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Transformatives Lernen als Bereicherung für ein neues 

Missionsverständnis  

Zusammenfassung 

„Transformatives Lernen - darum geht es bei meiner Arbeit und in diesem Vortrag - 

konzentriert sich darauf, wie Lebensumstände von Menschen und dort insbesondere 

Lebensumstände, die das bisherige Weltbild des Lernenden erschüttern können 

("desorientierende Dilemmata") zu persönlichem Wachstum führen können. 

Das hat genug Überschneidungen mit einem ganzheitlichen Ansatz für christliche 

Jüngerschaft und Mission, um attraktiv und faszinierend zu sein, dennoch stellt sich die 

Frage, ob die negative Sicht des Menschen in der klassischen lutherischen Theologie mit 

einer solch optimistischen Sicht der Möglichkeit der Veränderung zu vereinbaren ist? Ich 

meine ja, wenn man die erneuernde Kraft des Geistes im Leben des Einzelnen und der 

Gesellschaft angemessen betont. Dann kann Lernen als ein heiliger Prozess gedacht und 

über die Grenzen eines Klassenzimmers hinaus angewandt werden.“ 

Persönliche Erfahrungen mit transformativem Lernen -  

Oder: Aus der Not geboren  

„Kennen Sie das Sprichwort "It's not a bug, it's a feature"? In der Welt der 

Computerprogrammierung meint das in etwa was wir unter "glücklichen Zufällen" 

verstehen, wenn ein Fehler ein unerwartetes, positives Ergebnis hervorbringt. Auf meinem 

eigenen Weg des Dienstes in der Kirche in Russland liegt auf der Hand, dass ein "Bug" in 

meinem Hintergrund zu einem "Feature" wurde, einem Geschenk. Mein Mangel an 

angemessener Vorbereitung auf die Aufgabe, zu der ich berufen wurde, zwang mich zu 

einem untypischen Ansatz, den ich erst viele Jahre später als Teil eines theoretischen 

Rahmens für die Art und Weise, wie Erwachsenenbildung angegangen werden könnte, 

entdeckte.  

Mehr noch: ich halte es für überlegenswert, Theorien der Erwachsenenbildung zu Rate zu 

ziehen, wenn wir überlegen, was Missionsarbeit in unserem heutigen Kontext bedeuten 

kann. 

Im Herbst 2000 begann ich ein einjähriges Pastoralpraktikum in Gemeinden in St. 

Petersburg und dem (für russische Verhältnisse) nahe gelegenen Nowgorod. So interessant 

und schwierig diese Arbeit auch war, die Steilheit der Lernkurve dort verflacht im 

Vergleich zur nächsten Etappe meiner Reise. Als mein Praktikum endete, erhielt ich ein 

Angebot, in Russland zu bleiben, um am theologischen Seminar in Nowosaratowka zu 

unterrichten. Ich hatte zwar eigentlich vor, in die Vereinigten Staaten zurückzukehren, um 
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im Fach Theologie zu promovieren, stürzte mich aber stattdessen in die Vorbereitungen, 

um bis 2003 ein volles Deputat an Lehrveranstaltungen in Dogmatik, Ethik und Geschichte 

zu übernehmen. Ich bin wirklich dankbar für meine qualitativ hochwertige Ausbildung im 

Grundstudium und im Seminar. Trotzdem war sie nicht darauf ausgerichtet, mich darauf 

vorzubereiten, an einer Hochschule zu lehren. Sei’s drum, da war ich und versuchte, 

meinen Studenten, von denen die meisten etwa in meinem Alter waren, wenigstens ein 

paar Schritte voraus zu sein. Gleichzeitig erkannte ich, dass es sinnlos wäre, mit einer so 

kurzen Vorbereitungszeit so zu tun, als hätte ich Expertenwissen. 

