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0. EINLEITUNG 

0. 1. KONSTITUIERUNG DES PROBLEMFELDES 

Mit dem Beginn meiner beruflichen Tätigkeit als Lehrer wollte ich - wie sicherlich 

viele Junglehrer - ausgestattet mit den Ergebnissen eines erfolgreich 

abgeschlossenen Pädagogikstudiums und Tatendrang Unterricht wissenschaftlich 

orientiert gestalten. Mit großem Engagement wollte ich all das umsetzen, was 

theoretisch erkannt und als gesichertes Wissen für die Organisation eines 

erfolgreichen Unterrichts vorlag. Aber sehr schnell spürte ich, daß dieses Vorhaben 

an viele unterschiedlich geartete Grenzen stieß. 

Zum einen fehlte die Zeit, jede Situation wirklich gründlich vorzubereiten. Es fehlten 

mir aber auch handhabbare Konzepte für die Lösung der vielfältigen Probleme, und 

es fehlte mir die Fähigkeit, in der Unterrichtssituation blitzschnell die gegebenen 

Bedingungen in analytischer Strenge wahrnehmen und mit den der Theorie 

entsprechenden Verhaltensweisen reagieren zu können. 

Andererseits mußte ich auch erfahren, daß eine "bewährte "Unterrichtskonzeption 

bei wiederholtem Einsatz zu einer anderen Zeit in einer anderen, aber 

vergleichbaren Klasse zu ganz anderen Ergebnissen führen und auch das 

durchdachte Konzept keine Garantie dafür bieten kann, daß nicht ein 

unbedeutendes Ereignis die ganze Situation verändert. 

Schließlich stellte auch die jeweils eigene Involviertheit eine Begrenzung für mein 

intendiertes Unterrichtshandeln dar. Beim handlungsfernen Planen des Unterrichts 

bestimmten andere bewußte und unbewußte Interpretationen mein Handeln als die 

bei der unmittelbaren Auseinandersetzung mit den Schülern und mir selbst in der 

konkreten Unterrichtssituation der Fall war. Und auch die Schüler setzten meinem 

Anspruch vielfältige Grenzen. Die Schüler erwiesen sich als weitaus differenzierter 

in ihrem Verhalten als dies von mir planend vorhersehbar gewesen wäre. Es 

blieben Unbestimmbarkeiten. Es war nicht unmittelbar einsichtig, warum die 

Schüler in der jeweiligen Art reagierten und agierten, welchen Zweck sie mit ihren 

Handlungen verfolgten und welche Motive oder Anlässe sie dabei bewegten. 

Und auch das war und ist Realität: Manche nicht vorher strukturierte 

Unterrichtsstunde war spannend und lebendig, obwohl ungeplant oder vielleicht 

gerade wegen des fehlenden Planes. Ich habe erfahren, daß die Komplexität der 

Unterrichtssituation nicht in dem Maße steuerbar ist, wie es mir aufgrund meines 

didaktischen Wissens möglich schien. Der Unterrichtsprozeß - so meine Erfahrung 

- ist nur in Grenzen planbar, und die Grenzen scheinen sich unabhängig vom 

Planungsaufwand ständig zu verschieben. Keine Situation wiederholt sich, man 

muß nur differenziert genug wahrnehmen. Aus der Summe dieser 

Anfangserfahrungen ergeben sich Fragestellungen, die das Problemfeld abstecken. 



8 

Wird die pädagogische Wirklichkeit in den Theorien hinreichend erklärt oder liegt 

das Problem beim Subjekt, das die Theorien nicht "richtig" umsetzt, die 

wissenschaftlichen Erkenntnisse also nicht konsequent anwendet? Oder sind die 

institutionellen Bedingungen, unter denen Unterrichtsprozesse stattfinden, nicht 

geeignet für die Organisation der Lernprozesse? Ich habe mich hier keiner dieser 

Antwortmöglichkeiten angeschlossen. Antworten auf diese Fragen beziehen sich 

immer auf ein Hintergrundverständnis, auf eine Art und Weise, die Wirklichkeit 

wahrzunehmen und zu verstehen. Wahrnehmen betrifft das Sehen. Carl Friedrich 

von Weizsäcker formuliert im Vorwort zu seinem Buch "Wahrnehmung der 

Neuzeit", daß es ihm darum geht, "die Neuzeit sehen zu lernen, um womöglich 

besser in ihr handeln zu können."1 A. M. Klaus Müller fordert zu einer Wende der 

Wahrnehmung auf. Er weist nach, wie die modernen Wissenschaften am verengten 

Wahrnehmungskonzept kranken 2. Walter Dürr fragt danach, ob wir eigentlich 

wissen, was wir tun, wenn wir versuchen, die Wirklichkeit in operationalisierte 

Begriffe und quantitative Beziehungsgrößen zu fixieren 3. Die begrifflichen Systeme 

zur Wahrnehmung von Wirklichkeit sind in Bewegung geraten. Das zeigt sich an 

der wissenschaftlichen Diskussion ebenso wie an meinen konkreten Erfahrungen in 

der Praxis. "Die Wirklichkeit" zu erklären offenbart sich als ein Problem ebenso wie 

es problematisch geworden ist, die Muster für das eigene Handeln "in der 

Wirklichkeit" zu entwickeln und erfolgreich einzusetzen. Daraus ergibt sich die 

umfassende Frage: Sind die Probleme, vor denen die pädagogischen Praktiker 

heute stehen, Probleme der Wahrnehmung von Wirklichkeit, und zwar der 

Wahrnehmung von Wirklichkeit durch die Theorie und auch der Wahrnehmung von 

Wirklichkeit durch den betroffenen Praktiker selbst? Stimmen in beiden Bereichen, 

in Theorie und Praxis, die Selbst-Verständnisse noch, stimmen die Hypothesen, die 

das System der wissenschaftlichen Pädagogik steuern, mit der Wirklichkeit des 

pädagogischen Praktikers überein? Mit meinem Thema "Pädagogik als 

Wahrnehmung von Wirklichkeit" suche ich Antworten auf diese Fragen und plädiere 

für eine Pädagogik als ein wissenschaftliches System, dessen Ziel nicht die 

Abbildung einer Wirklichkeit ist, sondern die vielmehr dem Pädagogen zu einem 

Sehen und Verstehen seiner Wahrnehmung von (pädagogischer) Wirklichkeit 

verhelfen will. Denn die Pädagogik als Wissenschaft trägt zur Ausbildung der 

Wahrnehmungsformen des Praktikers bei. Diesen Beitrag gilt es zu hinterfragen 

und weiterzuentwickeln. 

                                                 

1 Weizsäcker (1983), S. 9 

2 vgl. Müller A.M.K. (1978), S. 10 

3 vgl. Dürr (1989), S. 86 
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Ich beziehe deshalb die Fragen, die sich aus den Problemen in der pädagogischen 

Praxis ergeben, auf die Wahrnehmungsfähigkeit in beiden Bereichen. Die 

Probleme sind nicht der Theorie allein oder der Praxis zuzuordnen, sondern beiden 

und ihrem Verhältnis zueinander. Ausgehend von meinen individuellen Erfahrungen 

stellte ich deshalb die Fragen an beide Seiten. 

Wie organisiere ich angesichts der o.g. Anfangserfahrungen erfolgreich meinen 

Unterricht? Woran kann und muß ich mich orientieren, wenn ich 

verantwortungsbewußt meine Aufgabe erfüllen will? Kann mir das vorhandene 

didaktische und methodische Wissen für eine erfolgreiche Organisation des 

Unterrichts hilfreich sein? Darf ich das Wissen, ohne unverantwortlich zu handeln, 

ignorieren, oder muß ich es, weil es wissenschaftlich gesichertes Wissen darstellt, 

einsetzen und worauf bezogen ist diese Unterrichtsorganisation erfolgreich? 

Wie beeinflusse ich mit einer Organisation des Unterrichts entsprechend diesem 

Wissen meine eigene Fähigkeit, Wirklichkeit wahrzunehmen? Wie beeinflusse ich 

mit dieser Unterrichtsorganisation die Wahrnehmungsfähigkeit des Schülers? 

Kann mit dem pädagogischen Wissen die Aufgabe erfüllt werden, der Organisation 

der Bildung des Menschen zu dienen, und wird diese Organisation in dieser Zeit bei 

den heute bestehenden kulturellen Bedingungen der Aufgabe noch gerecht? Ist 

das pädagogische Wissen, welches mir die Wissenschaft heute zur Verfügung 

stellt, ausreichend für die Organisation von Unterricht oder werden mit einer 

Organisation entsprechend diesem Wissen existentiell notwendige Lernprozesse, 

d.h. Erfahrungsproduktionen bei Lehrern und Schülern, geradezu behindert und 

unbewußt verformt? 

Es sei hier angemerkt, daß immer dann, wenn von Lehrern oder Schülern die Rede 

ist, sowohl Männer als auch Frauen gemeint sind. 
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0. 2. AUFKLÄRUNGSINTERESSE 

Mit diesen Fragen verweise ich auf ein grundsätzliches Problem. Meine 

Erfahrungen haben mir gezeigt, daß die Organisation des Unterrichts entsprechend 

dem didaktischen Wissen Anforderungen an Lehrer und Schüler stellt, die mir nur 

um einen hohen Preis erfüllbar erschienen. Im einzelnen beschreibe ich die 

entsprechenden Anforderungen im IV. Kapitel. Als Lehrer fand ich mich durch das 

didaktische Wissen oft veranlaßt, etwas zu tun, was ich als Mensch, der mit 

eigenem Vorverständnis an der Situation beteiligt ist, nicht getan hätte. Diesem 

Widerspruch zwischen der eigenen Orientierung und der dem wissenschaftlichen 

Wissen impliziten Orientierungsforderung gilt mein Forschungsinteresse. Ich werde 

mich beiden Orientierungsmustern zuwenden und erklären, wo sie sich 

unterscheiden und wie sie integriert bzw. aufeinander bezogen werden können. Vor 

diesem Hintergrund kann ich dann das Problem, woran sich ein pädagogischer 

Praktiker bei der Organisation des Unterrichts orientieren muß, lösen. 

Mein Erkenntnisinteresse bezieht sich auf die Lösung eines praktischen Problems. 

Dies hat Folgen für die Perspektive, die Zielsetzung und die Konzeption der 

wissenschaftlichen Arbeit. 

Meine Perspektive ist nicht ausschließlich die einer nach rückwärts blickenden, auf 

dokumentierte Vergangenheit gerichteten Wissenschaft, sondern ich will auch 

wissenschaftlich begründet nach vorne blicken. 

Mein Ziel ist es dabei, als pädagogischer Praktiker gleichzeitig sowohl 

wissenschaftlich orientiert als auch authentisch zu handeln. Diesem Ziel 

verpflichtet, setzte ich mich mit dem Problemfeld des pädagogischen Handelns 

wissenschaftlich auseinander. Mein Ziel ist es, aus einer Aufklärung über 

vorliegende pädagogische Theorien und empirische Befunde ein pädagogisches 

Bewußtsein zu ermöglichen, mit dem praktisches Handeln wissenschaftlich 

verantwortet und zugleich authentisch möglich wird. Mit dieser Zielsetzung als 

Reaktion auf meine Probleme mit dem pädagogischen Wissen befinde ich mich in 

einer Randposition. Innerhalb der Erziehungswissenschaft ist eine andere Reaktion 

auf Krisen der Theoriebildung zu beobachten. König ordnet die vorhandenen 

Reaktionsweisen vier Gruppen zu. Eine Gruppe reagiert mit einer ansteigenden 

Zahl neuer Theoriekonzepte, eine zweite Gruppe setzt auf eine starke Betonung 

der historischen Pädagogik, die dritte Gruppe zieht sich aus der theoretischen 

Reflexion zurück und produziert praktische Rezepte und die vierte Gruppe 
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schließlich erklärt die Theoriebildung als überflüssig 4. Alle vier Reaktionen sind 

seiner Meinung nach nicht befriedigend. Die angemessene Reaktion auf die 

berechtigte Kritik sieht er darin, "die Leistungen neuzeitlicher Wissenschaft 

vorsichtiger einzuschätzen, ohne dabei pauschal auf Rationalität zu verzichten."5 

Der Einschätzung stimme ich zu, die Konsequenz läßt mich - den Praktiker - jedoch 

mit den ungelösten Problemen zurück. Weil ich als pädagogischer Praktiker 

handeln muß, ist mir nicht gedient, wenn die Leistungen der Wissenschaft 

vorsichtiger eingeschätzt werden. Ich muß präziser wissen, was sie mir bietet, was 

sie mir bieten kann, wo ihre Grenzen sind und wie mit ihren Produkten umzugehen 

ist. Mein Interesse ist also die Aufklärung des Verhältnisses von Wissenschaft und 

Praxis, damit im geklärten Verhältnis jede Seite ihren Beitrag zur Organisation der 

Bildung leisten kann. 

                                                 
4
 vgl. König (1990), S. 924 f. 

5
 ebenda, S. 926 
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0. 3. METHODISCHER ANSATZ UND AUFBAU DER ARBEIT 

Aus der Zielsetzung folgt, daß ich sowohl bestehende Theorien befragen als auch 

aus meiner empirischen Situation heraus meine Aktionen und Reaktionen als 

Anwender dieser Theorien reflektieren und die Ergebnisse dieser Reflexion 

dokumentieren werde. 

Es ist Stand der heutigen Wissenschaft, daß die verschiedensten Denkansätze 

gegenseitig akzeptiert werden 6 und keine Richtung für sich beanspruchen kann, 

die Erziehungswirklichkeit an sich zu beschreiben. "Pädagogische Theoriebildung 

kann heute nicht mehr mit dem Anspruch auftreten, die Erziehungswirklichkeit so 

zu beschreiben, wie sie "wirklich" ist (wie man in der Tradition eines naiven 

Empirismus meinte) oder das "Eigentliche" etwa des pädagogischen Bezugs 

unbezweifelbar gültig herauszustellen."7 Weder ein hermeneutisch, ideologie-

kritisch, phänomenologisch oder empirisch angelegtes Paradigma ist in der Lage, 

die pädagogische Wirklichkeit umfassend zu erklären. 

Meine Problemsicht und mein Aufklärungsinteresse führen zur hermeneutischen 

Methode. Ich interpretiere sowohl Befunde und Aussagen der Wissenschaft, 

meinen eigenen Bewußtseinszustand und meine Erfahrungen als pädagogischer 

Professionalist als auch das Verhältnis dieser Bereiche zueinander. 

Um diesen bislang nicht geführten Dialog aufnehmen zu können, muß ich 

hermeneutisch vorgehen und beide Wahrnehmungsweisen, also die 

wissenschaftliche und auch meine subjektive Wahrnehmung und 

Erfahrungsproduktion interpretieren. 

Im I. Kapitel stelle ich individuelle Erfahrungen eines Lehrers beim Unterrichten dar. 

Ich möchte damit auf die Komplexität der pädagogischen Situation für den 

Handelnden aufmerksam machen, die sichtbar wird, wenn die Wahrnehmung und 

Betroffenheit des handelnden Lehrers berücksichtigt wird. 

Im II. Kapitel deute ich das pädagogische Handeln des Lehrers in zweifacher 

Weise. Ich interpretiere das Handeln einmal aus der Perspektive des Handelnden 

selbst und zum anderen aus der Perspektive des ihn beobachtenden 

Wissenschaftlers. Die Perspektive des wissenschaftlichen Beobachters führt zu 

anderen Deutungen und Wertungen des pädagogischen Handelns als die des 

Handelnden selbst. Subjektive und intersubjektive Perspektive führen zu 

                                                 
6
 vgl. Zabeck (1978) 

7
 König (1990), S. 926 
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verschiedenen Ergebnissen. Die für die subjektive Sichtweise bedeutsamen 

Phänomene bleiben in der theoriegeleiteten Sichtweise unberücksichtigt. Es stellt 

sich damit die Frage, wie mit der theoriegeleiteten Sichtweise die Entwicklung der 

subjektiven Sichtweise beeinflußt wird und ob mit diesem Einfluß professionelles 

pädagogisches Handeln ermöglicht werden kann. 

Im III. Kapitel befrage ich die theoriegeleitete Sichtweise, die wissenschaftliche 

Wahrnehmung von Wirklichkeit also danach, warum die für die subjektive 

Wahrnehmungsweise bedeutsamen Phänomene ausgeblendet werden müssen 

und ob mit dieser Ausblendung Wirklichkeit hinreichend erklärt werden kann. Es 

wird am Beispiel der Physik gezeigt, daß die Konstruktion der Subjekt-Objekt-

Trennung und die damit verbundenen Folgen zwar intersubjektiv nachprüfbare 

Erkenntnisse ermöglichen, aber die Konstruktion der Erkenntnisgewinnung fraglich 

werden muß, wenn komplexe Phänomene, wie z. B. Unterrichtsprozesse, 

beobachtet und erklärt werden sollen. In der Quantentheorie wird diese 

Begrenzung wahrgenommen und das Subjekt-Objekt-Verhältnis nicht als 

Trennung, sondern als Schnitt gedeutet. Dies verändert den Umfang der 

Ausblendungen und die Wahrnehmungsergebnisse. In der "Wirklichkeitssicht des 

Komplexen" schließlich wird die wissenschaftliche Wahrnehmung im Kontext eines 

neuen Mensch-Natur-Gefüges konzipiert. Aus diesem Deutungswandel der 

Subjekt-Objekt-Stellung in der Physik ergeben sich Konsequenzen für die 

Wahrnehmung von Wirklichkeit in der Pädagogik. 

Im IV. Kapitel prüfe ich, ob diese Konsequenzen bereits gezogen wurden. 

Zumindest für das technologische Wissen trifft zu, daß es dem Weltbild der 

klassischen Physik und damit der Konstruktion der Subjekt-Objekt-Trennung 

entspricht. Es wird gezeigt, daß die Anwendung eines derartigen Wissens und ein 

Denken entsprechend diesem Weltbild bei der Organisation der Lernprozesse 

Auswirkungen auf die Entwicklung der Wahrnehmung von Wirklichkeit bei Lehrern 

und Schülern hat, die innerhalb der pädagogischen Theoriebildung bislang nicht 

hinreichend zur Kenntnis genommen werden. 

Im V. Kapitel entwickle ich dann einen Rahmen für die Wahrnehmung von 

pädagogischer Wirklichkeit entsprechend der Wirklichkeitssicht des Komplexen. Mit 

dieser Wirklichkeitssicht wird ein neues Verstehen der pädagogischen Situation 

möglich. In diesem Kontext zeige ich an drei Problembereichen Konsequenzen für 

das Wahrnehmungs- und Handlungskonzept des pädagogischen Praktikers auf. Ich 

werde zeigen, daß die veränderte Sichtweise zu einer neuen Organisationsform der 

Lehr-Lern-Prozesse führt und der Lehrer sein pädagogisches Handeln mit 

verändertem Bewußtsein gestaltet. 

Im VI. Kapitel ziehe ich Konsequenzen aus der neuen Wirklichkeitssicht für das 

Verhältnis zwischen der Wissenschaft und dem pädagogischen Praktiker. Ich 

werde die Grenzen wissenschaftlicher Erkenntnisproduktion aufzeigen und 



14 

versuchen, ein neues Verhältnis zwischen Theorie und Praxis zu begründen. An 

die Wissenschaft stelle ich dabei die Forderung, ihr Wahrnehmungskonzept, das 

bislang dem der neuzeitlichen Wissenschaft entspricht, zu erweitern. Zu ihrer 

neuen Aufgabe muß es neben der Beschreibung der Wirklichkeit gehören, in der 

Wirklichkeitssicht des Komplexen wahrnehmend Möglichkeiten zu entwickeln, die 

den pädagogischen Praktiker bei der Ausdifferenzierung seiner 

Wahrnehmungsweise von Wirklichkeit unterstützen. An die pädagogischen 

Praktiker stelle ich die Forderung, ebenfalls ihr Wahrnehmungskonzept, d. h. die 

Art und Weise, wie sie sich selbst und ihre Umwelt wahrnehmen, entsprechend der 

Wirklichkeitssicht des Komplexen zu verändern. 

Mit der hier entwickelten Wahrnehmung von Wirklichkeit scheint es mir möglich, 

einen Rahmen zu gestalten, in dem sich pädagogische Professionalität als 

authentisches und wissenschaftlich gestütztes Handeln entwickeln kann. Die 

Entwicklung pädagogischer Kompetenz ist - so meine These - an die jeweilige 

Wahrnehmungsweise gebunden. Wenn die Wahrnehmungsweise nicht zur 

Komplexität der Wirklichkeit paßt, bleibt damit produziertes Wissen disfunktional 

selbst dann, wenn mit ihm erkenntnistheoretisch gesichert eine pädagogische 

Realität beschrieben wird. Denn die so beschriebene Realität entspricht nicht 

derjenigen Realität, die in der konkreten Unterrichtssituation von den Beteiligten 

wahrgenommen und gestaltet wird. Die Disfunktionalität ist also keine Eigenschaft 

des Wissens. Sie ergibt sich erst, wenn entsprechend diesem Wissen 

Lernprozesse für Individuen organisiert werden.  
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Erster Teil 

I. INDIVIDUELLE ERFAHRUNGEN MIT THEORIEN IN DER 
PÄDAGOGIK 

I. 1. AUTOBIOGRAPHISCHER TEXT UND WISSENSCHAFT 

Daß ich als Lehrer in die Schule gehen würde, daran hatte ich als Schüler nie 

gedacht. Meine Praxiserfahrung in der Rolle des Lehrers begann 1978 mit dem 

Referendariat. Ich wollte damals am Thema meiner Diplomarbeit (Vorüberlegungen 

zu einem handlungsorientierten Wirtschaftslehreunterricht, Berlin 1975) 

weiterarbeiten. Um im Unterricht Handlungsorientierung vermitteln zu können, so 

lautete meine These, muß das Curriculum erneut überarbeitet werden. Im Zentrum 

der curricularen Überlegungen sollte nicht mehr die Organisation der Wis-

sensvermittlung stehen, sondern der Pädagoge mit seinem Handeln. Dabei sollten 

die anderen Elemente des Curriculums nicht vernachlässigt, wohl aber aus der 

veränderten Perspektive aufgenommen werden. Wenn Erziehung der 

Selbstbestimmung der Schüler dienen soll, muß zunächst der Lehrer über die 

Kompetenz verfügen, selbstbestimmt zu handeln. 

Vom Ansatz der Handlungsforschung8 stark beeinflußt, sah ich zunächst die 

Arbeitsteilung zwischen Theorie und Praxis als einen wesentlichen 

Hinderungsgrund für diese Selbstbestimmung. Mein Ziel war es daher, das eigene 

Referendariat ähnlich einem Handlungsforschungskonzept durchzuführen und 

meine "Sozialisationsprozesse" zu dokumentieren, um damit nachweisen zu 

können, an welchen Stellen die Ausbildung verändert werden muß, welche Fragen 

neu an die Erziehungswissenschaft gestellt werden müssen, damit 

selbstbestimmtes und pädagogisch verantwortbares Handeln möglich wird. 

Gleichzeitig hätte ich mit diesem Vorhaben ein theoriebetontes Gegengewicht zu 

meiner praktischen Arbeit geschaffen. Dieses Gegengewicht erschien mir damals 

sehr wichtig, weil ich glaubte, damit einer "theorielosen Orientierung an der Praxis" 

entgegen wirken zu können. 

Das Konzept beinhaltete aus meiner heutigen Sicht eine Verkürzung des Problems 

und eine Überbewertung der Wissenschaft. Der Sinn des Konzeptes bestand für 

mich nämlich nicht nur in den damit erzielbaren Erkenntnissen, sondern auch in 

dem "Schutz", den mir eine wissenschaftliche Orientierung vor den eigenen 

Erfahrungen in der Praxis bieten sollte. Die Überbewertung der Wissenschaft zeigt 

                                                 
8
 vgl. Moser (1975) 
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sich darin, daß ich die Wissenschaft als einzige "vernünftige" Verarbeitung von 

Erfahrungen akzeptierte und nach deren Regeln meine subjektiven Wahr-

nehmungen ordnen und interpretieren wollte. Mit den Wahrnehmungsmustern des 

damaligen Studenten, der es gewohnt war, Lösungen und damit auch die 

erforderlichen Analysen aus theoretischer Perspektive zu suchen und aufzuzeigen, 

konnte ich schwerlich einen anderen Weg denken. Die Lösungen für die 

pädagogischen Probleme sah ich, der Student, der dem Studieren und damit dem 

wissenschaftlichen Wahrnehmen von Wirklichkeit näher stand als dem Handeln in 

der pädagogischen Wirklichkeit, ausschließlich darin, die pädagogische Wirklichkeit 

wissenschaftlich umfassender zu erfassen, deshalb Handlungsforschung. 

Die Überbewertung des wissenschaftlichen Beitrags zur Lösung der 

pädagogischen Probleme läuft einher mit der Verkürzung der Probleme in 

zweifacher Hinsicht: Zum einen besteht die Verkürzung darin, daß ich Studium und 

Beruf in Ausbildung und Anwendung trennte und die Ausbildung als Voraussetzung 

für die Anwendung dachte. Zum anderen besteht die Verkürzung darin, daß ich die 

wissenschaftliche Wahrnehmung von Wirklichkeit nicht problematisierte. 

Bis heute beibehalten habe ich vom damaligen Konzept den Gedanken, daß die 

Person des Lehrers im Mittelpunkt eines pädagogischen Konzepts stehen muß. 

Dies scheint mir deshalb erforderlich, weil in jeder Lernorganisation nur verwirklicht 

werden kann, was der jeweiligen Person möglich ist. 

Die folgende Beschreibung meiner Erlebnisse und der dabei gemachten 

Erfahrungen im pädagogischen Alltag bringen meine individuelle Betroffenheit und 

die mir möglichen Handlungen zum Ausdruck. Meine Beschreibungen verstehe ich 

nicht als Basismaterial, das mir als Beweis für "empirisch" belegbare Aussagen 

dienen kann. Der Ausschnitt, von dem ich hier berichte, ist eine subjektive Auswahl, 

in dem sich nur meine Erfahrungen spiegeln. Damit ist nicht ausgeschlossen, daß 

diese Erfahrungen teilweise auch von meinen Kolleginnen und Kollegen gemacht 

werden. Die Frage der Verallgemeinerung meiner Erfahrung ist hier nicht 

Auswahlkriterium, denn ich will damit keine allgemeingültigen Verhaltensregeln 

beweisen. Meine Beschreibungen sind ein Beispiel, mit dem ich die Wirkungen 

eines pädagogisch professionellen Handelns auf den Lehrer bezogen zeigen 

möchte. 

Der Sinn meines Erlebnisberichts besteht nicht darin, repräsentativ zu sein, 

sondern darin, meine Erfahrungen zu dokumentieren, um sie theoretisch 

reflektieren zu können. Mit meinem Erlebnisbericht will ich exemplarisch zeigen, 

welche Erfahrungen ich bewußt und auch unbewußt machen mußte bzw. konnte. 

Ich frage danach, was ich aus meinen Erlebnissen im Umgang mit 

wissenschaftlichen Wissen beim Unterrichten lerne, was ich aus den erlebten Un-

terrichtsprozessen für die Organisation zukünftiger Unterrichtsprozesse lernen, 
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worauf ich meine Wahrnehmung konzentrieren und was ich mir dabei 

bewußtmachen kann. 
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Damit ist der Zusammenhang von wissenschaftlich wahrgenommener Wirklichkeit 

und individueller Wahrnehmung von Wirklichkeit die Begründung dafür, warum 

subjektive Erfahrungen in die wissenschaftliche Arbeit aufgenommen werden. 

Wenn ich diesen Zusammenhang ernst nehme, muß ich Rechenschaft darüber 

ablegen, woran ich mich orientiere, wenn ich wahrnehme, mit welchem 

Vorverständnis ich Wirklichkeit gestalte, d. h. Unterrichtssituationen schaffe, in der 

die Schüler und ich selbst neue Erfahrungen ausbilden, denn von diesem 

Vorverständnis ist es u. a. abhängig, zu welchen Erfahrungen Lehren und Lernen 

führen kann. 

Mit meinem Erfahrungsbericht will ich Handlungssituationen beschreiben, aus 

denen etwas über das "pädagogische" Konzept, das ich im Handeln verwirkliche, in 

Erfahrung gebracht werden kann. Wenn ich unterrichte, ereignet sich wesentlich 

mehr, als das Anwenden des pädagogischen Wissens. Die Lehrerpersönlichkeit in 

ihrer Ganzheitlichkeit setzt in einer Situation das ihr verfügbare Wissen ein und 

verwirklicht damit in der ihr jeweils möglichen Art und Weise sich selbst. In diesem 

Sinne handelt der Lehrer authentisch, sein Handeln entspricht seinen 

Möglichkeiten. Die Art und Weise, wie er sich dabei mit sich selbst und den eigenen 

Erfahrungen auseinandersetzt, erweitert oder begrenzt wiederum den Rahmen, in 

dem zukünftige Erfahrungen möglich werden können. Auf diesen Prozeß der 

möglichen Persönlichkeitsentwicklungen des Lehrers richtet sich mein Interesse. 

Mich interessiert, wie Inhalt und Struktur des wissenschaftlichen Wissens die 

Möglichkeiten für die Entwicklung der pädagogischen Kompetenz des Lehrers 

beeinflussen. Ich möchte also, anknüpfend an meinen Erlebnissen bei der 

Anwendung des pädagogischen Wissens in der Praxis, den Vorgang der 

Entwicklung meiner pädagogischen Kompetenz reflektieren. 

Damit betrete ich ein schwieriges Gebiet, insbesondere zu dieser Zeit. 

Autobiographische Berichte, die Forderung nach Authentizität und Selbstentfaltung 

sind im Horizont neuzeitlichen Denkens in Verruf geraten. Diese Begriffe 

beschwören große Bedenken hervor. Wer auf Authentizität erpicht ist, damit meine 

ich auf den Lehrer bezogen die Forderung nach Echtheit seines Handelns, daß er 

als Urheber sein Handeln beglaubigt und das tut, was ihm entspricht, steht 

potentiell im Widerspruch zum Normgerechten. Wer nur noch im "Sei dir selber 

treu" Wahrheit und Sinnkontinuität vermutet, steht in der Gefahr, ohne Rücksicht 

auf "irgendwen" zu leben. In der Kunst wird dieser Lebensstil noch akzeptiert, ja 

seine Neuerungen hervorbringende Kraft bewundert. Aber was geschieht, wenn 

sich die Pädagogen dieses "Selbst-Konzepts" bemächtigen? Mollenhauer sieht 

hierin eine Gefahr, weil er davon ausgeht, daß sich Authentizität tendenziell aus der 

moralischen Bindung an die Sozietät löst und keine moralische Rücksicht kennt; "ja 

die Rücksicht auf moralisch relevante Umstände gilt ihr gelegentlich geradezu als 
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Hindernis, als Fremdbestimmung."9 Ein Authentizitäts-Konzept würde, so Mollen-

hauer weiter, die im klassischen Bildungsbegriff enthaltene Kontinuität 

durchbrechen. Dort wurde "der Bildungsprozeß, gut aufklärerisch, als eine lineare 

Abfolge von Wirkungen gedacht, als gestufte Karriere, dessen Stufen durch 

Kausalitäts-Annahmen in eine sinnvolle Kontinuität gebracht wurden. Das 

Authentizitätskonzept durchbricht diese Kontinuität. Es favorisiert den 

Bildungsmoment gegenüber seinen Ursachen, Folgen und Funktionen; es 

favorisiert die Bedeutung gegenüber der Kausalität, den Ich-Entwurf gegenüber 

seinem objektiven Sinn".10 (Hervorhebung bei Mollenhauer) Noch hat das Stichwort 

"Authentizität" den Eingang in erziehungswissenschaftliche Lexika nicht gefunden. 

