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Einleitung 
Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer! Ist Ihnen diese Anredeformel sympathischer, als 
wenn ich Sie korrekt angesprochen hätte: Sehr geehrte Damen und Herren! Dass wir uns be-
grüßen, ist ja mehr als eine Konvention. Es soll nicht nur Achtung ausgedrückt, sondern eine 
gute Beziehung eröffnet werden, denn die ist erforderlich, damit Sie mich als ´Sprecher‘ an-
nehmen und bereit werden, auf das zu hören, was ich Ihnen vortragen möchte. Sie sind nicht 
nur körperlich ´anwesend‘, sondern haben auch positive oder negative und meist schon inhalt-
liche Erwartungen: Sie sind vielleicht hervorgerufen durch das Thema oder durch Vor-
informationen oder jetzt durch mein Erscheinen. Und das alles bestimmt grundsätzlich und 
auch im Detail Ihre Hörbereitschaft.  
 
Ist diese Hörbereitschaft noch spezieller erreicht, wenn ich Sie anspreche als: Liebe Kollegin-
nen und Kollegen? Sind wir dann schon, wie die Worte sagen, ein Leib, also eine Einheit von 
Menschen, die durch Gesetz zusammen (Kollegen) an derselben Aufgabe Verantwortung 
wahrzunehmen haben? Wenn das gelingen würde, könnte auch das Zusammensein ´ergiebig‘ 
werden. Und das gilt wohl für jedes Miteinander, auch das von Lehrern und Schülern, Leh-
rern und Lehrern, Schülern und Schülern.  
 
Ich sage das nicht nur wegen dieser weitreichenden Bedeutung, sondern auch deshalb, weil 
ich als Sprecher auf Sie als Hörer angewiesen bin. Bei Heinrich von Kleist „Über die allmäh-
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liche Verfertigung der Gedanken beim Reden“ (wohl 1805/06 aufgeschrieben, Reclam Uni-
versal-Bibliothek Nr. 8004) finde ich die Einsicht ausgesprochen, dass der Hörer weithin be-
stimmt, was der Vortragende sagt und sagen kann. Ich erhoffe mir diese dialogische Zu-
sammenarbeit. Und deshalb ist es für mich selbstverständlich, dass ich meinen Text nicht ein-
fach vorlese, sondern weithin spontan zu formulieren versuche, um Sie anzusprechen und von 
Ihnen ´angesprochen‘ zu werden. Das bedeutet, wie schon Wygotski (1977, 328-359) unter-
schieden hat keinen schriftsprachlichen Text, der grammatisch und lexikalisch vollständig 
und richtig ist. Worte, unvollständige Sätze oder nonverbales Ausdrücken sind für Hörer in 
der Situation nicht nur verständlich, sondern auch angemessener als ein vorgelesener Schrift-
text. 
 
1. Zur Ausgangssituation 
Ich werde mich in diesem Abschnitt vor allem auf knappe Aussagen, Thesen und Zitate be-
schränken, die in Texte 1. dokumentiert sind. 

1.1. Hören und Verstehen 

Dass wir Menschen das verstehen können, was andere uns mündlich oder schriftlich sagen, 
wird unterstellt. Es wird auch angenommen, dass wir das so verstehen, wie es der ´Sender‘ 
formuliert und gemeint hat. Das ist aber nicht anzunehmen. Ob und wie jemand etwas ver-
steht, hängt von der Situation ab und davon, 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). Aber auch das muss nicht eindeutig sein. Ein Beispiel: „Heben Sie bitte den rechten 
Arm!“ Ich nehme an, dass Sie meine Aufforderung verstanden haben, auch wenn Sie den Arm 
nicht heben. Sie sind wahrscheinlich irritiert: Was soll diese Aufforderung in dieser Situation? 
Das macht doch keinen Sinn. Ihr Verweigern wäre also auch eine mehr als berechtigte Re-
aktion. Kann ich aber diese Ihre kritische Reaktion von einem Nicht-aufgepasst-Haben oder 
einem Unverständnis unterscheiden? Auch nach Hans Georg Gadamer (SWF2 Aula, 
14.4.1996) gibt es für das Verstehen nur „ein Kriterium. Die Antwort des Anderen“. Diese 
Einsichten sind in der Pädagogik erst noch aufzunehmen. Und das gilt nicht nur für Unter-
richt, Lehren und Lernen, sondern zentral auch für das Verstehen von Lebenssituationen. 
Wegen der Bedeutung dieses Sachverhaltes führe ich noch ausgewählte Zitate an.  

Bei Ludwig Wittgenstein steht in seinen nachgelassenen „Vermischten Bemerkungen“ (1994, 
23): „Niemand kann einen Gedanken für mich denken.“  

Jürgen Habermas (Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kommunikativen Handelns) 
formuliert in seiner Beschreibung der idealen Sprechersituation „Bedingungen der Möglich-
keit der Verständigung“ (1989, 354), die man sicher auch im Blick auf schulischen Unterricht 
aufmerksam hören sollte. Ich zitiere: „Der Sprecher muß einen verständlichen Ausdruck wäh-
len, damit Sprecher und Hörer einander verstehen können; der Sprecher muß die Absicht ha-
ben, einen wahren propositionalen Gehalt mitzuteilen, damit der Hörer das Wissen des Spre-
chers teilen kann; der Sprecher muß seine Intentionen wahrhaftig äußern wollen, damit der 
Hörer an die Äußerung des Sprechers glauben (ihm vertrauen) kann; der Sprecher muß 
schließlich eine im Hinblick auf bestehende Normen und Werte richtige Äußerung wählen, 
damit der Hörer die Äußerung akzeptieren kann, so daß beide, Hörer und Sprecher, in der 
Äußerung bezüglich eines anerkannten normativen Hintergrundes miteinander überein-
stimmen können. Ferner gilt, daß kommunikatives Handeln ungestört nur so lange fortgesetzt 
werden kann, wie alle Beteiligten unterstellen, daß sie die reziprok erhobenen Geltungs-
ansprüche zu recht erheben“ (354 f.). Ich habe verstanden:  
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Habermas nimmt an, dass man nicht einfach einen anderen verstehen kann. Es kommt darauf 
an, dass es für die Beteiligten lebensbedeutsame Aussagen sind, die ihr gemeinsames Handeln 
auf übereinstimmende Ziele intendiert, dass sie wahrhaftig sind und auch so geäußert werden. 
Und entscheidend: Der Hörer muss dem Sprecher ´glauben‘ können. Wir alle müssen also 
glaubhafte Zeugen sein für das, was wir sagen, und wir müssen damit anstehende Aufgaben 
wahrnehmen wollen. Und dann kommt ein weiteres Problem:  
In einer neueren Veröffentlichung zu Ausführungen von Karl Jaspers „Zum Konflikt der Kul-
turen“ relativiert Habermas (in: Vom sinnlichen Eindruck zum symbolischen Ausdruck, 
Frankfurt/M. 1997) seine Erwartungen an die Möglichkeiten der Verständigung im Gespräch. 
„Weltanschaulicher Pluralismus bedeutet, daß die umfassenden Lehren, ob nun weltweit oder 
innerhalb desselben politischen Gemeinwesens, über die Wahrheit ihrer Erklärungen, die 
Richtigkeit ihrer Gebote und die Glaubwürdigkeit ihrer Versprechungen streiten“ (1997, 56). 
Und dann die entscheidende Feststellung: „Sie bringt nur zum Bewußtsein, daß in kontrover-
sen weltanschaulichen, also existentiellen Fragen eine noch so vernünftig geführte diskursive 
Auseinandersetzung nicht zu Einverständnis führen wird“ (57). Müssen wir aber nicht an-
nehmen, dass alle unsere Wissensbestände, Einstellungen und Meinungen existentiell, also 
standortgebunden und damit auch weltanschaulich sind? Und das nicht nur bei uns Er-
wachsenen. Dann müssen wir auch mit Habermas annehmen, dass über das Gespräch und den 
Diskurs keine Veränderung der Sichtweisen und Annahmen erreicht werden kann, sondern 
nur Bestätigungen oder Ergänzungen der bisherigen Positionen.  
Und das gilt wohl auch für unterrichtliche Situationen. Hinzu kommt eine weitere Schwierig-
keit: Wer etwas Neues hören oder lernen will, muss wissen, dass damit das Bekannte und bis-
her 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 Auseinandersetzung 
angenommen werden. Darlegungen können nur eigene Erfahrungen evozieren, aktualisieren, 
wenn man sich einlässt und bereit ist, eigenes Denken und eigene Einsichten zu erweitern. 
Das gilt aber nicht nur für Erwachsene. Sind sich Lehrer dieser Probleme bewusst?  
 
