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Vorwort  
Als ich gefragt wurde, ob ich auf dem Pädagogischen Kongress mitarbeiten 
würde, habe ich mich spontan dazu bereit erklärt. Das Thema „Partnerschaft 
gegen Benachteilungen“ wie die Bezeichnung des Forums „Schulentwicklung“ 
zeigten eine Aufgabe an, der sich wohl kein Pädagogen entziehen kann. Diese 
Wörter signalisierten mir ein Doppeltes: Es sollen nicht einsichtige Forderungen 
proklamiert werden. Es soll vielmehr konkret aufgezeigt werden, was in der ge-
genwärtigen Schule getan werden kann, und es sollen alle dazu ermuntert wer-
den, damit auch zu beginnen, jeder an seinem Ort.  

Die Vorbereitungsgruppe des Kongresses konzentrierte sich auf das Konzept 
„Schulen, die den Einzelnen zum Lernen herausfordern“.  Damit sollte in Er-
innerung gerufen werden: Jede Schülerin, jeder Schüler ist ein Original. Persön-
liche Art, Würde, Biographie, Lebenssituation und Lebensperspektive sind im-
mer einzigartig und damit auch die Voraussetzungen, Möglichkeiten und Bereit-
schaften zum Lernen und Leben. Und das bedingt, was ein Lernender auf-
nehmen und wahrnehmen kann, was er denkt und was er wollen kann. Das ist 
nicht durch Lehrkräfte von außen auszumachen oder durch lehrende 
Vermittlung direkt zu bewirken. Diese Einsicht gilt es in der Schule 
´umzusetzen`. Und das ist durch geplanten Unterricht möglich. Lernende 
können zu ihrem je spezifischen Lernen herausgefordert werden, wenn sie 
„verantwortlich gefordert werden und die Möglichkeit zu ´selbsttätiger` 
Auseinandersetzung erhalten, wenn sie sich persönlich akzeptiert erleben und 
dazugehören“, wie es in der Ankündigung heißt. 

Für die Arbeitsgruppe sollten „Orientierungspunkte und Handlungsformen“ so 
´angeboten` werden, dass alle Teilnehmer / Leser an Beispielen und Situationen 
eigene Erfahrungen aktualisieren und ermuntert werden zu eigenen Versuchen. 
Die theoretischen Informationen sollten anhand von Beispielen erschließbar  
und vor allem im Hinblick auf pädagogische Gestaltung weitergedacht werden 
können. Es wurden als Schwerpunkte gewählt: (1. Kap.) Lernen in der Schule, 
Wahrnehmen, Verstehen, Schwierigkeiten, Bedingungen, Lehrer; (2.Kap.) Her-
ausfordeungen zum ´selbständigen` Lernen und dessen Ergebnisse in einem 
Schulversuch; Intelligenztestergebnisse erfassen keine relevante Lernvoraus-
setzung. (3.) Jeder Mensch ist auf Zugehörigkeit, auf ein Leben ein Leben in Ge-
meinschaft angewiesen. (4. Kap.) Unterrichtsbeschreibungen, einer „repräsenta-
tiven Einheit ´Brot`und Schüler ´erfahren` ihre Vorerfahrungen mit Schrift als 
Ausgang ihres schulischen weiteren Schriftspracherwerbs, 1.Klasse, Aus-
schnitte. Diese begrenzte Textauswahl kann einen Zugang eröffnen. 
Ausführlichere Darstellungen zu den Hauptpunkten, die bei der Gestaltung von 
Schule bedacht sein wollen, finden sich in den Büchern „Lebens- und 
Lernbegleitung konkret“ (1997) und „Lernen verstehen – Verstehen lernen“ 
(2000). Das Literaturverzeichnis gibt weitere Hinweise.   
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1. Zur Ausgangssituation 
  
1.1. Einladung zur Arbeitsgruppe 2.2 
 
Schulen, die den Einzelnen zum Lernen herausfordern 
Beispiele, Reflexionen, Konsequenzen 
 
Moderation: Dr. Werner Schnatterbeck, Staatliches Schulamt Karlsruhe 
            Wolfgang Seibold, Staatliches Schulamt Heilbronn 
Beispiele u. Interpretation: Prof. Dr. E. Begemann, Universität Koblenz-Landau 

 

Lehrerinnen und Lehrer wissen, dass Schüler und Schülerinnen auf der Basis ih-
rer Vorerfahrungen lernen. Sie sind sich oft wenig bewusst, dass Schülerinnen 
und Schüler nur wahrnehmen, denken und lernen können, was sie aufgrund ihrer 
individuellen Biographie und ihrer situativen Frage, Aufgabe, Intention selbst 
wahrnehmen, denken, lernen. Das ist nicht von außen zu bestimmen, nicht durch 
Lehren zu ´machen`.  

Es hängt davon ab, dass jeder Schüler und jede Schülerin in der Situation nicht 
nur gefordert, sondern von der Aufgabe betroffen ist, dass es seine/ihre Frage, 
sein/ihr Problem ist und er/sie aus seiner/ihrer biographischen Vorerfahrung ent-
sprechende Situationen aktualisiert. Dazu kann er/sie herausgefordert werden, 
wenn er/sie verantwortlich gefordert wird und die Möglichkeit zur 
´selbsttätigen` Auseinandersetzung erhält, wenn er/sie sich persönlich akzeptiert 
erlebt und dazugehört. Was die Schüler/Schülerinnen dann lernen, an Einsichten 
gewinnen und neuem Können erreichen, ist nicht direkt von einer isolierten Be-
arbeitung von Fehlern oder ´Fehlendem` abhängig, auch nicht durch 
´Motivierung` von außen oder den Stand, der bis dahin ´entwickelten` oder ge-
messenen Begabung/Intelligenz. 

Diese pädagogischen Einsichten sollen den Teilnehmern durch Beispiele, Situa-
tionen, Interpretationen, Informationen (und Texte) ermöglicht werden. Daran 
anschließend soll ausgehend von Thesen von Professor Ernst Begemann konkret 
überlegt werden, wie sofort die eigene Unterrichtstätigkeit sowie konzeptionell 
mittel- und langfristig die Schulpraxis, die Lehrerbildung und die Schulver-
waltung ´Schule` so gestalten können, dass sie Schüler und Schülerinnen zu 
ihrem Lernen herauszufordern vermag und welche Möglichkeiten die 
Teilnehmer selbst dabei übernehmen können. Eine Textsammlung wird zur 
Verfügung gestellt.  
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1.2. Vorschlag zur Weiterarbeit 
 
Möglichkeiten, um Schulen zu einem Ort zu ´machen`, an dem jede Schüle-
rin, jeder Schüler zu ihrem/seinem Lernen herausgefordert wird.   
 
• Selbstverständnisse von Lehrerinnen und Lehrern aktualisieren und 

verändern 
 
Material:   
Gute oder schlechte Schulerfahrungen und ´alltägliche  ̀
- Beispiele aus der Literatur, Erzählungen, Berichte, Beobachtungen 
- Inhalte: Unterricht, Gemeinschaft, Beziehungen, Konflikte 
- Perspektiven: Lehrerinnen/Lehrer, Schüler, Eltern, Schulverwaltung/Staat 
- Bearbeitungen: persönliche Bilanz, Reflexion mit vertrautem Kollegen, Dis-

kussion mit einer Lehrergruppe, dem Schulkollegium, auch unter Beteiligung 
von Schülern, Eltern oder in Anwesenheit von Schulräten. 

- Methoden: Erzählen/Nachdenken; Konzept der Bestandsaufnahme nutzen: 
Situationen malen/skizzieren, meditierend ansehen, darüber miteinander laut 
nachdenken; in Rollenspielen vorstellen und verändert wiederholen. 

- Bilanzieren: Warum (für wen) gut oder schlecht? Warum nicht immer so? 
Welche Bedingungen werden (zu Recht) angenommen? Welche Handlungs-
räume nicht genutzt? Welche Interessen spielen eine Rolle? Welche Tradi-
tionen werden erhalten? Welche biographischen Prägungen, Belastungen ... ? 

 
• Schulen und Schulklassen werden Lebens- und Arbeitsgemeinschaften 
 
- Bedeutung und Notwendigkeit der Gemeinschaft erkennen. Jeder braucht 

gute und tragfähige Beziehungen zu Lehrerinnen/Lehrern und Mitschülern. 
Jeder muss als Mensch sich angenommen und zugehörig erleben, für die 
Gruppe verantwortliche Aufgaben wahrnehmen und eine Gruppenidentität 
aufbauen können. Dieses Anliegen sollte in allen Schulen verwirklicht wer-
den. 

- Wege: Die Gegebenheiten der Schule und deren verantwortliche Nutzung 
werden geklärt und es wird gemeinsam dafür gesorgt, dass sie eingehalten 
wird. Die Umgangs- und Verkehrsformen werden abgesprochen und ein-
gehalten. Ein geordnetes Schulleben mit Ritualen, Feiern, Ruhe- und Spiel-
räumen, Gesprächen und Arbeitspflichten, Patenschaften usw. wird einge-
richtet.  - Das Konzept der Wohnortintegrierten Schule (Begemann: Lernen verstehen 
– Verstehen lernen, Frankfurt, 2000, 325-386) bezieht auch als Ernst-
situationen Essen, Reinigung und Erhaltung usw. als verantwortliche 
Aufgaben ein, die zugleich lebensbefähigendes Lernen sind.  
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• Erkennen (lernen), dass Lernen immer individuelle Eigenwelterweite-
rung in "Subjektiven Erfahrungsbereichen" ist.   

- An Beispielen und Erprobungen erfahren, dass Lernen herausgefordert wer-
den kann, aber immer individuell spezifisch vom Lernenden selbst zu tun ist, 
auf den aktualisierten Vorerfahrungen beruht und dass diese episodisch nach 
bestimmten Lebensbereichen geordnet werden und nur aus diesen "Subjekti-
ven Erfahrungsbereichen" aktualisiert werden,  

- dass Wahrnehmen und Erinnern immer situativ vom Lernenden konstruiert 
wird, Menschen also im Zusammenhang einer Situation wahrnehmen, wenn 
sie existentiell gefordert sind. Die situative Intention, das Anliegen, Problem, 
die Frage bestimmt auf der Grundlage der Vorerfahrungen, was als Situation 
erlebt und wahrgenommen wird.     

 
• Institutionelle Bedingungen und Spielräume erkennen/nutzen lernen 
- Vom Lehrplan, Stoffverteilungsplan zur individuell spezifischen Lern-

planung: Beispiel ´Repräsentative Einheit: Brot`. 
- Alternativen zur Jahrgangsklasse, zur Leistungsgruppierung mit dem Ziel, zu 

erkennen, dass jede Klasse/Gruppe inhomogen ist und jeder Unterricht 
deshalb individuell spezifisches Lernen ermöglichen muss. 

- Kombination von Klassen und Lehrerinnen/Lehrern zu Arbeitseinheiten, evtl. 
     als Doppelklasse mit der regulären Anwesenheit von zwei Lehrkräften, die 
     gemeinsam Verantwortung tragen, als Weg lehrerzentrierten 
     Klassenunterricht zu verändern. 
- Überwindung didaktischer Konzepte des Lehrens, die individuell spezi-

fisches, selbsttätiges Lernen behindern können. 
 

• Wege, die angeboten oder ´gefordert` werden können 
- Individuelle Auseinandersetzung mit Literatur oder eigene Erprobungen. 
- Gemeinsam mit Kollegen lesen, erproben, Teamteaching oder hospitieren. 
- Schulinterne Weiterbildung. 
- Arbeitsgruppen für bestimmte Inhalte oder Funktionen. 
- Arbeitsgemeinschaften als Begleitung der Erprobungen.  
- Überörtliche, amtliche Weiterbildung, Fortbildungsangebote. 
- ´Schulversuche` mit bestimmten Aufträgen.   

 
• Heiße Eisen 
- Anwesenheit der Lehrer in der Schule 
- Besuche von Vorgesetzten 
- Unterrichtsvorbereitung 
- Arbeitszeiten, freie Zeiten, Ferien 
- Fortbildung: persönlich, wann, amtlich, gefördert? 
- Fehlzeiten, Krankheiten 
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1.3. Besprechungskonzept der Arbeitsgruppe 2.2:  

Schulen, die den Einzelnen zum Lernen herausfordern 
 
1.3.1. Positionen zur Ausgangssituation  
 
Lernschwierigkeiten und Unterricht 
 
Zur Einschätzung der Ausgangssituation gebe ich eine knappe Feststellung: 
Nicht nur Schülerinnen /Schüler, die wir als „Schüler mit Lern- und Leistungs-
problemen“ bezeichnen, sondern alle haben in der Schule und in der Regel auch 
mit der Schule Lebens- und Lernprobleme. Und sie ´haben` ihre Schwierig-
keiten nicht als isolierbare, individuelle, sondern in den konkreten Situationen 
ihrer Schule und ihres Unterricht. Diese sind deshalb im Kontext ihrer Schule 
und ihres Unterrichts zu sehen und zu verstehen. Sie sind also abhängig von den 
Zielen, Methoden und Möglichkeiten eines Unterrichts, in dem sie 
Schwierigkeiten haben. Es sollte auch bewusst sein, dass die Schwierigkeiten 
der Schüler in der Regel von den Unterrichtenden (selbst) festgestellt werden. 
Und noch gewichtiger könnte sein, dass die Schwierigkeiten selten unabhängig 
sind von dem emotionalen und sozialen Kontext in den  Klassen mit den 
dynamischen Beziehungen der Schüler untereinander und zum Lehrer wie den 
Regelungen des Miteinanders.  
 
Zu einem Verständnis von Lernen in der Schule 
 
In diesem Abschnitt sollen ausführlich Erkenntnisse und Positionen vorgestellt 
werden, die für schulischen Unterricht bedeutsam sind. Ich beginne mit Thesen 
und bilanziere pädagogische und psychologische Forschungen und Theorien: 
 
• Es ist nicht anzunehmen, dass Schüler nach dem jeweiligen Lehrkonzept des 

Unterrichts ihre ´Lernschritte` vollziehen (können), dass also Lehrer das Ler-
nen der Schüler bestimmen oder gar ´machen` können (M. Dehn, J. Oelkers, 
E. Begemann u.a.). 

• Es ist nicht anzunehmen, dass die Lernfortschritte von Schülern direkt ab-
hängig sind von einem Begabungs- oder vom gemessenen Intelligenztest-
niveau, von bestimmten Merkmalen wie Angst, Leistungsmotivation, 
kognitiven Stilen usw. Nicht einmal die isolierte Bearbeitung von vom 
Lehrer vorher festgestellten Fehlern, wie bei der Rechtschreibung üblich, 
kann angestrebte Könnensfortschritte sichern. Es muss wohl immer um die 
konkrete, situative Aufgabe eines Schülers gehen, die dieser sich für sein 
weiteres Lernen vornimmt und die für ihn Bedeutung hat.  
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• Es ist theoretisch und praktisch, wie Treiber/Weinert schon 1982 in ihrem 
Handbuch der Lehr- und Lernforschung feststellten, nicht berechtigt, einen 
allgemeinen Transfer anzunehmen. 

• Die Schule kann nicht davon ausgehen, dass ein ´lehrendes` Angebot von 
Wissen, dass die Instruktion, wie die Psychologen neuerdings sagen, von den 
Schülern verständnisvoll aufgenommen wird oder werden kann, wenn man 
darunter mehr versteht als bloße Gedächtnisleistung und Wiederholung, 
Nachsprechen, ´Nachdenken`.  

• Nach diesen wohl nicht erwarteten Feststellungen berichte ich von der Bi-
lanz, die ein führender Vertreter der Pädagogischen Psychologie zieht. Das 
Ergebnis vorweg. Diese hat bisher keine Konzepte vorgelegt, die didaktische 
Maßnahmen ableiten ließe. Das kann man dem ´Mammutunternehmen` „En-
zyklopädie der Psychologie“ des Hogrefe Verlages Göttingen entnehmen. 
Franz E. Weinert, Direktor am Max-Planck-Institut für psychologische For-
schung in München hat als Herausgeber drei der vier ´Lexikonbände` zur 
Pädagogischen Psychologie übernommen. Im Band „Psychologie des Ler-
nens und der Instruktion“ hat Weinert in seinem Einleitungsbeitrag den aktu-
ellen Erkenntnis- und Forschungsstand ausgebreitet. Sein Rezensent Andreas 
Krapp (Zeitschrift für Pädagogik, 1998, 313) fasst Weinerts Darstellung in 
der Aussage zusammen, „daß den aus den klassischen Lerntheorien ab-
geleiteten Prinzipien jeder praktische Nutzungswert fehle“. Weinert, der be-
gründet, dass die Pädagogische Psychologie statt vom Lehren ´neuerdings` 
von „Instruktion“ spreche, formuliert als ein entscheidendes Ergebnis der 
über hundertjährigen psychologischen Forschungsbemühungen: „Es ist 
offensichtlich, daß die postulierten und in der einschlägigen Literatur 
vielfach propagierten Instruktionsprinzipien mehr Probleme aufwerfen, als 
daß sie spezifische Handlungsanweisungen liefern. Diese Situation wird sich 
auf der Basis der gegenwärtig bevorzugten Forschungsstrategien auch 
künftig kaum ändern. (...) Änderung verspricht allein der Vorschlag Bereiters 
(1990), von der bloßen Anwendung traditioneller Lerntheorien zur 
Entwicklung pädagogisch orientierter Lernmodelle überzugehen. Das würde 
bedeuten (...) auch mit anwendungsorientierten Fragestellungen 
Grundlagenforschung zu betreiben“ (41).  
 
Weinert nennt aber auch Positionen, von denen Lehrer ausgehen können:  

• „Entwicklungspsychologisch betrachtet, ist das selbstgesteuerte Lernen näm-
lich stets Voraussetzung, Mittel und Ziel des Unterrichts“ (1996, 35).   

• „Selbständiges und selbstkontrolliertes Lernen bedarf in der Regel einer in-
tensiven, didaktisch geschickten Einführung und Einübung“ (36). 

• Bemerkenswert ist schließlich, dass gut und weniger gut begabte Schüler in 
heterogenen Gruppen leistungsmäßig gleichermaßen profitieren, wenn eine 
gewisse Rollenverteilung beim Aufwerfen von Fragen, bei der Be-
antwortung, bei Erklärungen und gegenseitigen Hilfen gelingt“ (34). Ich er-
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gänze: Die ´guten` Schüler sollten nicht Vorreiter sein, sondern jeder sollte 
auf seine Weise, sprachlich wie im Vorgehen, sich einbringen können. Ver-
ängstigte und Schüler, die sich kaum noch etwas zutrauen, brauchen dabei 
Ermutigung und Hilfe. Hilfe von Mitschülern scheint dabei oft wirksamer, 
weil einfühlsamer und verständlicher, als die von Lehrern. 

• Wir müssen auch mit Shuell nach Weinert schließen, dass „kognitives Ler-
nen in all seinen Varianten ein aktiver, konstruktiver und kumulativer Prozeß 
ist“ (28). 

• Wir können nach Weinert `(15) unterscheiden: (1) „Oberflächliches Aus-
wendiglernen“, also eine „mechanische Reproduktion“, (2) verständnisvoller 
Erwerb einer geordneten Menge von Information“ und (3) besonders tiefes 
Verstehen der Zusammenhänge und Sinnbezüge in einem Wissensbereich.“ 
Die beiden letzten Aneignungen scheinen mir darin gleich, dass sie beide den 
Zusammenhang mit dem bisher in der Biographie Gelernten und die Integra-
tion des Neuen in aktuelle Lebenssituationen herstellen. Damit ist wieder die 
Bedeutung der Vorkenntnisse herausgestellt. 

• Ich ergänze nur: Mit der Gedächtnisforschung müssen wir annehmen, dass 
´jede` bewusste Erinnerung wie Wahrnehmung in der jeweiligen Situation 
´konstruiert` wird. Es gibt keinen festen Speicher, auf den ein Mensch zu-
rückgreifen kann. Vorerfahrungen werden jeweils ´neu` aktualisiert. Diese 
allgemeine Aussage möchte ich durch zwei speziellere ergänzen: 

• Die erste Ergänzung: Wenn grundlegende Vorerfahrungen nicht gemacht 
wurden, kann man das Entsprechende nicht beliebig nachlernen. Oliver 
Sacks beschreibt das eindrucksvoll an einem von Geburt an Blinden, der 
nach einer gelungenen Operation trotzdem nicht normal sehen lernte (in Be-
gemann 1997, 83-87).  

• Die zweite Ergänzung: Was früh gelernt wird, kann evtl. später nicht korri-
giert werden. Das möchte ich an einem Beispiel sprachlicher Artikulation 
ausführlich belegen. 

Ich entnehme die Argumentation Jürgen Matijevic in: „Evolution und Erkennt-
nisvermögen (in: K.H. Wellmann, U. Thimm (Hg.): Intelligenz zwischen 
Mensch und Maschine, Begleitbuch zum Neuen Funkkolleg ´Die Zukunft des 
Denkens` Lit, Münster, 2000, 24ff.). Matijevic zitiert den Direktor des Frank-
furter Max Planck-Instituts für Hirnforschung, Wolf Singer. Singer erläutert den 
Sachverhalt, dass wir Menschen je nach unserer kulturellen Ausprägung auch 
bestimmte Spielarten von “bedeutungs-unterscheidenden Lauten, von Phone-
men“ (25) besitzen, so (25f.): „Wir wissen, daß wir geboren werden mit einer 
´Kategorie von Kategorien` für Phoneme. Und das teilen wir mit höher ent-
wickelten Tieren. Diese Fähigkeit, die den kontinuierlichen Lautfluß von 
Sprache ausmacht, diesen Sprachfluß in Phonemsegmente zu teilen, das ist not-
wendige Voraussetzung dafür, Worte segmentieren zu können und Sprache zu 
interpretieren. Und hier kann man sehr schön zeigen, daß diese angeborenen 
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Phonemkategorien, die für alle Menschen gleich sind, durch Erfahrung ver-
ändert werden können. Wenn Sie an die Problematik denken, die unsere 
Kollegen im asiatischen Sprachraum haben, das R vom L zu unterscheiden, 
dann ist dies ein kulturell geprägtes Unterscheidungsproblem. Japanische Kinder 
haben die gleichen Phonemgrenzen, wenn sie auf die Welt kommen, wie 
deutsche oder amerikanische Kinder. Aber weil in diesem Sprachraum die 
Phonemtrennung zwischen R und L keine Rolle spielt, werden die Phonem-
grenzen eingeschmolzen. Es kommt (...) zu einer Verschmelzung der beiden 
Phonemkategorien, so daß sie später dann nicht mehr gehört werden können. 
Daran sieht man sehr schön, daß das Vorwissen entscheidet, was wir überhaupt 
unterscheiden können“, so Wolf Singer. Und das meint er sicher nicht nur be-
zogen auf sprachliche Artikulation. Matijevic erweitert das Beispiel auf 
Deutschland: „Ähnliche Erfahrungen machen deutsche – hessische – Dialekt-
sprecher, die zwar wissen, daß sie zum Beispiel ´Arbeit` als ´Abbeit` sprechen 
und ´aber` als ´abber`, dies aber selber beim Sprechen nicht hören“ (26). Über-
tragungen für Schüler, die zu Haus ihren (Familien-) Dialekt sprechen und 
welche Schwierigkeiten sie in einer Schule haben können, die ´Hochdeutsch` 
verlangt, erspare ich mir.  

Wir müssen zur Kenntnis nehmen: Der Zusammenhang von Lehren und Lernen 
ist von der psychologischen Forschung nicht so geklärt, dass Lehrer von psycho-
logischen Lerntheorien didaktische Maßnahmen ableiten können. Es ist nach-
drücklich in Frage zu stellen, dass Lernen durch Lehren nach Instruktions-
modellen zureichend erreicht und erklärt werden kann, auch wenn das in der 
Praxis oft noch als ´selbstverständlich` unterstellt wird. Die Kritik an lehrender 
Wissensvermittlung hat Tradition, wie in der Arbeitsschulbewegung, und ist 
evident, auch wenn reformpädagogische Ansätze sich nicht im Alltag der Schu-
len durchgesetzt haben. Das könnte ja daran liegen, dass revidierte Konzepte 
noch nicht stimmig sind und (auch deshalb) noch nicht überzeugen (können).  

Unstrittig ist: Jeder Lernende muss es selbst tun und tun können auf der Basis 
seiner Lernvoraussetzungen. Meine Formulierung ist: Lernen ist immer indivi-
duell spezifische Eigenwelterweiterung (Begemann 1997, 104-116) in Subjekti-
ven Lernbereichen (Bauersfeld 2000, 123-124). Das sollte Schulunterricht er-
möglichen, wenn er sich nicht beim Lernen mit der Aneignung von unver-
standenem Wissen begnügen will (P.Petersen ´Papageien-Wissen`). Mit diesem 
Verständnis des Lernens lässt sich kaum vereinbaren: Unterricht als Wissens-
vermittlung über ´lehrende` Formen, mediale Angebote oder angeordnete Tätig-
keiten. Dem scheint auch der Jahrgangsklassenunterricht nicht gerecht werden 
zu können, wenn er grundsätzlich homogene Gruppen unterstellt und wenn er 
gleiche Ziele für alle Schüler auf gleichen Wegen und in gleicher Zeit für er-
reichbar hält. Aus dem angeführten Lernverständnis folgt weiter, wie auch auf 
der UNESCO-Konferenz in Salamanca 1994 ausgesprochen wurde: es kann kein 
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spezifisches Unterrichtskonzept für Schüler mit Lernschwierigkeiten geben, wie 
es auch keine einheitlichen typischen Gruppen solcher Schüler gibt. Jeder 
Schüler ist original in seiner Lebens- und Lernsituation mit seiner Biographie, 
seiner Lebensperspektive, seinem Können und seinem spezifischen Lernen. Je-
der Schüler ist als Original zu achten, anzunehmen, herauszufordern, zu er-
mutigen, anzuleiten, zu korrigieren, zu mahnen und zu bestätigen. Darauf ist 
jeder angewiesen. Was das bedeuten kann, kann man besser verstehen, wenn 
man neu nach der Wahrnehmung und ihren Bedingungen fragt. 

Zum Lernen und Wahrnehmen 

Um etwas lernen zu können, muss ich es ´wahrnehmeǹ. Hier werden ent-
scheidende Revisionen erforderlich. Pädagogen gehen meist davon aus, dass 
Menschen das wahrnehmen können, was vor ihnen zu sehen ist, was ihnen vor 
die ´intakten` Sinne kommt. Sie können das, wenn sie es wollen und situativ 
oder grundsätzlich nicht psychisch oder physisch ´behindert` sind. Dabei gilt:  

Jeder sieht nur das bewusst, kann nur das wahrnehmen, was er aufgrund seiner 
Intention und der situativen Bedingungen, seiner biographischen Vor-
erfahrungen und seines leiblichen Zustandes individuell spezifisch wahrnimmt. 
Und das erfolgt immer in ganzen Situationen und, ich wiederhole, als 
´Eigenwelterweiterung` (Begemann) in ´Subjektiven Erfahrungsbereichen` 
(Bauersfeld). Das meint ein Doppeltes: Jeder Mensch bündelt seine situativen 
´Erfahrungen` nach subjektiven Lebensbereichen, die von außen nicht aus-
gemacht werden können. Und: Das, was in einem Bereich gelernt, gewusst und 
gekonnt wird, steht nur in diesem und keinem weiteren Bereich zur Verfügung. 
Diese Erkenntnisse widersprechen der Annahme, Kinder müssten elementare 
Bausteine lernen und könnten das in einem Lehrgang. Damit ist auch die In-
fragestellung des Lerntransfers bestätigt, die Treiber/Weinert (1982, 8) fest-
stellten: „Eine moderne Transfer-Theorie als psychologisches Kernstück der 
Lehr-Lern-Forschung ist nicht einmal in Umrissen erkennbar“. Wenn wir hier 
das situative, auch biographisch-episodisch genannte Lernen betonen, so ist 
auch wieder an die weitere menschliche Möglichkeit zu erinnern, dass man 
Einzelheiten aufnehmen, ´speichern` und wieder produzieren kann, ohne den 
Inhalt zu verstehen. Das hat Peter Petersen in seiner „Führungslehre des Unter-
richts“ (71963, 30) „Papageienwissen“ genannt und eingewandt: „Nicht nur 
wider die Natur, sondern wider Wohl und Sinn des Volkes wäre es, Schulen und 
andere Veranstaltungen einzurichten (...), in denen lediglich (...) Papageien-
wissen geübt würde“. Zum Verständnis von Wahrnehmung und Lernen gehören 
auch die Beobachtungen und Deutungen der Hirnforschung, des Radikalen 
Konstruktivismus und Interaktionismus: Jeder Mensch konstruiert in jeder 
Situation, was er wahrnimmt, denkt oder erinnert auf der Basis seiner Vor-
erfahrungen, um situativ ´viabel`, also in Abstimmungen mit anderen und den 
Bedingungen der Situation ´gangbar` (mit) zu agieren. Überspitzt: „Was wir 
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bewußt sehen, sind Gedächtnisbilder“ (Gerhard Roth: Das Gehirn und seine 
Wirklichkeit, 1995, 245). 