Für Mollenhauer ist das beruhigend, "weil mit dem Authentizitäts-Konzept, so wie 

ich es, überspitzt stilisierend, skizziert habe, die Eingebundenheit von 

Bildungsprozessen in Sprechen und Handeln, in "Sich-Verständigen" und Arbeiten, 

in soziale Kontinuitäten und Verantwortlichkeiten, aus dem theoretischen Blick 

verschwinden würde. Bedenklich wäre das natürlich nur insofern, als wir, trotz aller 

Kritik, immer noch zu unterstellen bereit sind, daß Bildung kein kosmisches 

Ereignis, kein persönlicher Zufall, keine natürliche Entfaltung, sondern vernünftigem 

Handeln zugänglich, an die materiellen Fundamente der geschichtlichen Bewegung 

gebunden ist und also von den jeweils Älteren innerhalb von Lebensformen 

verantwortet werden muß. Das erlegt dem Spekulieren und Experimentieren 

Grenzen auf."11 

Wie noch zu zeigen sein wird, sind die Grenzen und auch das, was man innerhalb 

dieser Grenzen glaubt zu wissen, abhängig von der jeweiligen Wirklichkeitssicht 

(vgl. Kap. III). Mit der Wirklichkeitssicht des Komplexen wird m. E. das Stichwort 

"Authentizität" Eingang in die erziehungswissenschaftlichen Lexika finden, weil in 

dieser Sichtweise das Handeln der Subjekte nicht als Realisierung einer rationalen 

Planung, sondern als Selbststabilisierung des Subjekts in seiner Umwelt gesehen 

wird. Das konkrete Handeln des Lehrers kann dann als authentisches, d. h. seiner 

Persönlichkeit entsprechendes verstanden und reflektiert werden (vgl. Kap. III. 3.). 

An dieser Stelle ist es mir wichtig, darauf aufmerksam zu machen, daß mit der 

Forderung nach Authentizität die Eingebundenheit von Bildungsprozessen in 

soziale Kontinuitäten und Verantwortlichkeiten nicht aus dem theoretischen Blick 

verschwinden wird. Das Gegenteil ist der Fall. Ich nehme mit der Beobachtung und 

Reflexion dessen, was dem Handelnden wichtig ist, explizit die Eingebundenheit 

seiner Bildungsprozesse in soziale Kontinuität und Verantwortlichkeit wahr. Die 

spezifische Eingebundenheit wird zum Zentrum des theoretischen Wahrnehmens. 

                                                 
9
 Mollenhauer (1987), S. 16 

10
 ebenda, S. 17 

11
 ebenda, S. 18 
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Gerade darin liegt der Sinn der Beschreibung meiner subjektiven Erfahrung. Ich 

kann sie zum Ausgangspunkt des Nachdenkens über den Zusammenhang von 

Wirklichkeit und Wahrnehmung von Wirklichkeit durch das Subjekt machen, denn 

die subjektiven Erfahrungen des Lehrers sind vorhanden, und es besteht keine 

Möglichkeit, sie für sein Handeln auszuklammern. Subjektivität, Individualität, 

Authentizität verwirklichen sich in jedem menschlichen Handeln, bestimmen 

Handeln geradezu als ein menschliches, und sie werden durch jedes Handeln 

berührt und verändert. Solange Menschen nicht völlig automatisch ausschließlich 

nach externen Regeln handeln, muß der Grund für die Variationen des Handelns 

im Subjekt gesucht werden. Gerade diese Quelle der Variationen gilt es zu 

erschließen. Die Angst vor der Forderung nach Authentizität erscheint mir 

unbegründet, weil es keine Alternative zu einem Authentizitäts-Konzept gibt. Es gibt 

nur unterschiedliche Formen des Umgangs mit sich selbst und damit 

unterschiedliche Ausprägungen der Authentizität. Diese Formen des Umgangs 

müssen entwickelt werden, damit authentisches Handeln nicht im Widerspruch zu 

moralischen Bindungen der Sozietät steht. Nicht die Verhinderung des 

authentischen Handelns sichert soziale Kontinuität und Verantwortlichkeit, sondern 

die Entwicklung des Handelns als authentisches im Kontext der sozialen Kontinuität 

und Verantwortlichkeit. Die Frage ist nicht, ob die gesellschaftliche 

Eingebundenheit von Bildungsprozessen mit der Forderung nach authentischem 

Handeln aus dem theoretischen Blickwinkel fällt, sondern zu welchem Ergebnis sie 

im jeweiligen Blickwinkel führt. Diese Frage berührt wieder die Konzepte der 

Wahrnehmung von Wirklichkeit, und ich werde am Ende des III. Kapitels darauf 

zurück kommen. 

Am Beispiel meines Handelns möchte ich verdeutlichen, wie die Rezeption des 

pädagogischen Wissens für mich in meinem Alltag möglich war und welche Spuren 

ich damit für meine Persönlichkeitsentwicklung produziert habe. Mein Handeln und 

meine Betroffenheit sind nur für meine Entwicklung bedeutsam und dennoch hier in 

diesem Zusammenhang von Bedeutung, auch wenn sie nicht generalisierbar sind. 

Es sei noch darauf hingewiesen, daß die Frage nach der Überprüfbarkeit meines 

Erlebnisberichts hier nicht gestellt werden muß. Die empirische Relevanz meines 

Berichts kann auch darin bestehen, daß er für einen Leser, der auch Lehrer ist, 

bedeutsam ist. Daraus ergibt sich dann die spezifische Relevanz der Darstellung 

für ihn. Mein Bericht spiegelt nicht nur meine privaten Erlebnisse, sondern auch 

einen konkreten Reflexionsweg. Ich berichte von meinem Umgang mit den eigenen 

Erlebnissen und dessen Rückwirkung auf meine Persönlichkeit, von meiner 

unmittelbaren Betroffenheit, meinen Gefühlen, Erfolgen und Schwierigkeiten in den 

Alltagssituationen. Diese Ebene des Konkreten will ich hier darstellen als e i n e 

Möglichkeit der Wirklichkeitsbeschreibung. 
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Damit ist mein Vorgehen nicht subjektivistisch im Sinne individueller Beliebigkeit. 

Subjektivistisch ist es nur insofern, als ich von den Phänomenen meines 

Subjektseins ausgehe und diese interpretiere. Ich ziehe aus realen Situationen 

Schlüsse und nicht aus Modellen oder Konstruktionen, die gesetzt werden, um 

daran etwas zu testen. Ich nehme mich und meine Wahrnehmungsweise zum 

Ausgangspunkt der Interpretation. Weil ich dabei aber eine begriffliche Be-

schreibung verwende, verschwindet die Beliebigkeit und die Subjektivität wird zum 

Exempel, zur empirisch gesicherten Grundlage einer intersubjektiv 

nachvollziehbaren Erkenntnisproduktion. 

Es bleibt noch auf die Tatsache einzugehen, daß ich meine eigenen Erlebnisse 

interpretiere. Kann man eine Situation wissenschaftlich interpretieren, wenn man 

gleichzeitig Betroffener ist? Diese Personalunion kann als Stör- oder 

Verzerrungsfaktor gedeutet werden. Der Hintergrund einer solchen Deutung ist, 

daß die Befangenheit eine objektivierende Stilisierungsarbeit negativ beeinflussen 

muß. Nach Maturana sind wissenschaftliche Erfahrungen die Reformulierung von 

Erfahrungen oder auch Erklärungen aus anderen Bereichen12. "Befangenheit" in 

dem Sinne, daß wissenschaftliche Erklärungen auf Erfahrungen aus anderen 

Bereichen beruhen, ist also immer vorhanden, wenn ein Beobachter Erklärungen 

produziert. Eine Erklärung wird zur wissenschaftlichen Erklärung nicht durch 

Ablegen der "Befangenheit", sondern durch deren Aufdeckung und methodische 

Kontrolle. Also nicht die Personalunion selbst ist Störfaktor, sondern erst eine 

methodisch unkontrollierte Interpretation führt zu unwissenschaftlichen Er-

gebnissen. Darüber hinaus eröffnet die Personalunion erst die Möglichkeit für eine 

Interpretation der nicht von außen beobachtbaren Erfahrungen und Empfindungen. 

Die Interpretationen in Personalunion können insofern informationsreicher sein. 

Auch vor dem Hintergrund der eigenen Betroffenheit kann ich also den 

wissenschaftlichen Diskurs aufnehmen und die Fragen an die Wissenschaft stellen. 

Und weil ich nicht nur Privatperson bin, sondern auch vergesellschaftete Existenz, 

sind die Fragen nicht nur individuell bedeutsame Fragen, sondern sie berühren 

auch die gesellschaftliche Organisation von Erziehung und Unterricht. Die 

Antworten der Wissenschaft, die Theorien also, werde ich daraufhin überprüfen, 

welche Möglichkeiten sie mir für meine Wahrnehmung von Wirklichkeit eröffnen 

und welche Möglichkeiten sie für die Entwicklung meiner pädagogischen 

Professionalität bereithalten. 

Zusammenfassend lassen sich somit zwei Gründe formulieren, die mich 

veranlassen, mich selbst zum Ausgangspunkt des wissenschaftlichen Arbeitens zu 

machen. Zum einen wird damit auf die Bedeutung der individuell geprägten Muster 

und Eigenheiten des Wahrnehmens von Wirklichkeit hingewiesen und nach 
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 vgl. Maturana (1990), S. 109 
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wissenschaftlichen Erklärungen gesucht, die dieses Phänomen berücksichtigen 

und zum anderen wird damit ein Weg der Reflexion beschreibbar.  

Der Text zu I.2. "Wahrnehmungen im Schulalltag" soll jenseits eines 

Schematisierungsversuches gelesen werden. Er ist weder Tagebuchnotiz noch 

Autobiographie, sondern meine Rekonstruktion aus meinen Aufzeichnungen, 

verfaßt mit dem Ziel, meinen subjektiven Umgang mit pädagogischem Wissen zu 

zeigen und dessen Komplexität zu entdecken. 
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I. 2. WAHRNEHMUNGEN IM SCHULALLTAG 

Das Referendariat begann. Die ersten Schulmonate, die ersten 

Unterrichtsversuche veränderten die Situation für mich radikal. Ich hatte nicht mehr 

die Freiheit, aus der Distanz der Unbetroffenheit über Bedingungen einer "guten" 

Stunde nur nachzudenken. Ich mußte handeln. Ich mußte die Stunde zu Ende 

bringen, auch dann, wenn ich mit Mißerfolgsgefühl schon nach 20 Minuten 

abbrechen wollte; ich mußte unterrichten, auch wenn die Vorbereitung nicht 

möglich war; ich mußte mich zwingen, mich verstellen, mich überwinden, und ich 

mußte am Nachmittag des selben Tages schon wieder den nächsten Unterrichtstag 

vorbereiten, auch wenn die Motivation dazu völlig verschwunden war. Diese 

Erlebnisse trafen mich anders als erwartet: unmittelbarer. Ich mußte meine 

Handlungsprobleme unter Zeitdruck lösen, und ich mußte mich oft mit Gewalt und 

äußerster Disziplin zur Weiterarbeit zwingen. Die Idee der begleitenden Reflexion 

verlor für mich an Bedeutung. Reflexion mußte sich kurzfristig auswirken, die 

Effizienz des Nachdenkens und des pädagogischen Wissens mußte sich im 

nächsten Unterrichtsversuch schon erweisen. Ich veränderte meinen Anspruch an 

mich selbst. Statt handlungsforschend vorzugehen, setzte ich mich mit 

verschiedenen didaktischen Konzepten auseinander und suchte nach möglichst 

konkreten, aber dennoch theoretisch begründeten Hinweisen und Beispielen. Die 

Unterrichtsentwürfe wurden als Folge dieser Lösungsversuche länger und jede 

Frage im Unterrichtsentwurf perfektioniert. Methodische Überlegungen und das 

Vorformulieren der Lehrerfragen und der erwarteten Schülerantworten nahmen den 

größten Teil der Arbeitszeit in Anspruch. Die Konzeption des Unterrichts wurde in 

sich schlüssiger, einzelne Sequenzen wurden präziser abgegrenzt und 

fachdidaktisch aufeinander bezogen. Die Effektivität des Unterrichtens konnte 

gesteigert werden. Die gesetzten Lernziele wurden entsprechend der Planung 

sogar im gesteckten zeitlichen Rahmen erreichbar. Insofern wirkte die Herausfor-

derung des Zeit- und Leistungsdrucks auf den ersten Blick betrachtet positiv auf 

mich und den Lehr-Lernprozeß. 

Dieser erste Wandel meiner Ansprüche an mich, den pädagogischen Praktiker, 

vollzog sich. Er war nicht meine mir bewußte Konsequenz aus einem Nachdenken, 

sondern die Folge meiner bewußten und unbewußten Wahrnehmung und 

Auseinandersetzung mit Wirklichkeit. Als ein Aufgeben meines Anspruchs begriff 

ich diesen Wandel damals allerdings nicht. Ich bediente mich ja immer noch der 

Theorie, um nicht mit an der Praxis orientierten Rezepten alte Handlungsmuster zu 

perpetuieren. Durch das Nachlesen konnte ich zudem Lücken füllen, lernte mein 

Handwerkszeug anders, genauer kennen. Während des Studiums standen andere 
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Fragen an die Didaktik13 im Vordergrund, und mein Interesse an der Pädagogik 

entsprang anderen Zusammenhängen und Kontexten. Als Lehrer las ich anders als 

als Student. Dieser veränderte Blick bestimmte auch, welche Erkenntnisse ich 

übernommen bzw. ausgeblendet und welche Bedeutung ich ihnen beigemessen 

habe. Der bestimmende Kontext war die schnelle Verwertbarkeit. 

Andererseits blieb ein unbefriedigender Rest. Meine Unterrichtsentwürfe waren 

immer besser als der erteilte Unterricht. Ob der Grund für die Abweichung darin 

lag, daß ich Elemente vernachlässigte oder falsch einplante, der Entwurf so also 

nicht durchführbar war, ließ sich nicht immer feststellen, weil ich meine 

Unterrichtsentwürfe nur selten tatsächlich realisierte. 

Andere Referendare, die sich problemloser an mein Konzept halten konnten, hatten 

mehr Erfolg mit meinen Entwürfen. Technisch war das Problem für mich lösbar: Ich 

verbesserte das Layout des Entwurfs, legte ihn auf dem Pult aus und nahm mir die 

Zeit, immer wieder nachzusehen, welcher Schritt der nächste war. Das Gefühl, mir 

und den Schülern in der jeweiligen Situation nicht gerecht zu werden, blieb. Ich 

konnte mich nicht gleichzeitig auf Schüler konzentrieren, deren Bedürfnisse 

versuchen wahrzunehmen und zugleich mein Konzept durchsetzen. Hinzu kam, 

daß mein eigenes, allerdings vorformuliertes Konzept, bei dessen Erstellung der 

jeweilige Unterrichtsgegenstand (Fachdidaktik) strukturierend wirkte und die 

beteiligten Personen als Bedingungsgrößen berücksichtigt wurden, nicht meinem 

persönlichen Konzept in der jeweiligen Situation entsprach. Die zweifache 

Differenz, die der beiden Konzepte und die der beiden Situationen, spiegelt zum 

Teil auch wider, daß ich damals die Lehrerrolle je nach Tätigkeit unterschiedlich 

weit akzeptiert und übernommen hatte. Beim handlungsfernen Planen war die 

Übernahme problemloser als beim tatsächlichen Unterrichten. Es gelang mir nicht, 

die Differenz auf ein befriedigendes Maß zu reduzieren. Meine Lehrerfragen, die 

vorbereiteten Arbeitsunterlagen für die Schüler und das Tafelbild wurden zwar 

effektiver, bezogen auf die Menge der vermittelten Inhalte, aber das war nur die 

technisch-organisatorische Seite des Unterrichts. Die Art und Weise des 

Miteinanderumgehens blieb für mich unbefriedigend und nicht selten verspielte ich 

auf dieser Ebene die Chancen, mit den technisch-organisatorischen Möglichkeiten 

Erfolge zu erzielen. Aber auch dann, wenn die Feinlernziele erreicht wurden und 

die 45 Minuten wie "am Schnürchen" liefen, war mein Gefühl, etwas falsch zu 

machen, nicht zu verdecken. Eine intensivere Auseinandersetzung mit den 

verschiedenen Didaktikmodellen schien mir nicht mehr der richtige Weg zu sein, 

meine Handlungsprobleme zu lösen, zumal ich in vielen Unterrichtsstunden, trotz 

ausführlicher Vorbereitung, scheiterte. Ich suchte nach Alternativen. 
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 zur Definition bzw. Abgrenzung des Begriffs "Didaktik" vgl. Lisop/Huisinga (1984), S. 
108 
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Statt weitere methodisch aufbereitete Lösungskonzepte zu suchen, dachte ich 

darüber nach, wie ich mich selbst verändere, wenn ich in einer ganz bestimmten 

Art und Weise Lösungen für meine Handlungsprobleme konstruiere. Ich wollte 

klären, wie ich mich in diesem halben Jahr schon verändert hatte, welche 

Wirkungen die Konfrontation mit der Schule auf meine Persönlichkeitsentwicklung 

ausübten. 

Unter dem Stichwort "Praxisschock"14 werden diese Probleme, die mich weit 

umfangreicher betroffen hatten als nur als Handlungsprobleme bei der Übernahme 

der Lehrerrolle, in der Literatur beschrieben. Daß sich die individuelle Zeiteinteilung 

und die Organisation des Alltags verändern, war für mich relativ bedeutungslos 

gegenüber der neuen Verbindung von Arbeitsleben und Privatleben und dem 

Wechsel des eigenen Selbstverständnisses von der Position des "Fragenden", des 

"Erkennenden" (Student) in die des "Wissenden", des "Definierenden" (Lehrer). 

Arbeits- und Privatleben drifteten auseinander, meine Verhaltensweisen 

entwickelten sich bereichsspezifisch unterschiedlich. Diese Entwicklung 

beunruhigte mich. Ich wollte die "Spaltung" nicht akzeptieren, weil ich sie als 

Einstieg in eine berufliche Sozialisation interpretierte, an derem Ende die völlige 

Teilung von Öffentlichkeit und Privatheit und eventuell der Rückzug in die Privatheit 

stehen könnte. 

Auch der Wechsel vom "Fragenden" zum "Wissenden" wirkte widersprüchlich auf 

mich. Meinen Wissensvorsprung empfand ich nicht immer als wirklich groß, aber 

als Lehrer erwartete man eindeutiges Wissen von mir. Eine inhaltliche Unsicherheit 

bedeutete nicht nur für mich selbst und in den Augen der Prüfer eine Abwertung 

des Lehrers. Auch für die Schüler war der Referendar durchgefallen, wenn er nicht 

wenigstens das Wissen beherrscht. Meine Neugierde, der Wunsch, selbst etwas 

lernen zu wollen, wurde überlagert und schließlich ersetzt von der Verpflichtung, 

zunächst mir und dann den Schülern dieses Etwas eindeutig erklären zu müssen. 

Der suchende "Studentenblick" war für mich schwer aufrecht zu erhalten. Auch 

wenn ich nach dem Konzept eines "schülerzentrierten Unterrichts"15 die 

Unterrichtsinhalte aufbereitet hatte, geschah dies in erklärender und nicht in 

entdeckender Perspektive. Meine Versuche, Materialien zu finden und Hinweise für 

den Unterricht zu erhalten, waren primär dadurch motiviert, in der nächsten 

Unterrichtssituation effizienter handeln zu können und das bedeutete für mich 

innerhalb des schulischen Bereichs, mehr Inhalte vermitteln zu können. Im 

Unterrichtsprozeß selbst war ich nicht der "Lernende", sondern der mit geplanter 
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 Die Diskussion um die Erfahrungen der Lehrer beim  Eintritt in die Berufsrolle ist 
kontrovers und nicht abgeschlossen. Vg. u.a. Keutmann (1980), Bastian (1984), S. 357 

ff., Kümmel/Uhe (1982), S. 116 ff. 

15
 vgl. Wagner, A. C. (Hrsg.): Schülerzentrierter Unterricht, München 1978 
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Voraussicht Organisierende, der, der das Ergebnis des Prozesses und den Weg 

dorthin schon vorab kennen muß und festgelegt hat. Aus der "Neugierde" wurde 

ein "Beherrschen-Müssen". 

Die Intention meines Handelns im Unterrichtsgeschehen veränderte sich 

unbemerkt. Es ist selbstverständlich, daß die Lehrer sich des wissenschaftlichen 

Angebots bedienen und aus der Menge der Theorien und Technologien das für sie 

Hilfreiche auswählen. Die Absicht der Wahl beeinflußt jedoch die Wirkung des 

Gewählten. Wenn ich nur die Vermittlung des Wissens effizient organisieren will, 

betrachte ich nur einen bestimmten Ausschnitt und kann aus den verfügbaren 

Theorien nur die wählen, die für diesen Ausschnitt gedacht sind. Hier deuten sich 

Ausblendungen an, deren pädagogische Relevanz geprüft werden muß. Bei 

meinen Hospitationen bei verschiedenen Lehrern, die in ihrem Unterricht z. B. die 

gleichen schülerorientierten Materialien einsetzten und entsprechend den 

didaktischen Hinweisen den Lernprozeß aufbauten, konnte ich oft beobachten, wie 

mit den gleichen Konzepten sehr unterschiedlich schülerorientiertes Lernen 

ermöglicht wurde. Die Spannweite reichte von einer Schülerorientierung bis hin zu 

einem Unterricht, in dem unter Berücksichtigung der didaktischen Kommentare mit 

diesem Material, für Schüler kaum durchschaubar, lediglich Sprechzwänge 

organisiert wurden. 

Mein Nachdenken bezog sich immer mehr auf die Frage: Wie kann unser16 

Verhalten im Alltag wissenschaftlich erklärt, verstanden und angeleitet werden, und 

zwar so, daß wir die in verschiedenen Situationen unterschiedlichen Probleme, von 

denen jeder auch noch unterschiedlich betroffen ist, wirklich individuell lösen 

können. Die technologischen Konzepte, so vermutete ich, sind hierzu nicht 

ausreichend. 

In dieser Zeit nahm ich auch den Unterschied zwischen individuellem Anspruch und 

Wirklichkeit der Schule intensiv wahr und spürte die Erwartungen der Schule als 

Institution an mich. Diese Erwartungen entsprachen nicht meinen eigenen 

Erwartungen. Damit ist ein weiteres Problem angesprochen: Wie mit dieser 

Differenz umgehen? Die Ansprüche der Schule ablehnen, bedeutete Gefahr für das 

Überleben innerhalb der Institution; sie zu akzeptieren bedeutete aber Gefahr für 

das Überleben der eigenen Identität. Weder der eine noch der andere Weg schien 

mir für eine humane Praxis erfolgversprechend. So wichtig die Kultur des Nein-

Sagens für eine lebendige Demokratie sein mag, in ihrer gegensätzlichen 

Ausschließlichkeit würde damit im pädagogischen Alltag in der Institution Schule 

genau die Leerstelle produziert werden, die ich verhindern wollte17. Was sollte ich 
                                                 
16

 Wenn ich im folgenden von "uns" spreche, meine ich damit die im pädagogischen Alltag 

handelnden Lehrer und Lehrerinnen. 

17
 vgl. Bastian, J. (1987), S. 61 
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tun, wenn ich beides will, Lehrer in der Schule sein und mir selber treu bleiben? In 

den Theorien der Unterrichtsvor- und -nachbereitung wird auf diese Probleme nicht 

explizit eingegangen18. Zwar wird z. B. im didaktischen Modell der "Berliner Schule" 

der Sozialisationsaspekt der Modelle angesprochen, aber eben nur mit dem 

Hinweis, als Lehrer mit diesem Modell in einer bestimmten Art und Weise 

umzugehen. Eine Hilfe war diese Empfehlung in dieser Zeit für mich nicht, eher 

zusätzlicher moralischer Appell. Die zeitliche Belastung durch die 

Unterrichtsvorbereitung machte mir die Nachbereitung und damit den empfohlenen 

Umgang mit dem Material fast unmöglich. Zur nicht der Theorie entsprechenden 

Einteilung meiner Arbeitszeit, die mir durch die Handlungsprobleme im Alltag 

abverlangt wurde, kam hinzu, daß ich mich wider besseren Wissens so verhielt. 

Der zeitliche Druck wurde so auch noch durch einen moralischen Druck verstärkt. 

Diese nicht beabsichtigte Auswirkung didaktischer Handlungsempfehlungen war oft 

Grund dafür, die Theorien pauschal abzulehnen. 

Das Problem des richtigen Maßes der Anpassung wird noch komplexer, wenn ich 

die bewußten und unbewußten Erwartungshaltungen der Schüler in meine 

Entscheidungen beim Unterrichten mit aufnehme. Jahrelange Schulerfahrungen 

haben Schüler zu Verhaltensstrategen gemacht. Sie besitzen differenzierte Muster, 

um ihre Interessen einzubringen. Sie erwarten vom Lehrer weit mehr als nur 

Vermittler oder Lehrautomat zu sein. Sie wollen in ihrer Situation vor allem 

verstanden werden, wollen Beratung, Hilfe und Unterstützung19. Wie kann ich den 

Schülererwartungen und -strategien begegnen, damit die Interessen der Schüler, 

der Schule (Gesellschaft) und auch die meinen in einer akzeptablen, d. h. 

pädagogisch verantwortbaren Form zur Geltung kommen? In den didaktischen 

Modellen sind die aktuellen Schülerinteressen selten miteinbezogen, sondern 

idealisierte Interessen unterstellt20. Welche Konsequenzen für das schulische und 

außerschulische Lernen hat die Ausblendung des Schülers, so wie er vom Lehrer 

in der Situation wahrgenommen wird, in der Didaktik und welche Erfahrungen 

bilden sich bei Lehrern und Schülern durch die Organisation des Unterrichts mit 
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 vgl. Geißler, H. (1977) und Gebauer u.a. (Projektgruppe Curriculumbausteine), (1977a 

und 1977b) 

19
 Geprägt wird die Schülerrolle vor allem durch die Institution Schule und die 

Persönlichkeit der Lehrpersonen. Für die Berufsschule haben Holling/Bommé die 

Schülererwartungen untersucht; vgl. Holling/Bommé (1982), S. 111; ähnliche Aussagen 

zur Schülerrolle finden sich auch bei Lingelbach, vgl. Lingelbach (1979), S. 24 

20
 vgl. Lingelbach (1979), S. 20 
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dieser Didaktik? Befriedigende Antworten fand ich innerhalb der Pädagogik damals 

nicht21. 

In dieser Zeit lehnte ich didaktische Überlegungen weitgehend ab, ja machte sie 

gar ursächlich verantwortlich für die "gestörten Beziehungen" im Unterricht. Ich 

bereitete mich nur noch fachwissenschaftlich vor, ohne Feinplanung, um frei zu 

sein für die emotionalen Ereignisse in der Klasse. Entscheidend für den Verlauf des 

Unterrichts war für mich nicht die Feinplanung oder das Material, sondern mein 

Umgang mit dem Material und der Planung. Ich experimentierte und beschäftigte 

mich mit "offenen Curricula"22. Aus heutiger Sicht kann dieser Wandel damit erklärt 

werden, daß mir die Flexibilität im Umgang mit dem Material und dem Plan fehlte 

und ich noch nicht souverän die Elemente handhaben konnte. 

Die Wirklichkeit des dritten Semesters - Prüfungssemester - beendete dann sehr 

schnell das Experimentieren. Gedanken über Schülerorientierung und offenes 

Curriculum wurden statt Unterrichtsrealität zum Thema der mündlichen Prüfung. 

Die Prüfung war bestanden und doch war viel mehr passiert. Daß ich mich 

verändert hatte, eben Lehrer geworden bin, fällt nun auch anderen auf. 

Das Berufsleben, frei von Prüfungsdruck und Hospitationen begann. Jetzt erst - so 

dachte ich - kann ich mich wirklich entfalten, mit Schülern gemeinsam andere 

Arbeitsformen erproben, Projektunterricht realisieren, die kaufmännische 

Ladentischperspektive23 überwinden und Schüler zu eigenständig denkenden, 

kritischen Wirtschaftsbürgern ausbilden. Aber es gab viele Gründe, die dieses 

Wollen behinderten. Da war die Arbeitsbelastung von 23 Unterrichtsstunden, die 

neuen Klassen und Kollegen und Aufgaben. Die Zeit zur Nachbereitung von Unter-

richt fehlte weiterhin. Obwohl ich davon überzeugt war, daß die Reflexion, das 

Nachvollziehenkönnen dessen, was ich im Unterricht getan oder nicht getan habe, 

sehr wichtig für den folgenden Unterricht ist, vernachlässigte ich anfangs diesen 

Teil am meisten. Unter Zeitnot habe ich also nicht etwa die mir wichtigen Aufgaben 

zuerst erledigt, sondern die Dinge herangezogen, die bei gegebenen 

Umweltbedingungen und kurzfristig unmittelbar Erfolg signalisierten. Daß dieser 

"Erfolg" auch einen Preis hat, wußte ich zwar, aber dieser Gedanke ließ sich - 

zumal unter Zeitnot - leicht verschieben. 
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 vgl. Terhart (1984), S. 12; Terhart berichtet hier über die von Hunt beschriebene 

Fähigkeit des Lehrers, sich flexibel an situative Gegebenheiten anzupassen. Dieser 

Bereich der Interaktion zwischen Lehrern und Schülern jenseits einer 

unterrichtsstofflichen Basis ist bis heute kaum erforscht. 

22
 vgl. Moser (1978), insbesondere S. 49 ff. 

23
 vgl. Reetz/Witt (1974) 
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Die ersten Berufsjahre waren die Jahre, in denen ich mir meine ersten 

pädagogischen "Alltagstheorien" zusammenstellte. Damit gewinnen gerade diese 

Anfangsjahre eine große Bedeutung. Hartmut von Hentig weist darauf hin, wenn er 

in Erinnerung an seine Ausbildung mit Freude feststellt, daß er erst Erfahrungen als 

Erzieher sammelte und dann Lehrer wurde; heute, so bedauert er, wird man erst 

Lehrer und dann vielleicht Erzieher24. Ich war erst Lehrer geworden und ordnete 

meine Berufserfahrungen vor dem Hintergrund des in Studium und Referendariat 

erworbenen pädagogischen Denkens. Ich hatte oft erfahren, wie schwierig es ist, 

hinter dem erlernten pädagogischen Blick eine umfassendere pädagogische 

Wirklichkeit wieder zu entdecken. Auch wenn ich zu dieser Zeit eine Nachbereitung 

meines Unterrichts bewußt kaum durchführte, fand sie dennoch statt. Die 

Ereignisse im Unterricht haben mich berührt, und ich habe sie registriert. Unbewußt 

und unbedacht lagerten sich Erfahrungen ab, bildeten sich Verhaltensweisen und 

Strategien aus. Auch wenn ich meine Erfahrungen nicht aktiv und bewußt 

verarbeitete, bereitete ich dennoch nach und mich damit auf weiteres 

Unterrichtshandeln vor, prägte ich Muster des Wahrnehmens, Denkens, Fühlens 

und Hoffens aus, die mein Handeln bestimmen und das Selbstbild prägen. 

