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Lernstrategien

Entwicklungspsychologische Aspekte sowie Erkenntnisse aus entsprechender musik-
bezogener Forschung liefern hilfreiches Hintergrundwissen, um Instrumentalunter-
richt mit Erwachsenen sinnvoll zu konzeptionieren. Dennoch kommen weitere Fakto-
ren ins Spiel, die das instrumentale Lernen beeinflussen. Der Erwachsene, der uns im
Unterricht entgegentritt, hat im Laufe seines Lebens individuelle Lernstrategien ent-
wickelt. Seine gesamte Lernhaltung ist biografisch gewachsen und bestimmt seinen
ganz persönlichen Zugang zum Lernen am Instrument. Unter Umständen ist er ein
sehr ausgeprägter Vertreter eines bestimmten Lerntyps, der einen entsprechenden
Lernstil pflegt. Sein Selbstvertrauen und sein Anspruchsniveau, welche in einem
Selbstbild zusammenfließen, wirken in den Lernvorgang hinein. „Dieses Selbstbild
wird aber von dem Fremdbild, vor allem den gesellschaftlichen Erwartungen und Rol-
lenzuschreibungen, beeinflusst. Wenn Menschen keine Leistungen zugetraut werden,
bleiben sie auch unter ihren Möglichkeiten, so dass im Sinne einer selffulfilling pro-
phecy das gesellschaftliche Vorurteil bestätigt wird.“ (Siebert 2006, S. 31)

Haben wir nun einerseits diese höchst individuellen Lernpfade – die Lernbiografie –
des einzelnen Menschen zu betrachten, gibt es doch andererseits auch Gemeinsam-
keiten, die von entsprechenden Forschungsrichtungen untersucht werden. Die Lern-
stilforschung erläutert, dass Lernstile „gleichsam das Bindeglied zwischen der allge-
meinen Lernfähigkeit und dem aktualisierten situationsabhängigen Lernverhalten
[sind]. In den Lernstilen verzahnt sich die Kompetenz, d. h. die Fähigkeit, mit der Per-
formanz, d. h. der tatsächlichen Leistung.“ (ebd., S. 32) Unterschieden werden z. B.
in einem amerikanischen Test die vier Lernstile: Erfahrungslernen, Beobachtungs -
lernen, analytisch-begriffliches Lernen und experimentierendes Lernen, die zunächst
durch Selbsteinschätzung erfragt werden. Anschließend werden – in Anlehnung an
 Jean Piaget – vier Lerntypen unterschieden (ebd., S. 34):
� „der Assimilierer, der dazu neigt, neue Aufgaben und Informationen in sein vorhan-
denes Weltbild zu integrieren,
� der Akkomodierer, der bereit ist, sich flexibel an neue Situationen anzupassen und
seine Deutungsmuster zu korrigieren,
� der Divergierer, der divergentes, d. h. ungewöhnliches, eigenwilliges (aber nicht im-
mer ,erfolgreiches‘) Denken bevorzugt,
� der Konvergierer, der über effektive, erprobte Lösungsmuster verfügt.“
Andere Typologien beschreiben Lernstile in Gegensatzpaaren: z. B. „clarifier“ –

„simplifier“, erfolgsorientiertes Lernen – misserfolgsvermeidendes Lernen, dualisie-
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rendes Denken – vernetztes Denken, exklusives (trennendes) Denken – verbindendes
(synthetisierendes) Denken oder auch die lernstilrelevante Unterscheidung hinsicht-
lich extrinsischer oder intrinsischer Motivationslage. Je nach Lerninhalt können ver-
schiedene Lernstile zum Einsatz kommen. Der häufig synonym verwendete Begriff
„Lerntyp“ verweist hingegen eher auf grundlegende Persönlichkeitseigenschaften
wie „Sorgfalt, Selbstsicherheit, Extravertiertheit“ oder „Optimismus“ (ebd., S. 33).
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