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Was ist Dynamic Learning (DL) ?   

In diesem Kapitel: 

  

Beschreibung von Dynamic Learning durch die Begründer der Methode 

  

Das Lernverständnis des Dynamic Learning 

  

Die methodischen Bausteine von Dynamic Learning 

  

Beschreibung von Dynamic Learning durch die Begründer der Methode 

   

Dynamic Learning 
wurde von Robert B. 
Dilts und Todd Ep-
stein in den 1980-er 
begründet.    

Um die einzelnen Bausteine des Dynamic Learning zu erfassen, 
orientiere ich mich an der Beschreibung der Begründer von Dy-
namic Learning, Robert B. Dilts und Todd Epstein in der 'Ency-
clopedia of Systemic NLP and NLP New Coding' (Dilts B. und 
DeLozier J. 2000).  

Dilts/DeLozier schreiben [sinngemässe Übersetzungen durch 
Ueli Frischknecht]:  

"Dynamic Learning beschäftigt sich mit Ler-
nen durch Erfahrung. Begründet wurde Dy-
namic Learning in den 1980-iger Jahren 
durch Robert Dilts und Todd Epstein in Kali-
fornien, USA. Die Techniken und Übungen 
des Dynamic Learning beinhalten Lernen 
durch Tun und durch das Erforschen ver-
schiedenster Methoden des Denkens. Kurz 
gesagt, betont Dynamic Learning das 'Wie' 
des Lernens im Gegensatz zum Inhalt oder 
dem 'Was' des Lernens."     
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Das Lernverständnis von Dynamic Learning 

          

menschliche Bezie-
hungen sind weitere 
Schlüsselfaktoren des 
Lernens               

Qualität wird duch den 
Studierenden mass-
geblich mit gestaltet    

Daraus ergeben sich folgende Erkenntnisse:  

1) Der Begriff 'Dynamic Learning' (DL) wird von Robert Dilts als 
eigene Kreation reklamiert. 

2) Dynamic Learning ist erfahrungsorientiertes Lernen, Lernen 
durch Erfahren. 

3) Dynamic Learning focusiert den individuellen Lernprozess 
mehr als den Lerninhalt. 

 

und weiter: 

"Dynamic Learning anerkennt auch, dass Beziehungen 
zwischen Menschen ein Schlüsselfaktor des Lernens dar-
stellen. Es unterstützt deshalb auch Fertigkeiten des ko-
operativen Lernens, des Co-Coachings und Mentorings. 
Somit sind die Methoden des Dynamic Learning sehr ver-
schieden zum leider immer noch weit verbreiteten schuli-
schen Lernen, wo Studenten still an ihrem Pult sitzen, die 
Hände gefaltet und die Augen nach vorne auf die Wandta-
fel gerichtet haben."  

4) Dynamic Learning erhöht die Bildungsqualität durch bewuss-
ten Einbezug der Studierenden und ihrer Beziehungen in den 
Bildungsvorgang. 

 

Damit betten Dilts/DeLozier 'Dynamic Learning' in das 
Qualitätsverständnis moderner Bildung und Weiterbildung ein, 
das besagt, dass Qualität in der Bildung immer auch durch die 
an der Bildung Teilnehmenden massgeblich mitgestaltet wird.           

Da bei Bildungsprozessen der Lernende und das Produkt (= 
mehr Wissen bzw. mehr Kompetenz 'im' Lernenden) identisch 
sind, ist deshalb auch die Qualität des Produktes 'Bildung' nicht 
so ohne weiteres vom Lernprozess und von der 'Qualität' des 
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Bausteine des Ler-
nens                                    

Lernenden losgelöst zu definieren. Vielmehr sind die Kunden (= 
Studierenden) im Bildungsbereich selbst massgeblich an der 
Qualitätserstellung beteiligt. (Arnold R., 1995)  

Im weiteren stipulieren Dilts/DeLozier dass die Bausteine des 
Lernens grundsätzlich immer dieselben sind. Lernen in sich 
somit prozessual betrachtet immer ähnlich stattfindet. Die tat-
sächlich vorhandenen Unterschiede in der Lernkompetenz von 
Menschen, zeigen nur die unterschiedlichen Möglichkeiten der 
Menschen mit diesen Bausteinen des Lernens umgehen zu 
können. Ihre Lernfähigkeiten und ihre Lernstrategien sind unter-
schiedlich. Und somit wird sich also der Prozess des Lernens 
von Lerner zu Lerner durchaus sehr unterschiedlich gestalten. 
Jedoch heisst dies nicht, dass aufgrund wechselnder Lernin-
halte Unterschiede in den zu wählenden Lernprozessen vorge-
nommen werden sollten.  

