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II 
Lernen verstehen 

 
1. Lernen des einzelnen Lernenden  

kann nicht durch Lehren ´gemacht‘ werden 
 

Was sollen Lehrer dazu wissen ?  
Welche Alternativen können angezeigt werden ? 
  

Zusammenfassung 
 
In diesem Beitrag wird die Erkenntnis belegt, dass Lernen nicht durch Lehren 
bewirkt werden kann. Dazu wird an Einsichten von Sokrates, Copei und  aus der 
Gestaltpsychologie erinnert. Dazu wird das psychologische Wissen bilanziert. 
Durch pädagogische Analysen werden die Grenzen des Lehrens deutlich ge-
macht. Eine Grundvoraussetzung des Lernens ist die Wahrnehmung. Sie ist kei-
ne rezeptive Abbildung von Welt. An Beispielen werden Bedingungen und 
Aspekte aufgezeigt, die deutlich machen, wie jeder individuell spezifisch seinen 
situativen Weltausschnitt so konstruiert, dass er sinnvoll mitleben und mit-
agieren kann. Lernen kann man danach als Eigenwelterweiterung in Subjektiven 
Erfahrungsbereichen (Bauersfeld) beschreiben. Dieses Verständnis wird durch 
Beobachtungen und Interpretationen aus der Hirnforschung bestätigt und 
ergänzt. Zum Abschluss wird auf Texte verwiesen, in denen weitere Einsichten 
und  Konsequenzen für Lehrer und die schulische Umsetzung wie konkrete 
Beispiele nachzulesen sind. 
 
1.0.  Einleitung 
 
Ist das Thema stimmig? 
 
Geht das Konzept unserer allgemeinbildenden Schulen wie weithin auch die 
Lehrerausbildung entgegen der These des Themas nicht davon aus, dass durch 
Lehren bzw. Unterrichten das Lernen der Schüler erreicht werden kann? Und: 
Die Inhalte und Ziele des Lernens sollen den gültigen Lehrplänen entsprechen. 
Verstehen die meisten Lehrer  und Lehrerinnen ihren schulischen Auftrag nicht 
auch so? Ihre Berufsbezeichnung bestätigt sie doch in dieser Annahme wie das, 
was sie gelernt haben. (Im weiteren verwende ich in der Regel nur die männ-
liche Form. Sie ist nicht diskriminierend gemeint.) Die Aussage des Themas  
scheint demnach doch nicht haltbar zu sein. Schulische wie professionelle 
Selbstverständlichkeiten werden mit dem Thema in Frage gestellt. Wenn die 
These berechtigt sein sollte, dann müsste in  Schulen viel verändert werden. 
Dann müssten sich auch professionelle  Kompetenzen und Identitäten verändern. 
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Und das ist nicht einfach. Das ist sicher auch schmerzlich. Liegt es daran, dass 
das Anliegen des Themas neu vorzutragen ist? Denn: die Einsichten, die dahin-
ter stehen, sind nicht neu.  
 
Ich erinnere nur an Sokrates, Friedrich Copei, Gestaltpsychologen. Aber auch 
Konzepte des Radikalen Konstruktivismus wie Untersuchungen von Hirn-
forschern können in ihrer Relevanz für schulisches Lernen wohl nicht mehr 
übersehen werden. Sie bieten neue Einsichten und Erklärungen für das, was wir 
an uns selbst wie Lehrer in der Schule auch ohne das erfahren konnten. Ich 
deute auch die Verbreitung von Formen ´Offenen Unterrichts‘ in unseren 
Schulen so, denn sie werden z.T. mit der Unangemessenheit des lehrenden 
Klassenunterrichts begründet. Die ´Selbsttätigkeit‘ der Schüler wird für 
erforderlich gehalten. Das will ich  in diesem Beitrag nicht darstellen. Ich will 
auch nicht erörtern, ob Konzepte ´offener‘ Formen, dieses Postulat erfüllen. Das 
kann der Leser sicher selbst beantworten, wenn er meine Beispiele und 
Begründungen geprüft hat. Mein Anliegen ist in der Themenformulierung 
ausgesprochen. Dabei beziehe ich mich nicht nur auf neue Forschungsergebnisse 
und deren Theorien wie Interpretationen. Mir sind, wie gesagt, viele Einsichten 
auch ohne diese neuen Forschungen gekommen. Und ich erwarte, dass Lehrer 
sie auch in ihrem Alltag  gewinnen können und nicht erst oder allein aus fremder 
Darstellung hören und für sich übertragen. Dazu kann dieser Beitrag für Lehrer, 
die sich ihm stellen, vielleicht ein Anstoss sein. Denn: Wir können nicht einfach 
aus dem Wissen von anderen unser Handeln und Verstehen ableiten. Es ist auch 
fraglich, ob allgemeine, als wissenschaftlich ausgegebene Aussagen als 
verbindlich für unsere jeweilige und damit spezifische Situation angesehen 
werden können. Es ist auch fraglich, ob wir dazu einer übergreifenden Theorie 
bedürfen.   
Lebenssituationen als Ausgangspunkt und Ziel von Einsichten 
 
Das will ich in einem Exkurs knapp begründen. Dabei beziehe ich mich auf den 
späten Ludwig Wittgenstein. Ray Monk (1994, 326) berichtet: „In den Weih-
nachtsferien 1930 prägte Wittgensteins Feldzug gegen Theorie seine Gespräche 
mit Schlick und Waismann. ´Für mich hat die Theorie keinen Wert‘, erklärte er 
ihnen. ´Eine Theorie gibt mir nichts‘. Man brauche keine Theorie, um Ethik, 
Ästhetik, Religion, Mathematik oder Philosophie zu verstehen.“ Und an anderer 
Stelle: „Die Behauptung, es gebe irgend eine Theorie der Wahrheit, ist falsch, 
denn Wahrheit ist kein Begriff“ (in: Monk 1994, 344). Wolfgang Welsch (1996) 
kommt in seiner Bilanz neuzeitlicher Philosophien zu dem Ergebnis, dass Witt-
genstein gültig gezeigt habe, dass die bisherigen Versuche an ihr Ende ge-
kommen seien, weil es keine gültigen Worte oder Sätze für allgemeine Sachver-
halte gebe. Diese seien immer wieder situativ anders für jeden der Beteiligten. 
Deshalb sei auf Theorien zu verzichten, auch auf die Annahme, dass Worte - 
wie ´schön‘ (vgl. Wittgenstein 1994, 58) - klare, definierbare Bedeutungen 
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hätten, dass Sätze Wirklichkeiten abbilden könnten, die für verschiedene 
Menschen als gleich und als Feststellung einer allgemeinen Wirklichkeit gelten 
könnten. 
 
Welsch bilanziert: „Wittgensteins Interesse gilt der Vielheit. In einer Unter-
redung sagte er einmal: (...) ´Mir scheint, Hegel will immer sagen, daß Dinge, 
die verschieden aussehen, in Wirklichkeit gleich sind, während es mir darum 
geht, zu zeigen, daß die Dinge, die gleich aussehen, in Wirklichkeit verschieden 
sind“ (1996, 396). Wittgensteins Kritik gilt auch dem „herkömmlichen Konzept 
von Vernunft“ (398). Er zeigt die Beschränktheit des Logischen und Sagbaren.  
 
„Wir fühlen, daß, selbst wenn alle möglichen wissenschaftlichen Fragen be-
antwortet sind, unsere Lebensprobleme noch gar nicht berührt sind“ 
(Wittgenstein in Welsch 400). Welsch meint urteilen zu können, dass das 
Verdienst von Wittgenstein sei, die „Blickwendung: weg von traditionellen 
Denkimperativen, hin zur konkreten Analyse von Rationalitäten und 
Lebensformen“ (417) sei, und die Perspektive der Vernunft von der subjektiven 
des Denkers „zur Analyse von Lebensformen verlagert (417) zu haben. „Und 
hier begegnet man der Schwierigkeit des ´Alles fließt‘. Und mit ihr ist vielleicht 
überhaupt anzufangen“ (Wittgenstein 1994, 33). Das Ziel muss demnach sein, 
nicht allgemeingültige Aussagen oder Regeln zu formulieren, sondern 
spezifische Lebenssituationen zu verstehen und angemessen zu bestehen. Meine 
Konsequenz: Ich nehme Erkenntnisse und Einsichten anderer Autoren und aus 
deren Konzepten auf. Ich sehe aber auch in der Aufnahme von Beispielen und 
Situationen ergiebige Sachverhalte, die zur Erschliessung eigener, konkreter 
Lebenssituationen evozieren können. 
  Zum Aufbau 
 
Mein Hauptanliegen: Ich möchte Einsichten zum Verständnis des Lernens zu-
sammenstellen. Dazu erinnere ich (1) an Wortbedeutungen, den Zusammenhang 
von Lernen und Leben und an bemerkenswerte Vorfahren. Dem folgt (2) eine 
Bilanz von Konzepten des Lernens. Diese Einsichten werden (4) gestützt durch 
Beobachtungen aus der Hirnforschung. Davor (3) soll an Beispielen deutlich 
werden, wie wir Menschen Ausschnitte aus unserer Welt wahrnehmen.  
 
Es besteht sicher kein Zweifel daran, daß Lernen ohne Aufnehmen, Verstehen 
und Deuten von ´Informationen‘ aus unserer Mitwelt, wie wir das meist be-
schrieben haben, nicht stattfinden kann. Da das aber kein passives Aufnehmen 
und Abbilden von Welt ist, sondern, um es schon vorweg zu sagen, immer indi-
viduell spezifische situative Konstruktion, spreche ich auch von individuell spe-
zifischer Eigenwelt in Subjektiven Erfahrungsbereichen. Übertragen: Lernen 
erfolgt immer individuell spezifisch in Lebenssituationen und ist damit auf Teil-
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nahme angewiesen. Das bedeutet auch, dass ein einzelner teilnahmen kann und 
auch teilnehmen will.  Das  möchte ich an folgendem Beispiel erfahrbar machen. 
Bereitschaft, zu hören 
 
Wenn ich diesen Beitrag als Vortrag zu halten hätte, so wäre es üblich, dass man 
sein Publikum begrüsst. Das ist mehr als nur Höflichkeit. Damit soll doch wohl 
eine Beziehung hergestellt werden. Ist die nötig, damit der Redner mit dem, was 
er sagt, auch ankommt? Ich versuche es einmal: „Liebe Kollegen!“ Habe ich 
jetzt eine Beziehung hergestellt, die sichert, dass Sie, Hörer oder Leser, das auf-
nehmen oder verstehen können, was ich für Sie vorbereitet habe? Auch wenn 
Sie wissen und daran denken, dass „liebe“ eigentlich bedeutet: Wir gehören zu 
einem Leib, einer Gemeinschaft, scheint es nicht gesichert. Auch wenn Sie dar-
an denken, dass „Kollegen“ Menschen meint, die durch Gesetz an derselben 
Aufgabe tätig sind und zur gleichen Berufsgruppe gehören, hat das wohl kaum 
Ihre Aufnahmebereitschaft verändert. Wenn ich Sie anders anrede als „Liebe 
Zuhörer!“ oder als „Liebe Leser!“  kann ich wohl auch nicht unterstellen, dass  
Sie dann hören, hören können oder hören wollen, dass Sie als Leser sich dem 
Text zuwenden und ihn auch verständnisvoll aufnehmen wollen oder können. In 
der Schule und Hochschule aber gehen wir wie selbstverständlich davon aus, 
dass Schüler aufnehmen können, was ihnen dargeboten wird, wenn sie nur wol-
len, aufmerksam sind, sich konzentrieren und über die ausreichenden kognitiven 
Kapazitäten verfügen. Das dem nicht so ist, soll deutlich und begründet werden. 
Das Problem des Wahrnehmens und Verstehens als Grundbedingungen des Ler-
nens ist offensichtlich noch viel grundsätzlicher, als ich es bisher angedeutet ha-
be und als es meist in der Schule und Lehrerausbildung diskutiert wird. Das will 
ich mit einigen ausgewählten Zitaten anzeigen. 
 
Zum Verstehen 
 
Bei dem alten Ludwig Wittgenstein lese ich in seinen nachgelassenen „Ver-
mischten Bemerkungen“ (1994, 23): „Niemand kann einen Gedanken für mich 
denken.“ – „Die Grenzen der Sprache zeigt sich in der Unmöglichkeit die Tat-
sache zu beschreiben, die einem Satz entspricht (seine Übersetzung ist), ohne 
eben diesen Satz zu wiederholen“ (36). – „Ich soll nur der Spiegel sein, in 
welchem mein Leser sein eigenes Denken mit allen seinen Unförmigkeiten sieht 
& mit dieser Hilfe zurechtrichten kann“ (54).  
 
Jürgen Habermas dagegen erwartet von seiner „Universalpragmatik“, daß sie 
„die universale Geltungsbasis der Rede rekonstruieren kann“ (1989, 357). Das 
lässt annehmen, dass wir Menschen in der Sprache so formulieren können, dass 
wir uns den Mitmenschen verständlich machen können. Dabei formuliert Ha-
bermas aber auch in seiner Beschreibung der idealen Sprechersituation „Be-
dingungen der Möglichkeit der Verständigung“ (354), die man sicher auch im 
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Blick auf schulischen Unterricht aufmerksam hören sollte. Ich zitiere, ohne 
weiter zu kommentieren: „Der Sprecher muß einen verständlichen Ausdruck 
wählen, damit Sprecher und Hörer einander verstehen können; der Sprecher 
muß die Absicht haben, einen wahren propositionalen Gehalt mitzuteilen, damit 
der Hörer das Wissen des Sprechers teilen kann; der Sprecher muß seine 
Intentionen wahrhaftig äußern wollen, damit der Hörer an die Äußerung des 
Sprechers glauben (ihm vertrauen) kann; der Sprecher muß schließlich eine im 
Hinblick auf bestehende Normen und Werte richtige Äußerung wählen, damit 
der Hörer die Äußerung akzeptieren kann, so daß beide, Hörer und Sprecher, in 
der Äußerung bezüglich eines anerkannten normativen Hintergrundes mit-
einander übereinstimmen können. Ferner gilt, daß kommunikatives Handeln un-
gestört nur so lange fortgesetzt werden kann, wie alle Beteiligten unterstellen, 
daß sie die reziprok erhobenen Geltungsansprüche zu recht erheben“ (1989, 354 
f.).  
 
