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Formales-, Nicht-formales-,  
Informelles Lernen 
 
Wir lernen immer und überall!!!

Im Schulunterricht versuchen Lehrer und Lehrinnen 
ihr Wissen an die Schüler und Schülerinnen zu ver-
mitteln. Häufig verwendete Methoden sind Frontal-
unterricht sowie Gruppen- und Partnerarbeiten. Diese 
Form des Lernens wird formales Lernen genannt. 
Formales Lernen findet meist in Bildungs- und Aus-
bildungseinrichtungen (wie z.B. in der Schule oder an 
Universitäten) statt, und wird von Lehrern und Leh-
rerinnen geleitet.  Diese Art des Lernens verläuft 
üblicherweise nach einem bestimmten Lehrplan mit 
klar definierten Lernzielen und führt zu anerkannten 
Abschlüssen und Qualifikationen (z.B. Matura). 

Formales Lernen ist jedoch nicht der einzige Weg 
durch den wir uns Wissen aneignen können. Zwei 
weitere Lernprozesse werden als nicht-formales und 
informelles Lernen bezeichnet. 

Nicht-formales Lernen findet immer dann statt wenn 
wir beabsichtigen etwas zu lernen, dabei aber nicht 
traditionelle Bildungswege wählen. Es findet außer-
halb der allgemeinen und beruflichen Bildung statt 
und führt nicht unbedingt zum Erwerb eines formalen 
Abschlusses.

Als informelles Lernen bezeichnen wir alles, was wir 
durch unsere täglichen Aktivitäten in der Familie, der 
Freizeit aber auch der Schule lernen. Von den Lernen-
den wird diese Form der Wissenserweiterung oft gar 
nicht als Lernen wahrgenommen. 
Jeder von uns lernt tägliche neue Dinge, egal ob in 
der Schule, in der Pause, in der Arbeit, in der Freizeit, 
mit der Familie oder mit Freuden. Durch Konfrontati-
onen mit neuen Situationen und Problemen lernen 
wir täglich neue Fähigkeiten außerhalb des formalen 
Lernprozesses dazu. Oft sind diese Fähigkeiten wich-
tiger und nützlicher für unser Leben als jenes Wissen, 
welches wir uns in der Schule aneignen. 
 

Lernen
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Formales-, Nicht-formales-,  
Informelles Lernen

Bildet Kleingruppen zu ca. 3 Personen und überlegt 
euch Beispiele zu den drei verschiedenen Lernpro-
zessen (mind. 3 pro Kategorie). Beachtet dabei, dass 
manche Beispiele möglicherweise auch zwei Katego-
rien zugeordnet werden können. 

Formales Lernen:

—

—

—

—

—

Nicht-formales Lernen:

—

—

—

—

—

Informelles Lernen:

—

—

—

—

—
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Wie lerne ich am besten? Was ist die 
beste Lerntechnik?

Mit welcher Form des Lernens am meisten Erfolge 
erzielt werden können, ist sehr unterschiedlich und 
von Mensch zu Mensch verschieden. Aufgrund per-
sönlicher Merkmale, Gewohnheiten und bisheriger 
Erfahrungen unterscheiden sich die Menschen beim 
Gebrauch ihrer Sinnesorgane. Das führt dazu, dass 
von jedem einzelnen verschiedene Lerntechniken 
bevorzugt werden. Manche lernen am besten wenn 
sie die Dinge sehen, andere wenn sie die Dinge hören. 
Manche lernen besser wenn sie sich selbst aktiv an 
einer Sache beteiligen können und anderen reicht es 
einfach zuzuhören. Auch Gruppenarbeiten liegen 
manchen besser, andere wiederum lernen lieber 
alleine.

Was für ein Lerntyp bin ich?
 

Allgemein kann man drei Lerntypen unterscheiden: 
den Auditiven, den Visuellen und den Motorischen. 
Der visuelle Lerntyp nimmt Informationen vor allem 
über die Augen auf, der Auditive lernt am besten wenn 
er Dinge hört und der motorische Lerntyp lernt beson-
ders leicht wenn er selbst etwas machen kann.

