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Thema der Trainingssequenz 

Vom Konstruktivismus lernen: Entwicklung einer professionellen Haltung als Trainer 

 
Lehr- und Lernziele der Sequenz 

 Die Teilnehmer erleben und verstehen die Subjektivität von Wahrnehmung und 

Denken 

 Die Teilnehmer erkennen das Konfliktpotential divergenter Moralvorstellungen, 

die nicht offen kommuniziert werden 

 Die Teilnehmer entwickeln eine (neugierige und respektierende) Haltung, die es 

ermöglicht in ambiguen Situationen handlungskompetenter zu agieren 

 
Zielgruppe 

Eine multikulturelle Gruppe aus 15-20 Studenten, im Alter von 24 bis 32 Jahren und mit 

heterogenem Tätigkeitsprofil. Die Teilnehmer verfügen über fundierte Vorkenntnisse im 

Bereich der interkulturellen Forschung sowie Arbeits- oder Studienerfahrungen im Ausland. 

 
Zeitvolumen 

Für das Training steht ein Zeitvolumen von 20 Minuten zur Verfügung. Es handelt sich um 

eine punktuelle, isolierte Trainingsmaßnahme. 

 
Infrastruktur für die Durchführung 

Seminarraum für 20 Personen, Tische und Stühle sind in U-Form für 20 Personen vorhanden, 

Beamer ist fest installiert. 

 
Materialien 

Laptop mit Audioboxen, Arbeitsblatt 1, Flipchart und Marker, Metaplankarten & -wand, 

Pinnnadeln 



Überprüfungsfragen an die Trainingseinheit 
 

Ist die Trainingseinheit interkulturell und nicht monokulturell oder kulturvergleichend? 
Im Training werden weder zwei (oder mehr) Kulturen verglichen noch ist das Training auf 

eine (Eigen-)Kultur beschränkt. Da die Trainingseinheit vorwiegend mit den Konstrukten und 

Bewertungen der Teilnehmer arbeitet, ist das Training per se so multikulturell wie die 

Teilnehmer. Da über das Training hinweg an verschiedenen Stellen aktive Interaktion und 

Aushandlungsprozesse zwischen den Teilnehmern gefordert sind, kann das Training in 

heterogenen Gruppen als interkulturell bezeichnet werden.  

 

 

Verbessert die Trainingseinheit die individuelle, die soziale, die fachliche und die 
strategische Kompetenz? 
Die individuelle Kompetenz wird gesteigert, in dem den Klienten durch eigenes Erleben 

deutlich wird, dass Wahrnehmung immer subjektiv ist und somit die Relativität der eigenen 

Perspektive deutlich wird.  

Die soziale Kompetenz wird unter Anderem durch die verschiedenen Gruppenarbeitsformen 

und die Aushandlung eines gemeinsamen Ergebnisses zum Schluss trainiert. 

Einen Zuwachs an fachlicher Kompetenz erlangen die Teilnehmer durch das 

Hintergrundwissen zum Thema Konstruktivismus während des Inputs des Trainers.  

Der Fokus des Trainings liegt vor allem im Erwerb neuer oder erweiterter strategischer 

Kompetenzen. Durch das Erleben und die Reflexion der mehrdeutigen Gesichte „Abigail und 

Gregor“ entwickeln die Teilnehmer eine offene neugierige Haltung („vom Bewerter zum 

Entdecker“) und erweitern so schließlich ihr Handlungsrepertoire.  

 

 

Knüpft die Trainingseinheit an die Vorkenntnisse der Teilnehmer an?  
Die erste Übung der Trainingseinheit kann ggf. an Vorerfahrungen der Teilnehmer 

anknüpfen. Allerdings ist das Training so konzipiert, das keine Vorerfahrungen notwendig 

sind – die benötigten Informationen erhalten die Teilnehmer im zweiten Lernschritt, dem 

Wissensinput. Denkbar ist, dass das Training im Kontext eines größeren Trainingskonzeptes 

(z.B. interkulturelle Konflikte) als ein Baustein verwendet wird, um die Teilnehmer (ggf. 

kulturvergleichend) mit heterogenen Moralvorstellungen und Perspektivenvielfalt etc. zu 

konfrontieren.  

 



Lernschritt Konkretes Lernziel Übung/Einheit Anmerkungen Sozial-/Lernform Material Dauer (min) 

1. Phase 

Aktivierung 

der 

Vorkenntnisse 

Hinführung zum Thema 

„Konstruktivismus“ und 

Erleben von 

Wahrnehmungs-

subjektivität  

Wahrnehmungs-

übung 

Anweisung zur Übung: 

Die Teilnehmer können 1 mehrdeutiges 

Bild an der Leinwand sehen.  

Die Teilnehmer sollen sich das Bild kurz 

anschauen sich danach mit ihrem 

Tandempartner (Sitznachbar) darüber 

austauschen, was sie erkennen. 