Zum Verstehen   

Dass wir Menschen das verstehen können, was andere uns mündlich oder 
schriftlich sagen, wird unterstellt. Es wir auch angenommen, dass wir das so 
verstehen, wie es der ´Sender` formuliert und gemeint hat. Das ist aber nicht an-
zunehmen. Hier gilt zunächst auch, was zur Wahrnehmung gesagt wurde. Hinzu 
kommt: Ob und wie jemand etwas versteht, hängt von der Situation ab und da-
von, ob er sich ´angesprochen` oder betroffen erlebt. Was einer dann versteht, 
weiß man nicht einmal, wenn er es wörtlich wiederholt. Man kann es nur an der 
´Reaktion` erkennen. A.R. Bodenheimer: „Verstehen ist antworten“ (Reclam, 
1992). Für das Verstehen gibt es auch nach Gadamer (SWF2 Aula, 14.4.1996) 
„ein Kriterium. Die Antwort des Anderen“. Diese Einsichten sind in der Päd-
agogik erst noch aufzunehmen. Und das gilt nicht nur für Unterricht, Lehren und 
Lernen, sondern zentral auch für das Verstehen von Lebenssituationen. Wegen 
der enormen Bedeutung und der meiner Beobachtung nach zu geringen Be-
achtung führe ich noch ausgewählte Zitate an.  

Bei dem alten Ludwig Wittgenstein steht in seinen nachgelassenen „Ver-
mischten Bemerkungen“ (1994, 23): „Niemand kann einen Gedanken für mich 
denken.“ – „Die Grenze der Sprache zeigt sich in der Unmöglichkeit die 
Tatsache zu beschreiben, die einem Satz entspricht (seine Übersetzung ist), ohne 
eben diesen Satz zu wiederholen“ (36). – „Ich soll nur der Spiegel sein, in 
welchem mein Leser sein eigenes Denken mit allen seinen Unförmigkeiten sieht 
& mit dieser Hilfe zurechtrichten kann“ (54). 

Jürgen Habermas (Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kommunikati-
ven Handelns, Frankfurt/M. 1989) dagegen erwartet von seiner „Universal-
pragmatik“, dass sie „die universale Geltungsbasis der Rede rekonstruieren 
kann“ (357). Das lässt annehmen, dass wir Menschen in der Sprache so 
formulieren können, dass wir uns den Mitmenschen verständlich machen 
können. Dabei formuliert Habermas aber auch in seiner Beschreibung der 
idealen Sprechersituation „Bedingungen der Möglichkeit der Verständigung“ 
(354), die man sicher auch im Blick auf schulischen Unterricht aufmerksam 
hören sollte. Ich zitiere, ohne weiter zu kommentieren: „Der Sprecher muß einen 
verständlichen Ausdruck wählen, damit Sprecher und Hörer einander verstehen 
können; der Sprecher muß die Absicht haben, einen wahren propositionalen Ge-
halt mitzuteilen, damit der Hörer das Wissen des Sprechers teilen kann; der 
Sprecher muß seine Intentionen wahrhaftig äußern wollen, damit der Hörer an 
die Äußerung des Sprechers glauben (ihm vertrauen) kann; der Sprecher muß 
schließlich eine im Hinblick auf bestehende Normen und Werte richtige 
Äußerung wählen, damit der Hörer die Äußerung akzeptieren kann, so daß 
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beide, Hörer und Sprecher, in der Äußerung bezüglich eines anerkannten 
normativen Hintergrundes miteinander übereinstimmen können. Ferner gilt, daß 
kommunikatives Handeln ungestört nur so lange fortgesetzt werden kann, wie 
alle Beteiligten unterstellen, daß sie die reziprok erhobenen Geltungsansprüche 
zu recht erheben“ (354 f.).  

In einer neueren Veröffentlichung zu Ausführungen von Karl Jaspers „Zum 
Konflikt der Kulturen“ relativiert Habermas (in: Vom sinnlichen Eindruck zum 
symbolischen Ausdruck, Frankfurt/M. 1997) seine Erwartungen an die Mög-
lichkeiten der Verständigung im Gespräch. „Weltanschaulicher Pluralismus be-
deutet, daß die umfassenden Lehren, ob nun weltweit oder innerhalb desselben 
politischen Gemeinwesens, über die Wahrheit ihrer Erklärungen, die Richtigkeit 
ihrer Gebote und die Glaubwürdigkeit ihrer Versprechungen streiten“ (56). Und 
dann die entscheidende Feststellung: „Sie bringt nur zum Bewußtsein, daß in 
kontroversen weltanschaulichen, also existentiellen Fragen eine noch so ver-
nünftig geführte diskursive Auseinandersetzung nicht zu Einverständnis führen 
wird“ (57). Müssen wir aber nicht annehmen, dass alle unsere Wissensbestände, 
Einstellungen und Meinungen existentiell, also standortgebunden und damit 
auch weltanschaulich sind? Und das nicht nur bei uns Erwachsenen. Dann müs-
sen wir auch mit Habermas annehmen, dass über das Gespräch und den Diskurs 
keine Veränderung der Sichtweisen und Annahmen erreicht werden kann, son-
dern nur Bestätigungen oder vielleicht auch Ergänzungen der bisherigen Posi-
tionen.  

Mit diesen Hinweisen sollte nicht nur bewusst werden, wie schwierig oder viel-
leicht unmöglich das Verstehen von Äußerungen eines Partners ist, sondern 
auch, dass allein mit einem Buchtext noch lange keine subjektiven Einstellungen 
und Einsichten vermittelt werden können. Und das gilt natürlich auch für unter-
richtliche Situationen. Wer etwas Neues hören oder lernen will, muss wissen, 
dass damit das Bekannte und bisher als selbstverständlich Angenommene ´alt` 
aussehen wird, also nicht mehr als richtig und selbstverständlich. Lernen ist 
Lernen von Neuem. Und das ist schwieriger und mehr als nur eine Aufnahme 
von neuen ´Informationen`. Was kann man dann erwarten? Man kann nur er-
warten, dass die Angebote und Informationen als Impuls zur je eigenen Aus-
einandersetzung angenommen werden. Fritjof Rodi („Erkenntnis des Erkannten, 
1990, 123ff.) nimmt dafür den Ausdruck von Georg Misch  auf: „Evozierung“. 
Darlegungen können bei den Lesern nur eigene Erfahrungen evozieren, aktuali-
sieren, wenn sie sich einlassen, eigenes Denken und eigene Einsichten erweitern 
wollen. Wenn sie Eigenwelterweiterung wollen. Das gilt aber offensichtlich 
nicht nur für Erwachsene. Sind sich Lehrer in der Schule dieser Probleme beim 
Verstehen von Äußerungen von Lehrern wie Schülern bewusst?  
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Unterricht - Lernen - Schwierigkeiten 

Dort, wo Lernende oder Lehrende Schwierigkeiten sehen oder haben, hat sich 
die Vorstellung entwickelt, dass es besondere Schwierigkeiten sein könnten, für 
die die allgemeinen Pädagogen nicht mehr zuständig seien. Es sind die Konzepte 
der verschiedenen Behindertenpädagogiken entwickelt, die auch unter dem 
Stichwort „Sonderpädagogik“ zusammengefasst werden. Man spricht in 
Deutschland nach der Amtschefkonferenz der KMK von 1988 und erst recht seit 
den „Empfehlung zur sonderpädagogischen Förderung in den Schulen der Bun-
desrepublik Deutschland. Beschluß der Kultusministerkonferenz vom 6.5.1994“ 
von ´sonderpädagogischen Förderbedürfnissen` von Schülern.  

An Beispielen und in den Lernsituationen kann jeder erkennen, was Schwierig-
keiten der Lernenden bewirken kann. Es wird dann offensichtlich, dass eine ein-
fache Klassifizierung von ´sonderpädagogischen` Bedürfnissen und ent-
sprechender ´Förderung` den Sachverhalten theoretisch und praktisch nicht 
gerecht würde.  

Das wurde eindeutig auch auf dem UNESCO-Weltkongress in Salamanca 1994 
„Education by special needs“ ausgesprochen. International vermeidet man die 
Bezeichnung special education (Spezielle Education, bei uns meist mit 
´Sonderpädagogik` übersetzt). Es gibt zudem intensive Widerstände gegen die 
Klassifizierung special (educational) needs, spezielle ´sonderpädagogische` Be-
dürfnisse (vgl. H. Farreres: Menschen mit Behinderungen, in Behinderte, 1998, 
H. 6, Magazin S.8: „Die Briten und Skandinavier bekämpfen derzeit sehr heftig 
den Begriff ´special needs`“).  

Bürli und Rosenberg (UNESCO-Weltkongress über sonderpädagogische För-
derbedarf, in: Behinderte 1995) bilanzieren u.a.: ein Schulsystem darf „nicht 
mehr mit Schulschwierigkeiten umgehen, als wären diese allein durch individu-
elle Lernbegrenzungen bedingt.“ – Noch immer ist „für Schulerfolg und Schul-
schwierigkeiten“ „aber das Schulsystem selbst verantwortlich.“ – „In der richti-
gen Konsequenz führt dies nicht zur Reform der Sonderpädagogik, sondern zur 
Schulreform“ überhaupt (H.1, 54). Im Anfangskapitel (Begemann 2000) wird 
deshalb eine differenzierte Analyse von konkreten Bedingungen schulischen 
Lernens durchgeführt, damit Lehrer wie Eltern (und Schüler) die Alternativen 
der erforderlichen Veränderungen erkennen können und Bürli/Rosenberg nicht 
mehr als Fazit der Konferenz in Salamanca sagen müssen:  

„Die konventionelle Lehrmethode ist oft selber die Ursache von Lernschwierig-
keiten, ohne dass diese als solche identifiziert werden. (...) Kinder mit be-



 15

sonderem Förderbedarf brauchen die besten Lehrer, sie brauchen nicht grund-
sätzlich eine andere Art von Unterricht“ (H.2, 3f). Sie brauchen auch, dass 
Lehrer die Bedingungen des Lernens kennen und beachten. 

Bedingungen des Lernens 

Einige Bedingungen sollen nur kurz angedeutet werden. Die Vorstellung, dass 
Schüler, wenn sie nur wollen, willkürlich aufmerksam sein können, ist zu revi-
dieren. Vielmehr gibt es unwillkürliche Aufmerksamkeit, die vom Teilsein und 
Teilhaben als durch Aufgaben bestimmt abhängt. Es gibt weiter die sach-
bezogene Aufmerksamkeit, bei der der Aufmerksame mit der Sache, die ihn 
anspricht oder als zu lösendes Problem auffordert, eins wird, wie 
Gestaltpsychologen es herausgestellt haben. Es gibt auch begrenzt willkürliche 
Zuwendung, die dann aber in sachbezogene Aufmerksamkeit übergehen wird, 
wenn sie erfolgreich ist. Und es gibt als anzustrebendes Ziel die erwartende 
Aufmerksamkeit, wie Martin Wagenschein sie im Anschluss an Simone Weil 
benannt hat, weil sie die egozentrische Perspektive überwinden und im Sinne 
von Ballauff Sachlichkeit und Mitmenschlichkeit ermöglichen kann (vgl. Be-
gemann 2000, 169-198). 
Als Weiteres ist die theoretische Unzulänglichkeit der Konzepte von Motiva-
tion und Motivierung mit Einsichten der Motivationsforscher selbst zu erkennen 
(vgl. Begemann 2000, 199-236). Die Alternative kann das traditionelle Konzept 
Interesse sein. Bei der grundsätzlichen und weit verbreiteten Erkenntnis, dass 
Schüler ihr Lernen selbst tun müssen, ist aber nicht gesichert, dass die in den 
Schulen ermöglichte ´Selbst-Tätigkeit̀  auch dem entspricht, was nötig ist. Das 
Ungenügen kann man sich an Beispielen des Offenen Unterrichts wie der Wo-
chenplanung, dem Stationenlernen leicht klar machen, wenn man sie im Blick 
daraufhin durchsieht, was alles durch das Material, die Bearbeitungsweisen und 
die Lehreranweisungen einschließlich der zeitlichen Verpflichtungen bestimmt 
ist. Unterscheiden sich diese Unterrichtsformen dann wesentlich von anderen 
Formen eines Unterrichts, der vom Lehrer bestimmt ist? Deutlich wird sehr 
schnell sein, dass es oft nicht mehr ist als ein schlechter zentral geleiteter Unter-
richt, weil die Auswahl der Aufgaben nicht lebensbedeutsam ist und fast immer 
nicht an den Lernvoraussetzungen der Schüler anknüpft und deren weiter-
führende Lernschritte betrifft. Und dann fehlt auch noch das Gespräch über die 
Inhalte. Das Erforderliche, worauf es beim selbsttätigen Lernen ankommen 
sollte, habe ich an einem wenig bekannten Text von Leontjew gezeigt (2000, 
246-263).  
Die in Deutschland erst spät erfolgende Rezeption von Piaget sah in ihm fälsch-
licherweise einen Entwicklungspsychologen und nahm als verbindlich seine Stu-
fen der kognitiven Entwicklung. Das ist richtig zu stellen. Und danach auch die 
Annahme einer Normal-Entwicklung. Danach ist auch die schulische Organisa-
tion nach Jahrgängen zu hinterfragen und mit ihren negativen Auswirkungen zu 
erkennen. Alternativen sind nicht nur zu suchen, sondern zu versuchen. An-
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regungen aus wenig gegliederten Schulen gab es reichlich. Das Stammgruppen-
modell der Jenaplanschule ist eine begründete Gegenkonzeption zur Jahrgangs-
klassenschule (Begemann 2000, 263-283). 

Ein weiterer Bedingungskomplex kann unter der Überschrift Teilsein der Wirk-
lichkeit vorgestellt werden. Dass Menschen in Situationen leben (s.o. zur Wahr-
nehmung), in denen sie existentiell gefordert und beansprucht werden (sollten), 
ist verständlich, wenn auch in der Schule in seiner Bedeutung kaum beachtet, 
obwohl Peter Petersen mit seinem Konzept der ´pädagogischen Situation` diesen 
Sachverhalt für das Lernen und die Gestaltung des Unterrichts aufgezeigt hat. 
Auch der nächste Sachverhalt ist plausibel und trotzdem in den Schulen meist 
unbeachtet oder unterschätzt. Teilnahme ist Bedingung für Leben und Lernen. 
Das meint ein Dreifaches: Jeder muss akzeptiert sein in seiner Originalität und 
dazugehören, so dass er sich in der Gemeinschaft geborgen weiß. Jeder muss mit 
sinnvollen Aufgaben für die Gruppe betraut werden, damit er Interesse und eine 
Lebensperspektive entwickeln und sich konkrete lebensbedeutsame Lernziele 
setzen kann. Jeder muss auch eine oder mehrere Gruppenidentität(en) (Familie, 
Klasse, Dorf, Verein, Landsmannschaft usw. ausbilden können, um sich durch 
seine Zugehörigkeit zu verstehen. Norbert Elias spricht in „Die Gesellschaft der 
Individuen“ (1987) von der Wir-Ich-Balance. Er setzt das Wir an die erste Stel-
le, weil ihm für menschliches Sein die Priorität zukommen muss, wie Elias zu 
Recht meint, auch wenn das in unserer Gesellschaft wenig bewusst wahr-
genommen wird.  

Noch weniger bewusst wird uns das Phänomen sein, dass wir Menschen immer 
auch unmittelbar mit den Gegebenheiten unserer Welt verbunden sind, ohne 
dass wir diese als gegenständlich erfahren. Dieses vorgegenständliche Erleben 
ist immer Basisbedingung. Die pädagogische Konsequenz habe ich unter dem 
Stichwort ́ fundamentale Erschließung̀ (Wilhelm Flitner sprach vom Funda-
mentalen) aufgezeigt (Begemann 2000, 296-299). Dass wir Menschen auch oh-
ne Ich-Bewußtsein leben, ist schon an anderer Stelle erwähnt. Dass sich daraus 
auch ergibt, dass Menschen auch leben können, ohne sich als Subjekt zu er-
leben, das aktiv agiert oder passiv andere Wirklichkeiten ´erleidet`, kann auf-
gezeigt werden an den Verben, die als Medien bezeichnet werden. Sie scheinen 
die ursprüngliche Verbform zu sein, die erst in der griechischen Aufklärung 
durch aktive und passive Formen ergänzt wurden. Das damit ausgedrückte (Er-) 
oder (Mit-) Leben kann als pathisch bezeichnet werden. Es wäre in seiner 
Bedeutung neu zu erschließen. Bei Homer und den Vorsokratikern sind seine 
Spuren noch auszumachen. In den verschiedenen mystischen Bewegungen und 
Erfahrungen wie in anderen Kulturen scheinen diese fundamentalen 
Lebensweisen noch stärker präsent, als bei uns in Europa. Es gilt wohl, sie 
wieder zu gewinnen. Das wäre aber noch weiter auszuführen (vgl. zum Ganzen 
dieses Hinweises Begemann 2000, 299-320). 
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Einen großen Teil der bisherigen Überlegungen und Einsichten habe ich unter 
dem Stichwort Schule als Ort des Lernens (2000, 325-386) in ein Schulkonzept 
umgesetzt. Sie soll dazu helfen, dass der Einzelne mit sich ins Reine kommt. 
Gemeinschaft in der Klasse erlebt und mitgestaltet. Sie soll aber auch eine inte-
grierende Einheit insgesamt sein, die im Wohnbezirk eine integrierende Funkti-
on innehat, die Integration mit der Natur praktiziert usw. Dazu wird eine Revisi-
on der Ziele und Inhalte, der Organisation und Unterrichtsformen vor-
geschlagen. Als zentrale Lebens-, Bewährungs- und damit auch Lernbereiche 
können unterschieden werden: Die Schule als Ernst-Situation:  Schüler (und 
Lehrer) sind zuständig für Pflege, Reinigung, Erhaltung und Gestaltung der 
Schule. Sie sorgen für das Essen und nutzen einen Garten. Sie erhalten einen 
Etat usw. Von der Schule aus werden verantwortliche Vorhaben in dem 
Wohnbezirk durchgeführt, die mehr sind als Exkursionen oder Besichtigungen. 
Die Schule ist offen für Bewohner des Wohnbezirks und stellt sich mit ihren 
Schülern im Sinne einer community-education zur Verfügung. Die 
Kulturtechniken werden vor allem im Zusammenhang mit den anderen 
Lebenserfordernissen, also integriert, gelernt. Für das, was so primär nicht 
erlernt werden kann, aber für die Befähigung in der Welt unerlässlich ist an 
Kenntnissen, Einsichten und Kompetenzen, sind die ´Repräsentativen Einheiten` 
vorgesehen. Das Ganze sollte eingebettet sein in das, was man früher Schulleben 
nannte. Nicht nur Feste und Feiern, Spiele und Besinnungen, Konzerte und 
Theateraufführungen, sportliche Betätigungen und künstlerische Gestaltungen 
gehören dazu, sondern auch die durchstrukturierten Zeiten mit dem 
gemeinsamen Anfang und Ende jeden Tages, jeder Woche und der Jahre wie der 
Jahresabschnitte. Als Hilfen zur Erneuerung ergänzt Bauersfeld konkret (in: 
Begemann 2000, 387-418): „Was fehlt der Schule?“ – „Wie ändert man 
eingefahrene Lehr-/Lerngewohnheiten?“ – „Welche Bedeutung hat die 
fachdidaktische Forschung?“ 
Zur Lehrersituation 

Lehrer müssen sich zugeben (dürfen), dass sie die Schüler nicht so kennen (kön-
nen), dass sie durch Beobachtungen oder spezielle Diagnostik das zureichend er-
fassen können, was Schüler schon können und wie sie vorgehen, so dass sie da-
von verbindliche detaillierte Lernangebote ableiten können. Planmäßiger Unter-
richt ist trotzdem möglich und notwendig durch Herausforderungen, Zu-
mutungen, Ermutigungen, Anleitungen usw. Das ist auch in Klassen und am 
gleichen ´Themenbereich` möglich, wie an einem Beispiel ´Brot` anskizziert 
werden kann. Konsequenz für Lehrer: sie werden zu ´Lernbegleiterǹ.  

Diese haben mit den Schülern und für sie auch die Aufgabe einer lern-
begleitenden dialogischen ´Diagnostik`, die dem Lernenden hilft, seine Kennt-
nisse, sein Können und seine Vorgehensweisen wie seine Schwierigkeiten so zu 
erschließen, dass er sie für sein Lernen ´nutzen` kann. Andere Ziele und 
Methoden sind erforderlich bei der Beurteilung der Schüler beim Abschluss 
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einer Schule oder eines Schulwechsels, bei der es um Berechtigungen und die 
Zuordnung zu anderen Einrichtungen bzw. Ausbildungen gehen muss. 

Ausführlich ist zu bedenken, dass Lehrer, wenn ihre Praxis kritisiert oder Ver-
änderungen von ihnen gefordert werden, negative Haltungen entwickeln können 
oder solche Forderungen abwehren. Das beruht sicher nicht nur darauf, dass die 
Anforderungen als neu eingestuft werden, die Tradiertes, was oft ja auch als be-
währt und begründet verteidigt wird, in Frage stellen, sondern dass mit dem 
Neuen auch engagierte Lehrer ihre berufliche Identität in Frage gestellt erleben 
können, wenn sie vielleicht Jahrzehnte unermüdlich nach dem, was sie gelernt 
haben, ihren Dienst versehen haben, und wenn sie jetzt erfahren, das war nicht 
so gut. 

Trotzdem: Wenn jemand etwas Neues versuchen oder erproben will, braucht er 
eine Begründung. Diese braucht er auch im Detail, damit er weiß, wo Ver-
änderungen anstehen. Es geht also nicht um eine distanzierte Kritik von 
irgendwoher. Es geht doch wohl darum, dass Lehrer sich und anderen zugeben 
dürfen, ohne dadurch Nachteile befürchten zu müssen, was sie an der Schule 
und an ihrem Unterricht mit seinen Bedingungen und Anforderungen als nicht 
gut usw. erleben. Nur auf dieser Basis scheint es möglich, Lehrer für wirksame 
Veränderungen zu gewinnen. Darf man auch annehmen, dass (die meisten, nicht 
nur die kritischen oder die engagierten) Lehrerinnen und Lehrer ihr Unbehagen 
kennen und reflektieren, aber nur selten in öffentlichen Gremien? Eine 
Beschreibung der Ist-Situation als Ausgangsbasis mit einer Kennzeichnung und 
Begründung der Grenzen und ´Unzulänglichkeiten` schulischer Konzepte und 
Praxis, die sich nicht in allgemeiner Kritik und allgemeinen Vorwürfen äußert, 
scheint vielleicht unabdingbar, wenn schulische Entwicklung weiter auf den 
Weg gebracht werden soll. Das muß sicher nicht (alles) am 6. Dezember 
vorgetragen werden. Es bedarf neuer Überlegungen, wie die Anstöße vom 
Kongress über die verantwortlichen Multiplikatoren und weitere Wege in den 
Schulen wirksam werden können. 

Zur Umsetzung 

Schlussfolgerungen aus den vorgetragenen Sichtweisen bzw. Erkenntnissen las-
sen sich schon in der heutigen Schule und im Unterricht umsetzen. Sie werden 
auch an vielen Stellen, wenn auch nicht an einem Ort als Gesamtkonzept reali-
siert. Ich verweise auf den Schulversuch „Innere Differenzierung in der Schule 
für Lernbehinderte“ wie auf den Versuch „Hauptschulabschluss an der Schule 
für Lernbehinderte“ in RLP. Dazu gehörten organisatorisch auch Doppel-
besetzung einer Klasse mit zwei Lehrern, Verzicht auf die Jahrgangsklasse, und 
Versuche mit einer Doppelklasse. Das Unterrichtskonzept, in dem jeder 
individuell spezifisch in einer Klasse lernen kann, kann an Unterrichtseinheiten 
verdeutlicht werden, die sich an realen Lebenssituationen und den dafür er-
forderlichen Lernbefähigungen der Schüler ausrichteten. Dazu gehören Projekte, 
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Vorhaben, problemzentriertes Lernen u.a. Die bisherigen Hinweise 
konzentrierten sich auf die Aspekte Lernen und Lehren im Unterricht.  

Entscheidende Basis für ergiebiges und erfolgreiches Lernen eines Schüler 
scheint nicht nur zu sein, sondern, so kann man sagen,  ist, dass jeder sich in sei-
ner Klasse von den Mitschülern und seinen Lehrern angenommen erlebt und da-
zugehört. Das meint: Er ist akzeptiertes Glied dieser Gruppe und wird als 
Teilnehmer mit Aufgaben  betraut und ist für diese wie die Gemeinschaft 
auch verantwortlich, so dass er sich mit der Gruppe identifizieren kann. Es 
scheint deshalb notwendig, dass als Basis für alles Lernen und damit auch für 
den Unterricht dafür gesorgt wird: Jede Klasse muß eine Gemeinschaft werden, 
in der sich jeder angenommen erlebt, in der jeder für jeden und für die 
Gemeinschaft sorgt und alle verantwortlich mittun können: Lebens- und Ar-
beitsgemeinschaft. Lehrer haben dabei besondere Aufgaben: Initiatoren, Mode-
ratoren u.a.  
 

1.3.2. Zum Verständnis von Lernen 

Thesen erläutern 

Ich nenne nur Thesen, ohne sie weiter zu erläutern: Was heißt ´lernen`? – Leben 
ist Lernen. – Der fruchtbare Moment (Copei). – Was wissen wir übers Lernen? 
(Weinert u.a.) – Lernen kann nicht durch Lehren bewirkt werden. -  Probleme 
lösen! (mit Beispielen)  

Beispiele für Wahrnehmung und Lernen 

Ich liste Thesen auf, die kommentiert werden könnten. Dann skizziere ich Bei-
spiele, die ich schon häufiger angeführt habe, durch die ich Aspekte mensch-
licher Wahrnehmung als Teil oder Aspekt des Lernen erschließbar machen 
möchte. Sie können und müssen interpretiert werden. Meine Deutung zeige ich 
an. Ich halte sie auch für andere Situationen für aussagekräftig. Damit erkannt 
werden kann, von welchem Standpunkt aus ich die späteren Beispiele sehe, for-
muliere ich vorweg die Thesen. Sie nehmen das Wort Wahrnehmung auf, um an 
ein Verständnis von Wahrnehmung anzuschließen, das weithin noch als selbst-
verständlich angenommene werden kann. Dass wir das aber so nicht mehr for-
mulieren können, muss deutlich werden.  
 
Die Beispiele sollen dann ein revidiertes Verständnis anzeigen: Wahrnehmung 
ist nicht rezeptiv. Sie liefert kein Abbild von Ausschnitten der Welt. Sie ist im-
mer eine individuell spezifische Konstruktion auf der Basis der Vorerfahrungen 
eines Menschen, um die aktuelle, die existentiell fordernde Situation sinnvoll zu 
erleben, um sich in ihr mit den Beteiligten zu einer gemeinsamen Deutung zu 
verständigen und um dadurch angemessen mittun bzw. miterleben zu können. 
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Für viele noch überraschender: Wahrnehmung lässt sich nicht trennen von Vor-
erfahrungen (bisher meist als Gedächtnis oder Speicherung bezeichnet), von 
Sprache, von Denken oder weiteren emotionalen, sozialen oder kognitiven Pro-
zessen, aber auch nicht von motorischen Aktivitäten. Diese können nicht als ei-
genständige und isolierbare Funktionen oder gar Fähigkeiten konzipiert werden. 

Damit komme ich zu (vorläufigen) Thesen: 

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

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

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

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

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

• Wahrnehmung ist, wie gesagt, bestimmt durch vorherige Erfahrungen. Neue 
Erfahrungen bringen Erweiterungen oder Veränderungen der jeweiligen 
Ausgangserfahrungen. 

Wahrnehmung, Vorerfahrung und Deutung 

• Beispiel: Als meine Schwägerin mit ihrem dreijährigen Ältesten am Bett des 
einjährigen Bruders das damals traditionelle Gebet sprach: Breit aus die Flü-
gel beide, oh Jesu, meine Freude, und nimm dein Küchlein ein. Will Satan 
mich verschlingen, so lass die Englein singen: Dies Kind soll unverletzet 
sein, hört sie, wie der Älteste spricht: Dies Kind soll unser letztes sein. 
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Deutungen: Ich vermute, dass der Älteste schon beim ersten Mal, den Text so 
mitgesprochen hat, wie ihn meine Schwägerin an dem Abend hörte, als sie über-
rascht war und mich deshalb anrief. Wenn das richtig ist, dann hat er es auch 
von Anfang an so gehört und verstanden. Warum? Ich gebe nur Stichworte: 
Vorerfahrungen, Wünsche, unbekannte Worte und Ausdrucksweise. Ich nehme 
an: Wir alle wollen immer sinnvoll hören und hören es dann auch. Wir konstru-
ieren es im Hören/Deuten sinnvoll und haben dabei nicht das Gefühl, dass wir 
ursprünglich Anderes gehört haben, was wir für uns ´zurecht‘ hören. 