Im Laufe der Dienstjahre "gewinnt" man in dieser Art und Weise Erfahrungen, die 

Sicherheit nimmt zu.  Sie erleichtert die Arbeit und schafft Freiräume. Die 

Sicherheit, das erfährt jeder Lehrer sehr schnell, ist nicht nur Folge der 

Vorbereitung oder der Übung. Und sie ist keine garantierte Sicherheit. Die aus der 

Routine gewonnene Sicherheit ist ambivalent und daran gebunden, daß sich die 

Situationen in etwa wiederholen. Wie aber muß Unterricht nachbereitet werden, 

damit eine Sicherheit für das Handeln entsteht, die auch dann nicht verloren geht, 

wenn sich die Umweltbedingungen, z. B. die Schüler oder die geforderten 

Qualifikationen verändern? Unterrichtssituationen unterscheiden sich, und gerade 

die "gestandenen Lehrer" brechen zusammen und haben keine Antworten auf 

verändertes Schülerbewußtsein. Das gleiche Konzept in vergleichbaren Klassen 

kann auch in unmittelbar hintereinander gelegenen Stunden zu völlig 

verschiedenen Situationen und Ergebnissen führen. In jeder Klasse agiere und 

reagiere ich anders, auch dann, wenn ich mich bemühe, in allen Klassen gleich 

aktiv, freundlich und konsequent zu sein. Je straffer der Führungsstil und je 

konsequenter am Thema gearbeitet wird, desto geringer werden die Unterschiede, 

aber auch die Eintönigkeit nimmt dabei auf Kosten der Lebendigkeit zu. 

Die folgenden Beobachtungen betreffen den Prozeß meines Unterrichtens nicht 

unmittelbar. Sie zeigen aber Verhaltensweisen, die für Lehrer typisch sind. Insofern 

kann mit diesen Beobachtungen gezeigt werden, unter welchen weiteren 

Rahmenbedingungen die Lehrer ihr Selbstverständnis ausbilden. 
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 Hentig, Hartmut von: Öffentlicher Vortrag an der Universität Hamburg, 21.11.1985 
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Im Laufe der Dienstjahre verändert sich bei vielen Lehrern die Bedeutung der 

Schule.  Die Trennung von Schule (Arbeitsplatz) und privatem Leben wird 

verfestigt, und das "eigentliche" Leben findet außerhalb der Schule statt. Nicht nur 

die Schüler bemerken die "ausgebrannten" Lehrer, auch in der Literatur sind die 

emotionalen Probleme des Lehrerberufs25 ausgebreitet. Mit dem Rückzug der 

Lehrer ins Private verändert sich deren Einstellung den Schülern gegenüber. Aus 

eigener Erfahrung weiß ich, wann mir welche Urteile auf der Zunge liegen. Die 

Klasse, die mich am meisten frustriert, hat in der Regel auch sehr schnell die 

"schwierigsten" Schüler. Und wer prüft dieses Urteil schon nach, wenn es erst 

einmal geholfen hat, den eigenen Ärger und die eigene Wut zu bewältigen? 

Wenn man, um zufrieden leben zu können, die Schule vom restlichen Leben sehr 

stark trennen muß, erscheint sie als Bedrohung, und damit sind die Schüler als 

Feindbild unverzichtbar. Auch dieser Prozeß ereignet sich langsam und unbemerkt. 

Ich behaupte nicht, daß diese Entwicklung zwangsläufig ist, aber innerhalb der 

Institution Schule beobachte ich sie oft. Beide, Lehrer und Schüler, verarmen an 

dieser Entwicklung der Beziehung. Ich habe diese Verarmung oft nicht für wahr 

genommen und sie mit Verdrängungs- und Rechtfertigungsmustern ausgeblendet. 

Die damit einhergehende Mißachtung der Schüler ist aber nur die eine Seite. Die 

andere Seite ist die Mißachtung der eigenen Persönlichkeitsentwicklung. Im 

Verhältnis zu seinen Schülern offenbart der Lehrer seine Persönlichkeit. Er sieht 

den Schüler mit den gleichen Mustern, mit denen er sich selbst sieht. Mit den 

notwendigen Ausblendungen und Übertragungen, die den Schüler erst als das für 

die eigene Wahrnehmung "sinnvolle Problem" erscheinen lassen, gehen für die 

eigene Entwicklung wichtige Anlässe verloren. Die Alltagstheorien der Lehrer 

künden von den damit einhergehenden Versteinerungen, mit denen sich die 

Pädagogik befassen26 muß. Offen bleibt an dieser Stelle, wie die Pädagogik hier 

eingreifen kann (vgl. hierzu Kapitel VI). 

Ein weiteres Phänomen ist nur im Lehrerberuf in diesem Ausmaß zu finden. Schon 

Adorno27 gab zu bedenken, daß Lehrer und Lehrerinnen in Heiratsanzeigen 

betonen, keine Lehrertypen zu sein. Auch heute noch scheint es bei den Inseraten 

der Lehrer beinahe normal zu sein, sich als "Lehrer - aber normal" oder "trotzdem 

normal" auszugeben28. In diesen Formulierungen kommt sicher auch die Angst zum 

Ausdruck, der Gesuchte könnte den "Lehrer" mit seiner Schülererinnerung in 

Verbindung bringen. Jeder Erwachsene hat diese auch leidvolle Erfahrung. 
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 vgl. Burisch (1987), S. 2 ff. und Weddig (1989), S. 8 ff. 

26
 vgl. Achtenhagen (1984), S 40 ff. 

27
 vgl. Adorno (1972), S. 70 

28
 vgl. Boßmann (1984), S. 15 
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Dennoch spiegelt sich darin auch ein Verhältnis zur eigenen Berufsrolle wider, das 

als ablehnend und distanziert beschrieben werden kann. Die Berührungsangst mit 

der eigenen Berufsrolle und die gesellschaftliche Sichtweise der Lehrerrolle müßten 

der Pädagogik Anlaß zum Nachdenken geben. Weil die Bildung der nächsten 

Generation zu den wertvollsten Aufgaben gehört, dürfte dieser Hinweis auf die 

Lehrerpersönlichkeit nicht ignoriert werden. 

Der Arbeitsplatz des Lehrers ist die Institution Schule. Mein Erfahrungsraum ist 

zwar eine Berufsschule, aber die institutionellen Elemente, die 

persönlichkeitsprägend auf den Lehrer wirken, unterscheiden sich in den einzelnen 

Schulformen kaum. Deshalb kann ich auch für meinen Bereich die Ergebnisse 

einer Untersuchung von Horst Rumpf29 heranziehen, die für eine allgemeinbildende 

Schule gelten. Ich möchte hier nicht die Wirkungsweisen der Institution Schule im 

einzelnen beschreiben, sondern nur prägnante Elemente der "Entsinnlichung der 

Schule" zitieren, um damit in Erinnerung zu rufen, was Arbeiten in der heutigen 

Schule für die dort lebenden Subjekte noch alles bedeutet. Rumpf spricht von der 

Reglementierung des Körpers. Die Lehrer und Lehrerinnen legen sich einen 

"Lehrkörper" an, wenn sie die Schule betreten (S. 86 ff.). Die Körperbewegungen 

werden in diesem Zustand unabhängig vom aktuellen Befinden, die Lebensgeister 

bevölkern diesen Körper nicht mehr (S. 88). Im 45-Minuten-Takt werden so 

gerüstet bis zu 200 Schüler je Tag von einem Lehrer "versorgt". Der Unterricht wird 

nach methodischen Grundmustern (S. 164) so geplant, daß der Lehrer sich der 

Wirksamkeit des Unterrichts sicher sein kann, auch dann, wenn er persönlich nicht 

gut disponiert war (S. 167). Die Wissensvermittlung läuft unabhängig vom 

subjektiven Wohlbefinden. Ein Unterricht, der so organisiert ist, kann unabhängig 

von den individuellen Besonderheiten des beteiligten Lehrersubjekts durchgeführt 

werden (S. 158). Schon diese wenigen Hinweise verdeutlichen, daß die 

Spielräume, die Nischen für ein bewußtes Einbringen und Überleben der 

Subjektivität eng geworden sind30. Dies ist jedoch nur die eine Seite der Institution 

Schule. Andererseits sind es immer Personen, die in der Schule leben und sich 

auch dort entfalten. Damit bestehen immer Möglichkeiten einer ganz anderen 

Entwicklung.  

Vor diesem Hintergrund ergeben sich Fragen an die Pädagogik als Wissenschaft: 

Leistet sie einen Beitrag dazu, daß der Lehrer bei seiner Arbeit unter den 

gegebenen Bedingungen (die Persönlichkeit des Lehrers, die Persönlichkeiten der 

Schüler, die Existenz jeweils individueller Wahrnehmungs- und 

Bewältigungsstrategien, die Rahmenbedingungen der Institution Schule u.a.m.) mit 

sich selbst und den Schülern so umgehen kann, daß dabei sowohl er und die Schü-
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 vgl. Rumpf (1981) 

30
 vgl. zum Prozeß der langsamen Verwandlung der Lehrerpersönlichkeiten in 

Lehrerkörper: Thiemann (1985), 23 ff. und S. 53 ff 
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ler gestärkt als auch die Sachen geklärt werden können? Die Ähnlichkeit zu 

Hartmut von Hentigs Buchtitel31 ist gewollt. Bei H. v. Hentig lautet der Untertitel "Ein 

Plädoyer für die Wiederherstellung der Aufklärung". Er fordert und beschreibt die 

Aufklärung als Projekt der Menschen. In diesem Sinne frage ich nach dem Beitrag 

der Pädagogik zur Aufklärung des Pädagogen, verstanden als dessen eigenes 

Projekt. Inwiefern ermöglicht sie es dem einzelnen Lehrer, sich zu stärken und über 

die Sachen der Pädagogik aufzuklären? 

                                                 
31

 vgl. Hentig (1985a) 



33 

 

II. REFLEXION ÜBER INDIVIDUELLE ERFAHRUNGEN 

II. 1. UMGANG MIT DEM WISSENSCHAFTLICHEN WISSEN 

An Beispielen habe ich Berührungspunkte mit dem wissenschaftlichen Wissen in 

meinem beruflichen Alltag beschrieben und daran gezeigt, wie ich mit diesem 

Wissen umgegangen bin. In diesem Kapitel will ich danach fragen, wie dieser 

Umgang mit dem Wissen erklärt werden kann. 

In jedem der unter Punkt I.2. beschriebenen Abschnitte meiner Unterrichtstätigkeit 

habe ich mich in einer bestimmten Weise zum wissenschaftlichen Wissen der 

Pädagogik verhalten. Im Verlauf des Referendariats sind dabei mehrere Abschnitte 

erkennbar. Das Interesse an Handlungsforschung wurde abgelöst vom Bedürfnis 

nach didaktischen Modellen im Sinne konkreter Handlungsanweisungen. Darauf 

folgte eine stärkere Orientierung an sozialisationstheoretischen Fragen. In einer 

vierten Phase lehnte ich bestimmte unterrichtsmethodische Konzepte ganz ab und 

nahm die Ideen des "offenen Curriculums" auf. Heute schließlich beinhaltet mein 

Unterricht mit ständig wechselnden Schwerpunkten und unterschiedlichem Gewicht 

Elemente vieler Theoriebereiche. Wissenschaftliches Wissen habe ich also sowohl 

in der Vergangenheit als auch heute unterschiedlich benutzt und benötigt. 

Theoretische Modelle, aber auch nah an der Praxis formulierte Lehrertechniken 

wurden von mir eingesetzt oder abgelehnt, je nach dem, in welcher Situation ich 

mich befand. 

Wovon war diese Wahl oder Nichtwahl abhängig, und nach welchen Prinzipien 

organisierte ich jeweils mein Handeln? Bewußt und/oder unbewußt akzeptierte 

oder verdrängte ich Angebote der Fachwissenschaft oder fühlte mich von ihr im 

Stich gelassen. Das wissenschaftliche Wissen der Pädagogik, damit meine ich die 

mir verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Planung und Durchführung 

des Unterrichts (z.B. Handlungsstrategien, Fragetechniken, Detailplanungsraster), 

im folgendem kurz "Organisationswissen" genannt, erfüllte mir viele Dienste. Es 

erschien mir hilfreich und auch als Behinderung, und es eignete sich obendrein 

auch noch dazu, die Verantwortung für das Mißlingen des Unterrichts auf dieses 

Wissen zu übertragen. Was aber war ausschlaggebend dafür, daß ich das 

Organisationswissen als hilfreich oder störend verstand und es deshalb einsetzte 

oder ablehnte? 
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II. 2. ERKLÄRUNGSMODELLE FÜR DIE AUSWAHL  

WISSENSCHAFTLICHEN WISSENS IN THEORETISCHER SICHT 

Zunächst will ich danach fragen, wie auf der Ebene der Theorie meine Auswahl 

interpretiert werden kann, um daran zu zeigen, welche ungelösten Probleme mit 

den in der Theorie angebotenen Erklärungsweisen verbunden sind. Obwohl die 

Interpretationen der Theoretiker durchaus zu unterschiedlichen Ergebnissen 

führen, weisen sie doch jenseits der Unterschiede auch Gemeinsamkeiten auf. 

Diesen Gemeinsamkeiten innerhalb der theoretischen Erklärungsweisen gilt hier 

meine Aufmerksamkeit. 

Innerhalb der theoretischen Diskussion findet eine Auseinandersetzung mit meinen 

Wahlentscheidungen statt32. Dabei wird allerdings meine ursprüngliche 

Fragestellung verändert. Aus meinem individuellen Problem (Warum habe ich das 

Wissen eingesetzt oder abgelehnt?) wird in der theoretischen Diskussion ein 

generelles (Warum wird das Wissen nicht eingesetzt?), dessen Lösung nun darin 

liegt, Hindernisse beim Einsatz des Wissens, bezogen auf einen objektivierten 

Lehrer, zu beseitigen. Innerhalb der Pädagogik liegt das Interesse somit nicht darin, 

für mein individuelles Verhalten Erklärungen zu finden, sondern man will 

herausfinden, unter welchen Umständen Praktiker bereit und fähig sind, ihr 

Handeln theoretisch fundiert und bildungstheoretisch legitimiert zu gestalten, sich 

also in Übereinstimmung mit pädagogischem Wissen zu verhalten. Mit dieser 

Veränderung der Fragestellung wird ein anderes Problem bearbeitet und ein 

Forschungskonzept für andere Zwecke als die Ermöglichung meiner Selbstauf-

klärung entwickelt. Dieser Hinweis ist deshalb so wichtig, weil aufgrund der 

veränderten Perspektive die daraus folgenden Erklärungen zwar überprüfbare 

Deutungen der pädagogischen Situation sein können, aber sie betreffen nicht die 

aus der Innenperspektive des Handelnden wahrnehmbare Wirklichkeit, d. h. die 

Wirklichkeit, die der Handelnde in der Situation mit seinen Mustern wahrnehmen 

kann. Zur Aufklärung über diese Wahrnehmung sind diese Theorien nicht geeignet. 

In der veränderten Perspektive sind viele theoretische Antworten entwickelt 

worden, die sich grob drei Bereichen zuordnen lassen: Entweder ist die Theorie 

oder die Praxis oder das Verhältnis zwischen beiden defizitär. 

Ich wende mich zunächst der Sichtweise zu, die das Problem der Nichtanwendung 

des Organisationswissens im Verhältnis von Theorie und Praxis sieht. Dieses 

Verhältnis ist im Lauf der Geschichte der Pädagogik immer als ein problematisches 

                                                 
32

 vgl. z. B. Achtenhagen (1984) und Oelkers (1976) 
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gesehen worden33. Das Problem der Dignität seit Schleiermacher, die 

unterschiedlichen Erwartungshaltungen an die Wissenschaft, der 

Professionalisierungsstreit und die Enttäuschungen in der Praxis sind nur einige 

Problembereiche, die auch heute noch die Diskussion bestimmen34. Auch in der 

nahen Zukunft wird sich - so ist zu vermuten - das Verhältnis weiterhin 

spannungsreich entwickeln. So sind z. B. Reaktionen der Praxis auf 

technologisches Wissen nicht vorhersehbar. In der jüngsten Vergangenheit hat sich 

aufgrund der enttäuschten Erwartungen an die wissenschaftlichen Theorien der 

klassische Nutzlosigkeitsverdacht35 gegenüber den Theorien wieder ausgebreitet 

(vgl. auch die Antipädagogik36). Gleichermaßen sind aber auch - meist 

wissenschaftstheoretisch begründet - Absetzbewegungen der Theorie von der 

Praxis beobachtbar.37 

Die Geschichte der Entwicklung des Verhältnisses von Theorie und Praxis ist an 

anderer Stelle ausführlich beschrieben38. Immer waren Theorie und Praxis in einer 

bestimmten Form miteinander verbunden39 und immer wird damit implizit eine 

Bewertung der Theorie, der Praxis und ihres Verhältnisses zueinander 

vorgenommen. 

Oelkers systematisiert die Beziehungen zwischen Theorie und Praxis und 

unterscheidet zunächst zwei denkbare Relationsmodelle: das klassische und das 

neuzeitliche Modell40. Im klassischen Modell gehören laut Oelkers Theorie und 

Praxis zwei völlig getrennten Lebensbereichen an. Praxis war die ethische 

Handhabung der öffentlich-praktischen Handlungswelten, die Theorie dagegen die 

                                                 
33

 vgl. Oelkers (1976), sowie Bollnow (1978) 

34
 vgl. Koring (1989), S. 121 sowie Terhart (1990), S. 121 ff. 

35
 vgl. Oelkers (1976), S. 7 und Nußbaum (1984), S. 218 ff. 

36
 zur Antipädagogik vgl. Rutschky (1977) und Miller (1980)  

 Die Antipädagogik konnte vor allem deshalb so beliebt werden, weil sie das Bedürfnis 

nach Orientierung für das pädagogische Handeln befriedigt, das von der modernen 

sozialwissenschaftlich orientierten Erziehungswissenschaft vernachlässigt wird. Vgl. 

Winkler (1985), S. 65 ff. 

37
 vgl. Terhart (1983), S. 167 

38
 Oelkers stellt in seiner Dissertation das Vermittlungsproblem historisch dar. Sein 

Thema: Die Vermittlung zwischen Theorie und Praxis in der deutschen Pädagogik von 

Kant bis Nohl. Eine ideengeschichtliche Untersuchung, Dissertation, Hamburg 1975 

39
 vgl. Schäfer, A. (1984b), S. 549 

40
 vgl. Oelkers (1976), S. 12 
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theoretische Anschauung des Kosmos. Die Theorie schaute nur die Herrlichkeit der 

Dinge an. Sie war nicht auf die Veränderung der Dinge gerichtet41. Innerhalb der 

Theorie bestand damit auch kein Vermittlungsproblem. Der "Praxis" Anleitungen zu 

geben, gehörte nicht zu ihrem Gegenstandsbereich. Durch diese Form der 

Arbeitsteilung wird einerseits die Theorie von der Praxis eindeutig getrennt, aber 

andererseits wird damit auch die Notwendigkeit einer nachträglichen Vermittlung 

beider konstituiert. Diese Vermittlung wird durch ein harmonisches Modell 

vollzogen. Die Philosophen (Theoretiker) haben die Aufgabe, die theoretischen 

Erkenntnisse an die Praxis zu vermitteln, damit diese die Wahrheit der Idee des 

Guten erkennen kann. Nach dem griechischen Grundmodell der Theorie-Praxis-

Relation ist die Vermittlung notwendig und sinnvoll, allerdings auch problematisch. 

Die Vermittlung konnte scheitern, die Wirkung in der Praxis ausbleiben. Die 

Ursache für das Scheitern wurde der mißlungenen Mäeutik zugeschrieben, d. h. 

entweder war der Praktiker nicht einsichtig genug oder die Vermittlung der 

Theoretiker nicht verständlich42. Die Arbeitsteilung selbst, die eine Vermittlung erst 

notwendig macht, wird in diesem Modell jedoch nicht in Frage gestellt. 

Als zweites Modell der Theorie-Praxis-Relation nennt Oelkers das "neuzeitliche 

Modell". Auch hier ist die Trennung geblieben, Vermittlung also notwendig. An die 

Stelle der kommunikativen Mäeutik tritt allerdings die Technik. Die 

wissenschaftlichen Erkenntnisse werden mit Hilfe der Technik in die Praxis 

umgesetzt. Damit ergeben sich aber neue, aus der spezifischen Form der 

Vermittlung erwachsende Probleme, die zu denen der Gleichsetzung der Wahrneh-

mung in Theorie und Praxis hinzukommen. Aus den im klassischen Sinne 

praktischen Fragen werden jetzt technische Fragen. Sie verlieren damit ihren 

ethischen Gehalt. Ethische Fragen werden außerhalb der 

Erfahrungswissenschaften gestellt43 und bleiben wissenschaftlich ungelöst. 

Beiden Modellen ist gemeinsam, daß das Verhältnis von Theorie und Praxis als 

dichotomisches unterstellt wird, die Theorie eine Priorität besitzt und Vermittlung 

notwendig ist. Dagegen stellt Oelkers sein Vermittlungsmodell, mit dem nicht 

nachträglich das Transferproblem gelöst werden soll. Er will die 

Erziehungswissenschaft als Vermittlungswissenschaft reformulieren, also den 

Vermittlungsgedanken von Anfang an in den Mittelpunkt der 

Erziehungswissenschaft stellen44. Die Vermittlungsproblematik sieht Oelkers nicht 

bloß als ein Problem zwischen Theorie und Praxis, sondern als ein Problem in 

                                                 
41

 vgl. auch Weizsäcker (1984), S. 112 

42
 vgl. Oelkers (1976), S. 13 ff. 

43
 vgl. Habermas (1968), S. 48 ff. 

44
 vgl. Oelkers (1976), S. 20 ff. 
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jedem der beiden Teilbereiche. Noch ist laut Oelkers die Erziehungswissenschaft 

nicht als Vermittlungswissenschaft reformuliert. Die meisten Theorie-Praxis-

Konzeptionen sind heute entweder am klassischen oder neuzeitlichen Modell 

orientiert45. Beide Modelle sind aber, weil sie ein dichotomisches Verhältnis 

zwischen Theorie und Praxis unterstellen und dem Vermittlungsproblem nicht 

gerecht werden können, laut Oelkers nicht in der Lage, die fundamentale Krise in 

der Pädagogik zu überwinden46. 

In dieser Erklärungsweise ist also die nicht genügend aufgearbeitete und bei der 

Theorieproduktion entsprechend berücksichtigte Vermittlungsnotwendigkeit die 

Erklärung dafür, daß die Praktiker Schwierigkeiten bei der Verwendung des 

wissenschaftlichen Wissens haben. Die entsprechende Aufarbeitung wiederum 

kann laut Oelkers nicht gelingen, solange sich die Pädagogik als Philosophie oder 

Erziehungswissenschaft versteht, weil sie gerade mit diesem Selbstverständnis "an 

die Reputationsmechanismen des Wissenschaftssystems angeschlossen (ist), in 

dem allein die Arbeit an und mit szientifischen und metaszientifischen Theorien 

positiv bewertet wird"47. Oelkers weist hier auf eine selbst auferlegte Begrenzung 

der Pädagogik hin. Eine unmittelbare Folge dieser Begrenzung sieht Oelkers in der 

Organisation der (theoretischen) Ausbildung der Lehrer, die nicht deshalb schon 

praxisfern ist, weil sie von "Theoretikern" durchgeführt wird, "sondern weil sie nicht 

als Vermittlungsarbeit in einer pädagogischen Fakultät zustandekommt."48 Ob die 

Ausbildung im Rahmen einer Vermittlungsarbeit praxisnah werden wird, ist davon 

abhängig, was unter Vermittlungsarbeit verstanden wird. Ich werde darauf im 

Kapitel VI.3. zurückkommen. 

Als Praktiker könnte ich mich entsprechend dieser Sichtweise bequem 

zurücklehnen und auf die "besseren Theorien" oder auf die Reformulierung der 

Erziehungswissenschaft als Vermittlungswissenschaft warten. Als vorläufiges 

Ergebnis kann ich festhalten, daß für das Theoriedefizit im praktischen Handeln die 

mangelhafte Berücksichtigung der Vermittlungsnotwendigkeit in den Theorien 

verantwortlich zu machen ist und sich das problematische Verhältnis wenden wird, 

wenn in den Theorien der Vermittlungsaspekt berücksichtigt ist. Die Arbeitsteilung 

zwischen Theorie und Praxis und die Paradigmen der theoretischen 

Erkenntnisproduktion werden nicht in Frage gestellt, eine von der 

wissenschaftlichen Wahrnehmung zu unterscheidende und eigenständige 

subjektive bzw. biographische Wahrnehmung des Praktikers (vgl. Abb. 1) wird nicht 

                                                 
45

 vgl. Oelkers (1976), S. 15 

46
 vgl. Oelkers (1976), S. 19 

47
 Oelkers (1976), S. 147 

48
 Oelkers (1976), S. 147 
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als Begründung für die Schwierigkeiten bei der Vermittlung herangezogen. Dies ist 

möglich, weil die Umstellung meiner o. g. Frage und die Einführung eines 

"Lehrerobjektes" dazu führen, daß meine Eingebundenheit in die von mir 

wahrnehmbare Wirklichkeit nicht mehr aufgenommen werden muß. 
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Ich wende mich nun dem zweiten Bereich zu. Hier wird die Nichtanwendung des 

wissenschaftlichen Wissens in der Praxis nicht als Folge der mangelnden 

Vermittlung zwischen Theorie und Praxis gesehen, sondern in der nicht 

ausreichenden Erfüllung der Erklärungsfunktion der Theorie. Die Qualität der 

Theorien ist hier Erklärung dafür, daß sie in der Praxis nicht verwendet werden 

können. Die Theorien, die von den Praktikern nicht eingesetzt werden, werden in 

dieser Sichtweise als nicht hinreichend empirisch abgesichert angesehen. In dieser 

Denkweise ist meine Ablehnung des wissenschaftlichen Wissen eine 

Herausforderung an die Theorie, noch präziser die pädagogische Wirklichkeit zu 

erfassen und zu beschreiben. Diese Herausforderung besteht für empirische und 

hermeneutisch orientierte Theorien gleichermaßen. Mit empirischen 

Untersuchungen muß kritisch-rational die Praxis vermessen und analysiert oder 

durch hermeneutische Rekonstruktion des Alltagshandelns, beispielsweise der 

Aufbau der Alltagstheorien, erschlossen werden. Der Lösung des Theoriedefizits in 

der Praxis versuchen beide Ansätze dadurch näherzukommen, daß die jeweiligen 

biographische 

Wahrnehmungsweise Wahrnehmungsweise 
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Theorien ihre Aufgabe, die pädagogische Wirklichkeit in gesicherter und 

überprüfbarer Weise zu beschreiben, noch umfassender erfüllen. 

Ein ähnlicher Weg der Annäherung der Erziehungswissenschaft an die Praxis wird 

mit der Rekonstruktion des Alltagshandelns (theoretische Erkundung von in der 

Praxis entstandenen Alltagstheorien) und dem Versuch, Forschen und Handeln 

gemeinsam zu betreiben (Handlungsforschung), beschritten. Die Theorie der 

Handlungsforschung geht dabei zwar über den Anspruch, die pädagogische 

Wirklichkeit ausschließlich beschreiben zu wollen hinaus und will zugleich in der 

Praxis wirksam sein. Aber auch hier wird postuliert, daß die Situation in der Praxis 

beherrscht werden kann, wenn das entsprechende Wissen vorhanden ist und 

infolge der Zusammenarbeit von Theoretikern und Praktikern auch wirklich 

eingesetzt werden kann. Im Konzept der Handlungsforschung49 geht man davon 

aus, daß wissenschaftliches Wissen praxisrelevanter werden kann, wenn bereits 

bei der Forschung die Trennung von der Praxis soweit wie möglich aufgehoben 

wird. Forschender und Handelnder sollen gemeinsam den Unterrichtsprozeß 

erleben. Aber auch auf diesem Weg kann nicht von beiden Wirklichkeit in gleicher 

Art erlebt werden. Der Lehrer steht unterrichtend vor der Klasse, und der Forscher 

sitzt hinten und beobachtet die Situation. Beide handeln in anderen Beziehungen, 

arbeiten in einem anderen Kontext und verfolgen unterschiedliche Ziele, 

konzentrieren ihre Wahrnehmung auf andere Phänomene und besitzen jeweils eine 

andere Biographie. Die ungleiche Position beider wird in dem sich an den 

Unterrichtsprozeß anschließenden Diskurs besonders deutlich. Dieser Diskurs 

nämlich hat "neben der theoretischen Funktion einer Einigung auf "Wahrheit" zu-

gleich die therapeutische - oder wie man auch sagen könnte: pädagogische - 

Funktion der Hilfestellung bei der Mündigwerdung des Handelnden."50 Auf die 

bestehenden methodologischen Probleme der Handlungsforschung will ich hier 

nicht eingehen. Der Versuch, das Theoriedefizit mit Handlungsforschung 

überwinden zu wollen, muß jedoch deshalb scheitern, weil die Theorie ihren 

höherwertigen Gültigkeitsanspruch beibehält und die Praxis zur Unterordnung 

verpflichtet. Das theoretische Wissen würde, so die implizite Hypothese, in der 

Praxis umfassender handlungsleitend sein, wenn Forscher und Praktiker 

zusammenarbeiteten, weil damit sowohl die Erkenntnisse wirklichkeitsgerechter 

werden würden als auch die Distanz des Praktikers zur Theorie überwunden 

werden könnte. Auch die Handlungsforschung stellt die Arbeitsteilung zwischen 

Theorie und Praxis und das Paradigma der theoretischen Erkenntnisproduktion 

nicht in Frage und berücksichtigt die innengeleitete Wahrnehmung des Praktikers 

nicht als unüberwindbare Eigentätigkeit. In der Konzeption der Handlungsforschung 

                                                 
49

 vgl. Moser (1975)  

50
 Schäfer, A. (1984b), S. 552 
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scheint mir jedoch ein Grundgedanke Wenigers aufgenommen. Weniger ging 

davon aus, daß die pädagogische Praxis keineswegs theorielos ist. Die Lehrer 

verhalten sich bewußt und/oder unbewußt entsprechend pädagogischen Theorien 

(bei Weniger pädagogische Theorien 1. Grades), und die Aufgabe der 

Wissenschaft ist es, diese vorbewußten Orientierungen anzuerkennen und über sie 

reflektierend aufzuklären. Weniger fordert ein pädagogisch-praktisches 

Engagement des Theoretikers51, das mir auch für das Konzept der 

Handlungsforschung als bestimmend erscheint. Weniger formulierte bereits 1929: 

"Erst die Befangenheit an die Sache ermöglicht die wahre wissenschaftliche 

Objektivität. Diese Befangenheit schließt ein, daß auch der pädagogische 

Theoretiker die pädagogische Haltung besitzen und das pädagogische Ethos in 

seinem theoretischen Denken verwirklichen muß."52 In dem Versuch der 

Wiederaufnahme dieser Sichtweise liegt meines Erachtens ein besonderes 

Verdienst der Handlungsforschung. 

Ihre erkenntnistheoretische Begrenzung überwindet sie jedoch nicht, weil auch die 

Handlungsforschung die pädagogische Praxis mit Theorie erklären und anleiten 

will. Sie geht davon aus, daß sich die Praktiker von den Theoretikern an ihrem 

Arbeitsplatz "therapieren" bzw. "pädagogisieren" lassen würden. Berufliches 

Handeln ist jedoch, darauf hat W. Dürr hingewiesen53, nicht nur von der Dimension 

eines von außen als richtig bestimmten Handelns, sondern auch von der eigenen 

Wahrnehmung des Handelnden in der Situation geprägt. Wenngleich Dürrs Beispiel 

aus dem Produktionsbereich stammt, ist es doch auf die Schule übertragbar. Auch 

Lehrer sind als Berufstätige in der Schule in vielfältige Netze eingebunden. Auch ihr 

Handeln ist nicht nur Folge eines wissenschaftlichen Kriterien genügenden 

Wissens. 