Tandem; 

kognitiv 

Laptop 

PowerPoint 

2 

2. Phase 

Wissensinput 

Teilnehmer erhalten 

konkretes Wissen zum 

Thema „Konstruktivis-

mus“ in Form von 2 

Grundannahmen und 

Beispielen, die erläutert 

werden. 

Vortrag Der Trainer führt zunächst ins Thema ein 

und erläutert die Filter der 

Wahrnehmung.  

Darauf folgend, wird die Grundidee des 

Konstruktivismus skizziert und anhand von 

anschaulichen Beispielen verdeutlicht.  

Vortrag; 

informatorisch/ 

kognitiv 

Laptop  

PowerPoint 

3 

3. Phase 

Erarbeitung 

des 

Kernmaterials 

Teilnehmer erleben die 

Subjektivität des 

Erlebens und Denkens 

(bzw. des moralischen 

Bewertens) und 

reflektieren ihre 

Erkentnisse 

Bewertung der 

Protagonisten der 

Kurzgeschichte 

„Abigail & 

Gregor“ 

Nachdem im ersten Schritt die 

Subjektivität der Wahrnehmung erfahrbar 

gemacht wurde, soll nun die Subjektivität 

der Bedeutungszuweisung deutlich 

werden. 

 

Hierfür trägt der Trainer den Teilnehmern 

die Kurzgeschichte „Abigail & Gregor“ 

(2min) frei vor. 

Anschließend sollen die Teilnehmer die 

Protagonisten mit Blick auf deren 

moralische Absichten in einer Rangfolge 

bewerten. 

Danach werden die Teilnehmer gebeten, 

sich für den Protagonisten xy im Raum auf 

einer Skala von 1 – 5 zu positionieren.  

Nun werden jeweils die verschiedenen 

extremen Standpunkte hinterfragt 

(„Warum stehst du für Protagonist xy auf 

der Zahl n?“).  

Das Vorgehen wiederholt sich für weitere 

Protagonisten der Kurzgeschichte. 

Anschließend wird in der Gruppe die 

Einzelarbeit;  

affektiv  

Aufstellung; 

erfahrungsorientiert,  

affektiv, kognitiv 

Gruppendiskussion; 

kognitiv 

 

Laptop 

Arbeitsblatt 1 

8 



Übung reflektiert; Erkenntnisse aus dem 

Input sollen mit der Interpretation des 

Erlebten verbunden werden: 

• Was habt ihr wahrgenommen?  

• Mit Blick auf die zwei 

Grundannahmen aus dem Input 

(Subjektivität der Wahrnehmung und 

der Bedeutungszuweisung): Wie 

erklärt ihr euch die Unterschiedlichen 

Bewertungen der Situation? 

(� Wahrnehmung, persönliche 

Präferenzen, Erfahrungen, 

kulturelle Prägung etc.) 

4. Phase 

Anwendung 

des Gelernten 

Teilnehmer wenden das  

Wissen auf 

interkulturellen Kontext 

an 

Brainstorming mit 

Zurufliste 

Die Teilnehmer bekommen nun folgende 

Frage gestellt:  

• Was bedeutet die Anwendung 

konstruktivistischer Annahmen für 

interkulturelle Situationen? 

Anregungen und Ideen von Seiten der 

Teilnehmer werden im Plenum und auf 

Zuruf vom Trainer auf Flipchart 

mitgeschrieben, so dass eine konkrete 

Liste mit eigenen Anregungen für die 

Anwendung im ik Kontext entsteht.  

Dabei können und sollen 

fragwürdige/kritische Beiträge auch 

diskutiert werden.  

 

Plenum: Zurufliste mit 

Raum für Diskussion 

kognitiv 

Laptop 

Flipchart 

4 

5. Phase 

Transfer auf 

andere 

Kontexte 

Die Teilnehmer können 

den Transfer auf eigene 

interkulturelle 

Situationen leisten und 

Folgerungen für ihre 

eigne innere Haltung (als 

Trainer, Berater etc.) 

formulieren. 

Synthese und 

Ergebnissicherung 

Zum Abschluss bekommen die Teilnehmer 

das Übungsblatt 2 ausgeteilt. Jeder 

Teilnehmer hat nun nochmal 3 Minuten 

Zeit, um in Stillarbeit für sich selbst seine 

Erkenntnisse in Bezug auf die eigene 

Haltung zu reflektieren und festzuhalten: 

• Was nehme ich für mich und meine 

Haltung als interkultureller Trainer 

mit? 

