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3.  (´Selbst`-) Tun, Unterricht und Erfahren  
 
       ´Schülertätigkeit` als Bedingung subjektiver Erfahrung. 

Blosse Beschäftigung, gelenkte Selbsttätigkeit, Tun oder Selbsttätigkeit? 
Überlegungen, Beispiele, Situationen zur Auseinandersetzung. 

 
3.0.  Zur Einführung 
 
Dieser Text fragt nach dem Zusammenhang von Tun und Erfahren. Er fragt 
weiter danach, ob es unterschiedlich einzuschätzende Arten des ´Tuns` gibt. Er 
fragt noch grundsätzlicher, ob das ´Tun` immer von dem, bei dem ´tun` be-
obachtet wird, auch als Subjekt dieses ´Tuns` willkürlich, bewusst, einsichtig 
und verantwortlich initiiert und durchgeführt wird, so dass wir es als ´Selbst-
Tun`, als ´Selbsttätigkeit` bezeichnen könnten. Er möchte ´klären` helfen und 
dem Leser Antworten ermöglichen, indem er Informationen gibt, alte und neue 
Beispiele vorstellt, und ausgewählte Autoren mit bisher wenig beachteten Aus-
sagen zu Wort kommen lässt. Es geht mir dabei nicht darum, die unübersehbar 
vielfältige Literatur mit ihren verschiedenen Ansätzen, Theorien, Konzepten 
und evtl. Ergebnissen aufzunehmen, zu strukturieren und mich mit ihr aus-
einanderzusetzen. 
 
Meine Anlässe sind schulpädagogische und ´sonderpädagogische`. Ich meine zu 
beobachten, dass in vielen Konzepten und Beispielen nicht zureichend reflek-
tiert wird, wie unterschiedlich das ´Tun` eines Schülers sein kann und welche 
entsprechend unterschiedlichen Wirkungen es für ´Lernende` dann haben wird. 
Das müssen nicht die unterstellten und intendierten Lehreffekte sein. Sie sind es 
wahrscheinlich weniger als Lehrer und ihre Didaktiken unterstellen. 
 
Dieser Beitrag setzt voraus, was in anderen Beiträgen ausgeführt wurde: "Moti-
vation oder Interesse oder ...?", zu "Aufmerksamkeit, Teilsein, Unterricht", zum 
"Lernen des einzelnen Lernenden ..." , zur Wahrnehmung und zu Lernen als Ei-
genwelterweiterung in Subjektiven Erfahrungsbereichen und zur "Notwendig-
keit selbsttätiger Einsichtsgewinnung" 1975, 67-84). 
 
Meine Darstellung versucht keine Kürzung des Textes durch Komprimierung 
auf einen abstrahierenden begrifflichen Diskurs zu erreichen. Ich möchte auch 
verallgemeinernde Referierungen, abstrakte Zusammenfassungen  fremder  Po-
sitionen mit anschliessender Bewertung vermeiden. Statt dessen werde ich, zu-
mal da, wo die Informationen schwer zugänglich sind, diese selbst präsentieren. 
Meine Abschnitte gelten je einem mir wichtigen Aspekt oder Teilthema. Ich 
habe auswählen müssen. Der Argumentationszusammenhang sollte sich dem 
Leser erschliessen, auch wenn er nicht immer ausdrücklich ausformuliert ist. 
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3.1.  Zur schulischen Ausgangssituation 
 
Schule ist ein Ort des planmässigen Lernens. Lehrer werden dafür ausgebildet 
und eingesetzt, dass sie ´lehren`, dass sie den Schülern das im Lehrplan vor-
gegebene Pensum ´beibringen`. Sie sollen dafür sorgen, dass Schüler das auch 
lernen (können). Die Wirksamkeit des frontal geführten und lehrenden Unter-
richts - für angeblich ´homogen` organisierte Klassen - wird zurecht in Zweifel 
gezogen, obwohl er die Schulwirklichkeit wohl noch überwiegend ausmacht. 
Die Forderungen nach einer ´Schule als Erfahrungsraum` (H. v. Hentig 1973) 
und nach einer Schule als ´Haus des Lernens` (Bildungskommission NRW, 
1995) schliessen die Forderungen nach Differenzierung des Unterrichtes und 
Ermöglichung individuellen Lernens ein. Daneben ´verläuft` eine breite Be-
wegung nach ´offenem Unterricht`, nach ´Freiarbeit`, nach ´Wochenplanarbeit`, 
nach ´Stationen-Lernen` (vgl. nur: Huschke 1996; Ramseger 1977, 1992; 
Wallrabenstein 1991, 1995), die auch als pädagogische Aufnahme der 
Forderungen aus der Industrie nach ´Schlüsselqualifikationen` verstanden 
werden kann. 
 
Wallrabenstein bemerkt, dass es keine „einfache Antwort“ (1995, 52) auf die 
Frage, was offener Unterricht sei, gäbe. Er gibt dann aber doch als Charakteri-
stisches an: 
 
• „vielfältige Gelegenheiten zum selbstbestimmten Tätigsein; 
• eine deutliche Zielsetzung und Vorstellung von Helfen, Beraten und Ge-

meinsamkeit; 
• die Möglichkeit, in einer (begrenzten) Freiheit ohne Abhängigkeit von Er-

wachsenen Zielsetzungen zu realisieren; 
• ein bewusst strukturierter Wechsel von individuellen Lernphasen mit ge-

meinsamen und angeleiteten Phasen; 
• eine unaufdringliche Erziehung zum Handelnkönnen durch die Einsicht in 

den Sinn des Tuns“ (ebd.,53). 
 
Lernen als ´Selbst-Tun`, als ´Selbsttätigkeit` ist darin nicht als Voraussetzung 
des Lernens unterstellt und wird nur in Ansätzen angestrebt. Ist das Schülern 
(noch) nicht zuzumuten? Können diese aber erfolgreich lernen, wenn ihnen 
durch lehrende Vermittlung oder Texte Inhalte, meist auch ´Ziele` und Wege 
der Bearbeitung vorgegeben werden? 
 
In der Tradition der Hilfsschulen und der Schulen für Lernbehinderte erklärte 
man das Schulversagen dieser Schüler mit ihrer mangelhaften kognitiven Kom-
petenz und traute ihnen, z.T. bis heute, keine herausforderbare kognitive und 
handlungsmässige Potenz zu, so dass man sie als ´Lösung`(meist) aus dem üb-
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lichen lehrenden Klassenunterricht herausnahm, dessen Anforderungen als 
Überforderung deutete und ihnen in separaten kleineren Klassen einen Unter-
richt anbot, der durch folgende Prinzipien bestimmt sein sollte: ´gelenkte 
Selbsttätigkeit`, ´kleine Schritte`, ´Individualisieren`, ´Isolierung der 
Schwierigkeiten`, ´Ansprechen mehrerer  Sinnesgebiete`, ´häufige Wieder-
holungen`, ´handelnder Umgang` mit den (konkreten) Bildungsgütern, 
´Lebensnähe`. 
 
Dass gerade diese Unterrichtskonzepte nicht die angemessene  Antwort auf die 
Lernmöglichkeiten der ´regelschulversagenden Sonderschüler` zu sein scheint, 
ist aus Untersuchungen zur Effektivität des problemzentrierten  Unterrichts zu 
schliessen (vgl. Begemann 1968; 1975; 1988; Wittoch 1976). Ich habe deshalb 
schon 1968 "die Notwendigkeit selbsttätiger  Einsichtsgewinnung" (67) be-
gründet. Im „Schulversuch ´Hauptschulabschluss` in der Schule für Lern-
behinderte“ (1982) wurde das Konzept erfolgreich erprobt. 
 
In diesem Beitrag soll es nicht um den Vergleich der Ergiebigkeit von selbst-
tätigem Lernen oder dem von Lehrern bestimmten tätigen Lernen gehen. Es soll 
vielmehr erörtert und möglichst geklärt werden, welche Art von ´Tun` für die 
lebensbedeutsamen ´Erfahrungen` notwendig ist. 
 
3.2.  Sprachliche Annäherungen 
  
3.2.1.  Was meint ´tun`? 
 
Wenn ich formuliere „Ich tue das“, so hören wir in unserer Grammatik: Da ist 
ein Subjekt ´Ich`, das etwas tut. Das ´Ich` ist Ausführender. Es ist damit noch 
nicht gesagt, ob das ´Ich` auch als verantwortlich für sein Tun angesehen wer-
den kann, weil es einsichtig, willkürlich und an Normen orientiert gehandelt 
hat. Das wäre noch zu prüfen. Unsere Rechtsordnung kennt den Status der Un-
zurechnungsfähigkeit, der Kindern, Geistigbehinderten, Kranken, Senilen, unter 
Rauschmittel Stehenden wie Menschen im Affekt zugeschrieben werden kann. 
Man kann also etwas tun, ohne dafür juristisch zur Verantwortung gezogen zu 
werden. 
 
In dem Satz wird nicht gesagt, auch wenn wir es meist unterstellen, dass das Ich 
Initiator seines Tuns ist, das in sich auch über die Kräfte zur Ausführung ver-
fügt. Und das meinen wir wohl, wenn wir von eigentätig oder selbsttätig spre-
chen. Diese Worte verwenden wir nicht bei physikalischen Gegenständen oder 
Gegebenheiten: Der Blitz schlägt in den Baum. Die Tür schlägt zu. Es gibt also 
Tun ohne einen Täter, der ´selbst` agiert. Das ist grundsätzlich auch bei Men-
schen ´denkbar` wie wir von homerischen Menschen (Snell, 1986, 29) wissen 
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oder aus primitiven Kulturen hören oder in Hypnoseexperimenten zu sehen 
glauben (vgl. Jaynes und Libet im Beitrag ´Selbst`- Erziehung). Wir können 
aber auch so formulieren, dass der Täter nicht gedacht wird: „Es tut mir weh“, 
oder dass ein konkreter Täter bewusst verschwiegen wird: „Man tut das nicht“. 
 