Individuelle Wahrnehmung durch Unterricht nicht kor rigierbar 

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

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

Existentielle Betroffenheit bestimmt die Wahrnehmung 

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

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

Wahrnehmung und ´Speicherung‘ erfolgt situativ 

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

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

Beispiel: Als meine Enkelin Ulrike etwa drei Jahre alt war, bettelte sie so lange, 
bis ihr Opa bereit war, mit ihr im Bus nach Mainz zu fahren. Wir gingen zu-
sammen zu der ca. 200 m entfernten Bushaltestelle, warteten vorn, damit wir 
auch dort einsteigen und eine Karte lösen konnten. Die ganze Zeit hat Ulrike 
meine Hand gefasst. Als wir wieder zurück waren, drängelte Ulrike erneut: 
Wann fahren wir das nächste Mal wieder nach Mainz. Auch wenn ich glaubte, 
keine Zeit zu haben, es wurde ein Termin verabredet. Diesmal lief Ulrike sofort, 
nachdem wir das Haus verlassen hatten, voraus. Dann kam sie zurück: Porte-
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monnaie, bitte! Damit lief sie dann zur Haltestelle und postierte sich dort auch 
vorn und wartete, bis ich nachgekommen war. Wie selbstverständlich stieg sie 
als Erste ein, gab dem Fahrer einen Geldschein, den Wert kannte sie noch nicht, 
nahm das Wechselgeld aus der Schale, die Fahrscheine in die Hand und ent-
wertete sie an dem dafür vorgesehenen Gerät. Dann suchte sie einen Platz am 
Fenster und zog mich mit auf die Bank. 

Deutung: Ich nehme diese Geschichte, die jeder auch für sich selbst sicher durch 
vielfältige andere ergänzen kann, dafür, was die Überschrift sagt. Und mit der 
These vorher zusammen weist sie darauf hin, dass sinnvolles Lernen situatives 
Beanspruchtsein und Aktualisieren in neuen verantwortlichen Heraus-
forderungen sein kann. Darf ich auch schließen: Wissen, das sinnvoll und 
lebensbedeutsam ist, besteht nicht aus isolierten Kenntnissen. Zu dieser 
wichtigen Einsicht, dass menschliches Leben, Erleben und Aktualisieren von 
Vorerfahrungen immer in Situationszusammenhängen erfolgt, kommt eine 
weitere, nicht weniger bedeutsame, die ich Heinrich Bauersfeld (1983) ver-
danke: Leben und Lernen erfolgt in Subjektiven Erfahrungsbereichen 

Das folgende Beispiel von Lawler übernehme ich aus Bauersfeld (Subjektive Er-
fahrungsbereiche als Grundlage einer Interaktionstheorie des Mathematiklernens 
und –lehrens, In: ders. u.a. (Hg.): Lernen und Lehren von Mathematik, Köln 
1983, 16): Lawler hat etwa 6 Monate lang seine Tochter Miriam kurz vor deren 
Schuleintritt beobachtet, um festzustellen, welche rechnerischen Fertigkeiten 
und Kenntnisse sie zeigte. Es waren nicht isolierte. Sie musste man jeweils zu 
speziellen Bereichen zuordnen, die Lawler ´microworlds‘ nannte, weil die 
Kenntnisse und Fertigkeiten, die Miriam in einer zeigte und konnte, nicht in ei-
ner der anderen zur Verfügung standen. Beispiele dieser Mikrowelten waren: 

• „die ´Zähl-Welt‘, in der Miriam schon vor dem 5. Lebensjahr ihre Finger ab-
zählen konnte und mit dieser Hilfe auch konkrete Objekte; mündlich gestellte 
Aufgaben, wie z.B. ´siebzehn plus sechs‘, werden an den Fingern abzählend 
gelöst (...) 

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

• die ´Dekaden-Welt‘, zu der die Schildkröte am Bildschirm gehört, deren Be-
wegungen über die Computertastatur zunächst in Zehnerschritten gesteuert 
wurde (...); hier weiß Miriam von der Zusammensetzung von Drehungen her, 
dass 90 + 90 = 180 ergibt, kann aber zur gleichen Zeit, mit 6;6, das Resultat 
von 9 + 9 nicht angeben, kann auch noch nicht über 100 hinaus zählen (...) 
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• die ´Papiersummen-Welt‘, in der Zahlen auf dem Papier spaltenweise 
(schriftlich) addiert werden; Lawler führt Miriam mit 6;1 darin ein, mit 6;9 
ist sie perfekt.“ 

Zur Bedeutung: Bauersfeld betont noch einmal: „Diese Erfahrungsbereiche sind 
deutlich verschieden und zunächst so streng getrennt voneinander, dass Miriam 
je nach der gegebenen Situation das (aus unserer Sicht) selbe Problem mit den 
Mitteln verschiedener Mikrowelten löst, auch wenn die Aufgaben unmittelbar 
nacheinander gestellt werden“ (16f.). Und Seiler (1973, 268, in Bauersfeld 1983, 
13) beschreibt: „Bereichsspezifität impliziert, 

• dass formale Denkoperatioen bei jedem Individuum in seiner Auseinander-
setzung mit spezifischen Problemen entstehen, die Konsequenz seiner ein-
maligen und individuellen Lebensgeschichte sind ... 

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

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

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

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

 

Bauersfeld (2000, 123) macht darauf aufmerksam, dass offensichtlich Ver-
gleichbares wie die microworlds, er wählt die Bezeichnung  ´Subjektive Er-
fahrungsbereiche‘ (SEB), von anderen Autoren auf der Basis anderer Theorien 
unter anderer Bezeichnung beschrieben wurden: R. Shank nennt sie ´scripts‘, A. 
Newell & H. Simon ´production systems‘, E. Goffman ´frames‘ (Rahmung). Wir 
müssen also annehmen, dass neben dem Erleben, Agieren, Aktualisieren in Si-
tuationen, diese jeweils in getrennten Subjektiven Erfahrungsbereichen 
´gebunden` werden und nur aus diesen heraus aktualisiert werden können. 

Bauersfeld beschreibt deren Bedeutung noch einmal so (2000, 123): „Müsste 
menschliches Handeln in jeder Situation neu entworfen werden, so würden wir 
nicht lange überleben. Die Entfaltung unserer Fähigkeiten, das ständige Weiter-
lernen und die enorme Ausdifferenzierung unseres Wissens sind nur möglich 
durch Bildung von Routinen und Regelhaftigkeiten unseres Handelns und Den-
kens. Diese können sich ihrerseits nur ausformen, weil unsere Erfahrungen stets 
mit allen Sinnen durchlebt und entsprechend auch als Gesamtzusammenhänge – 
Subjektive Erfahrungsbereiche  im Gedächtnis bewahrt werden. Und das ge-
schieht zumeist vorbewusst. (...)  
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Das rasche Aktivieren von bereits erfolgreichen Denk- und Tätigkeitsmustern 
wird auch als ´Situationsdefinition‘ (...) beschrieben. Es ermöglicht ein soforti-
ges angemessenes Handeln bzw. Reagieren in Situationen, die als früheren Si-
tuationen ähnlich empfunden werden. Auch die allmählich zunehmende Ge-
läufigkeit solcher bevorzugten Deutungsschemata und ihre permanente Ver-
änderung formieren sich vorbewusst.“ Wegen der Bedeutung eine Zwi-
schenbilanz. Zwischenbilanz 

Aus Raumgründen nur ausgewählte, knappe Aussagen: Lernen und Leben er-
folgt durch eine aktive Teilnahme in einer Lebens- und Arbeitsgemeinschaft. Sie 
geschehen in Situationen und erfordern eine Aktualisierung von erfahrenen 
(Vor-)Situationen. Leben und Lernen kann deshalb als immer individuell spezi-
fisch charakterisiert werden. Wenn wir sagen, Lernen von Neuem erfolgt auf der 
Basis der Vorerfahrungen, so ist das zu ungenau und lässt leicht übersehen, dass 
es dazu für den Einzelnen der Aktualisierung von durchlebten und aktiv selbst 
bestandenen Situationen (auch Aufgaben, Probleme usw.) bedarf. Dazu kann es 
kommen, wenn der Lerner existentiell gefordert wird, wenn ihm Aufgaben zu-
gemutet werden, wenn er mit der Verantwortung für sein Lernen und Leben be-
traut wird. Des weiteren ergibt sich (vgl. auch Bauersfeld 1983; 1998): 

• Jede Kenntnis ist offensichtlich nicht nur individuell spezifisch, sondern ge-
bunden an die erlebten Situationen und an deren subjektive unbewusste 
´Zuordnung‘ zu einem jeweiligen Subjektiven Erfahrungsbereich (SEB). 

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

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

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

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

• Es darf auch nicht unterstellt werden, dass Bilder oder konkrete Gegenstände 
im Unterricht das bewirken können, was man mit dem Wort Anschauung 
glaubt herstellen zu können oder durch Veranschaulichung erreichen will. 
Dazu eine Erläuterung von Bauersfeld (in Begemann 2000, 118f.): „Die Vor-
stellungen von Anschauung bzw. dem Veranschaulichen von mathemati-
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schen Sachverhalten und den dazu benutzten didaktischen Materialien haben 
sich gewandelt. Die gegenständlichen Mittel, die doch an sich etwas be-
deuten und einen mathematischen Sinn transportieren sollen, ´sprechen‘ 
nicht. Jede Veranschaulichung eines mathematischen Sachverhalts, so 
treffend, isomorph und ablenkungsfrei Experten sie auch einschätzen mögen, 
muss gelernt werden. Und das heißt, ihre Bedeutung muss in der angeleiteten 
Auseinandersetzung mit der Sache vom lernenden Subjekt konstruiert 
werden (vgl. Krummheuer 1994, 1997; Radatz 1986, 1990). In der Regel 
stützt nicht die Veranschaulichung das mathematisch Gemeinte, sondern um-
gekehrt: Die Mathematik gibt der Veranschaulichung einen (bestimmten) 
Sinn.“   

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

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

 
 
1.3.3. Situationen fordern uns Menschen heraus 

Was sind Situationen? 

Eine Situation ist mehr als nur die Bezeichnung eines Ortes. Wir spüren wohl 
auch, dass es noch mehr ist als Bedingungen und Gegebenheiten an einem Ort, 
die man sehen und in einem Foto festhalten kann. Wenn eine Situation heraus-
fordert, dann wäre sie mehr, als eine statische Beschreibung feststellen kann. 
Dann wäre sie eine existentielle Herausforderung. Das Herkunftswörterbuch des 
Duden (1989) gibt erste Auskunft: 

Situation bedeutet: „(Sach)lage, Stellung, (Zu)stand“. „Das Fremdwort wurde 
im späten 16.Jh. – zuerst in der heute veralteten Bedeutung ´geographische La-
ge; Lageplan; Gegend`“ aus dem Französischen entlehnt, das wiederum auf la-
teinisch situs (Lage, Stellung) zurückgeht. Im 19.Jahrhundert entstanden: situie-
ren: „in einen Zusammenhang stellen“, verkürzt auch als: in Stellung bringen. 
Wer situiert ist, ist „in bestimmter Weise gestellt, lebend“. Situation kann also 
für den Menschen mehr bedeuten als die äußeren Lebensumstände. Meint sie 
aber schon Herausforderungen? 
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Situation kann für den Menschen anders sein, als eine objektive Feststellung von 
außen erfassen kann. Sie kann das bezeichnen, was in einer bestimmten Lebens-
situation für einen Menschen wirklich wird und ihn bestimmt. Und das ist von 
außen, durch andere Menschen nicht einfach zugänglich, wie wir meinen. Diese 
subjektive, momentane inhaltliche Bestimmtheit nenne ich existentielle Situati-
on. Sie setzt voraus, dass etwas wirksam wird, das wir im Menschen oder in sei-
ner Mitwelt annehmen. Der Mensch wird herausgefordert. So erlebt er sich in 
Situationen. So sagt auch Winfried Böhm in seinem Wörterbuch der Pädagogik 
(1988, 541): Situation „ist im Gegensatz zum unpersönlich, unbeteiligt und rein 
theoretisch betrachtbaren Fall einmalig, individuell; der Mensch ´befindet` sich 
in ihr, sie hat Forderungscharakter. Pestalozzi sprach von der Individuallage; 
Guardini hat gezeigt, daß die Situation Stellungnahme, Entscheidung Handeln 
erfordert.“ Ich spreche von Eigenwelt oder Eigenwelterleben (Begemann 2000, 
97-105). 

Pädagogische Situation 

Der Begriff stammt von Peter Petersen, der ihn 1959 in seiner „Führungslehre 
des Unterrichts“ (1963, 20) einführt (ich vereinfache die Zitierung): „Pädagogi-
sche Situation ist 1. ein problemhaltiger Lebenskreis von Kindern und Jugend-
lichen um einen Führer, 2. von diesem in pädagogischer Absicht dergestalt ge-
ordnet, 3. dass jedes Glied des Lebenskreises genötigt (gereizt, aus sich heraus-
getrieben) wird, als ganze Person zu handeln, tätig zu sein.“ Petersen nimmt 
damit an, dass ein Pädagoge (Führer), ich interpretiere, weil man das Wort auch 
als Kausativ verstehen kann: Führer ist ein Mensch, der anderen Menschen Er-
fahrungen ermöglicht, sie fahren lässt, in pädagogischer Absicht wirksam wer-
den kann. Aber nicht direkt. Das meint Pädagogische Situation. Sie erfordert die 
Beanspruchung in Lebenssituationen. Das soll bedeuten: Es muss eine Situation, 
in meiner Sprache Lebens- und Arbeitsgemeinschaft, gestaltet werden, die 
Ernstcharakter hat, in der es um lebensbedeutsames Leben und verantwortliche 
Aufgaben geht. In der also Aufgaben und Probleme anstehen, in der gelernt 
werden muss und kann, was man zum Leben braucht. Entscheidend ist weiter: 
Jeder muss als verantwortlicher Teilnehmer beansprucht werden.  

In der Beschreibung von Peter Petersen: „Dieser Lebenskreis ist problemhaltig, 
d.h. (...): er enthält Fragen die Fülle. Damit sind nicht Fragen gemeint, die nur 
oder auch nur in erster Linie der Lehrer stellt, indem er fragt oder zeigt u. dgl.“, 
und hier kommt die mir wichtige Aussage über den ´Aufforderungscharakter`, 
„sondern die Gegenstände, menschlichen Verhältnisse, Geschehnisse, Ent-
wicklungen, Verwicklungen, kurz alle Beziehungen innerhalb dieser planvoll ge-
stalteten Welt tragen einen natürlichen oder einen absichtsvoll verstärkten Auf-
forderungscharakter (kursiv, E.B.): ´Bitte frage mich! Tu dies oder das mit mir! 
Was bin ich? Was kannst du mir tun? Wie heiße ich? Magst du mich?`, und 
hundert Fragen dieser Art mehr“ (21). Ich stelle heraus: 
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Petersen weiss, dass der Aufforderungscharakter in unserem Leben dazugehört 
und in der Schule unabdingbar ist. Er setzt ihn ein. Und er geht nicht nur von 
Dingen, also Gegenständen wie Medien, Bilder usw. aus. Auch Beziehungen, 
Atmosphären, Situationen fordern heraus. Und ein Weiteres: man kann die Si-
tuation u.a. so gestalten, dass davon nicht nur eine Aufforderung ausgeht, son-
dern man kann diese Aufforderung noch „absichtsvoll verstärken“. 

Nun wende ich mich mit Wolfgang Metzger und Friedrich Copei der Frage zu: 
Wie können wir Menschen zu Problemlösungen und Einsichten kommen? Dabei 
spielt neben dem Angesprochen-werden auch das ´Eins-werden` eine Rolle. 

Der Zug des Ziels führt zur Zielerreichung 

Die Frage drängt sich auf: Wie kann ein ´Ziel` so wirksam werden, dass der 
Mensch oder ein Lernender zur Zielerreichung geführt wird? Darauf soll mit 
Wolfgang Metzger, einem Gestaltpsychologen, geantwortet werden. Er hat sein 
Konzept in „Schöpferische Freiheit“ (1962) dargelegt. Metzger geht davon aus, 
dass es grundsätzlich zwei Wege, gibt auf dem man Ziele erreichen kann. Zu-
nächst die negative Gegenposition: „Die maschinenmäßige Sicherung“ durch 
strenge Leitung von außen. Ihr „dienen feste Anweisungen, Regeln, Rezepte, 
möglichst genaue Verfahrensvorschriften, Warnungen Verbotstafeln. Durch die-
se kann auch ein Mensch, der vom Ziel keine Vorstellung hat, der nicht weiß, 
wozu die Folge seiner Schritte, Handgriffe oder sonstigen Maßnahmen gut ist, 
gewissermaßen blindlings zum rechten Ende geleitet werden“ (73). Aber dann 
ist nicht gesichert, ob derjenige, der so gesteuert wird, auch beim Ziel wirklich 
angekommen ist, so dass er den Weg verstanden, die Lösung begriffen, Einsicht 
gewonnen hat. Sicher ist, wenn er sich Weg und Inhalte gut hat merken können, 
dass er das dann auch mechanisch wiederholen kann. Kommt er aber vom Wege 
ab, so kann er aus seinen Fehlern kaum lernen. 

Anders ist es beim freien Weg der Zielerreichung, denn er ermöglicht ein freies, 
nur vom Ziel gesteuertes Vorgehen. Das klingt für manche sicher sonderbar. Ein 
Ziel soll das Vorgehen zum Ziel steuern? Ein Ziel kann danach wirksam sein 
und einen Menschen steuern, der ein Ziel erreichen will? Ist, naiv gefragt, das 
Ziel in seinem Kopf und steuert sein Denken und ´Handeln`? Wie kann man sich 
das vorstellen? Metzger beschreibt: „Bei dem freien, nur durch Feldkräfte ge-
steuerten Vorgehen sind das Ziel und der dieses Ziel verfolgende Mensch als 
Teilgegebenheiten eines sie beide umfassenden Gestaltzusammenhanges zu be-
trachten“ (74). Der Weg, der nicht vorgegeben wird, ergibt sich „einen ge-
nügenden ´Zug des Ziels` vorausgesetzt“ (74) unterwegs, als so in der 
Schrittfolge immer wieder neu. Das Ziel wirkt also nicht nur am Anfang, 
sondern wirkt und steuert bis zur Zielerreichung, aber was und wie?   

Metzger gibt eine grundsätzliche gestaltpsychologisch fundierte Beschreibung. 
„Da der Gestaltzusammenhang zwischen dem Menschen und seinem Ziel nicht 
in der physikalischen, sondern in der anschaulichen Welt, in der Welt der Er-



 29

scheinungen (..., also der im Kopf wahrnehmbaren oder vorgestellten Welt, 
E.B.) statthat und nur dort statthaben kann, gehört hierzu, dass das Ziel und auch 
das Feld, auf dem man sich ihm zu nähern versucht, genügend klar erfasst, ja 
man kann in einem guten Sinn sagen, genügend ´verwirklicht̀  ist und während 
des Handelns, auch bei Umwegen und beim Ansteuern von Zwischenzielen, 
ständig im Blick, oder besser, in dem angedeuteten Sinne ´wirklich` bleibt – 
ganz gleich, ob das Ziel im äußeren Wahrnehmungsfeld vorfindlich ist oder, als 
Eingebung, nur innerlich vorschwebt“ (86). 

Ich versuche mir das zu verdeutlichen: Die entscheidenden Schritte, Prozesse 
einer gedanklichen Auseinandersetzung bis zur Einsicht oder eines praktischen 
Problems bis zur Lösung vollziehen sich im Kopf, im Gehirn des Menschen als 
einer entscheidenden Steuerungszentrale. Und das wird nur zum Teil bewusst. 
Auch das Ziel, die Intention des Menschen kann ihm, muss ihm aber nicht (im-
mer) bewusst sein. Der Mensch, der in einer Situation angesprochen, heraus-
gefordert wird und eine Aufgabe annimmt und sie ausführen will, muss die Lö-
sungsschritte finden. In seiner leiblichen Existenz ist er zugleich in der Situation 
mit der ´Umwelt` eins. Das ist die äußere Beschreibung der physikalischen 
Welt. Das ganze der Lösung aber spielt sich nach Metzger in der anschaulichen 
Welt im Gehirn ab, auch wenn die Ausführung des Lösungsweges in der äuße-
ren, physikalischen Welt vom Gehirn gesteuert abläuft. Und erst, wenn die Lö-
sung gefunden ist, kann der Gestaltzusammenhang zwischen dem Menschen und 
seinem Ziel mit dem Aufgabenfeld als abgeschlossen gelten. Bis dahin wirken 
und laufen die Prozesse letztlich ´autonom` ab im Sinne von: ohne willkürliche 
Steuerung, ohne rationale Begründung. Trotzdem scheinen die Bemühungen des 
´Lösers`, seine praktische oder gedankliche Auseinandersetzung, Bedingungen 
zu sein, dass das Ziel wirksam steuern kann.  

Entscheidend sind wohl die ´Feldkräfte` (Kurt Lewin). Das bedeutet zweierlei: 
Der Mensch ist in seiner Situation (s.o.) mit den ansprechenden, dazu ´gehören-
den` Bedingungen eine Einheit geworden, ein Feld. Und in diesem Feld wirken 
Kräfte bis zu einer Lösung, Gestaltpsychologen sagen, bis eine gute Gestalt er-
reicht ist. Und dazu sind Umstrukturierungen notwendig. D.h. das gesamte Feld 
muss neu strukturiert werden.  

Diese Vorgänge versucht Wolfgang Metzger mit Beispielen aus der Natur und 
Physik klar zu machen. Ein erstes ist das Magnetfeld. Es steht für die Einheit des 
Feldes, die wirksamen Kräfte und das Erreichen des Ziels:  Ein Magnet wirkt so, 
dass ein Eisenstück sicher ein Ziel erreicht. Das Feld kann man mit Eisenspänen 
sichtbar machen, die durch die Feldkräfte geordnet werden. Oder: Wenn ich 
Wasser von einem Topf in einen Kühlschrank bringen will, so brauche ich keine 
Pumpe und Schlauch. Es genügt, das Wasser im Topf zu erhitzen, den Kühl-
schrank zu öffnen und so wird sich das Wasser „nach nicht sehr langer Zeit in 
Form von Eiskristallen an dessen Kühllammellen befinden“ (63). Ein weiteres 
Beispiel mit lebenden Wesen. Wenn ich eine Katze an einen bestimmten Punkt 
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haben will, so kann ich bei kühlem Wetter dort eine Heizsonne einschalten oder 
eine Maus rascheln lassen. „Die Katze wird von dem Ziel unwiderstehlich an-
gezogen“ (63).  

Dass die Zielerreichung durch das Ziel im „Denken des Fernen Ostens“ eine 
entscheidende Rolle spielt, belegt Metzger (68) mit dem 27. Spruch aus dem 
Tao Te King des Laotse: „Wer ein Gleis braucht, ist noch kein guter Gänger; 
wer noch draus kommt, (...) kein guter Redner; wer noch eine Tafel braucht, 
kein guter Rechner; solang man Schloß und Riegel braucht, ist nicht gut be-
wahrt; solang man Strick und Schnur braucht, ist nicht gut gebunden.“ Metzger 
bedauert, dass dieses Denken im Abendland so wenig Fuß gefasst hat und auch 
Wolfgang Köhlers Belege (schon 1920), dass auch freie ´Zielerreichung` in der 
unbelebten Natur in den ´physischen Gestalten` zu beobachten seien, so wenig 
Beachtung gefunden hätten. 

Für Wolfgang Metzger ist eindeutig und auch im Blick auf die Schule: „Erst-
malige Aufgabenlösungen (Ableitungen, Beweise, Entdeckungen, Erfindungen) 
sind ausnahmslos nur im freien, vom Ziel gesteuerten Vorgehen möglich. Aber 
auch bei Aufgaben, für deren Durchführung schon Regeln überliefert und ge-
lehrt werden, ist die Lösung durch blindes Befolgen solcher Regeln der freien 
Lösung aus der unmittelbaren Einsicht in entscheidenden Hinsichten unterlegen; 
denn (...) verleiht sie weder die Fähigkeit, das Vorgehen unter veränderten Be-
dingungen anzupassen, noch die Grenzen seiner Anwendbarkeit“ (79f.). 

Ich halte fest: Ein Ziel ist nicht ein von außen gesetztes, ist nicht nur kognitiv 
formuliert, ist nicht ein isoliertes psychisches Element, sondern ist Teil eines 
Feldes in der anschaulichen Welt (im Kopf) mit seinen Feldkräften, die zur Lö-
sung, zur ´guten Gestalt`, wie Gestaltpsychologen es nennen, drängen. Und die-
se Felddynamik kann über lange Zeit anhalten, sie kann aber auch plötzlich 
durch die Lösung aufgelöst werden.  

Damit dieses dynamische Feld entsteht, ist eine ernsthafte Beanspruchung in 
verantwortlicher Teilhabe im Sinne der ´pädagogischen Situation` wohl er-
forderlich. Das unterstellt, es gibt Aufforderungscharaktere und das Ange-
sprochen-werden zum ent-sprechenden Antworten. Dabei können wir den 
Menschen nicht von seiner Situation losgelöst denken. 
 

Einsichten und Problemlösungen fallen uns ein 

In „Der fruchtbare Moment im Bildungsprozess“ (1930; 51960) berichtet Copei, 
wie einige der Großen unserer Geschichte zu ihren als genial eingestuften Ein-
sichten gekommen sind, nämlich nicht kraft ihres großen individuellen Geistes, 
sondern als überraschendes ´Geschenk`, als spontanen Einfall, als ´Inspiration`. 
Das sind Erfahrungen, die den Zielerreichungsprozess der Gestaltpsychologie, 
die Ergriffenheit nach Wagenschein, von einer jeweils anderen Seite aus be-
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schreiben. Die Berichte will ich ohne große eigene Kommentierung, ohne die 
systematische Einordnung von Copei übernehmen. Hier seine Einleitung: 

„Die populäre Meinung weist dem ´glücklichen Zufall` eine Hauptrolle beim 
Entdecken zu. Jedenfalls glaubt man meist, die glänzende Lösung falle dem 
gottbegnadeten Genie, ohne dass jenes sich viel darum zu bemühen brauche, als 
glückliches Geschenk in den Schoß. Wie irrig solche Annahme ist, zeigen die 
Darstellungen, welche die großen Männer selbst davon gegeben haben“ (28). 

Hermann Helmholtz (1821-1894), der u.a. bekannt geworden ist durch seine 
Formulierung des Gesetzes von der Erhaltung der Energie (1847), erzählt über 
seine ´glücklichen Einfälle`: „Sie schleichen oft genug still in den Gedanken-
kreis ein, ohne dass man gleich von Anfang an ihre Bedeutung erkennt, dann 
hilft später zuweilen noch ein zufälliger Umstand, zu erkennen, wann und unter 
welchen Umständen sie gekommen sind, sonst sind sie da, ohne dass man weiß 
woher. In anderen Fällen treten sie plötzlich auf, ohne Anstrengung, wie eine In-
spiration. Soweit meine Erfahrung reicht, kamen sie nie dem ermüdeten Gehirn 
und nicht am Schreibtisch. Ich musste immer erst mein Problem nach allen Sei-
ten so viel hin und hergewandt haben, dass ich alle Wendungen und Ver-
wicklungen im Kopf überschaute und sie frei, ohne zu schreiben durchlaufen 
konnte. Es dahin zu bringen ist ja ohne längere vorausgehende Arbeit meistens 
nicht möglich. Dann musste, nachdem davon herrührende Ermüdung vorüber-
gegangen war, eine Stunde vollkommener Frische und ruhigen Wohlgefühls ein-
getreten sein, ehe die guten Einfälle kamen. Oft waren sie ... des Morgens beim 
Aufwachen da, wie auch Gauß angemerkt hat. Besonders gern aber kamen sie ... 
bei gemächlichem Steigen über waldige Berge in sonnigem Wetter“ (in: Copei 
1960, 28f.).  

