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III 
Bedingungen des Lernens 

 
1.  Aufmerksamkeit, Teilsein, Unterricht 
 
Zur Integration in unsere Welt als Teilsein und Teilnehmen. 
Aufmerksamkeit scheint kein individueller, willkürlicher Akt zu sein. 
 
Zusammenfassung 
 
Dieser Beitrag basiert auf früheren Darstellungen zur Aufmerksamkeit (Bege-
mann 1983, 51-62; 1998, 4-36), in denen ich vier Arten (unwillkürliche, will-
kürliche, sachgebundene und erwartende) der Aufmerksamkeit unterschieden 
habe. Er fragt aber radikaler danach, ob man Aufmerksamkeit als isolierte ko-
gnitive Funktion sehen kann. Das Ergebnis: Dort, wo ein Mensch erlebt, dass er 
auf etwas ´aufmerksam` wird oder ist, ist das nicht ´seine` bewusste, willkür-
liche herbeigeführte Leistung. Die von mir unterschiedenen Arten der Aufmerk-
samkeit sind keine eigenständigen psychischen Funktionen, auch wenn das in 
Teilen des Textes noch so erscheinen könnte. ´Aufmerksamkeit` ist immer ein 
Teilmoment eines verantwortlichen Lebens des Teilseins und Teilnehmens in 
der Mitwelt.  
 
Dieses Ergebnis wird gewonnen, indem ich nach unbefriedigenden (Fach-) Be-
schreibungen von den vier ´Arten` ausgehe und sie an Beispielen vorstelle, ana-
lysiere, erläutere und so zu dem ´überraschenden` genannten Ergebnis komme. 
Das wird, wie im Thema angezeigt, im Kontext von Unterricht erörtert. Die er-
forderliche Revision schulischer Vorstellungen wird in Grundzügen be-
schrieben. Konkrete Konzepte schulischer Verwirklichung sind in anderen 
Texten dargestellt, die am Schluß genannt werden. Die Darstellungsschritte 
sind:  
An Situationen wird ´unwillkürliche` Aufmerksamkeit als Basis individuellen 
menschlich-kulturellen Lebens ausgemacht. Situationen erweisen dann, dass 
sich ´willkürliche` Aufmerksamkeit nicht bestätigen lässt. Sie ist eigentlich 
schon ´sachgebunden`, also inhaltlich ausgerichtet. ´Sachgebundene` Aufmerk-
samkeit wird in Situationen existentieller Herausforderungen ausgelöst.  
 
Lösungen aber erfordern neue Sichten. Diese werden erreicht, wenn Grenzen 
egozentrischer Gebundenheit und Versuche, bewusst und willkürlich Lösungen 
zu erreichen, zurücktreten. Erst die ´erwartende` Aufmerksamkeit kann die 
Sachlichkeit, Wirhaftigkeit und Teilnahme am Sein eröffnen, wie sie schon von 
Simone Weil, Martin Wagenschein und Martin Buber beschrieben wurde. 
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1.1.  Zur Einführung: ´Be-deutungen` 
 
In diesen Beitrag sollen Antworten auf die Fragen gesucht werden: Bin ´ich` 
aufmerksam? Ist das meine bewusste, willkürliche Leistung? Unter welchen 
Bedingungen und in welchen Situationen bin ich aufmerksam? Oder ist Auf-
merksam-Sein etwas, das mir geschieht? Welchen Einfluss habe ich darauf und 
welchen Einfluss hat ´Aufmerksamkeit` auf mich? Die Antworten können neue 
Perspektiven eröffnen. Sie berühren mein Selbstverständnis und sind sicher für 
schulische Konzepte bedeutsam. 
 
• Alltagswissen: Jeder Lehrer, jede Lehrerin erwartet, dass ihre Schüler und 

Schülerinnen in ihrem Unterricht aufmerksam sind, auf das, was sie ein-
bringen, sagen oder anregen. Sie unterstellen, dass Schüler auch aufmerksam 
auf das von ihnen Eingebrachte oder Vorgetragene sein können, wenn sie 
nur wollen. Beschränkungen der Aufmerksamkeit liegen danach an der 
´Motivation` (Null Bock u.a.), am Willen oder am Interesse der Schüler, an 
ihrer situativen Befindlichkeit (unausgeschlafen, hungrig, Schmerzen u.a.), 
der Funktionstüchtigkeit ihrer Sinnesorgane oder ihrer begrenzten kogniti-
ven Ausstattung, so nimmt man wohl weithin an. Das scheint auch be-
rechtigt, denn ein Mensch wird als ´weltoffen` gedacht. Damit meint man, 
dass er sich auf alles ausrichten und es wahrnehmen kann, was nur 
wahrgenommen werden kann. Das sei bei Tieren anders. 

• Persönliche Erfahrung: Wer sich selbst beobachtet, weiss, dass das nicht 
stimmen kann. Wenn wir versuchen, aufmerksam zu sein, dann gelingt uns 
das nur begrenzt. Vieles kommt uns in den Blick, noch mehr geht uns durch 
den Kopf, ohne dass wir das steuern oder bewusst herbeiführen oder wollen. 
Fazit: Wir Menschen können nicht willkürlich und beliebig über unsere 
Aufmerksamkeit verfügen. Oder? 

• Lexikon-Wissen: Meyers Grosses Taschenlexikon in 24 Bänden bestätigt und 
korrigiert ´Alltagsverständnisse` (1981, Bd. 2, 252): „Aufmerksamkeit, 
Hinwendung des Bewußtseins auf einen bestimmten Gegenstand, Vorgang, 
auf eine Idee u.a., wobei alle anderen Eindrücke zurückgedrängt werden.“ 
Also eine Willkürleistung! Es geht aber weiter: „Die unwillkürl. Aufmerk-
samkeit entspricht einer allg. Aufnahmebereitschaft für bestimmte Ein-
drücke, während die willkürl. Aufmerksamkeit ihren Gegenstand sucht.“ Ich 
höre: Es gibt eine willkürlich gesteuerte Aufmerksamkeit, die Basis für 
Handlungen sein soll. Es gibt dazu eine allgemeine Aufnahmebereitschaft. 
Sie wird nicht näher erläutert. Es wird auch nicht erklärt, in welchem Zu-
sammenhang sie mit der willkürlichen Aufmerksamkeit steht. 

• Psychologen-Wissen: Wilhelm Hehlmann bestätigt und differenziert die zi-
tierten Angaben. Er erläutert in seinem „Wörterbuch der Psychologie“ (3. 
Auflage aus den 60er Jahren, 39f.) u.a.: „Das aufmerksame Verhalten bildet 
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einen Zustand erhöhter Wachheit und aktiver Auffassungsbereitschaft, wo-
durch einzelne Inhalte von dem diffusen Erlebnishintergrund deutlich ab-
gehoben werden. Unterschieden wird gewöhnlich zwischen ´unwillkürlicher 
A.` und willentlichem ´Aufmerken` (´bewußte`, willkürliche A.). Die un-
willkürliche A. wird ausgelöst durch starke Reize, ungewöhnliche Reiz-
konstellationen, Farben, gestaltkräftige Bilder, Instinkt und Affektivität an-
sprechende Gegenstände. Die Grenzen zwischen willkürl. und unwillkürl. A. 
sind fließend.“ 

 
Diese Charakterisierung klärt für mich nicht, was Aufmerksamkeit ist oder sein 
soll und warum sie und wie ´funktioniert`. Sie verbleibt auf der Ebene einer Be-
schreibung und verwirrt eher mit ihrer letzten Aussage. Nachdem auf ver-
schiedene psychologische Theorien hingewiesen ist, stellt Hehlmann 
abschließend fest (40): „Die Selbständigkeit der A.-Funktion wird in der 
Gegenwart vielfach bestritten. H. Düker betrachtet (1955) in Übereinstimmung 
mit Rohracher, Lersch die A. als ´Intensivierung von Erkenntnisvorgängen` und 
sieht auch die ´unwillkürliche A.` als willentlichen Vorgang an. Ein eigener 
psychischer Vorgang A. existiere nicht“. Aufmerksamkeit soll willkürlich und 
bewusst sein. Und das soll auch für die ´unwillkürliche` Aufmerksamkeit 
gelten. Zugleich soll es ´Aufmerksamkeit` nicht geben. Sie soll nur ein Aspekt 
von Erkennen sein. Wie soll man mit diesen Aussagen persönlich und als 
(Schul-)Pädagoge umgehen? 
 
• Pädagogen-Meinung: Winfried Böhm (Wörterbuch der Pädagogik, 13. Auf-

lage Stuttgart 1988, 41): „Aufmerksamkeit, bezeichnet bestimmte Selekti-
onsvorgänge bei der Aufnahme und Verarbeitung von Umweltreizen und die 
spezielle Gerichtetheit der dabei beteiligten psychischen Funktionen. Eine 
bewußt ausgerichtete und aufgabenorientierte A. heißt willkürliche, eine 
mehr passive, von der Anziehungskraft der jeweiligen Reize abhängige heißt 
unwillkürliche A. Eine besonders intensive und enge A. führt zur Konzen-
tration. Päd. versucht man A. zu fördern durch Ausschaltung von Störreizen, 
Erhöhung der Attraktivität des Aufgabenmaterials (vgl. z.B. Montessori-
Material) und einer größtmöglichen ´Passung` von Leistungsanforderungen 
und -fähigkeit; daneben versucht man ein gezieltes A.straining durch syste-
matische Fremdbekräftigung und durch Einübung von Selbstkontroll-
techniken.“ 

• Didaktiker-Meinung: Werner Wiater  (in: Unterrichten und lernen, Donau-
wörth, 2. Aufl., 1997): „Aufmerksamkeit ist die vorübergehende Bereitschaft 
des Individuums, nur bestimmte Reize aus der Umwelt aufzunehmen und 
weiterzubearbeiten. Sie unterscheidet sich dadurch von der kurzzeitigen, re-
flexartigen Orientierungsreaktion auf irgendeinen neuen Reiz“ (157). Für die 
unterrichtliche Steuerung des Wahrnehmungsprozesses von aussen schlägt 
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Wiater vor, den engen Zusammenhang der Wahrnehmung  mit den Emotio-
nen und Einstellungen zu nutzen. Erstes Ziel bleibe, die Aufmerksamkeit des 
Wahrnehmenden sicherzustellen. Das könne man durch ein hohes Aktivie-
rungspotential der Reize und die Einteilung des Lernstoffes in kleine Ein-
heiten, rechtzeitige Pausen und die Ausschaltung von Aussen- und Innen-
störungen als Ablenkungen, so die Meinung von Wiater (1997, 157-158). 

 
Diese Zusammenfassung klärt nicht, schafft neue Bezüge zur ´Konzentration`. 
Man unterstellt eine nicht mehr vertretbare Vorstellung von Aufnahme von Rei-
zen und Wahrnehmung (vgl. nur Neisser 1974; Maturana/ Varela 1987) und 
glaubt den Einsatz von ´attraktivem` Material bestätigen zu können, ohne das zu 
begründen, und glaubt auch an Erfolge von Aufmerksamkeitstrainings-
konzepten durch behavioristische Methoden ansagen zu dürfen. Das kann mich 
nicht zufriedenstellen. 
 