"Im Gegensatz zu dem was die meisten Leute glauben, 
findet der weitaus grösste Anteil unseres fundamentalsten 
Lernens nicht durch Studieren und kognitive Anstrengung 
statt. Vielmehr ist es ein Resultat unseres natürlichen Ler-
nens durch Erfahrung. Als Beispiel sei hier die Frage ge-
stellt, wieviele von uns Gehen, Sprechen oder Fahrradfah-
ren gelernt haben, indem sie extensive Literaturstudien be-
trieben? Natürlich niemand. Vielmehr haben wir um Fah-
radfahren zu lernen vermutlich irgendwann einmal ver-
sucht auf das Fahrrad zu sitzen und irgendwo hin zu fah-
ren. Nachdem wir einige Male umgefallen sind begannen 
wir unsere Fähigkeiten laufend zu verbessern bis wir 
schlussendlich die grundlegenden Fähigkeiten des auf-
recht Balancierens, des Vorwärtsfahrens und des Anhal-
tens einigermassen beherrschten. Wir nutzten also unsere 
natürliche Lernfähigkeit im Kreislauf von Erfahrung und 
Feedback. Dabei entwickelten wir eine 'unbewusste Kom-
petenz' ohne dass wir je kognitiv wissen mussten, wie ge-
nau und was genau unser Nervensystem da geleistet hatte.  

Für die meisten von uns war die Erfahrung des Lernens 
ein Fahrrad zu fahren sehr unterschiedlich zu unseren Er-
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Die Natur macht kei-
nen Unterschied zwi-
schen dem Lernen 
Fahrrad zu fahren und 
dem Lernen zu Rech-
nen.   

fahrungen, wie wir gelernt haben zu Rechnen, Buchstabie-
ren oder zu Lesen. Statt auch dies in einer interaktiven 
Umgebung zu lernen, mit unseren Eltern, der Familie, un-
seren Freunden die uns beim Lernen unterstützen und er-
muntern, sassen wir in einem Klassenzimmer und schau-
ten in ein Buch oder an die Wandtafel. Der interaktive 
Austausch mit unseren Freunden, die Unterstützung und 
Ermunterung unserer Klassenkollegen wurde meistens als 
störend oder gar als 'Schummeln' betrachtet.  Eine Frage, 
die wir uns also bei der Entwicklung von Dynamic Lear-
ning gestellt haben, war: 'Ist das Lernen von Buchstabie-
ren oder von Lesen so unterschiedlich vom Lernen wie 
man Fahrrad fährt, dass es tatsächlich solch unterschiedli-
che Methoden des Lernens bedarf?' "           

Dynamic Learning 
fokussiert auf das 
'Wie' des Lernens      

funktionierende Lern-
prozesse in andere 
Kontexte transferieren 
zu können.            

Wenn also unsere Welt und Schule einen deutlichen Unter-
schied macht zwischen dem, 'Wie' eine Fremdsprache und dem 
'Wie' das Fahrradfahren gelehrt und gelernt wird, genau dies ein 
fundamentaler Fehler im Verständnis der menschlichen Lern-
prozesse sein könnte. Und dieser Fehler u.a. begünstigt, dass 
es 'bessere' und 'schlechtere' Schüler gibt.  

Dynamic Learning richtet also das Schwergewicht der Didaktik 
darauf, dem Schüler zu lernen, wie er besser lernen kann, wie 
er seine eigenen, für ihn in einzelnen Lebensgebieten sehr er-
folgreichen Lernprozesse, in andere Lebensbereiche über-
tragen kann.   