Copei hebt hervor, dass den Einfällen in der Phase der Ruhe, man könnte auch 
sagen, der Gelassenheit, ein leidenschaftliches Suchen, ein sorgfältiges Durch-
denken vorausgeht. Und es bleibe offen, welcher Zusammenhang zwischen bei-
den Phasen bestehe. Wir können mit Metzger die Einheit von Problem, Ziel und 
dem Herausgeforderten annehmen und müssen weiter zugeben: Die Lösung 
kommt als ´Einfall`. Auch Goethe bestätigt in den naturwissenschaftlichen 
Schriften beide Phasen: Das Aufblitzen der neuen Erkenntnis, das er ´Apercu`, 
geistreicher Einfall, nannte, kommt erst nach umfangreicher Vorbereitung, aber 
dann, „ in einem Augenblick der Entspannung“ (Copei 1960, 29). Und Goethe 
beschreibt sein ´Apercu`. „Über den Denkenden kommt es wie eine Er-
leuchtung, und die Fülle des Einzelnen ordnet sich vor der geistigen 
Anschauung wie von selbst, gesetzmäßig und ineinandergreifend“ (30). Diese 
Beschreibungen enthalten bei aller Ähnlichkeit so viele Aspekte, daß ich auch 
von Copei einen Bericht von Gauß, den Entdecker der ´Normalverteilung`, über 
eine zahlentheoretische Lösung noch aufnehme: 
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„Aber alles Brüten, alles Suchen ist umsonst gewesen, endlich, vor ein paar Ta-
gen ist`s gelungen. Aber nicht meinem mühsamen Suchen, sondern bloß durch 
die Gnade Gottes, möchte ich sagen. Wie der Blitz einschlägt, hat sich das Rät-
sel gelöst. Ich selbst wäre nicht imstande gewesen, den leitenden Faden zwi-
schen dem, was ich vorher wußte, dem, womit ich meine letzten Versuche ge-
macht hatte, und dem, wodurch es gelang, nachzuweisen“ (30). 

Dieses Erleben, dass nach einer intensiven Auseinandersetzung mit einem Pro-
blem und der Suche nach einer Lösung diese als Einsicht ´einfällt`, nennt Copei 
den ´fruchtbaren Moment`. Damit drückt er aus, was er auch aus den Selbst-
berichten entnimmt: Mit dem ´Einfall` ist noch nicht alles klar und noch nicht in 
die anderen Erfahrungszusammenhänge eingeordnet. Deshalb bezeichnet Copei 
diesen ersten ´Einfall` eben als ´fruchtbaren Moment` oder als Konzeption: 
„zwischen der Empfängnis und der Geburt liegt noch die Zeit des Austragens“ 
(31). Das belegt Copei mit einer Äußerung von Gauß: „Das Ergebnis habe er 
schon, wenn er nur wisse, wie er dahin gelangen solle“ (31). 

Copei faßt zusammen: Dem ´fruchtbaren Moment` „folgt das Stadium der Ein-
gliederung, in dem die Fülle des Mannigfaltigen, das der Untersuchung zugrun-
delag, sich unter der Einheit der aufblitzenden Lösung ordnet. Genaugenommen 
ist erst mit dem Abschluß dieses Prozesses die volle gesicherte Lösung da. In 
ihm wird das, was die fruchtbare Intuition wie im Sprung erfaßt hatte, schärfer 
und deutlicher hervorgehoben“ (31).  

Für mich machen diese Beispiele deutlich, dass trotz aller intensiven An-
strengung und notwendigen Auseinandersetzung und Bemühungen um Lösung, 
diese nicht allein von bewussten kognitiven Fähigkeiten oder Leistungen 
abhängig ist. Es ist für mich offensichtlich, dass Einsichten und 
Problemlösungen nicht erzwungen oder kognitiv hergestellt werden können. 
Auch darin sind wir abhängig von Prozessen und Wirkkräften, an die wir wohl 
kaum gedacht und sie auch nicht beachtet oder gespürt haben. Diese unsere 
Abhängigkeit müssen wir wohl nicht nur zugeben, sondern als Zeichen 
wahrnehmen, dass wir immer in einem größeren Zusammenhang als Teil leben 
und Wirkkräften unterstehen, die unser Leben (erheblich) mitgestalten. 
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2. Herausforderungen zum Lernen 
2.1. Probleme lösen 

Zur Einführung 

In diesem Abschnitt möchte ich an Beispielen erfahrbar machen, worauf es beim 
Problemlösen ankommen kann. Dabei stütze ich mich u.a. auf Einsichten der 
Gestaltpsychologie (Duncker 1963, Köhler 1963, Metzger 1962, Wertheimer 
1964), erinnere an die Ergebnisse von Copei 1960, Wittoch 1976 u.a. und ver-
weise auf meine ausführlicheren Darstellungen (Begemann 1968, 1982; 1988). 

Ich biete Aufgaben an und werde nur bei der ersten die Lösung kommentieren. 
Ansonsten werde ich Hinweise geben. Ich empfehle aber, die Lösungen erst 
selbst zu versuchen, um die existentielle Beteiligung, die psychische Ver-
flochtenheit mit der Aufgabe zu erleben, die eine unwillkürliche Bemühung um 
eine Lösung auszulösen vermag, die erst aufhört, wenn die Lösung gefunden ist. 
Das kann Stunden oder Tage oder noch länger dauern und ist auch dann noch 
mit einem erleichternden ´Aha-Erleben` (Karl Bühler) verbunden. Wenn aber 
ein anderer mir die Aufgabe erklärt, tritt dieses ´Erfolgserleben` nicht ein. Wir 
können annehmen, dass eine Lösung zu einem dauerhaften Verständnis bzw. 
Können  bei dem führt, der sie gemacht hat, nicht aber bei dem, dem sie erklärt 
wurde. 
Aufgaben 

A  Die Kehrschaufel mit Kehrricht.  (Das ist eine bekannte Denkaufgabe) 
    Durch das Umlegen von nur zwei der 
    Streichhölzer soll erreicht werden, dass 
    der Kehrricht nicht mehr auf der Kehrschaufel 
    liegt, ohne dass er bewegt wird. Die Kehrschaufel 
    soll am Ende aber wieder vollständig sein.                 Abb. 1 
 
B  Gleichseitige Dreiecke 
    Zur Verfügung stehen sechs gleichlange Stäbchen     ////// 
    (Streichhölzer). Daraus sollen vier gleichseitige 
    Dreiecke gebildet werden. Viel Spaß!                        Abb. 2 
 
C  Rechenaufgaben mit römischen Ziffern 
    Bei allen Aufgaben ist ein ´gerader` senkrechter Strich (Streichholz) 
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    irrtümlich falsch gelegt. Wenn man ihn an die richtige Stelle legt, dann 
    stimmt die Gleichung wieder. Bei der Aufgabe 1 sind zwei Lösungen 
    möglich, die auch bei Aufgabe 2 gelten können. Bei Aufgabe 2 aber 
    gibt es zusätzlich ´einfachere` Lösungen. Deshalb sollte man sich vor 
    allem um die Lösungen der Aufgabe 1 bemühen. 
    1. Aufgabe:   V I I - V I   = V I I 
    2. Aufgabe:  I X - V I I I  = V I I 
    D  ´Textaufgabe` 
    Diese ´Textaufgabe` soll rein ´mathematisch` verstanden werden. Bei 
    der Lösung soll man absehen von allen Schwierigkeiten bei der realen 
    Kooperation. Die Aufgabe: 
    Herr Meier braucht heute noch ein Werkstück. Der Handwerksmeister 
    sagt  ihm:  „Das  geht  nicht  mehr. Mein bester Geselle braucht 10 
    Stunden dazu. Der zweitbeste aber schon 15 Stunden.“ Herr Meier: 
    „Lass sie doch zusammen schaffen. Ich komme also nachher zum Ab~ 
    holen.“ Das Gespräch fand um 9 Uhr statt. Wann kommt Herr Meier? 

Beginn – Bereitschaft 

In diesem Abschnitt gebe ich Hinweise, um Lernbegleiter dafür zu sensibilisie-
ren, was es für Menschen bedeuten kann, eine Aufgabe zu beginnen, und welche 
Unterschiede es dabei geben mag. Konsequenzen sind für den Leser, so hoffe 
ich, offensichtlich. 

Das obige Angebot an Aufgaben bewirkt an sich noch nicht, dass sich ein 
Schüler damit beschäftigt oder sie als ´seine` Probleme schon lösen will. Das ist 
immer so. Erst wo ich bei meinen tatsächlichen Vorhaben auf Schwierigkeiten 
stoße und mit meinen bisherigen Kenntnissen nicht weiter komme, ergeben sich 
Probleme, die von mir gelöst sein wollen. 

Das ist in der Schule nicht der Alltag. Ich kann solch ein schulisches Angebot 
annehmen, es genauer ansehen und mich mit ihm beschäftigen, weil ich ge-
wohnt bin, in der Schule habe ich zu machen, was der Lehrer sagt. Ich will ja 
nicht auffallen, nicht aus der Schülerrolle fallen. Ich will ja keinen Ärger haben 
und deshalb auch nicht machen. Ich kann aber auch Vertrauen zum Lehrer ha-
ben und einfach anfangen, denn er ist ein feiner Kerl. Bisher habe ich die guten 
Erfahrungen mit ihm gemacht, dass er etwas verlangt oder anbietet, was mir was 
bringt oder gar Spass macht. 

Es kommen aber sicher weitere Reaktionen vor: (1) Ich bin durch das Angebot 
´angemacht`. Solche Aufgaben kenne ich. Die kann ich. Die haben mir Spass 
gemacht. Ich mach mich ran! (2) Im Gegenteil dazu: Ich habe damit schlechte 
Erfahrungen gemacht. Solche Aufgaben kann ich nicht. Ich blocke auch emotio-
nal. Wenn ich trotzdem so tue, als ob ich sie bearbeite, dann, um nicht aufzu-
fallen. Aber Erfolg erwarte ich nicht. Ich bin bedrückt und kann mich deshalb 
auch nicht voll auf die Aufgaben einlassen. So kann es vielen Schülern gehen. 
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Vorfahrungen und negative Selbsteinschätzungen oder Einschätzungen der Mit-
schüler und Lehrer belasten und verhindern ein neugieriges, erwartungsoffenes 
Herangehen. (3) Die Aufgaben sind für mich neutral. Sie sagen mir nichts. Ich 
erwarte von ihnen nichts. Warum soll ich mich um sie bemühen? (4) Ich habe 
anderes, besseres vor. (5) Es stehen für mich dringende Aufgaben an, die ich zu 
lösen habe, oder ich habe Schreckliches erfahren, das mich belastet, das ich 
nicht abschütteln kann. Für diese alternativen Situationen sollte ein Lebens- und 
Lernbegleiter sensibel sein. Er sollte, soweit möglich, mit dafür sorgen, für je-
den unbeschwerte Situationen zu erreichen. Er sollte dafür sorgen, dass dem 
Vorrang zukommen kann, dem existentieller Vorrang zukommt. 

Lösungen und Lösungshinweise 

Nun nehme ich an, dass sich jemand den Aufgaben zuwendet. Bei der Aufgabe 
A wird er stutzen und bald zu der Ansicht kommen: nicht lösbar. Dann wird er 
vielleicht ausprobieren, diesen oder jenen Streichholz umlegen und sich in sei-
nen Annahme ´unlösbar` bestätigt finden. Die mögliche Lösung setzt, wie die 
Gestaltpsychologen sagen, eine Umstrukturierung voraus. Die Kante, an der in 
der Mitte der ´Griff` ansetzt, muss nur halb nach einer Seite verschoben werden. 
Dann wird der ´Griff` zu einer Seitenbegrenzung und eine Seitenbegrenzung zu 
einem ´Griff`. Die andere Seitenbegrenzung brauche ich dann nur nach ´unten` 
umzulegen, um die Kehrschaufel wieder vollständg zu haben. Sie ist aber 
gleichsam in der Senkrechten umgekippt, so dass der Kehrricht nicht mehr auf 
dem Kehrblech liegt. 

Aufgabe B scheint unlösbar, denn für ein gleichseitiges Dreieck braucht man 
allein schon drei Stäbchen. Wenn man Stäbchen in ein Dreieck legt kommen 
keine gleichseitigen heraus. Andere Möglichkeiten scheint es nicht zu geben. 
Oder? Mit dem Stichwort Dreieck sind bei mir Vorstellungen einer Fläche ver-
bunden. Ich suche also ´flächige` Lösungen! 

Aufgabe C (Nr. 1) ist auch nicht lösbar, wenn ich meinen ersten Assoziationen 
und Lösungsversuchen folge. Und das sind oft Additionen und Subtraktionen 
mit ´veränderten` Zahlen! 

Aufgabe D weckt bei vielen Studenten die Frage: In welchen Bereich der Ma-
thematik gehört das? Verteilungsrechnen, Algebra? Kann man sich an eine For-
mel erinnern, die man benutzen könnte. Das aber führt nicht zum Einlassen in 
die Aufgabensituation. Einmal hat ein 10jähriges Mädchen sehr schnell und al-
lein gegenüber vielen Erwachssenen die richtig Zeit genannt und eigenständig 
erläutert. Es gibt eine Reihe von Wegen zur Lösung. 

Hilfen zur Lösung 

Die ´Lösung` setzt, wie gesagt, eine ´Umstrukturierung` voraus. Das bedeutet, 
alle Einzelteile bekommen eine andere Funktion, einen anderen ´Stellenwert`. 
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Ich muss mich von der ersten ´gegenständlichen` Sicht ´lösen`, um die ´Lösung` 
zu finden. Und das ist nicht eine Sache des Grübelns und Überlegens, sondern 
eben der Lösung. Das hat Copei gezeigt an als genial verehrten Menschen und 
wie sie zu ihren bahnbrechenden Einsichten in Situationen kamen, in denen sie 
sich bewusst nicht um die Lösung bemühten, sondern in entspannter Situation 
wie bei einem Waldspaziergung usw. waren.  

 

Das ist bedeutsam auch für die Schule. Ich möchte es deshalb wiederholen. Die 
Präzisierung des Problems und eine intensive Auseinandersetzung waren vor-
ausgegangen, hatten aber nicht zur Lösung geführt. Die Lösung war danach in 
der lockeren Situation ´eingefallen`, ´zugefallen`, war ´offenbar` geworden. Und 
sie hatten dann bei unseren ´großen` Vorfahren das Gefühl geweckt, dass nicht 
ihr Verstand sie herbeigeführt, sondern ihre Vernunft sie ´vernommen`  hatte.  
Fazit:  Problemlösungen können also nicht rational erzwungen oder durch argu-
mentative Erörterung herbeigeführt werden. Sie setzen voraus, dass man sich 
mit einem Problem einlässt und gründlich um eine Lösung bemüht, aber dann 
nicht ehrgeizig nachbohrt, sondern entspannt und offen ist und sein kann. 

Trotzdem ist ein Schüler bzw. sein Lernbegleiter nicht passiv dem Warten auf  
den ´Einfall` ausgeliefert, wie aus dem Beispiel deutlich wurde. Margarita Wit-
toch (1976, 129 ff.) empfiehlt in Anlehnung an Karl Duncker (1963) vier Ana-
lyseschritte, die sie mit Fragen konkretisiert:  

1. Situationsanalyse: Wie ist die Situation konkret? Was sehe ich alles? Was 
weiß ich? Wie ist die Aufgabe? In welchem Zusammenhang steht sie?  

2. Zielanalyse: Was will ich wissen? Was muss genau gelöst werden? Was ist 
das Problem?  

3. Materialanalyse: Was ist alles in der Situation? Was gehört zu meinem Pro-
blem? Was ist wohl überflüssig? Was fehlt wohl an Angaben? Und damit bin 
ich schon bei der  

4. Konfliktanalyse: Warum kann ich es nicht lösen? Was bereitet die Schwie-
rigkeiten? Aber dann auch: Welche Möglichkeiten gibt es sonst noch? 

 

Nach Wolfgang Metzgers Modell "der freien Weg der Zielerreichung" ist es die 
erste Aufgabe des Lehrers, dass er als Lebens- und Lernbegleiter ermöglicht, 
dass der Schüler das ´Ziel` als sein Ziel, seine Frage, seine Aufgabe, sein Pro-
blem findet, erlebt und die Bearbeitung sich vornimmt. Der Schüler sollte Raum 
für seine Auseinandersetzungen mit seinen Mitteln und auf seinen Wegen er-
halten. Dazu gehört, dass er die nötige Zeit und für ihn geeignete Mittel erhält, 
dass er nicht bedrängt wird oder Angst haben muss, dass er nicht durch andere 
Ziele oder Rücksichten abgelenkt wird, dass er nicht durch Konkurrenzdruck 
beeinträchtigt wird, dass er nicht durch  Lebensprobleme gelähmt und am Ler-
nen gehindert wird. 



 37

In Erinnerung sei gerufen: Beim lehrenden Verfahren wird die Schubkraft zum 
Lernen von außen gesetzt: durch die Autorität des Lehrers, dem Bemühen eine 
gute Leistungszensur zu erhalten und den Eindruck eines ´guten` Schülers zu 
machen. Das aber sind alles Fremdbestimmungen. Sie dienen nicht der Sachaus-
einandersetzung und lenken häufig davon ab, so dass man noch stärker auf die 
Anordnungen des Lehrers verwiesen wird und ihnen nachkommen muss. Die 
schulischen Lernerfolge eines solchen Unterrichts sind bekannt. 

Auf die Frage, wie sehr bestimmte Schüler auf die Lehrer-Steuerung angewiesen 
sind, gehe ich in 2.3. und 2.4. ein. Hier erst der Bericht aus einer Schule. 

 

2.2. Ergebnisse eines Unterrichtes: Bruchrechnung 

Ich nehme teil am Unterricht einer 7. Klasse einer Schule für Lernbehinderte. 
Man hat über mehrere Wochen die Bruchrechung eingeführt und will jetzt eine  
Art Zusammenfassung, Wiederholung, Festigung, Übung des Gelernten vor-
zeigen. Ich bin zum Praktikumsbesuch angemeldet und die 17 SchülerInnen 
wollen ihr Bestes zeigen. Die Vermittlung der Bruchrechnung war konzipiert 
vom Handeln (Torten aufschneiden und essen; Schokoladentafeln brechen und 
genießen) über die Symbolisierung (Kreis und Rechteck als ´Ganzes` mit den 
Einteilungen von 1/2; 1/3; 1/4 usw.) zur Erkenntnis (verbale, mündliche wie 
schriftliche Bezeichnung und Beschreibung). Der wochenlange Unterricht 
wurde in Erinnerung gebracht und das Ziel "Zusammenfassende konkrete 
Wiederholung" mit Materialien, Arbeitsblättern, Spielen und Schokolade zur 
Belohnung am Schluss bekanntgegeben. Ich habe mich wie ein Schüler beteiligt 
und an wenigen Stellen auch an die Klasse Fragen gestellt. Davon will ich 
Einiges berichten. Die soziale und emotionale Atmosphäre war erfreulich, die 
Beziehung der Lehrkräfte zu den Schülern wirkte herzlich. 

Beispiel: Ein Drittel 

An der Tafel wurden Kreisscheiben mit Einteilungen (in Drittel, oder Viertel) 
aufgehängt. Dann kamen Rechtecke mit verschiedenen Einteilungen. Unter der 
Figur stand der Bruch der farblich abgebildet war oder durch die Schüler dann in 
Gruppen auf ausgeteilten Arbeitsblättern farblich ausgemalt werden sollte. Mei-
ne 14jährigen Gruppenmitglieder habe ich irritiert, als ich fragte, was denn die 
beiden nicht ausgemalten ´Drittel` seien? Keine Antwort. Darauf habe ich die 
Drittel noch einmal geteilt zu Sechstel und die Schüler gebeten, jetzt ein Drittel 
auszumalen. Das gelang keinem. Schließlich malten einige dreimal je ein Sech-
stel aus und glaubten nun, die richtige Lösung gemalt zu haben. Als ich dann 
sechs Kringel auf ein freies Blatt malte und ebenfalls bat, ein Drittel davon aus-
zumalen oder anders anzugeben, habe ich wieder nur das Herausheben von drei 
Kringeln als Lösung angeboten erhalten. 
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Ähnlich erging es mir mit dem Ausmalen von einem Drittel oder einem Viertel 
bei einem Rechteck. Die vorgefertigten Angebote mit den vorgezeichneten 
Längsstrichen waren vorher erwartungsgemäß richtig ausgemalt. Als ich aber 
dann in das Rechteck zwei Querstriche zeichnete und so aus der Drittel- eine 
Neuntelaufteilung andeutete, waren sie wieder hilflos und konnten auch nicht 
fortsetzen, als ich oben links und in der Mitte ein Neuntel ausmalte und sie auf-
forderte, zu einem Drittel zu vervollständigen. Sie wirkten wieder irritiert. Auch 
die anderen Schüler der Klasse fanden keine adäquate Lösung.  

Beispiel: Das Ganze 

Wieder erst an der Tafel, dann auf Arbeitsblättern in Gruppen sollten isoliert ab-
gebildete Brüche (1/2; 1/3; 2/3; 1/4) zu ganzen Kreisen bzw. Rechtecken ver-
vollständigt werden. Offensichtlich waren solche Aufgaben vorher schon dran 
gewesen. Dann aber gelang es nicht, als die eine Hälfte eines Tannenbaumes 
dran war und die symmetrische Ergänzung zum vollständigen Baum (Ganzes) 
gemalt werden sollte. Als die Lehrerin das dann selbst tat und erläuterte, bat ich 
sie, vor der Klasse meine Ergänzung anzumalen: Ich habe die zackige Baum-
hälfte als Haare gedeutet und auf dem Kopf fortgesetzt, um dann nach unten 
durch ein Gesichtsprofil einen ´ganzen` Kopf abzubilden. Die Schüler lachten, 
einige sagten auch, nun sei ein ganzer Kopf entstanden. 

Für das Verständnis des ´Ganzen` hat es aber wohl noch nicht beigetragen, denn 
das kam auch nicht bei der ganzen Menge einer Reihe von Kringel zustande. Als 
Ganzes bei den Brüchen galt nur die Kreisfläche und die üblich große Ab-
bildung der Tafel Schokolade, nicht aber ein ebenso aussehendes rechteckiges 
kleineres Teil. Was aber ist ein Bruch, wenn ich ihn nicht auf ein Ganzes be-
ziehe und nicht verstanden habe, dass ein Ganzes zerbricht oder zerbrochen wird 
und dass man ein Interesse hat, bei den Bruchstücken gleich große Teile zu ma-
chen? 

Aufgabe: Wer ist größer? 

Die Klasse kannte ein Gruppenspiel mit zwei Würfeln und durfte es als Be-
lohnung wiederholen, nachdem man festgestellt und aufgeschrieben hatte, 
wieviel verschiedene Brüche mit den Zahlen zweier Würfel sich ergeben 
können, wenn die kleinere Zahl über dem Bruchstrich (Zähler) und die größere 
nach unten zu schreiben ist (Nenner). Jeder, der den größten Bruch würfelt, ist in 
der Runde Sieger und bekommt von den anderen Unterlegenen einen von den 
vorher verteilten Gutscheinen. 

Eine ungeklärte Situation entsteht, als Rene 3/3 würfelt, ich 1/3 und Dimitri 
dann 4/4. Das war von den beiden nicht zu lösen. Sie machten verschiedene 
Versuche. Als das Spiel beendet werden sollte, habe ich das Ergebnis für alle an 
die Tafel geschrieben. Erste Antwort: Dimitris Bruch ist am größten, denn er hat 
vier Teile. Ja, du scheinst recht zu haben: Ich habe einen Teil, Rene drei und 
Dimitri vier. Ist dann auch der Bruch der größte? Ich warte auf neue Vorschläge. 
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Zweite Antwort: Dimitri hat am meisten, denn er hat 8 gewürfelt und Rene 6 
und du bloss 4. Also ist Dimitri der Sieger. So wie du argumentierst, scheinst 
auch du recht zu haben. Einige pflichteten bei und erläuterten: Er hat die Zahlen 
beider Würfel jeweils zusammengezählt. Ist damit aber herausgekommen, wer 
den größten Bruch hatte? Mit Mühe gelang es noch, dass Schüler sagten: 3/3 ist 
doch ein Ganzes und 4/4 auch. Also sind beide Sieger, Rene und Dimitri. Und 
dann: Eine ganze Tafel Schokolade ist aber nicht so groß wie eine Torte. Ob drei 
Drittel ebenso groß ist wie vier Viertel kann man doch nicht sagen. Das kommt 
doch auf den Einzelfall an. 

Aufgabe: Der Zähler 

Die ganze Bilanz der Erarbeitung der Brüche endete mit einem Text an der Ta-
fel, in dem ausgesagt wurde, was ein Zähler und ein Nenner und was ein Bruch 
ist. Meine Frage, ob ein Zähler auch was ´zählt`, wie der Postbeamte mein Geld, 
das ich ihm zur Bezahlung hinlege? Fragende Augen blickten mich an. Von den 
Schülern kam keine Antwort mehr. Der Unterricht war zu Ende. Im Lehrbericht 
stand:  Bruchrechnung  durchgenommen. Rektor und Lehrerin tauschten Blicke. 

Konsequenzen  können  nur  stichwortartig  angedeutet  werden. Die Schüler 
müssen die Erfahrungen der Brüche selbst in ihrem Leben als notwendig für be-
stimmte Lebensbewältigung erfahren. Ein Unterricht mit konkreten Gegen-
ständen und Abbildungen und Symbolisierungen reicht nicht. Die Erwartung, 
dass so, wie skizziert, elementarisierter Unterricht Einsicht und 
übertragungsfähige Erkenntnisse bei den Schülern erreichen lässt, bestätigte sich 
nicht. Sie lernen nur, was sie konkret getan haben, zu wiederholen. Mehr nicht. 
Wer lebensbefähigende und anwendungsbereite Kenntnisse und Fertigkeiten 
anzielt, der muss sich vielleicht an folgenden Stichworten orientieren. 
Mathematik aus dem Leben der Kinder erschließen. Sprache und Rechnen nicht 
trennen. Wo gibt es Bruch, Brüche, (zer-)brechen? Wozu? Welche Stücke 
kennen wir? Welches Ganzes muss warum geteilt werden? Gleich grosse 
Stücke, wo, wozu? Und so weiter .... Ein systematischer isolierter 
Rechenunterricht scheint nicht zu reichen, um sinnvolles Verständnis und 
anwendungsbezogene Fertigkeiten zu lernen.  
2.3. Berichte von Schulversuchen 
 
Da weniger bekannt ist, dass gerade schwache oder als schwach eingeschätzte 
Schüler auf dem Weg der ´freien Zielerreichung`, des problemlösenden Lernens 
unerwartet erfolgreich sind, werde ich darüber berichten. Ich erinnere an meine 
Darstellungen (Begemann 1968, ³1975) von problemzentriertem Unterricht. 
Margarita Wittoch hat beim Vergleich des Unterrichts über die Prozentrechnung 
in einer 7. Klasse einer Essener Volksschule in 40 Unterrichtsstunden beim 
´problemzentrierten` Lernen erreicht, dass alle Schüler in den Überprüfungs-
arbeiten die Aufgaben lösen konnten oder den Lösungsansatz gefunden hatten. 
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In der Vergleichsgruppe mit einem Unterricht nach dem weit verbreiteten 
Rechenwerk ´Welt der Zahl` wurden 50% der Aufgaben nicht gelöst. Hier ist 
mir das weitere Ergebnis wichtig. Die nach dem HAWIK-Untertest 
Rechnerisches Denken (RD) schwächere Hälfte (durchschnittlich 8,14 Punkte) 
erreichte mit 31,20 Punkte ´gut` die Punktzahlen 30,53 der besseren Hälfte 
(durchschnittlicher Wert im RD 12,14). In der Kontrollgruppe aber korreliert der 
Leistungszuwachs positiv mit dem erreichten RD-Wert.  

Ich habe weitere Versuche mit ´problemlösendem Lernen` bei „lernbehinderten“ 
Schüler von anderen Autoren angeführt in meinem Bericht „Schulversuch 
Hauptschulabschluss an der Schule für Lernbehinderte“ (Begemann/ Schön/ 
Vetter 1982, 87). Davon berichte ich jetzt: Absolventen der Schule für Lern-
behinderte konnten in einem anschließenden freiwilligen 10. Schuljahr (mit Ein-
verständnis der Eltern) das Hauptschulabschlusszeugnis nach der Versetzungs-
ordnung der Hauptschule erreichen. Der Unterricht sollte so gestaltet sein, dass 
den Schülern selbsttätiges, problemlösendes, einsichtsvolles Lernen als 
´Eigenwelterweiterung` ermöglicht wurde. Das Konzept wurde mit den Lehrern 
in vielen Arbeitsgemeinschaften während des Versuchs erarbeitet. Vier Durch-
gänge in den Schuljahren 1972/73 bis 1975/76 wurden kontrolliert. Zuletzt wa-
ren 7 Schulen einbezogen, insgesamt 289 Schüler in 21 Klassen. Ein wichtiger 
Antrieb der Schüler für die Teilnahme und ihr Lernen war die Aussicht, mit dem 
Abschluss-Zeugnis den ´Stempel` der Schule für Lernbehinderte los zu werden. 
Da der Hauptschulabschluss nicht definiert oder operationalisiert ist, wurden 
Lehrpläne erstellt, die Inhalte und Ziele der Hauptschule enthielten. Außerdem 
wurden für alle Haupt- und Nebenfächer Leistungstest erstellt, die in einer Reihe 
von Hauptschulklassen nur mit Hauptschülern, die den Abschluss erhalten ha-
ben, standardisiert wurden. Aus den Leistungsüberprüfungen in den Versuchs-
klassen wurden für die Versuchsschüler Standardschulnoten errechnet. Parallel 
wurden eine Reihe weiterer psychologischer Verfahren eingesetzt und der fami-
liäre Hintergrund der Schüler erhoben.  