In einer neueren Veröffentlichung zu Ausführungen von Karl Jaspers „Zum 
Konflikt  der Kulturen“ relativiert Habermas seine Erwartungen an die Möglich-
keiten der Verständigung im Gespräch. „Weltanschaulicher Pluralismus be-
deutet, daß die umfassenden Lehren, ob nun weltweit oder innerhalb desselben 
politischen Gemeinwesens, über die Wahrheit ihrer Erklärungen , die 
Richtigkeit ihrer Gebote und die Glaubwürdigkeit ihrer Versprechungen 
streiten“ (1997, 56). Und dann die entscheidende Feststellung: „Sie bringt nur 
zum Bewußtsein, daß in kontroversen weltanschaulichen, also existentiellen 
Fragen eine noch so vernünftig geführte diskursive Auseinandersetzung nicht zu 
Einverständnis führen wird“ (57).  
 
Müssen wir aber nicht annehmen, daß alle unsere Wissensbestände, Ein-
stellungen und Meinungen existentiell, also standortgebunden und damit auch 
weltanschaulich sind? Dann müssen wir auch mit Habermas annehmen, dass 
über das Gespräch und den Diskurs keine Veränderung der Sichtweisen und 
Annahmen erreicht werden kann, sondern nur Bestätigungen oder vielleicht 
auch Ergänzungen der bisherigen Positionen. Auf frühere Veröffentlichungen 
der Aussage von Habermas (1986, 14) zu Karl Jaspers antwortet 
Schweppenhäuser (1989, 133) und bestätigt meine Sicht: „Das heißt aber, daß 
die Werte, die den Individuen von der soziokulturellen Überlieferung dergestalt 
vorgegeben sind, daß sie ihren ´Sozialisationsrahmen‘ bilden, nicht Gegenstand 
der Überprüfung werden können.“ Die Möglichkeiten des Diskurses sind also 
begrenzt.   
Mit diesen Hinweisen wollte ich dem Leser selbst bewusst machen, wie schwie-
rig oder vielleicht unmöglich das Verstehen von Äusserungen eines Partners ist. 
Und das gilt natürlich auch für unterrichtliche Situationen. Wer etwas Neues 
hören oder lernen will, muß wissen, dass damit das Bekannte und bisher als 
selbstverständlich Angenommene dann ´alt` aussehen wird, also nicht mehr als 
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richtig und selbstverständlich. Lernen ist Lernen von Neuem. Und das ist also 
schwieriger und mehr als nur eine Aufnahme von Neuem. Das soll zur Ein-
leitung genügen. Ich komme nun zu den Angeboten zur je eigenen Auseinander-
setzung. Sie können nur Impulse sein. Fritjof Rodi (1990, 123ff.) nimmt dafür 
den Ausdruck von Georg Misch  auf: „Evozierung“. Meine Darlegungen können 
bei Ihnen, den Lesern, nur eigene Erfahrungen evozieren, aktualisieren, wenn 
Sie sich einlassen, eigenes Denken und eigene Einsichten erweitern wollen. 
Wenn Sie Eigenwelterweiterung wollen. 
 
1. Ich erinnere an 
 
1.1. Was sagen uns Worte? 
 
Lernen: Das Herkunftswörterbuch (Etymologie der deutschen Sprache, Duden 7, 
1989, 416) klärt mich auf: Das Verb lernen ist mit lehren und List verwandt und 
gehört zur Wortgruppe leisten, ursprünglich ´einer  Spur nachgehen, nach-
spüren‘, vgl. got. lais ´ich weiß‘, eigentlich ´ich habe nachgespürt‘. Lernen 
könnte man also rückübersetzen, als nachspüren. Lehren wäre dann ´nachspüren 
lassen‘, ´nachspüren ermöglichen‘. Als Anmerkung: Das Verb, das dem griechi-
schen Substantiv nous, wir übersetzen meist mit Verstand oder Vernunft zu-
grundeliegt, ist noein und bedeutet bei Homer auch nachspüren (K.v.Fritz   
1989).  

 
Pädagogik: Wörtlich: Knabenführung. Wir beziehen es auf alle Kinder und Ju-
gendlichen, vielleicht auch Erwachsene und sollen sie demnach führen. Führen 
ist aber das Kausativ, Verursachungswort von fahren. Führen meint damit also: 
Fahren lassen, Erfahrungen machen lassen, Erfahrungen ermöglichen. Die engli-
sche Fassung der latinisierten Pädagogik ist uns vertraut: education = (ex-
ducare) heraus-führen aus dem Alten, dem Bekannten zu Neuem. Dabei kann 
man auf die Neugier des Menschen bauen. Sie kann auch als Motor des Lernens 
bezeichnet werden.  

 
Beide professionellen Grundworte erinnern uns Lehrer daran, daß Schüler ihr 
Lernen selbst tun müssen, selbst tun können (müssen). Wir Lehrer haben dabei 
offensichtlich eine indirekte Funktion. Wir können anbieten, zumuten, heraus-
fordern, ermutigen, kurz: Wir können Lernbegleiter sein. Und da das Lernen 
nicht ohne den Lebenszusammenhang mit seinen Bedingungen, Vorerfahrungen 
und Konflikten möglich ist, spreche ich auch von Lebens- und Lernbegleitung. 

 

1.2.  Leben ist Lernen 
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Dazu zuerst ein kleines Experiment. Zuvor aber noch den Hinweis: Lernen, so 
haben wir gehört, soll eine dauerhafte Veränderung, genauer: Verhaltens-
änderung sein. Nun zum Versuch: Bitte schliessen Sie die Augen und denken für 
30 Sekunden an nichts. Wenn Sie das tun wollen, werden Sie wohl wie die 
meisten, die nicht in Meditation oder anderen Methoden des Buddhismus 
trainiert sind, erleben, dass es Ihnen nicht gelungen ist. Es kamen Gedanken, 
Vorstellungen, Bilder. Sie waren nicht in der Lage, diese zu vermeiden. Sie 
waren nicht bewusst und willkürlich fähig, ihre kognitiven Aktivitäten zu 
steuern, zu verhüten. Ihre Kognition blieb ohne ihre bewusste Einflußnahme 
aktiv.   
Das ist immer so, auch im Traum usw. Mir kommt es aber auf anderes an: Wenn 
es kognitive Aktivitäten gab, dann hat sich da etwas im Nervensystem getan, das 
hat sich verändert. Das gilt auch, nachdem wir von Hirnforschern gehört haben, 
es gibt nicht einen einfachen Speicher für die Vorerfahrungen, die als solche ge-
lagert werden und ohne weiteres wieder hervorgeholt werden können.  

 
Wir müssen statt dessen davon ausgehen, dass Wahrnehmungen, Vorstellungen, 
Erinnerungen und Träume z.B. immer in der aktuellen Situation vom einzelnen 
sinnvoll konstruiert werden. Und das nicht bewusst, nicht rational gesteuert, 
aber auf der Basis der individuellen Vorerfahrungen, der situativen Intentionen 
und Bedingungen (dazu später mehr). 

 
Ich darf aus diesen Vorgängen, die ich nur angedeutet habe, schliessen, dass je-
de Lebenssituation individuelle Aktivitäten erfordert und Veränderungen be-
wirkt. Wer der oben angeführten Definition von Lernen folgt, könnte also sagen: 
Jede Lebenssituation ist auch eine Lernsituation. Das ist die Basis, auch wenn 
wir gern annehmen, dass schulisches Lernen planmässiges, angeordnetes ist und 
nach Lehrplan in bestimmten Zeitabschnitten erfolgen kann und soll.  

 
Das Ergebnis dieses Versuches ist, wenn wir ihm folgen wollen: Leben ist Ler-
nen und umgekehrt. Das sagt aber auch, jeder Lernende ist in jeder Situation 
´neu‘, seine Lernvoraussetzungen sind seine bisherige Lern- und Lebens-
geschichte. Das sagt auch: Jeder kann und muss neu lernen. Jeder kann und muß 
sich verändern.  

 
So allgemein scheint das wenig  auszusagen. Oder bedeutet das auch: Wir kön-
nen als Lehrer und Gutachter die spezifischen Lernvoraussetzungen der einzel-
nen Schüler nicht kennen und nicht mit objektiven Mitteln zureichend eruieren. 
Wir können schon gar nicht nach solchen utopischen Diagnosen für jeden 
Schüler und jede Schülerin die Unterrichtsangebote oder, wie viele heute 
schlagwortartig sagen (sollen), die Förderungen vorbereiten, mit Medien aus-
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statten und durchführen. Es scheint für Lehrer und planmässiges angeordnetes 
Lehren keine Lösung zu geben. Die traditionellen Massnahmen zur Differenzie-
rung und Individualisierung reichen dazu, das ist schon deutlich,  nicht aus. Die 
Alternative ist trotzdem einfach: Jeder muss sein Lernen individuell spezifisch 
und, füge ich hinzu, gemeinsam tun (können). 

1.3.  Berühmte Vorfahren 

Ich möchte in diesem Abschnitt auf Einsichten hinweisen, die schon lange be-
kannt sind, die sich nach meinem Eindruck aber in der Schule noch nicht wirk-
lich durchgesetzt haben. Ich nenne nur Wolfgang Metzger als Gestaltpsycho-
logen, Friedrich Copei und beginne mit 

Sokrates 
Bekannt ist von ihm sicher: Ich weiß, daß ich nichts weiß! Oder: Seine Mäeutik, 
seine Kunst, die er nach dem Beruf seiner Mutter benannt hat: Hebammenkunst. 
Vorweg: Damit ist offensichtlich nicht einfach eine Fragetechnik gemeint, mit 
der man Lernenden zur Problemlösung helfen kann, wie man vielleicht an-
nimmt. Es ist auch zu sagen, dass die Szene mit dem Sklaven, der lösen soll, wie 
man ein von einem Ausgangsquadrat ein doppelt so grosses konstruieren kann, 
in Platons Menon-Dialog, nicht als Beispiel für selbsttätiges Problemlösen inter-
pretieren kann. Das Wort Mäeutik kann schon stutzig machen: Eine Hebamme 
kann nur heraushelfen, was im Leib der Mutter gewachsen ist. Soll Mäeutik also 
heißen, der Lehrer Sokrates kann nur durch seine Fragen helfen, dass das zum 
Vorschein kommt oder dem Lernenden bewusst wird, was schon in ihm ist? 
 
Da Sokrates selbst nichts aufgeschrieben hat, ist es nicht einfach, herauszu-
finden, was er wirklich gemeint hat. Die ausführlichen Dialoge bei Platon, so 
besteht der berechtigte Verdacht, transportieren mehr Platons eigene Philosophie 
als die Vorstellungen von Sokrates. Wilhelm Höck (1997) hat im Anschluß an 
Gernot Böhme (Der Typ Sokrates) versucht auch den anderen Quellen über So-
krates nachzugehen. Daraus einige Einsichten:  
 
Das Bemühen, sich selbst und dem anderen durch Fragen zu der Erkenntnis zu 
führen, dass ich nichts weiss, ist der Anfang des Erkenntnis, des 
´philosophischen Lebens‘. Das bedeutet aber eine Erschütterung des Menschen, 
die ihn verwandelt in seiner Lebenseinstellung, denn das ist ja eine Aporie, eine 
Ausweglosigkeit, a-poros: kein Durchgang. Das heisst auch: Philosophie beginnt 
mit „Erstaunen,  in das tief Erschrecken gemischt ist: der Schrecken der Un-
sicherheit, der nötigt, neu anzufangen. Und neu anzufangen heißt: die alten, lieb 
und vertraut gewordenen Meinungen preisgeben, das Weltbild auslöschen, das 
man sich gemacht hat, das Bescheid-Wissen als Vorurteil ablegen, sich dem ge-
fährlichen Unbekannten aussetzen – ohne Sicherheit an ein Ziel gelangen. Im-
mer wieder im Offenen neu anfangen: das ist sokratisches Philosophieren, das 
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ist ´philosophisch leben‘. Und das Risiko der Freiheit. Genau das aber wollten 
die Athener von Sokrates nicht hören. Sie wollten sich in der Sicherheit der Er-
kenntnis wiegen“ (1997, 5).  
 
Dahinter scheint eine Einsicht auf, die ich auch im Dekalog der hebräischen Bi-
bel lese, wenn dort steht: Du sollst dir kein Bild machen, weder von deinen 
Mitmenschen oder der umgebenden Welt noch von Gott. Das Leben läßt sich 
nicht feststellen, in Begriffen oder Gesetzmäßigkeiten. Das Leben ist dyna-
misch, lebendig und hat von Situation zu Situation neue Chancen. Doch zurück 
zu Sokrates: Nach Höck (Böhme) ging er „auf den Markt, um den Menschen zu 
zeigen, daß alles vermeintliche Wissen und Bescheid-Wissen eine Form von 
Unsicherheit sei“ (6). Dagegen setzte Sokrates in der Zeit des Umbruchs und der 
Unsicherheit in Athen die Forderung, dass jeder sich  selbst neu orientieren 
müsse durch Selbstsorge. Darunter verstand er: achtsam sein und unangepaßt 
fragen, statt voreilig zu antworten. In der existentiell bedrohlichen Situation, in 
der die Sicherheit durch die staatliche Ordnung und Gemeinschaft nicht mehr 
gewährleistet war, musste der einzelne nach der Wahrheit fragen. Und Böhme 
macht deutlich, dass das nicht eine metaphysische Frage nach der Wahrheit des 
Seins wie für Platon und Aristoteles war. Sokrates suchte sie in der mensch-
lichen Lebenssituation, im Gespräch: „das Gegenüber, das Miteinander ist die 
elementare menschliche Wahrheit, nicht fixierbar, sondern flüchtig, auftauchend 
im lebendigen Augenblick, verschwindend im Fortgang der Zeit“ (9).  
 
„Und eben deshalb zeigte Sokrates seinen Gesprächspartnern immer wieder, daß 
sogenannte Realdefinitionen nicht möglich sind. Wer fragt: Was genau ist Ge-
rechtigkeit, was genau Tapferkeit, was genau Frömmigkeit, gerät in die Irre und 
die Enge der Sackgasse. Wahrheit hat damit zu tun, daß sich etwas zeigt, und 
daß das, was sich zeigt, offen bleibt“ (9). Ich lese das auch im Hinblick auf un-
sere Begriffskonstruktionen: Lernverhalten, Sozialverhalten, aber auch die psy-
chologischen Konstrukte wie Aufmerksamkeit, Konzentration, Motivation, 
Angst usw. Es kommt auf die Achtsamkeit den einzelnen Menschen in seiner 
Situation und deren Partner und den Bedingungen an und die dabei erlebten 
Wirklichkeiten, Forderungen, Bestätigungen, Schwierigkeiten. Was der einzelne 
in der einen Situation erlebt und tut oder verweigert, sagt noch nichts darüber 
aus, was er in der nächsten Situation erlebt, tut oder verweigert.  
 
