Der Werkzeugkoffer
für eine
konstruktivistische
Didaktik
Ralf Besser

Jeder Mensch konstruiert sich seine eigene Wirklichkeit. Das ist im Kern nicht Neues, der Konstruktivismus hat diesen Ansatz
schon lange in allen Facetten durchleuchtet und jeder Hirnforscher wird diese Aussage im Wesentlichen bestätigen. Wird dieser
Ansatz konsequent für die Gestaltung von Seminaren und Workshop genutzt, wird es allerdings spannend: Wie sollte ein didaktisches Design gestaltet sein, das sich daran ausrichtet?
Heute stelle ich Ihnen die Methode ‚Erkenntnisse
spüren‘ vor. Schon bei der Entwicklung von Ritualen
bin ich auf die Spur dieses Ansatzes gestoßen. Ein
wesentlicher Entwicklungsschritt, um wirklich passende Rituale zu entwickeln, ist eine intuitive Auftragsklärung. Derjenige, für den es gilt ein Ritual zu
entwickeln wird gebeten unstrukturiert über seine
Ideen und Gründe für das Ritual zu sprechen. Alle
Begriffe, dich sich in irgendeiner Form sinnlich inszenieren lassen (wie zum Beispiel ‚übertragen‘,
‚unten‘, ‚aufziehen‘) werden notiert und Wiederholungen dabei besonders markiert. Die Begriffe, die
am häufigsten - oft unbewusst - genannt wurden,
werden dem Auftraggeber mit geschlossenen Augen
von hinten flüsternd wieder angeboten. Seine Aufgabe besteht nur darin, nachzuspüren, welche Begriffe bei ihm auf die größte Resonanz stoßen. Diese Begriffe sind für mich leitgebend, wie das Ritual
gestaltet werden kann (siehe kartenheft ‚Rituale‘).
Diese intuitive Überprüfung ist ein sehr effektives
Werkzeug, um herauszufinden, worum es wirklich
geht.
Diese Idee ist in dem Werkzeugkoffer für die
Überprüfung der individuellen Bedeutung der Workshopinhalte aufbereitet.
Der Werkzeugkoffer enthält neben 30 Theoriekarten zur konstruktivistischen Didaktik ca. 120 Methoden zur konkreten Umsetzung. Alle Karten im
Format DIN A 5 sind in einer stabilen Metallbox untergebracht und der Werkzeugkoffer kostet 65 Euro
und ist über die unten angegebene Kontaktadresse
zu beziehen.
Ich freue mich über Rückmeldungen über Ihre
Erfahrungen mit diesem Tool.

Abb. 1: Vorderseite der Methodenkarte H 2.10 aus dem Werkzeugkoffer
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Abb. 2: Rückseite der Methodenkarte H 2.10 aus dem Werkzeugkoffer
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