1.2.  Durch Lehren kann Lernen nicht direkt bewirkt werden.  

Diese These will ich nur belegen. Mechthild Dehn berichtet von Untersuchungen im Unter-
richt zum Schriftspracherwerb in mehreren Klassen, in denen die Lehrerinnen nach ver-
schiedene Konzepten den Unterricht durchführten. Sie hatten ihre Vorbereitungen mit der Be-
schreibung ihres Vorgehens für jede Stunde mitgeteilt. Die Beobachtungen der einzelnen 
Schülerinnen und Schüler in den jeweiligen Stunden ergab, dass sie dem Lehrkonzept nicht 
folgten, sondern eigene Wege vollzogen. Sie (Z.f.Pädagogik 1984, 113) bilanziert: „Unsere 
Beobachtungen stellen die verbreitete Vorstellung von der Vorgängigkeit und Dominanz des 
Lehrerns gegenüber dem Lernen durchaus in Frage. Natürlich ist schulisches Lernen an-
geleitetes Lernen, aber der Lernweg der Kinder ist weder in quantitativer, noch in qualitativer 
Hinsicht in erster Linie vom Lehrverfahren bestimmt.“  

Ich (Begemann 1992, 227) habe am sogenannten Didaktischen Dreieck deutlich gemacht, 
dass das Lernen von Lernenden nicht direkt durch das Lehren determiniert werden kann. Und 
Jürgen Oelkers hat in einer Analyse von Unterricht nach den (Artikulations-) Stufen der Her-
bartianer aufgewiesen: „Die Methode des Unterrichts kann nicht so beschaffen sein, daß (...) 
der Schüler tatsächlich jedes Wort von dem versteht, was der Lehrer sagt. (...) Radikal ge-
sagt(...): Das Lernen des Schülers ist nicht methodisierbar, weil keine Methode des Unter-
richts denkbar ist, die eine Entsprechung zwischen Lehren und Lernen wirklich erreichen 
könnte (kursiv, E.B.). Das natürliche Lernen ist nicht synthetisch, wie die pädagogische Me-
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thode (...), sondern ein Vorgang beständiger Selektion (...), die der Lernende selbst hervor-
bringt. (...) Was der Lernende (...) wahrnimmt, ist (...) von außen, durch methodische Arran-
gements nicht steuerbar (...). Lernen hat (...) Selbsttätigkeit zur Voraussetzung: das mensch-
liche Bewußtsein wird nicht bloß, wie die Herbartianer annahmen, begrifflich konstituiert und 
kann darum auch nicht von außen immer mehr (und unbegrenzt) angereichert werden, son-
dern baut sich selbst auf“ (Oelkers, in: Der Evangelische Erzieher, 1988, 518f.). 

1.3. Eine erste Bilanz pädagogisch-psychologischer Forschung  

Im Folgenden werde ich einige Aussagen von hervorragenden Vertretern der pädagogisch-
psychologischen Forschung präsentieren, in denen deren Bilanz empirischer Forschung und 
Theorie ausgedrückt wird. Die Aussagen mögen viele Pädagogen überraschen, wenn sie an-
genommen haben, dass die Psychologie ihnen Grundlagen erarbeitet hat, die für die Ge-
staltung von Unterricht zu beachten sind. Die bisherigen Ergebnisse scheinen aber eher be-
scheiden. Ich beginne mit einer älteren, aber immer noch nicht zu korrigierenden Feststellung: 
• Es ist theoretisch und praktisch, wie Treiber/Weinert schon in ihrem Handbuch der Lehr- 

und Lernforschung (1982, 8) feststellten, nicht gerechtfertigt, einen allgemeinen Transfer 
anzunehmen. „Eine moderne Transfer-Theorie als psychologisches Kernstück der Lehr-
Lern-Forschung ist nicht einmal in Umrissen erkennbar“. Lehrer können also nicht davon 
ausgehen, dass das, was in einer Situation gelernt wurde, in einer anderen angewandt wird 
oder werden kann  

• Franz E. Weinert, Direktor am Max-Planck-Institut für psychologische Forschung in 
München hat als Herausgeber drei der vier ´Lexikonbände‘ zur Pädagogischen Psycho-
logie übernommen. Im Band „Psychologie des Lernens und der Instruktion“ hat Weinert 
in seinem Einleitungsbeitrag den aktuellen Erkenntnis- und Forschungsstand ausgebreitet. 
Sein Rezensent Andreas Krapp (Zeitschrift für Pädagogik, 1998, 313) fasst Weinerts Dar-
stellung in der Aussage zusammen, „daß den aus den klassischen Lerntheorien ab-
geleiteten Prinzipien jeder praktische Nutzungswert fehle“. Weinert formuliert als ein ent-
scheidendes 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 bestätigt auch Positionen, von denen Lehrer ausgehen können, die ihnen aber bekannt 
sein dürften:  
• „Entwicklungspsychologisch betrachtet, ist das selbstgesteuerte Lernen nämlich stets 

Voraussetzung, Mittel und Ziel des Unterrichts“ (1996, 35).   
• Mit Shuell schließt Weinert, dass „kognitives Lernen in all seinen Varianten ein aktiver, 

konstruktiver und kumulativer Prozeß ist“ (28). 
• Wir können nach Weinert (15) unterscheiden: (1) „Oberflächliches Auswendiglernen“, al-

so 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 dar-
in gleich, dass sie beide den Zusammenhang mit dem bisher in der Biographie Gelernten 
und die Integration des Neuen in aktuelle Lebenssituationen herstellen. Damit ist die Be-
deutung der individuellen, biographischen Vorerfahrungen herausgestellt. Sie sind ent-
scheidende Bedingungen. 
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• Ich ergänze nur: Mit der Gedächtnisforschung müssen wir annehmen, dass ´jede‘ bewuss-
te Erinnerung wie Wahrnehmung in der jeweiligen Situation ´konstruiert‘ wird. Es gibt 
keinen festen Speicher, auf den ein Mensch zurückgreifen kann. Vorerfahrungen werden 
jeweils ´neu‘ aktualisiert. 