Überlegt kurz für euch selbst wie ihr am besten lernt? 
Beantwortet dabei u.a. folgende Fragen:

— Welches Umfeld hast du beim Lernen am  
liebsten? Formal vs. Informal (Tische vs. Couch, 
Bett,…)? Lautes oder leises Umfeld? Raumtempera-
tur? Licht? Weitere Aspekte?

— Welche Technik wendest du an? In der Gruppe oder 
lieber alleine? Sitzt du oder bewegst du dich beim 
Lernen? Aktiv oder passiv? Auditiv (hören), visuell 
(sehen) oder motorisch?

Tipp: Falls du dir selbst schwer tust herauszufinden 
welche Lerntechnik dir am besten liegt kannst du auch 
einen Test im Internet machen! Zum Beispiel:  
http://lerntipp.stangl-taller.at/28/a.shtml
Tauscht eure Ergebnisse anschließend in der Gruppe 
aus. Was könnt ihr in Zukunft verändern um eure 
Lerntechnik zu optimieren? Was sind mögliche Metho-
den die euch aufgrund eures Lerntyps besonders gut 
liegen? 
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Was ist Peer to Peer learning? 

Peer Learning bezeichnet das Lehren oder Teilen von 
Informationen, Werten und Verhaltensweisen durch 
Mitglieder gleicher Altersgruppen (Peers). Im Gegen-
satz zum normalen Schulunterricht gibt es keine klare 
Rollenverteilung zwischen LehrerInnen und Schüle-
rInnen. Peer Learning findet zwischen Lernenden auf 
gleicher Augenhöhe statt, die Peers stehen auf dem-
selben Level. Nicht einer ist da um dem anderen etwas 
beizubringen, sondern beide lernen voneinander.
Peer Learning kann sehr unterschiedlich aussehen, 
weshalb es auch keine einheitliche Definition gibt. 
Eine mögliche Auffassung von Peer Learning ist, dass 
einer der beiden Peers über mehr Wissen zu einem 
bestimmten Thema verfügt und dieses an seinen 
Partner bzw.  die Gruppe weitergibt. Beispielsweise 
tritt dieser Fall dann ein wenn ihr ein Referat in der 
Schule oder Workshops haltet, bzw. an einem teil-
nehmt der von einem gleichaltrigen Peer gehalten 
wird. Eine andere weit verbreitete Ansicht bezeichnet 
eher das gemeinsame Erarbeiten von neuem Wissen 
als Peer Learning. Diese Erarbeitung von neuem Wis-
sen geschieht durch das Teilen von Informationen, 
Diskussionen sowie durch das Bewältigen von 
gemeinsamen Aufgaben.
Peer Learning kombiniert nicht-formales Lernen mit 
informellem Lernen. Es kann folglich bewusst statt-
finden oder aber auch unbewusst im täglichen Leben 
erfolgen.  

Peers? Was sind bitte Peers?

Das Wort Peer bezeichnet ganz allgemein gespro-
chen vor allem gleichaltrige Personen, wie z.B. Mit-
schüler und Mitschülerinnen. Peers können aber 
auch Erwachsene sein, die der gleichen Altersgruppe 
angehören. 
Peer Learning muss nicht zwingend zwischen Kindern 
und Jugendlichen stattfinden, meist beziehen sich 
aber Peer Education Programme auf Gruppen von 
Kindern und Jugendlichen. 

Peer Learning
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Aber warum sollen eigentlich 
Gleichaltrige einander fortbilden  
und informieren?