Tun ist also zunächst nur ein Wort für eine Bewegung oder Funktion. Wenn wir 
den oder die Agierenden mit einbeziehen, sprechen wir von Handeln oder Ver-
halten. Wir unterscheiden Handeln als Agieren eines Menschen, der als initiativ 
und verantwortlich eingeschätzt wird, von dem Verhalten der Tiere.  
 
Tiere werden dann nicht wie Menschen als ´aktfähige` Subjekte des Agierens 
gesehen, die einsichtig, angemessen, überlegt und ´willkürlich` situativ ent-
scheiden können, sondern instinkt- und triebgebunden. Dass dieses Missver-
ständnis zu revidieren ist, hat die Forschung gezeigt. Auch darauf ist hinzu-
weisen, dass unsere traditionellen Deutungen von Pflanzen unangemessen sind  
(in: Motivation oder Interesse oder ...). Das alles hat Konsequenzen für unser 
menschliches ´Selbstverständnis`, die aber noch kaum angedacht sind. 
 
Die Etymologie der Verbums ´tun` zeigt uns, dass es ursprünglich keine schon 
abstrahierte Funktion ´tun` meinte, sondern immer verschiedene situativ spezi-
fische ´Funktionen`. Die indogermanische Wurzel ´dhe` erfasst davon nach dem 
Herkunftsduden (1989) u.a.: setzen, legen, stellen. 
 
3.2.2.  Erfahren: Eine Form menschlichen Lebens 
 
„Fahren“. Der Duden (1989) erläutert: „Das Verb (...) bedeutet ursprünglich 
´reisen; durchfahren, durchziehen; erreichen`, wurde aber schon früh (in der 
Neuzeit, E.B.) im heutigen Sinn gebraucht als ´erforschen, kennenlernen, 
durchmachen“. Das gemeingermanische Verb ´fahren` geht auf die indo-
germanische Wurzel ´per` zurück: „hinüberführen,  -bringen,  -kommen, 
übersetzen, durchdringen“. „´Fahren` bezeichnete ursprünglich jede Art der 
Fortbewegung wie gehen, reiten, schwimmen, im Wagen fahren, reisen.“ 
´Fahren` ist also eine Bezeichnung für ´Unterwegs-Sein`, für bewegtes Leben 
ausser Haus. Diese Bedeutung ist noch enthalten in ´Erfahrung`, ´auf  Fahrt 
sein`, ´Gefährte`, ´Fahrzeug`, ´widerfahren` und zeigt in ´gefährlich`, wie 
bedroht Leben unterwegs war. 
 
´Fahren` meint also konkretes gelebtes Leben und ´Erfahrung`, was man dabei 
´erfahren` hat. Und das ist eng mit der Aufgabe des Pädagogen verbunden, denn 
dieses griechische Wort meint Knaben-Führer. Und führen "ist das Ver-
anlassungswort zu ´fahren`" (Duden). Als  solches, auch grammatisch 
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´Kausativ` genannt, meint ´führen`, um es auch hier zu sagen:´ fahren` lassen, 
´Erfahrungen` machen lassen. 
 
3.2.3.  ´Selbst` 
 
Der Duden informiert: Das gemeingermanische Wort ´selb` könne nicht mehr 
sicher erklärt werden. Das Wort ´selber` machen im Sinne von ´selbst` tun 
kommt erst im Mittelalter auf und wird im 16. Jahrhundert, als die Anfänge des 
Individualismus festgestellt wurden, zu ´selbständig` im Sinne einer 
´selbständigen` Person. Erst im 18. Jahrhundert wird dann das Wort ´Selbst` als 
"das seiner selbst bewusste Ich" benutzt. 
 
3.3.  Erfahren: subjektiv, interaktiv, gesellschaftlich 
 
Das Anliegen dieses Abschnittes lässt sich auch in dem Satz formulieren: Jeder 
Mensch lebt, lernt und begabt sich im gemeinsamen Leben. Und das beginnt 
(spätestens) mit der Geburt. Ich möchte an einige mir wichtige Einsichten er-
innern: 
 
3.3.1.  Von Anfang an ´Subjekt` des Lebens 
 
Säuglinge sind von Geburt an nicht nur ´handlungsfähig`, sondern auch initiativ 
und darauf aus, mit den ersten Bezugspersonen ein gemeinsames  Lebens zu 
gestalten (vgl. nur: Dornes 1994; Klein/Kautter u.a. 1988). Die häufig versuchte 
Gegenüberstellung, dass menschliches Leben durch die Erbanlage oder die 
Umwelt bestimmt sei und dass es darauf ankäme, herauszufinden, welche der 
beiden komplexen Bedingungsgefüge dabei überwiege bzw. wie hoch der An-
teil jeweils sei (vgl. nur die ältere Bilanz von Skowronek 1976), hat den 
´entscheidenden` Gesichtspunkt neben genetischer Ausstattung, biologischer 
Entwicklung und Umwelt ausser acht gelassen: Den Menschen als Subjekt sei-
nes Lebens. 
 
„Bedeutsamer aber für die menschliche Genese als die genannten Faktoren ist in 
pädagogischer Hinsicht der Einwirkungsgrad der Lebensumwelt, weil sie die 
Herausforderungen, Anregungen, Erprobungsräume und (ihre) sozio-kulturell 
vorgegebenen Ausprägungen bestimmt und weil sie geborgene Sicherheit, 
Weltvertrauen und Mut zum Leben vermitteln muss, die erst die Annahme des 
sozio-kulturellen Angebotes ermöglicht, denn erst dort, wo ein Subjekt tätig 
wird und als handelndes Ich die Herausforderungen seiner Lebenswelt annimmt 
und sich Ziele setzt, gelingt menschliche Genese“, so habe ich 1970 (173) for-
muliert. Das ´Subjekt` schreibe ich heute in Anführungszeichen. 
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Ich erlebe mich als ´Subjekt` nicht als isoliertes, autonomes Ich, wie man das im 
Alltagsverständnis zu unterstellen scheint, sondern immer auch als Teil. Der 
Herkunftsduden (1989) klärt mich im doppelten Sinne auf. Das Wort wurde erst 
im 16. Jahrhundert, als das individualistische Menschenbild sich  herausbildete, 
aus der Grammatik übernommen. Im Satz ist das Subjekt dasjenige, was als 
´Agens` etwas tut oder hat, was ´aktiv` oder ´passiv`, also ´handeln` oder er-
leiden kann. Zur Korrektur dieses einseitigen abendländischen Verständnisses 
habe ich das ´pathische` Sein herausgestellt, das ein Teilsein ist und nicht zwi-
schen aktiv und passiv unterscheidet (vgl.  „Teilsein der Wirklichkeit ...“ ). 
 
In diesem Sinne würde ich das Verständnis des ´Subjekt`-Seins des Menschen  
verändern mögen. Die lateinische Bedeutung weist vielleicht sogar in diese 
Richtung. Subjekt „das Daruntergeworfene, das (einer Aussage oder Er-
örterung) Zugrundegelegte“, belehrt der Herkunftsduden. Es ist abgeleitet vom 
Verbum sub-icere, dessen Bedeutung: darunterwerfen, unterlegen, zugrunde 
legen. Das Nomen im Satz mit Subjekt, Prädikat, Objekt ist dann das, was man 
dem ausgesagten  Geschehen oder Vorgang ´zugrundlegt` als das, was es aus 
eigener Kraft und Initiative auch bewirkt oder bewirken kann. Das letzte muss 
aber nicht notwendig mitgedacht werden, wie wir dank Snell (1986, 29) von der 
Sprache Homers hören. Subjekt wäre dann ein Betroffener im Teilsein und 
Teilnehmen, der seinen Teil mit-tut oder der sich zur Verfügung stellt, der sich 
´unterwerfen` lässt unter das ´Gebotene` der gemeinsamen Situation. Welchem 
der beiden Verständnisse ich auch folge: 
 
3.3.2.  Pädagogen müssen ihr Verständnis von Erziehung revidieren 
 
Für Pädagogen bedeutet eine Revision ihres Selbstverständnisses, dass sie nicht 
mehr die Aufgabe haben können, Kinder im Sinne von ´einen mündigen Men-
schen machen zu müssen` zu erziehen. Sie müssen von dem ´Glauben` lassen, 
dass sie dazu das Recht haben bzw. dass sie das auch können. Sie  müssen ihre 
Unterstellungen revidieren, dass Kinder nicht nur pflegebedürftig und hilflos, 
inkompetent und ohne Verständnis sind, dass sie erst in der sogenannten zwei-
ten Geburt ein ´Ich` ausbilden. Sie müssen erkennen, dass schon in dem frühen 
Alter ´Selbst`- Erziehung statt ´Fremd`- Erziehung angesagt ist. Das bedeutet, 
dass die Impulse und Angebote von aussen oder auch vom Kinde selbst von ihm 
situativ gehört und in konkretem ´Tun` bzw. ´Mittun` ausgeführt werden (vgl. 
Begemann "´Selbst`- Erziehung"). 
 
3.3.3.  Bezugspersonen müssen sensibel mit Kindern interagieren 
 
Erwachsene Bezugspersonen von Kindern, nicht nur professionelle (´Sonder -) 
Pädagogen, müssen erkennen, dass es für Säuglinge und kleine Kinder und ihr 
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Heranwachsen von entscheidendem Nachteil ist, wenn sie, die erwachsenen 
Partner, die Kindern in ihren Initiativen nicht erkennen, nicht angemessen rea-
gieren und entsprechend ein gemeinsames Leben gestalten bzw. den Kindern 
keinen genügenden Lebens-, Gestaltungs- und Erfahrungsraum zur Verfügung 
stellen. Das und nicht nur der sogenannte mangelhafte Anregungsraum kann 
Kinder in ihrer Genese erheblich einschränken, benachteiligen, wenn nicht  er-
heblich behindern. Das ist für viele potentiellen ´Sonderschüler` und ihre 
´sozio-kulturell benachteiligenden` Lebenssituationen in der Vergangenheit wie 
bei der zunehmenden Armut in unserem Lande auch weiterhin anzunehmen 
(vgl. Begemann 1970; 1984; 1994, 131-163; Klein 1996). 
 