Wir müssen zur Kenntnis nehmen: Der Zusammenhang von Lehren und Lernen ist von der 
psychologischen Forschung nicht so geklärt, dass Lehrer von psychologischen Lerntheorien 
didaktische Maßnahmen ableiten können. Unstrittig bleibt: Jeder Lernende muß es selbst tun 
und tun können auf der Basis seiner Lernvoraussetzungen. Daraus folgt weiter: es kann kein 
allgemeingültiges Vermittlungskonzept geben. Es gibt auch kein spezifisches Unterrichts-
konzept für Schüler mit Lernschwierigkeiten. Es gibt auch keine einheitlichen typischen 
Gruppen von Schülern. Jeder Schüler ist original in seiner Lebens- und Lernsituation mit 
seiner Biographie, seiner Lebensperspektive, seinem Können und seinem spezifischen 
Lernen, das er selbst tun (können) muss. Ich hebe hervor: Als Einsicht lässt sich formulieren: 
Jeder lernt immer individuell spezifisch und aufgabenspezifisch. Er ist dabei von seinen 
situativen Intentionen, den Bedingungen der Situation und seinen biographischen 
Vorerfahrungen abhängig.   
1.4. Biographische, lebensbereichsspezifische Vorerfahrungen sind Basis des Lernen 

 
1.4.1. Zu Schulleistungen und Ergebnissen von Intelligenztests 
 
In diesem Abschnitt möchte ich über die Daten des berichteten Schulversuchs zum Haupt-
schulabschluss in der Schule für Lernbehinderte hinaus eine bilanzierende Orientierung ver-
suchen. Dazu nehme ich die empirischen Ergebnisse und Thesen auf, die Franz E. Weinert 
(1998) vorgetragen hat. (Diesen Abschnitt 1.4. habe ich aus Begemann, E. Schulen, die den 
Einzelnen zum Lernen herausfordern, Stuttgart 2000, 45- 50, übernommen:  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. Außerdem sei ´Intelligenz‘ „das am besten geeignete 
individuelle Merkmal zur Vorhersage späterer schulischer und beruflicher Leistungen“ (186). 
Und dann belegt er mit Daten aus der Münchener Längsschnittstudie LOGIK, in der 200 Kin-
der 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 verschiedener Schulleistungen besteht, doch er-
gaben genauere Analysen, dass bereichsspezifische 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  Kompetenzbereiche ergeben: 

• Der Einfluss allgemeiner intellektueller Fähigkeiten auf den Erwerb spezieller Kompeten-
zen ist dann am größten, wenn ein neuer Leistungsbereich aufgebaut wird (z.B. zu Beginn 
des Lesen Lernens).“ Aber wichtiger ist: 

• „Auch für den Aufbau neuer Kompetenzbereiche lassen sich die individuellen 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 wurden, im Vergleich zur allgemeinen Intelligenz besser 
geeignet, die Entwicklung mathematischer Kompetenzen während der Schulzeit vorherzu-
sagen. (...) Ähnliche Resultate fanden wir für das Lesen und Rechtschreiben. 
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• Je weiter die Kompetenzentwicklung innerhalb eines bestimmten Wissens- und Könnens-
bereichs fortschreitet, um so bedeutsamer wird die vorausgehende Lerngeschichte für 
künftige Erfolge und Misserfolge beim Erwerb und bei der Nutzung inhaltsrelevanter In-
formationen. (...) 

 
Auch diese Befunde des Logik-Projekts (...) haben unmittelbare Konsequenzen für die Schu-
le: Fachliches Vorwissen ist für den Erwerb anspruchsvoller Kompetenzen auf einem be-
stimmten Gebiet eine notwendige Bedingung. Fachliche Leistungsprobleme können weder 
durch ein allgemeines Intelligenztraining noch durch die Vermittlung genereller Strategien 
des Lernen Lernens überwunden werden, sondern bedürfen auch der Korrektur falscher oder 
fehlender Vorkenntnisse. dass dabei der individuellen Lernmotivation eine zentrale Be-
deutung 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 Mathematikleistung in einer 4. Klasse mit den pa-
rallel erhobenen Intelligenztestwerten korreliert, erhielt man r = .05. Auch statistisch war da-
mit kein Zusammenhang  gegeben. Das betraf „hochautomatische Arithmetikleistungen“ nicht 
aber die „Bearbeitung von Textaufgaben“. „Noch interessanter: Die Möglichkeit der Kom-
pensation geringer Vorkenntnisse durch hohe intellektuelle Fähigkeiten nimmt mit zu-
nehmender Aufgabenschwierigkeit systematisch ab. Demgegenüber können geringe intellek-
tuelle Fähigkeiten durch gute Vorkenntnisse durchgängig kompensiert werden. Dieses Ergeb-
nis wurde im Rahmen der Münchner Hauptschulstudie gefunden“ (1995, 21f.).  
 
1.4.2. Bilanzierungen, Erläuterungen 
 
Um diese Aussagen und empirischen Daten zu verstehen und ihre pädagogischen Be-
deutungen besser einschätzen zu können, referiere ich einen Schulversuch und schließe 
weitere Überlegungen an. Zunächst erläutere ich: 

1. Im Schulversuch „Freiwilliges 10. Schuljahr zum Erwerb des Hauptschulabschlusses an 
der Schule für Lernbehinderte“ haben die Teilnehmer in einem Schuljahr mit nur ca. neun 
Monaten Unterricht den schulischen Rückstand zu den Hauptschülern empirisch kontrol-
liert aufgeholt und bis auf das Können in der Rechtschreibung Leistungen wie erfolg-
reiche 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 
Lernbehinderte ´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, Ar-
beitsgemeinschaften einschließlich der Teilnahme und Erprobung im Unterricht zu er-
reichen versucht. 2. Der Erfolg der Schüler, aber auch der Misserfolg von 12% der Teilnehmer war un-
abhängig von der Höhe der erreichten IQ-Werte. Schüler mit einem errechneten IQ von 
unter 70, das entspricht einem Prozentrang von 2,2 (nur 2,2 % der betreffenden Populati-
on/Stichprobe erreichen niedrigere Werte), haben die erforderlichen Leistungen für die 
Zuerkennung des Hauptschulabschlusszeugnisses 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‘ Lernbehinderten die IQ-Obergrenze 85 an. Das entspräche einem 
Prozentrang von 16,7. So groß wäre demnach der Anteil an einem Jahrgang, der bei dieser 
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Grenze einbezogen würde. Wenn man den statistisch errechneten Vertrauensbereich ein-
bezieht und die Irrtumswahrscheinlichkeit möglichst gering ansetzt, erhöht sich der Prozent-
rang sogar auf über 40. Kanter definierte im von ihm mit Speck 1977 (57f.) herausgegebenen 
Handbuch „Pädagogik der Lernbehinderten“ 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, rei-
chen, E.B.). Bei ihnen zeigt sich erhebliches Lern- und Leistungsversagen allgemeiner Art, 
die Intelligenzleistungen sind insgesamt herabgesetzt“. 

Dabei hatte Kanter noch einige Seiten zuvor den allgemeingültigen Sachverhalt heraus-
gestellt: „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 Schwierigkeiten (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 Schul-
leistungen die erforderlichen Bedingungen sind, ist schon aus dem Tatbestand zu erschließen, 
dass sich die Intelligenztestergebnisse der Schüler von Gymnasien, Realschulen, Haupt-
schulen, Grundschulen und Sonder- oder Förderschulen überlappen. Insofern sind in diesen 
Schulen Schüler mit unterschiedlichem Testniveau erfolgreich oder nicht. 