Als weitere Variante der Erklärungsweise meines Umgangs mit wissenschaftlichem 

Wissen will ich die Alltagsforschung anführen54. Die mit den 80-er Jahren 

beginnende Neuentdeckung der alltäglichen Praxis ging nicht von der Pädagogik 

aus, sondern hatte ihren Anfang in der Soziologie. Dieser Hinweis scheint mir 

wichtig, weil damit deutlich wird, daß nicht genuin pädagogische Überlegungen zur 

Entwicklung dieses Konzeptes beigetragen haben. Der Anlaß für die 

Neuorientierung war überwiegend die Feststellung, daß die jeweilige Praxis 

anscheinend nicht nur ohne Theorie auskommt, sondern sich auch nach anderen, 

nach eigenen, von der Theorie noch nicht entdeckten Strukturen konstituiert und 
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 vgl. Geißler (1987), S. 652 f. 

52
 Weniger (1953), S. 21, zit. in Geißler (1987), S. 653 

53
 vgl. Dürr (1989), S. 88 

54
 vgl. Thiemann (1980) 
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entwickelt. Gesucht wurde zunächst nach den Strukturprinzipien der 

Alltagstheorien. Auf den Bereich der Pädagogik übertragen kann Alltagsforschung 

dazu führen, den Aufbau und die Funktionsweise der pädagogischen 

Alltagstheorien wissenschaftlich zu beschreiben und die gefundenen 

Zusammenhänge dann bei der Gestaltung wissenschaftlicher Theorien zu 

berücksichtigen. In dieser Blickrichtung wird mein Umgang mit wissenschaftlichem 

Wissen zunächst als eine Tatsache angenommen, die es noch zu erforschen und 

zu erklären gilt. Ziel ist es dabei, die wissenschaftlichen Theorien den 

Alltagstheorien anzupassen in der Hoffnung, daß dann wieder entsprechend der 

wissenschaftlichen Theorien in der Praxis gearbeitet werden wird. Auch hier soll 

praktisches Handeln entsprechend der Theorie organisiert werden. 

Als vorläufiges Ergebnis kann ich auch für diese Sichtweise eine scheinbare 

Entlastung der Praktiker feststellen. Die Verantwortung für das Theoriedefizit in der 

Praxis liegt auf seiten der Theorie, die die Qualität ihrer Erkenntnisse erhöhen muß. 

Ich komme zum dritten Bereich der Erklärungen meines Umgangs mit 

wissenschaftlichem Wissen. Hier wird die Qualität der Praxis als Ursache für nicht 

theoriegeleitete Verhaltensweisen gesehen. Die Lehrer seien zu wenig an 

Wissenschaft und der eigenen Fortbildung interessiert und deshalb nicht in der 

Lage, ihren Unterricht entsprechend den Erkenntnisse zu organisieren. Als 

Lösungswege in dieser Sichtweise bietet sich an, die Praktiker auf die Theorie über 

zusätzliche Regelungen nachhaltiger im Rahmen der Lehrerfortbildung zu 

verpflichten. 

Jedes beschriebene Erklärungsmodell geht von unterschiedlichen 

Voraussetzungen aus und führt aufgrund der impliziten Annahmen auch zu 

unterschiedlichen Ergebnissen. Jenseits dieser Unterschiede weisen die Modelle 

Gemeinsamkeiten auf. Mit den Gemeinsamkeiten wird der gemeinsame Rahmen 

für die Wahrnehmung des Problems sichtbar. In dieser, den drei Sichtweisen 

gemeinsamen Problemsicht zeigt sich, wie noch zu zeigen sein wird, das 

eigentliche Problem. 

Die erste Gemeinsamkeit besteht darin, daß die Erklärungsmodelle auf eine 

intersubjektive Ebene bezogen formuliert sind. Damit wird aber nicht das gleiche 

Problem, nur losgelöst von meiner Person in allgemein gültiger Form diskutiert, 

sondern es wird das Problem verändert (vgl. oben, S. 32). Nur verbunden mit 

meiner Person ist die Frage "Warum habe ich das wissenschaftliche Wissen in 

dieser Situation nicht verwendet"? mit der Intention möglich, etwas über mein 

Verhalten, so wie es war, über mein darin zum Ausdruck gekommenes Denken und 

Fühlen zu erkennen. In einer Wissenschaft, durch deren Verfahren der Einzelfall 

unter ein allgemeines Gesetz subsumiert wird, wird meine Frage zwangsläufig 

unbeantwortbar, wenn die Antwort von meiner Biographie abhängig ist. Die 

möglichen Antworten beziehen sich auf einen künstlich geschaffenen Lehrer. Das 
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ungelöste Problem ist nicht die Frage, ob die im Anschluß an das neu formulierte 

Problem durchgeführten Analysen des Lehrerverhaltens wissenschaftlich belegbar 

sind. Sie sind es, denn die kompetenten Fachleute für die Lösung dieser Aufgabe 

sind die Empiriker. Das ungelöste Problem besteht darin, daß die Analysen, die 

Erklärungen und die daraus folgenden Lösungskonzepte auf einen objektivierten 

Lehrer bezogen sind. Der Lehrer wird nicht als subjektiv wahrnehmende Person, 

die sich situationsabhängig einmal für und einmal gegen den Einsatz des Wissens 

entscheidet, gesehen. Eine situationsabhängige Eigendynamik jenseits von 

Kausalität ist im Handeln des Lehrers per Definition (Analyse) ausgeschlossen. 

Diese erkenntnistheoretisch bedingte Konstruktion des Gegenstandes hat, wie 

noch zu zeigen sein wird, weitreichende Auswirkungen auf die Möglichkeit des 

Lehrers, theoriegeleitet zu handeln. 

Als zweite Gemeinsamkeit fällt eine den Umfang meiner Frage einengende 

Definition des Problems auf. Ich habe danach gefragt, warum ich das 

Organisationswissen einmal einsetzte und ein anderes Mal nicht. Ich fragte nach 

Begründungen für beide Möglichkeiten. In den theoretischen Erklärungsmodellen 

kommt der Fall, daß wissenschaftliches Wissen nicht angewandt wird, obwohl 

Vermittlungs- und Konstruktionsbarrieren im Wissen beseitigt und die Praktiker der 

Theorie gegenüber aufgeschlossen sind, nicht vor. Aber gerade das Fehlen dieser 

aus der Sicht der Theorie "unlogischen" Alternative verweist auf die Einschränkung 

theoretischer Wahrnehmung und auf die Gefahr, die in dem Versuch steckt, die 

Welt als theoretisch durchschaubare beschreiben und entsprechend gestalten zu 

können. 

Die dritte Gemeinsamkeit betrifft das Selbstverständnis der Theorie und deren 

Verständnis der Praxis. In den beschriebenen Erklärungsmodellen wird davon 

ausgegangen, daß Theorie im Kern als Erklärung der Wirklichkeit zu verstehen sei 

und daß es Aufgabe der Theorie sei, Erkenntnisse über diese Wirklichkeit zu 

produzieren. Befreit vom Zwang des Handelns in der Praxis kann denkend die 

Praxis des anderen erklärt werden. Praxis wird als Experimentalsituation im weiten 

Sinne aufgefaßt und notwendigerweise immer auch zum Anwendungsfall von 

Theorie. Praxis wird mit der Existenz der Erklärungsmodelle zu einem Ort der 

Anwendung von Wissen stilisiert. Praxis wird in der Sichtweise der Theorie nicht als 

Ort der Entstehung von "gültigem" Wissen definiert. Die Fähigkeit der Praxis, 

Wirklichkeit erst hervorzubringen, wird trotzdem nicht übersehen. Die Theorie 

beobachtet ja gerade diese Wirklichkeit so genau wie möglich, um dabei sichtbar 

werdende Strukturen zu erkennen. Entscheidend aber für das Bild der Theorie von 

der Praxis ist die strikte Trennung der Beobachtung der Praxis von der Anwendung 

der Beobachtungsergebnisse in der Praxis. Die Frage nach der Möglichkeit dieser 

Trennung stelle ich hier nicht (vgl. hierzu Kapitel III). Ich möchte hier nur auf die 

Notwendigkeit der Trennung aus theoretischer Sicht und auf die sich damit 
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ergebenden zusätzlichen Probleme in der Praxis hinweisen. Theorie und Praxis 

sind davon unterschiedlich betroffen. 

Für die Theorie stellt die Trennung kein Problem dar. Sie ist Voraussetzung für die 

Erkenntnisproduktion. Die Richtigkeit einer theoretischen Erkenntnis ist nicht 

abhängig von der Wahrnehmung eines Praktikers. Innerhalb der Theorie gibt es 

also keine Berührungspunkte zwischen der "beobachteten Praxis" und der "das 

Wissen verwendenden Praxis". Wenn die Forderung aufgestellt wird, in der Praxis 

soll entsprechend dem wissenschaftlichen Wissen gehandelt werden, dann wird die 

Berührung hergestellt. Für den Praktiker entsteht damit ein Problem, das 

wissenschaftlich nicht gesehen werden kann. Er soll sein Zusammenleben mit den 

Schülern nach Regeln organisieren, die aufgestellt worden sind, um aus einer 

Beobachterperspektive Erkenntnisse gewinnen zu können. In Punkt IV werde ich 

genauer beschreiben, inwieweit die Praxis mit diesem Anspruch der Theorie 

überfordert ist. Hier war nur zu zeigen, daß sich die Trennung von Beobachtung 

und Anwendung der Beobachtungsergebnisse und das Verhältnis von Theorie und 

Praxis gegenseitig konstituieren. 

Aus diesem Verhältnis von Theorie und Praxis folgt die vierte Gemeinsamkeit der 

theoretischen Erklärungsmodelle: die Existenz eines Vermittlungsproblems. Bei 

Oelkers wird das Vermittlungsproblem zur zentralen Kategorie. Er will die Relation 

zwischen Theorie und Praxis verändern, das Verhältnis gleichwertig gestalten. 

Diese Veränderung ist jedoch aus theoretischer Perspektive projektiert, und auch 

Oelkers sieht dies als Problem. Auch in einer Vermittlungswissenschaft ist ein 

gleichwertiges Verhältnis von Theorie und Praxis zunächst ein Postulat. Mit der 

Anerkennung des Vermittlungsproblems als zentrales Problem wird darüberhinaus 

überdeckt, daß die Vermittlung als Problem erst mit der Arbeitsteilung zwischen 

Theorie und Praxis entstanden ist. Wie Oelkers selbst hervorhebt, ist das gedachte 

Zusammenspiel von Theorie und Praxis ausschlaggebend für die Gestalt des 

Vermittlungsproblems. Das Vermittlungsproblem ist also kein Faktum des Theorie-

Praxis-Verhältnisses, sondern Konsequenz der Arbeitsteilung und Rollenzuordnung 

zwischen Theorie und Praxis. 

Oelkers beklagt zu Recht, daß sich die Pädagogik dem Vermittlungsproblem viel zu 

wenig gewidmet hat. Er schlägt vor, künftig die Vermittlung zwischen Theorie und 

Praxis nicht mehr dem Zufall oder anderen - jedoch nicht pädagogisch orientierten - 

Intentionen zu überlassen, sondern sie professionell zu betreiben55. Aus 

pädagogischer Verantwortung will er die Theorie-Praxis-Vermittlung nicht auf 

Strategien der Werbepsychologie reduziert sehen56. Die professionelle Vermittlung 
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 vgl. Oelkers (1976), S. 135 
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 vgl. ebenda, S. 149 
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soll vielmehr in zwei Stufen geschehen, der theoretischen und der praktischen 

Vermittlung. 

Unter theoretischer Vermittlung ist die fortlaufende Entwicklung pädagogischer 

Theorien zu verstehen, "die für praktische Zwecke in modernen Gesellschaften 

bereitgestellt werden müssen."57 Dieser Forderung werden die pädagogischen 

Theorien dann gerecht, wenn sie die bestehenden Wissensbestände so aufarbeiten 

und verschiedene wissenschaftliche Theorien so zusammenstellen und begrifflich 

transformieren, daß sie als gesichertes Wissen in der Praxis angewandt werden 

können58. Für dieses Vorhaben sind besondere Konstruktionsleistungen erfor-

derlich, die den spezifischen Typus einer pädagogischen Theorie ausmachen59. 

Unter praktischer Vermittlung wird im Anschluß an die theoretische Vermittlung die 

Umsetzung der pädagogischen Theorie in Praxisfelder verstanden60. Hierbei muß 

sich die pädagogische Theorie bewähren und wird gegebenenfalls verändert61. 

Vermittlung, sowohl die theoretische als auch die praktische, wird von Oelkers als 

Problem des Wissenstransports aufgefaßt. Für den gezielten Transport und die 

Abnahme des Wissens müssen Regeln aufgestellt und es muß eine spezifische 

Logik entwickelt werden62. Die besondere Leistung einer pädagogischen Theorie in 

diesem Sinne wäre es, das bestehende Wissen so aufzubereiten, daß von seinem 

Inhalt nichts verloren ginge und es in der Praxis dennoch angewendet werden 

würde. 

Aber auch mit dieser Vermittlungstheorie kann das Vermittlungsproblem m. E. nicht 

gelöst werden. Weil Oelkers die Wahrnehmung von Wirklichkeit nicht 

problematisiert und von den verschiedenen Wahrnehmungsweisen in Theorie und 

Praxis keine Rede ist, weil die individuelle Betroffenheit des Lehrers ohne Relevanz 

für die Anleitung der Praxis durch wissenschaftliches Wissens bleibt, entspricht 

auch Oelkers Vermittlungskonzept dem neuzeitlichen Modell der theoretischen 

Wahrnehmung von Wirklichkeit (vgl. hierzu Kapitel III). 

Auf eine Gefahr, die mit der Erhebung des Vermittlungsproblems zur zentralen 

Kategorie der pädagogischen Theorie verbunden ist, muß hier hingewiesen 

werden. Eine Vermittlungswissenschaft steht in der Gefahr, ihre Modelle und 

Konzepte am Vermittlungsinteresse zu orientieren. Diese Perspektive beinhaltet die 
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Gefahr, daß die Beobachtung der pädagogischen Situation verkürzt wird auf die 

Aufgabe, Wissen zu vermitteln. Die praktischen Fragen (im klassischen Sinne; vgl. 

oben, S. 33) werden zu Fragen der Vermittlung, die ethischen Fragen wiederum 

ausgegrenzt (vgl. oben, S. 34). 

So wird auch mit einer pädagogischen Theorie als Vermittlungstheorie kein Beitrag 

dazu geleistet werden, meine Entscheidung, das wissenschaftliche Wissen zu 

verwenden oder nicht zu verwenden, verstehend nachzuvollziehen. Auch die 

Vermittlungstheorie wird es dem einzelnen Lehrer nicht ermöglichen, sein 

pädagogisches Handeln in der Situation verstehen und in der Folge dieses 

Verstehens seine Kompetenz erweitern zu können. 

Die Tendenz der beschriebenen Gemeinsamkeiten der Erklärungsweisen wird 

durch die Organisation des Pädagogikstudiums in besonderer Weise bestätigt. 

Nicht nur die Aufteilung zwischen Fachwissen und pädagogischem Wissen und die 

Gewichtung des Fachwissens, auch die spezifische Art der Verknüpfung von 

Theorie und Praxis im Studium und insbesondere die Abwehrhaltung gegenüber 

einer Aufnahme von Prozessen der Selbst-Erkenntnis in das pädagogische 

Studium, wie sie bisher einzig im Konzept der Arbeitsorientierten Exemplarik63 an-

geleitet wird, verstärken diese gemeinsame Grundlinie der Pädagogik. In der 

Ausbildung der Lehrer werden die Theorien zergliedert gelehrt, und die Integration 

und Umsetzung des Wissens in späteres Unterrichtshandeln wird als 

Transferproblem nicht weiter behandelt. In der Dissertation von G. Keutmann64 

finden sich viele Hinweise auf dieses Verhältnis von Theorie und Praxis. 

Aus den gemeinsamen Annahmen bei der Problemdefinition folgen konsequent 

auch gemeinsame Lösungsstrategien. Je nach zugrundeliegendem Modell 

(klassisches oder neuzeitliches Modell, vgl. oben, S. 33) wird unterschiedlich 

versucht, das wissenschaftliche Wissen zu verbessern und/oder deren Vermittlung 

zu effektivieren. Trotz der Unterschiede in den Lösungsstrategien wird darin die 

Qualität eines wissenschaftlichen Wissens nicht in Frage gestellt. Pädagogik wird 

als eine nach erkenntnistheoretischen Regeln arbeitende Disziplin verstanden, 

deren Wissen an die Anwender vermittelt werden muß. So bleibt auch für Oelkers 

das Paradox bestehen, "das Theorie-Praxis-Problem theoretisch zu behandeln und 

die Vermittlungsfrage reflektorisch einer Antwort näher bringen zu wollen."65 
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Meine ursprüngliche Frage - Warum gerade diese Auswahl? - kann auf dem Weg 

dieser wissenschaftlichen Wahrnehmung nicht umfassend verstanden werden. Die 

nicht generalisierbaren Gründe für meine Auswahl sind im Kontext des 

Theorieverständnisses nicht wahrnehmbar und werden als "subjektive Motive" 

abgewertet. Für die wissenschaftliche Erkenntnisproduktion sind sie irrelevant. 

Damit bleiben aber wichtige Fragen unbeantwortet. Sie betreffen zum einen die 

Annahme, daß Lehrer wissenschaftliches Wissen deshalb nicht benutzen, weil es 

zu komplex, zu abstrakt oder zu unverständlich formuliert ist, weil 

Verstehensgrenzen bestehen. Desweiteren bleibt unberücksichtigt, welche Rolle 

subjektive und situationsbezogene Gründe für das praktische Handeln spielen. 

Unbeantwortet bleibt zum anderen die Frage des Einflusses des wissenschaftlichen 

Wissens auf die Persönlichkeitsentwicklung des Lehrers. Es wird nicht erklärt, wie 

die Verwendung des Wissens mit der Zeit die Wahrnehmung des Lehrers beein-

flußt. 

Unberücksichtigt bleiben bei der wissenschaftlichen Wahrnehmung auch mögliche 

Ausweichstrategien der Lehrer, die immer wieder neue Ausprägungen von 

Alltagstheorien entwickeln. Es ist nicht vorhersehbar, ob ein verstärkter Druck auf 

den Lehrer, sein Handeln wissenschaftlich zu legitimieren, tatsächlich die 

pädagogischen Theorien im intendierten Sinne praktisch wirksam werden ließe. 

Denkbar sind auch Formen der inneren Verweigerung. Dies würde zu neuen 

Vermittlungsproblemen führen. 

Das Problem der wissenschaftlichen Theorien ist das ihnen implizite Subjektbild 

des Lehrers. Es besteht aus einer Idealfigur, die in der Wissenschaft und in der 

Praxis die ihm zugeschriebenen Aufgaben bruchlos erfüllen kann. Das Subjekt 

"Lehrer" wird in der Theorie zur Fachperson, die Wissensvermittlungsprobleme 

löst66. Die personale Dimension des Lehrersubjekts, seine Eigendynamik wird 

reduziert. In der Blickrichtung dieser Theorien ist der Lehrer keiner, der liebt oder 

haßt, der wütend, genervt, hilflos oder suchend ist und es sein darf und deshalb in 

den pädagogischen Situationen manches sieht oder übersieht, Wirklichkeit in 

seiner spezifischen Weise wahrnimmt. 

Jedes Erklärungsmodell blendet Zusammenhänge aus. In den bisher 

beschriebenen Modellen wird die Dimension meiner individuellen Beweggründe 

ausgeblendet. Im nächsten Abschnitt will ich die Frage nach dem Umgang mit dem 

wissenschaftlichem Wissen von meiner Betroffenheit ausgehend beantworten. 
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II. 3. ERKLÄRUNGSMODELL FÜR DIE AUSWAHL  

WISSENSCHAFTLICHEN WISSENS AUS DER 

INNENPERSPEKTIVE DES HANDELNDEN SUBJEKTS 

Ich will danach fragen, wie mein Verhalten verstehbar ist, wenn ich davon ausgehe, 

daß es für dieses Verhalten wichtige Gründe gibt. Es geht also nicht darum, mein 

Verhalten als richtiges oder falsches entsprechend einer pädagogischen Theorie zu 

bewerten, sondern darum, die Beweggründe dafür zu erkennen. 

In diesem Zusammenhang ist die Frage, ob ich dem wissenschaftlichen Wissen 

gerecht geworden bin, irrelevant.  Mein Ziel ist es an dieser Stelle, mich als Person 

zu verstehen, also nicht "theoretischen Notwendigkeiten", sondern "personalen 

Notwendigkeiten", die in diesem Handeln zum Ausdruck kommen, die 

Aufmerksamkeit zu widmen. 

Als ich das Organisationswissen ablehnte, hatte ich das Empfinden, daß dieses 

Wissen (z. B. Fragetechniken für das Unterrichtsgespräch) mich und über mich 

auch die Schüler in einen "Würgegriff"67 nimmt. Mir erschien dieses Wissen nicht 

als Hilfe für die Unterrichtsarbeit. In anderen Situationen sah ich im gleichen 

Wissen einen optimalen Weg, um mit Schülern zu Lernergebnissen zu gelangen. 

Ich kann also das Organisationswissen nicht in zwei Gruppen einteilen und sagen, 

das Wissen der einen Gruppe kann ich verwenden und das der anderen nicht. Dem 

Wissen haftet weder die eine noch die andere Qualität an. 

Eine besondere Form des Organisationswissens stellen die "Geschichten" aus dem 

Schulleben68 dar. In ihnen wird auch didaktisches Wissen formuliert, jedoch mit 

einem wesentlichen Unterschied: Sie sind keine Modelle für die Planung des 

Unterrichts, sie bieten Möglichkeiten zur Identifikation. In diesen Geschichten fand 

ich mich in meiner Situation häufig wieder und konnte mich mit dem "Held" oder 

dem "Opfer" der Geschichten vergleichen. Dieses Vergleichsangebot und die 

Möglichkeit der Identifikation hat mein pädagogisches Handeln, so weiß ich im 

nachhinein, konstanter beeinflußt als die Bearbeitung mancher wissenschaftlichen 

Theorien. Für die hier zu behandelnde Fragestellung klammere ich diese Form des 

didaktischen Wissens jedoch aus. 

Welche Faktoren haben mich bei meinen Entscheidungen über den Einsatz des 

Organisationswissens beeinflußt? Es sind in der jeweiligen Situation viele mir 
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bewußte und unbewußte Faktoren beteiligt gewesen. Meine Entscheidung, die in 

vielen Fällen nicht als bewußt getroffene Setzung verstanden werden muß, war 

u. a. abhängig von meiner Wahrnehmung der Unterrichtssituation und der 

schulischen Rahmenbedingungen, von meiner Erwartung an das 

Organisationswissen, von meinen Erwartungen an mich und an meine Schüler, von 

meinen Rechtfertigungsmustern, bezogen auf das eigene Verhalten und von 

meinem jeweiligen Selbstwertgefühl. Mein Umgang mit wissenschaftlichem Wissen 

entsprach meinen persönlichen Möglichkeiten, in der Situation handeln zu können. 

Ob und wie wissenschaftliches Wissen für mein Handeln bedeutsam werden kann, 

ist abhängig von der eigenen Wahrnehmungsweise, d. h. von der Art und Weise, 

wie ich mich selbst und meine Umwelt in der Situation sehe. Dies gilt für den Alltag 

ebenso wie für Hospitations- oder Prüfungssituationen. Selbst wenn ich 

Fragetechniken beherrsche, wenn ich oftmals ihre Vorteile zur Steuerung von 

Lernprozessen erfahren habe, kann ich sie - auch wenn ich wollte - nicht immer in 

gleicher Weise verwenden. Der Einsatz und die Qualität des Einsatzes 

wissenschaftlichen Wissens in der Pädagogik ist ein vieldimensionaler Prozeß der 

Auseinandersetzung des Anwenders mit sich und seiner Umwelt. Das Wissen der 

Fragetechnik ist nicht ausreichend, um Handeln zu können. Hinzu kommt, wie die 

jeweilige Person sich selbst und ihre Umwelt in dieser Situation wahrnehmen kann 

und wahrnimmt. 

In dieser Perspektive stellt sich die die Praxis korrigierende Haltung, mit der nach 

Ursachen für den Nichteinsatz des Organisationswissens gesucht wird, nicht wie 

von selbst ein. Und das Problem reduziert sich in dieser Perspektive auch nicht 

darauf, das Organisationswissen in jedem Fall anzuwenden. In dieser Perspektive 

wird mein Umgang mit dem Organisationswissen Hinweis für meine 

Wahrnehmungsfähigkeit und nicht als Hinweis auf die mir verfügbaren 

Wissensbestände verstehbar. Meine Entscheidung, bewußt oder unbewußt 

getroffen, kann so gesehen nicht als falsch (entspricht nicht der Theorie) oder 

richtig (entspricht der Theorie) bewertet werden. Sie ist Ausdruck meiner Existenz 

in dieser Situation, ist Ausdruck meiner Möglichkeit der Wahrnehmung von 

Wirklichkeit und meiner Möglichkeit, mich in dieser Situation behaupten zu können. 

Mit dieser Deutung werden neue, bislang nicht beachtete Phänomene und 

Zusammenhänge sichtbar, wenn ich danach frage, warum ich mich einmal für und 

ein anderes mal gegen die Verwendung des Organisationswissens entschieden 

habe. Da ist zunächst der Konflikt zwischen der eigenen Wahrnehmung und dem 

damit verbundenen Handlungsimpuls und der theoretischen Wahrnehmung und 

dem der Theorie entsprechendem Handlungsimpuls. Die Entscheidung für oder 

gegen die Verwendung des Organisationswissens ist im Konfliktfall dann immer 

auch eine Entscheidung gegen oder für die eigene Wahrnehmung der Wirklichkeit 

und Organisation des Handelns. Weil das Organisationswissen unabhängig von 
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den biographischen Besonderheiten der Wahrnehmung des Lehrers als gültig 

ausgewiesen wird, muß ich mich - wenn ich "richtig" handeln will - mit der 

Verwendung des Organisationswissens auf die emotionale Verfassung des der 

Theorie impliziten Subjektbildes vom Lehrer einstellen. Dies bedeutet gleichzeitig 

eine Entwertung meiner emotionalen Verfassung in der Situation. Eine Ent-

scheidung für das Organisationswissen beinhaltet eine Entwertung und 

Verdrängung meines Empfindens in der Situation und damit eine Entwertung 

meiner subjektiven Erfahrungen69. 

Weil in diesem Fall meine subjektiven Erfahrungen für wissenschaftlich legitimiertes 

Handeln bedeutungslos werden, darf ich mich im Konfliktfall, sofern ich 

wissenschaftlich legitimiert handeln will, nicht auf meine unmittelbare, 

biographische Erfahrung beziehen. Eine pädagogisch legitimierte Entscheidung 

muß der wissenschaftlich geprüften Erfahrung (Theorie) entsprechen (vgl. Abb. 1). 

Mit dieser Wertung ist ein Weg für die biographische Erfahrungsproduktion 

vorgezeichnet. Die Möglichkeiten des Lehrers, jenseits der Übernahme 

wissenschaftlicher Erfahrungen biographische Erfahrungen bewußt auszubilden, 

sind ausgeklammert. Die Entscheidung gegen den Einsatz des 

Organisationswissens kann aber auch als Entscheidung für die eigene 

biographische Erfahrung gewertet werden. Damit wird die Entscheidung zum 

Ausdruck für das Vertrauen in die eigene Erfahrung. 

Aufgrund der Überzeugungsmacht des wissenschaftlichen Wissens und der 

schulischen Rahmenbedingungen (vgl. hierzu Kapitel IV.) geht der beschriebene 

Konflikt meist zugunsten des Organisationswissens aus. Insbesondere in den 

Phasen der Nachbereitung des Unterrichts spürte ich die entsprechende 

Beeinflussung. Beim Nachdenken über den Unterricht nahm die am 

Organisationswissen orientierte Beurteilung des Verhaltens in der Situation mehr 

Raum ein als ich dem Versuch, mein Verhalten zu verstehen, eingeräumt habe. 

Der Versuch zu verstehen, warum ich mich so verhalten habe (also ein 

Nachdenken über mich und meine individuellen Muster zur Wahrnehmung von 

Wirklichkeit), wurde verdrängt von der Wertung, daß hier ein Fehler begangen 

wurde. Beim Nachdenken suchte ich nach Alternativen (also ein Nachdenken über 

planbare Verläufe, ein Suchen nach wissenschaftlich begründeten Wegen). 

Langsam und anfangs unbewußt breitet sich ein neues Denken aus. Dieses 

Denken führt weg davon, das eigene Handeln in der Situation und damit sich selbst 

verstehen zu können und hin zur Vorstellung der technologischen Machbarkeit. 

Auch in der Nachbereitung des Unterrichts denkt man dann über die präzisere 

Organisation, die Forderung, die Selbstdisziplin zu erhöhen und das eigene Selbst 

den "vermeintlichen" Erfordernissen der Lernprozesse unterzuordnen, nach. Auch 
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die Nachbereitung, die Reflexion des Unterrichts, nähert sich in dieser Perspektive 

dem Prozeß der Unterrichtsvorbereitung, der technischen Planung des Prozesses 

an. 
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Die Ausklammerung meiner subjektiven Biographie im Organisationswissen und 

die Rechtfertigung des pädagogischen Handelns durch wissenschaftliche Theorien 

eröffnen eine besondere, wiederum in der Theorie nicht vorgesehene Möglichkeit 

des Umgangs mit der Verantwortung. Wenn die eigenen Erfahrungen für die 

Organisation des Handelns unbedeutsam werden, nimmt die Bereitschaft, das 

Handeln persönlich zu verantworten in dem Maße ab, in dem das Handeln 

wissenschaftlich legitimiert wird. Das bedeutet, daß gerade die Verpflichtung zur 

Verwendung des Organisationswissens indirekt dazu beiträgt, die Ausbildung der 

Selbstverantwortung beim Lehrers zu behindern. 

Die Anwendung des Organisationswissens verstärkt den Prozeß der Verdrängung 

der eigenen Erfahrung, statt zur Auseinandersetzung mit sich selbst anzuleiten. Die 

heute wahrnehmbare Tendenz der "Entsinnlichung der Schule"70 wird durch diese 

Form des Umgangs mit sich selbst erklärbar, und beide Phänomene tragen u. a. 

dazu bei, eine historisch und kulturell spezifische Form der Subjektivität im Prozeß 

der Zivilisation71 hervorzubringen. 

Ich fasse zusammen: 

1. Wissenschaftliche und biographische Wahrnehmungsweise führen zu 

unterschiedlichen Deutungen einer beobachtbaren pädagogischen Situation. 

2. In der wissenschaftlichen Wahrnehmung wird meine Auswahl des 

Organisationswissens nicht als Ausdruck meiner Persönlichkeit thematisiert.  

3. In der wissenschaftlichen Wahrnehmung werden die Auswirkungen der 

Theorie bei deren Verwendung in der Praxis auf die biographische 

Erfahrungsbildung und auf das Verhältnis zur Verantwortung ausgeblendet. 

Die der Theorie entsprechende Wahrnehmung ist im Kontext eines Konzepts 

zur Erkenntnisgewinnung legitimiert und nicht auf die Entwicklung (m)einer 

Persönlichkeit gerichtet. 

4. In biographischer Wahrnehmungsweise wird meine Auswahl als ein von 

meiner Persönlichkeit abhängiges Verhalten wahrnehmbar, das nur verstanden 

werden kann, wenn die biographische Wahrnehmungsweise verstanden wird. 