Daraus ergibt sich natürlich die Fragestellung, warum es den 
meisten Menschen nicht ohne weiteres gelingt, erfolgreiche 
Lernprozesse in den von ihnen gewünschten Lernkontexten 
anzuwenden? Wir alle kennen viele Beispiele von sehr erfol-
greichen Menschen, die sich äusserst schwertun, wenn es da-
rum geht etwas Neues, wie z.B. eine Fremdsprache zu lernen. 
Oder ein nicht länger erwünschtes Verhalten zu ändern. Dass 
sie erfolgreich sind, zeigt ja zur Genüge, dass sie in ihrem Le-
ben offensichtlich schon oft und viel, gut gelernt haben. Den-
noch können diese offensichtlich erfolgreichen Lernstrategien 
nicht ohne Weiteres auf die neue Herausforderung 'Frem-
dsprache lernen' oder 'Verhalten verändern' transferiert werden. 
Dilts/DeLozier schreiben dazu: 
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"Warum zeigt mir 
mein Gehirn innere 
Bilder von Süssigkei-
ten, wenn ich mich 
entschlossen habe auf 
Diät zu gehen?"          

"Dynamic Learning nutzt die Modelling-Prinzipien und 
Werkzeuge des Neuro-Linguistischen Programmierens um 
die natürlichen Lernfähigkeiten durch Wahrnehmung, Er-
fahrung und Entdeckung zu reaktivieren. 

Eine der Haupt-Grundannahmen des NLP ist es, dass beim 
Lernen das Gehirn und die weiteren Teile unseres Nerven-
systems benutzt werden. Was in einiger Hinsicht komple-
xer ist als es auf den ersten Gedanken erscheinen mag. 

In der Tat haben einige Menschen soviele Probleme darin, 
ihr eigenes Nervensystem, ihre eigene Neurologie zu be-
nutzten, dass sie sich fragen, ob es überhaupt ein Teil von 
ihnen sei? Man kann sich ja tatsächlich fragen: "Wenn 
mein Gehirn wirklich mein ist, warum zeigt es mir dann 
innere Bilder von Süssigkeiten, wenn ich mich entschlos-
sen habe auf Diät zu gehen?" oder "Warum bleibt mein 
Gehirn dabei, mir innere Mitteilungen zu senden, dass ich 
einmal mehr versagen werde, wenn ich versuche etwas zu 
tun, worin ich wirklich gut sein und worauf ich mich kon-
zentrieren möchte?". Warum sollte mein eigenes Gehirn 
mich ängstlich machen, wenn ich eine Prüfung bestehen 
möchte? Ist das Gehirn allenfalls unglücklich dort in mei-
nem Kopf drinnen zu sein und möchte es befreit werden? 
Oder habe ich am Ende gar das Gehirn von jemandem an-
deren? Richard Bandler einer der Mitbegründer von NLP 
lieferte einmal folgende humorvolle Erklärung dieses 
Phänomens: Weil die Erdachse leicht gekrümmt ist, ist es 
so, dass man tatsächlich jeweils das Gehirn der vorherge-
henden Person hat. Das Gehirn ist unglücklich in der fal-
schen Person zu sein und nervt einem deshalb dauernd mit 
unnützen Gedanken. Wie sonst soll man erklären, warum 
man beim Erledigen einer Sache so hochkompetent sein 
kann und eine Minute später, wenn man versucht etwas 
anderes gut zu tun, gelingt einem nichts mehr und man 
fühlt sich absolut dumm? Wie kommt es, dass man in ei-
nem Gebiet wirklich Spitze ist und in einem anderen Be-
reich eine absolute Niete? Ist es möglich zu lernen mein 
eigenes Gehirn so zu nutzen wie und wann ich es möchte? 
Dies sind einige der Fragen, die wir mit Dynamic Lear-
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ning angehen wollen."  

5) Unser Gehirn kann bereits lernen, es geht darum, dieses 
Können auch in anderen Kontexten nutzen zu können. 

  

mentale Prozesse vs. 
physischer Vorgang        

       

Was geschieht beim 
Buchstabieren?                