Ergebnisse: 87,5 % der Teilnehmer des Freiwilligen 10. Schuljahres an einer 
Schule für Lernbehinderte haben das Hauptschulabschlusszeugnis erhalten kön-
nen. Die Nichterfolgreichen waren Schüler, die wegen Wohnungswechsels aus-
geschieden waren, wegen Krankheit die Schule oft versäumten, sich wenig 
schulmotiviert und lernbereit zeigten oder wegen einer erhaltenen Arbeitsstelle 
ausschieden. Eine letzte Gruppe der ´Nichterfolgreichen` bestand aus Schülern, 
die trotz Fleiß und erheblicher Lernfortschritte den Leistungsstand nicht schaff-
ten, weil ihre Eingangsvoraussetzungen noch zu lückenhaft waren; diese hätten 
wohl in einem weiteren Jahr den Abschluss errreicht. Einzelheiten: 

• Die Mittelwerte der Standardschulnoten (vgl. Begemann/Schön/Vetter 1982, 
209ff.) liegen zu Beginn des Versuchsjahres – bis auf die Leistungen in 
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Rechnen/Raumlehre und in Sozialkunde für die Jungen – signifikant oder 
sehr signifikant unter denen der Hauptschüler-Vergleichsgruppen. 

• Im Verlauf des 10. Schuljahres erreichen die Versuchsklassenschüler bis auf 
die Überprüfung der Rechtschreibung den Standard der Hauptschüler oder 
werden sogar besser als diese. 

• Im 4. Versuchsjahr haben die Versuchsklassenschüler – mit Ausnahme der 
Leistungen im Diktat – in sechs Schulleistungstests der Haupt- und Sach-
fächer gleichwertige und bei weiteren sechs sehr signifikant bessere 
Leistungsergebnisse erreicht als die Hauptschüler. 

Die Teilnehmer am Versuch wurden auch mit ´Intelligenztests` untersucht: Bei 
deren Ein- bzw. Umschulung in die Schule für Lernbehinderte war es vor allem 
der HAWIK, der auch mit jedem bei Eintritt in die Versuchsklassen noch einmal 
durchgeführt wurde. Außerdem haben wir zu Beginn und Ende jeden Versuchs-
jahres das LPS-Leistungsprüfsystem von Horn (Hogrefe, Göttingen 1962) und 
von Raven die „SPM-Standard Progressive Matrices“ als Gruppentest ein-
gesetzt. Raven (1960, 2) urteilt, obwohl sein vieleingesetzter Test häufig als 
nonverbaler oder kulturfairer Intelligenztest bezeichnet wird: „It is often usefull 
to describe the scale as a test of observation and clear thinking. By itself it is not 
a test of ´general intelligence` and it is always a mistake to describe it as such.“ 

Ich möchte drei mir wichtige Beobachtungen mitteilen: 

1.  Die Ergebnisse der Schulleistungstests der Schüler sind bemerkenswert un-
abhängig von den Ergebnissen der mit ihnen durchgeführten ´Intelligenz-
tests`. Das belegen die Streubreiten (s.u.). Diese Beobachtung gilt auch für 
die Hauptschüler. Intelligenztestergebnisse lassen keine Schulleistungen zu-
verlässig vorhersagen. 

2.  Der Schulbesuch der Sonderschüler hat von der Umschulung in die Schule 
für Lernbehinderte bis zu deren Abschluß in etwa einen durchschnittlichen 
Anstieg von 10 IQ-Punkten gebracht. Ebenso groß war der weitere Anstieg 
nach neun Monaten in den Versuchsklassen. Ihr arithmetisches Mittel stieg 
bis in die Nähe von IQ 100. Mit dem LPS gemessen steigerte sich der IQ 
vom Anfang des Versuchsjahres mit 88,2 bis zu 98,1 am Ende. Auch die 
Hauptschüler hatte einen, wenn auch geringeren Anstieg in dem Versuchs-
jahr. Ihr arithmetisches Mittel lag über dem der Versuchsschüler und er-
reichte am Anfang 107,0 und am Ende des Versuchsjahres 113,7. Fazit: 
Schulbesuch verändert positiv die Intelligenztestergebnisse über Wieder-
holungseffekte hinaus oder kann sie verändern (vgl. unten die Tabellen nach 
den Korrelationsergebnissen). 

3. Die Korrelationskoeffizienten zwischen Leistungstestergebnissen in Recht-
schreibung und Lesen, den Hauptschwierigkeitsbereichen der meisten Schü-
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ler der Schule für Lernbehinderte sind so niedrig, dass sinnvolle Bedingungs-
zusammenhänge nicht angenommen werden können. Die Korrelationen sind 
abhängig von den Tests: Weniger hoch beim ´sprachfreien` SPM von Raven 
als beim Leistungsprüfsystem von Horn mit vielen sprachlichen, auch recht-
schriftlichen Aufgaben. Sie verändern sich vom Beginn des Versuchsjahres 
bis zum Ende. Fazit: Intelligenztests sind nicht geeignet, wichtige Be-
dingungen für schulische Leistungen und Schulerfolg zu erfassen oder 
schulische Plazierung und Organisation zu begründen. Dazu Daten: 

Korrelationen der Intelligenztests mit Schulleistungen 

Test      Versuchsschüler: r  Hauptschüler: r 
Am Anfang des Versuchsjahres 
LPS-IQ mit 
AM aller Schulleistungstests -,56    -,40 
Rechnen/Raumlehre  -,50    -,28 
Diktat     -,37    -,28 
Progr. Matrices mit 
Rechnen/Raumlehre  -,50    -,25 
Diktat     -,11    -,18 
 
Am Ende des Versuchsjahres 
LPS-IQ mit 
AM aller Schulleistungstests -,37    -,39 
Rechnen/Raumlehre  -,32    -,30 
Lesen     -,23    -,24 
Diktat     -,26    -,28 
Zensur Deutsch   -,41    -,30 
Progr. Matrices mit 
AM aller Schulleistungstests -,36    -,28 
Rechnen/Raumlehre  -,48    -,17 
Lesen     -,11    -,21 
Diktat     -,06    -,15 
Zensur Deutsch   -,17    -,16 
 
• Die relativ hohen Zusammenhänge zwischen Mathematik-Teilleistungen und 

LPS sowie SPM am Anfang des Versuchsjahres bleiben auch noch am Ende 
für SPM-Rechnen/Raumlehre erhalten. 

• Die Leistung im Diktat-Test korreliert bei den Versuchsschülern nicht mit 
den SPM, beim LPS gehen sie von Anfang bis Ende auf das Niveau der 
Hauptschüler zurück. Trotz inhaltlicher Überschneidungen bleiben hier stati-
stische, aber recht niedrige Zusammenhänge.  
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• Die Leseleistung korreliert am Anfang bei den Versuchsschülern mit dem 
SPM im mittleren Bereich, sinkt aber am Ende stark ab (unter entsprechende 
Werte beim LPS wie bei den Hauptschülern). 

(aus: Begemann/Schön/Vetter 1982, 274) 
 
Nun führe ich die angekündigten, weiteren ausgewählten Daten auf (Anfang und 
Ende beziehen sich jeweils auf die Versuchsjahre):  
 
 
 
 
Streubreite der  IQ-Mittelwerte und –Anstiege 
  

Versuchsschüler, -klassen  Hauptschüler, -klassen 

Zeitpunkt/Test Streubreite arithm. Mittel Streubreite arithm.Mittel 

Umschulung:   58 - 110 80 – 87 (je Klasse)  
Hawik (Anfang) 63 - 126 i.d.R. über 90 (je Klasse) 

LPS-IQ (Anfang) 62 – 121 88,2   62 - 145 107,0 
LPS-IQ (Ende) 62 – 135 98,1   82 – 145 113,7  
SPM-IQ (Anfang)   90     103 
SPM-IQ (Ende)           100     107 
(aus: Begemann/Schön/Vetter 1982, 201,241, 253) 
 
Nach diesen Angaben versuche ich eine allgemeine Bilanz. 
 
 
2.4. Zu Schulleistungen und Ergebnissen von Intelligenztests 
 
In diesem Abschnitt möchte ich über die Daten des berichteten Schulversuchs 
zum Hauptschulabschluss in der Schule für Lernbehinderte hinaus eine bilanzie-
rende Orientierung versuchen. Dazu nehme ich die empirischen Ergebnisse und 
Thesen auf, die Franz E. Weinert (1998) vorgetragen hat.  
 
Ich beginne mit seiner These:  
 
„Die Rolle allgemeiner intellektueller Fähigkeiten wird bei der Entwicklung 
spezieller kognitiver Kompetenzen oft überschätzt“ (186). Er geht aus von 
der verbreiteten Meinung, dass schulischer Erfolg oder Misserfolg durch die 
unterschiedlichen intellektuellen ´Kapazitäten` der Schüler bedingt sei. Außer-
dem sei ´Intelligenz` „das am besten geeignete individuelle Merkmal zur Vor-
hersage späterer schulischer und beruflicher Leistungen“ (186). Und dann belegt 
er mit Daten aus der Münchener Längsschnittstudie LOGIK, in der 200 Kinder 
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zwischen dem 3. und 15. Lebensjahr untersucht wurden, dass das „nur die halbe 
Wahrheit ist. Auch wir fanden zwar, dass ein beachtlicher (korrelativer, E.B.) 
Zusammenhang zwischen dem intellektuellen Niveau und der Qualität ver-
schiedener Schulleistungen besteht, doch ergaben genauere Analysen, dass be-
reichsspezifische Entwicklungs- und Lernfortschritte (z.B. in Mathematik oder 
Rechtschreiben) stärker von den individuellen Voraussetzungen auf dem 
speziellen Gebiet als von den allgemeinen intellektuellen Fähigkeiten abhängen“ 
(186).  
 
Im Einzelnen habe sich in der Studie „für sehr unterschiedliche  Kompetenz-
bereiche ergeben: 
• Der Einfluss allgemeiner intellektueller Fähigkeiten auf den Erwerb speziel-

ler Kompetenzen ist dann am größten, wenn ein neuer Leistungsbereich auf-
gebaut wird (z.B. zu Beginn des Lesen Lernens).“ Aber wichtiger ist: 

 
• „Auch für den Aufbau neuer Kompetenzbereiche lassen sich die individuel-

len Lern- und Leistungsunterschiede besser durch bereichspezifische als 
durch allgemeine kognitive  Fähigkeiten vorhersagen. So sind zum Beispiel 
numerische Fähigkeiten und Kenntnisse, die in der Vorschulzeit erfasst wur-
den, im Vergleich zur allgemeinen Intelligenz besser geeignet, die Ent-
wicklung mathematischer Kompetenzen während der Schulzeit 
vorherzusagen. (...) Ähnliche Resultate fanden wir für das Lesen und Recht-
schreiben.  

• Je weiter die Kompetenzentwicklung innerhalb eines bestimmten Wissens- 
und Könnensbereichs fortschreitet, um so bedeutsamer wird die voraus-
gehende Lerngeschichte für künftige Erfolge und Misserfolge beim Erwerb 
und bei der Nutzung inhaltsrelevanter Informationen. (...) 

 
Auch diese Befunde des Logik-Projekts (...) haben unmittelbare Konsequenzen 
für die Schule: Fachliches Vorwissen ist für den Erwerb anspruchsvoller Kom-
petenzen auf einem bestimmten Gebiet eine notwendige Bedingung. Fachliche 
Leistungsprobleme können weder durch ein allgemeines Intelligenztraining 
noch durch die Vermittlung genereller Strategien des Lernen Lernens über-
wunden werden, sondern bedürfen auch der Korrektur falscher oder fehlender 
Vorkenntnisse. dass dabei der individuellen Lernmotivation eine zentrale 
Bedeutung zukommt, versteht sich von selbst“ (Weinert 1998, 187). 
 
Damit hat Weinert ergänzt, was er in seiner Handbuchbilanz (1995, 20f.) 
schrieb: In der SCHOLASTIK-Studie mit 1000 Schülern der Grundschule, die 
durch vier Jahre begleitet wurden, ergab sich: Wenn man die aktuelle Mathema-
tikleistung in einer 4. Klasse mit den parallel erhobenen Intelligenztestwerten 
korreliert, erhielt man r = .05. Auch statistisch war damit kein Zusammenhang  
gegeben. Das betraf „hochautomatische Arithmetikleistungen“ nicht aber die 
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„Bearbeitung von Textaufgaben“. „Noch interessanter: Die Möglichkeit der 
Kompensation geringer Vorkenntnisse durch hohe intellektuelle Fähigkeiten 
nimmt mit zunehmender Aufgabenschwierigkeit systematisch ab. Demgegen-
über können geringe intellektuelle Fähigkeiten durch gute Vorkenntnisse durch-
gängig kompensiert werden. Dieses Ergebnis wurde im Rahmen der Münchner 
Hauptschulstudie gefunden“ (1995, 21f.).  
 
 
 
 
 
2.5. Bilanzierungen, Erläuterungen 
 
Um diese empirischen Daten zu verstehen und ihre pädagogischen Bedeutungen 
besser einschätzen zu können, möchte ich weitere Überlegungen anschließen. 
Zunächst hebe ich noch heraus und erläutere: 
 
1. Im Schulversuch „Freiwilliges 10. Schuljahr zum Erwerb des Hauptschul-
abschlusses an der Schule für Lernbehinderte“ haben die Teilnehmer in einem 
Schuljahr mit nur ca. neun Monaten Unterricht den schulischen Rückstand zu 
den Hauptschülern empirisch kontrolliert aufgeholt und bis auf das Können in 
der Rechtschreibung Leistungen wie erfolgreiche Hauptschüler in den Haupt- 
und Sachfächern erbracht oder zum Teil sogar statistisch signifikant übertroffen. 
Das war Schülern der Schule für Lernbehinderte möglich, deren Vornoten in 
Deutsch und Mathematik mindestens befriedigend betragen sollten. Das war 
Lernenden möglich, die ein Ziel hatten: Das Stigma der Schule für Lern-
behinderte ´los zu werden`. Das war in einem Unterricht möglich, der 
selbsttätiges, problemzentriertes, einsichtiges Lernen ermöglichen sollte. Aber: 
Das Unterrichtskonzept konnte nicht empirisch kontrolliert werden. Es wurde 
(nur) in Konferenzen, Arbeitsgemeinschaften einschließlich der Teilnahme und 
Erprobung im Unterricht zu erreichen versucht. 
 
2. Der Erfolg der Schüler, aber auch der Misserfolg von 12% der Teilnehmer 
war unabhängig von der Höhe der erreichten IQ-Werte. Schüler mit einem er-
rechneten IQ von unter 70, das entspricht einem Prozentrang von 2,2 (nur 2,2 % 
der betreffenden Population/Stichprobe erreichen niedrigere Werte), haben die 
erforderlichen Leistungen für die Zuerkennung des Hauptschulabschluss-
zeugnisses erbracht. Um dieses für Manchen ´erstaunliche` Ergebnis einordnen 
zu können, weise ich darauf hin, dass früher zur Diagnose der ´Lernbehinderten` 
Intelligenztests eingesetzt wurden. Manche nahmen für die ´echten` Lern-
behinderten die IQ-Obergrenze 85 an. Das entspräche einem Prozentrang von 
16,7. So groß wäre demnach der Anteil an einem Jahrgang, der bei dieser 
Grenze einbezogen würde. Wenn man den statistisch errechneten Vertrauens-
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bereich einbezieht und die Irrtumswahrscheinlichkeit möglichst gering ansetzt, 
erhöht sich der Prozentrang sogar auf über 40. Kanter definierte im von ihm mit 
Speck 1977 (57f.) herausgegebenen Handbuch „Pädagogik der Lern-
behinderten“ die „sonderschulbedürftigen Lernbehinderten“: „1. Lernbehinderte 
mit deutlichem Intelligenzrückstand (IQ mindestens eineinhalb bis zwei 
Standardabweichungen unterhalb des Mittelwertes) (das würde von ca. IQ 80 bis 
IQ 70, reichen, E.B.). Bei ihnen zeigt sich erhebliches Lern- und Leistungsver-
sagen allgemeiner Art, die Intelligenzleistungen sind insgesamt herabgesetzt“. 
 
Dabei hatte Kanter noch einige Seiten zuvor den allgemeingültigen Sachverhalt 
herausgestellt: „Es gibt keine globale Lernfähigkeit des Menschen und damit 
umgekehrt keinen globalen Mangel an Lernfähigkeit im Sinne einer generellen 
Lernbehinderung. Vielmehr ist vorwiegend von aufgabenspezifischen Schwie-
rigkeiten (kursiv, E.B.) auszugehen, die sich in bestimmten Bereichen allerdings 
häufen können“ (Kanter 1977, 47). Klauer hat diesen empirischen Sachverhalt 
schon in seiner ersten „Lernbehindertenpädagogik“ (1966) herausgestellt und 
immer wieder bestätigt gefunden (vgl. Begemann 1997, 37-45).  
 
Dass durch Intelligenztests keine allgemeinen Fähigkeiten erfasst werden, die 
für Schulleistungen die erforderlichen Bedingungen sind, ist schon aus dem Tat-
bestand zu erschließen, dass sich die Intelligenztestergebnisse der Schüler von 
Gymnasien, Realschulen, Hauptschulen, Grundschulen und Sonder- oder För-
derschulen überlappen. Insofern sind in diesen Schulen Schüler mit unterschied-
lichem Testniveau erfolgreich oder nicht. 
 
3. Wer ´Intelligenz` als Bedingung für Schulleistungen oder als bestes Merkmal 
eines Menschen ansieht, das Schulleistung determiniere oder vorhersagen lasse, 
muss aus den Untersuchungen entnehmen, dass das so und so einfach nicht ist. 
Für ´Intelligenz` gibt es keine einheitliche Definition, sondern vielfältige. Es ist 
nicht anzunehmen, dass es eine globale Fähigkeit Intelligenz gibt, wie es keine 
allgemeine Lernfähigkeit gibt. Weinert spricht von intellektuellen oder auch all-
gemeinen kognitiven Fähigkeiten. Das sind aber alles theoretische Konstrukte, 
die durch bestimmte Testinstrumente erfassbar sein sollen. Das erscheint mir aus 
mehreren Gründen fragwürdig. Zunächst grundsätzlich: Es erscheint, wenn man 
alle Aktivitäten eines Menschen als Aktivitäten erkennen muss, die in einer be-
stimmten Lebenssituation erfolgen und von der Aufgabe oder Intention des 
´Agierenden` unter den weiteren Bedingungen der Situation abhängig sind, nicht     
möglich und sinnvoll, kognitive, emotionale, motorische o.a. Anteile als eigen-
ständige ´Fähigkeiten` oder Merkmale isolieren und ausmachen zu können. Da-
gegen sprechen auch Ergebnisse der Hirnforschung, die die Einheit und Kom-
plexität menschlicher Lebensaktivitäten immer im Zusammenhang mit der Le-
benssituation (Umwelt) beschreiben. Dem entspricht auch die grundlegende Er-
kenntnis, dass alle Lebens- und Lernaktivitäten jedes Menschen individuell spe-
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zifisch, situativ und aufgabenspezifisch sind. Dabei können Schwierigkeiten auf-
treten.  
 
Dem entspricht auch das fast durchgängige Betonen der Bedeutung der „be-
reichsspezifischen“ Voraussetzungen für das Lernen bei der Auswertung der 
empirischen Daten durch Weinert (s.o). Traditionell haben Lehrer allgemein von 
Lernvoraussetzungen gesprochen. Jetzt können wir sagen, das sind die individu-
ellen biographischen Vorerfahrungen und damit die so erworbenen Kenntnisse, 
Fertigkeiten, Haltungen usw. Dass es Menschen gibt, die sich unterscheiden in 
der Schnelligkeit und dem Umfang beim Erlernen von lebensbedeutsamen Er-
fordernissen, dass sie dabei bestimmte Schwierigkeiten haben können oder dass 
ihnen bestimmte Medien oder persönliche Hilfen nützen können, ist selbstver-
ständlich. Es geht also vorrangig um inhalts- und aufgabenbezogene Vor-
erfahrungen, die zu erweitern sind, wenn Schüler Neues, für sie 
Lebensbedeutsames in der Schule lernen sollen.  
 
Dieses ist mein ´Ergebnis` im Anschluss an die Analysen der Lernbedingungen 
durch Weinert. Ich möchte es auch dadurch stützen, dass ich auf methodische 
Bedingungen hinweise, die die empirischen Daten erzeugt haben und ihre Rela-
tivität bedingen. Ich liste auf: 
 
• Die Zusammenhänge, die zwischen Schulleistungen und Ergebnissen von 

Tests erhoben wurden, sind korrelative, rein statische. Warum ein und worin 
ein Zusammenhang evtl. sogar ein Bedingungszusammenhang bestehen soll, 
muss immer erst noch mehr oder weniger plausibel oder durch weitere 
Kenntnisse begründet gedeutet werden. Die Deutung der Korrelationen ist 
immer ein weiterer Schritt und damit relativ. Ein unwahrscheinliches Bei-
spiel: Es ergibt sich unter den Schülern einer Klasse eine hohe Überein-
stimmung der Noten in Mathematik mit der Körpergröße. Je größer ein 
Schüler desto besser wurde er bewertet. Aber warum? Gibt es dafür ein 
´Gesetz`?   

• Die Überprüfungen der Schulleistungen mit Tests, wie die mit standardierten 
psychologischen Tests oder durch Befragungen, erbringen Daten, die als 
´objektiv` gelten. Auch Urteile von Lehrern durch ´Noten` gehen in viele 
Untersuchungsanalysen ein, deren Relativität (Ingenkamp, 1967, 1969) be-
kannt ist. In der Regel wird der tatsächlich gehaltene Unterricht nicht mit be-
rücksichtigt, so dass in die Korrelationsberechnungen nicht die schulischen, 
die individuellen Lernbedingungen und Lernaktivitäten einbezogen werden 
können. Es werden Ergebnisurteile in Form von Zahlen statistisch berechnet.  

 
Mit diesen Ausführungen sollte einsehbar werden, dass die Berechnung von 
Korrelationen zwischen Schulleistungen und standardisierten Intelligenztest für 
eine relevante Erfassung der schulischen Lernsituation von Schülern wenig er-
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giebig ist. Das war wohl auch Ergebnis der von Weinert mitgeteilten Unter-
suchungen, die die Bedeutung der inhaltlichen Vorerfahrungen für das Lernen 
von Neuem herausgestellt haben. Die Rückschlüsse auf ´Intelligenz` als ent-
scheidende Bedingung für schulisches Lernen wurden relativiert. Dem möchte 
ich aber noch weiter im nächsten Kapitel nachgehen, in dem ich aufzeigen will: 
 
 
 
 
 
 
3. Menschen sind auf Zugehörigkeit angewiesen 
 
In diesem Unterkapitel möchte ich aufzeigen: Die in modernen Gesellschaften 
dominierende Vorstellung ist einseitig und unvollständig, dass der Mensch ein 
Einzelner ist und als einzelnes Individuum leben und seinen Sinn finden kann. 
Er habe die Aufgabe und die Möglichkeit, sich selbst zu verwirklichen. Ich be-
schränke meine Begründung dafür, dass der Mensch auf Zugehörigkeit und 
Teilsein wie Teilnahme angewiesen ist, auf drei Aspekte: (1) Den sozio-
logischen, den ich mit Norbert Elias vorstellen will. (2) Von Wolfgang Metzger 
will ich übernehmen, wie Psychologen das Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit 
(wieder) entdeckten und begründeten. (3) Am Beispiel des Sündenbocks lässt 
sich dann zeigen, dass ein Sündenbock die Gruppe stabilisiert und so bestimmt, 
dass jedes Gruppenmitglied seine Gruppenidentität finden und erhalten kann. 
Konsequenzen aus diesen Einsichten können sein: Sich dieser Gruppenzuge-
hörigkeiten bewusst zu werden, achtsam mit den anderen und verantwortlich in 
Gruppen zu leben.  

3.1. Wir-Ich-Balance: Menschen leben in Gruppen 

Norbert Elias hat im letzten Kapitel seines Buches „Die Gesellschaft der Indivi-
duen“ (1987) „Die Wandlungen der Wir-Ich-Balance“ beschrieben. Darin geht 
er nicht nur davon aus, dass jeder Mensch ein Ich und ein ´Wir` ist, sondern dass 
das ´Wir`, die Gruppenzugehörigkeit, man könnte pointieren: die Gruppenidenti-
tät, früher wichtiger war und noch heute wichtiger sein soll als das ´Ich` für das 
Selbstverständnis des Menschen. Elias sieht, dass es Menschen schwer fallen 
kann, „sich klarzumachen, daß es Gesellschaften gibt und dass es Entwicklungs-
stufen der eigenen Gesellschaft gab, wo Begriffe wie ´individuell` und ´sozial` 
in ihrer gegenwärtigen Bedeutung nicht vorhanden sind oder waren“ (209f.). Er 
erläutert seine Beobachtungen: „Es ist charakteristisch für die Struktur der ent-
wickelteren Gesellschaften unserer Tage, dass man dem, wodurch sich Men-
schen voneinander unterscheiden, ihrer Ich-Identität, einen höheren Wert bei-
misst als dem, was sie miteinander gemein haben, ihrer Wir-Identität. Die erste-
re, ihre Ich-Identität, überwiegt ihre Wir-Identität. (...) Aber diese Art der Wir-
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Ich-Balance, ihre entschiedene Neigung zugunsten der Ich-Identität, ist alles an-
dere als selbstverständlich. Auf früheren Entwicklungsstufen hat die Wir-
Identität oft genug den Vorrang vor der Ich-Identität“ (210f.).  

Ich halte fest: Jeder Mensch lebt als ein Ich und ein Wir. Beides gehört zum 
Menschen und befindet sich in einer Balance, bei der die Gewichtungen dieser 
Pole geschichtlich variieren. Elias setzt aber das Wir an die erste Stelle und be-
tont somit, dass er deren Lebensbedeutung höher einschätzt. Sein Beispiel: „Der 
römisch-republikanische Staat der Antike.“ In ihm hatte „die Familien-, Stam-
mes- und Staatsangehörigkeit, also die Wir-Identität des einzelnen Menschen, in 
der Ich-Wir-Balance ein erheblich höheres Gewicht (...) als heute“ (211). Sein 
zweites Beispiel: „Die negativen Untertöne des griechischen Begriffs idiotes  
geben eine Vorstellung davon, was die Griechen der klassischen Zeit von je-
mand dachten, der sich aus den öffentlichen Angelegenheiten des Staates her-
aushielt. Im Spektrum dieses Begriffs findet man sowohl Bedeutungen, die un-
gefähr unseren Begriffen ´Privatmann` oder ´Laie`entsprechen, als auch Be-
deutungen wie ´Eigenbrödler` oder ´Narr`“ (212). Bei uns ist diese negative Be-
deutung zur Kennzeichnung einer Gruppe von Menschen geworden, denen man 
die gleichwertige Teilnahme an der Gesellschaft absprach: die sogenannten 
´Idioten`, die im 19. Jahrhundert in eigenen Anstalten untergebracht wurden.   

Die Wir-Ich-Identität repräsentiert, „wer man ist, und zwar auch in diesem Falle 
als soziales Wesen und als individuelles Wesen zugleich“ (246). Dass wir Men-
schen einen individuellen Vornamen und mit dem Familiennamen unsere Wir-
Identität bezeichnen, entspricht dem. Diese zwei Namen zeigen für den Men-
schen selbst wie für seine Mitmenschen wer er ist, woher er kommt und wo er 
seinen Ort hat. Und darin wird der Unterschied zu anderen Menschen aus-
gedrückt. Man kann daran erkennen, „wie unablösbar die Existenz eines 
Menschen als individuelles Wesen von seiner Existenz als soziales Wesen ist“ 
(246). Noch entschiedener formuliert Elias: „Es gibt keine Ich-Identität ohne 
Wir-Identität. Nur die Gewichte der Ich-Wir-Balance, die Muster der Ich-Wir-
Beziehung sind wandelbar“ (247). 

Jeder Mensch ist in seiner Wir-Ich-Identität nicht statisch, also immer derselbe. 
Seine Identität ist ein Prozess, bei dem sich der einzelne wandelt. Das wird deut-
lich, wenn wir daran denken, dass die Wir-Identität sich nicht nur auf die Her-
kunftsfamilie und die Staatsangehörigkeit bezieht, die dazu gehört, oder auf eine 
Volksgruppe, die Sippe, der Stamm. Das mögen bei vielen bis heute die un-
abdingbaren Wir-Identitäten sein. Hinzu kommen aber die anderen Gruppen, zu 
denen man gehört und in und mit denen man Wir-Identitäten ausbildet. Und man 
leidet, wenn das nicht gelingt, weil man ausgeschlossen oder nicht zugelassen 
wird. Ich nenne nur die Gleichaltrigen-Gruppe, die Gruppe im Kindergarten, die 
Klasse in der Schule, die Gruppe im Sportverein. Für viele ist auch wesentlich, 
ihre Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft, einer Berufsgruppe, einer 
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Partei oder einer Gruppe mit besonderen Zielen und Lebensformen: Musik-
verein oder eine Band, Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr oder Einsatz im 
Kinderschutzbund, bei green peace usw. Für viele ist auch der Ort, die Stadt, das 
Land Bezugspunkt für ihre Wir-Identität, wie man bei den Identifizierungen bei 
Sportveranstaltungen wöchentlich erleben kann. Dass das eine enorme Be-
deutung haben muss und nicht nur im Sinne eines Unterhaltungswertes, geht 
allein daraus hervor, welchen Raum alle Medien der Sportberichterstattung ein-
räumen. 