„Die Hebammenkunst des sorgfältigen Dialogs fördert Einsichten zutage – auch 
und gerade die Einsicht, daß sicheres Wissen eine Illusion ist. Vor allem eines 
aber (...): (Sie) bringt zur Welt, was an Verschüttetem in einem selbst ist, und 
das ist seine unverwechselbare Menschlichkeit“ (9). Sie bringt „auch und gerade 
im Gespräch mit einem Du, den Menschen zur Welt: diesen Menschen; verhilft 
ihm zu seiner  Wirklichkeit inmitten aller Unsicherheiten. Wer sich auf Sokrates 
eingelassen hat ist ein Verwandelter, näher bei sich – und  darüber zugleich nä-
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her beim Du“ (9f.). Mit und durch Sokrates könnte man darauf aufmerksam ge-
worden sein: 
 
• Es kommt auf die Offenheit in der Situation an und darauf, den Partner in 

seine Wirklichkeit zu helfen. 
• Feststellungen werden der lebendigen Wirklichkeit von Menschen und der 

Mitwelt nicht gerecht.  
• Definierte Begriffe, psychologische o.a. Konstrukte wie die Suche nach Ge-

setzmäßigkeiten, die Prognosen und davon abgeleitete Interventionen er-
lauben sollen, sind für (Sonder-) Pädagogen unangemessen.  

• Es kommt auf das Gespräch an. Ich erweitere: das gemeinsame Gestalten von 
Leben und die Lösung von Aufgaben. Dabei ist die gegenseitige Ver-
antwortung selbstverständlich. 

• Es kommt darauf, dem anderen seine Potenz zu kreativem Leben und zu neu-
en Lösungen zuzutrauen und ihm dementsprechende Möglichkeiten zu er-
öffnen. Das verwandelt alle Beteiligten. Es ist immer neu. 

 
Friedrich Copei  
 
Er hat in seiner Dissertation ´Der fruchtbare Moment im Bildunsgprozeß‘ vor 
allem untersucht, wie einige unserer als genial eingeschätzten Vordenker zu ih-
ren neuen bemerkenswerten Einsichten gekommen sind. Sein Ergebnis lässt sich 
so zusammengefasst charakterisieren. Sie sind nicht Kraft ihrer Rationalität und 
durch sie zu ihren bemerkenswerten Lösungen gekommen. Diese sind ihnen ein-
gefallen,  zugefallen.  Man könnte vielleicht auch sagen,  sie sind ihnen offenbar 
geworden, sie haben sie vernehmen können.  
 
Der Weg dahin war: Die Denker hatten ein Problem selbst entdeckt oder aus der 
Tradition übernommen bzw. bemerkt, dass bisherige Antworten nicht gültig sein 
konnten. Sie haben sich intensiv mit dem Problem auf der Basis ihres verfüg-
baren Wissens auseinandergesetzt. Die Lösung ist ihnen dann aber  in einer ent-
spannten Situation eingefallen, in der sie sich nicht mit dem Problem und seiner 
Lösung  (bewusst) befassten. Als Beispiel zitiere ich den Bericht von Helmholtz  
aus Copei (1950, 28f.) über dessen „glückliche Einfälle“: 
 
„Sie schleichen oft genug in den stillen Gedankenkreis ein, ohne daß man von 
Anfang an ihre Bedeutung erkennt, dann hilft später zuweilen noch ein zu-
fälliger Umstand, zu erkennen, wann und unter welchen Umständen sie ge-
kommen sind, sonst sind sie da, ohne daß man weiß woher. In anderen Fällen 
treten sie plötzlich auf, ohne Anstrengung, wie eine Inspiration. Soweit meine 
Erfahrung reicht, kamen sie nie dem ermüdeten Gehirn und nicht am Schreib-
tische. Ich mußte immer erst mein Problem nach allen Seiten so viel hin und her 
gewandt haben, daß ich alle seine Wendungen und Verwicklungen im Kopf 
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überschaute und sie frei, ohne zu schreiben, durchlaufen konnte. Es dahin zu 
bringen ist ja ohne längere vorausgehende Arbeit meistens nicht möglich. Dann 
mußte, nachdem die davon herrührende Ermüdung vorübergegangen war, eine 
Stunde vollkommener Frische und ruhigen Wohlgefühls eintreten, ehe gute Ein-
fälle kamen. Oft waren sie (...) des Morgens beim Aufwachen da, wie auch 
Gauß angemerkt hat. Besonders gern aber kamen sie (...) bei gemächlichem 
Steigen über waldige Berge in sonnigem Wetter.“ 
 
Der schon genannte Friedrich Gauß, den wir von der Normalverteilung her ken-
nen, beschreibt eine seiner anderen Entdeckungen: „Aber alles Brüten, alles Su-
chen ist umsonst gewesen, endlich, vor ein paar Tagen ist´s gelungen. Aber 
nicht meinem mühsamen Suchen, sondern bloß durch die Gnade Gottes, möchte 
ich sagen. Wie der Blitz einschlägt, hat sich das Rätsel gelöst. Ich selbst wäre 
nicht imstande, den leitenden Faden zwischen dem, was ich vorher wußte, dem, 
womit ich meine letzten Versuche gemacht hatte, und dem, wodurch es gelang, 
nachzuweisen“ (in Copei, 1950, 30). Und Goethe nennt den Einfall Apercu und 
beschreibt ihn so: Über den Denkenden kommt es wie eine Erleuchtung, und die 
Fülle des Einzelnen ordnet sich vor der geistigen Anschauung wie von selbst, 
gesetzmäßig und ineinandergreifend“ (30). 
 
Danach gibt es in der Schule zu beachten: Über ein gelenktes Unterrichts-
gespräch, über rationalen Diskurs ist eine Lösung nicht zu erzwingen. Jeder 
muss zuvor eine Frage, ein Problem haben, das kann ihm nicht einfach nur zu-
gesprochen werden. Dann muss er sich mit seinen Mitteln und auf der Basis 
seiner Vorerfahrungen um eine Lösung bemüht haben. Und dann muss er 
gelassen sein können und nicht unter einem Zeitlimit oder einem anderen Druck 
sich mühen müssen, sondern  erwarten können und sich mit anderem 
beschäftigen oder erholen. Das wird durch die Untersuchungen von 
Gestaltpsychologen auf ihre Weise bestätigt. 
 
Gestaltpsychologen 
 
Ich verweise hier nur auf die Einsicht der Gestaltpsychologen, dass Lösungen 
Umstrukturierungen sind. Diese können nicht rational im Diskurs oder im Den-
ken logisch erreicht werden, sondern erfordern eine Lösung von der vorherigen 
Sicht der Situation und ihrer Bedingungen oder Teile und eine neue Einordnung 
in ein neues Ganzes. Ich habe einige Beispiele in Begemann (1997, 176) an-
geführt und auch Hinweise zum Lösungsweg dort gegeben. Weitere finden sich 
u.a. in Begemann 1988; Wertheimer 1964; Wittoch 1976.  
 
Wolfgang Metzger (1962, 62 ff.) unterscheidet zwei Weisen der Zielerreichung: 
(1) Den gelenkten Weg, der von aussen gesteuert wird und nicht sicherstellen 
kann, dass der ´Geführte‘ auch beim Ziel ankommt und die entsprechende Ein-
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sicht gewonnen, also die Umstrukturierung im Bild der neuen Gestalt vollzogen 
hat. Dieser Weg scheine weithin in der gelenkten Unterrichtung der Schüler vor-
zuherrschen. (2) Der freie Weg der Zielerreichung sei aber erforderlich, damit 
der einzelne selbst die Einsicht erreiche. Dazu sei die Ausgangsfrage, die Pro-
blemstellung, die Aufgabenschwierigkeit Ausgangspunkt der Wahrnehmung 
und des Denkens und des Handeln-Wollens. Der einzelne ist gleichsam existen-
tiell betroffen und eins geworden mit dem Sachverhalt, mit der Situation. „Bei 
dem freien, nur durch Feldkräfte gesteuerten Vorgehen sind das Ziel und der 
dieses Ziel verfolgende Mensch als Teilgegebenheiten eines sie umfassenden 
Gestaltzusammenhanges zu betrachten“ (Metzger 1962, 74). Die Initiative und 
Energie zur Lösung geht dann von der existentiellen Situation aus, deren Teil 
man geworden ist. Die Prozesse zur Lösung der Aufgaben sind ohne feste Regel 
von aussen. Auch Lösungshilfen von aussen können nicht dazu helfen, dass dem 
Löser die Einsicht kommt. Er kann sie sich einprägen und evtl. äusserlich nach-
vollziehen. 
 
Ein weiteres: Die Bemühungen und Schritte zur Lösung richten sich  immer auf 
Bestimmtes, das dem Löser aktuell richtig und möglich erscheint. Das führt da-
zu, daß er die Situation immer wieder anders sehen wird. Das bedeutet, dass sich 
die Umstände, unter denen man sein Ziel verfolgt, immer ändern. Es ergibt sich 
bei diesem freien Weg der Zielerreichung „aus dem freien Überblick über Aus-
gangslage, Mittel und Ziel – einen genügenden ´Zug des Ziels‘ vorausgesetzt – 
der Weg in jedem Fall aufs neue“ (74). Diese Zielerreichung ist nicht linear und 
auch nicht logisch. Und die Einsicht, die Umstrukturierung kommt ohne willkür-
liches Zutun. Man kann dabei ein Glücksgefühl, eine Befreiung erleben. Karl 
Bühler sprach von ´Aha- Erlebnis‘. Solche Lösungen können relativ unmittelbar 
nach den redlichen Bemühungen einfallen, aber auch später, wenn man nicht an 
sie gedacht hat oder sie nicht erwartet. Das können durchaus lange Zeiträume, 
auch von Jahren sein, in denen das Problem in uns arbeitet und dann das be-
freiende Lösungsgefühl auslöst. Auch das ist ein Hinweis, dass Lösungen keine 
bewusste, rationale Leistung sind. Die Antwort ist noch offen, wie sie dann und 
durch ´wen‘ sie möglich wird. 
 
Metzger schätzt zusammenfassend: „Erstmalige Aufgabenlösungen (Ab-
leitungen, Beweise, Entdeckungen, Erfindungen) sind ausnahmslos nur im 
freien, vom Ziel gesteuerten Vorgehen möglich. Aber auch bei Aufgaben, für 
deren Durchführung schon Regeln überliefert und gelehrt werden, ist die Lösung 
durch blindes Befolgen solcher Regeln der freien Lösung aus der unmittelbaren 
Einsicht in entscheidenden Hinsichten unterlegen; denn, wie schon gesagt, ver-
leiht sie weder die Fähigkeit, das Vorgehen veränderten Bedingungen anzu-
passen, noch den Blick für die Grenzen seiner Anwendbarkeit“ (79f.). Luchins 
hat auf das Blindmachen von formelhaftem Vorgehen für die Situation aufmerk-
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sam gemacht, er nennt es Mechanisierung des Denkens, und experimentell nach-
gewiesen. Das wurde mehrfach bestätigt (vgl. Begemann 1968, 71 ff.). 
 
In Begemann 1968, 1984 und 1988 habe ich über Konzept, Bedingungen und 
pädagogische Möglichkeiten eines problemlösenden Unterrichts berichtet (vgl. 
auch Wittoch 1976), zugleich auch über unterrichtliche Versuche weitere Unter-
suchungen, die positive Wirkungen im Vergleich zu anderen Unterrichts-
konzepten erbrachten. Ich halte diese Ergebnisse für so bedeutsam, dass ich nur 
wünschen kann, das Konzept eines Lernens möchte in den Schulen mehr Raum 
gewinnen, in dem die Schüler selbst, auf ihre Weise Probleme lösen dürfen und 
so zu Einsichten kommen. 
 
1.2.  Was wissen wir übers Lernen ? 
 
1.2.1.  Ausgangposition 
 
Es muss wohl, so habe ich den Eindruck, immer wieder an die grundlegende 
Einsicht erinnert werden, dass es keine allgemeine Lernfähigkeit gibt. Dement-
sprechend gibt es auch keine allgemeine Lernbehinderung, sondern nur auf-
gabenspezifische Lernschwierigkeiten, wie Kanter (1977) formuliert und wie 
wir seit Klauer  (1966, 1975) immer wieder durch empirische Belege 
untermauert erhalten haben. Es gibt zudem kein spezifisches Lernverhalten der 
Schüler der Schule für Lernbehinderte (Begemann 1996, 269f.) oder irgendeiner 
anderen als typisch eingestuften Gruppe, so können wir schliessen. Wir können 
nur individuell spezifische Vorgehensweisen und Prozesse erwarten. Weitere 
Hinweise und Begründungen gebe ich dazu im Abschnitt über unsere 
Kenntnisse der Hirnfunktionen.  

2.2.  Psychologische Ergebnisse reichen für pädagogische Aufgaben nicht   
 

Diese These lasse ich als Überschrift stehen,  obwohl ich sie schon im 1. Kapitel 
unter der Überschrift „Lehrer wissen nicht, wie ihre Schüler lernen“ ausgeführt 
habe, weil sie mir besonders wichtig für Lehrer ist. Ich wiederhole nicht nur das 
Ergebnis, sondern auch Teile des schon Zitierten aus einer führenden er-
ziehungswissenschaftlichen Zeitschrift: Die bisherige psychologische Lern-
forschung hat ein pädagogisches Konzept menschlichen Lernens noch nicht er-
bracht, das dem  individuellen Lernen in Situationen gerecht wird. Das hängt 
damit zusammen, daß sich das Konstrukt Lernen „pädagogisch weiterhin anders 
ausnimmt als psychologisch. Der Grund hierfür liegt zunächst im psycho-
logischen Konzept des Lernens selbst. Dieses faßt das Lernen als Entwicklung 
oder Verhaltensänderung, vermag jedoch nicht das Lernen als solches zu be-
schreiben. Lernen wird von ihm als innere Aktivität aufgefaßt, als eine mentale 
oder emotionale Operation, welche für Veränderungen sorgt. Was aber das 
Lernen selbst ist, bleibt in der Regel unklar, weil psychologische Forschung 



 94

selten die Voraussetzungen ihrer eigenen Begriffe reflektiert“, so urteilen 
Benner, Oelkers und Ruhloff (1988, 296).  