Trotzdem beobachte ich, dass das Konzept der Aufmerksamkeit als einer iso-
lierten Fähigkeit weiter eine bedeutende Rolle spielt. Man nimmt an, dass man 
bei „aufmerksamkeitsgestörten Kindern“ diese auch ´trainieren` (Lauth/ 
Schlottke 1995) bzw. ´fördern` könne. Goetze bilanziert das Konzept der „Auf-
merksamkeits- und Hyperaktivitätsdysfunktionen (ADHD) im Unterricht“ 
(1996). Er geht davon aus, dass der Unterricht auf „längere(n) Aufmerksam-
keitsspanne(n)“ basiert und bezeichnet ´Aufmerksamkeit` sogar als eine 
´Basisfähigkeit`. „In der Grundschule wird das Vorhandensein von basaler 
Aufmerksamkeit und Konzentration als Basisfähigkeiten zur erfolgreichen Teil-
nahme am Unterricht vorausgesetzt“ (1996, 327). Er referiert Förderungsvor-
schläge, die „für sich in Anspruch nehmen, erprobt und empirisch abgesichert 
zu sein“ (ebd.). Dabei erwartet er positive Effekte durch „neutrale Materialien, 
z.B. in Form von Würfeln oder Lego-Bausteinen, (…) denn solche Materialien 
beinhalten keine vorgegebenen Regeln und hintergründige Strategien, mit de-
nen das Kind Probleme hätte“ (1996, 330). 
 
Verstehe ich das angemessen: Ohne inhaltliche Anforderungen sollen die Kin-
der in ´freier Arbeit` ihre Konzentrationsfähigkeit verbessern können. Die dann 
´verbessert` für inhaltlich andere Beanspruchungen zur Verfügung stehen sol-
len. Das erstaunt mich, denn ich habe Aufmerksamkeit immer inhaltlich aus-
gerichtet gesehen. Das ist ein weiterer Anlass, dass ich mich darum bemühen 
möchte, die Phänomene klarer zu sehen, die mit Aufmerksamkeiten verbunden 
sind. 
 
• Etymologisches Wissen: Das Herkunftswörterbuch (Duden, Bd. 7, 1989) er-

läutert zunächst das Verb ´merken`. Es geht auf das germanische Substantiv 
´marka` (= Zeichen) zurück und „bedeutet demnach zunächst ´mit einem 
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Zeichen versehen, kenntlich machen`, dann `das kenntlich Gemachte be-
achten, achtgeben`“. Von ´marka` ist auch ´Mark` (= Grenze, Grenzland) ab-
geleitet. Merken ist also in dieser etymologischen Tradition ein aktiver, kon-
struktiver Vorgang, der auf Lebensräume bezogen ist. ´Aufmerksam sein` 
würde dann heißen: auf etwas aufmerken, etwas kennzeichnen oder ab-
grenzen und so als (für mich) bedeutsam hervorheben. Das ist also immer 
eine inhaltliche, konstruktive, lebensbedeutsame ´Wahrnehmung` und keine 
nur passive, sensorische Reize aufnehmende Sinnesleistung. Es ist, so lässt 
sich wohl schon sagen, zudem keine nur formale physiologische ´Fähigkeit`, 
die man unabhängig von den ´Inhalten` einer Lebenssituation ´trainieren` 
kann. Noch einmal: 

• Unaufmerksamkeit und Unterricht: Lehrer unterstellen professionell, von 
der Rollenverteilung her, dass Schüler lernwillig sind bzw. sein müssen und 
deshalb ihre Aufmerksamkeit willentlich gesteuert auf die ´Sache` richten 
und dass sie also ´bei der Sache sind`. Wenn sie diesen Eindruck von ihren 
Schülern nicht haben, ermahnen sie: Passt bitte auf! Räumt die Hefte fort! 
Setzt euch gerade hin! Oder sie ergreifen Massnahmen: drohen bzw. erteilen 
Strafen, um für den weiteren Unterricht die Aufmerksamkeit zu sichern und 
Ablenkung zu verhindern. 

 
Es wird also unterstellt, dass Aufmerksamkeit durch Lehrer ´bewirkt` und durch 
äussere Reize und innere ´Anreize` hergestellt werden, dass ein Schüler seine 
Aufmerksamkeit willkürlich steuern bzw. herbeiführen kann, wenn er nicht in 
aussergewöhnlichen Umständen ist oder wenn Lehrer ihn so einschätzen, dass 
ihm die Voraussetzungen für verantwortliches Handeln, für selbstverantwort-
liches Lernen fehlen. 
 
Sind es diese Einschätzungen und Annahmen, wenn Schulen Unterricht in 
Kurzstunden ansetzen und Lehrern empfehlen, innerhalb der Stunden Medien, 
Methoden und oft auch das Thema zu wechseln, weil die Aufmerksamkeits-
spanne der Schüler sonst überstrapaziert werde, dass sie immer wieder auf Mo-
tivierungstechniken und -phasen zurückgreifen sollten? Wie wirkt sich der oft 
zusammenhanglose Wechsel von Schulfächern, Lehrern und Themen aus? Ist 
der ´aufmerksamkeitsfördernd`? 
 
• Besondere Schüler: Bei Sonderschülern wie den früher sogenannten 

´Lernbehinderten` nahm man oft auch eine geringe Belastbarkeit im Sinne 
einer geringen ´Fähigkeit` zu Aufmerksamkeit und Konzentration an. Man 
glaubte deshalb, ihnen nur 40-Minuten-Stunden zumuten zu können und 
längere Pausen zubilligen zu müssen und empfahl zudem häufigen didak-
tisch-methodischen Wechsel, kleine Schritte, grobsinnliche Anschauung 
usw. Kleber stellte gegen diese Annahmen und Praktiken fest: 
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´Lernbehinderte` „unterscheiden sich nicht in bezug auf ihre generelle Be-
lastbarkeit“ (1977, 142).  Ich zitiere ihn wegen des ´Ergebnisses`. Ich muss 
aber sofort in Frage stellen, ob man eine ´generelle Belastbarkeit` annehmen 
kann.  

 
Nach den Erfahrungen mit problemzentriertem Unterricht (vgl. Wittoch 1976; 
Begemann 1968; 1982; 1987; 1996) müssen wir eindrücklich auf die Erfahrung 
hinweisen, dass die Art des Unterrichts und die Möglichkeiten des Lernens die 
´Aufmerksamkeiten` der Schüler entscheidend mitbestimmen. 
 
Bilanz und Fortsetzung: Ich habe nicht nur von unterschiedlichen und un-
geklärten Vorstellungen von Aufmerksamkeit berichtet und von zwei Arten ge-
hört, sondern auch auf Auswirkungen der Verständnisse auf Schul- und Unter-
richtskonzepte hingewiesen. Es ist deutlich geworden, dass dem Phänomen-
bereich ´Aufmerksamkeiten` zentrale oder gar fundamentale Bedeutung für 
schulisches, wenn nicht für alles Lernen zukommt. Zur weiteren Klärung 
möchte ich Beispiele von ´Aufmerksamkeiten` aufnehmen, interpretieren und 
im Hinblick auf pädagogische Konsequenzen erläutern. Dabei unterscheide ich 
zunächst vier Arten: die ´unwillkürliche`, die ´willkürliche`, die ´sachbezogene` 
und die ´erwartende` Aufmerksamkeit. 
 
1.2.  ´Unwillkürliche` Aufmerksamkeit 
 
1.2.1.  Gefahren merken 
 
Beispiel: Wenn ich in einer Situation, in der alle Anwesenden intensiv mit einer 
Sache beschäftigt sind oder in einem Gespräch existentiell bedeutsamer Fragen 
sich engagieren, ohne dass die anderen es sehen, in die Hände klatsche, werden 
alle das Klatschgeräusch wahrnehmen. Es kommt zu ihnen durch, ohne dass sie 
darauf gewartet oder es erwartet haben. Sie werden, man könnte auch sagen, 
wider Willen darauf aufmerksam und zugleich aus ihrer ´anderen` aktuellen 
´Aufmerksamkeit` ´herausgerufen`. Ihre ´Tätigkeit` wird unterbrochen. 
 
Dieser ´Vorgang` ist uns bekannt, findet in der Natur statt und wird auch insti-
tutionell genutzt. Weitere Beispiele sind: Das Klingeln zur Pause, das Signal 
der Feuerwehr oder des Krankenwagens, Blitz oder Donner. Sie werden von uns 
registriert, ob wir es wollen oder nicht, sofern unsere Sinnesorgane intakt sind. 
Unsere Sinnes- und Wahrnehmungsfunktionen sind so ´eingerichtet`, dass wir 
auch dann etwas wahrnehmen können, wenn wir in eine andere Sache vertieft 
sind, uns auf etwas anderes konzentrieren. Bisher hat man das mehr 
´funktionalistisch` erklärt: Die ´neuen`, ´anderen`, herausgehobenen Reize müs-
sen die verschiedenen ´Reizschwellen` unserer Sinnesorgane über- oder auch 
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unterschreiten. Dann braucht es keine willkürliche Ausrichtung mehr, dann 
´funktioniert` ´unwillkürliche` Aufmerksamkeit. Das muss sicher anders ge-
deutet werden, wie ich noch weiter belegen werde.  
 
Ein Hinweis: ´Reize` sind ursprünglich im deutschen Sprachgebrauch schon 
inhaltlich, konkret gefüllt, wenn sie jemand ´reizen`. Ein weiterer: ´Unwillkür-
lich` scheint angemessen bezeichnet, sagt aber nur aus, dass das Subjekt der 
Wahrnehmung nicht selbst willkürlich aufmerksam war. Die weiteren Beispiele 
werden noch zeigen, dass diese Aussage dem nicht gerecht wird, was da alles 
´sich vollzieht` und wer da ´vollzieht`. Ohne das zu wissen, haben wir ´sie` im-
mer in unserem Alltag eingeplant.  
 
Wir nutzen sie, um Menschen zu erreichen, die anders in ihrer Wahrnehmung 
gebunden sind: Ansagen, Signale usw. Sie ist aber ungeeignet, um einen unter-
richtlichen Inhalt, ein Problem, einen Sachverhalt selbst wahrnehmen zu lassen. 
Dazu bedarf es anderer Formen der Aufmerksamkeit bzw. des Wahrnehmungs-
kontaktes. Sie reisst aus Wahrnehmungszusammenhängen heraus. Führt sie uns 
aber schon in neue ´Sachverhalte` und konkrete Situationen ein? 
 
Ihre lebensbedeutsame Funktion scheint zu sein: Sie kann in verschiedenen Si-
tuationen helfen, Lebensbedrohungen rechtzeitig wahrzunehmen. Und das, ohne 
dass wir bewusst und willkürlich ´Herr der Situation` sind. ´Unwillkürliche` 
Aufmerksamkeit zeigt uns, dass ´ich`, mein Leib, ohne bewusste Steuerung und 
Bewusstheit auf unvorhergesehene Ereignisse oder Gefahren eingestellt bin/ ist, 
und bereit bin/ ist, sie ´wahrzunehmen`, um mich auf sie einstellen zu können. 
Unser Leib ist als Teil der Wirklichkeit so ´eingerichtet`, dass er dafür sorgt, 
dass wir auch in bedrohlichen Situationen auf Gefahren aufmerksam werden. 
Wir wären ihnen sonst wohl, ohne ´aufmerksam` geworden zu sein, in unseren 
verschiedenen Lebenssituationen ungewarnt ausgeliefert. 
 