5. In wissenschaftlicher Wahrnehmungsweise wird das Nichtverwenden des 

Organisationswissens so gedeutet, daß entweder die Bereitschaft des 

Praktikers, das Wissen zu verwenden, erhöht oder das Wissen oder dessen 

Vermittlung an die Praxis verbessert werden muß.  

Mit den Unterschieden der beiden Sichtweisen sind viele Fragen aufgeworfen, die 

für die Pädagogik m. E. beantwortet werden müssen. Es muß erklärt werden, 

                                                 
70

 vgl. Rumpf (1981) 

71
 vgl. Elias (1982) und Meueler (1993) 
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welchen Beitrag die wissenschaftlich erstellten Erfahrungen für die Entwicklung der 

biographischen Erfahrungen des Lehrers leisten, wenn er tagtäglich entsprechend 

den wissenschaftlichen Erfahrungen handelt. 

Mit dieser Frage ist die wissenschaftliche Wahrnehmung selbst in Frage gestellt. 

Dies ist erforderlich72, weil wir heute wissen, daß "das wissenschaftliche Erkennen 

nicht mehr als ein Annähern an eine objektiv vorhandene Wirklichkeit" verstanden 

werden kann, "sondern vielmehr als ein Verfahren, das wesentlich daran beteiligt 

ist, was uns als spezifische Erfahrung entgegen tritt."73 Mathias Schüz stellt die 

Fragen innerhalb der Naturwissenschaft und schreibt: "Wenn man bedenkt, daß die 

Begriffe, mit denen eine physikalische Theorie begründet wird, nicht gleichsam 

materiell in der Natur bereitliegen, sondern vielmehr, wie Einstein es ausgedrückt 

hat, freie Schöpfungen des menschlichen Geistes sind, wird verständlich, daß das 

Begriffssystem an die Erfordernisse der Erfahrung angepaßt werden muß, also 

nicht aus der Erfahrung, sondern für die Erfahrung abgeleitet wird."74 Auch das 

pädagogische Begriffssystem ist eine freie Schöpfung des menschlichen Geistes 

und auch für eine pädagogische Theorie gilt dieser Zusammenhang, und es steckt 

Sprengkraft in ihm. 

Das Begriffssystem der Pädagogik muß den Erfordernissen der Erfahrung 

angepaßt, d. h. für die Erfahrung abgeleitet werden. Es stellt sich dann die Frage, 

für welche Erfahrung das Begriffssystem einer wissenschaftlichen Pädagogik 

abgeleitet werden muß und was es innerhalb der Pädagogik bedeutet, das 

Begriffssystem für die Erfahrung abzuleiten? Muß das Begriffssystem auf die 

subjektiv erstellte Erfahrung bezogen sein und ist dies überhaupt möglich? Kann es 

ein wissenschaftliches Begriffssystem geben, das zugleich den Kontext der 

Wissenschaftlichkeit erfüllt und darauf gerichtet ist, die subjektiven Erfahrungen zu 

ordnen, zu klären und erträglich zu machen. 

Ich möchte eine derartige wissenschaftliche Wahrnehmungsweise als eine 

subjektorientierte Wahrnehmung bezeichnen (vgl. Abb. 2). Eine Pädagogik, die in 

subjektorientierter Wahrnehmung Theorien entwickelt, müßte es mir, dem 

Praktiker, mit diesem Wissen ermöglichen, meine biographische 

Erfahrungsproduktion zu organisieren. Ein derartiges Begriffssystem liegt noch 

nicht vor. Meine Vorstellungen hierzu werde ich in Kapitel VI. darstellen. 

Wenn pädagogische Theorien als ein Begriffssystem nicht aus der Erfahrung 

abgeleitet und deshalb als allgemeingültig anerkannt werden können, dann stellt 

sich hier nicht nur die Frage, ob das Organisationswissen methodologisch korrekt 

                                                 
72

 vgl. Schneider, H.J. (1987), S. 44 ff. 

73
 Schüz (1986), S. 93 

74
 ebenda, S. 94 
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gewonnen wurde, ob es für die Praxis hinreichend aufbereitet vorliegt (vgl. S. 37 ff.; 

Qualität der Theorie verbessern) und ob das Vermittlungsproblem hinreichend 

berücksichtigt ist (vgl. S. 32 ff.; Reformulierung der Theorie als 

Vermittlungstheorie). Es stellt sich die grundlegende Frage, für welche Erfah-

rungsproduktion ein Begriffssystem abgeleitet werden muß. 

An die Pädagogik als Wissenschaft lautet die Frage: Muß die Pädagogik ihr 

Begriffssystem an den Erfordernissen der Erfahrungsproduktion beim einzelnen 

Subjekt oder an den Erfordernissen des Intersubjekts, der theorieorientierten 

Erfahrungsbildung also, ableiten oder kann der Widerspruch zwischen beiden 

aufgehoben werden? 

Begriffssysteme werden gebildet, damit Erfahrungen gewonnen werden können. 

Dies kann bedeuten, daß Begriffe gebildet, Methoden und Verfahren kreiert 

werden, um damit Aussagen über die Wirklichkeit aufstellen zu können. 

Begriffssysteme für Erfahrung bilden kann also verstanden werden als ein 

Verfahren zur Erzeugung von wissenschaftlichem Wissen in Form von Theorien 

(vgl. Abb. 2; theorieorientierte Wahrnehmung). Begriffssysteme für die Erfahrung 

bilden kann aber auch in einer zweiten Weise verstanden werden, nämlich als eine 

Konstruktion für die Gewinnung biographischer Erfahrungen (subjektorientierte 

Wahrnehmung). Mit der Art und Weise, wie Hartmut von Hentig zu seinen 

Erfahrungen gelangt, kann ich dies verdeutlichen. Das besondere seiner 

Erfahrungsproduktion und seines Begriffssystems ist, daß er einem Aspekt 

Bedeutung beimißt, den nur ein Praktiker wahrnimmt, nämlich das 

"Erträglichmachen" des Handelns. Hartmut von Hentig macht seine Erfahrungen in 

der Praxis zum Gegenstand seines Nachdenkens über Schule, Unterricht und sich 

selbst. Seine Arbeit an einer Theorie dient in erster Linie seiner Praxis, die er für 

sich klären, ordnen und erträglich 

machen will75. Das Begriffssystem für das Erklären ist gleichzeitig eines für das 

Klären dessen, was er im Unterricht erfahren hat, für das Ordnen seiner Praxis und 

für das Erträglichmachen seiner Erlebnisse. Pädagoge sein bedeutet für ihn, in 

besonderer Weise über den Unterricht und sich selbst nachzudenken. Für die 

Person H. v. Hentig ist mit der Theorieproduktion ein Lernen aus der eigenen 

Erfahrung verbunden, und wenn er "seine" so entstandene und als wissenschaftlich 

legitimierte Theorie anwendet, sind auch seine biographischen Erfahrungen geklärt. 

Sie sind 
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 vgl. Hentig (1984), S. 308 ff. und (1985b), S. 49 
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Abbildung 2 

Begriffe der menschlichen Erfahrungen (I) 
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biographisch erstellte wissenschaftlich erstellte 

Erfahrungen Erfahrungen 

 

Kennzeichen: Kennzeichen: 
- individuelle Geltungs- - intersubjektive 

 kriterien  Geltungskriterien 
-  biographisches System - Begriffssystem 

 meist unbewußte Verarbeitung - Konstruktion eines Wahr- -

 subjektiver Wahrnehmung  nehmungsapparates 
   (=erkennendes Subjekt) 

 Erscheinungsform: Erscheinungsform: 

 

  wissenschaftliche Erfahrung: 
 biographische Erfahrungen Ergebnis der Erfahrungsproduktion 
                                            

  beeinflussen
1) 

Theorie als Beschreibung der 

 bewußt oder unbewußt unterschiedlich beobachtbaren Wirklichkeit 

 Ergebnis der Verarbeitung  (=theorieorientierte Wahrnehmung) 

 der persönlichen Erlebnisse  

                                   

 subjektive Erkenntnis                  

 für ein konkretes Subjekt  wissenschaftliche Erfahrung
2)

:  

   Anleitung zur Erfahrungsproduktion 

 

  Theorie als Beschreibung der  

  Möglichkeiten, wie Menschen  

  Wirklichkeit wahrnehmen lernen 
  (=subjektorientierte Wahrnehmung) 

 

Ziel: subjektives Ziel: intersubjektives 

       Ordnen und Erklären        Ordnen und Erklären 

 

1) Wird erst sichtbar, wenn die Subjekt-Objekt-Trennung aufgegeben wird.  

2) Liegt als pädagogische Theorie noch nicht vor. 
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geordnet und erträglich geworden. Für den Produzenten des theoretischen 

Wissens hat sich hier ein wesentlich umfassenderer Prozeß ereignet als nur 

Wissensproduktion, und die Verwendung dieses Wissens ist für ihn keine 

Übernahme eines unabhängig von der eigenen Existenz erstellten Wissens. 

Wenn die Ergebnisse der wissenschaftlichen Erfahrungsproduktion von mir 

verwendet werden, ist der Hentigsche Zugang, d. h. die Art und Weise, wie Hentig 

mit sich selbst und seinen Unterrichtserlebnissen umgehen konnte, für mich selbst 

nicht möglich, denn das Organisationswissen ist nicht dafür geeignet, mich bei der 

Klärung meiner Erlebnisse zu unterstützen. In ihm liegt das Ergebnis eines 

Klärungsprozesses vor. Eine allgemeine Praxis ist damit erklärt und geordnet, und 

zwar nach Maßstäben, die der theoretischen Erfahrungsproduktion entsprechen. 

Diese Maßstäbe unterscheiden sich von den subjektiven, und der Vorgang des 

Erklärens der beobachtbaren Wirklichkeit ist ein anderer Prozeß als der Vorgang 

des Sich-Klärens. Den Prozeß des "Sich-Klärens" kann ich für mich, wenn ich das 

Organisationswissen verwende, nicht ermöglichen. Mein Bedürfnis des "Sich-

Klärens" wird mit der Verwendung des Organisationswissens nicht erfüllt. Es wird 

nicht einmal als ein Bedürfnis wahrgenommen. Dem Praktiker wird eine 

verallgemeinerte Praxis erklärt, seine persönliche aber ist damit nicht geklärt. 

Was wird dann aber mit dem Bedürfnis des Lehrers, die jeweiligen 

Unterrichtserlebnisse für sich zu klären, zu ordnen und erträglich zu machen? 

Jeder Lehrer muß sich seine Erlebnisse in irgendeiner Art und Weise erklären, sie 

in sein (meist unbewußtes) Welt- und Selbstbild einordnen, damit die Kontinuität 

des eigenen Lebens möglich ist. Dieser Prozeß des Klärens, Ordnens und 

Erträglichmachens findet nicht explizit pädagogisch betreut statt, wenn Lehrer 

entsprechend dem Organisationswissen unterrichten. Im Gegenteil: Der bei jedem 

Lehrer ablaufende Prozeß des Sich-Klärens, Ordnens und Erträglichmachens muß 

dann von den Erlebnissen im Unterricht abgetrennt und ausgeblendet werden. Die 

subjektive Betroffenheit beim Unterrichten muß nicht bewußt wahrgenommen 

werden. 

Diesen Nöten und Problemen muß sich die Pädagogik stellen, denn mit jedem 

wissenschaftlichen Wissen sind Auswirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung 

des Praktikers verbunden76. 

Als Lehrer in der Praxis muß ich mich entscheiden, an welcher 

Wahrnehmungsweise ich mich orientieren will, wenn ich verantwortungsbewußt 

pädagogisch handeln möchte. Mit jeder Sichtweise wird unterschiedlich Wirklichkeit 

gedeutet. Jede Sichtweise bewirkt andere Möglichkeiten für die Gestaltung der 

Zukunft, orientiert sich an anderen Werten. 

                                                 
76

 vgl. Niemeyer (1987), S. 193 ff. 
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Die Antwort auf die Frage, welche Wahrnehmungsweise in der Pädagogik gelten 

muß, ist zunächst eine Antwort auf die Frage nach der Stellung des Subjekts in der 

Wissenschaft. Aus der Klärung dieser Position kann dann die Entscheidung für die 

biographische oder die wissenschaftliche Wahrnehmungsweise getroffen oder es 

können beide Wahrnehmungsweisen unter veränderten Bedingungen integriert 

werden. 

Es steht dabei nicht in Frage, die Wissenschaftsorientierung aufzugeben. Wenn ich 

verantwortlich in dieser Zeit handeln will, benötige ich eine Professionalisierung, 

und dazu ist Wissenschaft unabdingbar. Wenn ich meine Erlebnisse klären, ordnen 

und erträglich machen will, soll dies ja gerade mit wissenschaftlicher Anleitung 

professionell geschehen. Ich will ja genau wissen, was jeweils das Klären bedeutet, 

was geordnet wird und unter welchen Umständen die Erträglichkeit einsetzt oder 

einsetzen kann. Ich muß also danach fragen, warum es in der Wissenschaft heute 

nicht möglich ist, die subjektorientierte Sichtweise einzunehmen. Wenn diese Frage 

beantwortet ist, kann die Forderung nach einer "subjektorientierten Pädagogik", 

so werde ich sie nennen, die es dem pädagogischen Praktiker ermöglicht, mittels 

methodisch angeleiteter Selbstreflexion seine Wahrnehmungs- und 

Handlungskompetenz zu erhöhen, begründet erhoben oder verworfen werden. 

Innerhalb der pädagogischen Diskussion ist diese Forderung, sieht man von 

vereinzelten Ansätzen ab77, bisher nicht bearbeitet worden. Warum also kann die 

"normale" Wissenschaft Wirklichkeit nicht in diesem subjektorientierten Sinne 

wahrnehmen? 

 

 

                                                 
77

 vgl. Lisop/Huisinga (1984) 
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III. WISSENSCHAFTLICHE WAHRNEHMUNG UND  
WIRKLICHKEIT 

Die Probleme des Bildungswesens sind nicht auf Fragen der Erziehung 

reduzierbar, mit deren Beantwortung nur ein Teilbereich der Gesellschaft - nämlich 

die Pädagogik konfrontiert wäre. Sie stellen vielmehr einen Aspekt einer 

tiefgreifenden kulturellen Krise dar78. Die Probleme nicht nur der Pädagogik, 

sondern der gesamten Gesellschaft am Ende des 20. Jahrhunderts sind Probleme 

der Wahrnehmung der Neuzeit79 und der mit dieser Wahrnehmungsweise mögli-

chen Entwicklungsrichtung. In dieser Zeit ist Nach-Denken und Neu-Denken 

angesagt "In den Wissenschaften, zumal, wenn sie sich auf die Menschen und die 

Beziehungen konzentrieren, die sie miteinander und mit der Welt, in der sie leben, 

eingehen, wird es in einer solchen Situation zwingend erforderlich, ihre 

erkenntnisleitenden Theorien zu überprüfen."80 Dieser Prüfung soll dieses Kapitel 

dienen. 

Wahrnehmungsweisen sind die Formen, in denen die Menschen sich jeweils ihr In-

der-Welt-Sein und die Welt selbst erklären. In den Wahrnehmungsweisen 

manifestieren sich die jeweiligen Denkstile und Weltbilder. Sie sind Ausdruck des 

jeweils herrschenden Verhältnisses des Menschen zur Natur und damit auch zu 

sich selbst. In den letzten rund 300 Jahren, der Neuzeit also, hat sich das Denken 

über das Verhältnis des Menschen zur Natur mehrmals gewandelt. 

Mit Galilei begann eine neue Form der Wahrnehmung der Natur, die heute als die 

klassische Physik mit ihrem mechanistischen Weltbild bezeichnet wird 81. In 

unserem Jahrhundert begann mit der Relativitäts- und der Quantentheorie 

abermals in der Physik eine zweite Wende der Wahrnehmungsformen und damit 

erneut eine Veränderung des Weltbildes. Aus der klassischen Physik wurde die 

moderne Physik entwickelt. Beide Weltbilder entsprechen theorieorientierten 

Formen der neuzeitlichen Wahrnehmungsweise (vgl. Abb. 3), wenngleich man in 

der modernen Physik die Frage nach den Möglichkeiten der Erkennbarkeit der 

Wirklichkeit neu stellt. M. Born, ein Vertreter der modernen Physik, glaubte anfangs 

an den "sicheren Grund", den er in der Objektivierbarkeit der 

naturwissenschaftlichen Aussagen sah und kam am Ende zu der Erkenntnis, daß 

das herrschende Weltbild, die Möglichkeit der Objektivierbarkeit in der modernen 

Physik, kein menschliches Überleben bewirken kann, weil in diesem farblosen und 
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 vgl. Gieseke (1985), S. 8 

79
 vgl. Weizsäcker (1983) und (1988), S. 56 ff.  

80
 Dürr (1991b), S. 148 

81
 vgl. Gutberlet (1984), S. 9 
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kalten Bild einer Welt die Ethik ausgeblendet ist82. Daß dieser Satz meiner 

Erfahrung entsprechend auch auf die Pädagogik übertragen werden kann, werde 

ich später noch darstellen. Z. Zt. ist eine dritte Wende der Wahrnehmungsformen 

beobachtbar. Ob die sich dabei abzeichnende Wirklichkeitssicht des Komplexen als 

theorie- oder subjektorientierten Wahrnehmungsweise möglich werden wird, ist 

noch offen. Ich werde im Kapitel VI dazu Stellung nehmen. In diesem Kapitel 

beschreibe ich die Denkstile und ihre impliziten Welt- und Menschenbilder. 

 

Abbildung 3 

 

Wissenschaftliche Wahrnehmungsweisen 

                                                 
82

 vgl. Müller (1987), S. 47 
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theorieorientierte    subjektorientierte 
 Wahrnehmung    Wahrnehmung 

      (=neuzeitliche Wahrnehmungsweise) 

 
   Weltbild der klassischen Physik 
 
 

 
   Weltbild der modernen Physik 
 (Quantentheorie) 
 

 

* Weltbild des Komplexen 

  * Wirklichkeitssicht des Komplexen 

 

 * (Eine eindeutige Zuordnung ist noch nicht möglich, weil die  

 Wahrnehmungsweise des Komplexen noch nicht abschließend  

 formuliert ist.) 
 

 

Was haben aber Denkstile in der Naturwissenschaft mit der Pädagogik zu tun? 

Denkstile und Weltbilder sind keine fachspezifischen Formen der Wahrnehmungen, 

sondern sie repräsentieren Zeitströmungen und gelten allgemein. Denkstile sind 

historisch gewachsene Begriffssysteme, sie sind Voraussetzungen für 

Erkenntnisgewinnung. Denkstile sind Bedingungen, unter denen Aussagen erst 

möglich und als wissenschaftliche Aussagen anerkannt werden. Das 

naturwissenschaftliche Weltbild der klassischen Physik ist Vorbild der 

Wissenschaften in der Neuzeit83 und bildet mit den Weiterentwicklungen der 

modernen Physik auch heute noch den Rahmen einer "modernen" Wissenschaft. 

Weltbilder bleiben nicht auf einzelne Disziplinen beschränkt. So ist nicht nur 

innerhalb der Pädagogik die Bereitschaft sichtbar, die eigenen Grundfragen auf die 

Grundfragen des Weltbildes der neuzeitlichen Physik zu justieren und sie dann mit 

den durch diese Wissenschaft geprägten Methoden und Begriffe zu beantworten. 

Die Orientierung am naturwissenschaftlichen Weltbild findet man in der Medizin84 

ebenso wie selbst in der Theologie85 oder in den Wirtschaftswissenschaften86. Die 
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 vgl. Gutberlet (1984), S. 15 

84
 vgl. Jacobi (1989), S. 132 ff. und Müller (1978), S. 43 ff. 

85
 vgl. Müller (1978), S. 10 ff., 43 ff., 88 ff. 

86
 vgl. Bell/Kristol (1987) sowie Scheiffele (1985) 
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naturwissenschaftlich ausgerichtete Erkenntnistheorie hinterläßt und erzeugt in all 

diesen Bereichen Probleme, zu deren Lösung wir heute aufgefordert sind. 

Weltbilder enthalten Antworten auf anthropologische Grundfragen des Menschen87. 

Eine Auseinandersetzung mit den Weltbildern der Physik ist deshalb auch 

innerhalb der Pädagogik äußerst relevant. So kann zum einen expliziert werden, 

welchem Weltbild das pädagogische Denken jeweils entspricht, und zum anderen 

können aus den in den Weltbildern vertretenen Denkstilen Antworten auf neue 

Fragen zur Herstellung von und zum Umgang mit wissenschaftlichem Wissen 

gegeben werden. Mit jeder Wahrnehmung wird Wirklichkeit anders 

wahrgenommen, werden andere Ereignisse aus dem vielschichtigen Strom des 

Geschehens beachtet oder ausgeschlossen. Mit der Auseinandersetzung mit den 

Weltbildern wird verstehbar, warum meine biographischen Besonderheiten und 

meine Subjektivität für die Erstellung des Organisationswissens ausgeschlossen 

werden muß. Die Auseinandersetzung eröffnet Sichtweisen, die im Blickwinkel des 

jeweiligen Weltbildes nicht mehr sichtbar werden können, aber für den Betroffenen 

Auswirkungen88 haben. In der Auseinandersetzung mit dem neuzeitlichen 

Wissenschaftsverständnis will ich eine Antwort auf die Frage finden, warum das 

Phänomen der Subjektivität in der Theorie reduziert werden muß und nachweisen, 

daß die Schwierigkeiten beim Umgang mit dem pädagogischen 

Organisationswissen auf die Reduktion des Subjektiven in diesem Wissen 

zurückzuführen sind. 

Zunächst werde ich das Weltbild der klassischen Physik soweit darstellen, wie es 

für mein pädagogisches Anliegen erforderlich ist (III.1.). An drei 

Schlüsselpositionen - der Wahrnehmung der Natur, der Methoden und des 

Verhältnisses zum Selbst - werde ich die Veränderung zum Weltbild der modernen 

Physik hin skizzieren (III.2.) und mit aller Vorsicht eines "Nichtphysikers" auf die für 

mich und mein pädagogisches Interesse bedeutsamen Unterschiede und 

Gemeinsamkeiten in den Weltbildern hinweisen. Abschließend werde ich die neue 

Wahrnehmungsweise entsprechend einer sich abzeichnenden "Wirklichkeitssicht 

des Komplexen" darstellen (III.3.) und aufzeigen, daß darin der Mensch und sein 

Handeln aus seiner subjektiven Perspektive verstanden werden kann (vgl. Abb. 3). 

Eine Pädagogik, die dieser Wahrnehmungsweise verpflichtet ist, ist heute noch 

nicht sichtbar. Heute ist die Pädagogik dem neuzeitlichen 
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 vgl. Lassahn (1983), S. 24 ff. 

88
 Mit "Wirkungen" bezeichne ich im folgenden die in der Theorie erfaßten und mit ihr 

herstellbaren Wirkungen. Unter Auswirkungen verstehe ich die Ereignisse, die von der 

Theorie entsprechend ihres Begriffssystems nicht erfaßt werden können, aber dennoch 

durch ihre Existenz hervorgerufen werden. Es sind die in der Theorie nicht 
vorgesehenen Nebenwirkungen. 
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Wissenschaftsverständnis (d. h. entweder dem Weltbild der klassischen Physik 

oder dem der Quantentheorie) verpflichtet. 

Die Entwicklung der Erkenntnisbedingungen in der Naturwissenschaft dokumentiert 

eine Umorientierung. So wird z. B. die einstmals ausschließlich positiv bewertete 

Verbindung von Technik und Fortschritt, die einerseits zwar den materiellen 

Wohlstand, aber andererseits auch Normierung der Gesellschaft und viele weitere, 

unkontrollierte Nebenbedingungen mit sich brachte, heute problematisiert. Es wird 

gesehen, daß sich in der Geschichte der Erkenntnisgewinnung, insbesondere im 

20. Jahrhundert, das Gefahrenpotential, das durch die wissenschaftlichen 

Erkenntnis und deren eingrenzende Isolierung von Natur vorhanden ist, verändert. 

Die ökologische Krise89 ist ein unübersehbarer Hinweis auf die Zunahme dieses 

Potentials, der Umgang mit der Krise offenbart die noch bestehende Macht der 

etablierten Weltbilder und ihr Wanken gleichermaßen. 

Unsere Situation heute erweist sich immer deutlicher als eine Übergangssituation, 

die Müller mit einen schönen Beispiel aus der Physik gleichnishaft beschreibt: 

Wenn Wasser erhitzt wird, ergibt sich kurz vor dem Kochen ein "kritisches 

Phänomen"; das Wasser brodelt, es wird instabil; "es ist etwas im Gange, das kurz 

vor einem Umschlag zu etwas ganz Neuem steht."90 

Auf die Pädagogik übertragen befinden wir uns m. E. in einem solchen Zustand der 

Instabilität. Die Krisen, Widersprüche und Paradoxien der Denk- und 

Handlungsmuster können in der Praxis und in der Theorie (vgl. hierzu Kapitel V.2. 

und VI.) bewußt wahrgenommen werden. Ob wir das Neue rasch genug 

wahrzunehmen in der Lage sein werden, ob es in der Wissenschaft, der Praxis 

oder ganz privat oder an allen Orten zugleich wahrnehmbar werden wird, wissen 

wir nicht. Das Suchen danach hat jedoch begonnen. 

Auch im pädagogischen Alltag sind Hinweise auf "kritische Phänomene" zu finden. 

Um die Zeichen deuten zu können und um Wege in der Krise zu sehen, muß ich 

zunächst die zur Zeit noch gültigen Stilisierungen der Wahrnehmungen darstellen 

und begreifen. 
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 vgl. Müller (1978), S. 80; selbst der Begriff "Ökologie"wird oft neuzeitlich verengt 

ausgelegt und damit eine Logik im Ökosystem unterstellt. Vgl hierzu Müller (1987), 

S. 97 ff. 

90
 Müller (1987), S. 70 
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III. 1. WISSENSCHAFTLICHE WAHRNEHMUNG IM WELTBILD DER  

KLASSISCHEN PHYSIK 

Die wissenschaftliche Wahrnehmungsweise, von der hier die Rede sein wird, ist 

erst etwa 350 Jahre alt; ihre Vorläufer reichen in die Renaissance zurück, und ihr 

Siegeszug begann im 17. Jahrhundert mit Galilei und Descartes91. Die 

Wahrnehmungsweisen unterliegen einem Wandel, der sich, folgt man 

C. F. v. Weizsäcker, in einer Abfolge von stabilen Phasen (Ebenen) und Krisen 

vollzieht92. Der Mensch verändert seine Wahrnehmung bzw. muß in der Krise eine 

neue Wahrnehmungsweise ausbilden. 

Die Entwicklungsstufen der Wahrnehmung können geradezu als Stufen des 

Verhältnisses zur Natur und der damit verbundenen Vorstellungen über "Gott und 

die Welt" (hier trifft die alles umfassende Redewendung genau zu), über die Natur 

und den Menschen gesehen werden. Weltbilder, Gottesbilder und Subjektbilder 

sind aufeinander bezogene Elemente der Wahrnehmung und müssen einander 

entsprechen, wenn sie als Elemente eines in sich stimmigen Denkstils gelten 

sollen. 

Mit der klassischen Physik, in der Wissenschaftsgeschichte der Neuzeit 

unumstritten die dominierende Wissenschaft, bildet sich, beginnend in der 

Renaissance, ein neuer reflexiver Denkstil heraus93. Der Mensch entdeckt sich 

selbst als geistiges Individuum und sieht sich damit nicht mehr als Gotteswesen in 

einer festgefügten Ordnung. Er wendet sich mit neuem Blick seiner Umwelt zu. 

Damit eröffnet er sich andere Möglichkeiten, sich selbst und seine Welt wahrzu-

nehmen. Das neue Bild vom Menschen, die Hinwendung zur Natur wird in der 

Wissenschaft ebenso wie in der zeitgenössischen Kunst sichtbar94. 

Der Mensch beginnt, die Natur mit "anderen Augen" zu sehen. Die Natur wird für 

ihn zum Gegenstand, zum Objekt, aus dem er Erkenntnisse gewinnen kann. In der 

Epoche der Renaissance vollzieht sich damit eine Umstrukturierung der Subjekt-

Objekt-Beziehung. Aus dem Bezogensein von Subjekt und Objekt wird im Verlauf 

der Entwicklung die sogenannte Subjekt-Objekt-Trennung. Die Trennung der Natur 

vom Subjekt, womit Natur zum potentiellen Erkenntnisobjekt und das Subjekt zum 
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 vgl. Gutberlet (1984), S. 32 ff. und S. 48 ff. 
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 vgl. Weizsäcker (1988), S. 46 ff. und auch Kuhn (1973) 
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 vgl. Gutberlet (1984), S. 25 ff. 
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 vgl. ebenda, S. 20 f. 
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erkennenden Subjekt wird, eröffnet die Möglichkeit für diesen neuen Blick auf die 

"verbleibende" Natur und wird zum tragendem Fundament der Wissenschaften der 

Neuzeit95. Man will nun genau wissen, wie die Natur, der man von nun an glaubt 

gegenüberzustehen, funktioniert. Im aufgeschlagenen Buch der Natur will man 

lesen lernen, wie die Welt "funktioniert". 

Dieses Bedürfnis zieht fundamentale Konsequenzen nach sich. Wer in der Natur 

lesen will, muß nach Mitteln suchen, die ein fehlerhaftes Lesen verhindern und das 

richtige Lesen ermöglichen. Verantwortungsbewußt nimmt der Wissenschaftler 

diese Aufgabe wahr und beschränkt sich auf das Lesbare. Der Rest muß zunächst 

unberücksichtigt bleiben. Die Mittel zu dessen Berücksichtigung fehlen noch. Aber 

Schritt für Schritt wird er diese Begrenzung aufheben wollen, bis irgendwann alles 

erkannt und das Wissen vollständig sein wird. Mit diesem veränderten Blick hat der 

Wandel schon begonnen. Wer glaubt, in der Natur ablesen zu können, wie die Welt 

schon immer funktionierte und auch in Zukunft funktionieren wird, verändert zu-

nächst seine Vorstellung von der Natur und in der Folge davon die Natur selbst. Er 

unterlegt ihr eine neue Struktur. Die Natur wird als gesetzmäßig aufgebaut gedacht, 

in der sich die Prozesse nach rationalen Prinzipien ablaufend ereignen. Damit sind 

weitere Elemente des neuzeitlichen Weltbildes aufgeführt: die Idee der 

"Naturgesetze" und die Annahme ihrer Existenz und Wirkung unabhängig von der 

Zeit, sowie die Annahme, daß die Prinzipien zur Erklärung der Natur selbst 

innewohnen. Weil diese Bedingungen für die Erkenntnisgewinnung angenommen 

werden, reicht ein "Glaube" nicht mehr aus, um die Welt zu verstehen. Das 

Verstehen muß jetzt präziser gefaßt werden. Man muß "wissen" - ein weiterer 

Wandel, der das neue Weltbild kennzeichnet. 