Obwohl ich manchmal Kurse im typischen Vorlesungsformat abhielt, versuchte ich, wann 

immer möglich, den Unterricht interaktiv zu gestalten - mit Texten, mit mir selbst und 

miteinander. Ich konnte den Studenten nicht alle Informationen geben, die ein 

ordentlicher Professor hätte geben können, aber ich hatte die Fähigkeit, die Studenten zu 

bitten, anspruchsvolle Texte zu lesen, sie dazu zu bringen, sich mit schwierigen Fragen 

auseinanderzusetzen, und ihnen die Möglichkeit zu geben, mit Ambiguität (Nicht-

Eindeutigkeit) zu leben. 

Gleichzeitig machte ich ihnen klar, dass ich, obwohl ich derjenige war, die ihnen Noten 

gab, mit ihnen zusammen lernte; wir würden gemeinsam auf der Reise sein. 

Wertzuschätzen, dass meine begrenzten Fähigkeiten kein fataler Fehler, sondern eine 

hilfreiche Eigenschaft waren, ist eine der vielen Möglichkeiten, die ich in den Jahren 

meines Dienstes in Russland hatte. Da ich kein Wissen angehäuft hatte, kam ich gar nicht 

erst in die Versuchung, die Rolle des Verteilers von verborgenen Weisheiten spielen zu 

wollen. Meine Karriere als Pädagoge begann, gerade als der Zugang zu Informationen 

(sowohl durch das Internet als auch durch die Übersetzung theologischer Werke ins 

Russische) sich exponentiell zu erweitern begann.  

In meiner Arbeit mit Studenten zwangen mich also mein persönlicher Instinkt und die 

Situation, in der ich mich befand, weniger Gewicht auf Informationen zu legen und mehr 

Gewicht darauf, was man mit Informationen macht, weniger Gewicht auf Daten und mehr 

Gewicht darauf zu legen, wie Daten unser Leben und die Interaktion mit anderen 

beeinflussen. Ich habe keinen Zweifel daran, dass es möglich (und in vielen Fällen sogar 

wünschenswert) ist, die Tiefe des Wissens zu haben, die mit einem Doktortitel einhergeht; 

obwohl ich nicht weiß, wie erfolgreich ich gewesen wäre, wenn ich diesen Weg 

eingeschlagen hätte, aber ich bin sicher, dass ich es genossen hätte! 

Meine Berufung führte mich jedoch in eine andere Richtung; meine Priorität war der Dienst 

an den Menschen in der ehemaligen Sowjetunion, und meine Erfahrung hat mich bestätigt, 

dass meine "Eigenschaft", eher ein Mitlernender als ein Experte zu sein, weithin geschätzt 

wird. 
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Diese lange persönliche Einführung spricht mindestens zwei wichtige zeitgenössische 

Themen für die Gemeindearbeit in unserer Zeit an - theologische Ausbildung und globale 

Mission.  

Was Letztere betrifft, so haben westliche Kirchen und Organisationen nach neuen Wegen 

gesucht, um neue und aufstrebende Partner ohne Ausbeutung und Beherrschung zu 

begleiten. In der  theologischen Ausbildung suchte man nach Methoden, die den 

Bedürfnissen von Laien und ordinierte Führungskräfte nach dem Zusammenbruch des 

Christentums gerecht werden konnten. In meinem eigenen Fall verfolgte ich explizit das 

Erstere, während ich durch einen glücklichen Zufall in das Letztere stolperte.  

Transformatives Lernen in der Forschung 

Ich habe erst in den letzten Monaten begonnen, mich mit einer zeitgenössischen 

andragogischen Theorie vertraut zu machen, die mit meiner eigenen Erfahrung 

übereinstimmt. 

Ohne die Nützlichkeit anderer pädagogischer Ansätze leugnen zu wollen, denke ich, es 

könnte in diesem Bericht interessant sein, die Vorzüge der "transformativen Bildung" zu 

betrachten, einer Theorie, die zuerst von dem Amerikaner Jack Mezirow vorgetragen 

wurde, dessen bahnbrechendes Werk "Learning as Transformation: critical perspectives on 

a theory in progress" (2000) die zentralen Grundzüge des Ansatzes darlegt. 