1.2.2.  Aufgaben wahrnehmen 
 
Beispiel: Meine Frau wurde nachts wach, wenn eines unserer Kinder im relativ 
entfernten Kinderzimmer weinte. Sie wurde nicht wach, wenn durch die Haus-
wand das vielleicht lautere Weinen der Nachbarskinder aus deren an-
grenzendem Kinderzimmer zu hören war. Ich habe in beiden Fällen 
weitergeschlafen und nichts gehört. Als meine Frau dann aber krank und ich 
nicht nur für sie, sondern auch für die Kinder ´zuständig` war, wurde ich, wie 
vorher meine Frau, beim Weinen unserer Kinder wach.  
 
Deutung: Die Aufmerksamkeitsbereitschaft von mir oder meiner Frau scheint an 
meine oder ihre ´Aufgaben`, ´Verantwortungsbereiche` gebunden. Was als 
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´willkürliche` Aufmerksamkeit erlebt wird und nicht ´dingfest` zu machen ist, 
kann erstaunlicherweise die Signale ausmachen und unterscheiden, die zur 
Wahrnehmung von Verantwortung erforderlich sind. Wie ´sie` das macht oder 
´wer` das macht, bleibt für mich ein Rätsel. Das Rätsel scheint umso rätsel-
hafter, je kurzfristiger ich (kulturelle) Lebens-Aufgaben übernommen habe. 
´Unwillkürliche` Aufmerksamkeit habe ich häufig, um nicht zu sagen, alltäglich 
erfahren. Und ich habe immer wieder bestätigt erhalten, daß es anderen ähnlich 
ergeht. 
 
Wenn das allgemein zutrifft und menschliche Selbstverständlichkeit ist, dann 
wären nicht nur für die Schule Konsequenzen zu denken. Etwa: Jeder braucht 
Aufgaben und Verantwortungsbereiche. Sie sind die Basis fürs ´Aufmerksam-
werden`. ´Aufmerksamkeit` könnte dann nicht mehr einseitig als bewusste, 
willkürliche Leistung definiert werden. 
 
1.2.3.  Den eigenen Namen hören, angesprochen werden 
 
Beispiel: Wenn ich mit mehreren in angeregtem, auch Streit-Gespräch bin oder 
wenn ich in einer heftigen Auseinandersetzung mich oder meine oder eine ande-
re Position engagiert verteidige, höre ich trotzdem, wenn ausserhalb davon mein 
Name fällt. Ich höre ihn, obwohl ich nicht gemeint war oder gerufen wurde. Ich 
höre ihn, obwohl ich mit meiner ´Aufmerksamkeit` in einem anderen Zu-
sammenhang voll ´gebunden` bin. 
 
Deutung: Auch das sehe ich als eine wichtige, für uns Menschen bedeutsame 
und bestimmende Form ´unwillkürlicher` Aufmerksamkeit an. Wir sind, oder 
sollte ich anders sagen, unser Leib ist darauf eingestellt, dass er hört, wenn er 
gerufen wird. Das heißt natürlich, dass er als einzelner, der einen Namen hat, 
eben bei diesem Namen gerufen, herausgerufen wird. Ich höre dann: Ich bin 
gemeint! Ich werde herausgefordert! Ich bin jetzt dran! Für mich folgt was! Mit 
mir soll etwas geschehen! In dieser grundsätzlichen Wahrnehmungsbereitschaft 
leben wir. Wir leben in der Erwartung, gerufen zu werden, bei unserem Namen 
gerufen zu werden. Das bedeutet dann doch wohl: Ich werde nicht als irgend-
eine Nummer, als irgendein Schüler, als irgendein Mädchen gerufen, sondern 
als der einmalige Mensch mit seinen Besonderheiten für den mein Name steht. 
Ich als Subjekt meines Lebens bin nicht nur gemeint, sondern werde von den 
anderen der Gemeinschaft gerufen, geachtet, beansprucht, gefordert. 
 
Das scheint ein Grundsachverhalt zu sein, denn von Hans Georg Gadamer habe 
ich in einem Rundfunkvortrag am 14.04.1996 (im SWF 2) gehört bzw. bin ich 
auf die Bedeutung der Stimme aufmerksam gemacht: „Was ist die Stimme? Ich 
denke, das allererste ist, das sie als sprachliche Stimme Namen nennt. ´Onoma` 
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ist der griechische Ausdruck. Und schon der Ausdruck selber hat einen sehr viel 
weiteren Bedeutungskreis als wir noch mit ´Namen` verbinden. Was ist der 
Name? Er ist vor allen Dingen ein Anruf. Der Name ruft einen. Es ist der Ruf-
name, wie wir sagen. Und eben diese Tatsache, dass es den Anruf des Namens 
gibt, ist der erste Schritt, der hier offenbar zu einer Beleuchtung, einer Er-
klärung, einer Präsentation, der Wachheit des ´Da` führt. (…) Das ´Da` ist 
heute, wie ich glaube, die zentrale Formulierung unserer philosophischen 
Probleme. Das ´Da`, dass uns vielleicht auch entschwindet, wenn wir sozusagen 
die Wachheit es zu verteidigen gegenüber einem überhandnehmenden Regel-
wesen nicht wirklich wachzuhalten verstehen“. 
 
Ist damit gesagt, dass die ´Aufmerksamkeit` an gegenwärtige Wirklichkeit, das 
´Da`, gebunden ist, an die Anrufung beim Namen? Ich habe es so gehört. Auf 
Wirklichkeit muss ich nicht aufmerksam sein oder werden, wenn ich nur 
´Wissen` über die Welt hören und verstehen soll; denn „Hören ist Hören auf 
etwas“, so Gadamer. Und das ist an den Anruf gebunden: Ich bin ´dran`. Es geht 
darum, dass man mit „jemand ein Wort wechselt“, dass man „immer zu jeman-
den spricht“, dass man jemanden „anspricht“ oder „angesprochen“ wird.  
 
Reden und Hören ist ein wechselseitiger ´Anspruch`. „Das Wort verlangt nach 
der Antwort. Jedes Gespräch besteht in diesem Miteinander und Einander näher 
kommen oder auch auseinander kommen. Es ist eine der Grunderfahrungen 
menschlichen Zusammenlebens“ (Gadamer 1996). Und das Kriterium, dass ich 
den anderen verstehe, ist „die Antwort des Anderen“ (Gadamer). 
 
Unsere ´unwillkürliche` Aufmerksamkeitserwartung auf unseren Namen, unse-
ren Anruf scheint somit eine Grundbedingung und zugleich Chance für unsere 
Wahrnehmung von Welt-Wirklichkeit zu sein. Jeder muss angesprochen, ge-
fordert werden, soll er an der Welt teilnehmen (wollen oder können), so sagt 
uns unser ´Leib`. Motivierungstechniken und Informationen für unsere Ratio 
scheinen dazu nicht angemessen. Was das für schulischen Unterricht bedeuten 
kann, hat u.a. Peter Petersen mit seinem Konzept der „Pädagogischen Situation“ 
vorgetragen.  
 
Ein weiterer Bezug sei noch hergestellt: Wir nennen in unserer grammatikali-
schen Sprache die Substantive auch ´Nomen`. Steht dahinter vielleicht die Er-
fahrung und die gelebte Vorstellung, dass auch Tiere und Pflanzen und die üb-
rigen ´Dinge` unserer Welt beim Namen angesprochen und damit in ihrem An-
spruch ernst genommen werden müssen. Es ginge dann um Mitwelt, nicht um 
Umwelt oder Welt, als ob wir über  sie verfügen dürften. ´Unwillkürliche` Auf-
merksamkeit macht uns aufmerksam auf unsere Situation des Teilseins als an-
spruchsvoller, namentlicher Teilnehmer in der Mitwelt. 
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1.2.4.  Die eigene Sprache hören 
 
Beispiele: Wenn ich im Ausland bin und mich in der fremden Sprache intensiv 
unterhalte oder mich in einem vielsprachigen Strassengetümmel aufhalte oder 
an einer fremdsprachigen Konferenz aktiv teilnehme, höre ich trotz allem auch 
fremdsprachlichem Eingebundensein und Engagement, wenn ausserhalb meines 
engeren Bezugskreises meine (Mutter-)Sprache laut wird, auch wenn sie nur 
verhältnismässig leise zu hören und sie nicht an mich oder meinen aktuellen 
´Gesprächskreis´ gerichtet ist. Meine ´unwillkürliche` Aufmerksamkeit war oh-
ne jeden intentionalen Anlass aufnahmebereit und hat trotz akustischer Über-
lagerungen deutlich herausgefiltert. Ausserdem erlebe ich in solchen Momenten 
bei mir und höre Ähnliches von anderen: Das Hören der eigenen Sprache klingt 
vertraut, schafft sogar etwas wie ´Daheim-Gefühl` und Geborgenheit. 
 
Wenn das richtig beobachtet ist, so kann man daraus doch schließen, dass jeder 
im Laufe seines Lebens eine kulturelle und nicht nur sprachliche ´Prägung` er-
hält, die sein Lebensgefühl und Agieren grundlegend bestimmen kann, die 
vielleicht als eine wichtige Komponente von Welt- und Sozialvertrauen gesehen 
werden muss und damit auch Sicherheit zum Handeln gibt. 
 
Eine empirische Beobachtung an Säuglingen gehört vielleicht in diesen Zu-
sammenhang, von der Regina Kusch und Andreas Becker in der Studiozeit des 
Deutschlandfunks am 30. Januar 1997, 20.10-21.00 Uhr berichteten. Es war ei-
ne Studie von Psycho-Linguisten des Nationalen Forschungszentrums in Paris: 
„In den Armen von Vater oder Mutter liegend bekamen dort wenige Tage alte 
Säuglinge einen Kopfhörer übergestülpt. Durch die Ohrmuschel flüsterte ihnen 
eine unbekannte Stimme immer wieder denselben Satz ein: Das Leben ist 
schön. - Wenn die Stimme das in der Muttersprache sagte, fühlten sich die 
Kleinen wohl. Die Gesichtszüge entspannten sich zu einem Lächeln. Derselbe 
Satz auf Englisch löste dagegen Unruhe aus. - Natürlich haben die Babys kein 
Wort verstanden. Aber offenbar kennen Neugeborene nicht nur die Stimme ih-
rer Mutter, sondern können auch schon den Klang der Muttersprache von einem 
anderen Idiom unterscheiden (Funkmanuskript 9). 
 
Ich selbst bin darauf aufmerksam geworden, dass Schüler der ´Schule für Lern-
behinderte` offensichtlich Schwierigkeiten haben mit dem hochsprachlichen 
Duktus des Deutschen in der Schule und dass ihre schulischen Schwierigkeiten 
auch darin begründet sein können, dass sie überwiegend in ihrem ´Idiom` und 
darin im Sinne Wygotskis ´mündlicher Sprache` in ihren Familien, ihrem weite-
ren Alltag und auch in der Schule sprechen, dass sie nicht wie andere Schüler 
gelernt haben, im Unterricht auf den dort geforderten bzw. als Norm erwarteten 
hochsprachlichen Duktus umzuschalten. Diesen kann man mit Wygotski als 
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Form ´schriftlicher Sprache` verstehen. Empirische Kontrollen zeigten nun, 
wenn man den Schülern der Schule für Lernbehinderte sprachliche Angebote 
und Forderungen in ´mündlicher Sprache` anbot, dass sie dann mehr Informa-
tionen aufnahmen, selbst zu mehr sprachlicher Produktion angeregt wurden, 
weniger Lesefehler machten und sogar im Diktat eines Textes, der mehr in der 
´mündlichen Sprache` abgefasst war, im Vergleich zu einem Text in voll-
ständigen Sätzen und grammatisch korrekter Hochsprache (´schriftliche 
Sprache`) bei denselben Wörtern erstaunlich weniger Fehler machten (vgl. 
Begemann, Sprache, 1996). In der ihnen vertrauten Sprache sind ihre sprach-
lichen Bereitschaften, Möglichkeiten und Leistungen grösser. Und das ist wohl 
mehr als nur eine rein sprachliche Angelegenheit. 
 