3.3.4.  Wenn Erwachsene die Initiativen nicht erkennen 
 
Für Erwachsene kann es Irritationen geben, wenn Säuglinge und kleine Kinder 
nicht wie erwartet reagieren, wenn die Zuwendung und die Angebote zu  ge-
meinsamem Miteinander nicht ´angenommen` werden. Das kann an unan-
gemessenen tradierten Erwartungen liegen. Schwerwiegend ist es, wenn Kinder 
motorisch oder in ihren Wahrnehmungsmöglichkeiten (von Geburt an) 
beeinträchtigt sind und nicht so, wie man es von kleinen Kindern erwartet, 
reagieren (können), sondern ihre Initiativen und Agierungsversuche anders 
gestalten. Dann käme es entscheidend darauf an, dass die Erwachsenen für diese 
Ansätze sensibel sind und mit ihren Kindern Alternativen versuchen, erproben, 
leben. Nur so können die Kinder ihre Lebensmöglichkeiten erfahren und sich 
konkret befähigen.  
3.3.5.  Kinder lernen im gemeinsam gestalteten Leben 
 
Dieter Claessens hat 1962 deutlich gemacht, wie Kinder in der Interaktion mit 
ihren Bezugspersonen nicht nur Handlungsmöglichkeiten gewinnen und mit den 
Bezugspersonen Lebensformen gestalten, sondern darin als Basis Vertrauen in 
die Zuverlässlichkeit ihrer Bezugspersonen und der ´Welt` gewinnen. Claessens 
spricht vom ´sozialen` und vom ´logischen Optimismus`. Kinder erfahren in 
dem Miteinander, dass man zwei Momente miteinander in  Beziehung setzen 
kann, wenn die Abläufe gleich bleiben. Sie bilden eine Abfolge-Erwartung und 
erleben, dass dahinter eine Ordnung scheint, auf die man sich einlassen kann. 
 
Ein Beispiel: Wenn ein Säugling schreit, weil er ´Hunger nach der Brust der 
Mutter verspürt` und hört ein Geräusch, das die Mutter auch schon vor den 
letzten Malen des ´Stillens` gemacht hat, weil sie nach dem Hören des Schrei-
ens ihres Kindes aufsteht, den Stuhl zurechtschiebt oder eine Tür schliesst, dann 
hört der Säugling auf zu schreien, wie man immer wieder erleben kann. Wie 
kann man das deuten: Er hört das Geräusch und wartet nun auf das Kommen der 
Mutter. Er erlebt einen Folgezusammenhang von seinem Schreien, dem Ge-
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räusch der Mutter und ihrem Kommen mit dem anschliessenden Stillen. Das 
kann ein Kind nur erleben, wenn es ´regelmässig` versorgt wird. Diese Regel-
mässigkeit im gemeinsamen Leben ist nach Claessens die Basis nicht nur für 
das soziale Miteinander, sondern auch für die Entwicklung von Denkprozessen 
und planendes Gestalten des Miteinander-Lebens, für Lebensmut. 
 
3.3.6.  Kinder erleben ´kulturelle` Lebensgestaltung 
 
Von Dieter Claessens habe ich auch erfahren, dass die Kinder in die jeweils 
spezifische sozio-kulturelle Lebenswelt eingeführt werden. Die Kinder erfahren 
nicht nur, was es in ihrer Welt gibt, wie die Dinge heissen und wie man mit ih-
nen umgehen muss bzw. kann, sondern entscheidender, dass es keine für alle 
gleiche Welt und für alle gleiche Verhaltensweisen gibt. Das macht er an den 
Rollen der Bezugspersonen klar, die ein Kind im Zusammen mit Vater und 
Mutter, Bruder und Schwester erlebt. Die Mutter ist Frau, nicht Mann, einmal 
Mutter, dann Hausfrau, dann Ehefrau, dann Geliebte des Vaters, dann Er-
wachsene, dann Tochter der Grossmutter usw. Den Vater erlebt das Kind in ver-
gleichbaren Situationen wieder anders, den Bruder wieder anders als die 
Schwester und beide anders als die Erwachsenen. Das nennt Claessens Kate-
gorienbildung. Die gelebte Wirklichkeit wird in Sprache ´gefasst`. Diese 
spiegelt in jedem Wort die jeweilige gelebte sozio-kulturelle Lebenswelt. 
 
Erfahren und Erfahren-werden, ist also immer sozio-kulturell spezifisch und auf 
die Lebenssituationen bezogen, in denen man ´aufwächst`. Man könnte auch 
sagen, jeder Mensch ist zu jedem Zeitpunkt das, was er gelebt hat. Claessens 
formuliert es so: „Seine Persönlichkeitsstruktur ist daher in gewissem Sinn zu 
einem Teil eine Art ´Spiegelbild` derjenigen Sozialstrukturen, die er erlebt hat, 
so wie sie sich ihm darboten. Diese erlebten Sozialstrukturen werden in der Tie-
fe der Persönlichkeit organisiert, d.h. als Ordnungselemente internalisiert. Die 
´Organisierung` findet nur statt, wenn bestimmte Sozialstrukturen geboten wer-
den (...) Der Ausfall eines Elementes in dem zu übernehmendem Grundsystem, 
z.B. des Vaters, muss danach zu tiefgreifenden Veränderungen in der Art, wie 
´Welt` angegangen wird, führen, besonders dann, wenn der Ausfall dem Kind 
verschwiegen wird“ (Claessens 1962, 85f.). 
 
3.3.7.  Erfahren im familiären und gesellschaftlichen Zusammenhang 
 
An dieser Stelle möchte ich für das ´Erfahren` auf gesellschaftliche Be-
dingungen aufmerksam machen. Wir alle wissen, dass jeder das lernen möchte, 
was er zum Leben braucht. Was man braucht, erfährt ein Kind in den konkreten 
Lebenssituationen, in denen es mitlebt, in die es Einblick hat oder die es von 
geschätzten Bezugspersonen ´erfährt`. Zugleich muss es aber auch erfahren, 
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was es kann und was nicht, wozu es sich begaben und was es im Leben er-
reichen könnte oder möchte. Das ist die Grundlage für alles Lernen: Aufbau 
einer persönlichen Lebensperspektive aufgrund der Erfahrung des eigenen 
Könnens und Wollens. 
 
Haseloff (1966) hat in seinem ´bio-sozialen` Ansatz eines dynamischen Be-
gabungsverständnisses Positionen aufgezeigt, an die ich hier erinnern möchte, 
weil sie grundsätzlich, aber in der heutigen Situation besonders dringlich und 
notwendig beachtet werden müssten, in denen viele Menschen in un-
zureichenden armen und randständigen Verhältnissen aufwachsen und leben 
müssen und keine gesicherten Chancen zu Berufsausbildung und gleichwertiger 
Eingliederung in unsere Arbeits- und Wirtschaftswelt haben. Aus seinem 
Strukturschema der Begabung mit seinen Stationen hebe ich folgende heraus: 
 
Nach der genetischen Information als Grundlage jeder menschlichen Genese ist 
das frühe prä-, peri- und postnatale Vitalschicksal zu beachten, sondern auch so 
zu ermöglichen, dass Mutter und Kind nicht Mangel leiden. Die Familie, so Ha-
seloff, ist dann mit ihren spezifischen Lebensbedingungen der Raum, der nur 
bestimmte Lebensformen zulässt und andere nicht, der immer auch Ein-
schränkungen bedeutet. Dann kommt eine weitere für die Begabung 
entscheidende Funktion der Familie zu. Bestimmte Aktivitäten  eines Kindes 
werden erwartet, beachtet, gelobt und andere nicht. Dadurch kommt es nach 
Haseloff dazu, dass Kinder die Aktivitäten wiederholen, mit denen sie Erfolg 
haben. So entsteht eine erste persönliche Begabungsstrategie als individuelle 
Steuerung des eigenen Tuns und Lernens. ´Begabungen` „stellen keineswegs 
Zufälle dar, die ohne Zusammenhang mit jenen langfristigen Strategien bleiben, 
mit deren Hilfe Menschen die Chancen und Zwänge der vorgefundenen und 
begegnenden Realität zu bewältigen suchen oder mit deren Hilfe sie sich das 
Dasein von innen her oder durch die sozialen Reaktionen der eigenen 
Entfaltung tragbar zu machen suchen. Begabungen sind vielmehr Mittel einer 
solchen Lebensstrategie und bilden sich nur in ihrem Rahmen heraus“ (163). 
 
„Damit erweisen sich Begabungen als funktionale Organisatoren von Ein-
stellungen, Haltungen und Antworten auf familiäre oder gruppenspezifische 
Erwartunssysteme. (...) Danach ist von entscheidender Bedeutung, dass die 
soziale Realität eine mehr oder weniger kontinuierliche  Nachfrage nach der 
bereits ausformenden ´Begabung` bereitstellt. So wird ´Begabung` nur dort 
überhaupt erkannt, wo korrespondierende soziokulturelle  Muster bereitstehen.  
 