"Als Beispiel: Was genau ist der Unterschied zwischen 
dem Erlernen des Buchstabierens und dem Erlernen des 
Fahrradfahrens? Die meisten Menschen würden sagen, der 
Unterschied liege darin, dass der eine Prozess hauptsäch-
lich ein 'mentaler' und der andere ein 'physischer' Vorgang 
sei. Aber das Aussprechen oder das Schreiben eines Wor-
tes ist genau so ein physischer Vorgang wie das Treten ei-
nes Pedals des Fahrrades. Und die mentale Aktivität, die 
benötigt ist, um ein Fahrrad zu steuern und zu balancieren 
scheint uns mindestens so komplex als das Erinnern, wie 
man ein Wort buchstabiert. Sicherlich erfordert beides die 
Koordination unseres Nervensystems zur Erreichung eines 
Zieles."  

6) Es gibt keine Trennung zwischen 'mentalem' und 'physi-
schem' Lernen. Beim jedem Lernen ist immer Verstand und 
Körper mitbeteiligt. 

 

"Also, was genau geschieht beim Buchstabieren? Jemand 
bittet dich, ein Wort zu buchstabieren. Das gesprochene 
Wort erreicht deine Ohren als Geräusch. Dein Gehirn 
macht etwas damit und schlussendlich sagst du einige 
Buchstaben laut oder notierst diese auf einem Blatt Papier. 
Irgendwo innerhalb der Zeit ab wann jemand dich bittet 
ein Wort zu buchstabieren und bis du Antwort gibst, hat 
dein Nervensystem etwas mit dem Geräusch, das auf dei-
ne Ohren traf, gemacht. Die Phase, zwischen dem Mo-
ment, wo das Geräusch auf deine Ohren trifft und dem 
Moment, wo die Buchstaben herauskommen, ist das Ar-
beitsfeld von Dynamic Learning.  

Gemäss dem theoretischen Verständnis von NLP erklärt 
man die menschlichen Prozesse des Denkens, Lernens und 
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Wahrnehmens als eine Aktivierung einer Kombination des 
persönlichen sinnlichen Repräsentationssystems. Jeder 
dieser Vorgänge besteht also aus einer spezifischen Kom-
bination von Sehen und/oder Hören und/oder Fühlen 
und/oder Schmecken und/oder Riechen. Wobei jeder Sin-
neskanal je nach Aufgabenstellung unterschiedlich stark 
und auch unterschiedlich bewusst genutzt wird. Unser 
ganzes Nervensystem ist so aufgebaut, dass es ganz natür-
lich die Bilder, Gefühle, Geräusche, Gerüche und Ge-
schmack aufnimmt, denen wir während unseren täglichen 
Aktivitäten ausgesetzt sind. Und wir können uns auch 
Dinge vorstellen. Beispielsweise könntest du dir vorstel-
len, wie es ausschauen würden, wenn du über dir selber 
schweben und dich von oben herunter betrachten würdest, 
wie du diesen Text liest. Zusätzlich zum Aufnehmen all 
der sinnlichen Repräsentationen des Alltags, kann unser 
Nervensystem also auch Bilder, Geräusche und Gefühle 
frei erzeugen. Eines der fundamentalsten Prinzipien von 
NLP und Dynamic Learning geht davon aus, dass Denken 
und Lernen durch Zusammenfügen verschiedenster Kom-
ponenten dieser Bilder, Geräusche, Gefühle, Gerüche und 
Geschmäcker beschrieben werden kann. Die gewohnte 
Struktur durch die eine Person üblicherweise ihre sinnli-
chen Erfahrungen in eine Reihenfolge bringt und (mehr 
oder weniger sinnvoll) kombiniert, wird im NLP als 'Stra-
tegie' bezeichnet."  

7) Die mentalen Vorgänge des Denkens und Lernens können 
als eine Abfolge der  physischen Funktionen der Repräsenta-
tionssysteme (Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken, Riechen) 
beschrieben werden. 