Die Enttäuschung der Erwartungen sehen die renommierten Pädagogen darin 
begründet, daß die Entwicklungspsychologie als auch der Behaviorismus letzt-
lich nicht klären, was Subjektivität beim Lernen sein kann. Sie lassen damit of-
fen, wie der einzelne Lernende und unter welchen Bedingungen lernt bzw. ler-
nen kann. Damit bleibt die Frage nach dem Verständnis von ´Selbst‘-lernen of-
fen, obwohl es in der Schulpädagogik grundsätzlich akzeptiert erscheint, dass 
jeder sein Lernen selbst tun muss. Was aber ist ‘Selbt‘-Tun? (vgl. meinen Bei-
trag dazu) und was kann man über das ´Selbst‘ noch mehr sagen, als dass es das 
einzelne Individuum meint? (vgl. den Beitrag zur ´Selbst‘- Erziehung). Ist es 
eine eigenständige Wesenheit? Vielleicht sogar autonom? Und wie passt dann 
dazu das Konzept lehrenden Unterrichts? Kann er sich auf psychologische Er-
gebnisse berufen?  Ich versuche, weiter zu bilanzieren und erhalte weitere Ein-
sichten.  

1.2.3.  Weitere kritische Erkenntnisse 
 
Es gibt verschiedene (psychologische) Theorien des Lernens. Sie sind meist in 
isolierten Experimentsituationen erstellt worden und können schon deshalb nicht 
als angemessen für alltägliche Lebens- oder schulische Lehr- und Lern-
situationen gelten. Von ihnen lassen sich keine didaktischen Konzepte ableiten, 
die Schülern die Verantwortung für ihr Lernen zumuten muss, damit sie für ihr 
Leben und ihr Lernen lernen können sollen. Zu dieser grundsätzlichen Aussage 
möchte ich einige Erkenntnisse von Psychologen anführen:  

• Wir müssen annehmen, dass für uns Menschen „Lernen immer sinnhaft ist 
(...), selbst Signallernen, geschweige denn Reiz-Reaktions-Lernen ereignet 
sich nur, wenn es der Lösung eines Problems dient“ (Schönberger 1978, 
267). 

• Delius und Todt bilanzieren das psychologische Wissen für das Funkkolleg 
Psychobiologie (1988). Auch ihr Ergebnis: Es scheint keine angemessene 
Theorie des Lernens zu geben. Es ist noch zu klären: „Wie wirken die ver-
schiedenen Prozesse (Reproduktion, Wiedererkennen, Rekonstruktion usw.) 
bei der Erinnerung verarbeiteter Informationen zusammen – besonders in 
Abhängigkeit von der Erfahrung des Individuums in dem betreffenden In-
formationsbereich? (...) Inwieweit besitzen die entwickelten Lern- und Ge-
dächtnismodelle ´ökologische Validität‘, das heißt, inwieweit erlauben sie, 
Alltagsphänomene überzeugend zu erklären und vorherzusagen“ (1988, 373). 
Das bedeutet: Es ist völlig ungeklärt, wie der einzelne Mensch in konkreten 
Situationen in Abhängigkeit von seinen spezifischen Vorerfahrungen in sei-
nen Lebensbereichen lernt. 

• Treiber und Weinert bilanzieren aus der Lehr-Lern-Forschung: Ein Lern-
transfer ist bisher nicht begründet. Die Forschung „vernachlässigt die Ana-
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lyse der langfristigen Zusammenhänge zwischen sich veränderten Wissens- 
und Denkstrukturen (...) Eine moderne Transfer-Theorie als psychologisches 
Kernstück der Lehr-Lern-Forschung ist nicht einmal in Umrissen erkennbar. 
(...) Die Lehr-Lern-Forschung ist in weiten Bereichen nicht fachdidaktisch 
orientiert“ (1982, 8). Das meint: nur formal ausgerichtet und berücksichtigt 
nicht die inhaltlichen Qualitäten beim Lernen. Wir wissen aber von uns 
selbst, dass gerade die Inhaltsfrage darüber mitentscheidet, ob wir etwas ler-
nen wollen. 

 
1.2.4.  Lernen kann nicht durch Lehren bewirkt werden 
 
Das Gegenteil der These scheint unsere Schule zu bestimmen. Ich zitiere für 
diese Position nur den angesehenen, verstorbenen Pädagogen Heinrich Roth 
(1969, 60): „Die Schule hat als Ort für die Konstruktion und Realisation von 
Lernprozessen die Lernfähigkeit unserer Kinder in Obhut zu nehmen, Inhalt und 
Ziele für das Lernen zu setzen, die Motivation für das Lernen in Gang zu halten 
und laufend zu erneuern, die Belohnung für das Lernen mitzubedenken und die 
Übertragbarkeit des Gelernten auf das Leben ständig im Auge zu behalten.“ Ist 
das die Funktion und Möglichkeit von Lehrern? Die Frage muss ich wohl nicht 
mehr beantworten oder kommentieren.  

 
Zunächst ein empirisches Ergebnis von Mechthild Dehn (1984, 113): Sie be-
richtet von Untersuchungen des Schriftspracherwerbs in  Schulklassen, die nach 
verschiedenen Methoden unterrichtet wurden. „Unsere Beobachtungen stellen 
die verbreitete Vorstellung von der Vorgängigkeit und Dominanz  des Lehrens 
gegenüber dem Lernen durchaus in Frage. Natürlich ist schulisches Lernen an-
geleitetes Lernen, aber der Lernweg des Kindes ist weder in quantitativer  noch 
in qualitativer Hinsicht in erster Linie vom Lehrverfahren bestimmt.“  

 
Das kann man sich leicht am sogenannten Didaktischen Dreieck verdeutlichen, 
das in seiner Grundstruktur wohl auch heute oft die Didaktik noch bestimmt. 
Der Lehrer ist der erste Eckpunkt. Er hat die Sache, den Lerninhalt (der zweite 
Eckpunkt) an den Schüler als dritten Eckpunkt  dank seiner fachlichen, psycho-
logischen und didaktischen Kompetenz zu vermitteln. Man unterstellt bei die-
sem Modell offensichtlich, dass es beim Lernen der Schüler um Aufnahme oder 
Aneignen objektiver, unabhängiger Sachverhalte gehe, die verfügbar und meist 
durch Sprache auch vermittelbar wären.  

 
Man übersieht dabei, dass es eine ´Sache an sich‘ nicht gibt. Jeder Sachverhalt 
kann immer erst im Zusammenhang mit bestimmten Lebenssituationen oder ge-
danklichen Vorhaben erkannt werden. Wichtiger aber ist noch, dass er für den 
Wahrnehmenden  Bedeutung hat und dieser sich als Betroffener dem Problem 
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stellt. Und dann ist klar, dass der ´Sachverhalt‘ nur so erscheint oder wahr-
genommen werden kann, wie er unter den speziellen Bedingungen der Frage-
stellung, der Methode des Zugriffs, der Vorerfahrungen und der situativen 
Intentionen des ´Aufnehmenden‘ erscheinen kann. Damit ist klar: Das geschieht 
nicht einfach nur passiv und nicht bei zwei Schülern gleich. Insofern besteht 
jede Schülergruppe oder Klasse aus individuell spezifischen Lernern und ist 
heterogen und nicht grundsätzlich homogen, wie Konzepte für einen Klassen-
unterricht unterstellen (müssen). 

Dass Schüler dem vom Lehrer intendierten Gedankengang oder Informations-
fluss nicht zu folgen vermögen, sondern dass bei ihnen eher chaotische Ge-
dankenaktivitäten im Frontalunterricht entstehen, macht Jürgen Oelkers anhand 
der Formalstufentheorie von Herbart deutlich. Er erläutert: „Der Lehrer muß so 
handeln, daß der Unterrichtsstoff an den immer schon vorhandenen 
´Gedankenkreis‘ der Schüler anschließen kann. Das verlangt eine gestufte Rei-
henfolge: Zuerst muß das Neue als neu erfahren werden (Analyse/Synthese), 
dann wird das Neue mit dem Alten im Gedankenkreis des Schülers verbunden 
(Assoziation), begrifflich fixiert und einem größeren Erkenntnissystem (der 
Fachwissenschaft) zugeordnet (System); schließlich muß der Schüler dann noch 
die Verknüpfung übend anwenden (Methode) (...)  

 
Die logische Grundannahme ist die Aufeinanderfolge einer Reihung, bei der 
kein Schritt unternommen werden kann, ohne den nächsten mitorganisiert zu 
haben. Eine solche Teleologie des Unterrichts (...) soll das begrifflich Neue 
wirksam im Alten fixieren; zu diesem Zweck muß das Lernen so mit dem Leh-
ren verknüpft werden, daß es eine Korrespondenz der Reihenfolge gibt. Was 
gelernt wird, gibt der Lehrschritt vor, und der jeweils nächste Lehrschritt folgt 
dem unmittelbar zuvor gelernten und beeinflußt logisch wie inhaltlich das An-
schließende“ (1988, 517). Das wird bei diesem Unterricht unterstellt.  

 
Dass das aber von Schülern nicht geleistet werden kann, begründet Oelkers mit 
der Unmöglichkeit einer bewussten, kontinuierlichen, willkürlichen Aufmerk-
samkeit und Wahrnehmung. „Die Methode des Unterrichts kann nicht so be-
schaffen sein, daß (...) der Schüler tatsächlich jedes Wort von dem versteht, was 
der Lehrer sagt (...) Radikal gesagt (...): Das Lernen des Schülers ist nicht me-
thodisierbar, weil keine Methode des Unterrichts denkbar ist, die eine Ent-
sprechung zwischen Lehren und Lernen wirklich erreichen könnte. Das natür-
liche Lernen ist nicht synthetisch, wie die pädagogische Methode (...), sondern 
der Vorgang beständiger Selektion“, meint Oelkers, „die der Lernende selbst 
hervorbringt. Die Strukturierung des Verstehens erfolgt durch Lernen, aber das 
ist ein chaotischer, kein vorab geordneter Prozeß (...) Was der Lernende (...) 
wahrnimmt, ist (...) von außen, durch methodische Arrangements,  nicht steuer-
bar (...) Lernen hat (...) Selbsttätigkeit zur Voraussetzung: das menschliche 



 97

Bewußtsein wird nicht bloß (...) begrifflich konstituiert und kann darum auch 
nicht von außen immer mehr (und unbegrenzt) angereichert werden, sondern 
baut sich selbst auf“, so Oelkers (1988, 518f.). Dazu beim Nachdenken über das 
Gehirn mehr. Hier aber noch eine russische Position, die m.E. weniger bekannt 
ist. 

Leontjew (1982, 223) schreibt im Anhang seiner Tätigkeitspsychologie, die ich 
hier nicht zureichend andeuten kann: „Das Bewußtsein kann nicht aus dem 
Denken abgeleitet werden, da es nicht durch Denken, sondern durch das Sein, 
durch das reale Leben des Menschen bestimmt wird.“ Er belegt dann mit Bei-
spielen, „daß das Vorhandensein eines Inhalts im Wahrnehmungsfeld eines Kin-
des (...) noch nicht bedeutet, daß dieser Inhalt Gegenstand seines Bewusstseins 
ist, daß er bewusst erfaßt wird“ (231). Es kann nur bewusst wahrgenommen 
werden, worauf das Handeln eines Menschen gerichtet ist (vgl. meine Referie-
rung von Leontjew in Begemann 1988, 298-304).  

 
Dem ist aber schon jetzt hinzuzufügen, daß Lernen weniger bewusst und verbal-
sprachlich erfolgt, als Schulen unterstellen (vgl. die Aussagen zu Copei und zu 
den Gestaltpsychologen). Willkürlich und bewusst kann man nach-denken, 
nachträglich Erfahrungen reflektieren und vielleicht auch das Ergebnis be-
gründen. Daraus aber lässt sich keine lehrende Vermittlung von Lösungen, 
Erkenntnissen oder Einsichten ableiten.  

 
1.3.  Lernen, Wahrnehmung, Eigenwelt 

 
1.3.1. Zum Verständnis 
 
Ich beginne mit Thesen, in die ich erst einführe. Dann skizziere ich Beispiele, 
durch die ich Aspekte menschlicher Wahrnehmung als Teil oder Aspekt des 
Lernen erschliessbar machen möchte. Sie können und müssen interpretiert wer-
den. Meine Deutung und Interpretation zeige ich an. Ich halte sie für aussage-
kräftig auch für andere Situationen. Damit erkannt werden kann, von welchem 
Standpunkt aus ich die Beispiele sehe, formuliere ich die Thesen, die mit dem 
Wort zunächst aber an ein Verständnis von Wahrnehmung anschliessen, das an 
das weithin noch als selbstverständlich angenommene anknüpft und dem Leser 
oder Hörer damit eine erste Verständnishilfe sein können. Dass wir das eigent-
lich aber so nicht mehr formulieren können, sei vorweg auch gesagt.  

 
Die Beispiele können das revidierte Verständnis anzeigen: Wahrnehmung ist 
nicht rezeptiv. Sie liefert kein Abbild von Ausschnitten der Welt. Sie ist immer 
eine individuell spezifische Konstruktion auf der Basis der Vorerfahrungen ei-
nes Menschen, um die aktuelle, die existentiell fordernde Situation sinnvoll zu 
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erleben, um sich in ihr mit den Beteiligten zu einer gemeinsamen Deutung zu 
verständigen und um dadurch angemessen mittun bzw. miterleben zu können. 
Für viele noch überraschender: Wahrnehmung lässt sich nicht trennen von Vor-
erfahrungen (bisher meist als Gedächtnis oder Speicherung bezeichnet), von 
Sprache, von Denken oder weiteren emotionalen, sozialen oder kognitiven Pro-
zessen, aber auch nicht von motorischen Aktivitäten. Diese können nicht als ei-
genständige und isolierbare Funktionen oder gar Fähigkeiten konzipiert werden. 