Andernfalls werden manifestiert Leistungsdispositionen als überflüssig, fremd-
artig und unverständlich, ja als krankhaft erlebt“ (Haseloff 1966, 164). Ich for-
muliere schlichter: Nur dort, wo konkrete und erreichbare Chancen einer 
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gleichwertigen, beachteten Teilnahme für einen Heranwachsenden bereitstehen 
und gesichert sind, kann er seine Begabung entfalten und sich befähigen wollen. 
3.4.  Tun und Bewusstwerden 
 
3.4.1.  Zur Sachanalyse 
 
Es ist inzwischen allgemeine Einsicht, dass es die ´Sache an sich` nicht gibt. 
Wahrnehmungen von Gegenständen physikalischer Art sind abhängig vom  
Wahrnehmenden, seiner Intention, seinen Vorgehensweisen usw. Trotzdem 
spielt die ´Sachanalyse` in der Schule noch eine unvertretbare Rolle, die die 
oben bezeichnete Relativität unberücksichtigt lässt. Es hat oft den Anschein, als 
glaube man noch an die Vermittlung von objektivem Wissen im Unterricht. Wie 
ein Schüler zu ´seiner Sache` kommt, hat Leontjew (1982) im Anhang seines 
Buches ´Tätigkeit, Bewusstsein, Persönlichkeit` gemacht wurden, der nur in der 
Ausgabe bei Pahl-Rugenstein Köln mit abgedruckt und kaum bekannt ist. Des-
halb übernehme ich weite Teile der Darstellung. Die Ausführungen sind unter-
richtlich ausgerichtet und weisen auf, was oft zu wenig beachtet wird. Sie ste-
hen im Kontext sowjetischer Schulpraxis. In der Argumentation scheint Leont-
jew z.T. von einem Verständnis von ´Motivation` auszugehen, das ich in mei-
nem Beitrag ( Motivation oder Interesse ...) kritisch analysiert habe. Das kann 
aber die Bedeutung der zentralen Aussagen Leontjews nicht schmälern. 
 
3.4.2.  Bewusstsein und Denken 
 
Leontjew stellt Fragen nach der Bewusstheit des Lernprozesses. „Das Bewusst-
sein kann nicht aus dem Denken abgeleitet werden, da es nicht durch das Den-
ken, sondern durch das Sein, durch das reale Leben des Menschen bestimmt 
wird. Der Begriff Bewusstsein ist nicht einfach weiter als der Begriff Denken. 
Bewusstsein - das ist nicht Denken plus Wahrnehmung plus Gedächtnis plus 
Fertigkeiten und selbst nicht einmal alle diese Prozesse zusammengenommen 
plus emotionales Erleben. Es muss in seiner eigenen  Charakteristik psycho-
logisch aufgedeckt werden. Es darf nicht nur als Wissen, sondern muss auch als 
Beziehung, als Gerichtetheit verstanden werden“ (Leontjew 1982, 223f.). 
 
Daraus folgt: „Bildung und Erziehung wurden danach als Prozesse betrachtet, 
die dem Kind nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch die Gerichtetheit sei-
ner Persönlichkeit, seine Beziehung zur Wirklichkeit formen. (...) Es genügt 
nicht, Worte zu vermitteln, es genügt nicht, Worte zu verstehen, es genügt sogar 
nicht einmal, die in  ihnen enthaltenen Gedanken und Gefühle zu erfassen; diese 
Gedanken und Gefühle müssen die Persönlichkeit in ihrem Inneren bestimmen“ 
(Leontjew 1982, 224). 
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"Wir haben uns so daran gewöhnt, das Bewusstsein in Begriffen zu denken, die 
das psychische Leben des Menschen in Form einzelner psychischer Funktionen 
oder Fähigkeiten hypostasieren (psychische Funktionen sind auch nichts ande-
res als verkleidete Fähigkeiten), dass der Unterschied zwischen diesen beiden 
Konzeptionen zumeist gerade vom psychologischen Gesichtspunkt aus ver-
wischt wird. Die Illusion besteht hierbei darin, dass die Art und Weise, wie der 
Mensch denkt, wie er fühlt, und dass das, wonach er strebt, davon abzuhängen 
scheint, wie sein Denken, seine Gefühle, sein Streben geartet sind. Aber nicht 
das Denken denkt, nicht die Gefühle fühlen, nicht das Streben strebt - es denkt, 
fühlt und strebt der Mensch. Folglich besteht die Hauptsache darin, was für den 
Menschen selbst jene Gedanken und Kenntnisse werden, die wir ihm mitteilen, 
jene Gefühle, die wir bei ihm erziehen, jenes Streben, das wir bei ihm stimulie-
ren. Kenntnisse und Gedanken, denen sich das Denken bemächtigt hat, die je-
doch nicht zum Gut des Menschen werden, bleiben tot“ (Leontjew 1982,224 f.). 
 
„Somit gibt es zwei verschiedene Formen des Herangehens an das Bewusstsein. 
Entsprechend gibt es auch zwei verschiedene Interpretationen der Bewusstheit. 
Die eine reduziert die Anforderungen, die aus dem Prinzip der Bewusstheit fol-
gen, auf Anforderungen in bezug auf das Denken, auf die  Interpretation der 
gnostischen Prozesse allgemein sowie vielleicht noch auf Fertigkeiten, Emotio-
nen und Gewohnheiten. Diese Interpretation der Bewusstheit beruht auf einer 
abstrakten Psychologie der Funktionen. Die andere, weniger ´psychologische`, 
aber mehr dem Leben entsprechende und wahrheitsgemässe Interpretation geht 
von den Anforderungen an den Menschen, an seine Persönlichkeit aus. Sie löst 
das Problem der Bewusstheit nicht in einer Summe von Fragen nach einzelnen 
psychischen Prozessen auf. Vom Standpunkt dieser Interpretation aus ist Be-
wusstheit in der Persönlichkeit des Menschen das, was sowohl sein Wissen als 
auch sein Denken, seine Gefühle und sein Streben charakterisiert, das, wodurch 
sie für den Menschen real werden und auf das sie sein Leben ausrichten“ 
(Leontjew 1982, 226). 
 
3.4.3.  Bewusstheit durch Handlung 
 
Leontjew führt diese Aussagen über Bewusstheit als Ausrichtung menschlichen 
Lebens, als gebunden an Handlungsvollzüge weiter im Hinblick auf das, was im 
Unterricht geschieht, wenn Schüler mit Inhalten (Stoff) konfrontiert werden und 
sich Wissen aneignen sollen. Er fragt: „Wessen wird sich das Kind in diesem 
Stoff bewusst? Wie geht dies vor?“ (1982, 227). Damit ist gesagt, dass Inhalte 
nicht alle so bewusst und gespeichert werden, wie sie vom Lehrer oder Mate-
rialien angeboten werden. Damit ist auch gesagt, dass Wissen sich nicht einfach 
durch Anbieten und Aufnehmen vermitteln lässt. 
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„Dies soll anhand einfacher Beispiele aus der Praxis des Rechtschreibunter-
richts belegt werden: Einem Kind wird folgende Aufgabe gestellt: Ein Rätsel ist 
durchzulesen, zu erraten, dann ist die Lösung zu zeichnen und unter die Zeich-
nung der Text des Rätsels aufzuschreiben. Diese von Uschakow vorgeschlagene 
Übungsform zielt darauf ab, die Bewusstheit der Ausführung zu gewährleisten. 
Diese Übung kann tatsächlich nicht mechanisch, ohne dass sich das Kind das in 
der Übung vorgegebene Material bewusstmacht, ausgeführt werden. 
 
Erstens muss das Kind unbedingt das Rätsel erfassen - die Bedeutung der Wör-
ter, in denen es ausgedrückt ist, den in ihnen enthaltenen Gedanken erkennen, 
sonst kann es das Rätsel nicht lösen. Ferner muss es sich ebenso unbedingt der 
Lösung bewusst werden, damit es diese als Zeichnung  darstellen kann. Nach 
diesem Vorgehen schreibt das Kind schliesslich den Text des Rätsels ab, dessen 
Inhalt es sich vorher vollständig bewusst gemacht hat. 
 
Betrachten wir jedoch dieses Beispiel von einer anderen Seite aus. Worin be-
stand die Aufgabe dieser Übung? Natürlich bestand ihre direkte Aufgabe kei-
neswegs darin, das Kind zu lehren, Rätsel zu raten, auch nicht darin, es zeich-
nen zu lehren; die Aufgabe war gestellt, um Rechtschreibung zu lehren. Gerade 
aber das Bewusstwerden der orthographischen Seite des Textes wird in dieser 
Übung ganz bestimmt nicht gewährleistet. Das einzige Wort nämlich, das im 
Bewusstsein des Kindes die Frage nach der Orthographie entstehe lassen könn-
te, ist das Lösungswort, aber gerade dies soll das Kind nicht schreiben, sondern 
durch eine Zeichnung ausdrücken. Somit ist das bewusste Aneignen des Textes, 
das bewusste Aneignen dieser Übung stets gegeben, nur  erfasst das Kind hier-
bei durchaus nicht das, was für die bewusste Aneignung der Rechtschreibung 
erforderlich ist. 
 
Dieses Beispiel ist keine Ausnahme. Wir kommen zu dem gleichen Resultat, 
wenn wir dem Kind die Aufgabe stellen, getrennt Rufnamen von Kühen und 
Hunden aufzuschreiben. Das Kind muss sich zu diesem Zweck bewusstmachen, 
welche Rufnamen mehr zu den Kühen und welche mehr zu den Hunden passen, 
und es bemüht sich tatsächlich mit bester Absicht darum, in diese Frage einzu-
dringen. Vielleicht gibt es einen Hund mit dem Rufnamen Sorka (russ. sorki - 
wachsam) oder vielleicht ist dies ausschliesslich ein Rufname für Kühe. Nur 
soll sich das Kind bei dieser Übung wiederum etwas ganz anderes aneignen: 
dass die Eigennamen, speziell die Rufnamen von Tieren (und dabei ist es ganz 
unwichtig, ob es sich um die Namen von Hunden oder Kühen handelt) mit gro-
ssem  Anfangsbuchstaben geschrieben werden. Das gleiche geschieht auch in 
einigen Aufgaben, in denen im Text ausgelassene Wörter eingesetzt werden 
müssen, sowie bei einigen Aufgaben und Übungen zur Arithmetik. 
 