“…learning with and from each other is a necessary 
and important aspect of all courses. The role it plays 
varies widely and the forms it takes are very diverse, 
but without it students gain an impoverished educa-
tion.” 
    Boud, D., 2001: 

Peer Learning in Higher Education, London: Kogan

Gute Frage! Natürlich kann Peer Learning keine 
Schule, Lehre oder Universität ersetzen. Es ist eher 
eine Ergänzung die in und außerhalb der Schule zum 
Einsatz kommen kann. 
Peers tauschen sich mit anderen Peers aus, führen 
gemeinsam Projekte und Aktionen durch und tragen 
ihre Botschaften an die Öffentlichkeit. 
Durch Peer Education können Schüler und Schülerin-
nen Fähigkeiten erlernen die im alltäglichen Schulun-
terricht kaum trainiert werden. Zum Beispiel: 
Teamfähigkeit, die eigenen Stärken und Schwächen 
erkennen, seine eigenen Gefühle ausdrücken sowie 
die der anderen besser verstehen lernen, Handlungs-
kompetenz verstärken, Selbstreflexion erlernen, mit 
Gruppendruck umgehen lernen, Wissen anzueignen 
und zu vermitteln, Selbstbewusstsein und Selbstsi-
cherheit zu stärken, sprachliche Gewandtheit trainie-
ren, Gruppendiskussionen zu führen und zu moderie-
ren, mit Verschiedenheit und Fremdheit umzugehen, 
Konflikte und Krisen zu bearbeiten und Probleme 
gemeinsam zu lösen.

Dass nicht LehrerInnen die Vermittlung von Informa-
tionen übernehmen, hat in diesem Zusammenhang 
gute Gründe, denn manche Themen werden mit Leh-
rern und Lehrerinnen nicht gerne besprochen. Peer 
Learning bietet die Möglichkeit sich über solche The-
men zu unterhalten und gegenseitig zu informieren. 
Auch bei der Auswahl der Themen wissen Peers meist 
besser Bescheid  wo am meisten Interesse vorhanden 
ist.  Als Peer Leader entscheidet ihr, was ihr machen 
möchtet. Ihr könnt Entwicklungen in Gang setzen und 
etwas bewegen!
Viele Forscher und Experten haben sich mit der 
Bedeutung von Peer Groups, also Gruppen von 
Jugendlichen gleichen Alters, befasst. In zahlreichen 
Studien fanden sie heraus, dass Gleichaltrige eine 
sehr wichtige Bedeutung für die Entwicklung junger 
Menschen haben. Peers helfen z. B. bei der Orientie-
rung im Leben, unterstützen bei der Bewältigung von 
Problemen und geben sich dadurch gegenseitig Sta-
bilität.
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Und welche Rolle übernehmen 
LehrerInnen und die Familie?

Im Rahmen von Peer Education Projekten für Kinder 
und Jugendliche besteht die Aufgabe der LehrerInnen 
sowie der Eltern vor allem darin, ein passendes und 
geschütztes Umfeld für den Austausch zwischen den 
Peers zur Verfügung zu stellen. Es ist ihre Aufgabe 
Fehlentwicklungen vorauszusehen und vorsichtig zu 
steuern. 

Peer Education – Schon mal gehört?
 

Denkt  einige Minuten über folgende Fragen nach und 
erstellt eine Mind Map.

— Wie könntest du von Peer Education profitieren?

— Was bringst du mit, was andere von dir lernen  
 können?

— Was willst du lernen?

Peer Education
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Vor- und Nachteile von Peer Groups

 
Einzelarbeit: 
Lest euch die Aussagen und Meinungen zu Peer 
Groups durch. Schreibt negative und positive Merk-
male heraus. Fallen dir weitere Vor- und Nachteile 
ein?

Gruppenarbeit:
Besprecht in der Gruppe die gefundenen Merkmale. 
Stimmt ihr den Aussagen zu? Welche Erfahrungen 
habt ihr selbst mit Cliquen gemacht? 
Welche Eigenschaften sollte die „optimale Clique“ 
haben? In was für einer Clique kann man sich wohl 
fühlen?