Trotzdem spreche ich hier noch von Wahrnehmung. Wir haben ja auch noch 
keine allgemein verbreiteten neuen Bezeichnungen. Ich gehe dabei davon aus, 
dass Lernen von Neuem nur möglich ist in der Anmutung und Herausforderung 
einer Lebenssituation, in der der einzelne Teil ist und teilnehmen kann bzw. teil-
nimmt. Das Spezifische des Lernens lässt sich mit den Stichworten Eigenwelt 
und Eigenwelterweiterung in Subjektiven Erfahrungsbereichen (SEB, Bauers-
feld) angemessen bezeichnen. Damit komme ich zu (vorläufigen) Thesen. 

• Die menschliche Sinnesapparatur ist eingerichtet für die Bedingungen 
menschlichen Lebens. Die Sinne können nur bestimmte Reize in bestimmter 
Weise aufnehmen. Das erfolgt nicht passiv und liefert kein Abbild der  
Aussenwelt, sondern wird vom Wahrnehmenden bzw. seinem Gehirn sinn-
voll entsprechend seiner Situation und seinen biographischen Vor-
erfahrungen in seiner speziellen sozio-kulturellen Lebenswelt interpretiert 
und konstruiert. Das erfolgt, ohne bewusst zu werden. Der Wahrnehmende 
hat dabei das  Gefühl, Aussenwelt objektiv wahrzunehmen. 

• Menschliche Wahrnehmung erfolgt als aktive Leistung eines einzelnen Men-
schen in  Lebenssituationen. Sie ist inhaltlich bestimmt durch die situativen 
Intentionen und Interessen des Wahrnehmenden und durch die emotionalen 
und sozialen Bedingungen der Situation. 

• Sie ist abhängig von den Vorerfahrungen und den situativen Aussenbedin-
gungen wie den individuellen Befindlichkeiten (zu wenig Sauerstoff, müde, 
Hunger, Schmerzen u.a.). Wahrnehmung erfolgt in einem biographischen 
Zusammenhang (von da aus wäre Bronfenbrenner neu zu lesen). 

• Wahrnehmung erfolgt situativ und nicht in einem kontinuierlichen Bewusst-
seinsstrom. Die ´Speicherung‘ auch, ebenso die Aktualisierung von Vor-
erfahrungen. Das meiste, was wahrgenommen wird und unser Handeln, 
Fühlen und Denken bestimmt, bleibt unterhalb der Bewusstheit. 

• Nicht alles, was wahrgenommen werden könnte, wird auch bewusst wahr-
genommen oder unterbewusst aufgenommen, sondern nur das, was ent-
sprechend der aktuellen situativen Anliegen, Intentionen, Fragen, Problemen, 
Aufgaben erforderlich ist. 

• Wahrnehmung ist, wie gesagt, bestimmt durch vorherige Erfahrungen. Neue 
Erfahrungen bringen Erweiterungen oder Veränderungen der jeweiligen 
Ausgangserfahrungen. 
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1.3.2.  Wahrnehmung: Vorerfahrung und Deutung 

• Beispiel: Als meine Schwägerin mit ihrem dreijährigen Ältesten am Bett des 
einjährigen Bruders das damals traditionelle Gebet sprach: Breit aus die Flü-
gel beide, oh Jesu, meine Freude, und nimm dein Küchlein ein. Will Satan 
mich verschlingen, so lass die Englein singen: Dies Kind soll unverletzet 
sein, hört sie, wie der Älteste spricht: Dies Kind soll unser letztes sein. 

 
Deutungen: Ich vermute, dass der Älteste schon beim ersten Mal, den Text so 
mitgesprochen hat, wie ihn meine Schwägerin an dem Abend hörte, als sie über-
rascht war und mich deshalb anrief. Wenn das richtig ist, dann hat er es auch 
von Anfang an so gehört und verstanden. Warum? Ich gebe nur Stichworte: 
Vorerfahrungen, Wünsche, unbekannte Worte und Ausdrucksweise. Ich nehme 
an: Wir alle wollen immer sinnvoll hören und hören es dann auch. Wir konstru-
ieren es im Hören/Deuten sinnvoll und haben dabei nicht das Gefühl, das wir 
ursprünglich anderes gehört haben, was wir für uns ´zurecht‘ hören. 
 
• Beispiel: Von Martin Wagenschein habe ich erfahren, dass seine Schwägerin 

mit ihrer dreijährigen Tochter im Gottesdienst war. Anschliessend zu Haus, 
während die Mutter das Essen zubereitet, setzt sich das Mädchen an den 
Tisch und malt so etwas wie große Stiefel, die einen Schritt machen. Die 
Mutter wundert sich, fragt und die Tochter laut und erregt: Eilig, eilig, eilig 
ist der Herr Zebaoth! 

 
Zur Deutung: Der Gottesdienst endet mit der Schlußliturgie: Alle stehen und 
singen vor dem Segen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Das muß dem 
Mädchen so eindrucksvoll gewesen sein, dass es, auch wenn es das nicht ver-
stand, weiter bewegte. Denn wichtig war das sicher. Dafür zeugte ihre Mutter. 
Sie machte nicht nur mit, sondern wirkte mit den anderen auch sehr ergriffen. 
Also versuchte die Tochter klar zu kriegen, was sie miterlebt hatte. Sie musste 
es, diesmal in einer Zeichnung artikulieren, was sie gehört hatte: Eilig ist der 
Herr Zebaoth. Aber was sollte das? Was bedeutete das? Ich vermute, dass es 
auch uns anderen so geht, wenn wir etwas erleben, das wir als bedeutsam an-
sehen müssen, aber nicht verstehen. Es treibt uns weiter um und drängt nach 
Klärung. Unverstandenes auf Vorrat lernen, bis irgendwann unser Verständnis 
dafür reif sein soll, wie man mir das als jungem Lehrer sagte, kann ich danach 
nicht mehr annehmen. 
 
1.3.3.  Individuelle Wahrnehmung durch Unterricht nicht korrigierbar 
   
• Beispiel: Als der Sohn des ehemaligen Hessischen Kultusministers NN zum 

ersten Mal in die Sexta des Gymnasiums ging, fragte ihn abends der Vater: 
„Na, wie war es?“  Sohn: „Wie soll es schon gewesen sein? Eben wie Schule 
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ist.“ – „Na, erzähl schon!“ – „Der Lehrer hat uns ein Sprichwort beigebracht: 
Müßiggang ist aller Laster Anfang!“ – „Oh, das ist ja hochinteressant. Und 
das heute im Gymnasium. Alle Achtung! Und Ihr, was habt ihr dazu gesagt?“ 
– „Ist doch klar: Wenn son dicker Brummi hier am Berg anfährt, dann fährt 
er im Müßiggang an.“ 

 
Deutung: Was der Sohn unter Müßiggang versteht, ist klar. Klar ist auch, dass 
das alte Sprichwort etwas völlig anderes meint und aussagen will. Das war of-
fensichtlich dem Studienassessor wichtig und zum Einstieg in eine gymnasiale 
Karriere ein sinnvoller Leitspruch. Er hat sich offensichtlich intensiv vorbereitet, 
zumal er wusste, dass er einen Sohn seines Ministers in der Klasse haben würde. 
Wenn wir unterstellen, dass dieser nicht ´dumm‘ war, so ist zu folgern, was in 
der Überschrift steht. Eine ganze intensiv vorbereitete Unterrichtstunde konnte 
die Anfangswahrnehmung des Sextaners nicht verändern oder korrigieren. 
   
1.3.4.  Existentielle Betroffenheit bestimmt die Wahrnehmung 

 
• Beispiel: Als ich einmal nach dem Dienst gegen Abend heimfahre, liegt am 

Stadtausgang ein PKW im Graben. Ich halte und sehe, dass der Fahrer offen-
sichtlich bewusstlos über dem Lenkrad hängt. Ich versuche zu helfen, andere 
kommen hinzu. Wir legen ihn auf dem Seitenstreifen auf die Seite, damit er 
beim Erbrechen nicht erstickt. Als ich mich dann umsehe, um zu fragen, ob 
jemand schon die Polizei verständigt oder einen Notwagen gerufen habe, 
klopft mir einer auf die Schulter. Es ist mein Sohn, der auch auf dem Heim-
weg war. Er hatte nach mir gehalten. Wir hatten zusammen mit weiteren den 
Fahrer aus dem Auto geholfen. Ihn aber hatte ich dabei nicht gesehen. 

 
Deutung: Engagement und existentielle Betroffenheit bestimmen, was wir in 
einer Situation wahrnehmen, nicht, was vorhanden ist und von uns wahr-
genommen werden könnte. Das bleibt, wie Gestaltpsychologen sagen im 
Hintergrund. Auf diesen Sachverhalt weist Leontjew hin, wenn er betont, daß 
nur das, was auch Handlungsziel ist, wahrgenommen wird. Gelenkte 
Selbsttätigkeit oder Tätigkeit an sich, sind noch nicht Gewähr dafür, dass ein 
Schüler das wahrnimmt, was der Lehrer unterstellt, wenn er Arbeitsblätter 
ausfüllen oder beim Stationenlernen an Tätigkeiten ausführen lässt. Insofern 
sind auch Spiele keine Erleichterung fürs Lernen, wenn sie eingesetzt werden, 
um anderes zu lernen, als was spielerisch dran ist. 
 
Eine schulische Konsequenz: Den Schülern muss die Verantwortung für ihr 
Lernen zugemutet werden. Ihnen müssen Aufgaben verantwortlich übertragen 
werden, sie müssen herausgefordert werden, durch ernsthaftes Tun. Das ist ein 
wichtiger Gesichtspunkt, weshalb ich in der wohnortintegrierten Schule einen 
großen Teil des Lernens in Ernstsituationen oder verantwortlichen Vorhaben 
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oder das Schulleben in diesem Sinne in der Schule als Lebens- und Arbeits-
gemeinschaft anspruchsvoll organisieren möchte. Peter Petersen meint 
Ähnliches mit seinem Konzept der „pädagogischen Situation“. 
1.3.5.  Wahrnehmung und ´Speicherung‘ erfolgt situativ 
 
• Beispiel: Jeder kennt sicher die Situation in der Stadt oder auch sonstwo, wo 

er jemand begegnet und den Eindruck hat, ihm schon mal begegnet zu sein. 
Man ist sich aber nicht sicher, zweifelt, geht auf ihn zu und geht doch wieder 
zurück, weil man sich scheut, ihn direkt anzusprechen und zu fragen. Wenn 
man sich aber dann erinnert, im Urlaub in Potsdam, beim letzten Schulfest, 
damals an der Universität usw., dann ist alles wieder präsent. Name, die 
weiteren Umstände, Stimmung und Atmosphäre, Konflikte oder Ge-
meinsamkeiten usw. Wenn wir den Anknüpfungspunkt finden, dann wird die 
gesamte Situation erinnerbar und wir erleben auch, wie unsere positiven oder 
vielleicht auch negativen Gefühle wieder aufleben.  

 
Deutung: Es scheint offensichtlich, dass wir ganze Situationen erleben und auch 
wieder wachrufen mit allen Details. Ein eindrückliches Beispiel war für mich, 
als im vergangenem Jahr KZ-Überlebende sich wieder in Auschwitz trafen, die 
sich seit 1945 nicht mehr gesehen hatten. Die ganzen Details und Namen waren 
ihnen plötzlich wieder präsent. Konsequenz für Lehrer: Wir dürfen in der Schule 
nicht mehr annehmen, dass Wissen in systematischen, strukturierten Schub-
laden, die wir auch Fächer oder Disziplinen nennen, abgespeichert wird und 
dass das Wissen aus vielen isolierten Einzelheiten besteht.  
 
1.3.6.  Aktualisierte Vorerfahrung macht sofort ´handlungsfähig‘ 
 
• Beispiel: Als meine Enkelin Ulrike etwa drei Jahre alt war, bettelte sie so 

lange, bis ihr Opa bereit war mit ihr im Bus nach Mainz zu fahren. Wir gin-
gen zusammen zu der ca. 200m entfernten Bushaltestelle, warteten vorn, da-
mit wir auch dort einsteigen und eine Karte lösen konnten. Die ganze Zeit hat 
Ulrike meine Hand gefasst. Als wir wieder zurück waren, drängelte Ulrike 
erneut: Wann fahren wir das nächste Mal wieder nach Mainz. Auch wenn ich 
glaubte, keine Zeit zu haben, es wurde ein Termin verabredet. Diesmal lief 
Ulrike sofort, nachdem wir das Haus verlassen hatten, voraus. Dann kam sie 
zurück: Portemonnaie, bitte! Damit lief sie dann zur Haltestelle und postierte 
sich dort auch vorn und wartete, bis ich nachgekommen war. Wie selbstver-
ständlich stieg sie als erste ein, gab dem Fahrer einen Geldschein, den Wert 
kannte sie noch nicht, nahm das Wechselgeld aus der Schale, die Fahrscheine 
in die Hand und entwertete sie an dem dafür vorgesehenen Gerät. Dann 
suchte sie einen Platz am Fenster und zog mich mit auf die Bank. 
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Deutung: Ich nehme diese Geschichte, die jeder auch für sich selbst sicher durch 
vielfältige andere ergänzen kann, dafür, was die Überschrift sagt. Und mit der 
These vorher zusammen weist sie darauf hin, dass sinnvolles Lernen situatives 
Beanspruchtsein und Aktualisieren in neuen verantwortlichen Heraus-
forderungen sein kann. Darf ich auch schließen: Wissen, das sinnvoll und 
lebensbedeutsam ist, besteht nicht aus isolierten Kenntnissen. Zu dieser 
wichtigen Einsicht, dass menschliches Leben, Erleben und Aktualisieren von 
Vorerfahrungen immer in Situationszusammenhängen erfolgt, kommt eine 
weitere, nicht weniger bedeutsame, die ich Heinrich Bauersfeld (1983) ver-
danke:  
1.3.7.  Leben und Lernen erfolgt in Subjektiven Erfahrungsbereichen 
 
Hinweis und Beispiel 
 
Das folgende Beispiel von Lawler übernehme ich aus Bauersfeld (1983, 16): 
Lawler hat etwa 6 Monate lang seine Tochter Miriam kurz vor deren Schulein-
tritt beobachtet, um festzustellen, welche rechnerischen Fertigkeiten und Kennt-
nisse sie zeigte. Es waren nicht isolierte. Sie musste man  jeweils zu speziellen 
Bereichen, zuordnen, die Lawler ´microworlds‘ nannte, weil die Kenntnisse und 
Fertigkeiten, die Miriam in einer zeigte und konnte, nicht in einer der anderen 
zur Verfügung standen. Beispiele dieser Mikrowelten waren: 
 
• „die ´Zähl-Welt‘, in der Miriam schon vor dem 5. Lebensjahr ihre Finger ab-

zählen konnte und mit dieser Hilfe auch konkrete Objekte; mündlich gestellte 
Aufgaben, wie z.B. ´siebzehn plus sechs‘, werden an den Fingern abzählend 
gelöst (...) 