Die Offenbarung wird als Quelle der Erkenntnis abgelöst, an ihre Stelle tritt im 

Laufe der Zeit immer mehr das, was später die wissenschaftlich exakte Erfahrung 

genannt werden wird. Die Natur, auch der Staat werden neu - ohne 

Glaubenselemente - betrachtet. Die gedachte kirchliche und feudale Ordnung 

zerfiel wie auch die äußere Einheit des christlichen Abendlandes96. Damit waren die 

Grundgedanken des neuen Denkstils gelegt: Statt blinder Glaube sollte mündige 

Vernunft herrschen, statt über Offenbarung und Bibelauslegung sollten 

Erkenntnisse aus Naturauslegung mittels wissenschaftlicher Erfahrung gewonnen 

werden, statt Erlösung im Jenseits Erfüllung im Diesseits, statt Heiligkeit 

Natürlichkeit, statt ständische Bindung Persönlichkeitsentfaltung. Der Einzug des 

Rationalismus in alle Lebensbereiche und damit einhergehend zunächst die 

Nichtbeachtung und Ausklammerung des nicht rational Erfaßbaren begann97. 
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 vgl. ebenda, S. 15 
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Dennoch war die Renaissance nur die Vorstufe zur wissenschaftlichen Revolution. 

Das wirklich Neue, das methodologische Selbstverständnis der Wissenschaften 

wird erst im 17. Jahrhundert, in der Zeit der klassischen Physik aufgebaut. Die 

klassische Physik wird zum Vorbild der Wissenschaften der Neuzeit. Deshalb will 

ich die Elemente des Weltbildes der klassischen Physik, soweit sie für die 

Beurteilung der Erkenntnisgewinnung in der Pädagogik relevant sind, ausführlicher 

darstellen. 

III. 1. 1. WAHRNEHMUNG DER NATUR 

In der Neuzeit beginnt die Wissenschaft, die Natur anders zu verstehen. Die bereits 

in der Renaissance entwickelten Grundannahmen gelten auch in der klassischen 

Physik. Sie lauten: 1. Die Natur ist gesetzmäßig aufgebaut und die in ihr wirkenden 

Gesetze gelten zeitlos. Alles Geschehen in der Natur ist damit grundsätzlich 

definierbar. 2. Die in der Natur vorhandenen Gesetze können erkannt werden. Die 

Erkenntnisse sind aus der Natur mittels Experiment ablesbar. 3. Der erkennende 

Mensch kann der Natur gegenüberstehen und ist damit in der Lage, die erforderlich 

ist, um Zusammenhänge in der Natur zu erkennen. Der Vorgang dieser 

Distanzierung des Menschen von der Natur vollzieht sich in dieser Zeit auf vielen 

Ebenen und ist als Kulturgeschichte sowohl literarisch als auch wissenschaftlich 

verarbeitet. 

Wenn mit diesem neuen Vorverständnis auf die Natur geblickt wird, ist der Konflikt 

mit der überlieferten Sichtweise der Natur unausweichlich. In ihr sind Mensch und 

Natur aufeinander verwiesen. In der Bibel ist z. B. vom Dualismus von Mensch und 

Natur nicht die Rede. "Der Mensch gehört dort ganz auf die Seite der 

Geschöpfwelt."98 Seine Sonderstellung beruht dort nicht auf dem 

Herausgenommensein aus der Schöpfung, "sondern darauf, daß der Mensch in 

seinem Friedenswillen Gott zu entsprechen und Zukunft zu gestalten vermag."99 

Der Mensch mußte sich in dieser Sichtweise als Bestandteil der Natur begreifen, 

dem aufgrund seiner exponierten Stellung eine Mitverantwortung für die Natur 

auferlegt war. Die Bibel war ihm dabei Botschaft. Die Interpretation der Aussagen 

der Bibel war ihm Orientierung bei der Übernahme seiner Verantwortung; die Bibel 

war Gottes Wort und Auftrag an den Menschen. 

Was verändert sich, wenn der Mensch seine Sonderstellung als ein 

Herausgenommensein aus der Schöpfung annimmt und glaubt, ihr 

gegenüberstehend die Regeln der Natur, der Schöpfung also, erkennen zu 

können? 
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Zum "Buch Gottes" tritt ein zweites Buch, das "Buch Natur" hinzu. 

Erkenntnisquellen sind zweifach vorhanden und können mit methodisch neuem 

Blick aus veränderter Perspektive gedeutet werden. Damit ist nicht etwa 

Wissenschaft erst entstanden. Auch Aristoteles betrieb Wissenschaft und suchte 

eine umfassende Theorie, damit in diesem Rahmen Erfahrungen streng 

interpretiert werden können. "Aristoteles tastete sich durch die Fülle sinnlicher und 

durch die Strenge intellektueller Wahrnehmungen zu einer Wahrnehmung der 

obersten gedanklich zugänglichen Gestalten und der umfassenden sinnlich 

zugänglichen Welt vor."100 Galilei sucht die Theorie auf anderen Wegen und mit 

anderen Mitteln. "Er schaltet ... zwischen Erfahrung und Theorie zwei 

Handwerkszeuge ein: Mathematik und Experiment."101 Das ist der tiefe 

methodische Unterschied zwischen Aristoteles und Galilei. "Galilei stößt bewußt 

über die Grenzen unserer üblichen sinnlichen Erfahrung hinaus. Hierdurch entsteht 

in den folgenden Jahrhunderten eine andere Einheit der Natur als bei Aristoteles, 

nicht eine Einheit des Sinns, sondern der mathematischen Gesetze. Auf diesem 

Weg sind wir heute noch."102 

Die Natur hat die Bibel als Orientierung auf diesem Weg nicht verdrängt. Die 

Wertigkeit beider wurde vertauscht. "Der Weg vom alleinigen Glauben an Gottes 

Offenbarung zur gleichberechtigten Anerkennung technisch erzeugter und 

empirisch beobachteter Tatsachen ist ein geistesgeschichtlich gewaltiger Schritt"103. 

Wissenschaftliche Erkenntnisse waren vor der Neuzeit von der Erkenntnis Gottes 

geprägt. Die Lehre des Evangeliums, vertreten durch die Autorität der Kirche, 

beanspruchte die absolute Herrschaft. Naturerkenntnis war möglich als Bestätigung 

der Lehre der Schrift und mögliche Widersprüche zwischen Naturerfahrung und 

Bibelauslegung gingen zu Lasten der Naturerfahrung. Gottes Wort, so wie es mit 

der Bibel ausgelegt wurde, galt. In der Neuzeit verändert sich dieses Verhältnis. 

Jetzt können Erkenntnisse aus der Natur eindeutig hervorgebracht werden und 

dienen, da sie als Naturgesetze nicht widerlegbar sind, als Naturerkenntnis 

geradezu der Erkenntnis Gottes. Naturerkenntnis wird Interpretationshilfe für die 

Erkenntnis Gottes durch die Bibel. Bibel und Natur stehen also zu Beginn der 

Neuzeit nicht in Konkurrenz, es sind nur verschiedene Wege zur Erkenntnis Gottes, 

jedoch gilt der Weg über die Naturerkenntnisse jetzt vorrangig. Daß auch 

Naturerkenntnis das Wort des Menschen ist, ebenso wie Gottes Wort des 

Menschen Wort ist, konnte man zu Beginn der Neuzeit nicht denken und deshalb 
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nicht sehen, daß sich mit der Umwertung der Erkenntnisquellen die Orientierung 

des Menschen bei der Wahrnehmung von Wirklichkeit verändert. In der Neuzeit 

tauscht der aus der Kultur des Abendlandes hervorgegangene Mensch der Neuzeit 

seine Orientierung an der Bibel aus und wählt als Orientierung eine Ordnung, die er 

aufgrund seiner Denkmöglichkeiten über die Erkennbarkeit der Natur ihr unterlegt. 

Mit der neuen Art der Erkenntnisgewinnung schafft sich der Mensch eine 

Wahrnehmungsweise, mit der Erkenntnisse ohne das Mitdenken Gottes oder des 

Menschen möglich werden. Die geniale Idee hierzu ist die Vorstellung, die Natur sei 

von Gott gegeben. In ihr walten Gesetze von Anfang bis in alle Ewigkeit, und die 

Natur gehorcht immer diesen Gesetzen. Diese Gesetze mußten als präzise Sätze 

formulierbar sein. Die Mathematik wird die Sprache, in der die Naturgesetze 

eindeutig und präzise formulierbar und berechenbar, damit auch beherrschbar, 

werden. Die Erkenntnis der Natur schien auf diesem Wege eindeutig möglich zu 

sein. Die Bibel dagegen mußte interpretiert werden. Da die Interpretation der 

Sprache abhängig ist von Sinneseindrücken und die Sinne des Menschen oft 

getäuscht werden, war die Auslegung der Bibel als unexakter als die "Auslegung" 

der Natur beurteilt worden. Die Naturwissenschaft wird so "zu einer neuen Art von 

Gottesdienst".104  

Die Natur ist dem Menschen gegeben, er soll sie erkennen und sie beherrschen. 

Mit dieser Haltung war die Erkennbarkeit der Natur von den Fesseln des Glaubens 

befreit. Man konnte daran glauben, über Natur reden zu können, also die Natur 

beschreiben zu können, ohne über Gott und sich selbst zu sprechen105. Gott wird 

somit aus dem Prozeß der Naturerkenntnis ausgeschaltet. Der 

Wahrnehmungsweise wird eine neue Grundlage gegeben, die Exaktheit und 

funktionale Eindeutigkeit zuläßt und nicht die Notwendigkeit der sinnstiftenden 

Interpretation fordert. Der Mensch muß in dieser Perspektive nicht mehr über sich, 

sondern nur noch über Erkenntnisregeln nachdenken, um die Welt erkennen zu 

können - Subjekt und Objekt sind getrennt. 

Der Natur wird damit eine neue, eigenständige Rolle zugeschrieben. Unabhängig 

vom forschenden Menschen ist sie gegeben und funktioniert nach festgelegten 

Gesetzen. Der Gegenstand der Naturwissenschaft, verstanden als ein Teil der 

Natur, kann als unabhängig von den Erkenntnisbemühungen des Menschen 

gedacht werden. Die Materie existiert ohne Beeinflussung durch den Geist. Im 

Kontext dieser Grundannahme ist es nur eine Frage der Zeit, bis die scharfe 

Trennung von res extensa (die ausgedehnte Substanz) und res cogitans (die 

bewußte Substanz) expliziert wird (wie durch Descartes geschehen). Sie ist zu 

verstehen als logische Entsprechung der Trennung von Natur und Mensch und als 
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Glaube an die absolute Erkennbarkeit der Natur. Wenn die Natur unabhängig vom 

Menschen existiert mit eigenen, noch nicht vom Menschen erkannten Gesetzen, 

dann kann man sie nur kennenlernen, wenn man nach ihnen ohne menschliche 

Verfälschungen, ohne Täuschungen nur im Bereich der Natur, der mathematisch 

erfaßbaren Materie also, forscht. Damit sind die Grundlagen des Konzeptes der 

Objektivität der Aussagen gelegt: Erkenntnissubjekt und -objekt stehen sich 

getrennt gegenüber und das Erkenntnisobjekt verhält sich entsprechend 

naturgegebenen Gesetzen. Mit dem Geist ist die Materie erkennbar. Geist und 

Materie sind voneinander unabhängig; das Wesen der Materie ist ausschließlich 

die Ausdehnung, d. h. die Materie ist erkenn- und definierbar in den Dimensionen 

Länge, Breite und Höhe und diese Dimensionen sind ausreichend zur Erklärung 

der materiellen Realität, das Wesen des Geistes ist das Denken106. 

"Ich denke, also bin ich", sagte Descartes. Was er dabei aus heutiger Sicht 

versäumte, ist die nähere Bestimmung des "Ich" in seinem Satz: "Ich denke, also 

bin ich" als rationalen Anfang bzw. sicheren Boden107. Er isolierte die Subjektivität, 

ohne die Verwurzelung des Subjekts mit der Natur zum Problem zu erheben. 

Descartes konnte dies auch nicht, weil ihm nicht bewußt war, daß auch die 

Abkoppelung der Subjektivität von der Welt eine besondere Art und Weise der 

Verwurzelung mit ihr darstellt. Er glaubte an die objektiv vorhandene Natur und die 

Möglichkeit, sie ohne die Störung durch das Subjektive erkennen zu können. Eine 

Notwendigkeit zur Bestimmung des Subjektes, eine Ontologie, war nicht 

erforderlich. An ihre Stelle tritt die Bestimmung des Vorgangs des Denkens, bzw. 

der Bestimmung der Möglichkeit zur Gewinnung von Erkenntnissen. Das Subjekt 

wird zum erkennenden Subjekt stilisiert und damit reduziert. Nur in dem Rahmen, in 

dem das "erkennende Subjekt" definiert ist, wird die Verwurzelung des Subjektes 

mit der Welt berücksichtigt. Diese Konstruktion des erkenntnisgewinnenden 

Subjekts in der klassischen Physik werde ich im folgenden als 

"erkennendes Subjekt" (vgl. Abb. 4) bezeichnen. 
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Abbildung 4 

 

Konstruktion des 
erkenntnisgewinnenden Subjekts 

    im Weltbild der klassischen Physik 

• Subjekt-Objekt-Trennung 

• Subjekt als denkende Substanz (res cogitans) 
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• eindeutig definierte Beobachtungssituation  

(experimenteller Aufbau) 

• zwischen Erfahrung und Theorie stehen 

Mathematik und Experiment 

• das Subjekt wird in der Wissenschaft auf 

das erkennende Subjekt reduziert 

• wissenschaftliche Erfahrung gilt gegenüber der  

subjektiven Erfahrung als höherwertig 

 

 

 

Durch diese Reduktion wird nun im zweiten Schritt nach Gott auch der Mensch und 

seine Subjektivität aus dem Prozeß der Naturerkenntnis ausgeblendet. Nachdem 

res extensa als unabhängig vom erkennenden Menschen und als naturgesetzlich 

aufgebaut definiert ist, bleibt dem Geist (res cogitans) nur noch der mathematische 

Zugriff. Die Strukturen für die Möglichkeit des Erkennens werden im Objekt bereits 

mitdefiniert, und das Subjekt ist nur Anwender der Erkenntnisregeln. Die 

Wirklichkeit ist damit für den Vorgang des Erkennens "entsubjektiviert". Möglich 

wird diese Entwicklung widerspruchsfrei nur durch die beschriebenen Trennungen: 

Subjekt/Objekt, Geist/Materie, menschliches Subjekt/erkennendes Subjekt. 

Solange dieses System der Erkenntnisregeln aufrecht erhalten werden kann, muß 

der Mensch die Erkenntnisse, die er damit hervorbringt, nicht verantworten. Die 

Erkenntnisse sind nur eine Entschlüsselung der gegebenen Natur. Die Konstruktion 

des Erkenntnissystems beinhaltet damit m. E. keine Möglichkeit der 

Rückkoppelung der Sinnhaftigkeit der hervorgebrachten Erkenntnisse. Das 

Erkenntnissystem objektiviert damit nicht nur das Wissen, sondern auch die eigene 

Geschichte. Die Verantwortung des Wissenschaftlers liegt in dieser Sichtweise nur 

darin, sich selbst als subjektives Wesen so zu kontrollieren, daß es in der Funktion 

des "erkennenden Subjektes" die "Wahrheit" über die Natur erkennen kann. Der 

Mensch hat sich damit als wertendes Wesen ausgeblendet und die Verantwortung 

für die Erkenntnisse an das Erkenntnissystem, das er als geschichtliches Wesen 

hervorbrachte, übergeben. 

Diese "Auslieferung" folgt zwangsläufig aus den Trennungen und entspricht aus der 

Sicht des Erkenntnissystems der Neuzeit sehr wohl verantwortungsbewußtem 

Handeln. Daß der Mensch trotz dieser Konstruktion seine Verantwortung für das 

Ganze seiner Erkenntnisse, den daraus folgenden Wirkungen und ungewollten Ne-
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benwirkungen behält, war zu Beginn der Neuzeit nicht wahrnehmbar. Auch heute 

noch ist das Verhältnis zur Verantwortung oft vom klassischen Weltbild geprägt108. 

Die mit der Neuzeit hervorgebrachten Möglichkeiten des Erkennens verändern den 

Standpunkt und die Perspektive des Menschen. Es gelingt ihm, sich bei der 

Erkenntnisproduktion aus der Mitverantwortung für die Natur herausdenken. Als 

"Eigentümer" der Natur sollte der Mensch das Reich Gottes mit eigenen Mitteln 

fortsetzen. Die christliche Hoffnung schlägt jetzt um in eine säkulare Fortschritts-

ideologie109. In dem Maße, so glaubte und glaubt der Mensch in diesem Weltbild 

denkend auch heute noch, wie er die Natur beherrscht, wird er frei sein, wird er die 

Probleme auch der heutigen Natur lösen können und ebenso die Kernkraft 

beherrschen lernen wie die Probleme mit der Ozonschicht und der Gentechnologie 

zum Nutzen des Menschen lösen können. Der Mensch beginnt in der Neuzeit an 

den Fortschritt, an die Machbarkeit zu glauben. "Tatsächlich aber wurde der 

Mensch vom Subjekt, das sich mittels technologischer Herrschaft von der Natur 

befreien wollte, zum Objekt seiner von ihm selbst veranstalteten Herrschaft. Das 

Subjekt ist zum Objekt seiner Herrschaft über die Natur geworden."110 Nicht 

wahrgenommen wird in dieser Sicht: Wir Menschen leben mit der Natur in einer 

Symbiose unseres ganzen Daseins111. 

Im neuzeitlichen Weltbild wird die Natur von Anfang an in einem defizitären 

Modus112 verstanden. Sie wird in dem reduzierten Ausschnitt und in der Bedeutung, 

die das Erkenntnissystem zuläßt, wahrgenommen. Wie wir die Natur sehen, so 

gestalten und bringen wir sie im Laufe der Zeit hervor. Mit der Sichtweise der 

klassischen Physik, so u. a. Müller, ist aufgrund dieses defizitären Modus der Weg 

in die technologische Sachgasse113 vorgezeichnet. Eine Sackgasse nennt Müller 

diesen Weg deshalb, weil mit technologischem Verstehen das Ganze der 

Wirklichkeit nicht wahrnehmbar sein kann (vgl. hierzu Kapitel III. 3.). 

Auf die Pädagogik übertragen wird zu prüfen sein, wie die Pädagogik ihren 

Gegenstandsbereich definiert. Konstruiert sie ihn nach den gleichen Regeln, wie in 

der klassischen Physik die Natur zum Erkenntnisobjekt stilisiert wird? Die 

Ergebnisse aus Kapitel II (Wie nimmt die Theorie das Problem der Verwendung 
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des pädagogischen Wissens in der Praxis wahr?) belegen, daß auch die 

Pädagogik ihren Gegenstand in der Wahrnehmungsweise der klassischen Physik 

konstruiert. Unterrichtsprozesse werden von außen beobachtet. Der 

Wissenschaftler steht seinem Erkenntnisobjekt gegenüber und glaubt, aus der 

Beobachtung des Gegenstandes (z. B. des Lehrerverhaltens) die Gesetzmäßigkeit 

des Handelns erkennen zu können. Er formuliert seinen Erkenntnisapparat zwar 

nicht mathematisch, aber dennoch in der Annahme, durch methodisch kontrollierte 

Beobachtung vom außen eine Gesetzmäßigkeit der Prozesse erkennen zu können. 

Er nimmt seine Tätigkeit nur im Rahmen des "erkennenden Subjekts" wahr und ist 

bemüht, Ursache-Wirkungs-Ketten als wissenschaftlich gesicherte Erkenntnis der 

Wirklichkeit aufzustellen. 

Es muß geprüft werden (vgl. Kap. IV), zu welchen Ergebnissen eine Pädagogik, die 

im Weltbild der klassischen Physik Wirklichkeit wahrnimmt, gelangen kann. 

III. 1. 2. METHODEN DER KLASSISCHEN PHYSIK 

Ein Physiker würde sagen, die Methoden der klassischen Physik als eine Einheit 

gibt es nicht114. Er hätte vermutlich recht. Mir, dem Nichtphysiker, ist diese 

unterlassene Differenzierung gestattet. Ich will die für den Denkstil typischen 

methodischen Elemente beschreiben und prüfen, ob sie auch in der Pädagogik 

anzutreffen sind. Dem Prinzipiellen des methodischen Arbeitens gilt hier mein 

Interesse. 

Mit dem Wandel des Verhältnisses zur Natur entwickelt sich auch zur Wissenschaft 

selbst ein neues Verhältnis. Aus den Annahmen über die Natur und dem Willen zur 

Erkenntnis der Natur folgt, daß die Wissenschaft, die sich in der Lage sieht, die 

Wirklichkeit genau zu erkennen, zur organisierten Forschung werden muß. Dieses 

neue Selbstbewußtsein und die Selbstvergewisserung des methodischen Denkens 

und Arbeitens ist das wirklich Neue115. Die Welt wird in einem anderen sich 

abzeichnenden Paradigma ausgelegt. Was aber bedeutet "organisierte Forschung" 

dabei konkret? Wie verändert sich damit der Prozeß der Erkenntnisgewinnung? 

Zunächst verändert sich der Prozeß der Auswahl der Forschungsgegenstände. 

Befreit vom Glauben wird der Verstand zum Maßstab für die Auswahl. Die 

Menschen benötigen Gewißheit für ihren revolutionären Versuch, die Welt zu 

erkennen. Und sie geben sich Gewißheit, indem sie von Gewißheiten ausgehen. 

Gewiß war für Descartes nur der Zweifel. Der Zweifel ist für ihn das einzige, an 
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 vgl. Gutberlet (1984), S. 54 ff. 
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 vgl. Gutberlet (1984), S. 32 und Schüz (1986), S. 90 ff. 
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dem nicht zu zweifeln ist116. Er zweifelte an dem, was man bisher glaubte zu 

wissen. Als wahr muß sich dieses Wissen erst durch Überprüfung erweisen. Der 

Ausgangspunkt der Forschung war somit doppelt definiert: Mit den Ideen, die 

evident sind, ist anzufangen, Experimente führen dann im 2. Schritt zur 

Vergewisserung oder Ablehnung der Ideen. Von den Ideen, die evident sind, kann 

Gegenstand der Forschung nur sein, was experimentell überprüfbar und mit den 

Mitteln der Mathematik darstellbar ist. Ideen müssen diesen Test, der auch als 

Überprüfung einer Strukturgleichheit des zu testenden Naturausschnittes mit dem 

Testprogramm verstanden werden kann, erst bestehen, wenn sie Anspruch auf den 

Rang eines wissenschaftlich gesicherten Wissens haben wollen. Das bestehende 

Wissen wird somit sortiert in für wissenschaftliche Erfahrungen zugängliches oder 

unzugängliches Wissen117. 

Die zweite Festlegung geschieht implizit und besteht m. E. in der Annahme, daß 

mit dem erfahrbaren Ausschnitt die ganze Wirklichkeit erkannt werden kann. Die 

auf diesem Wege der Forschung im Laufe der Zeit erreichbaren Teil-Erkenntnisse 

addieren sich zur Erkenntnis des Ganzen. 

Beide Setzungen bilden eine Einheit, mit der legitimiert werden kann, daß das noch 

"Nicht-Wahrnehmbare" vorerst ausgeblendet werden kann, ohne damit die 

Bedeutung des Ganzen zu verkennen. Die für die Wahrnehmung und Erklärung 

von Wirklichkeit gefahrlos gedachten Ausblendungen entsprechen der 

mechanistischen Vorstellung vom Teil und dem Ganzen. Im Weltbild der 

klassischen Physik ist das Ganze die Summe seiner Teile und ein Teil kann 
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 Der Begriff des Zweifels bei Descartes verdient es, genauer betrachtet zu werden. Den 

Zweifel bezog er auf die überlieferten Erkenntnisse, weil ihm die Art und Weise, wie sie 

hervorgebracht wurden, zweifelhaft erschien. Sein Zweifel bezog sich nicht auf die 

Möglichkeit, die Welt zu erkennen, wenn mit exakten Methoden gearbeitet wird. Mit 

dem Begriff des Zweifels bewirkte er also keine selbstreflexive Einstellung beim 
Forschen, sondern den Austausch der Methoden. Damit wurden Glauben, Vermutung, 

Empfinden und Wünschen, auf deren Bedeutung Blaise Pascal, der Gegenspieler 

Descartes, immer wieder hinwies (vgl. Pascal, in: Watzal (1986), S. 674), aus dem 

Prozeß des wissenschaftlichen Erkennens ausgeschlossen. Descartes konnte noch 

nicht sehen, daß auch seine Forderung, mit den evidenten Idees zu beginnen, aus der 

Systemimmanenz seines Denkens herrührt. Was evident ist, hängt von den jeweiligen 

Begriffen der Wahrnehmung ab. Für Descartes war nicht denkbar, was heute als 

gesichert gilt: "Der Beobachter findet kein zu erklärendes Problem oder Phänomen 

außerhalb seiner selbst, sondern bringt sie in seinem Erfahrungsbreich als eine Frage 

hervor, die er zu beantworten wünscht." (Maturana (1990), S. 120 f.) 

117
 vgl. Gutberlet (1984), S. 32 ff. 
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unabhängig vom Ganzen erforscht werden. Das Ganze ist bruchlos über seine 

Teile erkennbar, und die Erkennbarkeit des Teiles ist hier möglich ohne Kenntnis 

des Ganzen. Das Ziel der Wissenschaft ist die schrittweise Annäherung an die 

Natur, und dies gelingt, wenn die Wissenschaft bei der Erkenntnisgewinnung 

methodisch nach Wahrheit und Gewißheit strebt118. Das Ganze muß dafür nicht in 

den Blick genommen werden. 

Damit ist implizit auch das Verhältnis zum Wissen definiert. Wissen oder 

Erkenntnisse sind "präzise Antworten". In ihnen wird in allgemeingültiger Form 

beschrieben, wie die Natur funktioniert. Sie werden als gültige Definition eines 

vorfindbaren Seins aufgefaßt. Die Wissenschaft gibt Antworten, die im Sinne von 

eindeutigen Lösungen verstanden und verwendet werden. Mit Wissenschaftlichkeit 

verbindet sich eine Eindeutigkeit. Man sieht die Erkenntnisse als eine mit der Natur 

übereinstimmende Abbildung der Natur. So ergibt sich die "Wissenschaft-

gläubigkeit" konsequent aus den Annahmen einer objektiv erkennbaren Realität 

und der verwendeten Wahrnehmungsweise. In diesem Verständnis der 

Wissenschaft liegt das Geheimnis der Mächtigkeit des Wissens begründet. Es ist 

nicht nur eindeutig, sondern es erweist sich als funktionsfähig in der Natur. Natur 

erscheint in den Grenzen des definierten Wissens beherrschbar und wird nur 

innerhalb dieser Grenzen wahrgenommen. Darauf haben auch Horkheimer und 

Adorno hingewiesen119. Natur erkennt man, insofern sie manipulierbar ist. Wie sehr 

das Denken auch heute noch diesem Verhältnis zum Wissen entspricht - auch in 

der Pädagogik -, offenbart sich in der Vorliebe für eindeutiges Wissen zur Lösung 

von Problemen. Als Problemlösungen beruhigen die funktionierenden Lösungen 

mehr als der auszutragende, offene Konflikt. 

Entsprechend den Vorstellungen über die Natur und den angenommenen 

Trennungen in ihr entstehen die Bedingungen und Instrumente zur Herstellung der 

Erkenntnisse. Wenn in der Natur ewige Gesetze gelten, kann wahre Erkenntnis nur 

sein, was im Wiederholungsfalle ebenso gilt. Wie aber ist es möglich, im Prozeß 

der Geschichte eine gleiche Situation noch einmal herzustellen? Wie kann eine 

Situation, entkoppelt vom Fluß der Zeit hergestellt werden? Die Vorstellung der 

schrittweisen Annäherung an die Wirklichkeit, also die Annahme, mit den 

Teilergebnissen das Ganze zu erkennen, erlaubt es, die Situationen in 

geschichtslos definierte Ausschnitte zu zerlegen. Wahrnehmung wird 

ausschnitthafte Wahrnehmung. Was im Ausschnitt bestätigt wird, gilt als gesicherte 

Teilerkenntnis des Ganzen. 

Die verwendeten Begriffe sind an die Annahme der ausschnitthaften Erklärbarkeit 

der Wirklichkeit angepaßt. Damit wird aber die Situation in einem Akt der 
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 vgl. ebenda, S. 49 
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 vgl. Horkheimer/Adorno (1984), S. 8 
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Zurichtung auf die Begriffe zugeschnitten. Die Anwendung des 

Wahrnehmungsrasters muß durch Abblendung der Phänomene der Wirklichkeit, 

die sich nicht auf das vorgegebene theoretische Begriffsarsenal projizieren lassen, 

ermöglicht werden120. Aus der Situation, die eine Erscheinung im Fluß der Zeit 

darstellt, wird durch diesen Akt der begrifflichen Wahrnehmung eine "Präparierung 

der Zeit"121. Als "Präparierung der Zeit" bezeichnet Müller die Erkenntnisproduktion 

im Weltbild der klassischen Physik. Der Begriff korrespondiert mit dem 

entsprechenden Verfahren in der Biologie, womit das lebendige Wesen für 

Versuchszwecke aufbereitet (präpariert) wird. Das Experiment ist das zentrale 

Präparierungsinstrument. Es wird zum Kernstück neuzeitlicher Wahrnehmung. Am 

Aufbau und an der Funktionsweise eines Experimentes lassen sich darstellen, 

worin die Besonderheiten der organisierten Forschung bestehen. Um später zeigen 

zu können, welche Bedeutung experimentelles Denken in der Pädagogik haben 

kann, will ich hier ausführlich auf diese Konstruktion eingehen. 

Ein Experiment erfordert eine vorgegebene Theorie122, denn die Praxis des 

Experiments muß sich auf der Stufe der Technik bewegen. Technik ist aber nur 

dann Technik, wenn die Elemente funktional sind, d. h. in eindeutigen, 

vorhersehbaren Beziehungen zueinander stehen. Eine Maschine ist eine Maschine 

oder ein Haufen Schrott. Ein Experiment ist ein Experiment oder eine sinnlose 

Anordnung. "Die Natur wird im technischen Experiment so konstruiert, als ver-

einfachtes Modell nachgebaut, daß sie auf ganz bestimmte Fragen in einer 
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 vgl. Müller (1978), S. 212; Diese Instrumentalisierung der Wahrnehmung ermöglicht 

nicht nur Erkenntnisse. Sie transformiert Sinn. Gruen weist auf diese Gefahr des 
"methodischen" Zirkels hin. Der Sinn des Lebens, wie er in den Sozialwissenschaften 
implizit zum Ausdruck kommt, kann abweichen von dem Sinn, der sich aus 
menschlichem Erleben und menschlicher Erfahrung ergibt und er erschwert es, sich 

selbst zu erkennen. Ich werde im V. Kapitel darauf zurückkommen. Vgl. Gruen (1984), 

S. 51 ff. 

121
 vgl. Müller (1972), S. 21 

122
 Auf diesen Zusammenhang hat bereits Einstein hingewiesen. Bis heute ist daraus an 

den Universitäten jedoch keine didaktische Konsequenz gezogen worden. Noch immer 

folgen die theoretischen Verlesungen auf die Experimantalvorlesungen. Müller nennt 

diese Lehrpraxis einen naiven Experimentier-Realismus. vgl. Müller (1987), S. 42. Auch 

diese Organisation kann als Folge eines pädagogischen Denkens verstanden werden, 

das davon ausgeht, daß objektive Erkenntnisse über die Welt nur nachvollzogen 

werden müssen, ohne daß die Abhängigkeit der Erkenntnisse vom Erkenntnis-

instrumentarium explizit zu Bewußtsein genommen wird. 
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bestimmten Sprache antwortet. Die dabei mitschwingenden Nebentöne, das 

Rauschen der Komplexität der Natur, versteht der Mensch, wenn überhaupt 

registriert, als Störungen."123 Dieser Aufbau wird methodische Grundfigur jeder 

wissenschaftlichen Erkenntnis. Damit wird der zu erforschenden Natur eine 

experimentelle Form gegeben. Und sofern das Experiment durchgeführt wird und 

die mit diesem Vorgang gewonnenen Erkenntnisse angewandt werden, ergreift die 

Verformung die gesamte Natur. Meßwerte werden beliebig klein bzw. groß 

zugelassen, die Zustände der Objekte werden als kontinuierlich veränderbar, die 

Veränderungen mit stetigem Verlauf, die Meßverfahren als neutral und unabhängig 

angenommen. Abweichungen werden als Meßungenauigkeit oder als Einflüsse 

bisher nicht gekannter Größen interpretiert124. 