Die Peer Group –  
Geborgenheit und Rückhalt
 
„Mit Anfang der Pubertät fangen Jugendliche an, 
sich immer mehr von ihrem Elternhaus zu distan-
zieren. Im Zuge der Identitätsbildung grenzen sich 
Jugendliche von ihren Erziehungsberechtigten mehr 
und mehr ab. Neue Vertraute und Ansprechpartner 
finden sie meist unter Gleichaltrigen, in der Peer 
Group oder Clique. Eine Clique vermittelt Geborgen-
heit und Wir-Gefühl.“

Erich Simmer, Pädagoge, 66  Jahre

„Mein Sohn und seine Freunde skaten den ganzen 
Tag. Sie hören die gleiche Musik, tragen die glei-
chen Sachen. Ohne Skaterhosen geht gar nichts. 
Ich misch mich da nicht ein. Ich finde es gut, dass 
die Jungs gemeinsam Sport machen und nicht nur 
alleine vorm Computer sitzen.“ 
 Hanna Rieger, Mutter, 47 Jahre

„Das Gute an den meisten Cliquen ist, dass hier 
alle gleich drauf sind. Wir haben alle irgendwie auch 
ähnliche Probleme, also zum Beispiel Stress mit 
den Eltern oder so. Wenn einer mal ein Problem 
hat, hören die anderen einem zu und helfen. Den 
anderen geht’s ja oft genauso, deswegen verstehen 
die mich ja auch so gut.“
 Maria, Schülerin, 16 Jahre

 „Ja, in meiner Klasse gibt es verschiedene Cliquen, 
das ist ja im Jugendalter auch normal. Interessant 
ist, dass sich ab einem gewissen Alter da auch 
gemischte Gruppen ergeben. Mädchen und Jungen 
verlieren die Scheu voreinander. „
 Mathias Renger, Lehrer, 36 Jahre

„Meine Clique ist echt witzig und auch total kreativ. 
Wir haben ne ganz eigene Sprache entwickelt. 
Wenn wir so sprechen versteht uns keiner.“
 Lukas, Schüler, 15 Jahre

 

 
Die Peer Group –  
Gruppendruck und Risiko 

„Cliquen können ganz schön gemein und grausam 
sein. Ich habe schon viele Schüler und Schülerinnen 
gesehen, die sich total verändert haben, nur um in 
eine Gruppe aufgenommen zu werden. Manchmal 
hatte ich das Gefühl, dass die sich verkleiden und 
verstellen, nur um dazuzugehören.“
 Markus Lindtner, Lehrer, 36 Jahre

„Was mich total nervt an meiner Klasse, das sind 
diese vielen kleinen Grüppchen. Die grenzen sich 
total ab und jeder meint, er wär was Besseres.“
 Mark, Schüler, 13 Jahre

„Ich war früher auch einmal in einer Clique, so in 
der Schulzeit. Da war von Anfang an klar, wer das 
Sagen hatte und wer nur so ein Mitläufer ist.  Man 
hat sich gar nicht getraut zu widersprechen, weil 
man Angst hatte rauszufliegen.“
 Sina, Studentin, 23 Jahre

 „Peer Groups verleiten Jugendliche oft dazu, Alko-
hol und Drogen auszuprobieren. Unter dem Druck 
der Gruppe können Jugendliche leicht ein exzessi-
ves Trinkverhalten entwickeln. Das ist sehr gefähr-
lich. Außerdem neigen Gruppen zur Uniformierung. 
Das zeigt sich sowohl an Äußerlichkeiten als auch 
bei der inneren Einstellung.“
 Eberhard Feger, Pädagoge, 67 Jahre

„In Sarahs alter Klasse gab es auch viele Cliquen. 
Sie war in keine Gruppe so richtig integriert. Bei 
Gruppenarbeiten war es für sie dann auch manch-
mal schwierig in eine Gruppe reinzukommen, da 
immer dieselben zusammenarbeiten wollten.“
 Brigitte Lambert, Mutter, 43 Jahre
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Aber was ist eigentlich Kultur?