1.2.5.  Zwischenbilanz 
 
´Unwillkürliche` Aufmerksamkeit zeigt offensichtlich ´Aufmerksamkeit` als 
Grundlage jeden menschlichen Lebens und Agierens. Sie ist nicht bewusst und 
wird nicht willentlich gesteuert. Sie sichert, dass wir auf Gefahren möglichst 
rechtzeitig aufmerksam werden. Sie wird aber auch im menschlichen Leben ge-
formt und sorgt mit dafür, dass wir unsere kulturelle Welt wiedererkennen, uns 
darin wohlfühlen, Sicherheit gewinnen und damit frei sind, zu ´aktivem` Tun. 
 
´Unwillkürliche` Aufmerksamkeit ist gleichsam eine Möglichkeit, die ohne be-
wusste und willkürliche Planung abläuft, damit der einzelne seine persönlichen 
Aufgaben wahrnehmen kann bzw. wahrnimmt. Sie ist zudem ausgerichtet auf 
den einzelnen Menschen, lässt ihn seinen Anruf hören und seinen Anspruch 
wahrnehmen.  
 
Das alles ist nicht nur ausgerichtet auf einen ´natürlichen` Lebensraum, sondern 
wird gelernt und modifiziert in den Lebenssituationen einer persönlichen Bio-
graphie in einer bestimmten sozio-kulturellen Mitwelt.  
 
Es setzt Teilnehmen nicht nur voraus, sondern erfordert und bewirkt, dass der 
einzelne akzeptiertes und gefordertes Teil seiner Mitwelt ist.   
 
Dieses Teilsein ist in der Schule noch zu verwirklichen; denn nur dann kann 
´unwillkürliche` Aufmerksamkeit für jeden Schüler ihre fundamentale Funktion 
für sein Lernen und Leben auch ´wahrnehmen`.  
 
Wir sind also weniger isolierte Individuen, als wir oft unterstellen. Wir sind 
noch viel weniger bewusste und willentlich gesteuerte Menschen, als die Schul-
konzeptionen und die vorherrschenden Menschenbilder uns glauben machen 
wollen. 
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1.3.  ´Willkürliche` Aufmerksamkeit 
 
1.3.1.  Erinnerungen 
 
´Willkürliche` Aufmerksamkeit, die schulischen, besonders didaktischen Kon-
zeptionen zugrundeliegt, wird als eine den Menschen charakterisierende Form 
kognitiver und willentlicher Leistungen beschrieben. Herman Nohl schreibt: 
„Soll aber ein längerer Zusammenhang gelingen, so müssen äussere und innere 
Störungen abgehalten und Vorstellungen und Triebe stetig beherrscht werden. 
Das gilt für den Unterricht wie für jeden Aufbau des geistigen Lebens, ja 
schließlich ist ´die Fähigkeit, die wandernde Aufmerksamkeit immer wieder 
willkürlich zurückzubringen, die wahre Wurzel des Verstandes, des Charakters 
und des Willens` (James). Willkürliche Aufmerksamkeit ist nichts anderes als 
Willensanstrengung überhaupt oder umgekehrt: Willensanstrengung ist An-
strengung der Aufmerksamkeit. Alles höhere Wollen ist geistig vermittelt und 
beruht darauf, daß ich die Zielvorstellung im geeigneten Augenblick bereit habe 
und festzuhalten vermag. Wo immer ich mich entscheide, bedarf ich der ent-
schlossenen Anstrengung der willkürlichen Aufmerksamkeit, die die Obersätze 
für die Entschlüsse bewusstmacht und festhält, damit sie ihren ganzen Gehalt 
entwickeln. Das Zentrum der moralischen Leistung ist also die Kraft, mit der 
ich einen höheren Wert heranzubringen und festzuhalten vermag gegenüber den 
abziehenden Neigungen“ (Nohl 1988, 253). 
 
Kleber beschreibt die Konzentration in einem weitverbreiteten „Handbuch der 
Pädagogischen Diagnostik“, herausgegeben von K.J. Klauer, (Bd. 2, 1978, 395) 
so: „Konzentration bezeichnet einen Prozeß willentlich gesteuerter Aufmerk-
samkeit. - Aufmerksamkeit zeigt sich im Aufmerken und Bemerken (…). Ist ein 
Individuum in der Lage, bestimmte Reize, deren Relevanz (Bedeutung) fremd-
gesetzt ist, in den Mittelpunkt seiner Beachtung zu stellen und gleichzeitig un-
erwünschte Reize weitgehend zu vernachlässigen (auszuklammern), so wird 
ihm konzentrative Aufmerksamkeit zugesprochen. Ist das Individuum in der 
Lage, diese konzentrative Aufmerksamkeit fortlaufend zu erbringen, d.h. kann 
es nicht nur im Einzelvorgang solche Reize identifizieren, sondern einen fort-
gesetzten Arbeitsvorgang an Material auch mit fremdgesetzter Relevanz bei 
relativ gleichmäßiger Leistung durchführen, so wird ihm Konzentration zu-
gesprochen. Kann das Individuum über lange Zeit (mit Pausen über mehrere 
Stunden) konzentriert arbeiten, so ist es gut belastbar.“ 
 
´Willkürliche` Aufmerksamkeit scheint also für Menschen notwendig. Und sie 
scheint möglich. Sie hat aber, wenn man genauer prüft, deutliche Be-
grenzungen. Es ist sogar zu fragen, ob es sie ´wirklich` gibt oder ob die 
Situationen und die Verhaltensweisen, in denen wir eine ´willkürliche` Auf-
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merksamkeit zu sehen glauben, nicht doch anders zu deuten sind. Das würde 
unseren bisherigen, als selbstverständlich unterstellten Annahmen wider-
sprechen. Sollte diese Vermutung zutreffen, so müsste nicht nur schulischer 
Unterricht revidiert und auf anderen Grundlagen ´neu gedacht` werden. 
 
1.3.2.  Versuche gelingen nicht 
 
Obwohl wir Beispiele einer nicht ´gelingenden` Aufmerksamkeit kennen, gehen 
wir davon aus, dass sie willkürlich erreicht werden kann und ´muss`. Machen 
wir eine neue Probe: Wer (ehrlich und bemüht) versucht, die Augen zu schlie-
ssen, um nicht abgelenkt zu werden, und dann versucht, dreissig Sekunden lang 
nur an ´Konzentration` zu denken, erlebt, dass ihm das nicht gelingt. Vielen 
´kommen` unbeabsichtigt und ungerufen vielerlei Worte, Gedanken, Bilder ´in 
den Sinn`. Sie schwirren vielleicht sogar durcheinander. Jedenfalls lassen sie 
sich in der Regel nicht unterdrücken oder disziplinieren. Studenten sagten, sie 
erlebten ein Chaos im Kopf und verständen jetzt erst die ´unwahrscheinliche` 
geistige Leistung, wenn es Menschen in der Meditation, etwa im Zen-
Buddhismus gelänge, zu erreichen, dass der Geist ´leer` würde. Ist das aber das, 
was wir unter ´willkürlicher` Aufmerksamkeit annehmen? Der Versuch irritiert 
uns wohl. 
 
Sind wir also nicht Herr unserer Gedanken und Vorstellungen und Bilder? Dass 
wir unser Sprechen nicht durchweg bewusst und willkürlich gesteuert selbst 
gestalten, habe ich in meiner Bilanz über Sprache (1996) schon einsehen müs-
sen. Das scheint auch für unsere Aufmerksamkeiten zuzutreffen. Für den, der 
sich und andere nüchtern betrachtet, ist es offensichtlich, dass wir Menschen 
nicht beliebig über unsere Aufmerksamkeit als einer bewussten und willkür-
lichen Leistung verfügen können. Das möchte ich mit Jürgen Oelkers und 
Martin Wagenschein bzw. Simone Weil, die diese Erfahrungen auch gemacht 
haben, ausführlicher darstellen. 
 
1.3.3.  Unterricht basiert auf falschen Annahmen 
 
Jürgen Oelkers hat in seinen Überlegungen über die „Unterrichtsvorbereitung 
als pädagogisches Problem“ (1988) offensichtlich ähnliche Erfahrungen und 
Einsichten gewonnen. Er belegt, dass die Annahme nicht stimmt: „Was gelernt 
wird, gibt der Lehrschritt vor“ (1988, 517). „Anders als ein technisches oder 
maschinelles Lehrprogramm (…) kann eine pädagogische Kommunikation nicht 
vollständig bestimmt sein. Unterricht gleicht einem sozialen Epigramm (Meyers 
Großes Taschenlexikon sagt dazu: wörtlich: ´Aufschrift`, „Gattung der Ge-
dankenlyrik, in der eine zugespitzt formulierte oder überraschende Sinndeutung 
des aufgegriffenen Gegenstandes gegeben wird“, E.B.) (…), also einer 
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fließenden Strukturierung kurzer und flüchtiger Konfigurationen der Aufmerk-
samkeit in situativen Kontexten. ´Lehren` ist ebenso spothaft wie Lernen und 
die Wahrnehmung des Geschehens folgt weit auseinanderklaffenden Horizonten 
der jeweiligen Autobiographie von ´Lehrenden` und ´Lernenden`. Die Situativi-
tät markiert die Erfahrungsmöglichkeit und keine Situation, geschweige denn 
eine Kommunikation, ist vollständig erfaßbar“ (1988, 518). 
 
„Die Methode des Unterrichts kann nicht so beschaffen sein, wie Pestalozzi und 
später die Herbartianer annahmen, nämlich daß der Schüler tatsächlich jedes 
Wort von dem versteht, was der Lehrer sagt …“ (Oelkers 1988, 518). „Radikal 
gesagt, folgt aus dieser These: Das Lernen des Schülers ist nicht methodisier-
bar, weil keine Methode des Unterrichts denkbar ist, die eine Entsprechung 
zwischen Lehren und Lernen wirklich erreichen könnte. Das natürliche Lernen 
ist nicht synthetisch, wie die pädagogische Methode. Sondern ein Vorgang be-
ständiger Selektion aus einem komplexen Angebot von Reizen und Eindrücken, 
aus denen allmählich Struktur entsteht, jedoch nicht eine, die die Methode er-
zeugt, sondern die der Lernende selbst hervorbringt. Die Strukturierung des 
Verstehens erfolgt durch Lernen, aber das ist ein chaotischer, kein vorab ge-
ordneter Prozeß. Jede Struktur, die durch Lernen erzeugt wird, ist durch 
weiteres Lernen gefährdet, und welchen Effekt das Lernen hervorbringt, ist 
nicht vorhersagbar“, soweit Oelkers (1988, 519). 
 