Dass Menschen sich in ihrer Wir-Ich-Identität erheblich verändern, kann durch 
folgende biographischen Übergänge angezeigt werden: Eintritt in den Kinder-
garten, Schulanfang, Übergang zur weiterführenden Schule und danach zur 
Ausbildung oder zum Studium. Für viele ist dann ein weiterer neuer Status er-
reicht, wenn sie als Erwachsene ihre Berufstätigkeit aufnehmen oder ihre Arbeit 
wechseln bzw. verlieren. Dass es entscheidende Wandlungen in der Biographie 
eines Menschen gibt, wird auch dadurch belegt, dass man für diese Übergänge 
religiöse Feiern veranstaltet. Ich nenne nur zwei: Konfirmation und Heirat. 

Norbert Elias sieht in Europa von der Renaissance an eine Verlagerung der Ge-
wichtung vom Wir zum Ich in der Wir-Ich-Balance.  „Immer häufiger wurden 
die Fälle von Menschen, bei denen die Wir-Identität so abgeschwächt war, dass 
sie sich selber als wirlose Iche erschienen. Während zuvor Menschen, sei`s von 
Geburt an, sei`s von einem bestimmten Zeitpunkt ihres Lebens an, für immer ei-
ner bestimmten Gruppe zugehörten, so dass ihre Ich-Identität permanent an ihre 
Wir-Identität gebunden war und vielfach von ihr überschattet wurde, schwang 
im Laufe der Zeit der Pendelschlag der Balance in recht extremer Form nach der 
anderen Seite aus. Die Wir-Identität, die ganz gewiss immer vorhanden blieb, 
wurde im Bewusstsein der Menschen nun oft durch die Ich-Identität völlig über-
schattet oder verdeckt“ (263).  

Daraus habe sich die „Grundproblematik“ des Menschen ergeben, „der sich 
selbst als völlig alleinstehend erlebt“ (265). Diese zeigt er an einem literarischen 
Beispiel auf: Das „fast wir-lose Ich“ in Camus` Der Fremde: „Er tötet jeman-
den, aber die entsprechenden Gefühle, sei es des Hasses, sei es der Reue, fehlen. 
Seine Mutter stirbt, aber er fühlt eigentlich nichts. Das Gefühl der Trauer oder 
des Verlassenseins fällt aus. Isoliertheit, Verlassenheit ist das beständige Grund-
gefühl. Es verknüpft sich mit keiner Person. Das Ich ist allein, ohne eigentlichen 
Bezug auf andere Menschen, ohne Empfindungen, die den Wir-Bezug möglich 
machen“ (267). Ähnliche Darstellungen findet Elias häufiger. Er schließt daraus, 
dass es eine Grundproblematik des modernen Menschen ist, der sich als isolier-
tes Individuum verstehen soll. Schon die wenigen Aussagen zur Romanfigur er-
innern mich an Berichte von Menschen, die kriminell oder anders auffallen. 
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Das Vergessen der Wir-Identität erscheint danach schwerwiegender, als man es 
zunächst erwartet, und ihre Wiedergewinnung dringend. Elias diagnostiziert bei 
Menschen ohne zureichende Wir-Identität, dass diese vereinsamt sind, weil sie 
ohne Empfindungen für andere Menschen, ohne Gefühlsbindung an andere 
Menschen seien. Und das sei ein „Grundzug der sozialen Persönlichkeitsstruktur 
von Menschen der neueren Zeit“ (269). Gefühle für den Mitmenschen und die 
Bindungsfähigkeit wären demnach zurückzugewinnen. Jeder müsste an ver-
schiedenen Orten und in verschiedenen Rollen wieder lernen ´Wir` sagen zu 
können, indem er in Gruppen lebt, die das Wir-Erleben ermöglichen. Damit 
könnten Beziehung zur Wir-Identität führen. Beispiele: Wir die Familie. Wir 
beide, ich und mein Partner. Wir, die Klasse. Wir, die Freundesgruppe. Wir,der 
Verein. Wir, das Dorf. So könnte das Teilsein in der Einheit wieder erlebt und 
gelebt werden. Dass das eine Lebensbedingung und ein Grundbedürfnis des 
Menschen ist, haben Psychologen ´neu` entdeckt. 

3.2. Das Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit 

Alfred Adler kommt 1913 nach Wolfgang Metzger, dem ich hier folge, zu der 
´Vermutung`, und damit setzt er sich gegen das Triebverständnis der Psycho-
analyse Freuds ab, dass „ein Verhalten im Sinne des Gemeinschaftsgefühls oder 
sozialen Interesses (...) die eigentlich normale, wenn auch nur selten rein ver-
wirklichte Möglichkeit des Menschen und ein Zeichen wirklicher seelischer Ge-
sundheit sei“ (Metzger 1976, 49). Schon diese Formulierung zeigt an, zu wel-
chen einseitigen Missverständnissen das Vergessen des Wir-Anteiles am Men-
schen geführt hatte. Auch in der Psychologie sah man den Menschen als eigen-
ständiges Wesen mit selbstverständlichen egozentrischen Interessen und Le-
bensstrategien. Der andere wurde als Objekt für die eigene Befriedigung ge-
sehen, die man über den Liebestrieb erreichen konnte. Die vorherrschend An-
nahme eines Aggressionstriebes musste für die neue Sicht relativiert oder auf-
gegeben werden.  

Rudolf Dreikurs führt das „Bedürfnis nach Zugehörigkeit“ als Grundbedürfnis 
1933 ein. Er spricht auch von Gemeinschaftsgefühl. Es „sei (unter anderem) ge-
kennzeichnet  

1. als Gefühl der Zugehörigkeit, als das Bewusstsein, mit den Mitmenschen 
verbunden zu sein und ihr Schicksal zu teilen; 

2. als Fähigkeit zur Zusammenarbeit; 
3. als Bereitschaft, zum gemeinsamen Wohl aller beizutragen, was man kann, 

ohne zu berechnen, wieviel und ob man überhaupt etwas zurückbekommt; 
4. als Bereitschaft, neben den Annehmlichkeiten auch die unvermeidlichen Be-

schwerden des Zusammenlebens in Kauf zu nehmen; endlich 

5. – was für den Erzieher von erhöhter Bedeutung ist – als planmäßig gepflegte 
Fähigkeit, sich in den anderen hineinzuversetzen, seine Gefühle zu erraten, 
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und die Bereitschaft, diese Gefühle ebenso zu achten, wie man seine eigenen 
Gefühle zu achten wünscht (Dreikurs 1969)“ (in: Metzger 1976, 50). 

Metzger kommentiert: „Wenn es so etwas überhaupt gibt, so steht eines fest: Es 
muss auch Bedingungen des Zusammenlebens geben, unter denen eine spontane 
Bereitschaft, ein natürliches Streben nach harmonischer Einfügung in die Grup-
pe und nach Einhaltung der in ihr geltenden Ordnungen des Zusammenlebens 
erwartet werden darf, ein Streben, das grundsätzlich keiner Unterstützung durch 
äußeren Zwang, durch die Angst vor Strafen oder die Aussicht auf besondere 
Vergünstigungen bedarf“ (50).  

Das Bedürfnis nach Zugehörigkeit ist nur ein Teil einer Lebenshaltung, in der 
ein Mensch „fähig geworden ist, von sich selbst abzusehen und in den Forde 
rungen der Lage oder Aufgabe – sei es eine menschliche Hilfeleistung, sei es ei-
ne Forschungs-, Gestaltungs- oder Organisationsaufgabe – aufzugehen, unter 
Verzicht auf alle Willkür und ohne nebenbei irgend etwas für sich heraus-
schlagen zu wollen“ (51). Diese Lebenshaltung nannte Künkel Wirhaftigkeit 
oder auch Sachlichkeit. Und das Gegenteil erhielt von Künkel die treffende Be-
zeichnung Ichhaftigkeit. Die sei zu überwinden und das sei möglich, weil sie 
beim Kinde ausgeprägt würde im Umgang mit ´ichbezogenen` Erwachsenen.  

Bei der Beschreibung und Erläuterung des Grundbedürfnisses nach Zugehörig-
keit durch Wolfgang Metzger kann eine Ähnlichkeit mit dem Konzept des Teil-
seins (Begemann 2000, 285-322) empfunden werden. Sie wird deutlicher, wenn 
Metzger diesen Sachverhalt gestaltpsychologisch näher bestimmt. Für ihn sind 
„Gruppen Real-Einheiten“ (45). Real-Einheiten bilden sich als umfassende über-
individuelle Systeme. Sie sind verhältnismäßig selbständig, mit eigener Struktur 
und mit ´Feldkräften`, die wirken und in Tendenzen beobachtet werden können: 
der „Tendenz zur Absetzung gegen andere Gruppen, zur inneren Durch-
gliederung, zur Schwerpunktbildung, zur Ausstoßung ´unpassender` oder 
´schlecht angepasster` Elemente (schwarzes Schaf, Sündenbock usw.)“ (42).  

Die Gruppe ist also als eine dynamische Einheit zu verstehen, in der der einzelne 
Mensch als Mitglied Teil und damit auch den Wirkkräften in diesem ´Gruppen-
feld`, den Spannungen, Einheitsbestrebungen und Harmoniebedürfnissen unter-
liegt. Wir müssen annehmen, dass das alles von jedem Mitglied gespürt werden 
und ebenso real bei einem Mitglied erlebt werden kann wie die andere Wahr-
nehmung, dass sie aber auch real in der Gruppe wirken und für die Durch-
setzung der Tendenzen (mit) sorgen. Das gilt es mit zu verstehen, wenn von 
Gruppen-Atmosphäre oder sozialem Klima gesprochen wird. Es gibt also nicht 
einfach eine Wir-Identiät ´im Kopf` eines Menschen. Sie wird jeweils gelebt und 
erlebt in den Gruppen und Beziehungen, in deren Einheit man Teil ist und mit 
agiert. Und darauf ist man angewiesen. Das ist lebensnotwendig.  
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Von daher wird verständlich, welche leidvollen Erfahrungen und Gefährdungen 
es für einen Menschen bedeuten muss, wenn er an seinem Teilsein und Teil-
nehmen gehindert wird. Metzger zählt auf und beschreibt die Folgen. Und das 
betrifft alle Lebensbereiche: familiäre, freundschaftliche, schulische, ge-
sellschaftliche, staatliche usw. Eine Auswahl der Gefährdungen und gekürzt: 

• „Das Ausgeschlossensein, das Bewusstsein, - trotz beliebig engen Zu-
sammenlebens – nicht dazuzugehören, fünftes Rad am Wagen zu sein. (...) 

• Abweichungen von der Gleichwertigkeit und Gleichgeachtetheit. Nach oben: 
Privilegierung, Verwöhnung, Bedienung. Nach unten: Diskriminierung, De-
mütigung, Unterdrückung, Verhöhnung, Entrechtung. (...) 

• Innerhalb einer Gruppe an falscher Stelle sein: zum Beispiel trotz mangeln-
der Fähigkeit als ´Führer` (...) 

• Funktionslosigkeit: ´zu nichts nütze sein`, ´für niemand da sein` (...) 
• Fehlen aller Grenzen und jeden Haltes: Es gibt nichts, was man nicht darf, 

und man ´weiß nicht, was man soll` (...) 
• Beengung der Bewegungsfreiheit, Unterbindung der Selbstbestimmung, 

Lahmlegung des Betätigungsbedürfnisses durch Versagung jedes Spiel-
raumes der Entscheidung und der Entfaltung“ (45-47).  

Die Aussagen sprechen für sich. Ich muss sie nicht kommentieren. Ich frage 
aber, ob wir ihnen allen zustimmen wollen oder können und ob wir sie in unse-
ren Gruppenbeziehungen, nicht nur privat, sondern auch, wenn ich an Lehrer als 
Leser denke, in der Schule beachtet sehen? Oder sollten sie dort nicht gelten 
können?  Damit komme ich zu Situationen, in denen Gruppen Konflikte haben, 
ihre Einheit aber erhalten wollen. Offensichtlich bemühen sich Gruppen um 
Einheitlichkeit und Zusammenhalt und verwenden Strategien, die fragwürdig 
scheinen und nicht sofort durchschaut werden. Wenn ich dazu etwas vortragen 
und zur Erhellung beitragen möchte, so sage ich schon im Voraus: Ich möchte 
durch die Darstellung auch dazu beitragen, dass diese Vorgänge überflüssig 
werden. Ich spreche von dem Sachverhalt, der auch ´Sündenbock` genannt wird. 
Ich beschränke mich dabei auf die Fragen: Warum kommt es dazu, dass Grup-
pen Sündenböcke haben oder machen oder finden? Und: Welche Wirkungen ha-
ben Sündenböcke für die Gruppen und ihre Mitglieder?  

3.3. Der Sündenbock: Sichert er die Gruppe? 

Ich versuche zu beschreiben: Das Phänomen der Sündenböcke tritt in Gruppen 
auf. Und einer wird oder ist der Sündenbock dieser seiner Gruppe. Dabei kommt 
es zum Verhältnis: ´Viele gegen Einen`. Und die vielen verstehen sich als eine 
Gruppe, als einheitliche Gruppe, obwohl sie alle verschieden sind. Nur ein Mit-
glied wird Sündenbock, bei dem ein bestimmtes Merkmal herausgestellt wird, 
das ihn von der Gruppe unterscheidet oder unterscheiden soll. Dabei spielt es 
keine Rolle, ob er diese Besonderheit auch an sich hat oder in der Gruppe einen, 
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seinen Sonderweg gehen oder durchsetzen will. Ein Sündenbock muss sich nicht 
von vorneherein unterscheiden von den anderen Mitgliedern. Er muss sich über-
haupt nicht negativ oder auch positiv von den anderen Gruppenmitgliedern un-
terscheiden. Und doch wird er zum Sündenbock erkoren oder gemacht, dem be-
stimmte Eigenschaften zugesprochen werden.  

Der Sündenbock ist dann nicht einfach Außenseiter oder wird ausgestoßen. 
Nein, man scheint ihn zu gebrauchen. Er wird gezielt herausgestellt und an den 
Pranger gestellt, auf ihm wird herumgehackt, er wird gequält, verspottet usw. 
Und ein Sündenbock lässt das meist mit sich geschehen, wenn er nicht doch eine 
Möglichkeit hat oder findet, außerhalb dieser Gruppe zu leben und eine neue 
Gruppe zu finden. Warum lässt er es mit sich machen? Er hat eine Rolle für die 
Gruppe, spielt sie vielleicht auch noch aus als Clown oder Gewalttäter, denn in 
der Rolle als Sündenbock gehört er noch zur Gruppe und erhält, wenn auch 
zweifelhaftes Ansehen.  

Wichtiger ist mir der Blick auf die Gruppe. Indem ein Sündenbock geschaffen 
und durch ein bestimmtes Merkmal, das er haben kann oder auch nicht, definiert 
wird, das die Gruppe für ihr Selbstbild ablehnt, definiert sich die Gruppe selbst: 
So wie der Sündenbock sind wir nicht! Wir sind anders, also besser, denn der 
Sündenbock steht ja für negative Merkmale. Im Klartext heißt das dann wohl: 
Die Gruppenmitglieder verstehen sich indirekt über den Sündenbock vermittelt  
als Mitglieder der so definierten Gruppe. Sie werden so Repräsentanten dieser 
Merkmale und können sie sich selbst zuschreiben. Sie sind im Sinne der Gruppe 
normal, in Ordnung, so wie die anderen. Dabei ist bei genauerem Hinsehen of-
fensichtlich, dass sie gar nicht so einfach und eindeutig sind. Die Vielfalt ihrer 
Merkmale, die Wechselhaftigkeit und Widersprüchlichkeit ihres Verhaltens 
muss nicht betrachtet, nicht beachtet werden. Sie können dabei sein, sind be-
achtet und geachtet. Ihre wirklichen Merkmale, ihr tatsächliches Leben, ob au-
ßerhalb oder innerhalb der Gruppe wird nicht zur Kenntnis genommen.  

Wenn das dem Phänomen des Sündenbocks nahekommt oder es angemessen 
deuten kann, dann könnte man herausstellen: Im Sündenbock definieren die 
Gruppenmitglieder, was sie an sich nicht sehen wollen, aber damit auch indirekt, 
wie sie sich nach außen vorstellen wollen. Sündenböcke sind ein Gruppen-
geschehen, in dem die Gruppenmitglieder sich rein waschen, rechtfertigen und 
als normal präsentieren, obwohl das mit dem wirklichen Leben und Sein dieser 
Mitglieder wenig oder nichts zu tun haben muss. 

Ein Weiteres kommt hinzu: Die Gruppe definiert nicht nur, sondern sie traktiert 
den Sündenbock. Dabei können Einzelne besonders aggressiv agieren, Andere 
weniger oder gar nicht. Trotzdem sind alle beteiligt und sei es als Zuschauer 
durch Duldung und damit einer indirekten Zustimmung zu dem, was man mit 
dem Sündenbock alles an Schrecklichem macht. Dieses Vorgehen ist gleichsam 
gut, richtig, notwendig, denn es wird ja im Namen der Gruppe durchgeführt. 
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Wer das ausführt, macht sich dann nicht schuldig. Er ist wie der Henker, der im 
Namen des Volkes oder Gottes oder eben der Gruppe die Tortur vollzieht. 

Und dann kommt die erschreckende Beobachtung, dass alle Gruppenmitglieder, 
ob Akteure oder Zuschauer, bei den Aktionen emotional beteiligt sind. Das ist 
wahrscheinlich zu vorsichtig ausgedrückt. Sie sind affektiv betroffen und reagie-
ren entsprechend im Mittun oder Schreien. Sie können merkwürdig ´begeistert` 
erscheinen. Heißt das nicht auch: Sie erleben die Prozesse mit dem Sündenbock 
durchaus so, als würde da ihre Sache verhandelt? Oder spüren sie sogar, dass 
das stellvertretend für ihre eigenen Fehler und Schandtaten geschieht? Sie sollen 
dadurch als davon frei ausgewiesen oder durch die Aktionen sozusagen frei-
gesprochen werden? Festzustellen ist, dass Sündenbockaktionen die Gruppe 
festigen. Die Gruppenmitglieder werden nicht nur als normale ausgewiesen, 
sondern der Zusammenhalt wird stärker. Kann man das auch deuten:  

Das unrechtmäßige Tun wird nicht nur gespürt, sondern schweißt zusammen? 
Diese Schilderung und Deutung vergleiche ich jetzt mit der ersten Geschichte 
unter dem Namen Sündenbock. Sie steht 3.Mose 16. Ich komprimiere den Text: 
Es ist eine rituelle Handlung zur Entsühnung der Israeliten, die jedes Jahr am 
Jom Kippur, dem Versöhnungstag, wiederholt werden soll. „Denn an diesem 
Tage geschieht eure Entsühnung, dass ihr gereinigt werdet; von allen euren Sün-
den werdet ihr gereinigt vor dem Herrn“, so heisst es 16,30 in der Übersetzung 
der Lutherbibel von 1984. Aaron der zur Zeit des Mose Priester war, „soll von 
der Gemeinde der Israeliten zwei Böcke nehmen und vor den Herrn stellen an 
der Tür der Stiftshütte und soll das Los werfen über die zwei Böcke: ein Los 
dem Herrn und das andere dem Asasel, und soll den, auf welchen das Los für 
den Herrn fällt, opfern zum Sündopfer. Aber den Bock, auf welchen das Los für 
Asasel fällt, soll er lebendig vor den Herrn stellen“ (V. 5-10; Fortsetzung 21-
22). „Dann soll Aaron seine beiden Hände auf dessen Kopf legen und über ihm 
bekennen alle Missetat der Israeliten und alle ihre Übertretungen, mit denen sie 
sich versündigt haben, und soll sie dem Bock auf den Kopf legen und ihn durch 
einen Mann, der bereit steht, in die Wüste bringen lassen, dass also der Bock 
alle ihre Missetat auf sich nehme und die Wildnis trage; und man lasse ihn in der 
Wüste.“ 

Es fällt auf, dass in dieser Erzählung von zwei Böcken und zwei Opferungen die 
Rede ist. Das Brandopfer in der Stiftshütte, später im Tempel für den Herrn, und 
den Sündenbock für den Wüstengott Asasel, von dem nichts weiter bekannt 
wird. Und nun zum Inhalt der Sündenbockgeschichte selbst. Der Sündenbock ist 
unschuldig. Das Volk Israel aber nicht. Und durch den Ritus kann man offen-
sichtlich dem Bock durch Handauflegung und verbales Bekennen der Ver-
fehlungen diese dem Bock aufbürden und mit ihm in der Wüste loswerden. Auf 
diese Weise darf sich das Volk Israel gereinigt, entschuldet, von Sünden befreit 
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vorkommen. Dabei hat es selbst nichts bekannt oder getan, außer zwei Böcke 
gestiftet und der Zeremonie beigewohnt. Akteur war der beauftragte Priester.  

Diese Opferung reichte offensichtlich zur Entsühnung, zur Versöhnung aus. 
Aber nur für ein Jahr, denn jedes Jahr musste sie an Jom Kippur wiederholt 
werden. Sie reicht also doch nicht aus, die Zeremonie. Aber sie kaschiert und 
spricht dem Volke zu, dass die Verfehlungen des letzten Jahres damit außer Be-
tracht bleiben können. Garleff Zacharias-Langhans macht in einem Rundfunk-
vortrag im Vergleich mit anderen Opferungsberichten darauf aufmerksam, dass 
die Menge in der Regel durch Geschrei und Affekte an den Handlungen so be-
teiligt war, dass sie als Tat des Kollektivs auch in Erscheinung trat. In Israel 
handelt der Priester stellvertretend (vgl. auch R. Girard: Der Sündenbock 1998). 

Hehlmann fasst im Wörterbuch der Psychologie (o.J.) zusammen: „Sündenbock 
(nach 3. Mose 16) die sozialpsychische Erscheinung, Mißstände oder Ent-
täuschungen auf angenommene Schuldige zurückzuführen, nach Dollard (und 
Hofstätter) ´häufig nach dem Schema: Enttäuschung-Aggression`, und oft in 
Richtung des geringsten Widerstandes (Unterlegene, Minoritäten, Wehrlose).“ 

Für mich zeigen die Vorgänge um Sündenböcke:  

1. Menschen brauchen Gruppen, also eine Zugehörigkeit und eine Wir-Identität. 
Sie versuchen, dass ihre jeweilige Gruppe eine ´gute` Gruppe ist, also ´normal` 
und dass sie eine Einheit darstellt. in der jeder seinen Platz hat.  

2. Die Gruppen definieren sich nur über wenige Merkmale und Rollen. Dabei 
wird die Vielfalt des Lebens in feste Bahnen und Strukturen gebannt. Darin wird 
die Dynamik und Veränderung des Lebens nicht erfasst.  

3. Die Gruppenmitglieder werden unter bestimmten Merkmalen gesehen oder 
gar festgelegt, so kommen sie in der Vielfalt und Widerspüchlichkeit ihrer Ak-
tionen und ihrer Merkmale nicht in den Blick. Vielleicht können sie selbst sich 
nicht so wahrnehmen, wie sie hier und da, jetzt und vorher waren, wie sie füh-
len, agieren.  

4. Um von den eigenen Fehlern, Verfehlungen, ´Schandtaten` und Wider-
sprüchen befreit zu werden, werden Sündenböcke gesucht, gemacht und 
traktiert. Damit erhält sich die Gruppe. Aber um welchen Preis?  

Die pädagogische Perspektive ist hier kurz zu formulieren: Sündenböcke über-
flüssig machen! Gruppen zu ermöglichen, die im Sinne einer tragfähigen Wir-
Identität die Ich-Identität ergänzen. Dazu könnte die Realisierung des Grund-
bedürfnisses nach Zugehörigkeit, wie es von Individual- und Gestaltpsycho-
logen beschrieben wurde, Orientierungspunkt sein. Das bedeutet auch, dass 
jeder sich in der Fülle und Widersprüchlichkeit seines Agierens und Fühlens 
einbringen kann und beansprucht wie wahrgenommen wird. Das erfordert wohl 



 57

auch, dass man die Herausforderungen in den Situationen des Miteinanders als 
persönliches Angesprochensein wahrnimmt und auch hört und antwortet.  

Im Blick auf die Schule ist zu vermuten, dass das Bedürfnis nach Zugehörigkeit 
nicht im Vordergrund steht. Schule wird dominiert vom Gedanken des Unter-
richts, der Lehre und des Lernens, so dass die Situation des Schülers vor allem 
unter diesen Aspekten gesehen wird. Hinzu kommen die institutionellen Struktu-
ren, die im Hinblick auf gelebte Zugehörigkeit und eine intakte Wir-Gruppe eher 
als hinderlich eingeschätzt werden müssen. Jahrgangsklasse, Lehrplan, Fach-
lehrer, Unterrichtsstunden von 45 Minuten als Einheit usw. Diese Annahmen 
können auch dadurch bestätigt erscheinen, dass Lehrer neben den 
Leistungsnoten und dem Arbeitsverhalten vom Sozialverhalten sprechen, das 
man von außen, also objektiv zu beschreiben versucht. Es geht meist nicht um 
die konkreten Beziehungen zu Mitschülern oder Lehrern. Die aber sollten 
wahrgenommen und gepflegt werden. Das scheint menschlich notwendig und 
eine entscheidende Basis auch für das Lernen in der Schule. 

4. Unterrichtsmodelle (Ausschnitte) 
 
4.1. „Brot“: Individuell spezifisch und doch gemeinsam 

Eine Gruppe von Lehrern einer Arbeitsgemeinschaft (20-30) wollten in einer 
mehrtägigen Fortbildung erfahren und reflektieren, wie ein Unterricht zu ge-
stalten ist, in dem individuell spezifisch und gemeinsam am selben Themen-
bereich gelernt werden kann. Ein Lehrer, der im Schulversuch mit seiner Klasse 
einige Jahre Erfahrungen hatte, war bereit, mit seiner Klasse mitzutun. Das 
Staatliche Institut für die Lehrerfortbildung hatte als Termin die zweite Hälfte 
der ersten Woche nach den Sommerferien angesetzt. 

Montag mittag ruft mich der Klassenlehrer an und sagt, die Tagung müsse ab-
gesagt werden, denn sein Schulleiter habe ihm eine neue Klasse zugeteilt. Erste 
Lernstufe! 10 Schüler! Einer von ihnen hatte schon im letzten Schuljahr die 
Lernstufe ohne Erfolg besucht. Die anderen neun seien Schulneulinge im Alter 
von 6 - 7 Jahren, über die in den Umschulungsgutachten stehe, dass nicht zu ent-
scheiden sei, ob sie in die Schule für Lernbehinderte oder für Geistigbehinderte 
gehören würden. Deshalb solle in der Schule für Lernbehinderte ein Be-
schulungsversuch gemacht werden. Die Hälfte von ihnen käme aus einem Er-
ziehungsheim und sei massiv verhaltensauffällig. Diese neuen Schüler wüssten 
noch gar nicht, was und wie Schule sei. Ein Unterrichtsversuch sei mit ihnen zu 
dieser Zeit nicht sinnvoll, zumal die Arbeitsgemeinschaft ja gelungene An-
regungen erwarte. 

Ich habe dem Lehrer nicht zustimmen können, denn wir konnten die Tagung aus 
verschiedenen Gründen nicht absagen. Die Gruppe käme wie vorgesehen mit 
mir am Donnerstag. Er möge mit den Schülern vorher, also am Dienstag und 
Mittwoch, drei Dinge tun: (1) sie mit Fingern oder Pinsel auf Zeitungs- oder 



 58

Packpapier mit Kleisterfarben malen lassen; (2) sie mit Knete oder Plastilin et-
was herstellen lassen; (3) sie mit Schere und Klebstoff aus Illustrierten oder Re-
klamepapieren Collagen herstellen lassen. Inhaltliche Anlässe bzw. Themen 
würden ihm sicher selbst einfallen. Die Materialien für diese drei Arbeitsweisen 
möchte er am Donnerstag in der Klasse bereithalten. 

