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Bildung und Lernen – Lernen durch Lehren (LdL) – 
nach Prof. Dr. Jean Pol Martin 

 
Ziel unserer Aus- und Fortbildung ist ein gutes Orientierungswissen mit 
effektivem Verfügungswissen für die Umsetzung in der Praxis. 
 
1. Wie kann Lernen und Denken in den unterschiedlichen Ebenen in einer 

guten Weise gefördert werden? 
2. Was müssen wir beachten, bzw. können, damit die Fortbildung 

technisch gelingt (z.B. Gruppenräume für Gruppenarbeit nutzen)? 
3. Welche interaktiven (digitalen) Tools können wir anwenden? 
4. Wie gelingt es, 450 Unterrichtseinheiten attraktiv für die Teilnehmer zu 

gestalten? 
5. Wie lernen diese neurowissenschaftlich betrachtet optimal? 
6. Welche Aspekte von Lernen durch Lehren (LdL) sind für uns hilfreich? 
 
 
 Lebenserhaltung erfolgt über Kontrolle (des eigenen Lebens und 

Denkens. Die zu kontrollierenden Felder manifestieren sich als 
"Bedürfnisse"). 

 Das Gehirn ist das Kontrollorgan par excellence! (Das Gehirn 
entscheidet ob und wie wir lernen oder auch nicht lernen) 

 Damit der Organismus motiviert wird, im Sinne der Kontrolle / 
Bedürfnisbefriedigung zu handeln, muss dieses Handeln, der Lern-
prozess Spaß machen (Begeisterung generieren). 

 Daher muss das Denken, also die Aktivität des Kontrollorgans Nr.1, viel 
Spaß machen. Dieses Erleben drückt sich als Flow aus. 

 Man denkt vor allem, wenn man Probleme zu lösen hat. Problemlösen 
macht also Spaß. Je mehr man Probleme praxisnah löst, desto mehr 
Spaß erlebt man und desto mehr Kompetenzen werden aufgebaut. 
Aufgaben und zu lösende Situationen werden lebensnah, konkret und 
beispielhaft eingeübt. 

 Problemen begegnet man, wenn man viel in der Praxis erlebt und für 
die Praxis durchdenkt. Viel „lebt“ und lernt man, wenn man sich 
explorativ verhält (intrinsisches Interesse und eigene Begeisterung 
motiviert am besten). 

 
Fazit 
 
Exploratives Verhalten -> Probleme lösen (Kontrolle gewinnen) -> Flow und 
Verstärkung der Denkfähigkeit -> Lust, weitere Probleme zu lösen und damit seine 
Denkfähigkeit zu erhöhen -> exploratives Verhalten -> neue Probleme lösen und 
Ausdehnung der Kontrolle -> usw... 
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Prinzipien LdL 
 
Die Teilnehmer der Fortbildung sind am Lernprozess immer beteiligt. 
 
1. LdL ist eine sinnvolle Alternative zum Dozieren, zum lehrerzentrierten Instruktions-

modell. 
2. Der Dozent reicht den Lernstoff in wohlpräparierten Einheiten den Fortzubildenden 

weiter (Fortbildungsskript und Aufgaben für die Gruppenarbeitsräume). 
3. Aus neurowissenschaftlicher und pädagogischer Perspektive gelingen Lern-

prozesse am besten in eigenständiger, aktiver Auseinandersetzung mit dem 
Lerninhalt oder der Praxiseinheit (z.B. Training bei Rückenschmerzen, 
Bluthochdruck, Trainingsgesetze und Trainingsprinzipien, …). 

4. Bedeutend sind Aufgaben, Praxismodule, bei denen der Dozent helfend die 
Erarbeitung des Themas, der Praxiseinheit unterstützt. Die Teilnehmer der 
Fortbildung unterrichten sich selber, indem sie die Inhalte in kleinen Schritten 
erarbeiten (Komplexitätsreduktion), zu einem stimmigen Konzept ausarbeiten 
(exploratives Lernen, Konzeptualisierung) und sich gegenseitig vorstellen (Mut, 
Fehler sind normal, Faszination, Freude). 

5. Die Teilnehmer der Fortbildung beteiligen sich am Lernprozess (in der Erarbeitung 
der Theorie und bei der Ausarbeitung von konkreten Unterrichtseinheiten oder 
Kursen). 

6. Der Dozent verteilt Arbeitsaufträge. Er unterstützt die Teilnehmer durch gute 
Vorbereitung der Lerninhalte. 

7. Der Dozent redet weniger, die Teilnehmer sind aktiv bei der Erarbeitung der 
Wissensinhalte und Ausarbeitung der Praxis beteiligt. 

8. Schwierige Inhalte werden aus der Perspektive der Teilnehmer in der Fortbildung 
beleuchtet. Dadurch gewinnen die Teilnehmer einen eigenen Zugang zu den 
Inhalten. 

9. Da verschiedene (Klein-)Gruppen den Lerninhalt und die Praxis jeweils vermitteln, 
setzen sich die Teilnehmer intensiver mit ihnen auseinander (deswegen darf die 
Gruppe nicht zu groß sein (2er – 3er-Gruppen sind ideal). 

10. Die Hemmschwelle der Teilnehmer sich bei der Fortbildung einzubringen, wird 
zunehmend geringer. Es fällt den Teilnehmern leichter nachzufragen oder 
mitzuteilen, dass sie etwas bei der Darstellung nicht verstehen (Nachfragen sind 
erwünscht, aktive Beteiligung aller Teilnehmer). Alle Teilnehmer dürfen um 
Erklärungen bitten. 

11. Der Dozent erkennt leichter vorhandene Verständnislücken und kann gezielter 
darauf reagieren. 

12. Das gemeinsame Lernen der Teilnehmer macht es notwendig, bei der Fortbildung 
immer wieder eine andere Rolle einzunehmen (Teilnehmer, Projektleiter, 
Vortragender, Vormachender, Nachfragender, Trainer oder Therapeut, Patient, 
…). 

 
Die Teilnehmer der Fortbildung müssen LdL erst erfahren und lernen! Sie lernen die 
neue Lernsituation und können ihre Rolle und ihre eigene „Lehr-Funktion“ im und beim 
Lernprozess ausüben. Ziel ist es, den neuen Fortbildungsinhalt zu begreifen, ihn zu 
ergründen, anderen vorzustellen und die jeweilige Thematik effektiv einzuführen sowie 
den anderen Teilnehmern interessant darzubieten. Die Teilnehmer stellen Fragen zum 
Verständnis und fragen ggf. selbst nach. Durch die eigene Auseinandersetzung mit 
den Lerninhalten sowie der konkreten Praxis wird neurowissenschaftlich deutlich mehr 
gelernt, als wenn „nur“ der Dozent alles vorträgt oder vormacht. 