Einzelreflexion; 

kognitiv (& konativ) 

Arbeitsblatt 2 3 
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14.01.2014, Daniel Pauw

Vom Konstruktivismus lernen

- Entwicklung einer professionellen Haltung als Trainer -

Ich sehe was, was du nicht siehst?
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Die Konstruktion der Wirklichkeite o st u t o de c e t

Die Konstruktion der Wirklichkeit

Einige Grundannahmen:

1. Wahrnehmung ist immer subjektiv

- Im Zusammenspiel von biologischen Faktoren, Biographie, 

Sozialisation, Persönlichkeit und der Situation entsteht ein 

komplexes Muster von Wahrnehmungsvariablen

- „Die Pflanze des Botanikers, ist etwas anderes als die Blume, die 

der Spaziergänger am Feldrain sieht“ (Heidegger, 1976)der Spaziergänger am Feldrain sieht  (Heidegger, 1976)

 Wirklichkeit ist eine Frage der Perspektive
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Die Konstruktion der Wirklichkeit

Einige Grundannahmen:

2. Menschen handeln aufgrund ihrer Bedeutungszuweisungen

- Das konstruierte Bild der Wirklichkeit sowie die dazugehörige 

Bedeutungszuweisung führen zu einem bestimmten Verhalten

- „Wenn Menschen Situationen als real definieren, sind sie in ihren 

Konsequenzen real“ (Merton, 1968)

 Handlungen sind Ergebnisse der konstruierten Wirklichkeit

Die Geschichte von Abigail und Georg
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Reflexion

 Was habt Ihr wahrgenommen? 

 Mit Blick auf die zwei Grundannahmen aus dem Input (Subjektivität der 

Wahrnehmung und der Bedeutungszuweisung): Wie erklärt Ihr euch g g g)

die unterschiedlichen Bewertungen der gehörten Situation?

Konstruktivismus und ik Situationen

 Was bedeutet die Anwendung konstruktivistischer Annahmen für 
interkulturelle Situationen?
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Danke für die Aufmerksamkeit!



Abigail und Gregor  
 
Es war einmal ein Mädchen, das hieß Abigail. Sie lebte an einem reißenden Fluss, der dazu 
auch noch von Krokodilen bewohnt war. Ihr Freund Gregor, in den sie unsterblich verliebt 
war, lebte auf der anderen Seite des Flusses.  
 
Beide waren sehr ineinander verliebt und hatten große Sehnsucht danach, sich wieder zu 
sehen. Unglücklicherweise hatte aber ein Unwetter die kleine Brücke die über den Fluss 
führte zerstört, und so konnten die beiden sich nicht besuchen.  
 
Es vergingen einige Tage und Abigail verging beinah vor Sehnsucht. Als sie es nicht mehr 
aushielt, suchte sie den Fischer Sindbad auf, der das einzige Boot in der Gegend besaß. Sie 
schilderte ihm die Situation und bat ihn, sie über den Fluss zu fahren. Sindbad erklärte sich 
dazu bereit, aber nur unter der Bedingung, dass sie die Nacht vorher mit ihm verbringen 
sollte.  
 
Abigail war entrüstet über dieses Tauschgeschäft. Da sie Sindbad nicht liebte und sich 
Gregor versprochen hatte wollte sie nicht mit ihm schlafen. Sie wies Sindbads Ansinnen 
zurück und ging fort, um andere Leute zu suchen, die ihr helfen würden. Sie sprach mit 
vielen Leuten, doch niemand wusste einen Weg für sie.  
 
Enttäuscht ging sie zu ihrem Freund Ivan und erzählte von ihren vergeblichen Versuchen 
und von Sindbads Vorschlag. Sie bat Ivan um Rat, doch der wollte mit der ganzen Sache 
nichts zu tun haben.  
 
Abigail dachte lange nach. Sie wollte Gregor unbedingt wiedersehen und entschloss sich  
schließlich dazu, Sindbads Vorschlag anzunehmen. In dieser Nacht schlief sie mit Sindbad. 
Er erfüllte sein Versprechen und brachte sie am nächsten Morgen ans andere Ufer des 
Flusses.  
 
Nach einigen glücklichen Stunden mit Gregor hatte Abigail das Bedürfnis, Gregor zu sagen, 
was vorgefallen war. Als er die ganze Geschichte gehört hatte, geriet er außer sich vor Wut 
und setzte Abigail vor die Tür.  
 
Verzweifelt ging Abigail fort. Bitter weinend traf sie einen jungen Burschen mit Namens Paul. 
Sie lehnte sich an seine Schulter und klagte ihm ihr Leid. Paul hörte voller Empörung zu und 
ging zornig zu Gregor, um ihn zu verprügeln.  
Abigail folgte ihm und schaute von der Ferne zu. 

 

 

 



Arbeitsblatt 1 

 

 

Bilde eine Rangfolge nach folgender Frage: 

 

Welche Person hat am unmoralischsten (1) und welche am moralischsten gehandelt (5)? 

 

Zur Erinnerung: 

Folgende Personen kamen in der Geschichte vor: 

Abigail, Gregor, Sindbad, Ivan, Paul 

 

 

 

 

 

1  

2  

3  

4  

5  



Arbeitsblatt 2 

 

 

 

Was nehme ich für mich und meine Haltung als interkultureller Trainer mit? 

 

 

 

 


