


Bildung bezeichnet die Formung des Menschen im 

Hinblick auf sein „Menschsein“, d.h. zu einer 

Persönlichkeit, die sich durch besondere geistige, 

physische , soziale und kulturelle Merkmale 

auszeichnet.

Der moderne dynamische und ganzheitliche 

Bildungsbegriff steht für den lebensbegleitenden 

Entwicklungsprozess des Menschen zu der 

Persönlichkeit, die er sein kann, aber noch nicht ist.

Wikipidia:https://de.wikipedia.org/wiki/Bildung





In 2007 

 sind 98 Prozent der Schulen in Syrien 
staatlich, 1,8 Prozent sind privat.

 8 Millionen Schüler (4 Grundschule, 1,4 
Sekundarstufe und 2,3 Uni., Inst. Etc.)

 Bildung ist kostenlos und verpflichtend seit 
2002 im Alter von 7 bis 15.

 Die Sekundärbruttoeinschulungsrate lag bei 
70 Prozent.



 Indoktrination Lernen: sinnlose Fakten 

auswendig Lernen

 Berufe Wählen ohne Vorbereitung: Individuelle 

unterschied nicht beachtet

 Keine kritisches Denken herausbilden

 keine Diskussion oder analytisches Denken 

wird gefördert.



 weitverbreitete Zerstörung von Lernräumen

 2,1 Millionen Kinder und Jugendliche 
außerhalb der Schule in Syrien

 3,3 Millionen in Syrien brauchen 
pädagogische Hilfe

 1,4 Millionen syrische Kinder und Jugendliche 
sind Flüchtlinge in den fünf Gastländern.

Im Jahr 2011 hatte Syrien die allgemeine 
Grundschulbildung erreicht und war nahezu 
vollständig in der Sekundarstufe I eingeschrie-
ben. Konkret waren 91% der Kinder im Grund-
schulalter 2011 in der Schule, aber bis 2015 
war die Rate auf 37% gesunken.





 Einfacher und schneller zu wechsel

 Learning by doing

 Viel praktische Erfahrung

 Kein Schule

 Keine theoretische Ausbildung

 Dienst Arbeit gezwungen

 Lernen durch Entwendung

 Viele Fehler (trial and error)



 Der Mensch muss immer gezogen oder 
gestossen werden.

 Die Frage nach der Motivation ist die Frage 
nach dem Warum menschlichen Verhaltens: 
Warum tut eine Person gerade dies und nichts 
anderes? Warum handelt eine Person 
überhaupt?

 Die Antwort lautet:

Ziel des Handelns ist die Befriedigung der zu einem 
bestimmten Zeitpunkt vorherrschenden individuellen 

Bedürfnisse.





 Die Motivation ist eine unabdingbare 
Voraussetzung für das Lernen. Ohne 
Motivation gibt es kein Lernen.





Jeder Mensch nimmt Informationen mit 
verschiedenen Eingangskanälen auf. Dabei sind 
die Fähigkeiten nicht gleichmäßig verteilt.

 Der visuelle Typ

 Der motorische Typ

 Der akustische Typ

 Der intellektuelle Typ



Es gibt ziemlich viele Arten zu lernen. Während die einen 

ein gutes Referat bevorzugen, möchten die anderen lieber 

selber etwas ausprobieren. Sie können es nicht allen 

gleichzeitig recht machen – aber Sie können den 

verschiedenen Lernstilen mit unterschiedlichen 

Vorgehensweisen entgegenkommen.

Nach David Kolb unterscheidet man zwischen vier 

Lernstilen:

Entdecker/-innen, Denker/-innen, Entscheider/-innen und 

Macher/-innen. Sie können sicher sein, dass sich unter Ihren 
Lernenden Vertreter von allen vier Lernstilen befinden.

Lernstile



Lernstile

 Learning is seen as an individual process of acquiring 
knowledge and/or skill.

 Das Lernen wird als individueller Prozess von 

Wissen und/oder Fertigkeiten zu erwerben gesehen.
 Knowledge refers to the development of cognitive 

abilities.

 Wissen bezieht sich auf die Entwicklung 

kognitiver Fähigkeiten.
 Skill refer to the development of behavior.

 Fertigkeit beziehen sich auf die Entwicklung 
des Verhaltens.
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Experiential Learning Model, David Kolb 1984
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 The process from CE via RO towards AC is the 
process of changing the cognition regarding a 
certain object and/or situation. This is passive 
and dominated by reflection.

◦ Das Verfahren von CE über RO Richtung AC ist der 
Prozess des Änderns der Erkenntnis hinsichtlich eines 
bestimmten Objekts und / oder Situation. Dies ist 
passiv und durch Reflexion dominiert.

 The left side of the cycle, from having AC and 
performing an AE in order to create a new CE, 
is active and behavioral side of learning cycle.

oDie linke Seite des Zyklus, die AC hat und ein AE 
ausführt, um ein neues CE zu erstellen, ist aktive 
und verhaltensbezogene Seite des Lernzyklus.



4 learning abilities => 4 dominant learning styles
David Kolb, 1984
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Nach David Kolb unterscheidet man zwischen vier Lernstilen: Entdecker/-innen, 

Denker/-innen, Entscheider/-innen und Macher/-innen. Sie können sicher sein, dass 

sich unter Ihren Lernenden Vertreter von allen vier Lernstilen befinden.
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Typical jobs …

• HRM 
• Arts 
• History 
• New business

• Basic Research 
• Basic Sciences 
• Theoretical  
   engineering

• Applied: 
      research 
      engineering 
• Planning

• Production 
• Marketing 
• Sales



Learning Style

 Process of learning

 Lernprozess

 Individual differences in learning 
style

 Individuelle Unterschiede im Lernstil

 The relation between learning and 
development process

 Der Zusammenhang zwischen Lernen 
und Entwicklungsprozess



The barriers

 lack of awareness 

 Mangel an Bewusstsein

 lack of information

 Mangel an Informationen

 lack of skilled people

 Mangel an Fachkräften

 lack of money

 Mangel an Geld

 lack of suited technologies
 Mangel an geeigneten Technologien



Learning Abilities
 The Diverger : Learning abilities CE-RO
◦ good at imagination

◦ Viewing concrete situation from many perspective

 The Thinker (assimilator):   RO-AC
◦ Good at creating theoretical model

◦ Less concerned with the practical use

 The Converger : AC-AE
◦ Applying practical ideas

◦ Focus in his specialized domain (specific problem)

 The doer : AE- CE
◦ Doing things & carrying out plans and experiment

◦ If the plans do not fit the facts, he discards the plans 
and goes on



Experiential Learning Model David Kolb (1984)
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“Learning is the process whereby 

knowledge is created through 

transformation of experience”
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THANK  YOU !