• die ´Geld-Welt‘, in der Erfahrungen mit den Geldstücken und ihrem rechne-
rischen Zusammenhang aufgehoben ist; z.B. weiß Miriam mit 6;0, daß 15 
Cents plus 15 Cents 30 Cents sind, (weil ihre beliebte Kaugummisorte 15 
Cents das Päckchen kostet und ihr Taschengeld zwei davon zu kaufen erlaubt 
(...) 

• die ´Dekaden-Welt‘, zu der die Schildkröte am Bildschirm gehört, deren Be-
wegungen über die Computertastatur zunächst in Zehnerschritten gesteuert 
wurde (...); hier weiß Miriam von der Zusammensetzung von Drehungen her, 
daß 90 + 90 = 180 ergibt, kann aber zur gleichen Zeit, mit 6;6, das Resultat 
von 9 + 9 nicht angeben, kann auch noch nicht über 100 hinaus zählen (...) 

• die ´Papiersummen-Welt‘, in der Zahlen auf dem Papier spaltenweise 
(schriftlich) addiert werden; Lawler führt Miriam mit 6;1 darin ein, mit 6;9 
ist sie perfekt“ 

Zur Bedeutung 
Bauersfeld betont noch einmal: „Diese Erfahrungsbereiche sind deutlich ver-
schieden und zunächst so streng getrennt voeinander, daß Miriam je nach der 
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gegebenen Situation das (aus unserer Sicht) selbe Problem mit den Mitteln ver-
schiedener Mikrowelten löst, auch wenn die Aufgaben unmittelbar nacheinander 
gestellt werden“ (16f.). Und Seiler (1973, 268, hier nach Bauersfeld 1983, 13) 
beschreibt: „Bereichsspezifität impliziert, 
• daß formale Denkoperatioen bei jedem Individuum in seiner Auseinander-

setzung mit spezifischen Problemen entstehen, die Konsequenz seiner ein-
maligen und individuellen Lebensgeschichte sind ... 

• zweitens, daß diese formalen Operationen nie eine uneingeschränkte, alle 
Probleme und Problembereiche umfassende Generalität annehmen ... 

• drittens, daß auch im selben Bereich ein formales Denksystem nicht alle 
theoretisch darin eingeschlossenen Unter- und Teilsysteme enthält. ... 

• Viertens, daß in ein und demselben Individuum bezüglich ein und desselben 
Gegenstandsbereiches unterschiedliche formale Denk- und Lösungssysteme 
nebeneinander bestehen,“ die je nach Situation, Aufgabe, Handlungs- oder 
Symbolbereich abgerufen werden können. Und 

• „diese Aktualisierung unterschiedlich differenzierter und integrierter Struk-
tursysteme hängt selbst wieder mit der Bereichsspezifität der einzelnen Sy-
steme und ihrer Bedingungen zusammen“. 

 
Bauersfeld (1998, 7) macht darauf aufmerksam, dass offensichtlich Vergleich-
bares wie die microworlds, er wählt die Bezeichnung  ´Subjektive Erfahrungs-
bereiche‘ (SEB), von anderen Autoren auf der Basis anderer Theorien unter 
anderer Bezeichnung beschrieben wurden: R. Shank nennt sie ´scripts‘, A. 
Newell & H. Simon ´production systems‘, E. Goffman ´frames‘ (Rahmung). Wir 
müssen also annehmen, dass neben dem Erleben, Agieren, Aktualisieren in 
Situationen, diese jeweils in getrennten Subjektiven Erfahrungsbereichen 
´gebunden` werden und nur aus diesen heraus aktualisiert werden können. 
  
Bauersfeld beschreibt deren Bedeutung noch einmal so (1998, 6f.): „Müßte 
menschliches Handeln in jeder Situation neu entworfen werden, so würde wir 
nicht lange überleben. Die Entfaltung unserer Fähigkeiten, das ständige Weiter-
lernen und die enorme Ausdifferenzierung unseres Wissens sind nur möglich 
durch Bildung von Routinen und Regelhaftigkeiten unseres Handelns und Den-
kens. Diese können sich ihrerseits nur ausformen, weil unsere Erfahrungen stets 
mit allen Sinnen durchlebt und entsprechend auch als Gesamtzusammenhänge – 
Subjektive Erfahrungsbereiche  im Gedächtnis bewahrt werden. Und das ge-
schieht zumeist vorbewußt. (...)  
 
Das rasche Aktivieren von bereits erfolgreichen Denk- und Tätigkeitsmustern 
wird auch als ´Situationsdefinition‘ (...) beschrieben. Es ermöglicht ein soforti-
ges angemessenes Handeln bzw. Reagieren in Situationen, die als früheren Si-
tuationen ähnlich empfunden werden. Auch die allmählich zunehmende Ge-
läufigkeit solcher bevorzugten Deutungsschemata und ihre permanente Ver-
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änderung formieren sich vorbewußt.“ Auf die enorme Bedeutung und 
Konsequenzen dieser Einsichten will ich in einer Art Zwischenbilanz nach dem 
nächsten Abschnitt eingehen. 
 
1.3.8.  Befähigendes Lernen erfordert aktives Selbsttun 
 
Ich will mich auch hier mit einen Beispiel begnügen. Varela (1994, 21) berichtet 
von einer Studie von Held und Hein aus dem Jahre 1958, die er, auch wenn sie 
bei Tieren durchgeführt wurde, als für Menschen aussagekräftig ansieht: „Zwei 
Gruppen von neugeborenen Katzen wurden in Dunkelheit aufgezogen und nur 
unter kontrollierten Bedingungen dem Licht ausgesetzt. Die Tiere der ersten 
Gruppe konnten sich normal bewegen, waren jedoch an einfache Gefährte an-
geschirrt, auf denen sich, in einen Korb eingesperrt, die Kätzchen der zweiten 
Gruppe befanden. Die beiden Versuchsgruppen teilten mithin dieselbe visuelle 
Erfahrung, doch blieb die zweite Gruppe dabei völlig passiv.  
 
Als man die Tiere nach einigen Wochen freiließ, verhielt sich die erste Gruppe 
normal, während sich die Kätzchen, die umhergezogen worden waren, be-
nahmen, als seien sie blind: Sie stießen sich an Gegenstände und fielen von der 
Tischplatte. Diese wunderschöne Studie bestätigt die – vollzugsorientierte – 
Auffassung, daß das Sehen von Gegenständen nicht durch Extraktion visueller 
Merkmale erfolgt, sondern durch visuelle Steuerung des Handelns.“ Varela 
macht auf weiteres deutlich: Es geht nicht nur um Wahrnehmung, um Wissen, 
um Erkennen, um Gefühle, um Tätigkeit, sondern letztlich um ´Können‘ in Le-
benssituationen. Und Varela bilanziert: 
 
„Es ging mir bislang vornehmlich darum, daß der größte Teil unseres geistigen 
aktiven Lebens aus unmittelbarem Bewältigungsverhalten besteht, das (...) stabil 
ist und im Verlauf unserer Geschichte erworben wurde und wird. Wir sehen 
nicht, daß wir nicht sehen, und dies ist auch der Grund, weshalb so wenig Leute 
diesen Sachverhalt beachten, bis Phänomenologie und Pragmatismus auf der 
einen und die jüngste Kognitionsforschung auf der anderen Seite ihn ins Zen-
trum des Interesses rückten“ (1994, 27).  
 
Zwischenbilanz 
 
Aus Raumgründen will ich mich hier auf ausgewählte, knappe, thesenhafte Aus-
sagen beschränken. Sie lassen sich allgemein so zusammenfassen: Lernen und 
Leben erfolgt durch eine aktive Teilnahme in einer Lebens- und Arbeitsgemein-
schaft. Leben und Lernen geschieht in Situationen  und erfordert eine Aktuali-
sierung von erfahrenen (Vor-)Situationen. Leben und Lernen kann deshalb als 
immer individuell spezifisch und gemeinsam charakterisiert werden. Wenn wir 
sagen, Lernen von Neuem erfolgt auf der Basis der Vorerfahrungen, so ist das 
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zu ungenau und lässt leicht übersehen, dass es dazu für den einzelnen der Ak-
tualisierung von durchlebten und aktiv selbst bestandenen Situationen (auch 
Aufgaben, Probleme usw.) bedarf. Dazu kann es kommen, wenn der Lerner exi-
stentiell gefordert wird, wenn ihm Aufgaben zugemutet werden, wenn er mit der 
Verantwortung für sein Lernen und Leben betraut wird. Des weiteren ergibt sich 
(vgl auch Bauersfeld 1983; 1998): 
 
• Jede Kenntnis ist offensichtlich individuell spezifisch und gebunden an die 

erlebten Situationen und an deren subjektive unbewusste ´Zuordnung‘ zu ei-
nem jeweiligen Subjektiven Erfahrungsbereich (SEB). 

• Jedes Wort erhält für den einzelnen seine Bedeutung aus dem aktualisierten 
SEB. Wir müssen also annehmen, daß jedes Wort nicht nur bei ver-
schiedenen Menschen verschiedene Bedeutungen wachruft, sondern auch bei 
einer Person in verschiedenen Situationen verschiedene Bedeutungen enthält. 

• Daraus ergibt sich weiter: Es gibt nicht einen einfach festzustellenden Fehler 
oder ein falsches Vorgehen. Es gibt nur individuelle Vorgehensweisen im 
Rahmen der vom einzelnen aktualisierten SEB. Strategien, die nicht zum Ziel 
führen, sind deshalb noch keine ´Fehlerstrategien‘. Sie werden sicher als 
sinnvoll erscheinende versucht. Bauersfeld vermutet, dass sie bei vielen 
Schülern auf ‘Ersatzkonstruktionen‘ beruhen können (1983, 35). 

• Es gibt damit keine einfache Übermittlung von Wissen oder Können, wenn 
man sich nicht mit dem Nachmachen oder Nachsprechen oder Nachschreiben 
begnügen will. 

• Damit ist auch wiederum deutlich, dass durch Lehren keine Übernahme von 
Wissen zu sichern ist. 

• Es darf auch nicht unterstellt werden, dass Bilder oder konkrete Gegenstände 
im Unterricht das bewirken können, was man mit dem Wort Anschauung 
glaubt herstellen zu können oder durch Veranschaulichung erreichen will. 
Dazu eine Erläuterung von Bauersfeld (1998, 2): „Die Vorstellungen von 
Anschauung bzw. dem Veranschaulichen von mathematischen Sachverhalten 
und den dazu benutzten didaktischen Materialien haben sich gewandelt. Die 
gegenständlichen Mittel, die doch an sich etwas bedeuten und einen mathe-
matischen Sinn transportieren sollen, ´sprechen‘ nicht. Jede Veranschau-
lichung eines mathematischen Sachverhalts, so treffend, isomorph und ab-
lenkungsfrei Experten sie auch einschätzen mögen, muß gelernt werden. Und 
das heißt, ihre Bedeutung muß in der angeleiteten Auseinandersetzung mit 
der Sache vom lernenden Subjekt konstruiert werden (vgl. Krummheuer 
1994, 1997; Radatz 1986, 1990). In der Regel stützt nicht die Veranschau-
lichung das mathematisch Gemeinte, sondern umgekehrt: Die Mathematik 
gibt der Veranschaulichung einen (bestimmten) Sinn.“   

• Tun, Tätigkeit, Selbsttätigkeit mit bestimmten ´didaktischen‘ Materialien 
oder deren spielerischer Umgang damit können nicht das erreichen, was man 
intendiert oder erhofft: Selbsttätig erworbene Einsicht, Kenntnis oder Fertig-
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keit. Dasselbe gilt auch für geleitete oder angeleitetes Tun, solange daraus 
nicht eine subjektive, individuelle Auseinandersetzung wird, die vom einzel-
nen intendiert und auf der Basis seiner aktualisierten SEB erfolgt. 

• Es gibt keine allgemeinen Strategien oder kognitiven Stile, die für alle Schü-
ler angenommen werden können oder für bestimmte Aufgaben als an-
gemessen eingeschätzt werden. Es gibt sie auch nicht bei einem einzelnen 
Lerner, sondern immer nur im Zusammenhang mit bestimmten Aufgaben, 
den aktualisierten SEB wie die situativen Bedingungen und den 
Befindlichkeiten des lernenden Subjekts. Dabei ist zu unterstellen, dass die 
Vorgehensweisen nur z.T. bewusst werden bzw. bewusst gesteuert werden. 

 
1.4.  Was erfahren wir aus der Hirnforschung? 
 
1.4.1.  Unspezifische Informationsweitergabe 
 
Stimmt es, daß wir wie selbstverständlich annehmen: durch die Sinnesorgane 
werden, wenn sie physiologisch  intakt sind,  spezifische Informationen ins Ge-
hirn weitergeleitet, die dort als sensorischer input Auskunft davon geben, was es 
in der Aussenwelt zu sehen, zu hören usw. gab?  Dort wird das dann auf-
genommen und bedacht und kann zu Reaktionen oder zu bewußt reflektierten 
Handlungen führen. In den Sonderpädagogiken sprach man und spricht oft noch 
von (sensorischer) Aufnahme, (kognitiver) Verarbeitung und (motorischer) 
Ausgabe.   
Nach diesem Modell haben manche die Sonderpädagogiken eingeteilt: Auf-
nahmegeschädigte, die Blinden und Gehörlosen, Verarbeitungsgeschädigte, die 
Lern- und Geistigbehinderten, und die Ausgabegeschädigte, die Sprach-
gestörten, die Körperbehinderten und evtl auch die Verhaltensauffälligen. (Ich 
muß nicht betonen, daß ich diese Bezeichnungen für unangemessen ansehe.) 
Wie ist das nun, wenn das so nicht stimmt? Und woher wissen wir, dass es nicht 
stimmt? Wie aber dann? Ich versuche mit wenigen beispielhaften Hinweisen  
vom Auge und zum Sehen zu beginnen, um zu zeigen, daß die naiven An-
nahmen einer repräsentierenden Wahrnehmung, die  Außenweltausschnitte 
abbilden kann, nicht stimmen (können)? 
 