Nach der Definition von Wissenschaftlern auf diesem Gebiet ist transformatives Lernen ein 

„Prozess, durch den zuvor unkritisch übernommene Annahmen, Glaubenssätze, Werte und 

Perspektiven in Frage gestellt werden und dadurch offener, durchlässiger und besser 

validiert werden.“  (Patricia Cranton. Transformatives Lernen verstehen und fördern: ein 

Leitfaden für Theorie und Praxis. Stylus Publishing, 2016. 2.) 

Für erwachsene Lernende ist die Motivation, sich auf diesen Prozess einzulassen, ein 

"desorientierendes Dilemma". Im Sprachgebrauch des transformativen Lernens entstehen 

solche Dilemmata aufgrund von unerwarteten und (leider) häufig schmerzhaften äußeren 

Ereignisse (z.B. dem Tod eines wichtigen Familienmitglieds). Eine andere Quelle für 

desorientierende Dilemmata sind die inneren Prozesse, die entstehen, wenn man die Kluft 

zwischen den eigenen Erwartungen an das Leben und dem tatsächlich gelebten Leben 

wahrnimmt (z. B. die persönlichen Krisen, die verschiedene Stadien des Alterns begleiten 

können). 

Was auch immer die Ursache der Desorientierung ist, transformatives Lernen sucht bewusst 

nach Gelegenheiten, um Erwachsene dabei zu begleiten, "ihre gewohnten Erwartungen 

kritisch zu überprüfen, sie zu revidieren und nach der revidierten Sichtweise zu handeln.“ 
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(Cranton. 15)  

Während dieser Prozess notwendigerweise freiwillig und weitgehend selbstgesteuert sein 

muss, tragen Pädagogen zum transformativen Lernen bei, indem sie ein pädagogisches 

Umfeld schaffen, in dem Theorien, gesammeltes Wissen, Texte und andere Quellen in 

einen Dialog mit den Lernenden und ihren realen Erfahrungen gebracht werden. Wenn auch 

intellektuelles Wissen und praktische Fähigkeiten in diesem Prozess gewonnen werden 

können (was in der Tat wünschenswert ist, da es Ermutigung auf dem schwierigen Weg der 

Selbsterkundung bietet), ist das letztendliche Ziel, den Lernenden zu helfen, eine vollere 

Version ihrer selbst zu erreichen, eine "größere Persönlichkeitsintegration" (Cranton. 39) 

In der heutigen ehemaligen Sowjetunion, wo die Menschen häufig mit verheerenden 

Lebensereignissen konfrontiert sind und wo die Kultur Sinnstiftung fördert, hilft die 

Theorie des transformativen Lernens, einen Rahmen zu schaffen, in dem Erfahrung, 

Analyse, kritische Reflexion und Handlung in einer Weise integriert werden können, die das 

Leben verbessern und die negative Erfahrung der Orientierungslosigkeit in persönliches 

Wachstum verwandeln kann. 

Aus der Erfahrung einen Sinn machen 

Das gilt besonders, wenn es um die christliche Nachfolge in unserer Tradition geht. Das 

Herzstück der Reformation Luthers war der Versuch, aus der Erfahrung einen Sinn zu 

machen - die Suche nach einem barmherzigen Gott. 

Auch heute noch fühlen sich Menschen zum Luthertum hingezogen, weil es einen Zugang 

zum Glauben bietet, der intellektuelles Streben hochschätzt und gleichzeitig an der 

Erfahrung der Gnade und Liebe Gottes durch Jesus Christus festhält. 

Wenn es um Erziehungsmethoden geht, ist die transformative Erziehung, die sowohl die 

rationale Analyse betont als auch extra-rationale Quellen der Transformation anerkennt, 

besonders attraktiv für lutherische theologische Erzieher*innen.  

Kirchliche Führungskräfte (einschließlich nicht nur Lehrer*innen, sondern auch 

Pfarrer*innen, Laienprediger*innen, diakonische Mitarbeiter*innen usw.) können dazu 

beitragen, ein Umfeld zu schaffen, in dem Menschen sich sicher entscheiden können, 

schwierige Fragen zu stellen, Annahmen in Frage zu stellen, selbst die grundlegendsten 

Inhalte ihres Glaubens zu überdenken und kritisch über ihr Verhalten nachzudenken. 

