Die vier Stufen des Lernens
Mach die Erfahrung und die Erfahrung macht Dich.
Katrin Stigge
15. Januar 2022

Dieser Artikel richtet sich an all diejenigen, die sich entschieden haben, Schüler zu sein.
Schüler des Lebens. Er richtet sich an diejenigen, die immer mal wieder etwas ausprobieren,
staunen, immer noch hungrig sind und weiterwollen. Menschen, die die Evolution sind.
Lernen heißt „Erfahrungen machen“, die Theorie lernen, Fehler machen, Feedback
bekommen, wissen, wer man ist und ein Ziel haben.
Das Wort „Mensch“ übersetzt aus dem Aramäischen oder Arabischen, heißt „Der
Vergessliche“. Ich beobachte es immer und immer wieder: Menschen vergessen, was sie
alles gelernt und erfahren haben. Menschen wissen nicht, wie gut sie sind. Das ist aus
meiner Sicht „Ressourcenverschwendung“ pur.

Die vier Stufen des Lernens gemäß Joseph O‘Connor und
John Seymour heißen:
•
•
•
•

Unbewusste Inkompetenz
Bewusste Inkompetenz
Bewusste Kompetenz
Unbewusste Kompetenz

Ich bringe Dir diese vier Stufen mit Hilfe von praktischen Beispielen näher, und zwar am
Beispiel des „Autofahrens“ und am Beispiel der „Selbstorganisation / Selbstführung“.

Unbewusste Inkompetenz
Ich weiß nicht, was ich nicht weiß.
Beispiel „Auto fahren“:
Als kleines Kind wurde ich zwar im Auto mitgenommen, aber mir war nicht bewusst, dass
ich nicht Auto fahren kann.
Beispiel „Selbstorganisation / Selbstführung“:
In der Schule ist es ähnlich. Als Kind musste ich nur einen Teil meines Lebens selbst
organisieren. Alles andere erledigten die Strukturen, in die ich eingebettet war. Da waren
die morgendlichen Abläufe in der Familie, da war der Stundenplan in der Schule usw. Mir ist
nicht bewusst, dass ich eine „Selbstorganisation / Selbstführung“ benötige.

Bewusste Inkompetenz
Mir wird bewusst, dass ich etwas nicht kann.
Beispiel „Auto fahren“:
Irgendwann saß ich im Auto meines Vaters und mir wurde bewusst, dass ich dieses Auto
nicht fahren kann, weil mir dazu die Fähigkeiten fehlten und damals wohl auch die
Körpergröße.
Beispiel „Selbstorganisation / Selbstführung“:
Während meiner Ausbildung wurde mir klar, dass ich mich selbst organisieren musste. Der
Tageslauf war anders, die Aufgaben waren anders … als in der Schule. Es wurde mehr
verlangt. Mir wurde bewusst, dass ich Dinge anders und neu tun musste, um diese Zeit
bestmöglich und erfolgreich zu nutzen.

Bewusste Kompetenz
Ich habe eine Fähigkeit erlernt und muss bei der Umsetzung darüber nachdenken.
In dieser Stufe der Kompetenz kann ich die Fertigkeit zwar ausführen, aber ich muss mich
darauf konzentrieren und es kostet Energie.
Beispiel „Auto fahren“:
Ich habe mit 18 meinen Führerschein gemacht und konnte nun das Auto selbstständig
lenken. Trotzdem kam es mir immer wieder so vor, als ob ich das Fahren erst lernte als ich
den Führerschein schon hatte. Ich musste mich aufs Kuppeln konzentrieren, aufs Lenken,
Blinkersetzen, auf die Geschwindigkeit, auf die Vorfahrtsregeln und vieles mehr. Ich konnte
es, aber es war noch neu und ungewohnt.
Beispiel „Selbstorganisation / Selbstführung“:
Im Verlauf des Lebens ist immer mehr Selbstorganisation und Selbstführung gefragt, um
pünktlich bei der Arbeit zu sein oder um den Tag zu gestalten. Kommt eine Partnerschaft
oder Familie hinzu, nimmt die Komplexität zu. Manchmal fühlt es sich so an, als ob man Zeit
mit mehr Planung und Absprachen verbringt als mit dem Leben.

Unbewusste Kompetenz
Ich kann etwas und führe es ganz automatisch und gewohnt aus.
Beispiel „Auto fahren“:
Wenn ich heute in ein Auto steige, brauche ich mich auf den Prozess des Fahrens nicht
mehr bewusst zu fokussieren. Ich kann Radio hören und Lieder laut mitsingen, mich mit
meinem Beifahrer unterhalten. Der Prozess des Autofahrens passiert fast vollkommen
automatisiert.
Beispiel „Selbstorganisation / Selbstführung“:
Das Tun, das Organisieren, ist immer noch da, aber vieles davon passiert sehr routiniert, ist
eine Gewohnheit. Ich entscheide über die Prioritäten, Dinge laufen reibungslos, weil sie Teil
meines Lebens geworden sind.

Erstes Fazit:
Bei allem, was ich lerne, durchlaufe ich diese Stufen des Lernens. Mal dauert es etwas
länger, mal geht es sehr schnell. Das bedeutet, ich bin immer in allen Stufen des Lernens
unterwegs:
• Es gibt jetzt etwas, das mir nicht bewusst ich, dass ich es nicht weiß.
• Es gibt jetzt Dinge, von denen ich genau weiß, dass ich sie nicht kann.
• Es gibt jetzt Dinge, die habe ich gerade erst gelernt.
• Und es gibt jetzt jede Menge Dinge, da weiß ich gar nicht mehr, dass ich sie kann.