Ein wichtiges Argument kommt von der Physiologie: Die etwa 130 Millionen 
Sehzellen der Netzhaut können ihre Impulse vom blinden Fleck aus in einem 
Nervenstrang weiter ins Gehirn leiten. Dieser Sehnerv hat aber nur 1 Million 
Fasern. Also können nur durch jede Faser schon zusammengefaßte Informatio-
nen aus vielen Sehzellen  weitergeleitet werden. Ähnliche Verhältnisse sollen 
auch für die anderen Sinnesorgane gelten. Im Thalamus strömen die 
´reduzierten‘ Impulse aus den verschiedenen Sinnesorganen zusammen und 
werden bzw. können von dort u.a. in fast alle Bereiche der Großhirnrinde wei-
tergeleitet werden (Woltersdorf 1978, 30f.). 
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Aber auch dann, wenn es diese Leitungsreduzierung nicht gäbe, wäre die ein-
fache Abbildung nicht denkbar. Das liegt an der neutralen 
Informationsweitergabe von den Sinneszellen aus und in den Nervenbahnen 
nach dem Prinzip der undifferenzierten Codierung. Damit bezeichnen die 
Hirnforscher folgendes: „Die Erregungszustände einer Nervenzelle codieren nur 
die Intensität, aber nicht die Natur der Erregungsursache“ (von Foerster 1994, 
138). Weitergegeben werden unabhängig von der Art des Sinnesorganes und 
seiner spezifischen Erregung nur gleiche ´elektrische‘ Impulse, die von Foerster 
mit Bezug auf den Laut einer Untersuchungsapparatur drastisch als ´Klick‘ 
bezeichnet. „´Klick‘ ist das Vokabular der Nervensprache (...). Das Erstaunliche 
ist nun, dass jede Sinneszelle, ein Stäbchen oder Zapfen auf der Retina des 
Auges, einer Haarzelle auf der basilaren Membram des Ohres, eine Druck- oder 
Schmerzzelle, eine Warm- oder Kaltzelle, alle nur die Sprache ´Klick‘ sprechen: 
Die physikalische Ursache der Erregung ist nicht in ihrer Aktivität enthalten“ 
(ebd.).   
Wie aber kann dann eine konkrete Wahrnehmung der Weltausschnitte mit den 
verschiedenen Sinneseindrücken im Gehirn entstehen und so entstehen, dass wir 
es als unmittelbare objektive Wirklichkeit erleben? Die Antworten der Forscher 
können das Wunder der Wahrnehmung sicher nicht voll erklären. Ihre physio-
logischen Beobachtungen und Deutungen sind aber trotzdem für uns bedeutsam. 
Dabei ist es sicher eindrucksvoll, wenn wir uns zunächst an die Komplexität un-
seres ganzen Nervensystems erinnern: 
 
„Das menschliche Gehirn enthält zwischen hundert Milliarden und einer Billion 
Nervenzellen, wovon jede im Durchschnitt 10.000 Synapsen besitzt, was zwi-
schen einer und zehn Trillionen Synapsen (Verbindungen zwischen einzelnen 
Nervenzellen, E.B.) ergibt – eine unvorstellbare große Zahl. Bei neuronalen 
Prozessen, die kognitiven oder geistigen Akten zugrundeliegen, kommt es auf 
viele Millionen von Neuronen an und eben nicht auf eine einzige Nervenzelle, 
geschweige denn auf eine einzelne Synapse. Geistige Tätigkeit und das Steuern 
von Bewegungen durch das Gehirn beruhen auf makroskopisch physikalischen 
Vorgängen, die sehr viel Stoffwechselenergie benötigen. Das menschliche Ge-
hirn verbraucht, obwohl es nur zwei Prozent des Körpervolumens ausmacht, 
rund zwanzig Prozent der Stoffwechselenergie“ (Roth 1996, 34). 
 
Gerhard Roth sieht durch Hirnforschung bestätigt: „Geistige bzw. mentale Pro-
zesse sind stets an neuronale Aktivität in bestimmten Hirngebieten gebunden, 
auch wenn diese Aktivitäten oft über weite Teile des Gehirns verteilt sind und 
´parallel‘  arbeiten“ (ebd.). „Zwei weitere Systeme müssen gleichzeitig aktiv 
sein, nämlich das limbische System, das Bewertungen – erlebt als ´Gefühle‘ - 
hervorbringt, und das Gedächtnissystem (...). Die gemeinsame und aufeinander 
abgestimmte Aktivität dieser beiden Systeme läßt im Gehirn bedeutungshafte 
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Zustände entstehen. So wird ein bestimmtes Aktivitätsmuster in unserem Gehirn 
von uns als das Gesicht eines Angehörigen oder als Thema aus einer Sinfonie 
von Beethoven erkannt. Limbisches System und Gedächtnissystem weisen den 
neuronalen Aktivitäten Bedeutungen zu, und zwar im Kontext vergangener Be-
wertungen und Erfahrungen. Durch diesen Bewertungsprozeß wird die Inter-
aktion mit der natürlichen und sozialen Umwelt in die Tätigkeit des Gehirns ein-
gebracht“ (Roth 1996, 34).  Aber wie? 
 
Aus Versuchen, durch künstliche gereizte Hirnregionen Sinneserlebnisse her-
vorzurufen, folgert Roth, „daß der Ort im Gehirn, an dem eine neuronale Er-
regung eintrifft und weiterverarbeitet wird, die  Modalität  der 
Sinnesempfindung (Sehen, Hören etc.), aber auch die Qualität (bestimmte 
Farbe, bestimmter Klang und Geschmack) bestimmt und daß die Impulsfrequenz 
meist nur die Intensität der Empfindungen bestimmt“ (1994, 233). 
  
Diese inhaltliche ´Bedeutungszuweisung‘ der neuronalen Impulse nach dem Ort 
des Ankommens sei möglich, weil das Gehirn diese topologischen  Strukturen 
aufweise. Diese habe sich in der Evolution entwickelt.  Und sie werde in der in-
dividuellen Biographie im Detail ausgearbeitet. Ist damit schon das Wunderbare 
unserer Wahrnehmung  zureichend erklärt? (Mehr in Begemann 1997, 46-88).  
 
1.4.2.  Das Gehirn muß situativ sinnvoll deuten 
 
Ich beginne mit dem berühmten und immer wieder durch andere Unter-
suchungen grundsätzlich bestätigten Bericht über ein interessantes und 
gleichzeitig auch verwirrendem Experiment des Amerikaners Benjamin Libet 
(1978; 1983): „Er schloß Versuchspersonen an ein EEG an, bat sie, wann immer 
sie Lust haben, einen Finger zu krümmen. Sie sollten den Zeitpunkt ihres 
Entschlusses mit der Stoppuhr festhalten. Gleichzeitig wurde mit dem EEG“ 
(Paal 1997, 16) der Beginn der Hirnstromaktivität  in der relevanten Hirnregion 
festgestellt.    
„Natürlich verging zwischen dem Drücken der Stoppuhr und dem Krümmen der 
Finger eine gewisse Reaktionszeit von einer Fünftel  Sekunde. Doch das Ver-
blüffende war: schon viel früher, nämlich anderthalb Sekunden, bevor sich die 
Versuchsperson  dazu entschlossen hat, den Finger zu krümmen, zeigte sich im 
Gehirn eine entsprechende Aktivität. Das heißt: Wenn ich das Gefühl habe, jetzt 
entschließe ich mich, hat mein Nervensystem die Entscheidung längst getroffen. 
Dieses und andere Experimente legen den Schluß nahe: Das Bewußtsein hängt 
dem tatsächlichen Geschehen über eine halbe Sekunde hinterher.  

 
Bedeutet das also: Der freie Wille, die bewußte Entscheidung ist eine Illusion? 
Oder haben wir doch einen freien Willen, merken es aber erst mit einer Ver-
spätung? Egal für welche Interpretation man sich entscheidet, die entscheidende 
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Frage bliebe nach wie vor schleierhaft. Wie kommt es, daß ich überhaupt das 
Gefühl habe, mich frei entscheiden zu können? Und selbst, wenn die Gehirn-
zellen wirklich vor meinem Entschluß aktiv sind, was löst diese Aktivität dann 
aus?“ (ebd. Vgl. Noerretranders 1994, 311-360; Begemann, ´Selbst‘- Er-
ziehung). Physiologisch betrachtet gilt die Beobachtung von Libet auch als Be-
leg dafür, dass einkommende unspezifische Daten aus den Sinnesorganen erst 
im Gehirn bewertet und zu sinnvollen Wahrnehmungen konstruiert werden 
müssen. Diese können dann, müssen aber nicht bewusst werden. Gerhard Roth 
(1995, 207) beschreibt ein Modell, wie man sich diese Prozesse vorstellen kann. 
Es scheint mir so bedeutsam, dass ich jeden auffordern möchte, es für das Ver-
stehen der eigenen situativen Wahrnehmung zu nutzen. Gleichzeitig kann man 
als Pädagoge erhebliche Anstösse für ein besseres Verstehen auch der Schüler 
daraus gewinnen:  

„Geschieht aber etwas, dann wird dies im ersten, völlig unbewußt ablaufenden, 
präattentiven Abschnitt der Wahrnehmung von den Sinnesorganen erfaßt und 
(...) nach zwei Kriterienpaaren vorsortiert, nämlich ´bekannt – unbekannt‘ und 
´wichtig – unwichtig‘. Hierzu muß alles, was die Sinnesorgane erfassen, mit den 
Gedächtnisinhalten und deren Bewertungskomponenten verglichen werden. 
Wird etwas präattentiv als bekannt und unwichtig  eingestuft, so dringt es über-
haupt nicht oder nur sehr wenig  in unser Bewußtsein ein. Bestimmte Ereignisse, 
die sich ständig wiederholen oder die ständig gegenwärtig sind, erleben wir in 
der Regel nicht mit vollem Bewußtsein. Dies können Hintergrundgeräusche 
sein, die wir bekanntlich erst dann wahrnehmen, wenn sie plötzlich aufhören, 
unser Körpergefühl oder auch der ´Druck‘ unserer Kleidung. Diese Ereignisse 
haben irgendwann einmal unsere Aufmerksamkeit erregt; nachdem wir uns an 
sie gewöhnt haben, verschwinden sie zunehmend aus unserem Bewußtsein“ 
(1995, 207). 

 
„Dasjenige, was als unbekannt und unwichtig eingestuft wird, gelangt überhaupt 
nicht in unser Bewußtsein. Unsere Sinnesorgane nehmen ständig Ereignisse 
wahr, die in einem trivialen Sinne neu und gleichzeitig völlig irrelevant sind“ 
(ebd.). „Was bekannt und wichtig ist, wird in aller Regel mit einer bestimmten, 
wenn auch niedrigen Bewußtseinsstufe bedacht. So bin ich mir im Augenblick 
nicht bewußt, daß ich Ich bin und in meinem Arbeitszimmer sitze; ich nehme in 
meinem Hintergrundbewußtsein die (...) und andere Dinge wahr, die mir signali-
sieren: alles ist in Ordnung: Dies zu wissen ist eine wichtige Sache, denn es er-
laubt mir, meine Aufmerksamkeit ohne Angst auf eine bestimmte Sache zu kon-
zentrieren, zum Beispiel auf das, was ich gerade schreibe“ (208).  
 
Was als neu und wichtig eingestuft wird, das wird auch am stärksten bewußt. 
„Als wichtig wird natürlich zu allererst dasjenige eingestuft, was sich in der 
Vergangenheit als bedeutsam im positiven und insbesondere im negativen Sinn 
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erwiesen hat. Dadurch wird die Empfindlichkeit unserer Sinnessysteme für be-
stimmte Ereignisse ‘geschärft‘. So sind wir in der Lage, schwächste Reize, die 
anderen völlig entgehen, deutlich wahrzunehmen, sofern sie für uns wichtig sind 
(...) (wie) das Schreien des Säuglings durch die Mutter“ (209). 
 
Wenn ich das auf mich und mein Wahrnehmen beziehe, so fallen mir viele Si-
tuationen ein, die mir vertraut vorkamen, z.B. wenn ich nach Hause kam, und 
ich mich an die nächste anstehende Sache machte. Das meine Frau ein neues 
Kleid anhatte, um sich für mich schön zu machen, dass sie frische Blumen auf 
den Wohnzimmertisch  in einer neuen Vase aufgestellt hatte, habe ich nicht be-
merkt. Die Enttäuschung meiner Frau war natürlich groß. Geht es uns oder den 
Schülern analog in der Klasse. Die positive Seite dieser unbewußten Be-
wertungen: Wir brauchen Gewohnheiten, feste Ordnungen, ein ´Daheim-
Fühlen‘, denn das vermittelt Vertrautheit, Zugehörigkeit, Sicherheit und macht 
frei für anderes, für neue Sachverhalte. 
  
Wie geht es aber Schülern, die von Zuhause andere Einrichtungen, Gewohn-
heiten, Umgangsformen oder (Stall-)Gerüche gewohnt sind? Sie müssen sich 
nicht nur unwohl fühlen, sondern auch mit der schulischen Situation erst 
auseinandersetzen bzw. sie sich anpassen oder umgekehrt.  
 
Mir scheint, dass das besonders zutrifft bei der in der Schule geforderten Hoch-
sprache, die von der Lehrerin oder dem Lehrer geübte und erwartete verbale 
Sprache und die nonverbale Kommunikation und weiteren Umgangsformen, die 
für viele Schüler im Vergleich mit ihren familiären Formen einen Kulturbruch 
bedeuten und damit Irritationen. Sie belasten und fordern aktive Auseinander-
setzung und lassen die Schüler damit nicht frei werden für das, was im Unter-
richt angesagt wird.   
 