 249

Diese Erscheinung des Nichtzusammenfallens von vorgesehenem und vom 
Kind beim Lernen tatsächlich angeeignetem Inhalt stellt uns vor die seiner Be-
deutung nach allgemeinere psychologische Frage nach dem Gegenstand des 
Bewusstseins, die Frage, was der Mensch eigentlich erkennt und unter welchen 
Bedingungen dies geschieht. Die übliche Antwort auf diese Frage lautet, dass 
dasjenige Bewusstseinsgegenstand wird, auf das die Aufmerksamkeit gerichtet 
ist. Aber der Verweis auf die Aufmerksamkeit erklärt hier nichts und kann auch 
nichts erklären“ (Leontjew 1982, 227-229; vgl. ´Aufmerksamkeit`, aber auch 
die Ausssagen zur Konstruktion von Wahrnehmung, auch in den Beiträgen zum 
Lernen von Bauersfeld). Es muss erkannt werden, dass nur der eigentliche Ge-
genstand der Aufmerksamkeit bewusst werden kann. Deshalb ist zu klären, wel-
cher Gegenstand Gegenstand der Aufmerksamkeiten wird und durch welche 
Bedingungen. Die Antwort Leontjews: „Mit anderen Worten, der tatsächliche 
Bewusstseinsgegenstand  des Subjekts ist davon abhängig, worin die Aktivität 
des Subjekts besteht, worin seine Tätigkeit besteht“ (Leontjew 1982, 231). 
 
3.4.4.  Gegenstand des Bewusstseins 
 
„Wir haben gesehen, dass das Vorhandensein eines Inhalts im Wahrnehmungs-
feld (oder, wenn man will, im Aufmerksamkeitsfeld) eines Kindes noch nicht 
bedeutet, dass dieser Inhalt Gegenstand seines Bewusstseins ist, dass er bewusst 
erfasst wird. (...) Auf den ersten Blick erscheint diese Behauptung paradox, und 
dennoch ist der wahrgenommene Inhalt nicht mit dem identisch, der bewusst 
wird. Werde ich mir zum Beispiel der Unebenheiten auf dem Bürgersteig be-
wusst, auf dem ich gehe, der mir entgegenkommenden Menschen, der Gegen-
stände in den Schaufenstern der Geschäfte, auf die mein Blick fällt usw., wäh-
rend ich von einem Gespräch mit meinem Begleiter in Anspruch genommen 
bin? Nein, mein Bewusstseinsgegenstand ist in diesem  Falle nur der Inhalt des-
sen, was mir mein Gesprächspartner erzählt. Bedeutet dies jedoch, dass ich die 
Umwelt nicht wahrnehme? Meine Bewegungen, mein ganzes Verhalten auf der 
Strasse befinden sich in exakter Übereinstimmung mit dem, was um mich her-
um vor sich geht. Folglich nehme ich es wahr. 
 
Subjektiv, der unmittelbaren Selbstbeobachtung nach, sind jedoch Wahrgenom-
menes und Bewusstgewordenes nicht unterscheidbar: Sobald ich mich frage, ob 
ich mir dieser Erscheinung bewusst bin, wird sie damit bereits Bewusstseins-
inhalt, wird sie bewusst. Diese psychologische Tatsache liegt auch der Illusion 
vom direkten Zusammenfallen von Wahrgenommenem und Bewusst-
gewordenem zugrunde. In Wirklichkeit ist der Kreis des Bewussten relativ eng. 
Das ist schon lange bekannt. (...) Welche von den zahllosen und mannigfaltigen 
Erscheinungen, die der Mensch wahrnimmt, werden ihm bewusst? Wenn wir 
davon ausgehen, dass das Bewusstwerden des Unterrichtsstoffes die not-
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wendige Voraussetzung des Unterrichts ist - das ist unbestreitbar, und wir 
werden noch auf die Bedeutung dieser Tatsache zurückkommen -, dann müssen 
wir diese Frage völlig exakt beantworten können. 
 
In der traditionellen Psychologie wurde die Beantwortung der Frage, was denn 
in das ´klare Bewusstseinsfeld des Subjekts gelangt, auf den Hinweis nach der 
Rolle der einzelnen Faktoren - der äusseren und der inneren - reduziert. Die  
äusseren Faktoren - das sind solche Eigenschaften der Objekte, wie zum Bei-
spiel die Intensität ihrer Einwirkung auf die Sinnesorgane, ihre Neuheit oder 
Ungewöhnlichkeit, sogar der von ihnen eingenommene Platz usw. Die inneren 
Faktoren - das sind zum Beispiel Interesse für ein Objekt, seine emotionale Fär-
bung, das Vorhandensein von Willensanstrengung, von aktiver Apperzeption 
und andere. Jedoch deckt eine solche Beantwortung der Frage, wenn sie die 
Oberflächenfakten auch richtig erfasst, keinerlei innere gesetzmässige Be-
ziehung auf und ist daher im Grunde eine Scheinlösung“ (Leontjew 1982, 231 
ff.).  
Die richtige Antwort auf die Frage, was bewusst wahrgenommen und damit 
auch gelernt wird, heisst: worauf das Handeln eines Menschen gerichtet ist, das 
wird wahrgenommen. Dabei unterscheidet Leontjew (1982, 133f.): 
 
3.4.5.  Präsente und nicht präsente Inhalte 
 
„Die erste besagt, dass (...) die auf das Subjekt einwirkende Realität von diesem 
in ihren Eigenschaften, Zusammenhängen und Beziehungen widergespiegelt 
werden kann und dass diese Widerspiegelung die Tätigkeit des Subjekts ver-
mitteln kann; dennoch braucht das Subjekt sich dieser Wirklichkeit nicht be-
wusst zu werden. Unter Verwendung eines in der analytischen Psychologie ge-
bräuchlichen Begriffs kann man sagen, dass das subjektive Abbild der Wirk-
lichkeit, während es die Tätigkeit des Subjekts stimuliert und steuert, deswegen 
diesem nicht ´präsent` zu sein braucht.  
 
Diese Sphäre des ´Nichtpräsenten` im psychischen Bereich des Menschen ist 
ausserordentlich gross, was übrigens auch jede Psychologie, die ihren Unter-
suchungsgegenstand nur auf introspektiv zugängliche Erscheinungen 
beschränkt, völlig irreal und falsch werden lässt. 
 
Die zweite These besagt, dass der sich dem Subjekt darstellende (...) Inhalt, das 
heisst das, was dem Subjekt aktuell bewusst wird, in seiner Tätigkeit einen ganz 
bestimmten Strukturplatz einnimmt, und zwar ist er der Gegenstand seiner 
Handlung (unmittelbares Ziel dieser Handlung) - der äusseren oder der inneren. 
Wir wollen diese These erklären. Die Tätigkeit hat eine bestimmte innere 
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Struktur. Ein zur Struktur der menschlichen Tätigkeit gehörender Prozess ist die 
Handlung. Die Handlung ist ein zielgerichteter Prozess.“ 
3.4.6.  Handlungsziele werden bewusst 
 
„Somit ist die Frage, ob ein Inhalt in das ´Bewusstseinsfeld` eingeht oder nicht, 
nicht davon abhängig, welcher Art dieser Inhalt an und für sich ist. Es ist ohne 
Belang, ob er zum Beispiel in Form intensiv wirkender Reizerreger auftritt, 
vorgestellt ist oder nicht, ob er zum Beispiel neu ist oder ob er gewohnt ist und 
anderes mehr. Das hängt selbst nicht einmal von den Interessen, den Neigungen 
oder Emotionen des wahrnehmenden Subjekts ab, sondern wird durch die Stel-
lung dieses Inhalts in der Tätigkeitsstruktur des Menschen bestimmt: aktuell 
bewusst wird nur derjenige Inhalt, der vor dem Subjekt als Gegenstand fungiert, 
auf den seine Handlung unmittelbar gerichtet ist. Mit anderen Worten, damit der 
wahrgenommene Inhalt bewusst wird, ist es erforderlich, dass er in der Tätigkeit 
des Subjekts den Strukturplatz des unmittelbaren Ziels der Handlung einnimmt 
(...). Diese These gilt für die äussere und innere, für die praktische und für die 
theoretische Tätigkeit. 
 
Ein Schüler schreibt. Was wird ihm dabei bewusst? Das hängt vor allem davon 
ab, was ihn zum Schreiben stimuliert. Aber lassen wir diese Frage erst einmal 
beiseite und nehmen wir an, dass sich für ihn auf Grund irgendeines Motivs das 
Ziel ergab, seine Gedanken in schriftlicher Form mitzuteilen. Dann ist eben das 
Denken selbst, sein Ausdruck in Worten Gegenstand seines Bewusstseins. Na-
türlich wird der Schüler dabei auch die  Darstellung der von ihm geschriebenen 
Buchstaben wahrnehmen; aber nicht das ist in diesem Augenblick (d.h. aktuell) 
Gegenstand seines Bewusstseins, und der Buchstabe, das Wort oder der Satz 
erweisen sich für ihn subjektiv nur als so oder anders, besser  oder  schlechter  
geschrieben. Nehmen wir nunmehr an, dass bei eben dieser Tätigkeit sein Ziel 
in ein anderes Ziel überging, nämlich schön, kalligraphisch zu schreiben. Dann 
ist es die Darstellung der Buchstaben, die zum aktuellen Gegenstand seines 
Bewusstseins wird. (...) 
 
Die Richtigkeit dieser These wird insbesondere durch die bekannte psycho-
logische Tatsache bewiesen, dass das einzige Verfahren, einen Inhalt als 
Bewusstseinsgegenstand zu bewahren, darin besteht, in bezug auf diesen Inhalt 
zu handeln. Im entgegengesetzten Fall hört er sofort auf, bewusst zu werden, 
verschwindet aus dem Bewusstseinsfeld“ (Leontjew 1982, 234 f.). 
 
3.4.7.  Ablenkbarkeit – Aufmerksamkeit 
 
„Bei der Arbeit mit Schülern der unteren Klassen ist dieses Problem besonders 
aktuell. Auf den ersten Blick besteht die Hauptschwierigkeit, der der Lehrer 
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hier begegnet, darin, dass die Aufmerksamkeit des Kindes ständig abgelenkt 
wird, dass sie sich als instabil erweist und nicht in der Lage ist, lange bei ein 
und demselben Inhalt zu verweilen - bei der Erklärung des Lehrers, bei dem in 
der Klasse demonstrierten Unterrichtsmittel, bei dem abzuschreibenden Text 
usw. 
 