1.3.4.  Beobachtungen von Wagenschein und Simone Weil 
 
Auch Martin Wagenschein hat die Beanspruchung der Schüler im Hinblick auf 
´willkürliche` Aufmerksamkeit im Unterricht kritisch beschrieben: „Der Lehrer 
wird verführt, der auf ihn zentrierten, aufgereihten Gruppe die Sache 
´darzubieten` und wenn die Sache ein Problem ist, ihre Aufmerksamkeit auf ei-
nen vorher bedachten und gewiß soliden Weg zu drängen, der ihm erlaubt, die 
im eigentlichen Sinne des Wortes ´bedenklichen` Stellen, die Wirbel des Denk-
feldes zu umgehen, um schnell - denn er hat ja keine Zeit - an das ´Ziel der 
Stunde` zu gelangen“ (Wagenschein 1970, 352).  
 
Die grundsätzliche Kritik übernimmt Wagenschein von Simone Weil (1953, 
101), die beispielhaft und konkret beschreibt: „Meistens verwechselt man eine 
gewisse Muskelanstrengung mit der Aufmerksamkeit. Wenn man den Schülern 
sagt: ‘Nun paßt einmal gut auf’, sieht man sie die Brauen runzeln, den Atem 
anhalten, die Muskeln anspannen. Fragt man sie dann nach zwei Minuten, wor-
auf sich ihre Aufmerksamkeit richtet, so wissen sie keine Antwort. Sie haben 
überhaupt nicht aufgepaßt, sie waren nicht aufmerksam. Sie haben ihre Muskel 
angespannt. In solchen Muskelanstrengungen vergeudet man oft seine Kräfte 
beim Studium. Weil man am Ende ermüdet, hat man den Eindruck, gearbeitet zu 
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haben. Das ist eine Täuschung (…) Diese Art von Muskelanstrengung beim 
Studium ist gänzlich fruchtlos, (…) sind immer unnütz. Zwanzig Minuten einer 
beharrlichen Aufmerksamkeit ohne Ermüdung sind von unendlich viel größe-
rem Wert als drei Stunden jenes verbissenen Fleißes mit gerunzelten Brauen, 
der uns hinterher mit dem befriedigenden Gefühl der Pflichterfüllung sagen 
läßt: ‘Ich habe tüchtig gearbeitet’ (…)“ (Simone Weil aus Wagenschein 1970, 
354). 
 
1.3.5.  Bilanz und Alternative 
 
Ich versuche eine Bilanz: Die Grenzen ´willkürlicher` Aufmerksamkeit hat jeder 
sicher immer wieder erlebt, wenn er z.B. abends einen Text ´liest` und plötzlich 
entdeckt, dass er gar nicht weiß, was er gelesen hat. Auch ein bewusstes, be-
mühtes, angestrengtes nochmaliges oder lautes Lesen oder Nachfahren der Zei-
len mit einem Finger nützen nichts.  
 
Müdigkeit oder psychische Sättigung allein scheint es nicht zu sein, was das 
Wahrnehmen, das Verstehen und Aufnehmen des Textes verhindert, denn man 
ist wieder voll wach, aufmerksam und bei der Sache, wenn eine Problematik 
auftaucht, die mich persönlich, die mich existentiell betrifft. 
 
Dann bedarf es nicht einmal der Anstrengung, nicht der willkürlichen Konzen-
tration. Dann ist die Problemzentrierung der Wahrnehmung eingetreten, 
´sachgebundene` Aufmerksamkeit, der man sich nicht entziehen kann. Isolierte 
´willkürliche` Aufmerksamkeit, die dem Menschen möglich machen soll, sich 
auf alle Gegebenheiten unserer Welt einzustellen und sie auch wahrzunehmen, 
scheint es nicht zu geben.  
 
In diesem Sinne ist die Charakterisierung des Menschen als ´weltoffenes We-
sen` zu korrigieren. Menschliche Aufmerksamkeit ist immer inhaltlich bestimmt 
durch eine Frage, ein Problem, eine Aufgabe. Sie wird hervorgerufen durch In-
teresse, Also durch ein ´Dazwischensein`. 
 
´Willkürliche` Aufmerksamkeit, die beim ´Gegenstand` ist und Inhalte wahr-
nimmt, ist eigentlich eine ´sachgebundene` Aufmerksamkeit, die sich aus den 
Lebenserfordernissen und Vorhaben ergeben, die ein einzelner verantwortlich 
wahrnimmt, die ihm zugemutet werden, zu denen er herausgefordert ist.  
 
Sie bedarf deshalb notwendig des Teilseins, der Teilnahme, des verantwort-
lichen Lebens. Das Konzept einer ´willkürlichen` Aufmerksamkeit als formale 
Funktion oder Fähigkeit entspricht nicht den Anforderungen menschlichen Le-
bens, so müssen wir wohl am Ende dieses Abschnittes feststellen. 
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1.4.  ´Sachbezogene` Aufmerksamkeit 
 
1.4.1.  Ein Beispiel 
 
Sie entsteht, wie schon angedeutet, wenn eine Situation mich betrifft, wenn ein 
Sachverhalt mich angeht, dann bin ich unter den betreffenden Aspekten hell-
wach und aufmerksam auf entsprechende Sachverhalte. Ein Beispiel: Ich habe 
einmal nach einem anstrengenden Tag spät abends die Lektüre eines Fach-
buches, das mir als besonders wichtig empfohlen war, aufgegeben, als ich 
merkte, dass trotz aller Bemühungen, gutem Willen und verschiedener 
Techniken der Inhalt des Textes bei mir nicht mehr ankam. Etwa eine Stunde 
später klingelt das Telefon. Noch fast im ersten Tiefschlaf höre ich eine 
Stimme: „Herr Begemann, sind sie’s? Sie müssen jetzt ganz stark sein. Ihr Sohn 
liegt bei uns vor der Tür auf der Straße. Er ist mit seinem Auto bei uns in der 
Kurve auf ein geparktes von hinten aufgefahren. Dieses Auto ist wohl etwa 20 
Meter durch die Luft geschleudert und liegt dort auf dem Dach, sein Auto liegt 
daneben. Er selbst ist aus dem Auto herausgeschleudert und liegt bewusstlos 
mit Kopfverletzungen auf dem Bürgersteig. Wir haben Polizei und 
Krankenwagen schon verständigt.“ Ich brauche die Geschichte nicht weiter zu 
erzählen. Ihnen allen ist klar: Ich war nicht nur helle wach, sondern konnte alles 
Notwendige erledigen, ohne Müdigkeit zu spüren oder schlafen zu müssen. 
Dazu kam ich erst Tage später.  
1.4.2.  Interpretation 
 
Es muss nicht immer so dramatisch sein. Dort, wo ein Mensch existentiell be-
troffen ist, ist er nicht nur wach und stehen ihm die erforderlichen Kräfte zur 
Verfügung, sondern auch ohne willkürliche Anstrengung, evtl. sogar gegen eine 
gewollte andere Ausrichtung ist ´er` ´sachbezogen` aufmerksam. Er braucht sich 
nicht willentlich anzustrengen, zu konzentrieren, um aufmerksam auf den Sach-
verhalt zu sein. Man könnte sagen, der Sachverhalt bindet meine Aufmerksam-
keit, das Problem zentriert meine Wahrnehmung, alles andere verbleibt im 
Hintergrund, bleibt unbewusst oder wird überlagert.  
 
Die so gebundene Aufmerksamkeit zeigt an, dass der einzelne mit dem Gegen-
stand psychisch (und körperlich) einen Problem-, Wahrnehmungs- und Hand-
lungszusammenhang bildet, der einen Druck zur Lösung, zur ´Umstruktu-
rierung` usw. ausübt. Nach der ´Lösung` verliert der Sachverhalt seinen be-
sonderen Reiz. Er war eine ´Tatsache` (´Faktum`), ein Sachverhalt, der (erst) im 
Handlungszusammenhang entsteht und nicht einfach ´objektiv` vorhanden ist. 
Aber auch dieses Wort ´Objekt` sagt uns Ähnliches, denn es ist für uns ein 
´Gegenstand`, ein uns ´Entgegenstehendes`. 
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Noch einmal, weil es für unser dualistisches Verständnis von Beobachter und 
davon getrenntem Beobachteten, von Subjekt und Objekt, so unwahrscheinlich 
ist: Es ´entsteht` eine ´Einheit`, es kommt zu einem ´Teilsein`. Der sach-
gebunden Aufmerksame bildet mit dem ´Sachverhalt` einen psychischen 
Problem- und Wahrnehmungszusammenhang, der einen Druck zur Lösung, zur 
Umstrukturierung ausübt, wie Gestaltpsychologen es nennen. Erst nach der 
Lösung verliert der Sachverhalt seinen Reiz, weil die Diskrepanz überwunden 
(Festinger), das Gleichgewicht hergestellt (Piaget), die Umstrukturierung 
stattgefunden hat (Gestaltpsychologen). 
 
1.4.3.  Pädagogische Überlegungen 
 
Situationen oder ´Reize`, die diese ´sachbezogene` Aufmerksamkeit auslösen, 
bezeichnen wir unterschiedlich: Wir haben ein Bedürfnis, ein Anliegen, eine 
Frage, ein Problem, eine Absicht, sind von einer Intention bewegt. Wegen der 
schulpädagogischen Bedeutung wiederhole ich: Sachverhalte bzw. Situationen, 
die uns herausfordern können, müssen für uns (lebens-)bedeutsam sein oder 
werden können, sie müssen uns existentiell betreffen: bedrohen, interessieren, 
herausfordern, ansprechen, als Aufgabe anstehen, innerhalb unseres Sorgehori-
zontes liegen. Bekanntes, Erwartetes, Besorgtes, Gelöstes, auch wenn sie wei-
terhin für unser Leben Bedeutung haben, haben diesen (ersten) Aufforderungs-
charakter nicht mehr. Sie sind gelöst, integriert, stehen danach in ihren jeweili-
gen Lebenssituationen zur Verfügung, ohne dass sie im Detail wieder gelöst 
werden müssten. Erst wo zu meinem bisherigen Erfahrungskreis Neues, Un-
erwartetes, Diskrepantes, ein Hindernis auftaucht, kann es zum Problem, zur 
Frage, zur Aufgabe werden. Das kann nicht einfach von Fremden uns 
´zugesprochen` werden. Jeder erfährt es nur selbst in existentieller Heraus-
forderung. Insofern kann man sie egozentrisch nennen. 
 
Das kann man bei Alltagsproblemen (man hat etwas verloren, das Fahrrad hat 
einen Platten, das Licht geht im Flur nicht an, der Hausschlüssel ist nicht in 
meiner Tasche, der Nachbar hat mich nicht gegrüßt usw.), bei beruflichen Auf-
gaben oder anderen ´Weltproblemen` täglich selbst erfahren. Eine überzeugende 
ergiebige Analyse problemzentrierten und problemlösenden Denkens hat Max 
Wertheimer (1957) vorgelegt. Aus der Untersuchung der Probleme und Lö-
sungsprozesse genialer Menschen entwickelte Copei (1950) die Denkschritte, 
die zum ´fruchtbaren Moment`, der neuen Einsicht führen sollen und welche 
pädagogischen Folgerungen nach seinen Vorstellungen daraus abzuleiten sind. 
Heinrich Roth hat den Sachverhalt am Beispiel der ´originalen Begegnung` 
(1962, 116 ff.) entfaltet. Margarita Wittoch (1976) beschreibt Kennzeichen, 
Strategien und Schwierigkeiten des problemzentrierten Unterrichts mit Schul-
versagern. 
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1.4.4.  Grenzen und Bilanz 
 
´Sachgebundene` Aufmerksamkeit hat entscheidende Begrenzungen, denn sie 
wird ausgelöst, wenn der Aufmerksame, aufmerksam Werdende ein Problem 
hat, eine Frage usw., wenn er selbst existentiell betroffen ist. Damit sind die 
Grenzen dieser Aufmerksamkeit schon genannt. Sie beginnt egozentrisch evtl. 
sogar egoistisch. Nur das kommt in den Blick, was von einzelnen als Problem 
wahrgenommen, angenommen wird. Und es kommt so in den Blick, wie es von 
seinen Interessen in den Blick kommen kann. Insofern ist der Anlass und Be-
ginn nicht sachlich neutral. Er kann das Verständnis der anderen verstellen oder 
andere Aspekte überhaupt nicht eröffnen, die der egozentrischen Sicht fern lie-
gen. 
 