Das A und O beim Lernen
Die kurze Antwort lautet: Wenn ich weiß, wer ich bin und was ich will, dann organisiert und
strukturiert sich alles wie von selbst. Dann liegt mein Weg klar vor mir. Auf dem Weg sind
mal Rosenblätter und mal Dornen. Egal. Ich gehe.
Die ausführlichere Antwort ist folgende:
Ich finde es absolut faszinierend, dass wir Menschen anscheinend nur 5 % von dem nutzen,
was uns zur Verfügung steht. Bislang sind nur 4% unser DNA dekodiert. In diesem Artikel
geht es immer wieder um „Inkompetenz & Kompetenz“, aber mein klarer Fokus liegt auf
„unbewusst & bewusst“. Jemand sagte mir mal „Awareness is a skill – Bewusstsein ist eine
Fähigkeit.“ Wenn ich das weiterführe, bedeutet das, in meinen Augen, dass Bewusstsein
meine Realität ist. Meine einzige Realität.
Wie beantworte ich nun die Frage „Wer bin ich?“, wenn mir doch 95% von dem, was ich bin
und kann, unbekannt sind? Mein Ansatz: Mir stehen alle Möglichkeiten zur Verfügung. In
meiner DNA ist alles angelegt. Es ist egal, wie intelligent oder fähig ich bin. Es ist egal, ob ich
introvertiert bin oder extrovertiert. Es ist egal, ob ich DIES bin oder DAS bin. Die Frage ist:
Habe ich den Mut und die Verbindlichkeit, diese Möglichkeiten in Realität zu verwandeln?
Meine Antwort: Ja, ich will
. Und wie!
Also wähle ich mein allerhöchstes Ziel. Es übersteigt meine Vorstellungskraft. Vor den 95%,
die ich noch nicht kenne, habe ich Respekt. Und: Ich will´s wissen.
Gehen wir nochmals zurück zu den vier Stufen.

Jede Stufe repräsentiert zwei Aspekte
Wenn ich nicht weiß, was ich nicht weiß, kann in Stufe 1 und beim Lesen des Satzes meine
Neugierde geweckt sein. Aber es kann auch sein, dass ich in einer Situation bin und genau
spüre, dass ich etwas nicht weiß, aber ich weiß nicht, was. Diffuse Sache. Ein Gefühl von „im
Kreise drehen“ dominiert und richtig wütend machen kann diese Phase auch.
Das Erleichternde an Stufe 2 ist, dass ich weiß, was ich nicht weiß. Immerhin. Ich habe die
Möglichkeit, mich für ein Lernen zu entscheiden, auszuprobieren und damit Erfahrungen zu
machen. Optimalerweise das Thema, die Fähigkeit, die mich näher zu meinem Ziel bringt.
Die Herausforderung hier kann sein: Die Qual der Wahl. Was will ich denn jetzt lernen? Das
kann enorm stressen, dann kann mir schon mal plümerant werden und ich verkrampfe.
Der Umgang mit den Stufen 1 und 2: Kenne Dein A und O. Mach Dich zum Schüler.

Mehr Antworten braucht es an dieser Stelle nicht. Schon gar nicht meine. Denn sobald Du
Dir die Antworten auf das A und O gibst, zeigen sich Dir Deine Antworten.
Was es braucht: Deine Investitionen in Zeit und Geld und Mut, denn wenn Du Dich zum
Schüler machst, kommt der Lehrer … in Form von Menschen, aber auch in Form von
Situationen. Mach die Erfahrung und die Erfahrung macht Dich. Wenn nicht, verlierst Du an
dieser Stelle viel Zeit und viel Geld.
Stufe 3 fühlt sich gut an, wenn´s mit dem Lernen gut klappt. Lernen ist nicht immer schön
und macht nicht immer nur Spaß. Im Gegenteil: Lernen ist oft harzig, ist vielleicht sogar
langweilig und Rückschläge gibt es auch. Wiederum sind es das Ziel und die Perspektiven,
die mich dranbleiben und durchhalten lassen. Und wenn es geklappt hat, weiß ich, dass ich
wieder ein neues Thema erobert habe. Durch weitere Erfahrungen verbessere ich mich und
stärke meine Expertise.
Bei Stufe 4 lege ich den Kopf schief und frage mich, was das wohl mittlerweile alles ist, was
ich kann und nicht mehr weiß. Es ist ja gut und schön, dass vieles automatisch abläuft. Ich
brauche keine Konzentration, keine Energie zur Umsetzung. Abläufe und Routinen sind
wunderbare Unterstützer. Und dann gibt es die Momente im Leben, an denen ich mich
frage: Hey, was kann ich eigentlich? Vieles ist so sehr in Fleisch und Blut übergegangen,
dass ich es nicht mal mehr formulieren kann. Und genau an dieser Stelle kann der
Selbstwert in den Keller rutschen. Also, wach sein, achtsam sein, nicht vergessen …
erinnern!

Fazit
Lernen ist die Lösung … für alles. Denn durch Lernen wird Unbewusstes bewusst. Der
Umkehrschluss lautet: Unbewusste Kompetenz lernt nicht. Sie sieht nicht. Sie hört nicht. Sie
wächst nicht.
Es geht nicht um klein-klein. Und es geht nicht um schnell-schnell. Das Erreichen des
allerhöchsten Zieles braucht radikale Entschiedenheit, Hingabe und Umsetzung. Und
beginnt mit dem ersten Schritt.
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