Worin besteht nun die Natur dieser Erscheinung? Bringt sie eine spezielle Ei-
genschaft der Aufmerksamkeit des Kindes, seine spezifische Unfähigkeit zum 
Ausdruck? Dass dies entschieden nicht so ist, davon zeugt die Tatsache, dass 
ein Kind in bestimmten Fällen eine äusserst beständige Aufmerksamkeit, eine 
ausserordentlich lange Konzentration auf einen Gegenstand zeigt. (...) 
 
Andererseits spricht gegen die oben angeführte Interpretation der Ablenkbarkeit 
der Aufmerksamkeit auch die Tatsache, dass diese Erscheinung sich nicht selten 
ganz deutlich nur als das Negativum der entgegengesetzten Erscheinung erweist 
- der verstärkten Konzentration des Kindes, jedoch nur  auf einen anderen, 
´nebensächlichen` Gegenstand. (...) Tatsächlich bewirkt das einfache ´Lenken` 
der Aufmerksamkeit des Kindes auf etwas (zum Beispiel durch einen ent-
sprechenden Hinweis) nur eine oberflächliche Orientierungsreaktion, die 
natürlich erlischt, wenn im Zusammenhang mit diesem Gegenstand keine 
Tätigkeit entsteht. Verbleibt dieser Gegenstand jedoch im Aufmerksamkeitsfeld 
des Kindes, so resultiert das daraus, dass vor dem Kind eine bestimmte Aufgabe 
entsteht und es in bezug auf diesen Gegenstand, der jetzt in seiner Tätigkeit den 
Strukturplatz des Ziels einnimmt, in irgendeiner Weise handelt. Somit besteht 
die Frage hier nicht in den Besonderheiten der Aufmerksamkeit des Kindes als 
eine Fähigkeit seines Bewusstseins, sondern in den Besonderheiten seiner 
Tätigkeit.  
Wenn der Schüler einer Erklärung zuhört, ist er in dieser Zeit innerlich tätig, 
auch wenn er äusserlich keinerlei Bewegung zeigt. Wenn er innerlich passiv, 
untätig wäre, würde er auch nichts verstehen, würde in seinem Bewusstsein 
nichts vor sich gehen. Aber überhaupt tätig zu sein, genügt natürlich nicht. Die 
Tätigkeit muss sich auf das beziehen, was dargelegt oder gezeigt wird. (...)  
 
Einen Schüler zur Aufmerksamkeit zu erziehen, besteht folglich vor allem dar-
in, bei ihm die erforderliche Tätigkeit zu organisieren und bestimmte Arten und 
Formen der Tätigkeit zu erziehen. Ein wesentlicher Umstand, der zu einer in-
stabilen Lerntätigkeit bei Schülern der unteren Klassen führt, besteht darin, dass 
diese Tätigkeit in hohem Masse als innere, als theoretische Tätigkeit verläuft, 
als Handlung des Aufnehmens mit einem Erkenntnisziel. 
 
Es soll nicht im Verlauf einer praktischen Handlung beobachtet oder zugehört 
werden, um etwas zu erfahren, etwas zu verstehen. Die Wahrnehmung ist hier 
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aus der praktischen Handlung ausgeschlossen, sie ist selbst zur Handlung ge-
worden, die die Lerntätigkeit des Kindes realisiert. (...) 
Wie schwer eine solche Handlung den Kindern im Vorschulalter fällt, zeigt be-
sonders eine von Morosowa durchgeführte Untersuchung des Verstehens oder, 
besser gesagt, des Bewusstwerdens verbaler Erklärungen bei Kindern. Es erwies 
sich, dass die Erklärung einer ´Anleitung` für eine folgende, an sich interessante 
Handlung (...) von den Kindern zwar angehört wurde, aber nicht ´ankam`. Die 
gleiche Erklärung wurde von ihnen vollständig erfasst, wenn sie direkt in die 
auszuführende äussere Tätigkeit einbezogen war (...). Seinem Wesen nach ist 
der Schulunterricht gerade dadurch gekennzeichnet, dass er dem Schulkind di-
rekt die Fähigkeit abverlangt, in der ihrem Typ nach gnostischen Tätigkeit des 
Lernens innerlich, theoretisch zu handeln. Das ist eine für das Kind neue An-
forderung“ (Leontjew, 1982, 238-240). 
 
3.5.  Tun, Lernen, Erfahrung 
 
3.5.1.  Tun und Formen ´offenen Unterrichts` 
 
Nach Wallrabenstein soll ´Offener Unterricht` „vielfältige Gelegenheiten zum 
selbstbestimmten Tätigsein“ (1994, 53) bieten. Was ich an Vorschlägen und 
Beispielen in Texten und Filmen zur Kenntnis bekommen habe oder was ich in 
Schulen selbst beobachten konnte, ist sicher eine Auswahl. Es spiegelt nicht die 
ganze Realisierung dieser Unterrichtsformen und muss nicht ´eigentliche An-
liegen ihrer Vertreter wiedergeben. Insofern ist meine Wahrnehmung dieser 
praktizierten Varianten von Unterricht unvollständig. 
 
Ich habe aufgenommen, dass die Formen ´offenen Unterichts` augenscheinlich 
eine teilweise Abkehr vom lehrenden, frontalen Unterricht mit seinen lehrer-
zentrierten Informations-, Erarbeitungs- und Übungsphasen mit Unterrichts-
gesprächen, Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit versuchen. Die Alternativen 
werden aber in der Regel neben einem traditionellen Klassenunterricht als ein 
Zusatz ein- und durchgeführt. Ich nehme wahr, dass der Unterricht material- 
und medienreich vorbereitet ist, dass die Schüler einzeln, mit Partnern oder in 
Gruppen meist vorbereitete Medien oder Aufgaben ´bearbeiten`.  
 
Sie haben dabei die Wahl, wann und in welcher Reihenfolge sie die Angebote 
bzw. Aufträge ausführen. Diese Freiheit und die andere Organisation und Form 
der Unterrichtsstunden zeigen die Schüler anders als in traditionell vom Lehrer 
geleiteten Formen. Sie sind meist locker, wirken froh und bereit, sprechen oder 
kooperieren  miteinander.  Ihnen  scheint  es  zu  gefallen.  Lehrer  erleben  ihre 
Schüler anders als vorher und nehmen an, dass diese ´offenen Unterrichts-
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formen` auch angemessener und effektiver sind. Sie erleben auch, dass sie 
selbst anders sind, dass sich ihre Rolle dabei verändert. 
Die Fragen, die ich mir stelle, sind: Ist das schüler- und problemzentriertes Ler-
nen? Ist es ein Lernen, dass die Schüler aufgrund ihrer Vorerfahrungen und als 
Erweiterung ihrer bisherigen Lernergebnisse vollziehen? Woher kommen die 
Aufgaben? Haben die (einzelnen) Schüler für sie lebensbedeutsame Probleme 
und Aufgaben erhalten oder selbst gewonnen, die sie lösen wollen und können 
sie das jeweils auf ihre Weise tun? Ist im ´offenen Unterricht` grundsätzlich in-
dividualisiertes und gemeinsames Lernen angestrebt, das jedem Schüler Ge-
legenheit gibt, dort weiter zu lernen und neue Erfahrungen zu machen, wo es für 
ihn möglich ist und ansteht? 
 
Ich habe wahrgenommen, dass im ´Wochenplan` vom Lehrer meist Aufgaben 
vorgegeben werden, die in der Woche für bestimmte Fächer für (oft alle) Schü-
ler von ihm ausgewählt wurden. Sie sind meist aus den vorhandenen Schul-
büchern entnommen oder auf gekaufte bzw. selbsterstellte oder schon in 
anderen Klassen eingesetzte Lernmedien bezogen und geben in der Regel die 
Zielstellungen wie die Bearbeitungsmethoden vor. Beim ´Stationenlernen` ist es 
ähnlich. Die Vielfalt und die Abwechslung der Betätigungen lässt übersehen, 
dass oft kein Problem- oder Sachzusammenhang vorliegt und die Aufgaben 
nicht ´gelöst`, sondern nur bearbeitet werden sollen. Auch ´Freiarbeit` erfolgt 
stark in  Abhängigkeit von den vorhandenen Materialien. Aber Schüler nutzen 
die Zeit auch, um aufzuholen und nachzuarbeiten, was sie noch nicht begriffen 
haben oder üben wollen. Es gibt sicher auch Schüler, die kreativ etwas gestalten 
oder sich selbst Aufgaben stellen. 
 
Meine ´vereinfachte` Bilanz: Die Formen ´offenen Unterrichts` scheinen eine 
andere Art ´lehr- und lehrerzentrierten` Unterrichtens und sind keine Alter-
native. Die Schüler müssen - wohl in der Mehrzahl - vorgegebene Aufgaben auf 
vorgegebenen Wegen bearbeiten. Die Vorbehalte gegenüber ´lehrendem` 
´Klassenunterricht` können durch Formen ´offenen Unterrichts` nicht als aus-
geräumt gelten. Die Frage von (´Selbst`-) Tun und Lernen und Erfahren stellt 
sich weiter und dringend, weil man sie als beantwortet annimmt. Ich frage 
deshalb weiter: Hat auch die Reformpädagogik uns Vorstellungen vermittelt, 
die den Zusammenhang von Tun und ´Erfahren` nicht genügend geklärt haben. 
Ich wähle ein Beispiel aus der ´Arbeitsschulbewegung`, denn dort könnte man 
die ´Lösung` des genannten Problems erwarten. 
 
