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Was ist erfahrungsbasiertes Lernen?

1 Je relevanter eine Lernerfahrung ist, umso eher bleibt sie im Gedächtnis; dies gilt 
insbesondere für Lernerfahrungen, die mit Emotionen verknüpft sind.

2 Erfahrungsbasiertes Lernen ermöglicht emotionale Erfahrungen, die durch Reflexion in 
einen größeren Kontext gesetzt und somit mit bestehendem Wissen verknüpft werden.

3 Erfahrungsbasiertes Lernen ist ein didaktisches Modell, das auf der Annahme gründet, 
dass erst eine unmittelbare, praktische Auseinandersetzung mit einem 
Lerngegenstand einem/einer Lernenden effektives, sinnstiftendes Lernen ermöglicht. 
Der/die Lernende als Akteur/in steht dabei im Mittelpunkt. 

Erst die Reflexion, also das intensive Nachdenken über im Alltag auftretende Problem- 
situationen führt nach Dewey zu lehrreichen Erfahrungen und somit zur Erweiterung 
des Wissens eines Menschen. Im Umkehrschluss kann Lernen in formalen 
Bildungssituationen wie etwa in der Schule nur dann effektiv sein, wenn das dort 
vermittelte abstrakte Wissen an konkrete individuelle Erfahrungen geknüpft wird.

4

Das Konzept des erfahrungsbasierten Lernens geht zurück auf die Pädagogik des Pragmatismus, vor allem auf John 
Dewey, für den Lernen stets eine aktive, reflexive Auseinandersetzung mit konkreten Erlebnissen voraussetzt. 
Problematische Situationen, deren Bewältigung eine Herausforderung für die Lernenden darstellen, sind der Ursprung 
von Lernprozessen.



Was unterscheidet es von interaktivem Lernen?

1 Konkrete Erfahrung: Aufnahme von Erfahrungen und neuem Wissen in einem. 
Das kann die Teilnahme an einer Simulation oder einem Rollenspiel sein.

2 Beobachtung und Reflexion: Überdenken der Erfahrungen und Auswertung des 
Erlebten, um diese in sinnstiftende Erkenntnis umzuwandeln. (Wie ist es mir 
gegangen? Wie habe ich mich verhalten? Was habe ich bei den anderen 
beobachtet?)

3 Abstrakte Begriffsbildung: Ableitung einer Bedeutung und Kontextualisieren 
dieser mit bekanntem Wissen oder theoretischen Modellen. Dies kann Input 
oder Diskussion zu Themen wie „Gruppendynamik" oder der Vergleich mit 
realen Konflikten in der Klasse sein.

Aktives Experimentieren: Einsatz des neuen Wissens und Überprüfung dessen 
in neuen Situationen. Neues Verhalten oder andere Kommunikation werden 
eingeübt oder Verabredungen für die Klasse getroffen.

4

Im Gegensatz zu interaktivem Lernen geht dieser Ansatz davon aus, dass idealerweise vier Schritte für einen langfristigen Lernerfolg und die 
sinnvolle Verankerung durchgeführt werden sollten. Eine gute Grundlage dazu ist der „Experiential Learning Cycle“ von David A. Kolb:

Kolb, David A. (1984), Experiential learning: experience as the 
source of learning and development, Prentice-Hall



Vor allem in der non-formalen Bildungsarbeit beginnt die 
Bearbeitung von Lernzielen oft mit der konkreten Erfahrung und 
wird dann in den nächsten Schritten eingebettet. Diese Art von 

Übungen wird im Folgenden genauer vorgestellt.

Während einer erfahrungsbasierten Übung machen die Teilnehmenden eine Vielzahl neuer Erfahrungen, weshalb eine pädagogische Begleitung 
unter Berücksichtigung aller Lern phasen von umso größerer Bedeutung für einen erfolgreichen und nachhaltigen Lernprozess ist.

Die Lernenden können in jeder der vier Phasen in den Lernzyklus einsteigen. In der klassischen Frontallehre wäre die „abstrakte Begriffsbildung 
= Vortrag durch die Lehrkraft“ der Einstiegspunkt. Idealerweise folgen dann die Anwendungen - oft werden diese nächsten Schritte aber danach 
nicht durchgeführt und es bleibt beim Vortrag.



Keine Freiwilligkeit in der 
Schule:

Weniger Steuerungsmöglichkeit der 
Lehrenden

Klar definierter Zeitrahmen 
in Schulstunden

Was ist der Unterschied des Einsatzes in der non-formalen Bildung im 
Gegensatz zur Schule?