3. Wer ´Intelligenz‘ als Bedingung für Schulleistungen oder als bestes Merkmal eines Men-
schen ansieht, das Schulleistung determiniere oder vorhersagen lasse, muss aus den Unter-
suchungen entnehmen, dass das so und so einfach nicht ist. Für ´Intelligenz‘ gibt es keine ein-
heitliche Definition, sondern vielfältige. Es ist nicht anzunehmen, dass es eine globale Fähig-
keit Intelligenz gibt, wie es keine allgemeine Lernfähigkeit gibt. Weinert spricht von intellek-
tuellen oder auch allgemeinen kognitiven Fähigkeiten. Das sind aber alles theoretische Kon-
strukte, die durch bestimmte Testinstrumente erfassbar sein sollen. Das erscheint mir aus 
mehreren Gründen fragwürdig. Zunächst grundsätzlich: Es erscheint, wenn man alle Aktivi-
täten eines Menschen als Aktivitäten erkennen muss, die in einer bestimmten Lebenssituation 
erfolgen und von der Aufgabe oder Intention des ´Agierenden‘ unter den weiteren Be-
dingungen der Situation abhängig sind, nicht möglich und sinnvoll, kognitive, emotionale, 
motorische o.a. Anteile als eigenständige ´Fähigkeiten‘ oder Merkmale isolieren und 
ausmachen zu können. Dagegen sprechen auch Ergebnisse der Hirnforschung, die die Einheit 
und Komplexität menschlicher Lebensaktivitäten immer im Zusammenhang mit der 
Lebenssituation (Umwelt) beschreiben. Dem entspricht auch die grundlegende Erkenntnis, 
dass alle Lebens- und Lernaktivitäten jedes Menschen individuell spezifisch, situativ und 
aufgabenspezifisch sind. Dabei können Schwierigkeiten auftreten.  

Dem entspricht auch das fast durchgängige Betonen der Bedeutung der „bereichsspezi-
fischen“ 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 individuellen 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 
Erfordernissen, dass sie dabei bestimmte Schwierigkeiten haben können oder dass ihnen be-
stimmte Medien oder persönliche Hilfen nützen können, ist selbstverständlich. Es geht also 
vorrangig um inhalts- und aufgabenbezogene Vorerfahrungen, die zu erweitern sind, wenn 
Schüler Neues, für sie Lebensbedeutsames in der Schule lernen sollen.  
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Dieses ist mein ´Ergebnis‘ im Anschluss an die Analysen der Lernbedingungen durch Wei-
nert. Ich möchte es auch dadurch stützen, dass ich auf methodische Bedingungen hinweise, 
die die empirischen Daten erzeugt haben und ihre Relativität 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 we-
niger plausibel oder durch weitere Kenntnisse begründet gedeutet werden. Die Deutung 
der Korrelationen ist immer ein weiterer Schritt und damit relativ. Ein unwahrscheinliches 
Beispiel: Es ergibt sich unter den Schülern einer Klasse eine hohe Übereinstimmung 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 psycho-
logischen 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) bekannt ist. In der Regel wird der tatsächlich 
gehaltene Unterricht nicht mit berücksichtigt, 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 ergiebig ist. Das war wohl auch Ergebnis der 
von Weinert mitgeteilten Untersuchungen, 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 nachgehen mit einer methodischen Bilanz von Weinert: 
 
1.5. Bilanz theoretischer und methodischer psychologischer Konzepte 
 
Franz Emanuel Weinert schreibt einen Einleitungsbeitrag in der Zeitschrift für Pädagogische 
Psychologie, Nr. 12, 1998 (4. Jg.), 205-209, unter der Überschrift: „Psychologische Theorien-
bildung auf dem Prüfstand“, obwohl es, wie er sofort anführt, keine einheitliche „psycho-
logische Theoriebildung noch einen repräsentativen Prüfstand“ (205) gibt. Er formuliert in 
seinem Gasteditorial Antworten auf die speziellere „Frage ´Was leistet die psychologische 
Forschung für die Aufklärung und Verbesserung der pädagogischen Praxis?‘ keine generelle 
Antwort“ (205). Ich wähle aus. 

 
1.5.1. Zielerreichendes Lernen ist möglich 
 
Seine Bilanz der empirischen Forschung zum zielerreichenden Lernen sei für den ent-
täuschend, der Blooms „hypertrophen Anspruch“ wörtlich genommen habe, „daß es trotz 
stabiler dispositionaler Unterschiede in den Lernvoraussetzungen der Schüler durch begrenzte 
Variation der Lernzeit möglich sei, gleiche Lernleistungen erzielen“. Die Kontrollunter-
suchungen hätten diese Erwartungen nicht erfüllt. Das sei aber ein Ergebnis unzureichender 
Konzepte. Es sei aber „die empirisch gut belegte Schlußfolgerung“ berechtigt, „daß die 
Egalisierung interindividueller Leistungsdifferenzen zwar kein generelles, sehr wohl aber ein 
spezielles Ziel schulischen Lernens und Lehrens sein kann“ (206). Nur braucht man, wenn 
man das überprüfen will, andere Konzepte. Zielerreichendes Lernen als Konzept lässt sich 
von der Lernzeit her nicht begründen. „Natürlich ist es nicht die Zeit als solche, die Lernen 
bewirkt, sondern das, was in der Zeit geschieht. Dies ist oft der Inhalt plausibler 
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Spekulationen, nicht jedoch Gegenstand empirischer Forschung“ (206). Die Lernpsychologie 
habe sich „in der Regel mit dem Studium von extern manipulierbaren theorieanalogen 
´Stellvertretervariablen‘“ (206) begnügt und habe so Bedingungen erfassen wollen, die 
Lernen auslösen oder bewirken.  
 
Ich höre aus der Argumentation heraus: Leistungsdifferenzen, wie sie bei schulisch organi-
siertem Lernen auftreten, müssten so nicht sein. Allein die Zumessung von mehr Lernzeit 
bringe zwar Verbesserungen, könne aber nicht erklären, warum Schüler dann zu besseren Er-
gebnissen kommen als bei gleichen Zeiten für alle Schüler. Es käme darauf an, den Schüler 
als Subjekt seines Lernens und seiner Lernaktivitäten zu verstehen. Das aber hätten, die ein-
gesetzten Methoden (bisher) nicht erschließen lassen.  

 
1.5.2.  Statistische Berechnungen können Lernergebnisse nicht erklären  
     oder bestimmen 
 
Als Unterrichtsforscher wie Herbartianer am Ende des 19. Jahrhunderts annahmen, „Lehren“  
ist „Lernen machen“, so Weinert (1998, 206), war ihr Ziel „die Identifikation lernwirksamer 
Lehrmethoden. Daß diesen Bemühungen weder wissenschaftlicher noch praktischer Erfolg 
beschieden war, versteht sich fast von selbst. Ähnlich erging es den Vertretern des Lehrpro-
zeß-Lernprodukt-Paradigmas, das in der theoretischen Orientierung völlig beliebig, im empi-
rischen Programm aber extrem radikal war“.  

Dieses Urteil erläutert Weinert: „Die grundlegende Idee erscheint ebenso simpel wie be-
stechend. Unterstellt man, daß die Effektivität einer Lehrmethode unabhängig von der Persön-
lichkeit des Lehrenden, (unabhängig) von der Individualität des Lernenden und (unabhängig, 
Klammer immer , E.B.) vom jeweiligen situativen Kontext ist, so geht es nur noch um die Er-
fassung und statistische Analyse ´der Zusammenhänge zwischen dem, was der Lehrer im 
Klassenzimmer tut (dem Prozeß des Lehrens) und dem, was sich auf Seiten der Schüler da-
durch bewirkt wird (dem Produkt des Lernens)‘ (Anderson, Evertson & Brophy, 1979, S. 
193)“ (206). Und dann das vernichtende Urteil eines renommierten Forschers am Ende seiner 
aktiven Zeit, „der seine eigenen Arbeiten ganz an statistische Methoden und deren universale 
Gültigkeitsansprüche gebunden hat“, wie Heinrich Bauersfeld (2001) ihn charakterisiert.  
 