Für den Versuch hatten wir ein möglichst begrenztes Thema ausgesucht, das aus 
Erfahrungsbereichen aller Schüler stammen sollte. Wir haben uns auf Brot ge-
einigt und nicht nur die Schüler gebeten, Postwurfsendungen, Werbematerialien 
und Illustrierte mitzubringen, sondern haben selbst für ausreichende Vorräte ge-
sorgt. Ausserdem hatten wir Informationsmaterial der Aktion ´Brot für die Welt` 
zur Verfügung. 

Der Klassenraum war so gross, dass vor der Tafel Platz für fünf Gruppentische 
von jeweils zwei zusammengestellten Zweiertischen war. In der hinteren Klasse 
war Raum für eine grosse Stuhlrunde der vielen Gäste mit einem freien Innen-
raum. Zu Beginn saßen die Schüler vorn an ihren Tischen. Nach der persön-
lichen Begrüßung und Vorstellung wurde vorgeschlagen, dass die Schüler sich 
in einem Innenkreis setzen. In kurzer Zeit hatten sie ohne Anweisung 12 Stühle 
aufgestellt und reagierten auf stumme Blicke sofort: „Ihr zwei Lehrer müsst 
doch auch bei uns sitzen“. 

Thematischer Beginn: „Hier habe ich ein Buch! Das ist ein Lehrplan. Da steht 
drin, was Ihr lernen sollt. Wenn ihr das aber schon wisst, dann braucht Ihr das ja 
nicht mehr zu lernen. Da steht drin: Brot! Ihr sollt was über Brot lernen. Aber 
das wisst Ihr sicher schon und dann brauchen wir das nicht mehr zu machen!“ 
Daraufhin wollten alle anfangen und erzählen, was sie wussten. Ich habe sie 
aber nicht weiter ´sprudeln` lassen: "Ihr wollt jetzt alle was Wichtiges sagen. 
Und nachher haben wir das alles vergessen. Das wäre doch zu schade. Ich 
schlage euch was Anderes vor. Dahinten ist die grosse Papierrolle. Daneben ste-
hen die Farbtöpfe und Pinsel. Wer will kann allein oder mit einem Anderen alles 
aufmalen, was er weiss. Andere können das mit Plastilin machen. Das habt Ihr ja 
auch schon getan in den letzten Tagen. Auf dem Tisch dahinten steht es bereit. 
Und wer möchte, kann sich aus der anderen Ecke Illustrierte usw. holen und mit 
Schere und Uhu ausschneiden und aufkleben, was ihm wichtig ist. Ihr könnt 
auswählen, was ihr machen wollt und ob Ihr das mit einem anderen zusammen 
machen wollt.“ 

Innerhalb kürzester Zeit hatten sich die Schüler jeweils zu zweit an einem Tisch 
zusammengefunden, völlig ohne Chaos und fast geräuschlos. Es ist uns vielen 
Erwachsenen entgangen, wie sie ihre Absprachen und Wahlen getroffen haben. 
Dann waren sie sofort an der Arbeit, und wir ´Zuschauer` waren fasziniert und 
überrascht. Ich habe es bedauert, nicht über jedem Tisch ein Mikrophon mit 
Tonband installiert zu haben, denn was da zu sehen und zu hören war in den 
nächsten ca. zwei Stunden, bis ich abbrach, war erstaunlich und konnte eigent-



 59

lich nicht erwartet werden. Ich kann davon nur wenige Ausschnitte aus der Er-
innerung beschreiben. 

Am Tisch mit den knetenden Schülern: der eine formt den Backofen, den Bäk-
ker und gibt ihm eine Bäckerschippe. Der andere baut Tische vor dem Ofen, auf 
dem viele Sorten Brot, Brötchen, Kuchen, Teilchen liegen, und damit diese der 
Sonne nicht so ausgesetzt sind, werden auch Bäume dazu gestellt. Das Ganze 
geschieht, während die Schüler sich gegenseitig befragen, kommentieren, er-
gänzen, belehren. Also sich wahrnehmen, aufeinander hören, miteinander 
schaffen. Dazu vom anderen Tisch Beispiele:  

Zwei haben sich mit Erwachsenenhilfe, die sie erbeten haben, auf die beiden Ti-
sche ein grosses Blatt Packpapier gelegt und festgeklebt und beginnen, jeder auf 
seiner Seite zu malen. Dann der Eine: „Was soll das denn sein?“ – „Siehste das 
denn nicht! Bist wohl blind? Das ist die Backstube und ein Backofen!“ – „Kann 
doch nicht sein. Ist ja gar kein Feuer drin.“ Als dann der Andere mit roter Farbe 
schnell Feuer malt, ruft der andere: „Jetzt brennt die ganze Bude. - Komm ich 
helf dir.“ Und schon malt er eine Feuerwehr, die zum Löschen kommt, vor das 
Haus. Danach fragt der Partner zurück: „Was hast du denn da gemalt?“ – „Sieh-
ste doch: ein Mähdrescher.“ – „Was soll denn der? Wir sollen doch vom Brot 
malen.“ – „Und du weisst wohl nicht, dass das Brot vom Feld kommt. Da 
wächst es und wenn es reif ist, kommen die Bauern mit dem Mähdrescher. Das 
Korn bringen sie dann zum Müller und das Mehl kriegt der Bäcker. Wusstest du 
wohl nicht, was?“- „Ach, so ist das!“ 

So oder ähnlich laufen während der zwei Stunden an allen Tischen die Ge-
spräche, die hier nicht ganz wörtlich wiedergegeben werden konnten, da wir ja 
kein Tonband haben mitlaufen lassen. Erstaunlich war für uns Beobachter, was 
die Schüler schon alles wussten, wie sie aufeinander Bezug nahmen und mit-
einander sprachen und schafften, und wie sie die ganze Zeit intensiv schafften, 
ohne Unruhe, ohne Konflikte,  scheinbar ohne Ermüdung. Ich habe dann diese 
Phase der Bestandsaufnahme abgebrochen, um in einer Pause Gelegenheit zur 
Toilette zu gehen zu geben. Die Lehrer waren baff: „Das sollen so schwache 
Sonderschüler sein?“ - „Das sollen so schwierige Heimkinder sein?“ – „Und die 
waren noch nie in der Schule?“- „Das ist für die die erste Schulwoche?“ 

Nach der Pause wurde der ´Knetetisch` vor der Wand aufgestellt, an der die 
zwei grossen Collagen und die zwei grossen Zeichnungen angeheftet wurden. 
Die  Schüler haben sich alles angesehen und gegenseitig erörtert. Dann hat der 
Klassenlehrer die Schüler ihre Arbeiten zunächst vorstellen lassen, was nicht 
vorgesehen war. Und dann bzw. dabei begann das Fragen. Die Schüler haben 
erkannt, was und wo gemeinsam, eigentlich identisch war oder ähnlich dar-
gestellt worden ist. Sie haben vieles wissen wollen und deutlich gemacht, 
worauf sie gerne Antwort hätten. Dazu ein anspruchsvolles Beispiel: 
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Beide Collagen waren durch einen Strich deutlich in zwei Hälften geteilt. Auf 
der einen Seite Hungernde und Wüste und auf der anderen Situationen aus unse-
ren reichen Ländern: mit Nahrungsmitteln volle Tische oder Verkaufsstände, 
wohlgenährte Menschen. (Lag es am Material oder woran, dass diese Schüler 
diese Ausweitung des Themas und diese Darstellung wählten?) Als die zwei 
Schüler das eine Bild klebten, sagte einer: „Das geht doch nicht.“ Und zeigte auf 
das aufgeklebte Wüstenbild. „Da kann ja nichts wachsen!“ Worauf der andere 
aus einer Zigarettenreklame ein Stück Meer ausschnitt und dazu klebte. 

Als die Klasse sich dann dieses Bild näher anschaute, fragte ein Mädchen: 
„Warum ist das so? Hier genug zu essen und da Hunger!“ Und als in diesem 
Augenblick auch alle Lehrer überrascht und still waren, denn vorher hatten sie 
immer tuscheln müssen, weil sie von einem Staunen in das nächste fielen, kom-
mentierte das Mädchen: „Jetzt sind auch die Lehrer stumm. Jetzt wissen sie auch 
keine Antwort.“ Und was die Schüler dann weiter ernsthaft fragten und er-
läuterten, hat uns nicht nur überrascht, sondern auch beschämt. Auch ´diese` 
Kinder nehmen teil an unserer Welt und leiden an ihr, ihren Widersprüchen und 
wohl auch an den Antworten, die Erwachsene geben oder eben nicht geben. 

Eine Möglichkeit bei dieser Bestandsaufnahme war, um die Fragen und Kom-
mentare der Schüler in Erinnerung zu behalten und sofort zu dokumentieren, auf 
den Darstellungen die entsprechende Stelle mit farbigen Symbolkärtchen (rote, 
grüne, blaue, gelbe Kreise, Dreiecke, Quadrate), die dazu gesteckt oder geheftet 
wurden, zu markieren. Es war erstaunlich, wie genau Schüler dann behielten, 
um was es ging und wer es gesagt/gefragt hatte. Das war auch eine Methode, die 
abgewandelt später bei der Planungsdokumentation eingesetzt werden konnte, 
um in ikonischer Aufzeichnung deutlich zumachen, was wer wissen oder/und 
bearbeiten wollte. 

Zusammenfassend lässt sich über das weitere Vorgehen andeuten. Die Schüler 
kamen von dem Erkennen dessen, was gleich ist, zu dem Bemühen, Ordnung zu 
schaffen. Und dabei sammeln sie ihre Fragen und Probleme. Und dann tauchte 
das Problem auf: Wie kriege ich eine Antwort? Wo? Durch wen? Die Annahme 
bzw. Vorschläge, dass wir Lehrer die zu geben hätten, wurden korrigiert. Man 
suchte nach anderen Möglichkeiten, die die Schüler selbst hätten: In der Familie, 
im Heim, Eltern, Erzieherinnen, auch Nachbarn, Bäcker usw. Und dann auch: 
Man kann es ja selbst versuchen, Brot zu backen usw. 

Die Bestandsaufnahme ging so in die Planungsphase über. Als dann die Forde-
rung gestellt wurde, dass jeder beim festgesetzten Termin (Einsichtsausgleich) 
seine Ergebnisse und sein Vorgehen vorstellen sollte, ergab sich sofort die Fra-
ge: Wie, wenn wir nicht schreiben oder lesen können. Aber das war ikonisch 
oder durch vormachen und erzählen zu lösen. 
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Bilanz dieses Anfangs: Das Wissen und Können dieser Schüler wurde erheblich 
unterschätzt, aber auch ihre Bereitschaft zu lernen. Obwohl das Thema auf Brot 
eingeschränkt war, kamen weitreichende Probleme zur Sprache, die bei einem 
schnellen Überblick etwa alles mit umfassten, was in allen Fächern zum Thema 
´Brot/Ernährung` bis einschliesslich der 6. Lernstufe in der L-Schule im Lehr-
plan vorgesehen ist. Das eröffnet eine Lernplanung der Schülern selbst und von 
ihren Vorerfahrungen aus (aus: Begemann 2000, 377-381). 

4.2. Vorerfahrungen und Lernvorhaben beim Schriftspracherwerb 

Vorerfahrungen mit Schrift 

Wir müssen davon ausgehen, dass Schüler schon diese oder jene Vor-
erfahrungen mit Schrift gemacht haben, wenn sie in die Schule kommen. Das 
können ungeklärte oder bewusste sein, die sie benutzen in ihrem Alltag 
(Einkaufen, Verkehr und Fernsehen seien genannt). Sie erleben mit, wie ihre 
Bezugspersonen Schriftsprache ´gebrauchen` oder nicht. Daraus ergibt sich für 
die Schüler eine Herausforderung, Schriftsprache in ihrer Bedeutung und 
Funktion zu erkennen und zu verstehen. Für viele ´Sonderschüler` ist die 
schulische Vermittlung der Schriftsprache nicht ausreichend gelungen. Das 
hängt ihnen an und sie wissen um diesen Makel. Die Lebensbedeutsamkeit 
dieser Kulturtechniken ist ihnen bewusst, aber auch, dass das ihre schwache 
Stelle ist, gleichsam ihr  ´Lernbehinderten`-Merkmal. Es gilt deshalb, sie zu 
ermutigen und ihnen das Vertrauen zu ermöglichen, dass sie Lesen und 
Schreiben schaffen können. 
Die nicht schulisch vermittelten Begegnungen mit Schrift lösen bei den Kindern 
notwendig aus, dass sie sich darüber Gedanken machen. Wozu ist das? Was be-
deutet das? Wie funktioniert, dass Andere das lesen können? Vielleicht er-
kennen sie auch schon Einteilungen und Formen, vielleicht ist ihnen ihr Name 
schon vertraut, auch wenn das Wort nur ein ´Bild` für sie ist. Wir müssen aber 
annehmen, dass in den Kinderköpfen schon mehr angeregt wird und abläuft. Sie 
kennen oder übernehmen Worte wie Satz, Buchstabe, Text, lesen, vorlesen usw. 
Dabei sind sie aber zumeist auf sich gestellt, bilden ohne Außenhilfe ihre Vor-
stellungen und Theorien, vielleicht auch ihre Strategien zur sinnvollen Be-
nutzung beim Einkaufen usw. aus. Und es muss nicht sein, dass sie Schrift in 
den Straßen mit Schrift beim Fernseher oder bei Spielen schon in ein ´System` 
bringen. Neue Situationen ergänzen andere Erfahrungen. Sie können aber auch 
alte Vorstellungen über den Haufen werfen lassen und neue Hypothesen bzw. 
neue ´erfolgreiche` Handhabungen versuchen lassen. Das alles ist 
unsystematisch und in der Regel wohl auch nicht ´ordentlich` bearbeitet und 
reflektiert, sondern bleibt wohl situationsbezogen. 

Damit erinnere ich daran, dass Kinder nicht warten, bis ihnen Schule oder Er-
wachsene etwas beibringen. Sie lernen dauernd. Dabei übernehmen sie nicht 
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passiv und wenden es dann mechanisch an. Ihre Übernahme ist immer aktiv im  
Zusammenhang  mit  Lebenssituationen  und  ist deshalb auch eine Art Ver-
arbeitung und Weiterführung von Deutungen und Strategien, soweit sie dieses 
Stück Schriftnutzung wollen oder können oder auch ablehnen, vielleicht aus Re-
signation. 

Wenn Erwachsene Kindern etwas anbieten zur Auseinandersetzung, sollten dazu 
für das Kind bedeutsame und als lebensbedeutsam einzuschätzende Anlässe be-
stehen. Es sollte nicht nur äußerlich attraktiv sein, sondern für es ´interessant` 
als Aufgabe oder Problemlösung, so dass es sich auch emotional auf die Sache 
einlassen kann und will. Das müssen keine ´kindlichen` Aufgaben sein, sondern 
sollten ernsthafte sein, die das jeweilige Kind auch durchschauen kann in ihrer 
Struktur und gedanklich bzw. handlungsmäßig lösen kann. Dabei sind (ge-
meinsame) Spiele keineswegs auszuschließen.  

Dabei ist nicht von einer allgemeinen ´kindlichen` oder ´altersgemäßen` Spra-
che, Denkstruktur, Handlungsform auszugehen, sondern von den Situationen 
und Beanspruchungen und Zugängen, Problemen und Fragen, die wir Er-
wachsenen auch haben. Sie fühlen sich dann nicht nur ernstgenommenn, 
sondern das sind ja auch ihre Situationen, Herausforderungen, Probleme und 
Fragen. Sie müssen sich - jeder selbst - mit den eigenen Möglichkeiten auf der 
Grundlage der Vorerfahrungen und der entwickelten 
Auseinandersetzungsstrategien selbst einlassen können. Wenn sie nicht gleich 
zu Lösungen kommen oder Fehler machen, ist das ihr gutes Recht, ihr Weg 
lernender Auseinandersetzung, ihre Eigenwelterweiterung. 

Grundlage solcher Bereitschaft aber ist primär nicht ein abstraktes Lernbedürf-
nis, eine allgemeine Neugier, die Welt zu erkunden, sondern, damit dieses wirk-
sam werden kann, Teilnahme. Damit meine ich Dreierlei: Ein Kind/Schüler lebt 
in einer Gemeinschaft und wird von seinen Mitmenschen ohne Vorbedingungen 
oder Vorleistungen in seiner Originalität angenommen und geschätzt. Es/er  
wird von ihnen mit verantwortlichen Aufgaben betraut und erfährt so, dass man 
ihm etwas zutraut, wofür es/er etwas können, lernen und tun soll. Es/er kann 
sich mit  seiner Gruppe (Familie, Klasse usw.) solidarisieren und muss sich nicht 
als isolierter Einzelner verstehen. Das alles verschafft Selbst-, Menschen- und 
Weltvertrauen. Es ist auch ein wichtiger Motor von Lebens- und Lernaktivitäten. 
Es ermöglicht auch die Erfahrung von Sinn.  

Mit Hans Brügelmann erinnere ich zuletzt noch an das Konzept unserer Schrift, 
das sich von den ägyptischen Hyroglyphen wie den japanischen und chinesi-
schen (Bild-)Zeichen  unterscheidet. „Denn unsere Schrift ist keine Bilder-, son-
dern eine Lautschrift. Die graphische Form der Wörter ähnelt sich nicht dann, 
wenn die bezeichneten Gegenstände, Handlungen usw. ähnlich sind, sondern nur 
dann, wenn sie ähnlich klingen: ´Stange` und ´Rohr` sind äußerlich ähnliche 
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Gegenstände, aber die Wörter haben lautlich und in der graphischen Form wenig 
gemeinsam. Andererseits haben ´Stange und ´Wange` wenig miteinander zu tun 
(außer bei körperlichen Auseinandersetzungen), aber sie klingen ähnlich. Des-
halb entsprechen sich auch die Buchstabenfolgen" (Brügelmann 1986, 13). 

Das haben Kinder erst zu lernen. Dazu gibt es aber Schwierigkeiten, denn sie 
und die lehrenden Erwachsenen sollten darüber hinaus immer mitbedenken, dass 
es für die Konzeption unserer Schrift die Annahme von ´Ideallauten` gibt, damit  
die Laut-Buchstabenzuordnung auch passen kann. Diese ´Ideallaute` gibt es aber 
tatsächlich nicht, denn die Laute klingen nicht nur in den Wörtern verschieden, 
sie können zudem noch unterschiedlich ausgesprochen werden. Dazu kommen  
die verschiedenen landsmannschaftlichen oder dialektgefärbten Aussprachen, 
die Familienidiome und die persönlichen Varianten. Eine parallele Variation 
zeigen die Handschriften und die Druckbuchstaben. 

 

 

Lesevoraussetzungen aktualisieren 

Die Lesevoraussetzungen der Schüler zu erkennen, liegt im Interesse der Schü-
ler selbst wie ihrer Lehrer. Dabei geht es grundsätzlich um zwei Aspekte. Für 
die Schüler: Die bisherigen Kenntnisse und Nutzungen einschließlich der 
´Strategien` zu aktualisieren. Das meint: in ihrer Eigenwelt präsent zu erhalten 
für weitere Erfahrungen, um sich klar zu werden, was man schon kann und da 
und dort gebraucht und was man noch nicht kann, aber sich zu lernen vor-
nehmen kann. Damit ist die zweite Seite auch schon angesprochen: Wo gibt es 
bei uns in welcher Form und wozu Schrift? Was muss ich lernen, um fähig zu 
werden für die Schriftsprache in den unterschiedlichen Situationen meines 
jetzigen und späteren Lebens? Beides ist für Lehrer selbst auch zu leisten, um 
sich der eigenen Erfahrungen bewusst zu werden und um sich dadurch besser in 
die Situation der Schüler hineinversetzen zu können. Zugleich ist es für sie 
notwendig, um die Vorerfahrungen ihrer Schüler zu wissen. 

Erkundungen im Wohnbezirk 

Der erste Weg zu den Lernvoraussetzungen der Schüler soll nur knapp skizziert 
werden, weil sich inhaltlich vieles sicher ähnlich ergibt wie beim zweiten Weg. 
Wichtig ist mir in beiden Fällen, dass die Schüler ihre ´Lernvoraussetzungen` so 
erfahren, dass sie ihre Erfahrungen so ´feststellen` und ´festhalten`, dass sie dar-
über reden und sie betrachten können. Sie müssen also dokumentiert werden. 

Ein Spaziergang durch den Wohnbezirk reicht dazu nicht aus. Es muss ein vor-
bereiteter Erkundungsgang werden, den der Lehrer mit seiner Klasse macht oder 
bei dem Einzelne oder Gruppen bestimmte Aufgaben erhalten. Das kann auch 
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als Hausaufgabe außerhalb der Unterrichtszeit erfolgen. Man geht durch den 
Wohnbezirk und sucht und sammelt alle Verwendungsformen und Beispiele von 
´Schrift`: Straßennamen und Hausnummern, Werbung, Aufmachung und Ver-
packung von Gütern, Verkehrsschilder und Hinweise, Automarken und Num-
mernschilder, auch Hausbezeichnungen (Hotel, Cafe) wie typische Aushänge für 
Handwerker. Dabei sollte man sich nicht auf Buchstabenschrift beschränken. 
Piktogramme u.a. sind ebenso interessant und zu ´verstehen`. 

Man kann das alles ´mitnehmen mit einem Fotoapparat oder einem Camcorder, 
man kann es aber auch abmalen und sich um Werbematerial bemühen. Die 
Weiterarbeit erfolgt dann in der Schule. 

In der Klasse aktualisieren 

Was ich im Folgenden skizziere, bezieht sich auf das Konzept, das ich unter 
dem Modell der ´Repräsentativen Einheit` in meinen Beiträgen zur 
´Wohnortintegrierten Schule` (...) (vgl. 4.1. oben ´Brot` aus Begemann 2000, 
377-380) schon beschrieben habe, das für alle Schulfächer gelten kann und mit 
dem ich auch bei Studierenden und Lehrern gute Erfahrungen  gemacht habe. 
Die Aktualisierung der Lernvoraussetzungen beim Schriftspracherwerb habe ich 
auch mit Lehrern durchgeführt, die sich in die Rolle ihrer Schüler versetzen und 
danach einschätzen sollten, wie ihre Schüler, Schulanfänger, reagiert hätten und 
was dabei inhaltlich wohl herausgekommen wäre. (...) 

Die Schüler wurden gefragt, was sie alles in der Schule lernen wollten. Da kam 
deutlich auch Lesen. Mit ihnen wurde dann geklärt, dass sie ja nur das noch ler-
nen müssten, was sie noch nicht lesen könnten. Damit wir das heraus-
bekommen, wollten wir am nächsten Tag alles zusammenstellen, was sie schon 
´lesen` könnten. Sie wurden gebeten, von daheim Werbematerial, Zeitschriften, 
Verpackungen und alles, was sie lesen (können), mit in die Schule zu bringen. 
Der Lehrer hat ein ähnlich vielfältiges ungeordnetes Materialpaket bereitgestellt. 

Mit den Schülern wurde vereinbart, dass sie alles  ausschneiden  und aufkleben 
oder selbst aufmalen oder aufschreiben, was sie an Gedrucktem verstehen oder 
lesen können bzw. dass sie auch das zusammenstellen, was sie gern lesen kön-
nen würden. Sie hatten schon vorher Erfahrungen mit ´ausschneiden` und 
´aufkleben`. Ihnen wurde aber auch gesagt, sie dürften das zu zweit machen, 
sich helfen oder den Lehrer um Hilfe bitten. Sie waren über eine Stunde intensiv 
aktiv, suchten und stellten zusammen. Dabei war bemerkenswert, wie sie schon 
zu zweit miteinander etwas machten und sich was erklärten oder fragten. 

Danach wurde das Ergebnismaterial an einer Wand angeheftet. Alle durften sich 
zunächst still ansehen, was es zu sehen gab. Dann wurde die Sammlung mit der 
Klasse unsystematisch betrachtet. Die einzelnen Schriftstücke, Bilder usw. wur-
den gesehen, ´gelesen`, erläutert und befragt. Das brauchte Zeit. Dabei wurde 
von den Schülern entdeckt, dass es ja ähnliche Bilder und Schriftstücke gab. In 
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einem nächsten Schritt wurde deshalb eine Ordnung vorgenommen und dann für 
jede Gruppe an ´Dokumenten` das Besondere bewusst gemacht und mit bild-
haften Hinweisen als Erinnerungshilfen versehen. 

Die Sammlung stelle ich im Folgenden vor und erläutere sie aus meiner heutigen 
Sicht. Dabei nehme ich mehr auf, als die meisten erwarten, die bei Schrift-
sprache nur an unsere geschriebene oder gedruckte Buchstaben-Lautschrift 
denken. Durch meinen Kommentar wird aber wohl deutlich, dass es sich lohnt, 
für die Schüler den Sachzusammenhang weiter zu fassen. 

Erläuterung der dokumentierten Ergebnisse 

(1) Was ich hier an erster Stelle aufführe, kam in den Gesprächen nicht zuerst, 
aber doch immer wieder: Jeder muss, um etwas zu erkennen und zu verstehen, 
Erfahrungen machen, sie speichern und sich an sie erinnern. Er braucht Er-
innerungssymbole im Kopf, um (Welt-)Erfahrungen zu aktualisieren, sich 
bewusst zu machen, wiederzuerkennen und um sie verstehen zu könnne. 

(2) Von vielen Schülern wurden auch Bilder ausgewählt und kommentiert. Ge-
drucktes verstehen und ´lesen` beginnt, so sagten sie, beim Bild. Und es ist nicht 
selbstverständlich ein Bild zu ´lesen`. Ein Bild erkennen, heißt ja auch, im Bild 
eine Situation (wieder-)erkennen. Schon ein ´Abbild` will ´gesehen` werden. 
Auswahl oder Ausschnitt beeindrucken dann auf ihre Weise. Dass man mit ei-
nem Bild mehr aussagt bzw. aussagen kann, als man von einem Abbild erwartet, 
zeigt die menschliche Malkunst. Ausdruck und Aussage verbinden wir mit ei-
nem Bild, Empfindungen und Deutungen sind lebendige Reaktionen subjektiver 
Beeindruckbarkeit und Anteilnahme. Wer sich Bildern aussetzt und stellt, von 
ihnen fasziniert ist, erfährt grundlegend etwas von dem, was es für Menschen  
bedeuten kann, Bilder zu malen und zu verstehen, was damit ´ausgedrückt` wer-
den kann. Dass Bilder etwas vermitteln sollen und können, zeigen die Gemälde 
in christlichen Kirchen ebenso wie die neueren Besprühungen von Häusern und 
Mauern. Ist das nicht auch ´schreiben`? Wer Bilder zu deuten und zu verstehen 
versucht, sucht nach deren ´Sinn`, allgemein oder persönlich. Ist das nicht auch 
´lesen`? Wenn Kinder das erleben und erfahren, haben sie Grundlegendes auch 
zum ´Schrifterwerb` gelernt. Und das kann man ihnen sagen und damit auch be-
stätigen, dass sie schon ´schreiben` und ´lesen` können, Bilder malen und lesen. 
Und das nicht erst bei Kritzelbriefen. Das kann nicht nur Verständnis wecken 
und Unterschiede bewusst machen, sondern auch zu (neuem) Selbstvertrauen 
beitragen. 

(3) Wie durch knappe Skizzen, angedeutete Teilaspekte oder Schemata Lebens-
situationen (Schule, Strasse, Spielen u.a.), Landschaften oder Ortschaften (Wet-
terberichte im Fernsehen u.a.) Gegenstände (Häuser, Bäume, Vögel, Sonne, Re-
genbogen, Wolken usw.) Tätigkeiten (bezahlen, kochen usw.) und Gefühle 
(Liebe, Hass, Angst usw.) dargestellt werden, kennen die Schüler von ihren  ei-
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genen Zeichnungen, aus Comics, dem Fernsehen und der Werbung. Die neue 
Qualität dieser ´Sprache` ist die verknappte, andeutende oder schematisierte 
Darstellung,  der  es  nicht auf vollständige Abbildung ankommt, aber auch nicht 
auf ikonische Symbole, die mit dem Dargestellten nicht mehr in Verbindung 
´gesehen` werden. Damit ist eine ikonische Form zu allgemeinerer Symbolisie-
rung gegeben, die die Schüler längst nutzen, also ´lesen`, ´verstehen` und 
´gestalten`. Damit ist auch ein Anfang erfahrbar, der zum Beispiel zur japani-
schen Schrift geführt hat. 

(4) Eine weitere weitverbreitete ikonische ´Schriftform`, die schon die Kinder in 
ihrem Alltag täglich sicher vielfältig nutzen, und nicht nur beim Einkauf, son-
dern auch im Verkehr, bei der Kleidung und beim Spielen wie im Fernsehen 
sind die einheitlichen Werbeträger: Verpackungen, Farben, Formen, Symbole.  
Diese sammeln, ihre Formen und Funktionen, ihre Strukturen und Wirkungen 
bedenken, kann erfahrbar machen, wo und was wir alles schon richtig deuten, 
verstehen und nutzen, ohne dass uns das ´beigebracht` wurde und ohne dass be-
wusst wird, dass das auch eine Form des Lesens ist. Wenn das den Schüler klar 
wird, können sie merken, welche Kompetenzen sie schon ausgebildet haben, 
worüber sie verfügen. Ihrem Selbstbewusstsein sollte das nicht schaden. 