Mit dem Experiment wird aus dem Befragen der Natur ein Überprüfen an der Natur. 

Dies ist nicht nur ein methodologischer Wandel in der Erkenntnisgewinnung. Es 

wird eine neue Perspektive des Erklärens eingenommen. Das Sehen, verstanden 

als umfassendes Wahrnehmen, wird zum Erklären, verstanden als funktionale 

Beschreibung im konstruierten Ausschnitt, verkehrt. Die Natur muß nicht mehr 

gesehen werden, um etwas zu erklären, sondern es wird ein Ausschnitt von ihr 

hergestellt, um daran etwas zu prüfen. Das physikalische Labor und die 

wissenschaftliche Untersuchung einer pädagogischen Situation unterscheiden sich 

auf dieser Ebene nicht. Durch die Isolierung einzelner Funktionen und Ausblendung 

von unerwünschten Einflüssen werden die Naturverhältnisse für die Wahrnehmung 

"gesäubert" und das heißt verändert. Die gewonnenen Erkenntnisse sind dann aber 

nicht mehr Erkenntnisse über die Natur, sondern Erkenntnisse über eine nach den 

Erfordernissen der zweiwertigen Logik zurechtgemachten Natur. Hier vollzieht sich 

die unbewußte Manipulation der Natur. Der Wissenschaftler konfrontiert sich nicht 

mit der Natur, um sein Denken zu entwickeln und sein Bewußtsein zu erweitern, 

sondern er benutzt die definierte Stufe des "erkennenden Subjekts", um das dieser 

Stufe entsprechende Wissen zu vermehren. 

Lange Zeit war nicht sichtbar, daß das Experiment Manipulation an der Natur ist. 

Wenn klassisch gedacht wird, erscheint das Experiment auch nicht als 

Manipulation, sondern als ein Instrument zur Überprüfung der Annahmen über die 

Natur, mit dessen Hilfe eindeutige Entscheidungen getroffen werden können. Mit 

dem Experiment ist es möglich, die erforderliche Präzision der Erkenntnisse 

herzustellen. Die damit möglichen Erkenntnisse sind in diesem Ausschnitt 

wiederholbar, unabhängig davon, wie oft, wo und von wem das Experiment 

durchgeführt wird. Einzige Bedingung ist, daß der Aufbau identisch und hermetisch 
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geschlossen ist. Nur dann, wenn es möglich ist, den Aufbau und die Befunde derart 

exakt zu beschreiben und die Ergebnisse im Experiment trennscharf entweder als 

Ereignis A oder als Ereignis B zu definieren sind, sind die Ergebnisse des 

Experiments n+1 mit Sicherheit prognostizierbar. Das ist die Stärke des 

Experiments und des Weltbildes, für das es entwickelt wurde. Im Weltbild der 

klassischen Physik sind die mit dessem Instrumentarium beobachtbaren 

Verhältnisse präzise beschreibbar und damit funktional erklärbar125. 

Im Experiment ist die Beschränkung auf die begriffliche Rede Voraussetzung der 

wissenschaftlichen Verständigung. In dieser Rede wird das Beweisen mit Hilfe des 

Experiments aber nur zu einem Einweisen in ein definiertes System126. Das 

Weltbild der klassischen Physik erweist sich damit insofern als einseitig, als nur die 

hervorgebrachten Ergebnisse, nicht aber die Tatsache der Hervorbringung, der 

Manipulation der Natur, zum Ausdruck kommt127. 

Im klassischen Denkmuster wird die Erforschung der Natur von der Anwendung 

des erkannten Wissens scharf getrennt. "Nicht alles Mögliche darf machbar sein", 

ist ein im Rahmen der Gentechnologie häufig verwendeter Satz, in dem diese 

Trennung zum Ausdruck kommt. Im klassischen Weltbild wird angenommen, daß 

eine Verantwortung für das Hervorbringen von Wirklichkeit erst bei der Anwendung 

des Wissens entsteht. Der Forscher trägt dafür keine Verantwortung, denn er 

entschlüsselt nur das, was ist. Es wird nicht erkannt, daß die Denkmuster und die 

Annahmen über die Erkennbarkeit von Wirklichkeit, die bei der Erforschung der 

Natur unterlegt werden, sich in der Praxis bei der Anwendung des Wissens 

fortsetzen müssen, wenn die Verwendung sinnvoll sein soll. Auch die sogenannte 

Grundlagenforschung hat demnach Verantwortung für die Zerstörung der Natur, 

weil mit ihrem Denken hierfür die Grundlage bereitet wird. Die Trennung von 

Forschen und Anwenden muß als eine für das Weltbild der klassischen Physik 

notwendige Setzung gesehen werden. Beide jedoch, Forscher und Anwender, 

tragen für die entsprechende Hervorbringung von Wirklichkeit Verantwortung. 

Müller beschreibt die Entwicklung der zunehmenden wissenschaftlichen 

Durchdringung der Natur entsprechend dem neuzeitlichen Weltbild als den Weg in 

die technologische Sackgasse128. Die "Sackgasse" wird ausweglos, so Müller, 
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 vgl. Müller (1978), S. 146 f. 
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 vgl. ebenda, S. 21 und S. 29. Auch Horkheimer/Adorno weisen darauf hin, daß die 
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Horkheimer/Adorno (1984), S. 74 ff. 
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wenn mit den gleichen Mitteln, die zur Entstehung der Naturzerstörung beigetragen 

haben, die Zerstörung abgewendet werden soll. Denn dies würde eine 

"Maximierung technischer Konstruktion in der Lebenswelt" bedeuten und die muß 

nach Müller "unweigerlich zum Tod der Lebenswelt führen"129. Wenn man diesen 

Gedanken aufnimmt, muß die Trennung von Forschen und Anwenden, die 

Organisation des Zusammenspiels von Theorie und Praxis und damit die 

Konstruktion der Verantwortung für das Ganze neu gestaltet werden (vgl. hierzu 

Kap. VI.2). 

Krisenbewältigung heißt im Weltbild der klassischen Physik folgerichtig exakte 

Definition der Probleme, prognostizierbare Lösungsstrategien, Herstellung eines 

problembeherrschenden Zustandes, kurz: die Wahrnehmung von Wirklichkeit ist 

auf ein Beherrschen der Probleme gerichtet. Dies gelingt mit eindeutig 

entscheidbaren Alternativen. So sucht man gerade das in der Wirklichkeit, was 

eindeutig feststellbar ist, denn nur Feststellbares ist kontrollierbar und damit in 

Grenzen beherrschbar. 

Ein Experiment und mit ihm die neuzeitliche Wahrnehmungsweise von Wirklichkeit 

ist nicht nur eine Methode zur Erkenntnisgewinnung. Wenn die im Experiment 

zugrunde gelegten Standpunkte zur Wahrnehmung von Wirklichkeit zu Ende 

gedacht werden, erweist sich das Experiment als ein Instrument zur Manipulation 

der Natur und damit auch des Menschen, d. h. auch seiner eigenen Subjektivität in 

mehrfacher Hinsicht: Es ist Manipulation, weil damit eine bestimmte Möglichkeit der 

Erfahrbarkeit der Natur zur einzigen wissenschaftlichen Möglichkeit erklärt wird und 

andere Erkenntniswege ausgrenzt und abgewertet werden. Es ist Manipulation, 

weil es Ergebnisse des Austestens eines konstruierten Bereichs als Erklärung für 

das Ganze der Natur nimmt. Es ist Manipulation, weil für den Gebrauch mögliche, 

funktionale Zusammenhänge, nicht aber die nichtfunktionalen 

Wirkungszusammenhänge und auch nicht die möglichen Nebenwirkungen der 

Ausblendungen beschrieben werden. Es ist Manipulation, weil der Natur Zwang 

angetan wird, auf den sie in gesetzmäßig beobachtbarer Weise reagiert. Es ist 

Manipulation, weil es die Möglichkeit der Zukunft eingrenzt auf die Wiederholung 

des Beobachtbaren. Im Experiment offenbart sich der defizitäre Modus der Natur 

im Denkgebäude dieser Wahrnehmung. Im Experiment spiegelt sich die im Weltbild 

der klassischen Physik gestaltete Beziehung des Menschen zur Natur wider. 

Dieses Verhältnis und die Rückwirkung dieses Verhältnisses auf die Möglichkeiten 

der Subjektentwicklung will ich im folgenden genauer betrachten. Bereits hier kann 

festgestellt werden, daß auch in der Pädagogik experimentell gearbeitet wird und 

damit auch von der Pädagogik der Gegenstandsbereich, die pädagogische Praxis, 

unbewußt manipuliert wird. 
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III. 1. 3. DAS VERHÄLTNIS ZUM SELBST 

Im Weltbild der klassischen Physik wird dem Umgang mit dem eigenen Selbst 

wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Die Vertreter der klassischen Physik müssen im 

Zusammenhang ihrer Forschungstätigkeit ihr eigenes Selbst nicht problematisieren. 

Die Subjektivität ist nur ein methodologisch relevantes Problem. Subjekt und Objekt 

werden getrennt gedacht und das Subjekt, wenn es Gegenstand der 

Naturwissenschaft wird, ist als "Objekt" Gegenstand der Wissenschaft. Da aber 

auch der Naturwissenschaftler Subjekt ist, wird ein spezifischer Umgang mit seiner 

Subjektivität erforderlich. Diesen Umgang will ich hier darstellen. Wie zu zeigen 

sein wird, führt dieser Umgang in der pädagogischen Praxis bei Lehrern und 

Schülern zu existentiellen Problemen. 

Wenn angenommen wird, daß die Natur einer Gesetzmäßigkeit unterliegt und diese 

Gesetzmäßigkeit objektiv erkennbar und durch den Prozeß der Forschung nicht 

beeinflußt wird, dann ist es eine logische Konsequenz, den Erkenntnisprozeß so zu 

gestalten, daß diese Gesetzmäßigkeit erkennbar wird. Und das bedeutet, daß eine 

subjektiv beliebige Deutung nicht geeignet erscheint, die Gesetze der Natur zu 

erkennen. Wenn man dieser Annahme folgt, werden die Zusammenhänge in der 

Natur nur erklärbar, wenn das Subjektive den Erkenntnisprozeß nicht verzerrt. Das 

Subjekt muß sich eine exakte Methode zur Erkenntnisgewinnung schaffen. Dieses 

methodische Vorgehen ist die neue Qualität der Erkenntnisgewinnung der Neuzeit. 

Die Fähigkeit des subjektiven "Wahrnehmen-Könnens" wird also als nichts 

Objektives betrachtet130. Es wird angenommen, daß sie für den Erkenntnisprozeß 

ausgeklammert und beim Forschen methodisch kontrolliert werden kann. Das 

Verhältnis des Forschers zu sich selbst ist für die Forschung innerhalb dieses 

Weltbilds irrelevant. 

Jenseits dieses Denkens hat aber auch für den so denkenden Forscher seine 

subjektive Wahrnehmung Bedeutung für seine wissenschaftliche 

Erkenntnistätigkeit. Maturana stellt diese Bezüge zwischen Lebenspraxis und dem 

wissenschaftlichen Arbeiten her. "Unsere Emotionen finden aber völlig legitim 

Eingang in unser Tun als Wissenschaftler in der Grundlegung der Umstände 

unseres wissenschaftlichen Erklärens, weil sie zu jedem gegebenen Augenblick 

den Handlungsbereich spezifizieren, in dem wir operieren, wenn wir unsere Fragen 

aufwerfen. ... Wir finden keine Probleme oder Fragen der wissenschaftlichen 

Analyse und Erklärung außerhalb unserer selbst in einer unabhängigen Welt. Wir 

konstituieren unsere Probleme oder Fragen im Fluß unserer Lebenspraxis und wir 

stellen die Fragen, die wir nach Lage unserer Gefühle stellen. Unsere Emotionen 

entstehen nicht durch die Validierung unserer wissenschaftlichen Erklärungen, 

sondern das, was wir erklären, entsteht durch eine Emotion, die uns so betrifft, daß 
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wir sie nicht ignorieren wollen; und wir erklären, was wir erklären wollen und wir 

erklären es wissenschaftlich, weil wir es in dieser Weise erklären möchten. So 

existiert und wächst Wissenschaft als ein kognitiver Bereich, der ständig die 

Anliegen, Wünsche, Ambitionen, Erwartungen und Phantasien der Wissenschaftler 

ausdrückt, - völlig unabhängig von deren Ansprüchen auf Objektivität und 

emotionale Unabhängigkeit."131 

Damit ergeben sich zwei Fragenkomplexe: 

1. Inwiefern beeinflußt die Ausblendung der emotionalen Bezüge den 

Erkenntnisprozeß und die Erkenntnisse des im Weltbild der klassischen Physik 

wahrnehmenden Wissenschaftlers? Dieser Fragenkomplex ist für den 

pädagogischen Praktiker wichtig, weil damit die Qualität der Wahrnehmung in 

diesem Weltbild beurteilt werden kann. 

2. Welche Möglichkeiten für seine Entwicklung gestaltet der Mensch, wenn er im 

Weltbild der klassischen Physik Wirklichkeit wahrnimmt? Dieser 

Fragenkomplex ist für den pädagogischen Praktiker wichtig, denn damit wird 

erklärbar, welchen unbewußt gestalteten Einflüssen er sich selbst und seine 

Schüler aussetzt, wenn er in Unterrichtssituationen in der 

Wahrnehmungsweise der klassischen Physik wahrnimmt und gestaltet. 

Im Weltbild der klassischen Physik finden sich zu beiden Komplexen keine 

expliziten Aussagen; die Fragen sind in diesem Denkstil nicht notwendig. Dennoch 

bestehen die Probleme auch für den in diesem Weltbild handelnden Forscher und 

Lehrer, denn beim Handeln verwirklicht sich auch das im Konzept "Nichtgedachte". 

Die Ausklammerung und methodische Disziplinierung des Selbst hat Wirkungen, 

die gewollt, aber auch Auswirkungen132, die weder geplant noch gewollt sind. Weil 

der Mensch Teil der Natur ist, spiegelt sich im Verhältnis zur Natur auch sein 

Verhältnis zu sich selbst133. 

Mit der Wahrnehmungsweise ist definiert, wie der Mensch sich selbst als 

Gegenstand der Wissenschaft wahrnehmen kann. Die Medizin ist hier 

anschauliches Beispiel. "Es gibt eine Medizin für Körper ohne Seelen und eine für 

Seelen ohne Körper"134, und der Körper wird dabei mechanistisch als Maschine 

definiert135. Aber auch in der Biologie werden mit diesem Weltbild die Dimensionen 
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des Menschlichen verkürzt136. Als Objekt der Wissenschaft wird der Mensch 

überwiegend auf mechanistische Zusammenhänge reduziert gedacht. Wie er sich 

die Natur geordnet denkt, denkt er auch sich selbst geordnet. 

Damit läßt sich eine Antwort auf den ersten Fragenkomplex geben: Die Fähigkeit, 

Wirklichkeit subjektiv wahrnehmen zu können, wird im Denken der klassischen 

Physik als Problem für den Prozeß der Erkenntnisproduktion wahrgenommen und 

in spezifischer Weise in das Weltbild eingegliedert. Die Eingliederung findet in der 

Weise statt, daß die Subjektivität die Möglichkeit der Erkenntnisgewinnung nicht 

stört. Damit wird aber nur erkennbar, was dieses Denksystem zuläßt. Das 

Denksystem wird ein Filter für das prinzipiell Wahrnehmbare. Das mit diesem 

System gewinnbare Wissen repräsentiert Macht- und Manipulationsstruktur. Die 

Lebendigkeit wird zum Gegner der Wissenschaft137. Der Mensch unterzieht sich 

selbst als Beobachter und Beobachteter in einer der klassischen Physik 

entsprechenden Wissenschaft den gleichen Bedingungen, die er der Natur 

unterlegt. Er zerlegt sich in Subjekt und Objekt. Als Erkenntnisobjekt und 

Erkenntnissubjekt widerfährt ihm dasselbe Schicksal, welches er der Natur 

zuschreibt. In beiden Fällen wird die Fülle seiner Subjektivität mißachtet und 

reduziert, entweder auf den funktionierenden Gegenstand (Leib oder Person als 

Objekt der Wissenschaft) oder auf die methodologischen Möglichkeiten eines 

geschlossenen Denksystems. Eine umfassende Wahrnehmung (mit allen Sinnen) 

muß als unwissenschaftlich gewertet werden, weil das begriffliche Instrumentarium 

nicht hinreichend ist für deren Berücksichtigung und Integration. Aber nicht nur die 

potentiellen Möglichkeiten der subjektiven Wahrnehmung können für die 

Erkenntnisproduktion nicht beachtet werden. Auch für die Entwicklung der Sub-

jektivität werden mit diesem Weltbild Rahmenbedingung gesetzt. Der Benutzung, 

Mechanisierung und Zerstörung der Natur entsprechend wird mit ihnen eine 

Entwicklung zur Benutzung, Mechanisierung, Instrumentalisierung und Zerstörung 

des Subjektiven gestaltet138. 

Damit bin ich beim zweiten Fragenkomplex: Was geschieht in dieser Stilisierung 

der Wahrnehmung von Wirklichkeit mit dem Menschen als Subjekt? 

Systemimmanent gedacht ist die Frage im Denken der klassischen Physik sinnlos. 

Aber weil der Mensch Subjekt auch dann ist, wenn er sein Subjektsein nicht 

mitdenkt, wird die Frage relevant. Welche Rahmenbedingungen für die Entwicklung 

seines Selbst werden bewußt und unbewußt mit dieser Wahrnehmungsweise 

gesetzt? 
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Das Ziel der Wahrnehmung im Weltbild der klassischen Physik ist es, präzise 

Erklärungen zu finden. 

Die Erklärungsabsicht der Wissenschaft ist die eine Seite. Die andere Seite ist die 

faktische Involviertheit des Wissenschaftlers. Wissenschaft ist an die Erkenntnis 

eines Subjektes gebunden. Deshalb kann "die Wirklichkeit" mit der "Erkenntnis der 

Wirklichkeit" nicht gleichgesetzt werden. "Wirklichkeit, so wie sie ohne den 

Erkenntnisakt durch ein Subjekt wäre, ist unbekannt und jedenfalls dem Menschen, 

so wie wir ihn bisher als geschichtlichen Menschen kennen, unzugänglich; denn er 

kann sich von seinem Subjektsein nicht dispensieren, um sich gleichsam neben 

sich selbst hinzustellen."139 Hinter diese transzendentale Kritik können wir nicht 

mehr zurück. Mit jedem Erkenntnisakt wird Wirklichkeit vom Erkennenden für den 

Erkennenden neu geschaffen. Es gibt keine Kontrollgruppe "Natur-ohne-Mensch", 

an der (ohne Mensch) beobachtbar wäre, was Wirklichkeit wäre, wenn es 

theoriebildende und technikverwendende Menschen nicht gäbe. Als Menschen sind 

wir Bestandteil der Natur und haben eine Mitschöpferrolle. Erkenntnis ist die jeweils 

historisch mögliche Erfahrbarkeit und Produktion von Wirklichkeit durch den 

Menschen. Eine Erkenntnis oder - mit den Worten Maturanas - eine 

wissenschaftliche Erklärung140 muß als Reformulierung einer Erfahrung unter 

Berücksichtigung von Geltungskriterien verstanden werden. Wissenschaft 

betreiben heißt damit, daß Subjekte als Standardbeobachter, d. h. gebunden an die 

für ihre Wissenschaft spezifischen Geltungskriterien, beobachten und erklären und 

dabei als lebendiges System operieren (vgl. hierzu Kapitel III.3.). Auch Müller weist 

auf das Beteiligtsein des Forschers als Subjekt bei der Produktion der 

wissenschaftlichen Erkenntnisse hin. "Erfahrung ist die Weise, in der ein Subjekt 

Erkenntnisse gewinnen kann, und deshalb kann keine Erfahrungswissenschaft 

ohne Subjekte, die diese Wissenschaft betreiben, zureichend gedacht werden."141 

Wissenschaftlich erstellte Erfahrung und biographisch erstellte (subjektive) 

Erfahrung (vgl. Abb. 2) sind also nicht, wie im Weltbild der klassischen Physik 

angenommen, zwei völlig verschiedene und isolierbare Erfahrungsweisen, sondern 

verweisen aufeinander. 

Die Abkehr von der Annahme, daß das Subjektive des Menschseins mit der 

Subjekt-Objekt-Trennung für die Erkenntnisproduktion ausgeklammert werden 

kann, erlaubt es, die Betroffenheit des Subjekts bei der Objektivierung in den Blick 

zu nehmen. Ich unterscheide hier nicht zwischen der Betroffenheit des 

Wissenschaftlers und der des Anwenders des wissenschaftlichen Wissens, weil es 
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mir um die Frage der prinzipiellen Auswirkungen einer Wahrnehmung im Weltbild 

der klassischen Physik auf die Ausdifferenzierung der jeweiligen subjektiven 

Wahrnehmung geht. Die speziellen Auswirkungen auf den Lehrer und die Schüler 

werde ich in Kapitel IV.1. beschreiben. Hier will ich darstellen, wie der Mensch sein 

Verhältnis zu sich selbst gestaltet, wenn er im Weltbild der klassischen Physik 

Wirklichkeit wahrnimmt. Damit wird dann beschreibbar, wie ein im Weltbild der 

klassischen Physik wahrnehmender Lehrer sein eigenes Subjektsein und das 

seiner Schüler deuten kann. Ich beziehe mich hier auf Gruen142, der der Frage 

nachgegangen ist, welche Bedeutung die Verdrängung der Emotionen bei der 

Wahrnehmung von Wirklichkeit für die Entwicklung des Menschen haben kann. Da 

in der Wahrnehmungsweise der klassischen Physik die Emotionen des 

Wahrnehmenden für die Erkenntnisproduktion verdrängt werden und der Anwender 

des so produzierten Wissens beim entsprechenden Handeln ebenfalls seine 

Emotionen verdrängen muß, bieten Gruens Untersuchungen Antworten auf die o. 

g. Fragen. 

Mit dem Weltbild der klassischen Physik wird die Erfahrbarkeit von Wirklichkeit 

reduziert, weil nur im Rahmen der gesetzten Wahrnehmungsbedingungen 

Wirklichkeit wahrgenommen werden kann. "Auf diese Weise wird unser Leben 

durch eine Logik bestimmt, die wenig mit der Wirklichkeit der menschlichen 

Leidenschaft, des Enthusiasmus oder der Aufrichtigkeit zu tun hat."143 

Die Ausblendung dieser Phänomene bei der Wahrnehmung bezeichnet Gruen als 

Destruktivität gegenüber dem Leben. Er benennt deshalb die Abstraktion selbst als 

ein Mittel unserer Destruktivität, insbesondere unserer verleugneten 

Destruktivität144. Auch bei Müller wird die Abstraktion als Destruktivität des 

Menschen beschrieben. Müller spricht vom mörderischen und selbstmörderischen 

Vorgang bei der Erklärung der Natur 145; (vgl. auch oben, S. 66 f.). 

In den Abstraktionen sind keine Informationen über die Beweggründe und Gefühle 

des Erkennenden enthalten, die ihn veranlassen, Wirklichkeit in dieser Weise 

wahrzunehmen. Stellvertretend für die Involviertheit des Forschers werden die 

Bezüge des "erkennenden Subjekts" zum Bestandteil seines Erkenntnisprozesses. 

In diesem Kontext produziert er Erkenntnisse. Andererseits ist dieses Tun auch 

Grundlage für seine biographische Erfahrungsproduktion. Die Bedeutung der 

Emotionen im Bereich der wissenschaftlichen Erfahrungsproduktion wird zur 

Rahmenbedingung für die subjektive Erfahrungsproduktion. Zur Ausdifferenzierung 
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der subjektiven Wahrnehmung werden die eigenen Gefühle ebenfalls nicht 

beachtet. "Je mehr unser Denken von Abstraktionen erfüllt ist, desto weniger 

Zugang haben wir zur Realität unseres Gefühlslebens."146 

Gruen bezeichnet diese Entwicklung als Depersonalisation147, denn es wird damit 

möglich, sich selbst und den anderen nicht mehr in der umfassenden Verwickeltheit 

in der Wirklichkeit zu sehen. Wesentliche, die Persönlichkeit konstituierenden 

Verhältnisse sind in den Abstraktionen nicht repräsentiert und können beim 

Umgang mit Abstraktionen auch nicht bewußt werden (vgl. hierzu Kapitel IV.1.). Mit 

Abstraktionen kann der Mensch einerseits Gefühle verdrängen, andererseits nimmt 

er sich damit aber auch die Möglichkeit, mit und aus Gefühlen bewußt Erfahrungen 

zu gewinnen. Er kann seine emotionale Involviertheit nicht als Erkenntnisquelle 

oder zur Orientierung für sein Handeln bewußt nutzen. Er verdrängt seine 

emotionale Eingebundenheit. Er sieht sich selbst und den anderen durch die Brille 

der Abstraktionen und somit weder sich noch den anderen in seiner jeweils 

"eigenen Wirklichkeit", also in seiner unmittelbaren Betroffenheit. 

C. F. v. Weizsäcker sagt: "Erfahrung heißt, aus der Vergangenheit für die Zukunft 

lernen."148 Daß mit dem Weltbild der klassischen Physik und der darin enthaltenen 

Verdrängung der Subjektivität wissenschaftliche Erfahrungen (vgl. Abb. 2) erstellt 

werden können, habe ich dargestellt. Im folgenden werde ich aufzeigen, welche 

biographische Erfahrung ein Lehrer beim Unterrichten ausbilden kann, wenn er im 

Weltbild der klassischen Physik erstelltes pädagogisches Wissen verwendet. Ich 

komme dabei zu dem Ergebnis, daß die Verwendung dieses Wissens einen 

negativen Einfluß auf die Ausbildung seiner biographischen Erfahrungen und seiner 

Fähigkeit zur Wahrnehmung von Wirklichkeit haben wird, denn mit einem Handeln 

entsprechend diesem Wissen leistet er keinen Beitrag für eine bewußte 

Entwicklung seiner Autonomie. Ich werde zunächst erklären, wie ich hier 

"Autonomie"149 verstehe. Ausgehend von diesem Verständnis des Begriffs 

"Autonomie" kann ich dann begründen, inwiefern ein Wahrnehmen im Weltbild der 

klassischen Physik die Entwicklung zur Autonomie verhindert. 

Autonomie bedeutet nicht Unabhängigkeit, sondern zur Autonomie, besser: zum 

Autonom-Werden sind Abhängigkeiten geradezu nötig150. Das Subjekt bleibt immer 

vom eigenen Unbewußten und seiner Umwelt abhängig. Diese Abhängigkeit kann 
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mit Autonom-Werden nicht überwunden werden. Sie verändert sich jedoch. 

Deshalb verstehe ich unter Autonomieentfaltung einen lebenslangen Prozeß. 

Autonom-Werden bedeutet nicht unabhängig werden, sondern es ist der Weg, sich 

seiner Beziehungen zur Umwelt bewußt zu werden und aus diesem Bewußtsein 

heraus zu handeln. Ziel und Prüfstein des Autonom-Werdens ist es, "daß wir uns in 

jenen Beziehungen, die uns Anlaß zu einem Stück Autonomieentwicklung geben, 

schließlich als autonomer gewordene Partner bewegen und bewähren können."151 

Autonomieentfaltung soll uns letztlich "das leben lassen, was wir sind: uns 

authentisch machen."152 Autonomie beschreibt Nunner-Winkler153 als die Fähigkeit, 

das eigene Handeln mit selbst gesetzten Gründen zu bestimmen. Autonomie läßt 

sich also nicht durch bestimmte Eigenschaften bestimmen, sondern Autonomie ist 

die Art und Weise, in der ein Subjekt über sein Leben bestimmt. 

Der Weg des Autonom-Werdens kann auch als ein gefahrvoller Weg empfunden 

werden. Autonom-Werden beinhaltet nicht nur die Erfahrung der 

Selbstbestimmung. Autonom-Werden ist auch Belastung. Es bedeutet auch, sich 

unterscheiden, sich abgrenzen gegenüber Rollenzuweisungen und die eigenen 

Grenzen bewußt wahrnehmen bzw. bestimmen, es bedeutet Trennung und 

Trennungsangst, Verlust, Schuldgefühl, und es bedeutet vor allem selbstbestimmte 

Entscheidung und Übernahme der Verantwortung für die Entscheidung. Diese 

Herausforderungen führen oft zur Vermeidung von Autonomie, denn das Streben 

nach Autonomie kann auch mißlingen. Ich will hier das von C. F. v. Weizsäcker als 

"Ebenen und Krisen"154 beschriebene universelle Phänomen der Entwicklung auf 

den Prozeß des Autonom-Werdens übertragen. Es gilt dann, daß der Mensch sein 

Leben in Ebenen und Krisen vollzieht. Auf jeder Ebene bestehen Abhängigkeiten, 

notwendige Abhängigkeiten, die für das betreffende Individuum auf dieser Ebene 

eine Lebenshilfe, eine notwendige Führung bedeuten. Es hat seinen Sinn, daß 

dieser Mensch auf dieser Ebene mit diesen Abhängigkeiten lebt. Ihm 

vorzuschreiben, funktionierend auf einer anderen Ebene als der für ihn gültigen 

leben zu müssen, könnte sein langsamer Tod sein. Das Verlassen der Ebene, 

wenn die Abhängigkeiten nicht mehr zum Leben auf dieser Ebene passen, die 

Krise also vorhanden ist, kann in den Tod führen oder zu neuer Lebendigkeit. Jeder 

einzelne muß dabei seine Schritte gehen, sich lösen aus den Abhängigkeiten, sich 

aus ihnen herausentwickeln oder herauswachsen und neue Abhängigkeiten auf 

einer neuen Ebene eingehen. Dieses Einlassen auf neue und Loslassen der alten 
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Abhängigkeiten mit zunehmender Bewußtheit gestalten, will ich hier im 

Zusammenhang mit der pädagogischen Fragestellung unter "Autonom-Werden" 

verstehen. Ein Sich-distanzieren, ein bloßes Unabhängig-werden-wollen dagegen 

wäre schon die Verfallsform von Autonomie155. 

Wie kann der Weg des Autonom-Werdens beschritten werden? Auf individueller 

Ebene ist der Weg ein Entwicklungsweg des Subjekts, das all seine Erlebnisse 

integriert, ein Weg der Integration des Wahrgenommenen also. Autonomie 

entwickelt sich aus dem Zugang zu den Gefühlen: den Gefühlen der Freude, des 

Leids, des Schmerzes, kurz des Lebendigseins. Auf dem Weg zur Autonomie findet 

keine Verdrängung oder Beherrschung der Bedürfnisse und Gefühle statt, sondern 

deren Integration, also ein Wahrnehmen, Auseinandersetzen und Bewußtwerden 

der eigenen Bedürfnisse und Gefühle156. Das bedeutet nicht, daß ein autonomes 

Handeln der unmittelbaren Bedürfnisbefriedigung dient und Bedürfnisse und 

Gefühle unmittelbar ausgelebt werden müssen, um autonom zu werden. Sie 

werden jedoch wahrgenommen. Das Handeln wird als Resultat der eigenen, 

innengelenkten Entscheidung, an der auch die Gefühle und Bedürfnisse auch 

unausgesprochen beteiligt sind, verstanden. Autonom-Werden bedeutet dann, sich 

mit dem Zugang zu den eigenen Gefühlen und Bedürfnissen seiner "inneren 

Entscheidungsmuster" bewußt zu werden. 