Weinert: „Die Resultate tausender Studien zum Prozess-Produkt-Paradigma sind völlig un-
befriedigend. Die dazu vorliegenden Metaanalysen (...) kann man als desaströs bezeichnen. 
Man gewinnt bei der Lektüre der ermittelten Effektstärken den Eindruck, daß alle 
Lehrmethoden, Lehrstrategien und Lehrfertigkeiten für das Lernen der Schüler irgendwie 
bedeutsam, zugleich aber auch irgendwie unwichtig sind“ (206f.). Weinert führt dann auch 
positive Erkenntnisse dieser Forschungen an, sagt aber über deren Weiterentwicklung: „Die 
psychologische Theorie wurde immer besser, die praktischen Anwendbarkeit zunehmend 
schlechter“ (207). Man habe sich bei neueren Untersuchungen mit ´molaren Beschreibungs- 
und Erklärungseinheiten‘ „wie „Sachkompetenz, Klassenführungskompetenz, diagnostischer 
und didaktischer Kompetenz des Lehrers“ (208) zufrieden gegeben, die nur vage definiert 
würden. Die Eigenheiten und Besonderheiten, die Lehrer wie Lernende in der jeweils 
spezifischen Situation des Lehrens und Lernens eingebracht haben, konnten so nicht erfasst 
werden.   
1.5.3. Bedingungen erfolgreichen Lernens 
 
Aus dem Schüler, dessen Lernen durch Lehren oder Instruktion bewirkt werde, sei das Bild 
eines Schülers geworden, den Weinert nicht ohne Unterton, den „kompetent Lernenden“ 
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nennt, „dem man nur die entsprechenden Gelegenheiten und Anregungen geben muß, damit 
er von sich aus und auf seine spezifische Art und Weise das tut, was zum erfolgreichen lernen 
notwendig ist. Dabei interessieren im Augenblick weniger die dispositionalen Merkmale und 
Voraussetzungen des Lernenden als die Charakteristika des aktuellen Lernhandelns“ (207).  
Die Vor- und Nachteile dieses Wandels beschreibt Weinert am Beispiel des Verständnisses, 
Wissenserwerb sei konstruktivistisch. Es lägen dazu „inzwischen eine große Zahl empirischer 
Studien aus vielen Ländern vor“ (208), die als Schlüsse zuließen: 

• „Soll Lernen nicht zum Erwerb eines trägen, verlöteten und eingekapselten Wissens füh-
ren, so muß der Lernende die relevanten Informationen aktiv, zielgerichtet und konstruk-
tiv verarbeiten. 

• Diese Form des Lernens kann in realitätsanalogen, transdisziplinären und sozial ein-
gebetteten Situationen besonders gut verwirklicht werden“ (208). 

Diese erfolgversprechenden Hinweise lassen aber für Weinert offen, „wie unter einer strikt 
konstruktivistischen Perspektive das implizite Lernen im Sinne des Erwerbs und der Nutzung 
von Regeln, denen man sich gar nicht bewußt ist, berücksichtigt werden soll. Das Konzept 
müsste also erweitert werden. Eine andere Einseitigkeit am konstruktivistischen Konzept sieht 
Weinert darin, dass menschliches Lernen, Leben, Wahrnehmen, Erinnern  ´immer` situativ 
sein sollen. Für Weinert „ist situiertes Lernen eine wichtige Teilmenge aller kognitiven Lern-
prozesse“ (208). 
 
1.4.5. Bilanzierende Hinweise 
 
Weinert stellt zum Abschluss u.a. fest: „Das weitgehende Scheitern der Nutzung grundlagen-
theoretischer psychologischer Erkenntnisse in der pädagogischen Praxis (...); die Überein-
stimmung der neuen Forschungsperspektive mit vielen genuinen Impulsen aus der Reform-
pädagogik“ (209). Als eine Konsequenz fordert er auch hier eine neue Grundlagenforschung, 
denn ohne gesicherte und angemessene Grundlagen „läuft die pädagogische Psychologie Ge-
fahr, zur Analogie einer Ingenieurwissenschaft ohne Physik zu werden, - also zu einer mehr 
oder minder erfolgreichen Handwerkelei“ (Weinert 1998, 209). 
 
Ich halte fest: Die pädagogische Psychologie hat für Lehrer und deren Unterrichtsgestaltung 
keine originären Ergebnisse vorzuweisen, durch das Lernen eines Subjektes Schüler erklärt 
und die Möglichkeiten des Lehrens bestimmt werden können. Die Psychologen kommen zu 
Forderungen, die sich nicht primär aus ihren Forschungen ergeben, sondern allgemeine plau-
sible Einsichten von Lehrern sind und waren und zum Teil auch durch Reformpädagogen 
wieder in Erinnerung gerufen wurden. 
 
Dieses Fazit wird noch einmal bestätigt, wenn Weinert, jetzt als Emeritus (2000, 364) in der 
Neuen Sammlung als ein Ergebnis ´seiner` letzten, aufwendigen, 15 Jahre Forschertätigkeit 
von renommierten Psychologen beanspruchenden Längsschnitt-Studien über Schulen und 
Schülerentwicklungen so zusammenfasst: „Die individuellen Lernpotenziale werden in unse-
ren Schulen noch keineswegs optimal ausgeschöpft.“ Das hätte man wohl auch ohne diese 
Forschungen annehmen müssen. Mein Fazit an dieser Stelle: Pädagogen bzw. Lehrer müssen 
selbst klären, wie sie ihre Schüler verstehen und zu je ihrem Lernen herausfordern können 
und wollen. Ich werde dazu hier nur unter Thesen und anhand von Beispielen einige Hinweise 
geben (weitere und ausführlichere finden sich in Begemann 2000; 1997). 
 
2. Lernen und seine Bedingungen 
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In Folgenden möchte ich auf wichtige Eigenheiten im Hinblick darauf hinweisen, wie Men-
schen ihre Welt wahrnehmen und Wirklichkeit erleben. Das sind dann auch Bedingungen für 
ihr Lernen. In Texte 1.3.2. habe ich dazu grundsätzliche Aussagen gemacht, die ich hier nicht 
wiederhole. Dort habe ich die Thesen an Beispielen erläutert.  

2.1. Jeder erlebt Wirklichkeit individuell spezifisch 
 
Jeder hört und versteht jedes Wort individuell spezifisch und in jeder Situation wieder 
´anders‘. Jeder nimmt jede ´Gegebenheit‘ seiner Mitwelt immer anders wahr. Das liegt daran, 
dass alle Wahrnehmung im Kopf ´geschieht‘ und die Sinnesorgane mit dem Zentralnerven-
system keine einfache Abbildung der Außenwelt leisten können, sondern, wie Hirnforscher 
sagen, erst unter den situativen Herausforderungen ´konstruieren‘. Kant formulierte die Er-
kenntnis, das unsere menschliche Wahrnehmung von den Bedingungen der Vernunft ab-
hängig ist: Wir haben keinen Zugang zu dem ´Ding an sich‘.  

Ein Beispiel: Wenn wir das Wort Baum ´hören‘, so aktivieren wir, was wir in unserer Bio-
graphie an Erfahrungen mit einem Baum haben. Auf einen Baum klettern. Ein Ast brach, wir 
stürzen herunter. Im Rollstuhl darunter stehen. Kirschen pflücken. Im Schatten ausruhen usw. 
Wir aktualisieren aber nicht alle Erfahrungen, sondern nur die, die in der gegenwärtigen Si-
tuation ´passen‘. Ein schon zitiertes Beispiel: Mein dreijährige Neffe hörte in dem ge-
meinsamen Gebet mit seiner Mutter am Bett seines einjährigen Bruders den Text aus „Breit 
aus die Flügel beide ..., so lass die Englein singen: Dies Kind soll unverletzet sein“ anders. Er 
sprach: „Dies Kind soll unser letztes sein!“ Das hörte und sprach er. Es machte für ihn Sinn, 
statt „unverletzet“ „unser letztes“ wahrzunehmen. Schon der eine Bruder beanspruchte seine 
Mutter so, dass er sich zurückgesetzt erlebte. Fazit: Nicht nur, was ich wahrnehmen kann, 
nehme ich wahr, sondern das nehme ich wahr (´konstruiere‘ ich), was in meinen situativen 
Lebenszusammenhang passt. Das nenne ich auch Eigenwelterleben. 