(5) Von der Werbung werden mit dem eben Beschriebenen zusammen ein-
gesetzt: Namen und Bezeichnungen in bestimmten Schriftformen. Die 
Schriftzüge und Schrifttypen sind evtl. noch mit Abbildungen gekoppelt (Reis, 
Ananas usw.). So präsentieren sich Firmen und Markenprodukte nicht nur bei 
Lebensmitteln und der Kleidung. Die Aufmacher erzielen nicht nur 
Wiedererkennungseffekte, sondern nützem uns im Alltag zur Orientierung. 
Dabei brauchen wir sie nicht einmal zu lesen. Das Schriftbild genügt. 
(Ausgeprägte) Unterschriften von Prominenten gehören auch dazu. 

(6) An dieser Stelle wurden von den Schülern schon ihre Namen eingebracht. 
Heimkinder haben sie an ihren Kleidungsstücken und Fächern. Sie sehen und 
kennen auch die Namensschilder ihrer Kameraden und die Schilder an ihren 
Gruppenräumen. Familienkinder kennen meist auch die Namensschilder an den 
Haustüren bzw. den Hausklingeln. Und dabei achten sie oft auf viele Einzel-
heiten, erkennen einzelne Formen, Buchstaben und Unterschiede. Sie 
vergleichen auch mit Namen bzw. Schriftzügen aus der Werbung und finden 
Übereinstimmungen. Wir müssen annehmen, dass das viele Anlässe sind, zur 
Auseinandersetzung mit Schrift und ihrer Struktur, die auch in der Schule 
aufgenommen, bestätigt und weitergeführt werden können. 

(7) Auf den Bildern erkannten die Schüler Gestaltungen von Ausdruck in Hal-
tungen und Mimik usw. Sie sahen Anzeichen und verstanden: Rauch steht für 
Feuer, Tränen zeigen Kummer an, Herz soll Liebe bedeuten und Ringe eine Ehe 
belegen. Sie konnten auch analoge Bildzeichen deuten wie z.B. den barm-
herzigen Samariter als Hinweis auf geübte Nächstenliebe, eine Brezel vor dem 



 67

Haus als Aushängeschild einer Bäckerei. Die Schüler waren auch empfänglich 
für die Sprache von Symbolen: Licht für Leben, Wasser für Wachstum, 
Dämonenbilder für das Böse usw.. 

(8) Auf die Sprache der Comics lohnte es sich hier näher einzugehen. Die 
Schüler kennen sie und konsumieren sie auf ihre Weise, auch wenn viele nur 
wenige oder keine der Wörter lesen können. 

(9) Aus dem Angebot wurde deutlich, dass die Schüler in vielen Lebens-
situationen verschiedenste Pictogramme / Verkehrszeichen / Amaturenzeichen 
kennen und mit Selbstverständlichkeit in ihrem Alltag nutzen. Das wurde 
deutlich beim Fernseher, Cassettenrecorder, Walkman usw., aber auch beim 
Herd, der Waschmaschine und dem Auto. 

(10) Eine eigene Gruppe an ´Schrift` ergaben die Sammlungen der arabischen 
und römischen Zahlen. Sie wurden besonders wahrgenommen an Uhren, an 
Autos, als Hausnummern, bei der Angabe von Preisen, weniger bei den Ge-
wichten oder den Entfernungsangaben auf Verkehrsschildern. 

(11) Bilderrätsel, die im Angebot waren, erregten Interesse, und konnten zum 
Teil ´entziffert`, also übertragen werden. 

(12) Ausländische Schüler und Aussiedler aus Russland brachten Beispiele an-
derer Schriften. Sie erregten nicht nur Neugier, sondern wurden auch bestaunt. 
(13) Für Sonderschullehrer schien es überraschend, dass Sonderschüler der er-
sten Klasse nicht nur ihre Namen und Worte kennen, sondern zum Teil auch 
über die Begriffe Buchstabe, Wort, Satz, Punkt und Komma verfügen und in 
Gedrucktem ausmachen bzw. selbst malen oder ´schreiben` können. Die so do-
kumentierten Vorerfahrungen von Schülern zeigen erstaunliche Kenntnisse und 
Fertigkeiten. Diese vorgeschlagene Aktualisierung kann bei den Schülern be-
wusst machen, was sie wissen, können und anwenden, aber auch, da es mit den 
anderen gemeinsam erfolgte, was sie noch nicht können. Es kann deutlich wer-
den, wo sie ´Schrift` überall begegnen und darauf angewiesen sind, sie zu 
´entziffern`. 

Daneben ist wohl nicht zu unterschätzen, worauf Brügelmann mehrfach auf-
merksam gemacht hat. Schüler brauchen nicht nur die Erfahrung, wo in ihrer 
Lebenswelt ´Schrift` gebraucht wird und was sie deshalb alles lernen müssten, 
sondern auch Einsicht in die Struktur des Gegenstandes ´Schrift`. Und damit zu-
sammenhängend: Kenntnis dessen, was sie selbst schon können und was sie ge-
nau innerhalb des ´Schriftspracherwerbs` noch nicht können und sich vor-
nehmen können. Insofern würde solch eine Aktualisierung, wie beim Modell der 
´Repräsentativen Einheit` auch, zur Stufe der individuellen Lernplanung über-
gehen. Diesmal nicht nach der Vorlage eines Lehrgangs oder nach einer  
´reinen` Sachanalyse der Schriftsprache bzw. entwicklungspsychologischen 
Konstrukten, sondern auf der Basis der Lernvoraussetzungen und Lebens-
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anforderungen der Schüler. Damit beende ich die Auswahl der Beispiele und 
Möglichkeiten einer Lebens- und Lernbegleitung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Menschen leben in ihrer Welt mit anderen 

Anliegen 

In diesem Kapitel wird nicht nur das Konzept der Kategorisierung nach Dama-
sio vorgestellt und an das Modell der Subjektiven Erfahrungsbereiche an-
geknüpft werden. Es geht darum, wie ein ´Gehirn` in die Vielfalt der Möglich-
keiten des Lebens und der Erfahrungen Ordnung bringen kann. Es soll dabei 
auch die Vorstellung korrigiert werden, wenn sie nach der bisherigen 
Darstellung aufgekommen sein sollte, dass das einzelne menschliche Gehirn 
beliebig frei ist bei der Herstellung von Wirklichkeiten. Wenn das real sein 
sollte, dann müsste man annehmen, dass jeder Mensch so speziell und besonders 
seine Welt erlebt und lebt, dass ein Mit-ein-ander mit Anderen nicht möglich 
sein kann. Dann würde es keine ´gemeinsame` Welt geben können. Auf die ist 
aber menschliches Leben angewiesen.  

Antworten werde ich in Schritten vortragen. Zunächst die von Damasio und dar-
an anschließend die Darstellungen von Bauersfeld, dass Menschen immer mit 
anderen agieren und sich dazu abstimmen müssen, damit Leben möglich werden 
kann. Bauersfeld zeigt auch unter verschiedenen Stichworten für Pädagogen be-
deutsame Aspekte auf. Pädagogen, denen das Stichwort ´Sache` für ihren Unter-
richt besonders wichtig ist, finden unter „Menschliche Erfahrung ist (immer) 
Beziehungserfahrung“ Ergänzungen. Ich erinnere an Bauersfeld (1983).   
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Die erfahrenen Situationen werden nach Subjektiven Erfahrungsbereichen 
´gespeichert` und dementsprechend können sie auch nur aktualisiert werden, 
wenn die neue Situation als zu diesem Bereich gehörig vom Einzelnen erlebt 
wird, so dass dann diese ´Vorerfahrungen` und nur diese wieder zur Verfügung 
stehen. Es scheint ein ähnlicher Vorgang, wenn Damasio von den Kate-
gorisierungen spricht. Da er von Bauersfeld nichts wusste und dieser auch nicht 
von ihm, haben beide keinen Bezug zu den gegenseitigen Theorien herstellen 
können. Es ist auch nicht sicher, ob sich beide verbinden lassen. 

5.1. Kategorisierungen schaffen Ordnung 

Damasio berichtet nicht nur davon, dass dem präfontalen Cortex eine zentrale 
Vermittlungs- und Steuerungsfunktion zukommt für die Konstruktion von Er-
fahrungen, von Vorstellungen und Erinnerungen, für die Präsentation des Kör-
pers und seiner Zustände wie für die Konstruktion und Organisation von Ent-
scheidungen und Aktivitäten. Es werden auch „den präfontalen Regionen die 
angeborenen Präferenzen des Organismus übermittelt, die sein Überleben be-
treffen – gewissermaßen sein biologisches Wertesystem, das so zum Bestandteil 
des Denk- und Entscheidungsapparates wird. In der Tat nehmen die präfontalen 
Abschnitte eine privilegierte Stellung gegenüber den anderen Hirnsystemen ein. 
Die präfontalen Felder empfangen Signale über alte und neue Fakten, die die 
Außenwelt betreffen, über angeborenen bioregulatorische Präferenzen und über 
frühere wie aktuelle Körperzustände, die durch diese Fakten und Präferenzen 
ständig modifiziert werden“ (248). Das Entscheidende scheint zu sein, dass der 
präfontale Cortex in diesen vielfältigen, vernetzten und wechselseitigen Aus-
tauschprozessen Ordnung schafft: 

Die „Kategorisierung unserer Lebenserfahrung nach vielen kontingenten Di-
mensionen“ (248). Er „selbst repräsentiert Kategorisierungen der Situationen, in 
denen sich der Organismus befunden hat – Klassifikationen der Zufallsereig-
nisse, aus denen die Erfahrungen des wirklichen Lebens bestehen. Mit anderen 
Worten, die präfontalen Netze entwickeln dispositionelle Repräsentationen für 
bestimmte Verbindungen von Dingen und Ereignissen aus unserer individuellen 
Erfahrung, wobei sie zugrunde legen, welche persönliche Relevanz diese Dinge 
und Ereignisse für uns haben. Ich möchte das etwas näher erläutern. Beispiels-
weise mögen in Ihrem Leben die Begegnungen mit einem bestimmten Men-
schentyp (...) zu Situationen geführt haben, in denen Sie sich klein oder, ganz im 
Gegenteil, großartig vorgekommen sind. Die Übernahme einer Führungsrolle 
hat vielleicht Ihre besten oder Ihre schlechtesten Seiten zum Vorschein gebracht. 
Auf dem Lande haben Sie sich melancholisch gefühlt, während Sie am Meer 
zum unheilbaren Romantiker wurden“ (248). 

Immer ist es so, dass die Erfahrungen individuell spezifisch sind, wie die Zufälle 
der Biographie in bestimmten familiären und den weiteren Lebensräumen. Es 
handelt sich dabei immer auch um die persönliche Sicht und emotionale Erleb-
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nisweise. Diese persönliche Erfahrung ist dann wieder die Ausgangs-
konstellation für die neuen Lebenssituationen. Und das alles wird individuell 
spezifisch vom präfontalen Cortex organisiert und in dispositionellen 
Repräsentationen für neue Situationen zur Verfügung und zur Auswahl bereit 
gehalten.  

Hinzu kommt, dass dort „die zufallsbestimmten Ereignisse nach Maßgabe der 
persönlichen Relevanz“ (249) kategorisiert werden. Das meint: in ihrer Lebens-
bedeutsamkeit und in der persönlichen Rangreihe. Dass das in der präfontalen 
Region erfolgt und dass es erfolgt, ist im Institut von Damasio und, wie er mit-
teilt, von Brenda Milner und Michael Petrides (1982) und Joaquim Fuster (1989) 
nachgewiesen.  

Damit stehen nicht nur vielfältige Handlungsmuster für neue Situationen zur 
Verfügung, sondern damit ist eine Bindung der neuen Situationen an die schon 
gelebten vorgegeben. Niemand tritt ohne Vorerfahrungen in neue Situationen 
ein und diese werden nach den vergangenen und den aktuellen Lebens-
intentionen ´gestaltet`. Die Vielfalt der Situationen scheint in „verschiedene 
Wissensbereiche“ geordnet und „in verschiedenen präfontalen Abschnitten 
kategorisiert“ (250). Diese Präsentationen von erfahrenen Situationen sind nicht 
nur über die Körperreaktionen mit emotionalen Wertungen gekoppelt, sondern, 
„wie der Neuroanatom Walle Nauta erstmals nachgewiesen hat“, sendet der 
ventromediale präfontale Cortex, Signale an Effektoren des autonomen 
Nervensystems und kann chemischen Reaktionen Vorschub leisten, die vom 
Hypothalamus und Hirnstamm ausgehen und mit Gefühlsprozessen verknüpft 
sind“ (250). Damit steht für Damasio fest: Informationen aus dem und in den 
Bereich der Viszera (Eingeweide) sind „von Bedeutung für den kognitiven 
Prozess“ (250). Wir sagen auch: Man spürt es im Bauch. 

5.2.  Menschen ordnen ihr ´Situatives (Er-) Leben` in    
Subjektiven Bereichen 

In diesem Abschnitt möchte ich zunächst an Aussagen und Einsichten erinnern, 
die, und meist von anderen Ausgangspunkten oder theoretischen Konzepten aus, 
auf den ersten Blick als ´Bestätigungen`, ´Übereinstimmungen`, ´Ähnlichkeiten` 
oder ´Erweiterungen` dessen gelesen werden können, was ich von Gerhardt 
Roth und Antonio R. Damasio vorgetragen habe. Mein Stichwort: Subjektive 
Erfahrungsbereiche (SEB, Heinrich Bauersfeld 1983; 2000).  

Als gesichert kann gelten, dass der verständnisvolle Erwerb von Neuem und das 
Einbeziehen in weitere Lebensbezüge eine individuell spezifische ´Konstruk-
tion` aufgrund der Vorerfahrungen bei existentieller persönlicher Be-
anspruchung im Zusammenhang mit den situativen Erfordernissen und in Ab-
stimmung mit den anderen ´Beteiligten` erfolgt. Bei Untersuchungen über das 
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Gedächtnis ist seit längerem an verschiedenen Orten die Einsicht deutlich, dass 
beim Erinnern von Einzelheiten diese mit einem situativen Kontext aktualisiert 
werden. Dafür wird auch die Bezeichnung ´episodisches Gedächtnis` verwandt 
(s.o. Deneke). Diese Einsicht schließt ein, dass auch das Erleben, ´Speichern` 
und Aktualisieren und aktuelles Neu-Herstellen episodisch, in biographischen, 
situativen, individuell spezifischen Einheiten erfolgt. Dazu zitiere ich zwei Ab-
schnitte (aus: Begemann, 2000, 124) von Heinrich Bauersfeld:   
„Situationsdefinition.  Das rasche Aktivieren von bereits erfolgreichen Denk- 
und Tätigkeitsmustern wird auch als "Situationsdefinition" – bei Goffman 
(1974) allgemeiner als "Rahmung" bzw. als "Modulation" – beschrieben. Es er-
möglicht ein sofortiges angemessenes Handeln bzw. Reagieren in Situationen, 
die als früheren Situationen ähnlich empfunden werden. Auch die allmählich 
zunehmende Geläufigkeit solcher bevorzugten Deutungsschemata und ihre per-
manente Veränderung formieren sich vorbewusst im Handeln. 

Da jüngere Kinder noch über weniger derartige Handlungsorientierungen als Er-
wachsene verfügen, andererseits aber sich ständig gegenüber einer verwirrenden 
Fülle von Eindrücken angemessen verhalten müssen, wird einsichtig, warum 
insbesondere jüngere Kinder auf dem Einhalten gewohnter Regeln von alltäg-
lichen Abläufen, Geschichten, Anordnungen usw. bestehen sowie in als neu 
empfundenen Situationen sehr leicht Regeln bilden. Diese Fähigkeit führt im 
Mathematikunterricht der Grundschule einerseits zu raschen Anpassungen, 
andererseits aber auch zu vielen Fehlorientierungen und Problemen.“ 

Die unendlich vielen verschiedenen und dynamisch sich gestaltenden Situatio-
nen menschlichen Lebens werden nicht ungeordnet gelebt, ´gespeichert` und 
aktualisiert, sondern wie Damasio mit seinem Ansatz der ´Kategorisierung` 
deutlich machte, in Bereichen gebündelt. Lawler (vgl. 1.3.) benannte sie bei den 
Beobachtungen seiner Tochter als ´microworlds`. Die für Pädagogen und Schule 
nicht zu überschätzende Beobachtung heißt: Was in der einen Mikrowelt gelebt, 
erfahren, gekonnt wird, steht in der anderen nicht zur Verfügung. Für Lawlers 
sechsjährige Tochter Miriam fand der Vater allein bezogen auf rechnerische 
Fertigkeiten vier. Was sie beim Einkaufen (Geldwelt) konnte, war unabhängig 
von dem, was sie an erstaunlichen Fertigkeiten bei Spielen auf dem Computer 
zeigte. Die Fertigkeiten dieser beiden Mikrowelten verbesserten nicht die be-
scheidenen Künste in der Zählwelt, also beim Zählen. Heinrich Bauersfeld, der 
sich seit langem mit diesem Phänomen befasst, hat, wie schon angeführt, an 
Stelle von Mikrowelten die Bezeichnung Subjektive Erfahrungsbereiche ge-
wählt und festgestellt, dass auch weitere Autoren unterschiedlicher Disziplinen 
auf dieses Phänomen aufmerksam geworden sind.  

„Subjektive Erfahrungsbereiche". Müsste menschliches Handeln in jeder Si-
tuation neu entworfen werden, so würden wir nicht lange überleben. Eine Ent-
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faltung unserer Fähigkeiten, das ständige Weiterlernen und die enorme Aus-
differenzierung unseres Wissens sind nur möglich durch die Bildung von Routi-
nen und Regelhaftigkeiten unseres Handelns und Denkens. Diese können sich 
ihrerseits nur ausformen, weil unsere Erfahrungen stets mit allen Sinnen durch-
lebt und entsprechend auch als Gesamtzustände – Subjektive Erfahrungs-
bereiche – im Gedächtnis bewahrt werden. Und das geschieht zumeist vor-
bewusst. Die Notwendigkeit des Aushandelns von Bedeutungen in der 
Kommunikation beruht auf dieser Subjektivität aller Erfahrung und deren 
weiterer Verarbeitung. Es lag daher wohl nahe, dass dieser Zusammenhang von 
subjektiver Bedeutungsgenese und sozialen Aushandlungsprozessen zuerst im 
Rahmen der Konversationsana-lyse auffällig und intensiver empirisch unter-
sucht wurde (vgl. Edwards 1997).“ 

5.3. Menschliche Erfahrung ist immer Beziehungserfahrung 

Um dem Missverständnis noch einmal vorzubeugen, wenn die situative Wahr-
nehmung eines Menschen seine individuell spezifische sein soll, dass es dann 
keine Gemeinsamkeit, keine gemeinsame ´Welt` mehr geben könne, möchte ich 
betont herausstellen: Jeder Mensch wächst von Anfang an in gelebten Be-
ziehungen. Formaler formuliert spricht man auch von Interaktionen mit der Um-
welt. Dieses Miteinanderleben bestimmt wohl schon das Heranwachsen im 
Mutterleib (vgl. Dornes 1994; 1998). Kinderarzt und Therapeuten Hans von 
Lüpke (2000) erläutert mit zwei Konzepten von D.N. Stern (1992):  

„Das eine besagt, dass schon von frühester Kindheit an nicht einzelne Objekte in 
der Erinnerung haften, sondern ganze Episoden. Neben einem zentralen Vor-
gang, etwa dem Stillen, geht die gesamte Szene in die Erinnerung ein: Gerüche, 
Farben, Töne und die sie begleitenden Gefühle. Durch jedes einzelne Element 
können später auch andere wieder aktiviert werden (...). Entscheidend ist jedoch 
die Einfärbung durch die jeweilige Beziehungserfahrung. Diese Beziehungser-
fahrung wird nicht allein durch das Verhalten der Erwachsenen bestimmt, son-
dern auch durch die Teilnahme des Kindes“ (Lüpke 2000, 73). Das muss wohl 
deutlicher akzentuiert werden. Dornes (1994) spricht nicht nur vom ´kompeten-
ten Säugling`, sondern er wie Andere zeigen auf, dass gerade von den Kindern 
in ihren frühesten Stadien die Initiativen zum Miteinander ausgehen, auch von 
schwerstbehinderten (vgl. Begemann 1997, 74). Dabei  muss es in jedem Alter 
zu Abstimmungen kommen. Das beschreibt Bauersfeld (wieder 2000, 123): 

„Bedeutungs´aushandlung`“: „Das ´Aushandeln` meint nicht Beliebigkeit und 
völlige Offenheit, wie ein häufiges Missverständnis dem Interaktionismus unter-
stellt, sondern das aktuelle Anpassen an akzeptable Deutungen und Handlungen 
in der Auseinandersetzung mit den erfahrenen Widerständigkeiten.“ -  „Die Ori-
entierung und Brauchbarkeit der subjektiven Sinnkonstruktionen ist an die Aus-
einandersetzung mit der Umwelt, d.h. mit den Sachen und Personen, gebunden. 
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Die hinreichende Anpassung der Bedeutungskonstruktion des Schülers hängt 
daher zugleich von seinen Dispositionen (Begabung und ihre individuellen Un-
terschiede) und von der Qualität und dem Umfang der Interaktion mit den ‘Kön-
nern‘ ab. Ganz besonders aber hängt es allein von der Interaktion mit Personen 
ab, in welchem Medium dem Lernenden seine Konstruktionen verfügbar sind 
und wie er sich zu seinen Konstruktionen, zu sich selbst und zu andern verhalten 
lernt. Sprache und Reflektion, Selbstreflektion und Selbstkonzept, Sprecher-
kompetenz und Verstehen können sich nur über die soziale Interaktion aus-
formen (Krummheuer 1994). Da es kein direktes Vermitteln gibt, hat das aktive 
Aushandeln von Bedeutungen ("negotiation of meanings") für das Erwerben von 
hinreichend angemessenen Sinnkonstruktionen eine Schlüsselfunktion. Freilich 
entsteht dabei immer nur ein als geteilt-geltendes-Wissen (taken-as-shared) und 
mit diesem (implizit) auch die Mittel zu seiner Darstellung. Erst das jedoch er-
möglicht die inhaltlich zunehmend differenziertere Diskussion mit anderen so-
wie insbesondere die subjektive Konstruktion auch neuen Wissens aus der 
Kombination bereits verfügbarer, als geteilt-geltender Elemente (was ein Be-
obachter als ein ´Lernen von Anderen` oder ein ´Lernen aus Texten` beschreiben 
könnte).“ Dazu führt Bauersfeld (2000, 122f.) weiter aus:  

„Kommunikation . Für die Qualität der internen Bedeutungskonstruktionen der 
Schüler hat die Unterrichtskommunikation die wichtigste Funktion im schuli-
schen Lernen (F. Erickson 1982). Selbst die besten Begabungsdispositionen 
´entwickeln` sich nicht einfach, ihre Ausdifferenzierung bedarf der Auseinan-
dersetzung mit anderen: Keine Anpassung ohne Widerständigkeit der Umwelt. 
Der Kommunikationsbegriff auf dieser Theoriebasis umfasst nicht nur Sprache, 
sondern viel breiter Proxemik, Gestik, Körpersprache und alle übrigen Dimen-
sionen des gegenseitigen Wahrnehmens und Deutens.“  

Von Bauersfeld (2000, 124f.) nehme ich noch zwei erläuterte Stichworte auf: 
„ Interaktionsmuster.  Insbesondere im Alltag von Institutionen, so im Unter-
richt, bilden sich Interaktionsmuster heraus, die das wechselseitig aufeinander 
bezogene Handeln der Beteiligten regelhaft zu steuern scheinen, ohne dass das 
Zustandekommen und der Ablauf dieser Muster den Handelnden selbst zu-
reichend bewusst wären und ohne dass es möglich wäre, einzelnen Beteiligten 
die Verursachung oder Auslösung zuzuschreiben (vgl. Bauersfeld 1978; Voigt 
1984). Diese Regelmäßigkeiten der Interaktion lassen Unterricht ohne zu großen 
und ständig neuen Aufwand "laufen", insofern sind sie eine selbstverständliche 
Voraussetzung für das Funktionieren von Unterricht überhaupt. Sie können aber 
auch kontrafunktional zu den Lehrzielen wirken (...) und sich z.B. als wirksame 
Reformhindernisse erweisen.“ Das weitere Stichwort heißt: 

„ Indirektheit des Lernens. Die von der Sprache beherrschte Oberfläche des 
Unterrichts täuscht allzu leicht darüber hinweg, dass der wahrscheinlich größere 
Teil des im Unterricht Gelernten indirekt gelernt, d.h. beiläufig und vorbewusst 
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mit-gelernt und auf diese Weise als unkorrigierte Bedeutungskonstruktion Be-
standteil des Handelns und damit zur still-wirksamen Selbstverständlichkeit 
wird. In diesem Sinne wirkt Unterricht wie eine Kultur: Deren Mitglieder bilden 
durch Anpassung einen typischen "Habitus" (Bourdieu) aus, der ein konflikt-
armes und zugleich angemessenes Handeln in dieser Kultur formiert und mög-
lich macht. 

In einer Kultur werden Regeln und Normen ständig in Frage gestellt, z.B. weil 
Mitglieder kreativ erproben, was hingenommen wird und was nicht, und weil 
auch bei konformem Verhalten stets ein Aushandlungsbedarf bestehen bleibt, 
der Änderungen nach sich ziehen kann. Die Mitglieder tragen auf diese Weise 
nicht nur zur Reproduktion der Kultur bei, sondern ebenso zu ihrer permanenten 
Veränderung und Reform. Jede Klassengemeinschaft, Lehrerin und Schüler zu-
sammen, formiert eine solche spezifische Sub-Kultur (weshalb z.B. eine in ei-
nem Schulkollegium erfahrene Lehrerin bei einer neu übernommenen Klasse 
alsbald aus dem Verhalten der Kinder schließen kann, wer die Klasse vor ihr ge-
führt hat, wüsste sie es nicht ohnehin)“ (Bauersfeld 2000, 124f.). 

Nach diesen Teilaspekten komme ich zur Hauptaussage der Überschrift zurück. 
Hans von Lüpke (2000, 74) vermutet, „dass auch nach der Geburt der Bezug zur 
Umwelt – auch zu der unbelebten, den Dingen – von Beziehungserfahrungen 
eingefärbt wird (kursiv, E.B.). Die Vorstellung, dass jede Auseinandersetzung 
mit der Umwelt und damit alles Lernen durch den Kontext von Beziehungen be-
stimmt wird, ist als Erfahrung zwar eine Banalität – wer hat nicht für den einen 
Lehrer gelernt und beim anderen sich verweigert? – führt aber auch zu konkre-
ten Konsequenzen für die Hirnentwicklung.“ Lüpke belegt das mit Be-
obachtungen (Shore 1997). Die Gehirnaktivitäten von Säuglingen zeigten 
verschiedene Muster je nach Stimmung oder Verhalten der Mütter. Wenn 
depressive Mütter nicht mehr depressiv waren, wenn Mütter ihr ´übergriffiges` 
Umgangsverhalten änderten, veränderten sich auch die Muster der 
Hirnaktivitäten ihrer Kinder. 
Das Fazit, das von Lüpke formuliert (2000, 75f.): Es „dürfte deutlich geworden 
sein, dass Entwicklungs- und Lernprozesse – auf welcher Ebene sie immer ab-
laufen (...) untrennbar verknüpft sind mit Beziehungserfahrungen. Das bedeutet, 
dass ǵezieltes Üben` oder ´nackte Stimuli` im Sinne von Milani Comparetti 
(1996) letztlich auch unter neurophysiologischen Gesichtspunkten unsinnig sind. 
Gelegentlich kommt es vor, dass Kinder durch den Beziehungskontext dazu ge-
bracht werden, etwas zu lernen, das für sie selbst keine Bedeutung hat. (...) Der 
Kinderneurologe Ferrari hat darauf hingewiesen, dass man Kinder durch Be-
lohnen zwar zur Entwicklung von Fähigkeiten bringen kann, dass diese aber 
nicht Teil ihrer Identität werden“ (kursiv, E.B.).  

Hans von Lüpke schließt mit einem Beispiel, das deutlich macht: „Ohne Ant-
wort zu bleiben, lässt verstummen. Ines wäre, nicht in eine Komunikation ein-
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bezogen, als geistig behindert etikettiert worden. Man hätte dann gesagt: Sie 
verfügt nicht über genügend Gehirnfunktionen, um lernen zu können. (...) Wie 
viele ´Therapieversager` haben möglicherweise nur das Problem, sich nicht ver-
ständlich machen zu können?“ (2000, 76). Pädagogen und Therapeuten müssen 
also sensibel werden für die Initiativen, die von ihren ´Partnern` ausgehen, sie 
wahrnehmen und lernen, mit ihnen Beziehung aufzunehmen und zu leben. 
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