Bevor ich mit der ´erwartenden` Aufmerksamkeit eine Antwort gebe, wäre es 
sinnvoll, die schulische Konsequenz aus der Einsicht in ´sachgebundene` Auf-
merksamkeit mit dem freien Weg der Zielerreichung nach Wolfgang Metzger 
(1962, 62-88) zu beschreiben, den er mit einem üblichen lehrenden Verfahren 
kontrastiert. Sie finden den Bericht auch in Begemann 1993. Deshalb kann ich 
hier darauf verzichten. Statt dessen bilanziere ich: 
 
´Sachbezogene` Aufmerksamkeit scheint, wie beschrieben, eine egozentrische 
zu sein, denn es kommt in den Blick, was mich angeht, was mich betrifft, wofür 
ich mich interessiere. Das ist aber nicht korrekt formuliert, weil ´sachbezogene` 
Aufmerksamkeit ja nicht als eine bewusste und willkürliche Funktion eines vom 
Objekt Welt isolierten Subjekts Mensch ausgeübte Fähigkeit gedeutet werden 
kann. Sie ist ein Aspekt eines Teilseins eines Menschen in seiner problem-
haltigen Lebenssituation. Sie ist ein Anfangs-Moment in einer Aufgabeneinheit 
von einem Menschen mit seinem Problem. Bei dem freien Weg der 
Zielerreichung wird deutlich, daß eine egozentrische Haltung, ein Klammern 
am Vorwissen als gültig, ein Festhalten an der egoistischen Perspektive 
Lösungen versperrt. Erst Distanz und Offenheit ermöglichen neue Sichtweisen 
des Gegenstandes und damit Umstrukturierungen, also neue Ordnungen des 
situativen Feldes. Das sind Möglichkeiten ´erwartender` Aufmerksamkeit. 
 
1.5.  ´Erwartende` Aufmerksamkeit 
 
1.5.1.  Zur Einführung 
 
Sie ist die Möglichkeit, die egozentrische, die interessegeleitete Sicht zu über-
winden und Aspekte der Wirklichkeit zu sehen, zu erleben, zu erfahren, die 
sonst nicht in den Blick kommen, die aber notwendig sind, wenn die anderen 
und ihre Sichtweise in den Blick kommen und respektiert werden sollen, wenn 
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die ´Gesamtwirklichkeit` erfahren und verstanden werden soll, wenn wir sach-
lich und wirhaft (Künkel) sehen, verstehen und leben wollen oder in der Spra-
che Theodor Ballauffs, wenn wir als Sachwalter und Mitmenschen uns be-
währen möchten. Es bedarf dazu der ´erwartenden` Aufmerksamkeit. 
 
Dieses Wort ist von Martin Wagenschein im Anschluß an Simone Weil formu-
liert, die von ´attente`, Erwartung, ´Aufmerksamkeit` spricht. Ihre Darstellungen 
sind so eindrücklich und konkret, daß sich eine zusätzliche Interpretation er-
übrigt. Da ihre Bücher und Texte in Deutschland schwer zugänglich sind, 
referiere ich bis auf wenige Originalzitate nach Martin Wagenschein (1970, 
351ff.; 1980, 222 ff.) und übernehme Teile der Darstellung von Regine Kather, 
die sie im SWF 2 am 18.03.1991, 19.30-20.30 Uhr, vorgetragen hat. 
 
Zuvor erinnere ich noch einmal an Grundeinsichten: Unsere Welt will von uns 
Menschen wahrgenommen werden. Dabei gibt es das (1) sensorische Mißver-
ständnis: ´Wahrnehmen` gilt als Funktionsleistung der Sinnesorgane, als ob die-
se ´Abbilder` unserer ´objektiven` Weltausschnitte liefern könnten. In der Son-
derpädagogik spricht man noch ab und an nach den älteren Vorstellungen vom 
(sensorischen, passiven) Eingang der Informationen, die dann im Gehirn ver-
arbeitet würden (Verarbeitung) und dementsprechend zur Ausgabe, also zu 
einer Vollzugshandlung führen würde. Das könnten dann motorische 
Aktivitäten, aber auch sprachliche Produktionen sein. (2) Menschliche 
Wahrnehmung ist aber eine individuelle, konstruktive Leistung. Das hat die 
empirische Forschung bestätigt. Kognitionswissenschaftler wie Maturana/ 
Varela formulieren in ihrem Buch „Der Baum der Erkenntnis“ (1984) die 
provokante These: „Wie wir die Welt durch unsere Wahrnehmung erschaffen“ 
(Untertitel). (3) Menschliche Wahrnehmung ist dabei immer individuell 
spezifisch. Hinzu kommt (4): Wahrnehmung bedarf immer eines individuellen, 
lebensbedeutsamen Anlasses. Wahrnehmung ist immer bestimmt durch die 
individuell spezifische Eigenwelt und die aktualisierten Vorerfahrungen. 
´Willkürliche` Aufmerksamkeit, die sich ohne Vorbedingungen auf alle 
Weltinhalte richten und sie ´objektiv` aufnehmen kann, ist damit als 
´unmöglich` erwiesen.  
1.5.2.  Wahrnehmung als verantwortliche Aufgabe 
 
Diesem uns nicht mehr selbstverständlichen ´Verständnis` von Wahrnehmung 
kommen wir nahe, wenn wir nachspüren, was ´Verwahrlosung` bedeutet und 
bedeutet hat. Wir nehmen an, wenn von einem Menschen gesagt wird, er ist 
verwahrlost, dass er sich hat fallen lassen und selbst schuld ist an seiner Ver-
wahrlosung. Das ist aber erst ein Verständnis aus unserer Zeit. Dem älteren 
kommt man nahe, wenn wir ein anderes Beispiel wählen. Der Garten ist ver-
wahrlost. Dann ist jedem klar, dass die Besitzer ihn haben verwahrlosen lassen, 
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dass sie nicht nur daran schuld sind, sondern auch, dass der Garten so nicht sei-
ne Fülle, seine ihm eigenen Möglichkeiten des Lebens entfalten kann. Das war 
eine ursprüngliche Bedeutung von Wahrnehmung. Das Wort bezeichnete also 
eine verantwortliche Aufgabe für uns Menschen. Die Wahrnehmung der Welt 
ist also mehr oder anders als eine sensorische Leistung. 
 
Das Herkunftswörterbuch des Duden (Bd. 7, 1989, 797) sagt das auf seine Wei-
se: Wahren geht auf das altgermanische Wort ´wara` zurück. Es bedeutete Auf-
merksamkeit, Acht, Obhut, Aufsicht. Wahrnehmen heisst dann eigentlich ´in 
Wahr (= Obhut) nehmen` und verwahrlosen eigentlich ´wahrlos` (= aufsichts-
los) werden. Und an anderer Stelle (786): Verwahrlosen ist transitiv in der Be-
deutung: unachtsam behandeln oder betreiben, vernachlässigen. Um diese 
Wahrnehmung unserer Mitwelt zu erreichen, bedarf es der Überwindung der 
egozentrischen Sicht. Das soll oder kann durch die ´erwartende` Aufmerksam-
keit erreicht werden. 
 
Im Prozess dieser Arbeit treten alle bisherigen Erkenntnisse in eine gewandelte 
Konstellation. Sie erscheinen in einem neuen Licht, in anderen Bedeutungen. 
Verstehen vollzieht sich nicht automatisch, ist aber auch nicht machbar, plan-
bar, verfügbar. Paradox formuliert geschieht Wahrnehmung weder von selbst 
noch ohne den Wahrnehmenden. Es bedarf gesammelter konzentrierter 
´Anstrengungen`, um den eigenen Horizont zu überschreiten und zu erweitern. 
Es bedarf, wie Simone Weil formuliert, „der attente, der Erwartung“ (Kather 
1991). 
 
1.5.3.  ´Aufmerksamkeit` nach Simone Weil 
 
„Aufmerksamkeit ist kein Willensakt, kein verbissener, ermüdender Fleiß, kein 
gewaltsames Ergreifen des Gegenstandes. Sie ist nicht die mühsame Ausübung 
lastender Pflichten“ (Kather 1991). „Die Aufmerksamkeit ist eine Anstrengung. 
Vielleicht die größte von allen. Aber sie ist eine negative Anstrengung. Sie 
selbst ermüdet nicht“ (Weil 1979, 55). Aufmerksamkeit - so verstanden - be-
deutet, dass sie sich durch Willen, durch Fleiss, durch bewusste Anstrengung 
nicht erreichen lässt, so dass mir Wirklichkeit erschlossen und erfahrbar wird. 
„Die Aufmerksamkeit besteht darin, das Denken auszusetzen, den Geist verfüg-
bar, leer und für den Gegenstand offen zu halten, die verschiedenen bereits er-
worbenen Kenntnisse, die man zu nutzen genötigt ist, in sich zwar nahe und er-
reichbar, doch auf einer tieferen Stufe zu erhalten, ohne daß sie ihn berührten. 
Der Geist soll hinsichtlich aller besonderen und schon ausgeformten Gedanken 
einem Menschen auf einem Berge gleichen, der vor sich hinblickt und gleich-
zeitig unter sich, doch ohne hinzublicken, viele Wälder und Ebenen bemerkt. 
(Und…) vor allem sollte der Geist leer sein, wartend, nichts suchend, aber be-
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reit, den Gegenstand, der in ihn eingehen wird, in seiner nackten Wahrheit auf-
zunehmen“ (ebd. 55f.). 
 
„Die kostbarsten Güter soll man nicht suchen, sondern erwarten, denn der 
Mensch kann sie aus eigenen Kräften nicht finden. Und wenn er sich auf die 
Suche nach ihnen begibt, findet er statt ihrer falsche Güter, deren Falschheit er 
nicht zu erkennen vermag“ (Weil 1953, 55f.). 
 
Simone Weil versteht deshalb „Aufmerksamkeit also als Ausgespanntsein des 
Geistes, als Offenheit, als Vorbehaltlosigkeit etwas so zu erfassen, wie es sich 
zeigt. Jedes absichtsvolle Suchen dagegen läßt keinen Raum für das Gegenüber, 
sondern ergreift es. Bei all dem, was sich der Verfügbarkeit entzieht, wie der 
Prozeß des Verstehens, das Schreiben eines Textes, die Begegnung mit Men-
schen, das Erforschen der Natur oder das Gestalten eines Kunstwerkes führt das 
aktive, etwa gar hastige Suchen in die Irre. Aufmerksamkeit ist vielmehr Aus-
druck eines spontanen Tuns, das dem eigenen Innersten erwächst, ist be-
glückend, ist Ausdruck innerer Freiheit und der Übereinstimmung mit sich 
selbst. Sie ist zudem ein Ringen um Objektivität, um Unparteilichkeit, 
Vorurteilslosigkeit und Klarheit, zum anderen die Konzentration auf den Inhalt.  
 