 
2.2. Menschliche Wahrnehmung ist durch Lehren nicht korrigierbar 
 
Schon von Jürgen Habermas habe ich die Einsicht mitgeteilt, dass sich Einstellungen nicht 
durch Gesprächsargumente verändern lassen. In Texte 1.3.3. berichte ich die Überraschung, 
dass der Sohn eines Kultusministers im Gymnasium das von seinem Studienrat als Motto ein-
gebrachte Wort „Müßiggang ist aller Laster Anfang“ auch nach einer didaktisch-methodisch 
´gut‘ vorbereiteten Unterrichtsstunde immer noch versteht als: „Wenn son Brummi (Laster) 
am Berg anfährt, dann fährt er im ´Müßiggang‘ an“ (1. Gang). 

Diese Starrheit in der Wahrnehmung scheint unabhängig von Alter und Ausbildungsstand. Ich 
habe miterlebt, dass ein Professor in einem Rigorosum eine Aussage des Promovenden am 
Anfang missverstanden hat. Das hindert ihn aber nicht, obwohl ihn sofort alle fünf Prüfer-
Kollegen auf sein Missverstehen nachdrücklich hingewiesen haben, bei der Bewertung nach 
zwei Stunden genau seine missverstandene Aussage als Argument zu benutzen, um die Note 
zu drücken. 

2.3. Menschen erleben und aktualisieren Lebenssituationen 
 
In der Schule wird der Unterricht didaktisch-methodisch oft so aufgebaut, dass Einzelheiten, 
einzelne Elemente vermittelt werden sollen, die, wenn ein Schüler sie nacheinander auf-
nimmt, zu einem sinnvollen Ganzen oder einer Einsicht zusammenkommen sollen. Herbartia-
ner sprachen von den Artikulationsstufen und nahmen die Möglichkeit von Assoziationen an. 
Der gestufte Unterrichtsaufbau ist weiterhin die Regel. Es ist aber zu prüfen, ob dieser Aufbau 
eines lehrenden Unterrichts vereinbar ist mit der schon genannten Erkenntnis, dass jeder 
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Schüler nur wahrnimmt und denkt, was er von seiner Intention auf der Basis seiner Vor-
erfahrungen auch selbst denken und wahrnehmen kann. Dazu kommt aber als neue, schwer-
wiegende Einsicht hinzu, dass wir Menschen nicht isoliert einzelne Elemente wahrnehmen, 
sondern diese, wenn überhaupt, eingebettet in ´ganzen‘ Lebenssituationen. In Texte 1.3.2. 
führe ich dazu die erschütternde Szene an, als Überlebende von Ausschwitz sich vor kurzem 
wieder zum ersten Mal sahen. Obwohl die Ereignisse fünf Jahrzehnte zurücklagen und sie 
sich inzwischen nicht gesehen hatten, waren ihnen nicht nur die Namen wieder präsent, 
sondern auch die vielen schrecklichen Erlebnisse. Und das war nicht einfach ein kognitives 
Erinnern. Die Gefühle, Stimmungen usw. waren alle wieder mit präsent. – Diese grund-
legende menschliche Erfahrung kennt jeder in seinem alltäglichen Leben, wie ich an einem 
weiteren Beispiel verdeutliche, wenn wir einem Menschen begegnen und nicht sicher sind, ob 
wir ihn kennen oder nicht. Erst, wenn wir uns an die Situation erinnern, ist auch uns alles 
wieder gegenwärtig. 

Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass wir Menschen in ´ganzen‘ Lebenssituationen leben, 
Situationen wahrnehmen und auch, wenn wir Vorerfahrungen aktualisieren, diese wieder in 
ganzen Situationen mit allen Einzelheiten und Gefühlen erinnern. Man spricht auch von 
´episodischem‘ Erleben und Erinnern. Wichtig ist daran, wie ich an dem Busfahren mit mei-
ner etwa dreijährigen Enkelin (Texte 1.3.2.) illustriert habe, dass das situative (Erinnern) Ak-
tualisieren auch alle Handlungskompetenzen der vorherigen Situation wieder aktualisiert und 
damit für die neue Situation zur Verfügung stellt und, wenn erforderlich, auch erweitern lässt. 
Vorerfahrungen sind in diesem Sinne Voraussetzungen für neue Herausforderungen, für Ler-
nen von Neuem. Statt Transfer von allgemeinen Kenntnissen und Einsichten zu erwarten, 
lässt sich dieser Sachverhalt als Eigenwelterweiterung in situativen ´Einheiten‘ beschreiben. 
Es scheint nicht auf Fachdisziplinen mit ihrer Systematik anzukommen. Die Alternative nen-
ne ich: 

2.4. Lebenssituationen werden Subjektiven Erfahrungsbereichen zugeordnet 
 
Der Begriff „Subjektive Erfahrungsbereiche“ (SEB) wurde von Heinrich Bauersfeld geprägt 
(vgl. Texte 6.1. und 6.1.), der den Sachverhalt an mathematischen Beispielen erläutert und 
auch in anderen Disziplinen unter anderen Begriffen erkennt. Ich habe (in Texte 1.3.2.) die 
Beispiele von Lawler aufgenommen, der bei seiner etwa sechsjährigen Tochter Miriam vier 
micro-worlds beobachtet, in denen sie rechnerische Kompetenzen zeigt. Ich nenne nur: Die 
Zählwelt: Zählen bis 20, rückwärts zu zählen hat sie Schwierigkeiten. Die Geld-Welt: Miriam 
kann Einkäufe von mehreren Posten tätigen, kennt die Preise, kann im Kopf berechnen, wie-
viel Geld sie mitnehmen muss und wieviel sie dann noch herausbekommen wird. Die De-
kaden-Welt: Miriam kann bei einem Computerspiel einen Frosch in Zehnerschritten und 
durch Verändern der Richtung so steuern, dass er den Umriss eines Quadrates oder anderer 
Flächen hinterlässt. 
 
Der entscheidende und pädagogisch kaum zu überschätzende Sachverhalt ist nun, dass Miri-
am das Können in der einen Welt offensichtlich nicht in einer der anderen nutzen kann. Ihre 
rechnerische Kompetenz beim Einkaufen oder am Computer scheinen nicht nur unabhängig 
voneinander, sondern scheinen auch keinen Fortschritt beim Kopfrechnen zu bringen. Wir 
müssen demnach davon ausgehen, dass alles Erleben nicht nur situativ ist, sondern dass die 
gelebten Situationen in verschiedenen Subjektiven Erfahrungsbereichen (SEB) zusammen-
geordnet werden und dass die Kompetenzen des einen SEB in dem anderen nicht zur Ver-
fügung stehen. Erst der mit der Herausforderung in einer Situation und ihrer Aktualisierung 
auch aktualisierte SEB stellt die Vorkenntnisse usw. in der neuen Lernsituation zur Ver-
fügung. Das erfordert Lernherausforderungen in Lebenssituationen und Unterrichtsplanungen 
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nach SEB. Weinert hat in seinen großen empirischen Studien (1998) auch herausgefunden, 
dass die entscheidenden Lernvoraussetzungen die bereichsspezifischen Vorerfahrungen sind. 
Deren Herausforderung hat als entscheidende Bedingung existentielle Betroffenheit. 
2.5. Wahrnehmen von Wirklichkeit erfordert existentielle Betroffenheit 
 