Man könnte sich fragen, ob ein solcher Bildungsansatz nicht eine individualistischen 

Weltsicht präferiert gegenüber einer, die das kollektive Wohl betont. Mezirow 

argumentiert, dass wahre Transformation nicht individualistisch sein kann, sondern zu 

einer positiven Veränderung der Gesellschaft beiträgt. Und zwar sowohl durch das 
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veränderte Leben des Einzelnen als auch durch die Schaffung eines Bildungsumfelds, das 

eine Gemeinschaft der kritischen Reflexion über Erfahrungen fördert.  

Wie aus den obigen Abschnitten deutlich wird, finde ich, dass die Theorie des 

transformativen Lernens mir eine hilfreiche Grundlage bietet, um meine aktuelle Arbeit in 

der Bildung zu analysieren und darauf aufbauend ein festeres Fundament zu schaffen.  

Zugleich erkenne ich in meinem Leben als Pfarrer und Theologe einen gewissen Grad an 

kognitiver Dissonanz zwischen dieser Erwachsenenpädagogik und einer klassischen 

lutherischen Anthropologie. Das Problem ist folgendes - während transformatives Lernen 

die menschliche Fähigkeit zu positiver Veränderung stark betont, ist unsere theologische 

Tradition sehr skeptisch, dass wir Menschen tatsächlich besser werden können. Luther, 

zusammen mit Augustinus und Calvin, glaubten, dass die menschliche Natur zwar von Gott 

gut geschaffen wurde, aber durch die Sünde verdorben ist. Egal wie sehr wir uns auch 

bemühen mögen, gut zu sein.  

Es ist ziemlich überraschend, dass dieser Ansatz ziemlich viel mit den Lehren der 

Befreiungstheologie gemeinsam hat. Befürworter der Transformationspädagogik sind 

überzeugt, dass "emanzipatorisches Wissen durch einen Prozess der kritischen 

Hinterfragung uns selbst und die sozialen Systeme, in denen wir leben" verändert (Cranton 

11).  

Wenn transformative Bildung eine Bedrohung für bestehende Systeme darstellt (indem sie 

die Annahmen, auf denen sie basieren, in Frage stellt) und ein Werkzeug für Emanzipation 

sein kann, dann erfüllt sie die Kriterien, die von Jane Thompson in ihren Überlegungen zu 

Paulo Freires "Pädagogik der Unterdrückten" aufstellt: "Es gibt keinen neutralen 

Bildungsprozess. Bildung fungiert entweder als Instrument, das dazu benutzt wird, die 

Generationen in die Logik der Herrschenden zu integrieren oder sie wird zur "Praxis der 

Freiheit", zum Mittel, mit dem sich Männer und Frauen kritisch mit der Wirklichkeit 

auseinandersetzen und entdecken, wie sie an der Transformation ihrer Welt teilnehmen 

können."  

Unsere Sinne und unsere Vernunft sind so weit von der Vollkommenheit entfernt, dass wir 

nicht in der Lage sind, richtig und zuverlässig zu beurteilen, was richtig und was falsch ist. 

Wir sind als Individuen "in sich gekrümmt“: Luther meint mit dieser Metapher, dass der 

Mensch völlig egozentrisch ist, dass alle seine Handlungen und Bestrebungen von seinen 

egoistischen Motiven verdorben sind. "Gekrümmtheit" ist die radikale Egozentrik, die alle 

Wesen und Dinge zu egoistischen Zwecken formt. 

Dieses Verständnis der weitreichenden Auswirkungen der Sünde ist nicht irgendein 

Randthema in Luthers Denken, sondern ist das zentrale Dilemma der menschlichen 

Existenz. Es ist dieses Problem, das den Tod Christi am Kreuz notwendig gemacht hat, und 
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das Evangelium ist die Gute Nachricht gerade auf dem Hintergrund der "schlechten 

Nachricht" über uns selbst. 

Nur wenn wir alle Hoffnung aufgeben, uns selbst genug zu verbessern, um uns der Liebe 

Gottes würdig zu machen, sind wir in der Lage, uns voll und ganz auf Gottes 

Barmherzigkeit zu verlassen ("Errettung allein durch Glauben"). 