1.4.3. Wahrnehmung ist ´Gedächtnisleistung‘ 
 
Wenn ich bilanziere, so bleibt festzuhalten: Unsere Sinnesorgane scheinen sehr 
spezifisch ausgestattet phänomenal vielfältige Informationen aufzunehmen. Die-
se werden aber unspezifisch ins Gehirn weitergeleitet und müssen zu sinnvollen 
Wahrnehmungen konstruiert werden, die unserer Lebenssituation entsprechen 
und für unsere Aktivitäten die Basis sind. Solche Wahrnehmungen sind keine 
Abbilder, sondern Konstruktionen des jeweiligen Gehirns eines Menschen in 
seiner Situation. Die Informationen müssen dazu bewertet in  Vorstellungen um-
gestaltet werden. Die Aktivitäten bei Wahrnehmungen, die sich auf das gesamte 
Gehirn verteilen, werden als Vergleich mit vorhergehenden erfolgreichen Wahr-
nehmungen interpretiert. Bei diesem Vergleich von oft nur geringen neuen sen-
sorischen  Impulsen werden zur richtigen Deutung auch Informationen aus dem 
motorischen Bereich, der für Bewegungen und Handlungen zuständig ist, ein-
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bezogen. Der grösste Anteil der Hirnaktivitäten besteht aber in dem Abgleich  
mit Vorerfahrungen. Wir können mit Gerhard Roth (1995, 245) sagen:  
„Was wir bewußt sehen, sind ´Gedächtnisbilder‘“ (245). Dabei ist bemerkens-
wert, daß diese Gedächtnisbilder „nicht nur dann aktiviert werden, wenn alle 
Details der Gestalt vorliegen. Vielmehr genügt (...) das Vorliegen einer be-
stimmten kritischen Menge von Daten, damit das vollständige Bild einer Gestalt 
hergestellt werden kann. Es genügen zum Teil nur Bruchstücke von aktuellen 
Sinnesdaten, um in uns ein vollständiges Wahrnehmungsbild zu erzeugen, das 
dann gar nicht von den Sinnesorganen, sondern aus dem Gedächtnis stammt. 
Wir können diese Fähigkeit unseres kognitiven Systems bei vielen Gelegen-
heiten des täglichen Lebens verfolgen“ (246). Im Extrem ist es unserer 
Kognition möglich, daß wir Wahrnehmungen haben und diese auch als solche 
erleben, ohne dass ein aktueller sensorischer Input dazu Anlass oder 
Ausgangspunkt war. Was sollte ich als Lehrer danach bedenken: 
 
• Die als Hilfe gemeinte Aufforderung, wenn ein Schüler etwas nicht kann 

oder falsch gelesen hat, heisst oft: Schau doch hin! Sieh doch genau hin! Und 
oft zeigen wir mit dem Finger oder dem Stock dahin, wohin der Schüler se-
hen soll.  Die Wirkungen solcher Hilfen kennen wir. Der Schüler sieht trotz-
dem nichts und wir Lehrer deuten ihn vielleicht als verstockt oder dumm.  

• Ich erinnere mich beim Lesen eines Textes, dass ich lese und dann geht der 
Text nicht sinnvoll weiter. Wenn ich zurückblicke, sehe ich jetzt, dass das, 
was ich gelesen habe, dort gar nicht steht. Ich bin aber sicher, daß ich es ge-
sehen habe. Und ich habe es in der Schrifttype gedruckt gesehen, in der der 
übrige Text gedruckt war. Eine Sinnvorwegnahme im Kontext des anderen 
Schriftbildes bedingt also die Konstruktion der gesehenen Worte. Hat das 
Bedeutung für das Lesenlernen? Ist das Lesen immer  erst als Lesen von 
sinnvollen Zusammenhängen sinnvoll?  Und dieser Sinn muss beim Le-
ser/Schüler präsent sein als seine Leseintention. Ist dann das Vermitteln von 
isolierten Buchstaben/Graphemen mit den zugehörigen Lauten/Phonemen ei-
ne angemessene Lese-Lehr-Strategie, die im Sinne der Elementarisierung ein 
erster Schritt ist, dem dann das Zusammenschleifen zu auch sinnlosen Silben 
folgt, um nach dem Vermitteln solcher formaler äusserer Lesetechniken, das 
laute Erlesen fremder Texte anzuschliessen. Und oft noch wird davon ge-
trennt deren Sinnentnahme  als eine weitere qualitative Lesestufe angesehen 
und angeschlossen. 

• Durch die Erkenntnis, das Wahrnehmung entscheidend auf der Basis der 
Vorerfahrungen konstruiert wird, fällt neues Licht auf die alte  Erkenntnis, 
daß Lernen auf der Basis der Vorerfahrungen erfolgt. Das kann aber offen-
sichtlich nicht mehr in den Vorstellungen der Assoziationsmodelle erklärt 
werden, nach denen einzelne Elemente, Wissensbausteine, sich miteinander  
verknüpfen. Man muss nun wohl davon ausgehen, dass die Vorerfahrungen 
individuell sind und nicht von aussen beobachtet oder erfasst werden können. 
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Man muss wohl weiter in Rechnung stellen, dass die Wahrnehmung von den 
aktuellen Intentionen in bestimmten Situationen initiiert wird und im Rah-
men der diesbezüglichen Vorerfahrungen jedes einzelnen Menschen so kon-
struiert wird, dass sie für ihn persönlich ein sinnvolles Verstehen und Agie-
ren ermöglicht. Damit können wir nicht mehr annehmen, dass es eine objek-
tive, vorhergehende Fremddiagnose  durch kompetente Diagnostiker geben 
kann, die prognostisch valide Interventionen, bescheiden formuliert, indivi-
delle Hilfen  abzuleiten erlaubt, die dem einzelnen Schüler in seiner Situation 
gerecht werden kann. 

 
1.4.4.  Wir können nicht von isolierbaren Teilfunktionen ausgehen 
 
Nach dem bisher Gesagten kann ich mich kurz fassen. Ich beschränke mich auf 
erläuterte Thesen. Zuvor die Grundaussage: Es ist nicht mehr sinnvoll von ein-
zelnen, kognitiven Funktionen auszugehen, die wir Wahrnehmung, Sprache, 
Denken, Gedächtnis genannt haben, als wären sie eigenständig und unabhängig 
voneinander. Das sind sie nicht. Insofern ist es auch nicht sinnvoll, sie isoliert 
oder überhaupt zu diagnostizieren, Abweichungen von einer Normal-
konstruktion feststellen zu wollen und entsprechende Förderprogramme sich 
auszudenken. Auch die gesamte Kognition ist nicht unabhängig und abgrenzbar. 
Mit ihr bezeichnen wir Leistungen, die Menschen in Lebenssituationen immer 
situativ und inhaltsbezogen ´zeigen‘, wenn sie in diesen ´aktiv‘ sind.  
 
Es ist deutlich, dass es eine isolierbare, selbständige Wahrnehmungsfunktion 
nicht gibt. Das gilt auch für die oft unterschiedenen Teilfunktionen der Wahr-
nehmung, die an den einzelnen Sinnesorganen und ihren Funktionen fest-
gemacht gedacht wird. Man spricht dann von der visuellen, der auditiven u.a. 
Wahrnehmung. Man nahm auch an, dass, wenn jemand beim Lesen Schwierig-
keiten haben sollte, dazu nicht nur seine visuelle Wahrnehmung beteiligt sei, 
sondern auch dass diese spezielle Wahrnehmung beeinträchtigt sein könne - et-
wa bei der Figur-Grund-Unterscheidung usw. Diese Beeinträchtigung könne 
man dann diagnostizieren und speziell durch Förderung beheben oder mindern. 
Die Erwartung war dann, daß durch solch eine Wahrnehmungsförderung die Le-
seschwierigkeiten geringer oder gar behoben  werden könnten. 
  
Diese Annahme kann nicht aufrechterhalten werden. Es kann nur angenommen 
werden, dass ein Kind, dem solch visuelle Förderung zuteil wurde, solche 
Übungen später vielleicht besser kann als andere Kinder, die dieses Training 
nicht hatten. Was hier für die visuelle Wahrnehmung angedeutet wurde, gilt 
selbstverständlich auch für alle anderen Sinnesbereiche. Darüber hinaus gibt es 
die Vorstellung, dass die jeweilige Wahrnehmung mit dem Heranwachsen eines 
Kindes sich mit ausbildet, so daß man eine Normalentwicklung der visuellen 
oder auditiven u.a. Wahrnehmung  annehmen könne, die man wie ihre Ab-
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weichungen diagnostizieren und dann auch mit speziellen Mitteln und durch 
Spezialkräfte trainieren oder therapieren oder fördern könne.  
Auch diese Annahmen lassen sich nicht aufrechterhalten. Die oft weit ver-
breiteten Programme, die in der neuen Sonderpädagogik auch als basal oder als 
Förderung in basalen Bereichen firmieren, sind fragwürdige Konzepte. Auch die 
Erwartung, dass basale Förderung vorbereitende oder vorbeugende Wirkungen 
habe oder als Grundlage erwarten ließe, dass danach die Leistungen in den 
schulischen Aufgabenbereichen besser würden, muß in Frage gestellt werden.  
 
Wir können nur annehmen, dass die Wahrnehmungsleistungen oder  –aktivitäten 
im Zusammenhang mit situativen Lebensanforderungen und nicht unabhängig 
von dem, was wir Sprache, Denken oder Handeln genannt haben, auftritt. Sie ist 
also immer individuell spezifisch, situativ und aufgabenbezogen. 
 
Was ich hier über die Wahrnehmung skizziert habe, trifft analog auch für die 
Motorik zu, die oft noch in Grobmotorik und Feinmotorik unterteilt wird. Wenn 
diese gefördert werden, dann erwartet man, dass andere Lebensaktivitäten auch 
besser gelingen, wie das Schreiben usw. Wenn ich nicht rein formal meine Fin-
ger trainiere, sondern beim Klavierspiel und dort Fortschritte verspüre, habe ich 
damit noch keine Fortschritte auf meiner Schreibmaschine erreicht. Und habe 
ich mich dort wieder eingeschrieben, ist meine Geläufigkeit beim PC nicht ge-
steigert. Daß auch gerade bei der Motorik unsere Möglichkeiten an die Auf-
gaben, Situationen und Medien gebunden sind, höre ich heraus, wenn mir gesagt 
wird, dass ein berühmter Klaviervirtuose perfekt Mozart, aber nicht Bartok 
spielen kann. Und bei anderen sind es andere Komponisten oder Musik-
richtungen, die sie können oder weniger gut spielen. 
 
Für viele mag es überrascht haben, dass das Gedächtnis mit der Wahrnehmung 
verkoppelt ist. Hinzu kommt die weitere Erkenntnis: Unser Gedächtnis ist kein 
Speicher, in dem Vorerfahrungen wie objektive isolierte Sachverhalte abgelagert 
und dann je nach Bedarf wieder hervorgeholt werden können. Jede Erinnerung 
ist nicht nur Aktualisierung von Vorerfahrungen, sondern wird auch in der Si-
tuation neu konstruiert. Dabei spielt natürlich Sinn und Zweck einer Erinnerung 
eine Rolle. Wir können also nicht davon ausgehen, dass Erwachsene sich richtig 
erinnern, Kinder aber noch nicht über ein zuverlässiges Gedächtnis verfügen 
(vgl. Begemann 1997, 70 ff.). 
 
Wahrnehmung, Vorstellungen und Träume können wir erlebnismäßig unter-
scheiden, nicht aber bei den Aufnahmen des dabei tätigen Gehirns. „Nicht nur 
beim tatsächlichen Hinsehen, sondern schon bei der puren Vorstellung eines 
Bildes sind die visuellen Zentren des Großhirns aktiv. Gedächtnisinhalte und 
imaginierte Bilder werden, so scheint es, dort gespeichert und später wieder ak-
tiviert, wo auch die realen Reize aus der Aussenwelt verarbeitet werden. (...) 
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Solche Ergebnisse werfen heikle Fragen auf. Wenn das Aktivitätsmuster im Ge-
hirn eines sehenden, hörenden oder fühlenden Menschen so sehr demjenigen 
gleicht, der sich Bild, Ton oder Gefühl nur vorstellt, worin unterscheiden sich 
dann Realität, Imagination und Traum? Auf der Ebene der Neuronen ist das Ab-
bild der Welt der Vorstellung von der der Welt zum Verwechseln ähnlich – die 
sogenannte äussere Repräsentation gleicht der inneren. 
  
Was lässt das Gehirn zwischen Kopfwelt und Wirklichkeit trennen? Vor allem 
aber: Gibt es eine solche Trennung im neuronalen Geschehen überhaupt, hat das 
Theater im Kopf mehrere Bühnen? Auch diese Frage harrt noch der Antwort. 
Doch deutlich genug sind die Hinweise, dass Innen- und Aussenwelt einander 
beeinflussen. Erfahrung lässt erkennen, doch sie kann schon die Wahrnehmung 
vor der Erkenntnis subjektiv verändern, lässt ein Bild einrasten. Wer auf einem 
Suchbild einmal eine verborgene Gestalt gesehen hat, wird sie immer wieder 
sehen“ (Sentker 1996, 30).  
 
1.4.5.  Das meiste, was Menschen tun, bleibt unbewußt 
 
Zu dem, was ich schon von der Hirnforschung  zu dieser These mit vorgetragen 
habe, möchte ich  die Aussage durch Fragen anregen und erweitern zu der Aus-
sage: Wir Menschen erleben uns nur in besonderen Situationen als bewußt Han-
delnde, die einsichtig und willkürlich nach Normen ihre Aktionen entscheiden 
und auch in allen Momenten zum Teil selbst steuern und ausführen. Dieses Mo-
dell des mündigen, aufgeklärten, vernünftigen Menschen ist zu revidieren, min-
destens zu ergänzen (vgl. meinen Beitrag ´Selbst‘- Erziehung).  
 
• Wer steuert meine Hand, wenn ich schreibe? Ich selbst? Oder habe ich nur 

Inhaltliches im Sinn, das dann von meinem Arm mit Hand in Schrift aus-
geführt wird? 

• Habe ich alle Worte vorher überlegt, wenn ich schreibe, oder fallen sie mir 
ein?  Und wenn ich warte, fallen mir andere verbale Alternativen ein? Setzt 
die Reflexion evtl. nach dem Schreiben ein? 

• Wenn ich spreche, bin ich immer wieder überrascht, was ich spontan, im Ge-
spräch oder im Disput sage oder antworte. Es scheint meist angemessen. Ich 
habe dabei nicht den Eindruck, daß ich meine Ausdrucksweise vorher über-
legt ausgewählt habe. Wenn ich meine Rede aufschreibe und dann ablese, ist 
das eine andere Situation, als wenn ich mich mündlich ohne Skript äußere. 
Wenn das bei mir und nicht nur bei mir richtig beobachtet ist, wer spricht 
denn da? 

• Von Heinrich von Kleist habe ich eine ähnliche Aussage in seinem kurzen, 
bedeutsamen Text: „Über das allmähliche Verfertigen der Gedanken beim 
Reden“  gefunden. Darin steckt auch die bemerkenswerte weitere: Der Hörer, 
der Gesprächspartner bestimmt (mit), was ich sagen kann. Aber wie?  
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