeichen dieser Entwicklung 
ist das Nichtbeachten von Grenzen 
zwischen Disziplinen, Themen und 
Medien. Dies fördert eine postdiszi-
plinäre Wissensaneignung. Im tra-
ditionellen Verständnis kann von 
ganzheitlichem Lernen gesprochen 
werden, aktuell ist die Bezeichnung 
„Entgrenzung des Wissens“ besser 
geeignet, da die Grenzen des Fach-
wissens der Disziplinen überschrit-
ten und teilweise aufgelöst werden.

Hierarchisch und sequentiell kon-
zipierte und gestaltete Inhalte sind 
für die Web 2.0-Generation eine gro-
ße Hürde. Die Web 2.0-Generation 
will beteiligt werden, sie hat gelernt, 
mitzugestalten und einzugreifen. Sie 
wollen keine passiven Empfänger 
von Informationen sein.Der Zugang 
zu Wissen sollte daher über eige ne 
Interessen erfolgen.

Die Verknüpfung unterschied-
licher digitaler Medien, Techniken 
und Darstellungsformen (Mashups) 
mit Formen des non-linearen und 
interdisziplinären Erzählens (digital 
storytelling, interaktive eBooks) sowie 

tion von Web 2.0-Technologien wie 
Apps, Wikis, Weblogs, RSS, SNS, Pod-
casts, Social Bookmarking in den Bil-
dungsprozess könnte im pädago-
gischen Alltag innovative Impulse 
setzen. Doch der Einsatz dieser Tech-
nologien alleine genügt nicht. Ent-
scheidend dabei ist die Akzeptanz 
eines neuen Lehr-Lern-Verhältnisses.

Die Verknüpfung neuen Lernens 
mit den Konzeptsystemen der Ler-
nenden wird zur großen Heraus-
forderung. Nicht der Lehrende, 
sondern der Lernende steht im Mit-
telpunkt der didaktischen Bemühun-
gen. Damit einher geht eine Verän-
derung der Rolle der Lehrkräfte. Sie 
werden zu Coaches, Mentoren oder 
zu Navigatoren des Lernprozesses. 
Sie sind zuständig für die Generie-
rung der Lernumgebung, sie orga-
nisieren die Lernarrangements, sie 
fördern die Auseinandersetzung der 
Lernenden mit den Lernangeboten. 

Dieses Konzept nenne ich die „Pä-
dagogik der Navigation“ (vgl. Röll 
2003). Im zukünftigen Lernraum 
übernehmen die Lernenden Funktio-
nen, die vorher nur den Lehrenden 
zugestanden wurden.

Ziel ist es, das Lernen als einen 
selbstgesteuerten, sozialen Prozess 
zu initiieren, zu einem Zusammen-
spiel von Lehrenden, Lernenden und 
Inhalt zu gelangen. Selbstgesteuertes 
Lernen ist ein Prozess, bei dem die 
Lernenden bereit und fähig sind, ihr 
Lernen eigenständig zu planen, zu 
organisieren, umzusetzen, zu kon-
trollieren und zu bewerten – sei es 
in Kooperation mit anderen oder als 
Einzelne. Selbstgesteuertes Lernen 
erlaubt es, Autonomie, Kompetenz 
und das beglückende Gefühl des 
Selbstmachens zu erleben wie auch 
die soziale Einbindung, eine egali-
täre kommunikative Beziehungs-
kultur, Produktionslust und Fas-
zination.

Die vom Konstruktivismus gepräg-
ten Lernphilosophien bieten bereits 
Anknüpfungspunkte, neue Lern-
formen – ausgehend von informel-
len Lernerfahrungen – zu ini tiieren. 
Noch besser scheint dazu der Kon-
nektivismus geeignet. Während bei 
den konstruktivistischen Lernphilo-
sophien eher ein individualistisches 
Lernverständnis im Hintergrund 
steht, fördern die Kommunika-
tionskulturen im sozialen Web (Web 
2.0) das kooperative und kollabora-
tive Lernen.

besteht, passiert auch nichts. Weiter-
entwicklung bzw. Lernen entsteht, 
wenn das alte, bereits vorhande-
ne Muster auf ein – zumindest teil-
weise – neues Aktivierungsmuster 
trifft. Eine Weiterentwicklung ist nur 
durch Erweiterung, Modifikation, 
Mutationen, Rekombinationen und 
Neuordnung der bereits gefundenen 
inneren Bilder möglich.

Folgt man dieser These, würde 
dies bedeuten, dass organisierte Bil-
dungsprozesse nur dann Erfolg ver-
sprechen, wenn es gelingt, die Struk-
turmuster der Matrix der Lernenden 
zu aktivieren bzw. zu stören. Daraus 
ergibt sich die Notwendigkeit, sich 
mit den aktuellen Denk- und Wahr-
nehmungsweisen der Lernenden 
auseinanderzusetzen.

neue lernkultur

Bereits ein Viertel der Jugendlichen 
beteiligt sich aktiv am Web 2.0 und 
produziert wöchentlich mehrfach 
eigene Inhalte, stellt Bilder, Videos 
oder Musikdateien ins Netz bzw. 
verfasst Beiträge in Blogs und News-
groups. Weit mehr Jugend liche nut-
zen Web 2.0-Angebote (Social Net-
working Sites [SNS], Apps). Sie sind 
es gewohnt, dass ihr Zugang zu Wis-
sen und Information interessegelei-
tet ist, dass Interaktion und Kommu-
nikation wesentliche Aspekte bei der 
Aneignung neuer Wissenskompo-
nenten bilden. Im Umgang mit dem 
Web 2.0 werden sie zu aktiven Pro-
duzenten. 