Alles andere wird lediglich als unscharfer Horizont mit wahrgenommen. Para-
doxerweise führt diese Einschränkung auf einen Inhalt nicht zu einer Ver-
armung des Bewußtseins, sondern diese scheinbare Reduktion bewirkt als Aus-
druck geistiger Intensität eine Steigerung und Ausweitung des Bewußtseins, zu 
Präzision und Klarheit, die im Erfassen eines Gegenstandes gewonnen wurde, 
allen Lebensbereichen zugute“ (Kather 1991). 
 
Um ´erwartende` Aufmerksamkeit zu erreichen, bedarf der Mensch der inneren 
Sammlung. „Innere Sammlung ist das Gegenteil der Trägheit, wirkt der eigenen 
Schwere und Zerstreuung entgegen. Zerstreuung kennt nur das momenthafte 
Erleben, kennt nur quantitatives flüchtiges Berühren der Welt, ohne sich auf sie 
einzulassen. Sie ist angewiesen auf die Flut von Außenreizen, die den Anschein 
von Lebendigkeit geben. Solche Zerstreuung erschöpft, verausgabt und ermüdet 
sich im Vollzug, hungert unersättlich immer nach Neuem.  
 
Das ist ebenso schnell wieder verbraucht. Aufgesogen von der Außenwelt und 
zerrissen durch die Flut von Eindrücken und Wünschen geht die persönliche 
Identität mehr und mehr verloren. Sammlung dagegen bewirkt als Gegen-
bewegung zur Zerstreuung eine allmähliche Steigerung der Erlebnisintensität, 
der Klarheit und Bewußtheit. In ihr drückt sich die Person selbst aus. Sie 
gewinnt Struktur. Gleichzeitig wächst der Mensch hinein in eine 
Vielschichtigkeit, die Teilhabe und Verwurzelung ist“ (Kather 1991). 



                                                                      190

1.5.4.  Zur Umsetzung in der Schule 
 
Simone Weil gibt auch Hinweise für die schulische Praxis und führt konkrete 
Beispiele an. Diese kann man in einer gewissen Übereinstimmung mit Unter-
suchungen von Max Wertheimer (1964) oder Analysen von Friedrich Copei 
(1960) sehen. 
 
„Die Lösung eines geometrischen Problems ist an sich kein kostbares Gut, aber 
auch für sie gilt das nämliche Gesetz, denn sie ist das Gleichnis eines kostbaren 
Gutes (…) Es gibt für jede Schulübung eine eigentümliche Art und Weise, die 
Wahrheit zu erwarten, indem man sie begehrt, und ohne daß man sich gestattet, 
sie zu suchen. Eine Weise des Aufmerkens auf die Gegebenheiten eines geo-
metrischen Problems, ohne seine Lösung zu suchen, auf die Worte eines lateini-
schen oder griechischen Textes, ohne nach ihrem Sinn zu suchen, oder, wenn 
man schreibt, eine Art des Wartens, bis das richtige Wort von selbst aus der Fe-
der fließt, während man nichts tut, als nur die unzulänglichen Worte abzu-
weisen. Die erste Pflicht gegen die Schüler und Studenten besteht darin, ihnen 
diese Methode zur Kenntnis zu bringen, nicht nur allgemein, sondern in der be-
sonderen Gestalt, die jeder einzelnen Übung entspricht“ (Simone Weil nach 
Wagenschein 1970, 355). 
 
Und Martin Wagenschein bilanziert (1970, 355f.): Es kommt auf das an, „wofür 
uns das Wort fehlt: jene Haltung, die durch die Alternative aktiv-passiv nicht 
erfaßt wird. Die Franzosen haben es besser, denn sie kennen neben der 
´attention`, die ja fast zur schreckhaften Aufmerksamkeit des Sich-Vorsehens 
werden kann, das aus der selben Wurzel - attendre, spannen - kommende 
´attente`, was wir mit ´Erwartung` übersetzen. Dieses jenseits von aktiv und 
passiv liegende Verhalten der Erwartung, des ´Harrens` ist gewiß nicht jenes 
passive Abwarten, das wir aus dem Wartesaal kennen, wo das, was kommen 
soll, unseren Wünschen unzugänglich vorfährt oder nicht. Es ist dem Warten 
der Erinnerung verwandt, dem Sich-Besinnen. So wie das Erinnern gehemmt 
wird, wenn man dabei seinen Willen ´einsetzen` möchte, sich anstrengt oder 
bohrt - und wie dagegen das Vergessene von selber sich einstellt, wenn man 
äußerlich aufgibt, obenhin an anderes denkt, in der Tiefe aber beharrlich bleibt, 
so geht es auch beim beharrlichen Denken. Unser Wort ´Erwarten` ist wohl die 
beste Übersetzung auch deshalb, weil ´Warten` ja auch die Bedeutung ´Pflegen` 
hat: ein Kind wird ´gewartet`, das heißt: behütet und versorgt. Und so erwartet 
auch das Kind im Unterricht die Aufgabe (falls es dem Lehrer gelungen ist, sie 
ihm zu ´stellen`)“ (ebd.). 
 
Martin Wagenschein belegt diese erwartende Geisteshaltung mit Heinrich von 
Kleists Aufsatz über das Marionettentheater und Eugen Herrigels Erfahrungen 
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mit dem Bogenschießen (1956). Paul Moor hat in seinem Konzept des Inneren 
Haltes (Bd. 2, 1958, 64-75) neben dem Können und Wollen die Empfänglich-
keit als eine wesentliche Dimension menschlichen Seins herausgestellt. Das 
Empfangen kann nicht mit aktiv oder passiv richtig beschrieben werden. Es ist 
eine dritte menschliche Möglichkeit: ´pathisches Sein`. Es lässt offen sein für 
eine und in einer Begegnung. 
 
1.5.5.  ´Erwartende` Aufmerksamkeit und Mitmenschlichkeit 
 
„Die unverzichtbare Bedeutung der Aufmerksamkeit (…) zeigt sich auch in ei-
ner weiteren Sphäre, der der Mitmenschlichkeit. Sie gewährt in der Freund-
schaft die nötige Distanz zu anderen, zum Anderen durch die er oder sie, so wie 
sie sind, in den Blick treten können. Mitmenschlichkeit ergreift die anderen 
nicht, formt sie nicht nach den eigenen Vorstellungen, Bildern und Wünschen, 
sondern läßt sie frei. Nicht die Bestätigung des eigenen Ich wird in dem anderen 
gesucht, sondern eine von diesem untrennbar unterschiedene Wirklichkeit. (…) 
Wieder zeigt sich die Aufmerksamkeit als eine Haltung in der sich über das ei-
gene beschränkte Ich hinausgehend Welt erschließt.  
 
Aufmerksamkeit ist jene entscheidende Haltung, durch die eine Ausrichtung auf 
anderes gewonnen wird, ohne es zu vereinnahmen. Die Wirklichkeit des Ande-
ren bleibt so letztlich unverfügbar. Und das gilt auch im menschlichen Kontext. 
Will ich Begegnung, Freundschaft, Liebe erzwingen, zerstöre ich sie unweiger-
lich. Die Wirklichkeit des Anderen entschwindet. Was bleibt ist das Gefängnis 
der eigenen Wünsche. Nur indem der Andere frei bleibt, kann er mir begegnen, 
kann er mich lieben“ (Kather 1991). 
 
Das bedeutet aber nicht, dass Aufmerksamkeit eine handlungslose Passivität 
sei. Martin Buber formuliert diese Spannung von aktiv und passiv in der Be-
gegnung folgendermaßen: „Das Du begegnet mir von Gnaden - durch Suchen 
wird es nicht gefunden. Aber das ich zu ihm das Grundwort spreche, ist Tat 
meines Wesens, meine Wesenstat. Das Du begegnet mir. Aber ich trete in die 
unmittelbare Beziehung zu ihm. So ist die Beziehung Erwähltwerden und Er-
wählen, Passion und Aktion in einem. (…) Das Grundwort Ich-Du kann nur mit 
dem ganzen Wesen gesprochen werden. (…) Alles wirkliche Leben ist Be-
gegnung“ (Buber 1983, 18). 
 
Dem möchte ich zum Schluß noch folgen in der Abgrenzung von zwei unter-
schiedlichen Welt-Verhältnissen des Menschen nach Martin Buber. Man kann 
versuchen, sie als eine Konkretisierung von Menschen zu bedenken, die mit der 
´erwartenden` Aufmerksamkeit zu leben versuchen. 
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1.6.   Ich-Du-Beziehungen und Ich-Es-Verhältnisse 
 
Martin Buber (1878-1965) sagt: „Die Welt ist dem Menschen zwiefältig nach 
seiner zwiefältigen Haltung“ (1983, 9) gegeben. Er unterscheidet sie mit den 
Worten ´Ich-Es` und ´Ich-Du`. „Ich-Du kann nur mit dem ganzen Wesen ge-
sprochen werden“ (ebd.). Ich-Es aber nie. „Wer Du spricht, hat kein Etwas zum 
Gegenstand. (…) er steht in Beziehung“ (1983, 10f.). In der Ich-Es-Beziehung 
erscheint dem Ich der andere Mensch und die Welt als Objekt, das er als Sub-
jekt erfahren und gebrauchen kann. 
 
Diese zwei Arten zu leben werden von Buber so beschrieben: „Das Grundver-
hältnis zur Eswelt umfaßt das Erfahren, das sie immer wieder konstituiert, und 
das Gebrauchen, das ihrem vielfältigen Zweck, der Erhaltung, Erleichterung 
und Ausstattung des Menschenlebens, zuführt. Mit dem Umfang der Eswelt 
muß auch die Fähigkeit, sie zu erfahren und zu gebrauchen, zunehmen“ (1983, 
48). Daraus ergibt sich, daß der Mensch die Welt beobachtet, untersucht, auf 
Kausalitäten hin untersucht, technisch und kulturell gestaltet und sie nutzt. In 
der Es-Welt zeigt sich der ´willkürliche` Mensch. 
 
In der Du-Welt lebt ein ´Mensch`, der „ist der ohne Willkür Wollende. Er glaubt 
an die Wirklichkeit; das heißt: er glaubt an die reale Verbundenheit der realen 
Zweiheit Ich und Du. Er glaubt an die Bestimmung und daran, daß sie seiner 
bedarf: sie gängelt ihn nicht, sie erwartet ihn, er muß auf sie zugehen (…) Es 
wird nicht so kommen, wie sein Entschluß es meint; aber was kommen will, 
wird nur kommen, wenn er sich zu dem entschließt, was er wollen kann“ (1983, 
72). 
 