In Lernen verstehen (2000) habe ich meine betroffene Erste Hilfe bei einem Autounfall ge-
schildert, bei der ich während der Hilfeleistung meinen eigenen Sohn nicht erkannt habe, der 
dazu gekommen war. Wegen der Bedeutung berichte ich eine weitere persönliche Erfahrung: 
Meine Frau wurde nachts immer sofort wach, wenn eines unserer drei kleinen Kinder sich 
durch Schreien meldete, die am anderen Ende des Flures ihr Zimmer hatten. Ich habe davon 
in der Regel nichts ´mitgekriegt‘. Als meine Frau dann krank wurde, war ich auch für die 
Kinder zuständig. Und von der nächsten Nacht an wurde ich wach, wenn sie sich meldeten. 
Mein ´Leib‘ war offensichtlich so darauf eingestellt, dass er wahrnahm, was für meine Auf-
gaben wichtig war, und mich dann weckte. Er war, so nenne ich es, unbewusst aufmerksam, 
auf für mich lebensbedeutsame Ereignisse. Eine ähnliche Erfahrung kennt sicher jeder: Wenn 
in welchem Zusammenhang auch immer mein Name fällt - der, der ihn ausspricht, muss mich 
nicht meinen oder kennen - höre ich ihn, auch wenn ich in anderen Aktivitäten engagiert bin. 
Wir sind also als Menschen darauf eingestellt, dass wir Aufgaben wahrzunehmen haben und 
angesprochen werden. Und deshalb hören wir die Herausforderungen, die an uns ergeht. Wir 
sind gemeint! Wir sind betroffen! Wir können uns betreffen lassen, wie die Teilnehmer, die 
sich durch die Denkaufgaben herausfordern ließen.  

Das ist mehr als nur das kognitive Wissen um unsere Aufgaben. Existentielle Betroffenheit ist 
mehr als in den Sätzen ausgedrückt wird: Wir haben eine Frage, eine Aufgabe, ein Problem, 
eine Intention. Könnte man auch sagen, um das Missverständnis abzuwehren, existentielle 
Betroffenheit, sei eine isolierte kognitive Angelegenheit: Die Aufgabe, die Frage, das Prob-
lem haben uns. Jedenfalls merkt, wer sich einer Aufgabe stellt, wer ein Problem hat, das er ei-
ne ´Einheit‘ mit dieser Aufgabe, dem Problem, der Frage wird. Und das die Lösung keine rei-
ne kognitive Angelegenheit ist oder bleibt, wie schon Gestaltpsychologen betonten. 

 
2.6. Die so gewonnene biographische Erfahrung ist die Lernvoraussetzung 
 
Diese These müsste eigentlich nicht weiter erläutert werden. Sie präzisiert nur, was all-
gemeine pädagogische Einsicht war. Lernen erfolgt auf der Basis der Lernvoraussetzungen. 
Genauer können wir sagen: Lernen muss immer vom Lernenden auf seine Weise auch getan 
werden können. Dem Lernenden muss dabei die Verantwortung für sein Lernen zugemutet 
werden. Er muss dazu herausgefordert werden und sich als Betroffener seinen Aufgaben 
stellen können. 

Da für viele in unserem Schulsystem für das erfolgreiche oder weniger erfolgreiche Lernen 
das Niveau einer allgemeinen Begabung gilt und sie annehmen, dass diese durch Intelligenz-
tests zureichend gemessen werden können, ergänze ich hier durch Ergebnisse, wie sie Weinert 
(1998) aufgrund der Logik-Studie vorgetragen hat, in der 200 Kinder vom 3. bis 15. Lebens-
jahr beobachtet wurden (vgl. Texte 2.4.). Zuvor weise ich aber noch darauf hin, dass die Er-
gebnisse Interpretationen statistischen Korrelationsberechnungen sind, die auf standardisier-
ten Testverfahren beruhen. Damit sind die zugrunde gelegten Daten Ergebnisse, die in Test-
situationen mit standardisierten Aufgaben und Vorgehensweisen entstanden. Sie beruhen 
nicht auf phänomenalen Beobachtungen. Insofern sind die Aussagen in Hinsicht der biogra-
phischen bereichsspezifischen Vorerfahrungen sehr bemerkenswert, weil deren Bedeutung 
dadurch noch stark unterstrichen wird. Ich zitiere Weinert (Entwicklung im Kindesalter, 
1998): 



 14

• „Auch für den Aufbau neuer Kompetenzbereiche lassen sich individuelle Lern- und Leis-
tungsunterschiede besser durch bereichsspezifische als durch allgemeine kognitive Fähig-
keiten vorhersagen“ (187). 

• „Je weiter die Kompetenzentwicklung innerhalb eines bestimmten Wissens- und Kön-
nensbereichs fortschreitet, um so bedeutsamer wird die vorausgehende Lerngeschichte für 
künftige Erfolge und Misserfolge beim Erwerb und bei der Nutzung inhaltsrelevanter In-
formationen“ (187). 

• „Fachliches Vorwissen ist für den Erwerb anspruchsvoller Kompetenzen auf einem be-
stimmten Gebiet eine notwendige Bedingung“ (187). 

• „Fachliche Leistungsprobleme können weder durch ein allgemeines Intelligenztraining 
noch durch die Vermittlung genereller Strategien des Lernen Lernens überwunden wer-
den, sondern bedürfen auch der Korrektur falscher oder fehlender Vorkenntnisse. Dass 
dabei der individuellen Lernmotivation eine zentrale Bedeutung zukommt, versteht sich 
von selbst“ (187). 

 
3. Schulische Beispiele 
 
Im folgenden Kapitel sollen in angedeuteten, nur skizzierten Beispielen drei Aspekte schuli-
schen Lernens aufgenommen werden: Wie kann in Schulen die Herausforderung zu be-
troffenem Lernen erreicht werden? Wie kann man die Aktualisierung der 
Lernvoraussetzungen für bestimmte Lernaufgaben erreichen und sie für die Lernplanung der 
Schüler nutzen? Wie kann man individuell spezifisch und doch an gemeinsamen Aufgaben 
lernen lassen? 3.1. Schule als Ort verantwortlichen Lebens und Lernens 
 
Ich gebe die globale Antwort vorweg: Schule behauptet in der Umkehrung des Satzes von Se-
neca (in einem Brief an seinen Freund Lucilius 106, 12) „Non vitae, sed scholae discimus“, 
dass in ihr doch für das Leben gelernt wird. Sie lässt, so die Forderung, aber nicht bloß für das 
Leben lernen, sondern ist Leben, in dem man Leben in der Schule und für das Leben außer-
halb der Schule lernen kann. In der jeder Schüler als verantwortliches Glied akzeptiert und ge-
fordert wird. Das meint für mich die - immer häufiger zu hörende - Forderung: Schule wird 
eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft und damit auch eine Lerngemeinschaft. Ich habe das 
Konzept am Modell einer „Wohnortintegrierten Schule“ (2000, 325-386) vorgestellt. Hier 
nenne ich nur Teilaspekte:  

Die Schule als Gemeinschaft wird verantwortlich von Schülern und Lehrern geführt, gestaltet, 
erhalten, gereinigt usw. Das führt zu Ernstsituationen: Die Schüler und Lehrer sind ver-
antwortlich für den Garten und haben für das Essen aller Schüler und Lehrer zu sorgen. 
Dasselbe gilt für die Reinigung und Renovierung. Die Schüler und Lehrer haben einen 
Schuletat zur Verfügung, der ihnen haushaltliche Kompetenz abfordert usw. Insgesamt 
können so, wenn man auch das Schulleben mit Feiern und Spiel und Raum zur Besinnung mit 
einschließt, Grunderfahrungen in allen grundlegenden Lebensbereichen in verantwortlicher 
Teilnahme gemacht werden. Nicht mehr ´Kunde von‘ oder ´Informationen über‘ stehen am 
Anfang, sondern betroffene Beteiligung und beglückendes Miteinander einschließlich der 
Regelungen bei Konflikten. Jeder erfährt, wie Hartmut von Hentig es in „Schule neu denken“ 
(1993, 185) einforderte: Ich werde gebraucht! Und das wäre nach seiner Meinung auch eine 
„Antwort auf (damals aktuell) Hoyerswerda und Mölln, Rostock und Solingen“. 