Kognitiv-rationale Denkweisen 
oder sequentielle Wahrnehmungs-
prozesse, wie z. B. beim Lesen, wer-
den durch das Web 2.0 nicht geför-
dert, eher wird das assoziative und 
kombinatorische Denken gefördert. 
Vor allem haben die Jugendlichen die 
Erfahrung gemacht, dass es möglich 
ist, individuell und bezogen auf das 
Eigeninteresse Neues zu erkunden. 
Das prägt ihre Erwartungshaltung. 
In ihrem Wahrnehmungssystem 
konstituieren sich durch die Nut-
zung von Web 2.0 synaptische Ver-
schaltungen in ihrem Gehirn, die ihr 
Lernverständnis und damit auch 
ihre Aneignungsweise von „Wirk-
lichkeit“ nicht unberührt lassen.

Will man an deren Matrix (inne-
re Bilder) anknüpfen, bedarf es der 
produktiven Auseinandersetzung 
mit ihrer Art und Weise der Aneig-
nung von Wirklichkeit. Die Integra-
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Medien bildung beinhaltet die Inten-
tion, Bildung über Medien zu initiie-
ren. Bildung mit Medien findet statt, 
wenn die Medien das Medium der 
Weltaneignung bilden. Medien kön-
nen auch selbst zu Orten des Lernens 
werden – damit lässt sich Bildung 
durch Medien auslösen.

Aus anthropologischer Sicht gibt 
es für Dieter Spanhel eine unzertrenn-
liche Verbindung zwischen Medien 
und Bildung, da „Bildungsprozesse 
auf Kommunikation, d. h. auf der Fä-
higkeit zum Zeichengebrauch, beru-
hen und symbolisch vermittelt sind“ 
(2011, S. 98). Kinder haben die Fä-
higkeit zum Zeichengebrauch; da-
mit können sie Medienbotschaften 
erzeugen und verstehen. Aufgrund 
des hohen Stellenwertes, den Medi-
en im Lebensalltag haben, erhalten 
die medialen Räume im formellen 
als auch im informellen Lernraum 
die Funktion von Bildungsräumen. 
Spanhel sieht daher in der Eröff-
nung und Bereitstellung medialer 
Bildungsräume die zentrale Aufga-
be der (Medien-)Pädagogik. Es be-
steht die Herausforderung, Kinder 
auch in den formalen Räumen des 
Lernens zu befähigen, Lernprozes-
se eigenständig zu gestalten und die 
darin ablaufenden Bildungsprozesse 
selbstgesteuert zu regulieren.
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neue Formen der Wissensaneignung 
(Barcamp, App-Course, Open Course, 
Game based learning) verweisen auf 
Möglichkeitsräume konnektisti-
schen Lernens.

lernziel: Bildung

Nicht die Vermittlung von deklara-
tivem Wissen, sondern Bildung soll-
te im Zentrum von Lernprozessen 
stehen. Wilhelm von Humboldt (1767–
1835) definierte Bildung als „die An-
regung aller Kräfte eines Menschen, 
damit diese sich über die Aneignung 
der Welt […] entfalten und zu einer 
sich selbst bestimmenden Individua-
lität und Persönlichkeit führen“ (zit. 
in: Hentig 2007, S. 38). Bildung lässt 
sich nach diesem Konzept verstehen 
als Aneignung und Erweiterung von 
Wissen, bei dem zugleich Prozesse 
der Individualisierung und Persön-
lichkeitsentwicklung stattfinden. 

Während der Mensch (das Kind) 
sich ein Bild von der Welt macht, 
wird zugleich ein Bild von dem ei-
genen Selbst innerhalb der Welt ge-
macht. Kindliche Bildungsprozesse 
können daher auch als Konstruk-
tionen von Weltbildern bezeichnet 
werden. Mit diesem Bildungsbegriff 
ist die Vorstellung von der Selbst-
ständigkeit des Individuums ver-
bunden. Bildung ist demgemäß ein 
aktiver Prozess der Selbstbildung, der 
nicht von außen erzeugt wird, son-
dern den das Kind selbst verwirk-
lichen muss (vgl. Schäfer 2011, S. 14).
Bildungsprozesse sind folglich auch 
und gerade durch eine freie Entfal-
tung und durch Anregungen mög-
lich.

Dies verweist auf ein weiteres 
Merkmal von Bildung: das Sich-
Auseinandersetzen mit der kulturel-
len Welt. Die Wechselwirkung von 
Kind und Welt ist somit auch Teil von 
Bildung. Ebenso ist der soziale Prozess 
ein Teilsegment von Bildung, zumal 
Beziehungserfahrungen die Quali-
tät der Aneignungsprozesse beein-
flussen. „Selbstbildung ist der An-
teil des Kindes, mit welchem es sich 
an der Erschließung der Wirklichkeit 
beteiligt.“ (ebenda) Bildungsprozes-
se können somit jederzeit und über-
all stattfinden.

Da es mit Medien problemlos 
gelingt, Schülerinnen und Schüler 
im Sinne von Hüther zu „stören“, 
sind Medien besonders gut geeig-
net, Bildungsprozesse zu initiieren. 
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