
Lerngespräch 1: Lernen -  nein danke!

Lörni: Es sind nicht wenige Menschen, die genau dies bewusst oder unbewusst zum Ausdruck bringen.
NN: … und sie haben viele, un-endlich viele Gründe. Toll finde ich die Aussage:
«Ich bin nicht intelligent genug!»
Lörni: Natürlich bekommen wir von unseren Eltern eine unterschiedliche intellektuelle Mitgift mit auf unserem Lebens-
weg, also unterschiedliche biologisch-genetische Anlagen. Aber jeder Mensch kann erfolgreich lernen und sich weiter-
entwickeln.
NN: Viele vertreten auch den Glaubenssatz
«Lernen ist unproduktiv, letztendlich zählt nur Geld!»
 Eine wie ich meine, äußerst gefährliche und falsche Einstellung.
Lörni: Wer ein sinnvolles und zufriedenstellendes Leben und Arbeiten realisieren will … muss lernen … überall und im-
mer wieder. Und der Bedarf an Wissen und Können steigt ständig.
NN: Was halten Sie von der Aussage:
«Ich vergesse doch alles … außerdem ist Lernen viel zu schwierig!»
Lörni: Keine Angst, wir haben eine fast unbegrenzte Lern-Kapazität – vor allem zwischen den Ohren. Eine Kapazität,
die sich durch Anregen und Nutzen ständig aufbaut und weiterentwickelt. Wer rastet, der rostet – das gilt auch für unse-
ren Lern-Apparat.
NN: Gleichermaßen groß ist die Gruppe derer, die nach Schule und Ausbildung sich zurücklehnen mit der Aussage:
«Ich habe genug gelernt, das reicht für den Rest meines Lebens!»
 Seit Jahrhunderten hält sich diese bedenkliche Aussage:
«Lernen auf Vorrat: Einmal gelernt, reicht!»
 Die Notwendigkeit lebenslangen Lernens ist unumstößlich und gilt für alle.
Lörni: Ähnlich bedenklich sind Aussagen wie:
«Schuld daran ist nur die Globalisierung!»
 Mit solchen Aussagen werden drei Dinge deutlich:

Ein erheblicher Mangel an Lern-Bereitschaft,
einseitige Schuldzuweisungen an andere und
damit einhergehend kein Durchblick mehr in einer Welt, die immer komplexer, schneller und unsicherer wird.

NN: Darin liegt m.E. eine gewisse Tragik. Denn es gibt eine Möglichkeit, diese rasanten Veränderungen zu erkennen
und zu bewältigen, sie zu nutzen und zu gestalten.
Lörni: … aber dieser Lösungsansatz ist vielen Menschen nicht bekannt. Obwohl es der natürlichste und langfristig der
einfachste Weg ist … das Lernen!
NN: Lernen! … sicherlich anders und anderes. Aber es ist der Weg, den wir kennen und der die größten Ressourcen in
sich birgt. Aber zurück zu den Glaubens-Sätzen.
Lörni: Natürlich finden wir beide treffende Argumente «gegen» all diese Glaubens-Sätze. Trotzdem muss ihnen größte
Aufmerksamkeit geschenkt werden. Die Wirkung ist fatal. Alles was passiert – oder auch nicht passiert – wird mit die-
ser dunklen Tönung des Glaubens versehen. Es entstehen selbsterfüllende Prophezeiungen, weil die Erwartungen gar
kein anderes neues Verhalten zulassen. Ein richtiger Teufelskreis.
NN: Ja, unser Lern-Vermögen ist stark abhängig von unserer Erfahrung und unserer Erwartungs-Haltung. Mögliches
Versagen wird als persönliche Unzulänglichkeiten gedeutet und führt dann zu geistigen Blockaden und Ängsten.
Lörni: Machen wir uns nichts vor: Menschen mit dieser negativen Einstellung haben das alles hautnah erlebt, diese
Missgeschicke, Fehler und Blamagen, Misserfolge und Enttäuschungen.
NN: Der Haken dabei ist, die meisten glauben nicht an eine positive Wende.
Ja, was ist zu tun?
Lörni: Es gibt zwei Sorten: Chancen-Finder und Problem-Sucher.
Der Chancen-Finder ist die Lösung. Dazu mehr in einem weiteren Lerngespräche!

Wir verlassen das Gespräch der beiden engagierten Lerner mit zwei Hinweisen: Erstens NN ist der Nachdenkliche Nach-
bar und zweitens denken Sie immer daran:  

Sprache und Sprechen, Kommunizieren und Diskutieren sind
herausragende Lern-Förderer.

 … und nun als Leser der Bücher:
https://www.amazon.de/-/e/B01NCBKDJW?ref_=pe_1805941_64002491

Warum soll ich Lernen?
Was nehme ich aus dem Gespräch für mein Lernen mit? 

Meine Antworten sind:
Zunächst bleiben mir Zweifel.
Ich werde unbedingt Vera aufsuchen und ihr meine Zweifel schildern. Bestimmt klärt sie meine Bedenken.

http://www.ti2reify.homepage.t-online.de/vera-v.pdf
https://www.amazon.de/-/e/B01NCBKDJW?ref_=pe_1805941_64002491