„Der willkürliche Mensch glaubt nicht und begegnet nicht. Er kennt die Ver-
bundenheit nicht, er kennt nur die fiebrige Welt da draußen und seine fiebrige 
Lust, sie zu gebrauchen“ (1983, 73). „Wer in einer Beziehung steht, nimmt an 
einer Wirklichkeit teil, das heißt: an einem Sein, das nicht bloß an ihm und 
nicht bloß außer ihm ist. Alle Wirklichkeit ist ein Wirken, an dem ich teil-
nehme, ohne es mir zu eignen zu können. Wo keine Teilnahme ist, ist keine 
Wirklichkeit. Wo Selbstzueignung ist, ist keine Wirklichkeit. (…)  
 
Das Ich ist nur wirklich durch seine Teilnahme an der Wirklichkeit. Es wird um 
so wirklicher, je vollkommener die Teilnahme ist. Aber das Ich, das aus dem 
Beziehungsereignis in die Abgelöstheit und deren Selbstbewußtsein tritt, ver-
liert seine Wirklichkeit nicht. Die Teilnahme bleibt in ihm angelegt und leben-
dig bewahrt“ (1983, 77). Der Mensch der Beziehung Ich-Du wird sich seiner 
„selbst als eines am Sein Teilnehmenden, als eines Mitseienden, und so als ei-
nes Seienden bewußt“ (ebd.). Der Mensch der sich als getrenntes ´Eigenwesen` 
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versteht, versucht sein gegenständliches ´Sosein` zu erfassen, der Mensch der 
Beziehungen aber ´sich als Sein`. 
 
„Das Eigenwesen nimmt an keiner Wirklichkeit teil und gewinnt keine. Es setzt 
sich gegen andere ab und sucht, so viel davon als er kann in Besitz zu nehmen. 
(…) Das Subjekt, als das es sich erkennt, mag sich noch so viel zu eigen ma-
chen, ihm wächst keine Substanz daraus, es bleibt punkthaft, funktionell, das 
Erfahrende, das Gebrauchende, nichts weiter. All sein ausgedehntes und viel-
fältiges Sosein, all seine eifrige ´Individualität` kann ihm zu keiner Substanz 
verhelfen“ (Buber 1983, 78). 
 
Diese Beschreibung unterschiedlichen menschlichen Lebens darf zu keinem 
Fehlschluss verführen, deshalb sagt Buber sofort danach: „Es gibt nicht zweier-
lei Menschen; aber es gibt die zwei Pole des Menschentums“ (ebd.).  
 
Kein Mensch lebt immer in Ich-Du-Beziehungen und keiner wohl ausschliess-
lich in Ich-Es-Verhältnissen. „Jeder lebt im zwiefältigen Ich. (…) Je mehr der 
Mensch, je mehr die Menschheit vom Eigenwesen beherrscht wird, um so tiefer 
verfällt das Ich der Unwirklichkeit“ (79). Dürfte ich hier auch sagen: Das kann 
gedeutet werden als egozentrische Weltsicht und ein Welt-Teilnehmen in 
´erwartender` Aufmerksamkeit. Beides sind menschliche Möglichkeiten. 
 
Mensch-Sein im Sinne von ´Teilsein` lebt der Mensch erst in der Ich-Du-
Beziehung, in der Begegnung, in Gegenseitigkeit, im Dialog. In diesem Sinne 
´Mensch-Sein` lebt ein Mensch nicht dauerhaft, sondern geschieht immer erst 
im situativen Leben, in der Begegnung. ´Erwartende` Aufmerksamkeit kann ein 
Weg dazu sein.  
 
Das bedeutet, dass der einzelne auch in seinem Willen, in seiner Freiheit nicht 
allein von sich aus denken kann, nicht willkürlich handeln darf, sondern im 
Sinne dessen, was der Begegnende bedarf. Das erfordert, weil auch der Be-
gegnende nicht willkürlich bestimmen kann, was zu tun ist, dass man an eine 
überindividuelle Aufgabe zur Erhaltung des Lebens glaubt und daran, dass man 
selbst zu ihrer ´Realisierung` gebraucht wird und daß man seinen Auftrag 
´hören` kann. 
 
Für Buber ist ´Mensch-Sein` ´Sich-in-Anspruch-nehmen-lassen`, ´Sich-zur-
Verfügung-stellen`. Das kann erfolgen im Leben mit der Natur, im Leben mit 
Menschen und im „Leben mit geistigen Wesenheiten“ (Buber 1983, 120). Und 
um das alles ´wahrnehmen` zu können, kann ein Mensch ´erwartend aufmerk-
sam` sein. 
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1.7.  Pädagogische Perspektiven 
 
Wenn ich die pädagogischen Konsequenzen ausmachen will, die sich aus den 
Erfahrungen und Deutungen ´erwartender` Aufmerksamkeit ergeben, so möchte 
ich mich hier mit allgemeinen Hinweisen begnügen. Ausführlichere Dar-
stellungen der pädagogischen Folgerungen und ihrer schulischen Konkretionen 
habe ich dargestellt in „Teilsein der Wirklichkeit als Basis für Leben und 
Lernen` und in „Die wohnortintegrierte (´Sonder`-) Schule als integrierende 
Schule - Ein Ort, miteinander und teilnehmend zu leben und zu lernen“. Als 
allgemeine Forderungen möchte ich herausstellen: 
 
• Die bisherigen theoretischen Konzepte zur Aufmerksamkeit sind zu revidie-

ren und im Rahmen dessen, was wir über menschliche Wahrnehmung als le-
bensdienlich, als individuell spezifische Eigenwelt (Begemann 1995) in 
Subjektiven Erfahrungsbereichen (Bauersfeld) und als konstruktive Leistung 
(Neisser; Maturana/ Varela u.a.) wissen, vorzunehmen. 

• Fundamentaler, irritierender und schwieriger aber ist die Infragestellung tra-
ditioneller Menschenbilder, die unserer Pädagogik zugrundeliegen. Wir 
können nicht mehr von der allgemeinen und durchgängigen Gültigkeit des 
Aktverständnis des Menschen ausgehen, der, wenn er zur Mündigkeit durch 
Erziehung und Bildung geführt wurde, immer bewusst, an Normen orientiert 
willkürlich sein Handeln steuert und so gewissenhaft und verantwortlich zu 
leben in der Lage sein soll.  

• Dem einzelnen Menschen ist neben aktiven und passiven Lebensformen sein 
fundamentales ´pathisches Sein` zu eröffnen. Das heisst auch: Jeder Mensch 
braucht Gelegenheiten und Vorbilder egozentrisches Sehen, Denken und 
Handeln zu überwinden und sachlich und wirhaft zu leben, wie es die Indi-
vidualpsychologen (Adler, Künkel, Dreikurs) aufgezeigt haben, wie es Bal-
lauff mit seinem Bild des Menschen als Sachwalter und Mitmensch gezeigt 
hat. Das schliesst ein, daß wir die überzogene individualistische Sicht des 
Menschen mit ihren gemeinschaftsfeindlichen und Entsolidarisierungs-
Tendenzen überwinden. Schule muß ein Ort werden, an dem man solidari-
sche Kultur lernen kann (Begemann 1994, 229-278). Das ist wohl auch zen-
trales Anliegen christlicher Tradition, wie sie im Vater-unser (Mt 6, 9-3), im 
´Liebesgebot` (Mt 5, 44-48) und dem Auftrag, die Erde zu verwalten und zu 
erhalten (1. Mose 1, 15), zum Ausdruck kommt. Ist das nicht auch das zen-
trale Anliegen aller Weltreligionen? Erziehung als Befreiung vom Egoismus 
wäre demnach die vordringliche (religions-) pädagogische Aufgabe, die Hin-
führung zu ´erwartender` Aufmerksamkeit in konkreten Situationen. 

• Das strebte wohl auch Martin Wagenschein an und erläuterte es mit Bezug 
zu Martin Buber und Simone Weil. Seine Vorstellungen will ich zum Schluß 
noch referieren und beginne mit einer chassidischen Geschichte: „Kannst du 
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lernen?“ fragte der Rabbi seinen ´selbstgewissen` Jüngling. „Ja“, antwortet 
der. - „Weißt du“, fragte der Rabbi weiter, „was der Sinn des Wortes Thora 
(Sammlung der jüdischen Gesetze, E.B.) ist?“ - Der Jüngling schwieg. - „Der 
Sinn des Wortes Thora“, sagte Rabbi Mendel, „ist: Es lehrt. Aber du meinst, 
du könntest selber lernen - da hat’s dich also noch nichts gelehrt.“ 

• Als Folgerung ist zu denken: Erst, wenn wir die ´Selbsttätigkeit` ihrer aktivi-
stischen Betriebsamkeit entkleiden und die, jenseits des Gegensatzes aktiv-
passiv liegende, ´erwartende` (harrende) Aufmerksamkeit (attente) erreichen, 
dann gelingt die Einwurzelung (enraciment): „Die Verwurzelung ist viel-
leicht das wichtigste und meistverkannte Bedürfnis der menschlichen Seele. 
(…) Alles ändert sich, sobald er (der Mensch, E.B.) kraft seiner wahren 
Aufmerksamkeit seine Seele leer macht“ (Wagenschein 1980, 223). 

• Diese Einwurzelung bedeutet nichts anderes als die Wirklichkeit zu Gesicht 
zu bekommen. Die Wirklichkeit des Gegenstandes eröffnet sich, weil der 
Lernende bei ihr Einlaß gefunden hat. ´Packt` er aber den Gegenstand 
´energisch` an, so erstarrt der Gegenstand zu ´Stoff` und läßt sich als solcher 
widerstandslos zerkleinern, ´fertig machen`, ´zunichte machen (vgl. Wagen-
schein 1980, 223). 

 
Wagenschein sieht sich nur schwer in der Lage, einen konkreten Unterricht im 
Sinne ´erwartender` Aufmerksamkeit schematisch zu beschreiben. Seine Kon-
zeption ist bekannt unter den Stichworten: exemplarisch, genetisch, sokratisch. 
Er verdeutlicht das an vielen Beispielen (1970). Er stellt auch thesenhaft zu-
sammen, was man nicht tun sollte: 
 
Der Lehrer selber darf nicht vorwiegend auf die Schüler, er muss auf die Sache 
aufmerksam sein und in eben dieser beharrlichen Art. Er muss selber nach-
denken über die ´Sache` und nicht darüber spekulieren, wie er die Sache 
´beibringt`. Die ´Sache` muss ihm immer wieder zur ´Sache` werden und von 
neuem nahegehen. Natürlich wird er dabei auch die Schüler wahrnehmen, aber 
beides verschmilzt ihm ja: indem er wieder Kind wird, weiss er, als wüsste er 
nicht, ist in die Kinder versetzt und ist auf diese Weise zugleich bei der Sache 
und bei ihnen. 
 
Die Angst des Lehrers: ich muss weitergehen, die Angst des Kindes: ich muß 
´mitkommen`, beide müssen ganz und gar ausgelöscht sein. Die Haltung des 
Lehrers muss dafür sorgen. Das Bild der passiv oder aktiv hastenden, vom Leh-
rer angetriebenen Gruppe muss aus dem inneren Sinn verschwunden sein. Denn 
der gute Lehrer, sagt Konfuzius, ´leitet seine Schüler an, schleift sie aber nicht 
hinter sich her`. Jeder Gedanke an Wettbewerb muss sich auflösen. Das hängt 
mit dem vorigen eng zusammen. Denn erst die Hast bringt die Lehrer in Gefahr, 
dass er seine Schüler in ihrer Individualität, ihrer Situation, ihrem Bemühen und 
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Vorgehen nicht wahrnimmt. Denn, wo Leistung durch gute oder bessere Noten 
als messbar angesehen und festgestellt wird, wo man persönliche ´Leistung` als 
Ergebnis energischer Absichtlichkeit versteht, da wird die reine, beharrliche 
Aufmerksamkeit zur Torheit und unser Unterricht wird korrumpiert.  
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