Das Konzept des erfahrungsbasierten Lernens findet oftmals in der non-formalen Bildung zur Vor- und Nachbereitung von Austauschformaten oder 
in Fortbildungsseminaren Anwendung.
Beim Einsatz im Schulunterricht sind andere Rahmenbedingungen zu bedenken:

Während in Seminarformaten 
Teilnehmende meist freiwillig und aus 
Interesse am Thema dabei sind, haben 
Schülerinnen und Schüler diese Wahl 
meist nicht. Daher ist es wichtig, die 
Übungen gut einzuführen und mit 
Übungen zu beginnen, die die 
Schüler*innen nicht gleich vollständig 
aus ihrer Komfortzone holen.

Viele Übungen ermöglichen nicht die gleiche Kontrolle 
durch die Lehrkraft wie Frontal- oder klassischer 
(Klein-) Gruppen  unterricht. Dies betrifft die Dauer der 
Durchführung und die emotionale Intensität. Einige der 
Übungen – obwohl auf den ersten Blick nicht sehr 
risikoreich – zielen darauf ab, den Teilnehmenden ihr 
eigenes Verhalten oder ihr Muster vor Augen zu 
führen. Dies kann für jede/n Erinnerungen an frühere, 
positive oder negative Erfahrungen zurückrufen.

Erfahrungsbasierte Übungen sind oft für 
eine längere Einheit als 45 min angelegt. 
Die Durchführung in Doppelstunden ist 
daher für viele Übungen ein minimaler 
Zeitrahmen. Es gibt aber auch kürzere 
Formate („Wachrüttler“), die in 5-15 
integriert werden können.



Alle Wachrüttler müssen 
reflektiert werden. Dieser Prozess 
umfasst Erklärungen von dem/der 
Trainer/in und Diskussionen der 
Beteiligten. Oft ist eine wichtige 
Erkenntnis, dass ein Perspektiv- 
wechsel wichtig ist.

Beispiele für Wachrüttler sind die 
„Matheübung“ und die Übung 
„Papierreißen“.

Was sind Beispiele für erfahrungsbasierte Übungen?

1 Wachrüttler dauern nur sehr kurz. Einige Wachrüttler dauern nur eine 
halbe Minute. Meist dauern sie nicht länger als 5 Minuten.

2 Wachrüttler vermitteln eher Erkenntnisse als Fähigkeiten. Sie bringen 
Schüler*innen dazu, ihre Erwartungen zu überdenken und ihr übliches 
Verhalten infrage zu stellen.

a) Kurzübungen: „Wachrüttler“
Ein Wachrüttler (engl. „jolt“) ist eine experimentelle Übung, die maximal 
fünf Minuten dauert und eine oder mehrere Erkenntnisse vermittelt.

3 Wachrüttler schaffen emotionale Effekte. Einige Wachrüttler bringen für 
die Teilnehmenden Gefühle wie Unbehagen oder Hochgefühle – alle 
Wachrüttler schaffen Aha-Momente.

4 Einige Wachrüttler erfordern Interaktion zwischen Schüler*innen.

5 Alle Wachrüttler erfordern Selbstreflexion.



Was sind Beispiele für erfahrungsbasierte Übungen?

b) Rollenspiele
Rollenspiele sind die bekanntesten erfahrungsbasierten Übungen. 
Schüler*innen schlüpfen in fest definierte Rollen und erproben (neues) 
Verhalten. Diese können entweder öffentlich „auf der Bühne“ umgesetzt 
werden, oder in Kleingruppen oder Paaren („Speeddating-Formate).

c) Simulationen
Simulationen haben – im Gegensatz zu Rollenspielen – meist eine 
Rahmenhandlung und / oder eine Gruppen- oder Einzelaufgabe, die oft 
unter Zeitdruck oder mit „Gewinnabsicht“ umgesetzt wird. Teilweise 
werden auch Beschreibungen für Rollenverhalten vorgegeben, die aber 
freier umgesetzt werden können. Hier geht es eher darum, innerhalb der 
Simulation das eigene Verhalten „im Eifer des Gefechts“ zu erleben und 
zu reflektieren. Die meisten Simulationen dauern 60-180 min und 
erfordern ein intensives Debriefing.
Klassische Simulationen sind "Barnga" / "Spielsalon" oder "Bafa-Bafa".