3.5.2.  ´Der Starenkasten` 
 
Das ist ein berühmtes Beispiel, das Georg Kerschensteiner, neben Hugo Gaudig 
der Hauptvertreter der ´Arbeitsschule`,in seinem Vortrag „Der pädagogische 
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Begriff der Arbeit“ (Leipzig 1926) als Beleg für seine Konzeption verwendet. 
Ich zitiere den Anfang: „Ein Knabe bittet seinen Vater, ihm ein Brett zu geben 
zur Herstellung eines Starenhauses. Er erhält ein solches Brett von 20 mal 160 
cm Fläche und 1 cm Dicke mit der Bedingung, mit möglichst wenig Verlust an 
Material, Zeit und Kraft das Starenhaus herzustellen. Der Vater gibt ihm noch 
den Rat, die Neigung des Daches im Verhältnis 1 : 2 zu nehmen und einen 
Dachvorsprung von etwa 8 cm vorzunehmen: Der Knabe überlegt: (...)“ 
 
Das scheint eine vom Lehrer bis in alle Details durchdachte Aufgabe zu sein, 
die den Schülern vom Lehrer gestellt wird. Gegenüber der traditionellen 
´Lernschule`, wie Kerschensteiner sagt und dann korrigiert, gegenüber der 
´Buchschule` ist hier das Besondere, dass die Schüler die vorgegebene Aufgabe 
mit ihren bestimmten Lösungs-Hinweisen und -Bedingungen nicht nur gedank-
lich erarbeiten, sondern auch praktisch herstellen sollen. In seiner Begründung 
der ´Arbeitsschule` sagt er 1908 zur Pestalozzifeier in Zürich: „Sie muss eine 
Lernschule sein, in welcher man nicht nur durch Worte und Bücher, sondern 
viel mehr noch durch praktische Erfahrung lernt“ (in: Flitner 1953, 398). Und er 
argumentiert: 
 
„Aber einmal ist diese Arbeit in der Hauptsache geistige Arbeit und setzt, sofern 
sie das Kind wirksam ergreifen soll, nicht unbeträchtliche intellektuelle Be-
gabungen voraus. Zweitens hat diese Arbeit wenigstens während des 
Schullebens, nicht immer genügenden Zusammenhang mit dem gleichzeitigen 
übrigen Leben des Kindes, und drittens fördert sie nur das eigene Wachstum 
(...) ohne Rücksicht auf den Nebenmenschen. Was die neue Arbeitsschule 
braucht, ist ein reiches Feld für manuelle Arbeit, das nach Massgabe der 
Befähigung des Schülers auch zum geistigen Arbeitsfeld werden kann. In der 
manuellen Arbeit liegt zunächst das fruchtbare Feld der Entwicklung für die 
weitaus grössere Zahl aller Menschen“ (ebd. 404f.). 
 
Wilhelm urteilt: „Arbeitsschule, das war für Kerschensteiner ursprünglich die 
mit Handfertigkeitsgelegenheit, mit  Werkbänken und Laboratorien, mit Schul-
gärten, Aquarien, Terrarien und mit Zeichensälen ausgestattete Schule, die den 
Schüler aus dem Stillsitzen befreit und mit eigenen Hantierungen zum Zuge 
kommen lässt. Der Begriff ist jedoch im Laufe der Jahre spiritualisiert und dem  
weiteren  reformpädagogischen Gebrauch angeglichen worden, bis die Arbeits-
schule schliesslich auch bei Kerschensteiner gleichbedeutend war mit einer 
Pädagogik, die das Selbst-Erarbeiten als den Schlüssel produktiven Lernens be-
trachtet“ (1991, 119). 
 
Oelkers bestätigt und erweitert: Die Arbeitsschule setzte die praktisch,  hand-
werklichen Tätigkeiten „nicht zum Zwecke der Produktion, sondern des Ler-
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nens“ (1989, 115) ein. Sie sei damit „eingeschränkt“ „auf die Probleme, die mit 
handwerklich-manuellen Lernerfahrungen verbunden sind. Ein eigentliches 
Schulmodell ist das freilich nicht, eher ein pädagogisches Prinzip“ (1989, 
115f.). Oder ist das Hauptmerkmal der ´Arbeitsschule`, die ´Tätigkeit`, nur als 
methodischer und medialer Hinweis zu werten. Und dann nur für die meisten, 
kognitiv als minder befähigt eingeschätzten Menschen.  
 
Das erinnert durchaus an ältere sonderpädagogische Vorstellungen. Zu einer 
Klärung des Zusammenhanges von ´Tun` und ´Erfahren` haben Beispiel und 
Konzept noch nicht ausgereicht. Dazu kann John Dewey sicher mehr beitragen: 
 
3.5.3.  John Dewey zu Erfahrung, Lernen und Tun 
 
3.5.3.1.  Grundannahmen 
 
John Dewey (1859-1952) hat in Chicago eine laboratory school der Universität 
begründet. Von ihm ging die amerikanische progressiv education aus, die er-
hebliche Auswirkungen hatte, aber „in der deutschen Diskussion kaum bekannt 
geworden“ (Oelkers 1989, 105) sind. Dewey geht davon aus, dass Lernen im-
mer an Tun bzw. Handeln gebunden ist und dass Kinder von sich aus tätig sind 
und damit immer und nicht nur in der Schule lernen. Der Schule kommt dann 
die Aufgabe zu, den Schülern praktische Tätigkeiten im Zusammenhang mit 
ihrem Leben als Basis des Lernens zu sichern. 
 
Schreier beschreibt eine weitere Annahme Deweys: „Denken als Methode der 
Erfahrung schliesst die Auseinandersetzung mit Problemen ein, die vom Den-
kenden als wirklich vorhanden verstanden werden - im Gegensatz zu den typi-
schen im Schulunterricht vorherrschenden Fragestellungen, die ein künstlich 
konstruiertes Problem betreffen. Die denkende Auseinandersetzung verlangt 
danach, in der Realität erprobt zu werden, also in aktives Sich-Einlassen mit 
Dingen und Sachverhalten zu münden“ (Schreier 1994, 112). 
 
Dewey beschreibt seine weitere grundlegende Erkenntnis so: „Worauf es mir 
hauptsächlich ankommt, ist die Einsicht, dass kein Gedanke, kein Begriff als 
solcher von einer Person auf eine andere übertragen werden kann. Wenn ein 
Gedanke mitgeteilt wird, so ist er für den, der die Mitteilung entgegennimmt, 
nur eine gegebene Tatsache mehr, nicht ein Gedanke.  
 
Die Mitteilung kann den Empfänger vielleicht anregen, die Frage für sich selbst 
zu sehen und eine ähnliche Lösung für sich selbst auszudenken; sie kann aber 
auch seine geistige Anteilnahme zerschlagen und sein aufdämmerndes  Be-
mühen um eigenes Denken niederdrücken. Was er aber unmittelbar empfängt, 
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kann nie ein Gedanke sein. Nur wenn er selbst mit den Problemen ringt, seinen 
eigenen Ausweg sucht und findet, denkt er“ (1993, 213). 
3.5.3.2.  Irrtümer lehrender Schulpädagogik 
 
Dewey beurteilt als einen Grundirrtum der Schulpädagogik, das ihr zugrunde-
liegende Verständnis des Geistes. Er nimmt an, „dass wir alle im Banne eines 
Aberglaubens sind. Wir haben zunächst den Begriff eines ´Geistes im all-
gemeinen`“ (1993, 229). Danach haben wir, im Glauben das sei angemessen, 
eine für alle gleiche „intellektuelle Methode entwickelt. Sodann betrachten wir 
die verschiedenen Menschen als unterschiedlich hinsichtlich der Menge von 
Geist, die ihnen mitgegeben worden ist. Von dem gewöhnlichen Menschen 
erwarten wir, dass er gewöhnlich, durchschnittlich sei, und nur dem 
aussergewöhnlichen gestatten wir es, Ursprünglichkeit zu besitzen. (...) Aber 
dieser ´Geist an sich` ist ein Phantasiegebilde. Wie gross die Fähigkeiten des 
einen im Vergleich mit denen des anderen sind, geht den Lehrer zunächst nichts 
an; es ist für seine Arbeit ohne Bedeutung. Erforderlich aber ist dies, dass jeder 
einzelne Gelegenheit haben soll, seine Kräfte in sinnvollen Betätigungen 
anzuwenden. Geist, persönliche  Methode, schöpferische Ursprünglichkeit (alle 
diese Ausdrücke  kann man füreinander setzen!) bedeuten die Qualität des 
zweckvollen oder auf ein Ziel gerichteten Handelns. Wenn wir von dieser 
Überzeugung ausgehen, werden wir mehr schöpferische Ursprünglichkeit 
zutage fördern. (...) Allen eine angeblich vorhandenen, für alle gleiche 
allgemeine Methode aufzwingen zu wollen, heisst bei allen (...) 
Mittelmässigkeit züchten“  (1993, 229f.).  
3.5.3.3.  Individuelles, problemlösendes Lernen 
 
Die Charakteristika der angemessenen Vorgehensweisen beim Lernen nennt 
Dewey die persönliche Methode. Sie wird auch verkürzt als learning by doing 
bezeichnet und missverstanden, wenn man das als blosses Tun interpretiert. Es 
ist die uns allen vertraute Form des Problemlösens (vgl. Begemann 1975; Wit-
toch 1976; Wertheimer 1964). Dewey beschreibt sie auch als Methode des  Er-
kennens so: 
 
„Es sind die Merkmale der Sachlage des Nachdenkens: eine nach  Lösung ver-
langende Aufgabe, Sammlung und Zergliederung von gegebenen Tatsachen, 
Entwurf und Entwicklung von Plänen und Gedanken für mögliche Lösungen, 
versuchsweise Anwendung und Erprobung, abschliessendes Urteil. Die be-
sonderen Eigentümlichkeiten der Methode des einzelnen, der Art und Weise, 
wie er eine Aufgabe angreift, liegen letzten Endes in seiner angeborenen Aus-
stattung und seinen erworbenen Gewohnheiten und Interessen. Die Methode des 
einen unterscheidet sich von der des anderen (und mit Recht), wie sich seine 
ursprüngliche Fähigkeiten, seine früheren Erfahrungen und seine Neigungen 
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von denen des anderen unterscheiden“ (1993, 230). „Keine Aufzählung kann 
jemals die Mannigfaltigkeit ihrer Formen und Färbungen erschöpfen“ (1993, 
231). 
Damit jemand aber eine Auseinandersetzung mit einer Aufgabe angeht und er-
folgreich zuende führen kann, erläutert Dewey. Hier nur aufgezählte Be-
dingungen bzw. Einstellungen: „Zu den wichtigsten von ihnen gehören die 
Unmittelbarkeit, die geistige Aufnahmebereitschaft, die Ganzheit der Hingabe 
und das Bewusstsein der Verantwortlichkeit“ (ebd.). 
 