 

Dilts/DeLozier postulieren hier eine alte Erkenntnis des Neuro-
Linguistischen Programmierens: Die meisten mentalen Vor-
gänge lassen sich mithilfe der sogn. Repräsentationssysteme 
oder 'Modalitäten der Wahrnehmung' (Visuell, Auditiv, Kinästhe-
tisch, Olfaktorisch, Gustatorisch) modellieren oder 'abbilden'. 
Damit stellt NLP ein Instrumentarium zur Erfassung komplexer 
Denkstrukturen sogn. mentaler Strategien zur Verfügung und 
zwar in einer für jeden Menschen nachvollziehbaren Art und  



Dynamic Learning 
Was ist Dynamic Learning (DL) ? Seite 2.1.8 

Ueli Frischknecht, Buckstrasse 13, 8422 Pfungen, Tel. 052-315 52 52, Fax 315 52 53, uf@nlp.ch 
16.06.2005 15:13 DL-2-1-was-ist-dynamic-learning.doc                      

wissenschaftliche Ar-
beit zur NLPt        

        
Weise. Dergestalt, dass andere Menschen, wenn sie diese 
Strategien übernehmen (d.h. sie beginnen die Modalitäten in 
der vom anderen Menschen beschriebenen Zusammensetzung 
zu nutzen) vergleichbar gute Resultate erzielen.  

Dynamic Learning ist somit wenig an allgemeinen Lerntheorien, 
allgemeiner Psychologie des Lernens interessiert sondern viel-
mehr an der ganz praktischen individuellen Erfahrung des Ler-
nens jedes einzelnen Menschen. Dynamic Learning will mithilfe 
nachvollziehbarer Werkzeuge individuelle Lernstrategien erfas-
sen und beschreibbar machen.  

Leser, die sich für die wissenschaftliche Aufarbeitung dieser 
Erkenntnisse interessieren, sei hier die Studie zur Anerkennung 
des Neuro-Linguistischen Programmierens als Psychotherapie 
im EAP European Association for Psychotherapy empfohlen. 
Sie wurde 1998 verfasst und anschliessend in einem Buch auf-
gelegt: Theorie und Praxis der Neuro-Linguistischen Psycho-
therapie. Das wissenschaftliche Fundament für die Europa-
Anerkennung von NLPt (Schütz P. 2001).  

"Dynamic Learning beinhaltet Aktivitäten und Übungen, 
die sich mit den verschiedenen Ebenen und Dimensionen 
des Lernens beschäftigen. Die Techniken des Dynamic 
Learning beinhalten 'Warum'-Aspekte des Lernens, wie 
auch das 'Wie macht man' und 'Was macht man' und 'Wo-
zu'-Aspekte. Dynamic Learning-Strategien beachten auch 
die Funktion von Beziehung im Lernprozess. Innerhalt 
dieses Rahmens, unterstreicht Dynamic Learning das 
'Wie' des Lernens."  

In diesem abschliessenden Absatz werden die wesentlichen 
Aspekte des Dynamic Learning noch einmal zusammengefasst 
erläutert. Zusätzlich zu den oben bereits erwähnten Faktoren 
wird hier der Aspekt 'Beziehung' (relationship) besonders er-
wähnt. 'Beziehung' steht hier wohl absichtlich ohne Subjekt, da 
Dynamic Learning sämtliche Beziehungen (menschliche: Leh-
rer-Schüler, Schüler-Schüler, Schüler-Eltern, Schüler-Firma, 
Schüler-Gesellschaft etc. und auch sachliche: Schüler-
Lerninhalt, Schüler-Infrastruktur) als möglicherweise wichtige 
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Faktoren zum Lernerfolg mit in Betracht zieht. Damit notiere ich 
als letzten Baustein:  

8) Die Strategien des Dynamic Learning nutzen auch das Be-
wusstsein über menschliche und sachliche Beziehung im 
Lernprozess.  
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Zusammenfassung: Die methodischen Bausteine von Dynamic Learning 

                    

Menschen können 
bereits lernen            

Dynamic Learning ist erfahrungsorientiertes Lernen, 
Lernen durch Erfahren. 

Dynamic Learning focusiert den individuellen Lern-
prozess, das persönliche 'Wie' des Lernens. 

Dynamic Learning versteht die mentalen Vorgänge 
des Denkens und Lernens als eine Abfolge der physi-
schen Funktionen der Repräsentationssysteme (Se-
hen, Hören, Fühlen, Schmecken, Riechen). 