Wenn der Mensch so unfähig ist, Gutes zu tun, gibt es dann irgendeine Hoffnung für einen 

Ansatz der christlichen Erziehung, der versucht, bessere Jünger zu machen? Der Weg, eine 

negative Antwort auf diese Frage zu vermeiden, besteht darin, die Erlösung weiter zu 

fassen als nur als eine Frage der Annahme durch Gott am Ende der Lebensreise. Ein 

umfassenderes Verständnis von Erlösung würde nicht nur beinhalten, von Gott Vergebung 

zu erhalten, sondern auch, von Gott (im Heiligen Geist) während der Tage, die uns zum 

Leben auf dieser Erde gegeben sind, begleitet zu werden. 

Diejenigen, die glauben und sich aktiv auf Gottes Gnade verlassen, werden feststellen, 

dass dies sie nicht unverändert lässt. Es mag zwar keine lineare Entwicklung sein, aber 

dennoch kann man die christliche Jüngerschaft als einen Weg sehen. Annahme und 

Vergebung durch Gott sind die Grundlage auf der die Verwandlung - ein vollwertigerer 

Jünger zu werden - geschehen kann. In der Gemeinde ist dies nicht als "Selbstverbesserung" 

zu verstehen, sondern als ein heiliger Prozess ("Heiligung.") Dieser Prozess hat nicht damit 

zu tun, mit Gott ins Reine zu kommen, sondern mit dem Wachstum unserer Fähigkeit, voll 

ausgebildete Menschen zu sein und unseren Nächsten zu dienen. 

Menschen zu sein und unseren Nächsten in einer mehr christusähnlichen Weise zu dienen. 

Integration eines transformatorischen Bildungsansatzes in ein 

Missionskonzept  

Zum Schluss möchte ich noch ein paar Gedanken dazu äußern, wie dieser Bildungsansatz in 

unser Missionskonzept integriert werden könnte. Uns ist inzwischen allen klar, dass Mission 

nicht als Weitergabe von Informationen von den "Erleuchteten" an die "Unwissenden" 

verstanden werden kann; das Evangelium ist keine Ware, die von der "reicheren" Welt der 

etablierten Christenheit mit der "ärmeren" Welt geteilt werden kann, wo die Kirchen 

jünger und/oder kleiner sind. Die Erfahrung hat uns gelehrt, dass Mission immer eine 

Zweibahnstraße ist. 

Information ist wichtig, aber nicht weniger wichtig ist die kritische Reflexion im Dialog 

über Lebenserfahrungen. Die Interaktion zwischen Kulturen kann ein (hoffentlich) nicht 

traumatisches "desorientierendes Dilemma" sein, das uns die Möglichkeit eröffnet, die 

eigenen Annahmen zu überprüfen und die Basis der eigenen intrinsischen Werte neu zu 
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untersuchen. 

Genau wie beim transformativen Lernen kann Mission heute Fragen stellen, eine Umgebung 

schaffen, in der Erfahrungen analysiert, Vorurteile in Frage gestellt und neue Aktionen 

geplant werden können. 

Das Ergebnis eines solchen Prozesses ist weder kontrollierbar noch vorhersehbar. Aber 

indem wir uns weigern, "Experten" zu sein und stattdessen zu sympathischen und 

respektvollen Außenseitern werden, können wir eine wichtige Stimme für andere auf ihrem 

Weg der Nachfolge sein.  

Wenn das Gefühl der Gegenseitigkeit, das der transformativen Erziehung innewohnt, 

beibehalten wird, werden Missionare und Missionsorganisationen durch unsere 

Interaktionen mit anderen auch eine positive Veränderung erfahren; sie werden 

vollständiger integriert und besser geerdet werden. Dann wird jeder von uns verwandelt, 

auch dank einer Umgebung des gegenseitigen Lernens, wir werden von vorgefassten 

Meinungen befreit werden, die uns daran hindern, den gesellschaftlichen Wandel im Geiste 

dessen zu verfolgen, der sein Leben für uns gegeben hat. 

(Ein Vortrag von Bradn Buerkle, Übersetzung AMa) 

 