„Kultur ist ein geordnetes System von Bedeutungen 
und Symbolen, dessen sich soziale Interaktionen 
bedienen. „ 

(Gerald Faschingeder 2010)

Der Begriff Kultur wird in verschiedenen Begriffsde-
finitionen sehr unterschiedlich verstanden. Es gibt 
unzählige Definitionsversuche und sogar Kulturanth-
ropologen gaben 150 verschiedene Definitionen zum 
Begriff Kultur an.  Trotzdem verwenden wir den Begriff 
im Alltag sehr oft ohne uns weitere Gedanken darüber 
zu machen, was dieser eigentlich bedeutet. Mit Kultur 
bezeichnen wir Kunst, Theater, Malerei, Literatur, 
Verhaltens- und Benimmregeln, Lebensstyle, Spra-
che, etc.  Kulturstandards bestimmen unsere Essge-
wohnheiten, politische Systeme, religiöse Gebräuche, 
Erziehungsregeln, Sprachverhalten, sinnliche Wahr-
nehmung und Bekleidung.
Kultur und Kulturstandards sind nicht statisch. Sie 
verändern sich ständig nicht zuletzt auch durch inter-
kulturelle Überschneidungen. Dabei treffen unter-
schiedliche Standards des Wahrnehmens, Handelns, 
Wertens und Denkens aufeinander, was die Kommu-
nikation erschweren kann. Diese interkulturellen 
Überschneidungen erfordern interkulturelles Lernen, 
denn nur dann kann interkulturelles Verstehen 
geschaffen werden. Eine mögliche Form des interkul-
turellen Lernens ist Cultural Peer Learning!!!

Was bedeutet “Kultur” für mich?
 
 
Lest euch folgende Definition zuerst alleine durch. 
Anschließend diskutiert in Kleingruppen was Kultur 
demnach bedeutet. Macht euch dann selbst Gedanken 
darüber was Kultur für euch persönlich bedeutet. 
Beantwortet dabei u.a. folgende Fragen:

— Was bezeichnet ihr alles als „Kultur“?

— In welchem Zusammenhang verwendet ihr den 
Begriff „Kultur“?

— Welche Rolle spielt Kultur für jeden Einzelnen und 
die Gesellschaft?

— Wo und wie wirkt sich Kultur aus?

„Kultur ist ein universelles, für die Gesellschaft, Orga-
nisation und Gruppe aber sehr typisches Orientie-
rungssystem. Dieses Orientierungssystem wird aus 
spezifischen Symbolen gebildet und in der jeweiligen 
Gesellschaft usw. tradiert. Es beeinflusst das Wahr-
nehmen, Denken, Werten und Handeln aller ihrer 
Mitglieder und definiert somit deren Zugehörigkeit 
zur Gesellschaft. Kultur als Orientierungssystem struk-
turiert ein für die sich der Gesellschaft zugehörig 
fühlenden Individuen spezifisches Handlungsfeld und 
schafft somit die Voraussetzungen zur Entwicklung 
eigenständiger Formen der Umweltbewältigung.“

Alexander Thomas
http://zif.spz.tu-darmstadt.de/jg-02-1/beitrag/zeuner.htm
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Peer Education Praxis 

Lest euch die Tipps für die Peer Education Praxis 
durch. Besprecht in der Gruppe wie ihr miteinander 
umgehen wollt. Überlegt euch gemeinsam Gruppen- 
und Gesprächsregeln und haltet diese auf einem Pla-
kat fest!
 
Tipps für die Peer Education Praxis: 

— Peer Education braucht ein gutes Gruppenklima. 
Achtet immer auf einen fairen Umgang und Gleich-
berechtigung.

— Peer Education wird demokratisch organisiert. 
Achtet darauf, dass Entscheidungen gemeinsam 
getroffen werden und alle Beteiligten mit einbezogen 
werden. 