Dynamic Learning will den bewussten Einbezug der 
Studierenden und ihrer Beziehungen (menschliche 
und sachliche) in den Bildungsvorgang. 

Dynamic Learning geht davon aus, dass unser Gehirn 
bereits lernen kann. Das Lernen zu Lernen geschieht 
im Dynamic Learning also zuerst einmal durch das 
Verstehen des eigenen Lernprozesses. Studierende 
lernen zu verstehen, wie sie optimal Lernen. Und ler-
nen, diese funktionierenden Prozesse von einem Kon-
text in einen anderen übertragen zu können. 

Dynamic Learning nutzt die Modelling-Prinzipien und 
Werkzeuge des Neuro-Linguistischen Programmie-
rens.  

Ein fundamentaler Unterschied im Lernverständnis von Dy-
namic Learning zu vielen anderen Lernmodellen, scheint mir 
darin zu liegen, dass Dynamic Learning davon ausgeht, dass 
alle Menschen bereits lernen können. Es somit auch im prozes-
sorientierten Lernen, im 'Lernen zu Lernen', das heute ja auch 
an der Volksschule mehr und mehr in den Focus der Bemühun-
gen rückt, nicht so sehr darum geht, dass die Schule dem 
Schüler beizubringen hätte, wie er Lernen kann. Sondern viel-
mehr sollte die Schule dem Schüler helfen (wieder) zu ent-
decken, wie er lernt und wie andere Lernen (Modellieren). 
Dieses eigene Können ergänzt mit  für den Studenten sinnvol-
len  Vorgehensweisen anderer Personen, sodann in andere, 
von ihm erwünschte Kontexte transferieren zu können.   
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Lehrauftrag des  
Dynamic Learning    

Wahrnehmen     

Modellieren       

Generalisieren    

In mancher Hinsicht 
funktioniert das Ge-
hirn wie ein Muskel: 
Durch das Trainieren 
wird laufend mehr 
möglich.  

Der Auftrag an Schule und Lehrer (Dozenten, Trainer, Er-
wachsenenbildner) im Verständnis von Dynamic Learning kön-
nte also vereinfacht in drei Stufen dargestellt werden:  

a) Dem Schüler/Studenten ein Instrumentarium zur 
Wahrnehmung und Beschreibung seiner eigenen, ihm so-
zusagen innewohnenden, gut funktionierenden Lernstrategien 
zur Verfügung zu stellen, und  

b) dem Schüler/Studenten dazu verhelfen diese, seine eigenen 
Lernstrategien durch für ihn hilfreiche eigene Strategieelemente 
bzw. Strategieelemente anderer Menschen (Modellieren) an-
gemessen auszubauen. Oder, falls er für einen bestimmten 
Kontext,  über keine eigenen sinnvollen Strategien verfügt, neue 
Strategien zu definieren, und  

c) diese Strategien (Vorgehensweisen, Denkmuster, innere Hal-
tungen) so zu generalisieren, dass sie dem Schüler/Studenten 
auch in anderen als den bisherigen Kontexten zur Verfügung 
stehen. Also z.B. die Strategie des 'Velofahren-Lernens' für das 
Lernen an einer Managementschule nutzen können.  

Es geht also darum, dass Schüler während dem Lernen lernen 
wie sie lernen. Dieses Vorgehen führt dazu, dass Lernen in sich 
leichter stattfindet. Je mehr das Gehirn selber weiss, wie es 
optimal funktioniert, desto mehr Spass bekommt es auch daran 
optimal zu funktionieren. Dieser generalisierende Effekt wird 
von Dilts/DeLozier wie folgt beschrieben:  

"In a lot of ways the brain is like a muscle. When you first 
use a muscle that hasn't been exercised very much it might 
get sore for a while. But if you keep doing your isomet-
rics, you get used to it. Then you find that your abilities in 
areas that you are not even practicing begin to improve. 
Mental calisthenics can produce the same kind of result. If 
you develop your mental capabilities you start to find that 
even without studying, you tend to learn new things more 
effectively. If you prepare the soil before you plant the 
seeds, the roots grow much more deeply and solidly."   