Gelingensbedingungen für erfahrungsbasiertes Lernen im Unterricht

1 Die Dauer einer Übung inkl. des Debriefings kann stark variieren. Je 
nach persönlicher Vorgeschichte oder Konflikten in der Gruppe 
können Dynamiken flacher oder steiler verlaufen.

2 Sorgen Sie daher für die Möglichkeit, starke Emotionen auffangen zu 
können (evtl. durch Durchführung mit einer weiteren Lehrperson)

3 Für die ungewöhnliche Form der Übungen muss Vertrauen 
vorhanden sein – der Aha-Moment erschließt sich oft erst in der 
Auswertung. Übungen müssen daher sinnvoll eingebettet sein.

Der Lernprozess und die Lernerfahrung sind nicht immer komplett steuerbar.

Da erfahrungsbasiertes Lernen emotionale Erfahrungen nutzt, sind Schüler*innen an verschiedenen Punkten im Prozess unterschiedlich stark 
angesprochen. Daraus leiten sich folgende Überlegungen ab:



Ein Schlüsselelement von erfahrungsbasiertem Lernen ist das Debriefing / die Nach besprechung. Je nach Intensität der Übung sollten 50-150% (!) 
der Zeit der Übungs durchführung für das Debriefing eingeplant werden.

Als einfache Struktur können diese fünf Fragen genutzt werden:

Struktur und Wichtigkeit von Nachbesprechung / Debriefing

a Wie habt ihr euch gefühlt?  
Wie fühlt ihr euch gerade?

Emotionen Raum
geben

- Jede(n) ein Wort sagen lassen, das die momentane Stimmung
beschreibt 
- Symbol aufmalen lassen, das die momentane Stimmung
beschreibt 
- Daumen hoch / runter

b Was ist passiert? Beschreiben - Brainstorming 
- Einzelne Gruppen oder Personen beschreiben ihren Prozess

c

Wie kann das erklärt werden?  
Mit welchen Modellen/
bisherigen 
Erfahrungen hängt das
zusammen?

Mit bekanntem
Wissen 
verknüpfen

- Input geben  
- Mit realen Geschehen in der Klasse vergleichen

d Was habt ihr gelernt? Lernen formulieren
- Einzelabfrage 
- Gruppendiskussion 
- Schriftliche Verabredungen mit der Klasse

e

Was würdet ihr beim nächsten
Mal  
anders machen? Was wäre
wenn...

Voraus schauen - Diskussion 
- Schriftliche Verabredungen mit der Klasse

Frage Zeit Mögliche weitere Methoden



Konkrete 
Erfahrung

Beispielfragen
Um diese Fragen zu strukturieren und weiter auszuarbeiten, können für das Debriefing auch wieder die vier Schritte des Lernzyklus von 
Kolb genutzt werden:













Wie würdet ihr diesen Moment 
beschreiben?

Wie fühlt ihr euch gerade?
Welche Fragen gehen euch 

gerade durch den Kopf?
Was ist jetzt anders?
Könnt ihr mit einem Wort be-

schreiben, wie es euch jetzt geht?
Malt ein Symbol, um zu zeigen, 

wie es euch gerade geht.

Beobachtung & Reflexion Abstrakte BegriffsbildungAktives 
Experimentieren







Warum ist das passiert?
Wie hängt diese Erfahrung mit 

dem realen Leben / der Schule
    zusammen (oder auch nicht)?

Welche Muster habt ihr 
beobachtet?

















Wie habt ihr euch (am Anfang/am 
Ende) der Übung gefühlt?

Mit welchen schwierigen Situationen 
wart ihr in der Übung konfrontiert?

Welche Rollen habt ihr bei den 
anderen beobachtet?

Wie habt ihr euch verhalten?
Wie habt ihr als Team 

zusammengearbeitet?
Wie hat sich das andere Team 

gefühlt?
Was hat euch am meisten 

beeindruckt/überrascht?
Was habt ihr nicht gesehen?

















Was würdet ihr beibehalten/
ändern?

Was ist eure Erkenntnis aus der 
Übung?

Wie könnt ihr diese Erkenntnis 
einsetzen?

Wie könnt ihr euer Verhalten 
beim nächsten Mal anpassen?

Was nun?
Was machen wir als Gruppe aus 

dieser Erfahrung?
Wie machen wir weiter?
Was wäre, wenn…?