Die Erfahrungen mit Projekten oder projektartigem Unterricht haben vielen Lehrern schon die 
Überzeugung vermittelt, dass so verantwortliches Lernen gelingen kann und die Schüler sich 
dabei ´anders‘ zeigen, als Lehrer es erwarten.  
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Ein Beispiel skizziere ich an, von dem ich nicht mehr weiß, woher ich es habe. In einer Schu-
le werden die Schulanfänger in einer Feier mit allen Schülern in die Schulgemeinde auf-
genommen. Dann geht jede neue Klasse mit ihrer Lehrerin zu den Klassensälen. Die Kinder 
stürmen voran, um sich ihre Plätze zu sichern. Als sie in den Raum eintreten, Erstaunen und 
Protest. Der Raum ist leer. Als sie den Hinweis bekommen, dass doch auf dem Flur Stühle 
und Tische standen, die man sich holen könnte, drängen die meisten wieder auf den Flur. Der 
Lehrerin gelingt es, sie im Kreis auf dem Boden zu versammeln. Jetzt überlegen alle zu-
sammen: Was brauchen wir? Wozu? Wo stellen wir das hin? Wie stellen wir uns Unterricht 
vor? Können wir auch spielen? Wo sind die Schulbücher? Wo stellen wir unsere Ranzen hin? 
Haben wir auch eine Leseecke? usw.  

So wird vom ersten Schultag an den Schülern die Verantwortung für sich selbst, die Gemein-
schaft und die Umgangsformen, das Lernen, seine unterschiedlichen Formen und die ent-
sprechende Möbel und Medien wie die Organisation, die Gestaltung und Erhaltung der 
Räume (Gardinen, Wandfarbe usw.) zugemutet. Schule als Lebens- und Arbeitsgemeinschaft 
in der anskizzierten Weise bedeutet auch für viele Lehrerinnen und Lehrer eine 
Herausforderung, manche werden sicher sagen: Ein Zumutung.   

3.2. Bestandsaufnahme: Lernvoraussetzungen beim Schriftspracherwerb 
 
Für das Lernen der Kulturtechniken ist es für die meisten Lehrerinnen und Lehrer selbstver-
ständlich, dass die Schüler unterschiedliche Lernvoraussetzungen mitbringen. Das gilt wohl 
auch, wenn sie in Klassen beim Schriftspracherwerb eine Fibel für alle zugrunde legen. Auf 
welche Voraussetzungen kommt es aber an? Ich nenne, ohne die Ausführungen hierzu aus 
Texte 4.2. zu wiederholen: Die Schüler sollten nicht nur wissen: Was sie können und was 
nicht? Vielmehr müssen sie wissen, wo und wozu sie etwas brauchen, um sich Ziele für die 
nächsten Lernschritte setzen zu können. Dazu müssen sie weiter wissen, wie sie ihr Lesen 
machen, wie sie dabei vorgehen und welche Schwierigkeiten bzw. Hilfemöglichkeiten sie ha-
ben. Um aber beim Schriftspracherwerb voran zu kommen, benötigen die Schüler eine Ein-
sicht in die Struktur der Schrift. 

In Texte habe ich den Zugang zum schulisch angeleiteten Schriftspracherwerb mit 6 - 
7jährigen Sonderschülern beschrieben. Bei einem Gang durch den Ort wurde alles gesammelt, 
was zu ´lesen‘ und zu verstehen war. Die Sammlung reichte von Bildern, Fotos, Skizzen über 
die verschiedenen Mittel der Werbung (Farben, Formen, Logos, Verpackungen) Autoschilder, 
Straßennamen, Hausnummern, Pictogramme, Verkehrszeichen, Amaturenkennzeichen beim 
Auto, dem Cassetenrecorder, Fernseher, Herd, Waschmaschine usw. bis zum eigenen Namen. 
Es war überraschend was einige schon ´wußten‘. Wort, Satz, Punkt, Komma, Fragezeichen. 
Den Schülern kann so bewusst und bestätigt werden, was sie alles schon können. Als Ergeb-
nis der Bilanz kann dann nicht nur die erste Einsicht herausgestellt werden, wie die Schrift-
sprache ´aufgebaut‘ ist, sondern auch für jeden einzelnen sein Stand und was er sich als näch-
stes sinnvoll vornehmen kann. Das ist für jeden Schüler in der Lernbegleitung zu leisten. Es 
ist vom Schüler selbst unter ´Beratung‘ seiner Lehrerin konkret festzulegen. 

Dieses Vorgehen habe ich auch noch bei 14jährigen Schülern der Schule für Lernbehinderte 
angewandt. Es erschien sinnvoll. Der Einstieg wurde über Fahrpläne (Bushaltestelle), Fern-
sehprogramme und Wetterkarten, Stadtpläne und Autokarten versucht. Dabei tauchten nicht 
nur überraschende ´Umgangsqualitäten‘ auf, also Nutzungen, ohne alle Einzelheiten genau zu 
kennen, sondern auch Ausweichstrategien und die Ausnutzung von kompetenten ´Lesern‘.    

3.3. Individuell spezifisch und doch gemeinsam lernen 
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Mein Beispiel Brot habe ich in Texte 4.1. skizziert. Danach werde ich mündlich berichten. 
Hier verzichte ich auf die Wiedergabe des Textes. Ausführlicher ist das Modell in Begemann, 
2000, 369-381, beschrieben. An dieser Stelle möchte ich nur auf mir wichtige Elemente hin-
weisen und zugleich auch feststellen, dass ich nach diesem Beispiel auch mit Studierenden, 
Lehrern usw. vorgegangen bin und den Eindruck gewonnen habe, dass es für alle ergiebig 
sein kann. 

Einstieg: Den Schulanfängern habe ich das Thema Brot genannt. Darüber sollten sie in der 
Schule etwas lernen, aber nur das, was sie noch nicht wüssten; denn das, was sie schon wüss-
ten, brauchten sie ja nicht mehr zu lernen. Die Wirkung war verblüffend: Alle wollten be-
richten, was sie wussten. Damit begann die 

Bestandaufnahme: Sie sahen ein, dass alles wichtig war, was jeder wusste. Sie waren sofort 
bereit, es nicht mündlich, sondern im Bild, in einer Collage oder mit Plastilin darzustellen, 
denn dann konnten alle es sehen und vergleichen. Man konnte darüber sprechen und er-
kennen, was man noch nicht (genau) wusste, aber gern ´gelernt‘ hätte. Die gemeinsame 
Bilanz mündete in  

individueller (und gemeinsamer) Lernplanung: Aus der Dokumentation der Bestandsauf-
nahme wurde eine Dokumentation dessen, was jeder in den nächsten Tagen in der Schule 
bzw. zu Hause erkunden und untersuchen wollte. Für die 

Erarbeitung war Zeit in der Schule angesetzt. Ein Termin wurde vereinbart für den Einsichts-
ausgleich. Jeder brachte vor, was er inzwischen erarbeitet hatte. Die Mitschüler waren hoch 
interessiert, verglichen mit ihren Bemühungen und stellten Fragen. Die Ergebnisse führten zu 
neuen Fragen und Untersuchungsvorschlägen, also zur Fortsetzung der Lernplanung. 
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