3.5.3.4.  Learning by doing 
 
Oelkers erläutert das Konzept learning by doing so: Es „heisst also nicht, dass 
der Schüler bloss aktiv sein soll, etwa indem er fragt oder beobachtet; vielmehr 
sind Probleme oder Aufgaben die Grundlagen des Handelns, das sich danach 
bemisst, ob es zielgerecht und effektiv zu Ende geführt werden kann und ob der 
Handelnde in der Lage ist, aus seinen Fehlern zu lernen. (...) ´Denken` ist für 
Dewey (...) keine innere Instanz oder Eigenschaft; vielmehr zeigt sich Denken 
im Tun, nämlich im intelligenten Problemlösen. Eine Teleologie der Ent-
wicklung muss nicht in Anspruch genommen werden. Von einer ´Methode` an 
sich, einem quasi technischen Verfahren, mit welchen innere Zustände 
verändert werden sollen, kann nur dann gesprochen werden, wenn man jenen 
Fehler macht, den Dewey als philosophischen Aberglauben bezeichnet“ (1989, 
131).  
3.5.3.5.  Mensch, Geist, Welt 
 
Dewey formuliert: „Die Behauptung, dass die Methode etwas für sich Stehen-
des sei, hängt damit zusammen, dass zwischen dem Geiste und dem Ich einer-
seits, der Welt der Dinge andererseits eine Scheidewand angenommen wird. 
Diese Behauptung macht das Lernen formelhaft, mechanisch und verkrampft“ 
(1993, 239). 
 
Oelkers kommentiert: „Der Aufbau des Geistes setzt jene Scheidewand voraus, 
von der Dewey annimmt, dass sie erst das Problem verursacht. Intelligenz, 
Denken und auch Gewohnheit sind für die Pragmatisten keine Instanzen in ei-
nem imaginären inneren Raum, sondern zeigen sich in der Handlung. Sie sind 
daher auch nicht ´Gegenstand` einer Methode, wie etwa Montessori annehmen 
muss, wenn sie sich vom Verfahren oder vom Material Wirkungen auf die Per-
sönlichkeit oder die Intelligenz des Kindes verspricht.  
 
Man kann diese Wirkungserwartung aber nur dann haben, wenn man einen Weg 
sieht, von aussen innere Instanzen zielgerecht und effektiv zu beeinflussen. 
Nach Dewey  baut  sich  Erfahrung selbst auf, veranlasst durch erfolgreiche 
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oder scheiternde Handlungen nicht des Lehrers, sondern des Schülers. Daher ist 
Selbsttätigkeit für Dewey die Grundkategorie, aber in einem ganz anderen Sin-
ne als bei Maria Montessori und vielen anderen Schulreformern“ (1989, 131). 
Erfahren erfolgt nach Dewey also in ´selbsttätiger` Auseinandersetzung mit per-
sönlichen Problemen oder Aufgaben, denen der einzelne sich verantwortlich 
stellt. So macht der einzelne seine Erfahrungen. Und diese verändern ihn selbst 
wie die ´gegenständliche` Aufgabe. Erfahren ist also immer ´aktiv` und ´passiv` 
zugleich, wie Dewey ausdrücklich betont. „Wir wirken auf den Gegenstand ein 
und der Gegenstand wirk auf uns zurück.(...) Blosse Betätigung stellt noch kei-
ne Erfahrung dar“ (1993, 186). 
 
3.5.3.6.  Dualismus in Unterrichtskonzepten und drei Folgen 
 
„Gewöhnlich betrachtet man die Schüler so, als ob es für sie lediglich darauf 
ankäme, als unbeteiligte Zuschauer Kenntnisse zu erwerben, als ob ihr Geist 
sich Wissen aneigne durch unmittelbare geistige Bemühung. Das Wort 
´Schüler` bedeutet geradezu jemanden, der damit beschäftigt ist, Wissen aufzu-
nehmen, nicht aber fruchtbar zu handeln. Ein Etwas, was ´Geist` oder Bewusst-
sein genannt wird, wird als von den körperlichen Organen wesensverschieden 
und völlig abgetrennt betrachtet. Der Geist wird zum ´reinen Intellekt`; seine 
Aufgabe beschränkt sich darauf, von den Dingen Kenntnis zu nehmen; die kör-
perlichen Organe erscheinen als unbedeutender oder störender Faktor“ Dewey 
1993, 188). 
 
Das nennt Dewey ´Dualismus von Körper und Geist`. Und er beklagt drei Aus-
wirkungen: (1) Unterdrückung des ´Körpers`. Da körperliche Betätigungen 
nichts mit geistiger Tätigkeit zu haben soll, werden sie in der Schule unter-
drückt, denn sie „lenken den Schüler ab von den Lehrstoffen, mit denen sich 
sein ´Geist` beschäftigen sollte“ (1993, 189). Daraus ergebe sich das Folge-
problem der ´Schulzucht`, weil der Lehrer sie unterdrücken müsse. Das bringe 
„starke Nervenanspannung“ und der vernachlässigte Körper breche „in sinn-
loses Ungestüm aus“ (ebd.). 
 
Eine weitere (2) Folge sei das unangemessene Verständnis der Sinne: Isolierung 
der Sinne und Förderung von Sinnes- und Motorikfunktionen. „Die Sinne wer-
den dann als eine Art geheimnisvollen Kanals betrachtet, durch den das Wissen 
aus der äusseren Welt in den Geist hineingeführt wird; man nennt sie die Pfor-
ten und die Zugangsstrassen der Erkenntnis“ (190). Man versteht ihre Funktion 
wie die anderen körperlichen als einen ´mechanischen Ablauf`. „Denn die Sinne 
und die Muskeln wirken bei dem Erwerb der belehrenden Erfahrung nicht als 
lebendige im Gesamtvorgang mit, sondern gelten lediglich als Eingangs- und 
Ausgangspforten des Geistes“ (ebd.). 
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Dagegen macht Dewey darauf aufmerksam, dass die Wahrnehmung nicht un-
abhängig ist von dem, was ein Kind will oder tut. Er nimmt vorweg, was wir 
heute so ausdrücken: die Wahrnehmung ist eine ´Konstruktion des 
Wahrnehmenden, denn er nimmt individuell spezifisch das wahr, was er 
aufgrund seiner Absichten und Vorerfahrungen in der Situation wahrnehmen 
will und kann. „Wenn jedoch erwartet wird, dass die Schüler ihre Augen 
benutzen, um blosse Wortformen - unabhängig von ihrer Bedeutung - 
wahrzunehmen, damit sie sie beim Lesen oder Buchstabieren wiedergeben 
können so führt dies lediglich zur Übung isolierter Sinnesorgane und Muskeln. 
Gerade diese Ablösung einer Tätigkeit von einem Zweck macht sie 
mechanisch“ (1993, 190f.).  
Und wir müssen hinzufügen: Das hat dann keine positiven Auswirkungen auf 
das eigentlich angestrebte Lernziel wie das Lesen. Insofern hat auch schon De-
wey eingesehen, dass es keine isolierte Förderung der einzelnen motorischen, 
sensorischen und perzeptiven ´Fähigkeiten` gibt, die dann bessert trainiert auch 
bessere Leistungen beim konkreten inhaltsbezogenen, situativ sinnvollem Spre-
chen, Hören, Lesen, Schreiben usw. erbringen sollen. „Sogar die höhere Ma-
thematik und die Naturwissenschaft können an dem gleichen Übel leiden“ 
(1993, 191). 
 
Die Trennung von Dingen aus dem Lebens- und  Bedeutungszusammenhang ist 
eine weitere (3) nachteilige Konsequenz des ´Dualismus` als „Trennung des 
Geistes von der unmittelbaren Beschäftigung mit den Dingen“. Jetzt werden die 
Dinge isoliert gesehen und mit einem Wort bezeichnet, das als Wissen von der 
Welt gilt. Der Geist kann dann angeblich „die Dinge unabhängig von ihren Be-
ziehungen“ (ebd.) und Bedeutungen erfassen. Er kann Begriffe bilden ohne de-
ren inhaltlichen Kontext und Zusammenhang. Und er kann über sie Urteile bil-
den. „In Wirklichkeit ist jede Wahrnehmung und jeder Begriff ein Erfassen der 
Bedeutung, des Nutzens, der Ursachen eines Gegenstandes. (...) Allzuleicht 
werden jedoch die Worte, die Bezeichnungen der Begriffe“ (192) für das ge-
nommen, für das sie in der Wirklichkeit stehen. 
 
„Wir gewöhnen uns so gründlich an eine Art von Pseudobegriffen, (...) dass wir 
gar nicht bemerken, wie halbtot unsere geistige Tätigkeit ist“ (ebd.). „Der Feh-
ler erwächst aus der Annahme, dass Beziehungen erkannt werden können ohne 
jenes miteinander verknüpfte Handeln und Erleiden, von dem wir gesagt haben, 
dass es die ´Erfahrung` darstelle“ (ebd.). Ein einprägsamer Schlusssatz von De-
wey: „Ein Gramm Erfahrung ist besser als eine Tonne Theorie, einfach des-
wegen, weil jede Theorie nur in der Erfahrung lebendige und der Nachprüfung 
zugängliche Bedeutung hat“ (ebd.). 
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