— Peer Education braucht ein offenes und faires Feed-
back! Nur so kann man erfahren was gut gegangen 
ist und was noch verbessert werden muss. 
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Startet euer eigenes Projekt!

In eurem eigenen Projekt bestimmt ihr worum es geht. 
Es stehen euch unzählige Themen zur Verfügung – 
jedes Thema das euch interessiert ist möglich! Ein 
möglicher Ansatzpunkt für die Wahl des Themas ist 
zu versuchen einen Bezug zum Projekt KinderKultur-
Karawane herzustellen. Ihr könnt das Projekt auch so 
gestalten, dass ihr die Gruppe einbindet oder mit 
ihnen gemeinsam etwas erarbeitet. Eine Möglichkeit 
wäre zum Beispiel ein kurzes gemeinsames Theater-
stück oder eine artistische Performance.  Holt euch 
im Vorhinein schon Informationen über die Gruppe, 
dann fällt euch die Planung leichter!

Ganz allgemein kann man die Arbeit an einem Peer 
Projekt in  vier Hauptschritte unterteilen, in denen der 
Schwerpunkt auf jeweils unterschiedlichen Fragestel-
lungen liegt. Über euer Thema könnt ihr nicht nur 
Informationen sammeln, sondern euer Wissen direkt 
auch praktisch umsetzen und euch in verschiedenen 
Aktionen engagieren. Euer Peer Projekt hilft dann 
nicht nur Wissen zu verbreiten, sondern eröffnet dar-
über hinaus Möglichkeiten sich einzumischen und die 
Welt aktiv mitzugestalten. 

Die vier Hauptschritte sind: 

1. Vorbereitung und Einstieg 
2. Wissen und Kenntnisse erarbeiten
3. Selbst aktiv werden
4. Feedback! Wie war‘s?

1. Vorbereitung und Einstieg

Zuerst geht es darum sich als Gruppe zu finden und 
sich gegenseitig kennen zu lernen. Partnerinterviews 
können dabei hilfreich sein! Danach könnt ihr begin-
nen Ideen zu sammeln, Ziele festzulegen, Organisa-
torisches zu klären, Aufgaben zu verteilen und even-
tuell noch weitere Unterstützerinnen zu gewinnen. 
Um die verschiedenen Ideen festzuhalten könnt ihr 
z.B. eine Mind Map gestalten. Wichtig ist, dass ihr 
offen miteinander umgeht und ein angenehmes 
Umfeld schafft. Beachtet dabei die Tipps für die Peer 
Education Praxis!

2. Wissen und Kenntnisse erarbeiten

Jetzt geht es darum das Thema inhaltlich zu bearbei-
ten. Formuliert gemeinsam Fragestellungen die ihr 
beantworten möchtet. Sammelt zuerst euer vorhan-
denes Wissen und fangt dann an euch eigenständig 
zu informieren. Informationen findet ihr im Internet, 
Büchern, Zeitschriften, aber auch Interviews und 
Umfragen können hilfreich sein!

3. Selbst aktiv werden

Nützt euer neu gewonnenes Wissen um selbst aktiv 
zu werden! Beachtet bei der Aufgabenverteilung 
eure Stärken und Schwächen. Welche besonderen 
Fähigkeiten bringen die Mitglieder eures Peer 
Projekts mit?  Wichtig ist, dass ihr davor nochmal 
eure Ziele klar definiert. Was wollt ihr mit der 
Aktion erreichen? Wer ist die Zielgruppe? Wählt 
eine Aktion an der ihr selbst auch Spaß habt!

4. Feedback! Wie war‘s?

Nach dem Projekt ist es wichtig, die Ergebnisse 
gemeinsam auszuwerten. Tauscht eure Erfahrungen 
die ihr während des Projekts gemacht habt aus und 
redet darüber was gut funktioniert hat und was weni-
ger. Nur so könnt ihr mögliche Fehler in der Zukunft 
vermeiden und euch verbessern! 