Nun komme ich wieder zum Weltbild der klassischen Physik zurück. Bieten die 

Wege des Wahrnehmens, Denkens, Handelns und Fühlens entsprechend diesem 

Weltbild dem Subjekt Möglichkeiten zur Autonomieentfaltung? Sollten diese 

Möglichkeiten nicht bestehen, so wird die sich ergebende Fehlentwicklung der 

Autonomie "dadurch zum Kern des Pathologischen und letzten Endes des Bösen 

im Menschen."157 

Der Prozeß der Autonomieentfaltung ist in zweifacher Weise durch den 

Wahrnehmungsrahmen der klassischen Physik gestört, nämlich bei der Produktion 

der Erkenntnisse und bei deren Anwendung. 

Zum einen ist es mit diesem Wahrnehmungsrahmen nicht möglich, die subjektiven 

Besonderheiten und Wertungen des Beobachteten in die wissenschaftliche 

Erklärung aufzunehmen. Erst die Ausklammerung ermöglicht das präzise Wissen. 

Zum anderen wird beim Anwenden dieses Wissens ebenfalls die Ausklammerung 

der Subjektivität, bzw. deren Instrumentalisierung gefordert. Wenn der Lehrer 

didaktische Modelle verwenden will, muß er nicht nur die Elemente des Modells 

beherrschen. Er muß auch seine emotionale Involviertheit beherrschen in dem 
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Sinne, daß er seine Wahrnehmung auf die Bereiche begrenzt, die für die 

Verwendung des Wissens relevant sind. Damit entsteht eine paradoxe Situation. 

Einerseits ist das Wahrnehmen der subjektiven Gefühle eine wichtige 

Voraussetzung für ein Autonom-Werden, andererseits ist diese Möglichkeit mit der 

Verwendung des wissenschaftlichen Wissens nicht gegeben. Daraus ergibt sich, 

daß mit der zunehmenden Verwendung des wissenschaftlichen Wissens ungewollt 

ein Rückgang der Möglichkeit des Autonom-Werdens verbunden ist. 

Autonomieentfaltung wird durch ein Wahrnehmen, Denken, Handeln und Fühlen im 

Weltbild der klassischen Physik nicht angeleitet bzw. unterstützt. 

Die Wahrnehmung im Weltbild der klassischen Physik blockiert den Weg zur 

Autonomie. Die mit diesem Weltbild beim Lehrer initiierte Wahrnehmung von 

Wirklichkeit, insbesondere der Wirklichkeit seiner Gefühle, hindert ihn daran, 

Autonomie zu entfalten. Die geforderte Ausblendungen seiner Gefühle trägt dazu 

bei, seine Subjektivität weder zu beachten noch als bedeutsam für seine 

Kompetenzentwicklung anzunehmen. Für die Entwicklung des Subjekts werden 

damit die Rahmenbedingungen gesetzt, die für die Entwicklung der Erkenntnisse 

gelten. Analog zur Objektivierung der Natur (mit der Folge der Denaturierung) kann 

die Ausblendung der Subjektivität und die Mißachtung der Gefühle als "Objektivie-

rung der Natur des Menschen" (mit der Folge der Entsubjektivierung) verstanden 

werden. Im klassischen Weltbild ist diese Wirkung nicht bedacht. 

Um einem Mißverständnis vorzubeugen, will ich noch darauf hinweisen, daß mit 

der Achtung und Betonung der Gefühle allein noch nicht Autonomie hervorgebracht 

werden kann. Wer nach seinen Gefühlen und Bedürfnissen lebt, ist noch nicht 

notwendigerweise auf dem Weg zum Autonom-Werden. Gefühle und Bedürfnisse 

können auch Ausdruck von Herrschaft, von unbewußter Destruktivität oder eines 

pathologischen Zustandes sein. Nicht die Betonung der eigenen Gefühle und 

Bedürfnisse führt zur Autonomie, sondern erst die Art und Weise des Umgehens 

damit ermöglicht oder verhindert Autonomie. 

Ein Mensch kann nämlich Schwäche, Leid und Hilflosigkeit zwar spüren, sie aber 

ablehnen und hoffen, damit diese Gefühle zu überwinden. Dies entspricht nicht 

einer Integration der Gefühle, sondern hier handelt ein Selbst, "das auf einem 

Gespaltensein beruht, nämlich jener Abspaltung im Selbst, welche Leiden und 

Hilflosigkeit als eigentliche Schwäche ablehnt und Macht und Herrschaft als Mittel, 

Hilflosigkeit zu verneinen, in den Vordergrund stellt."158 In dieser Sichtweise wird 

Autonomie als Behauptung der eigenen Wichtigkeit und Unabhängigkeit 

mißverstanden, es wird die immer bestehende Abhängigkeit des Subjektes von 

seiner Umwelt verdrängt. Autonomiestreben wird dadurch in den Kontext der Macht 

und nicht der Integration gestellt. "Was dann mit Autonomie bezeichnet wird, ist die 
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Freiheit, sich und anderen ständig Beweise der Stärke und Überlegenheit liefern zu 

müssen."159 Dieser Weg führt gerade nicht zur Autonomie, sondern zur immer 

umfassender werdenden Notwendigkeit, sich selbst zu instrumentalisieren. Das 

hinter diesem Streben stehende Gefühl der Minderwertigkeit und Unsicherheit 

jedoch bleibt unerkannt. Das defizitäre Selbstwertgefühl wird, sofern die Beherr-

schung gelingt, bestätigt, das Bedürfnis nach weiterer Macht und Beherrschung 

vergrößert, das Selbstwertgefühl unerkannt destabilisiert. 

Ein in diesem Kontext wahrnehmendes Subjekt wird zur Aufrechterhaltung seines 

"Selbstmißverständnisses" geradezu Autonomiebestrebungen ablehnen. An die 

Stelle eines Autonomiestrebens tritt der Drang nach Erfolg, Leistung und Macht. 

Man paßt sich an die Machtspiele an, um der eigenen Hilflosigkeit jenseits der 

Instrumentalisierung zu entgehen. Erfolg, Macht und Leistung gelingen dabei am 

sichersten, wenn die eigenen Bedürfnisse und Gefühle keine Rolle spielen. Sie 

müssen gar abgespaltet werden, denn sie könnten der Logik, die in den Mitteln 

(Erkenntnissen) zum Vorschein tritt, widersprechen. 

Eine weitere Barriere gegen Autonomiebestrebungen besteht in diesem Kontext 

dann darin, daß man an die eigene Hilflosigkeit und Unterwerfung, die der 

Beherrschung der Situation wegen als Schwäche ausgewiesen und abgespalten 

wurde, erinnert werden würde. Weil schließlich das erfolgversprechende 

Anpassungsverhalten längst zur Identifikation mit der unterdrückenden Autorität 

geführt haben kann, kommt ein Ringen um Selbstverwirklichung im Sinne von 

Autonomieentfaltung nicht mehr zustande160. Selbstverwirklichung wird reduziert 

und als materielle Absicherung sowie die sich daraus ergebende Unabhängigkeit 

verstanden. Die mit dem Weltbild der klassischen Physik gesetzten 

Rahmenbedingungen für die Wahrnehmung und Gestaltung von Wirklichkeit 

fördern die Selbstentwicklung in diesem Kontext. 

So kann der Mensch an seine Macht, die er in der Beherrschung der Natur sieht, 

glauben, ohne von der doppelten Betroffenheit durch seine "Bemächtigung" etwas 

zu wissen. Mit der Ausübung dieser Macht ist er Täter und Opfer gleichzeitig. Er ist 

Täter, weil er sein Abhängigsein und das Leiden nicht wahrhaben will und deshalb 

immer umfassender zum technologisch, d. h. funktional denkenden Interpreten 

seiner Wirklichkeit wird. Er ist gleichzeitig auch Opfer, weil dabei für ihn, das 

zerstörte Subjekt, Überlebensbedingungen schwinden. Mit dem begrifflichen 

Denken der klassischen Physik nimmt der Mensch nicht nur die von ihm getrennt 

gedachte Natur in reduzierter Form wahr, sondern in gleicher Weise auch sich 

selbst. Er objektiviert sich, indem er das Verstehen von Wirklichkeit an der Logik 

und nicht an der eigenen Geschichte orientiert. Ohne sich zunächst darüber 
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bewußt zu werden, setzt er sich dem Wandel seiner Bedürfnisse und der 

Verdrängung bzw. Zurichtung seiner Gefühle aus und instrumentalisiert die Natur 

und sich selbst. 

III. 1. 4. ZWISCHENERGEBNIS I: KLASSISCHES WISSEN 

Viele Entwicklungen sprechen dafür, daß sich auch die Pädagogik in einem 

Zustand der Instabilität befindet. Um die Zeichen in der pädagogischen Praxis 

deuten zu können, habe ich das Weltbild der klassischen Physik betrachtet. Der 

Gang durch die klassische Physik ermöglicht ein Verstehen des wissenschaftlichen 

Handelns nicht nur in der Physik, sondern überall dort, wo Begriffe, wie z. B. Natur 

oder Subjekt und Objekt zur Konstruktion des Verhältnisses zwischen Mensch und 

Natur ähnlich verstanden werden oder die Methoden der klassischen Physik 

Anwendung finden. Wenn heute von wissenschaftlichem Wahrnehmen gesprochen 

wird, dann ist unausgesprochen auch in der Pädagogik sehr oft vom Wahrnehmen 

im Weltbild der klassischen Physik die Rede161, obwohl dieses Weltbild zur 

Wahrnehmung von Wirklichkeit nicht geeignet ist (vgl. III.3.). 

Dennoch war und ist die Wissenschaft mit diesem Weltbild sehr erfolgreich. Um 

den scheinbaren Widerspruch aufzulösen, muß näher bestimmt werden, worauf 

sich der Erfolg bezieht. Die objektivistische Ontologie162, mit der Ausschnitte aus 

der Natur präzise erklärbar und herstellbar sind, ist das Fundament des Erfolges163. 

Die Möglichkeit der technologischen Verwendung der Erkenntnisse verstärkt den 

Erfolg. Ohne Bindung an religiöse oder seelische Vorbehalte glaubt man, 

ausschließlich nach den Regeln des "erkennenden Subjekts" ein Wissen als objek-

tive Beschreibung der Dinge produzieren zu können. 

Dieser Erfolg hat seinen Preis. Um Eindeutigkeit herstellen zu können, müssen 

Trennungen und daraus folgend Ausblendungen vorgenommen werden. 

Wahrnehmung von Wirklichkeit wird mit diesem Wahrnehmungsrahmen zur 

Definition der Wirklichkeit verkürzt. Dies sind die Schwächen dieses Weltbildes. Die 

wichtigsten Trennungen habe ich beschrieben: Natur und Mensch, Materie und 

Geist, Teil und Ganzes, Objekt und Subjekt, Sein und Werden. Mit diesen 

Trennungen wird die Hoffnung, das so Zerlegte exakt erklären zu können, zunächst 

bestätigt. 

Aber die Trennungen stellen eine Reduktion des Wirklichen dar, es sei denn, die 

gesamte Wirklichkeit funktionierte tatsächlich mechanistisch und ist für alle Zeiten 
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determiniert. Diese Vorstellung jedoch ist heute unhaltbar. Dennoch sind die 

Trennungen im klassischen Weltbild zulässig. Sie sind Voraussetzungen für diese 

Art der wissenschaftlich erstellten Erfahrungen164. 

Mit der Konstruktion des "erkennenden Subjekts" (vgl. oben, S. 65) und der 

Einbeziehung von Mathematik und Experiment auf dem Weg von der Erfahrung zur 

Theorie (vgl. oben, S. 62 ff.) wird die Subjektivität beim Prozeß der Wahrnehmung 

ausgeblendet. Mit dieser Ausblendung wird das Erkenntnissystem geschlossen. Es 

wird implizit angenommen, daß wissenschaftliche Erkenntnis eine bestimmte Logik 

sachlich voraussetzt (vgl. hierzu: Apriorismus, S. 96). Wenn dem so wäre, dann 

kann man aus solchen Erkenntnissen keine von diesen Erkenntnissen ab-

weichende Logik herleiten, das System wäre ohne Entwicklung165. An der Tatsache 

der Entwicklung kann man jedoch sehen, daß die Ausblendungen nicht 

durchgehalten werden können und sie deshalb nicht unabdingbar für 

wissenschaftliche Erfahrung sein können. 

Für das klassische Weltbild ist die Ausblendung der Subjektivität unabdingbar, weil 

erst damit Eindeutigkeit und Zeitunabhängigkeit möglich werden. "Es muß 

jedenfalls Begriffe geben, die durch die Zeit hindurch mit sich identisch bleiben."166 

Nur mit identischen Begriffen, die nicht an subjektives Wahrnehmen gebunden 

sind, wird die gewollte Widerspruchsfreiheit herstellbar und überprüfbar. Die 

Widerspruchsfreiheit gilt aber nur in der Definition, nicht im wirklichen Leben, im 

Fluß der Zeit. 

Weil diese Geltungsgrenze oft unbedacht bleibt, verstärkt die Wahrnehmung im 

Weltbild der klassischen Physik die Illusion der Machbarkeit, d. h. den Glauben 

daran, daß die Natur beherrschbar ist, wenn die Erkenntnisse über die Natur weit 

genug fortgeschritten sind. Dieser Weg würde jedoch, wie gezeigt wurde (vgl. S. 66 

f.), in eine technologische Sackgasse167 führen. 
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Mit der Wahrnehmung im Weltbild der klassischen Physik erscheint die Komplexität 

der Wirklichkeit prinzipiell über Kausalitätsbeschreibungen darstellbar. Die 

Komplexität wird als entschlüsselbare Kompliziertheit verstanden. Daraus folgt, daß 

die Trennungen und Ausblendungen zunehmen müssen, um noch technologisches 

Wissen hervorbringen zu können. Auf diesem Weg verstärkt sich die Illusion der 

Machbarkeit, sofern man noch technologisches Wissen herstellen kann. Aber auch 

die Bedrohung des menschlichen Überlebens verstärkt sich durch die damit 

verbundenen Eingriffe in die Natur. Der Physiker Niels Bohr hat mehrfach auf 

diesen Zusammenhang von Erkenntnisgewinnung und Zerstörung des Lebewesens 

hingewiesen168. Heute kennen die Physiker diesen Zusammenhang und 

formulieren aus ethischer Sicht "die Nichtobjektivierbarkeit des menschlichen 

Lebens" als entscheidende Grenze169. Aus der Überschreitung dieser Grenze wird 

aber deutlich, daß die Ethik als Begrenzung für die wissenschaftliche 

Wahrnehmung im Weltbild der klassischen Physik nicht geeignet ist. Das wissen-

schaftliche Handeln, von dem in dieser Sichtweise angenommen wird, es diene 

einer objektiven Erkennbarkeit der Wirklichkeit, ist mit moralischen Appellen nicht 

begrenzbar170. Das Problem der Begrenzung ist meines Erachtens nicht über einen 

zusätzlich zum Instrumentarium der Wahrnehmung hinzugefügten moralischen 

Appell lösbar. Die wissenschaftliche Wahrnehmung selbst repräsentiert einen 

moralischen Standpunkt. Die nachträglich geforderte Moral kann die der 

Wahrnehmungsweise innewohnende Moral nicht begrenzen. In der Wahrneh-

mungsweise selbst muß die entsprechende moralische Forderung ihren Ausdruck 

finden. 

Weil nur bestimmte Wirkungszusammenhänge in Begriffen stilisiert und zugleich 

Auswirkungen nur auf den begrifflich definierten Raum betrachtet werden können, 

ist die im Weltbild der klassischen Physik wahrnehmende Wissenschaft der 

Totalität der Wirklichkeit und der Totalität ihres eigenen Wirkens gegenüber blind. 

Weil sie annimmt, das Ganze der Wirklichkeit in isolierbare Teile zerlegen zu 

können, kann sie auch das Phänomen, daß mit dem Produzieren von 

Erkenntnissen ebenso Wirklichkeit hervorgebracht wird - die Erkenntnisse werden 

Inhalt des Bewußtseins und damit Teil der Wirklichkeit - nicht mit bedenken. Diese 

Wissenschaft ist in diesem Sinne blind für ihre eigenen Folgen. 

Diese Wissenschaft ist darüber hinaus den eigenen Folgen gegenüber immun. Die 

Gründe dafür sind die objektivistische Ontologie und die damit 

zusammenhängenden Trennungen. Forschung und Anwendung der 
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Forschungsergebnisse werden unabhängig voneinander organisiert. 

Rückmeldungen bestehen damit nur innerhalb des Prozesses der 

Erkenntnisgewinnung und werden nur berücksichtigt, soweit sie mit den 

Erkenntnisregeln erfaßbar sind. Darüber hinausgehende Folgen sind 

wissenschaftlich nicht wahrnehmbar und können deshalb die Wissenschaft nicht 

berühren. (vgl. die wissenschaftliche Bearbeitung des "Theoriedefizits" in der 

Praxis; siehe oben, Kapitel II) 

Ein weiteres Kennzeichen der Wahrnehmung im Weltbild der klassischen Physik ist 

das mit diesem Bild konstruierte Verhältnis zum Selbst (vgl. oben, S. 74 ff.). Dieses 

Verhältnis wird nicht beachtet. An die Stelle des wirklichen Subjekts (Forscher) tritt 

die Konstruktion des "erkennenden Subjekts" bzw. ein Anwender (Lehrer), der von 

seinem wirklichen Subjektsein unbeeinflußt handeln kann. Als Konsequenz der 

Trennungen ist dieser Standpunkt unangreifbar und logisch. Aber in der 

Konsequenz des Lebens wird der Standpunkt lebensbedrohend. Weder die 

Bedrohung noch die Auswirkungen dieses wissenschaftlichen Wissens auf die sub-

jektive Wahrnehmungsweise und auf die Ausbildung von Autonomie können in der 

Sichtweise der klassischen Physik wahrgenommen werden. 

Mit diesem Verhältnis zum Selbst korrespondiert eine Haltung zur Verantwortung. 

Der Forscher verantwortet nur den Vorgang der Entdeckung, die 

Erkenntnisgewinnung. Für die Folgen seiner Stilisierung fühlt er sich nicht 

verantwortlich, d. h. weder für die mit dem Wissen herstellbaren Naturverhältnisse 

(Anwendung des Wissens) noch für die ungewollten Auswirkungen in der Natur 

muß er Verantwortung übernehmen. Den Vorgang der Erkenntnisproduktion 

verantwortet er im Weltbild der klassischen Physik gedeutet nur insofern, als er sich 

selbst kontrolliert und die Regeln der Stilisierung exakt einhält. Verantwortungsvoll 

handelt, wer den Erkenntnisregeln entsprechend forscht. Damit wird die 

Verantwortung an die Erkenntnisregeln gebunden. Die Diskussion um die 

Begrenzung des Forschens offenbart die schwierige Haltung zur Verantwortung, 

die nicht bösem Willen oder bewußter Verantwortungslosigkeit entspringt, sondern 

eine Konsequenz der descartesschen Hinausdrängung der Subjektivität (vgl. oben, 

S. 67) darstellt. Wer glaubt, die "objektive" Welt, so wie sie ist, nur erkennen zu 

können, kann seine eigene Mitgestaltung dieser Welt nicht sehen. 

Mit all den Trennungen und Ausblendungen werden im Weltbild der klassischen 

Physik Erkenntnisse formulierbar. Erkenntnis kann jedoch nur sein, was unter diese 

Prinzipien subsumierbar ist171. Andererseits weisen die Trennungen und 

Ausblendungen auf grundlegende Verkürzungen dieser Wahrnehmungsweise hin. 

Im Weltbild der klassischen Physik werden alle seelischen Regenerationsbezüge 
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ausgeblendet und die psychophysische Einheit des Ontischen geleugnet172. Dabei 

wird die Einheit des Ontischen in zweifacher Weise reduziert. Die Komplexität des 

Seins, d. h., daß alles Sein in einem Zusammenhang steht, wird einmal auf der 

Ebene der Gegenwart und zum anderen auf der Ebene der Vergangenheit-

Gegenwart-Zukunft geleugnet. Auf der Ebene der Gegenwart wird die Einheit des 

Ontischen insofern geleugnet, als angenommen wird, Teile oder Ausschnitte der 

Wirklichkeit könnten isoliert voneinander hinreichend zum Verstehen von 

Wirklichkeit erkannt werden. Auf der Ebene der Vergangenheit-Gegenwart-Zukunft 

wird die Einheit des Ontisches insofern geleugnet, als ausgeblendet wird, daß 

Erkenntnisproduktion in der Gegenwart immer auch Wirklichkeitshervorbringung, d. 

h. Eröffnung von Möglichkeiten für die Zukunft, ist. 

"Wir eilen unbekümmert in den Abgrund, nachdem wir etwas vor uns hingestellt 

haben, das uns hindert, ihn zu sehen."173 Blaise Pascale formulierte diese 

Diagnose bereits am Beginn der Neuzeit. Das "Etwas" interpretiere ich als das 

System der Erkenntnisproduktion im Weltbild der klassischen Physik in Verbindung 

mit dem Bewußtsein, damit Wirklichkeit hinreichend erklären zu können. Im Denken 

der klassischen Physik und dem entsprechenden Bewußtsein erscheint alles 

Seiende als Objekt und gesetzmäßig erklärbar, das Verhalten voraussehbar und 

technisch verfügbar. Diese Wahrnehmungsweise wurde als einzig gültige etabliert. 

Heute wird uns bewußt, daß eine Wissenschaft damit wahr und mörderisch 

zugleich ist. "Indem hier etwas als ein Wahres uns entgegentritt, ist es darin 

unvermeidlich schon mörderisch, und indem etwas Mörderisches am Werk ist, ist 

es darin, daß es mörderisch ist, von jenem Typ des Gelingens, den die 

Naturwissenschaft nach den Kriterien des Erfolges als wahr bezeichnet!"174 Je 

nachdem, mit welchem Bewußtsein die für Erkenntniszwecke konstruierten 

Ausschnitte der Natur wahrgenommen werden, zeigen die Erkenntnisse sich als 

Wahres oder Mörderisches. Mit dem beschriebenen wissenschaftlichen Denken 

erscheint das Wissen als wahres, im Leben erweist es sich als mörderisch. Für die 

Erkenntnisgewinnung in der Pädagogik ist dieses Weltbild, wie ich noch zeigen 

werde, nicht hinreichend175, denn bei der Verwendung dieser Erkenntnisse 

verwirklichen sich sowohl für mich, den Lehrer, als auch für den Schüler beide Sei-

ten des Wissens, die mörderische und die wahre. 
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Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden Phänomene wahrgenommen, die sich im 

Rahmen des klassischen Weltbildes nicht erklären ließen. Die Grenzen des 

Weltbildes wurden sichtbar. Nicht zufällig geschieht dies wiederum in der Physik. 

Mit der "modernen Physik", das ist die Physik der Quantentheorie, werden die 

Grenzen aufgelöst und das Weltbild verändert. Auch für die Wahrnehmung in der 

Pädagogik erweist es sich als ein Gewinn, diesen Wandel nachzuvollziehen. 
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III. 2. WISSENSCHAFTLICHE WAHRNEHMUNG IM WELTBILD DER  

MODERNEN PHYSIK 

Große Physiker wie Planck, Einstein, Heisenberg und Bohr stießen mit ihren 

Arbeiten zu Beginn des 20. Jahrhunderts an die Grenzen des Weltbildes der 

klassischen Physik176. Sie lösten Postulate auf bzw. modifizierten sie. Auf dem Weg 

dieser Anstrengung entsteht die Quantentheorie "als das Ergebnis des Übergangs 

von einer vorgegebenen klassischen Theorie zu einer neuen, ihr entsprechenden 

Theorie... Diesen Übergang nennt man die Quantelung oder Quantisierung der 

klassischen Theorie."177 Die Neugestaltung der Physik liest sich wie ein spannen-

des Abenteuer auf der Suche nach Möglichkeiten an den Grenzen des jeweils 

Wahrnehmbaren in der Wirklichkeit. Einstein schrieb später über diese Zeit: "All 

meine Versuche, das theoretische Fundament der Physik diesen Erkenntnissen 

anzupassen, scheiterten aber völlig. Es war, wie wenn einem der Boden unter den 

Füßen weggezogen worden wäre, ohne daß sich irgendwo fester Grund zeigte, auf 

dem man hätte bauen können."178 Heute scheint die umfassende Theorie 

zumindest für die anorganische Natur erreicht, denn "der heutige Physiker kennt 

kein Phänomen, ... vom dem er nicht anzunehmen bereit wäre, es genüge den 

Gesetzen der Quantentheorie."179 

Die Entwicklung der Quantentheorie war von tiefen Zweifeln begleitet. Es ist nicht 

verwunderlich, daß "trotz ihres überwältigenden empirischen Erfolges ... ihre 

Abweichung vom klassischen Bild der Welt als ein Opfer empfunden"180 wurde. 

Umstritten war, ob der Gewinn - ein umfassenderes erkenntnistheoretisches 

Gebäude zu besitzen - das Opfer - Abschied von der allgemeinen Gültigkeit der 

klassischen Physik - rechtfertigte. Quantentheoretisch gedacht stellt sich diese 

Frage jedoch nicht, denn die klassische Physik ist als ein Grenzfall in der modernen 

Physik aufgehoben. Die Quantentheorie kann als ein quantentheoretisches 

Mehrwissen verstanden werden. "Wer Quantentheorie kann, besitzt zu jeder Ja-

Nein-Entscheidung alsbald einen dreidimensionalen metrischen Raum von 
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Möglichkeiten."181 Die Quantentheorie ist damit informationsreicher als die 

klassische Physik und empirisch zutreffender. Sie beinhaltet die klassische Physik 

als einen Fall unter mehreren Möglichkeiten. Dort, wo in der klassischen Physik 

noch deterministisch von eindeutigen Fakten die Rede ist, wird man in der 

Quantentheorie vorsichtiger, besser: umfassender und genauer und spricht von der 

Möglichkeit, über dessen Eintreten Wahrscheinlichkeitsaussagen formuliert werden 

können. Die Quantentheorie laßt sich insofern als allgemeine Theorie von 

Wahrscheinlichkeitsprognosen über einzelne empirisch entscheidbare Alternativen 

auffassen. Sie ist damit präziser und vor allem umfassender als die klassische 

Physik, die noch ohne Wahrscheinlichkeitsbegriff auskommt182. 

Nach dieser allgemeinen Einordnung muß ich als Nicht-Physiker eine wichtige 

Einschränkung formulieren. Ich will die Quantentheorie nicht darstellen183. Ich 

beschäftige mich als Pädagoge mit dieser Theorie. Ich möchte nachvollziehen, wie 

in der Physik die erkenntnistheoretischen Probleme gelöst werden und wie sich 

damit die Wahrnehmung von Wirklichkeit verändert. Wie hat sich dabei der 

Erkenntnisapparat, damit meine ich nicht nur die Meßvorrichtung, sondern auch 

das Denken selbst, wie hat sich dieser "Apparat" verändert? Daran anschließend 

ist zu fragen, inwiefern diese Veränderungen für die Wissenschaft der Pädagogik 

relevant sind und ob die Pädagogik ihr Denken quantentheoretisch zu erweitern in 

der Lage ist. 

In der Auseinandersetzung mit der Quantentheorie habe ich ein Denken 

kennengelernt, das das Denken in der klassischen Physik umfassender verstehbar 

macht und die offen gebliebenen Fragen präzisiert. Die Quantentheorie kann aber 

nicht als Weiterentwicklung des alten Denkens i. S. einer Verbesserung der 

klassischen Theorie verstanden werden. Die klassische Theorie ist nach 

Heisenberg eine abgeschlossene Theorie184, und die Erklärungen mit dieser 

Theorie sind in Übereinstimmung mit dem durch ihre Begriffe Wahrnehmbaren. "Mit 

dem Grad an Genauigkeit, mit dem sich Erscheinungen mit den Newtonschen 

Begriffen beschreiben lassen, gelten auch die Newtonschen Gesetze. Daß dieser 

Genauigkeitsgrad beschränkt ist, das hat man natürlich auch in der früheren Physik 

gewußt; denn niemand hat je beliebig genau messen können. Daß der 

Meßgenauigkeit eine prinzipielle Grenze gesetzt ist, ...das ist allerdings eine neue 
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Erfahrung, die man erst im atomaren Bereich gemacht hat."185 Die Weiterent-

wicklung setzt fundamentaler an und betrifft die Fragen der Wahrnehmung. 

In der Pädagogik geht es nicht um Atome, nicht um Teilchen oder Wellen. Wie 

jedoch bereits in der Einleitung zur Wahrnehmungsweise der klassischen Physik 

beschrieben (vgl. oben, S. 54), gilt mein Interesse auch hier den Möglichkeiten des 

wissenschaftlichen Wahrnehmens. Wissenschaftliches Arbeiten bezieht sich auf ein 

Hintergrundverständnis. Weil mit jedem Hintergrundverständnis andere 

Stilisierungen und damit andere Konsequenzen für das pädagogische Handeln 

verbunden sind, ist die Präzisierung des Hintergrundverständnisses dort, wo es am 

deutlichsten in Erscheinung tritt - in der Physik - und die Überprüfung der 

Ergebnisse der Präzisierung für die Pädagogik gewinnbringend. 

Die Unausweichlichkeit der erkenntnistheoretischen Fragen war in den 

Naturwissenschaften am Anfang des 20. Jahrhunderts offensichtlich186. Die 

Physiker standen der von ihnen definierten "Wirklichkeit" gegenüber und mußten 

etwas zur Kenntnis nehmen, was ihnen auf diesem Weg der Erkenntnisproduktion 

eigentlich nicht begegnen konnte. Heisenberg erinnert sich: "Wir hatten ja immer 

leichthin gesagt: die Bahn des Elektrons in der Nebelkammer kann man 

beobachten. Aber vielleicht war das, was man wirklich beobachtet, weniger."187 

Auch für die Pädagogik hat die damit beginnende Revolution des Denkens im 

Kuhnschen Sinne188 Konsequenzen. 

III. 2. 1. ZUR GESTALT DES WELTBILDES DER MODERNEN PHYSIK 

Die Unausweichlichkeit des Bruches mit dem klassischen Weltbild wurde mit dem 

Teilchen-Welle-Dualismus offensichtlich. Einstein erklärte 1905 "Lenards 

Beobachtungen am lichtelektrischen Effekt, erzeugte aber im Dualismus der 

Beschreibungsweisen des Lichts als Welle und als Teilchen eine Paradoxie, die im 

Rahmen der klassischen Physik unlösbar blieb."189 Die "Eindeutigkeit" der 

Beschreibungsweise war zum Problem geworden. Mit den verfügbaren klassischen 
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Begriffen waren dreierlei Lösungen denkbar: "1. Es gibt eigentlich nur Teilchen, 2. 

es gibt eigentlich nur das Feld, 3. es gibt beide in Wechselwirkung"190, wobei die 3. 

Lösung damals, so schien es, nicht ernsthaft erwogen wurde. 

Mit allen drei Lösungen verstrickte man sich in Widersprüche. Im Rückblick fällt es 

leicht zu erkennen, daß das damalige Nachdenken über die Lösungen zu sehr in 

klassischen Begriffen erfolgte und 20 Jahre vergehen mußten, bis in der 

"Kopenhagener Deutung" die Überwindung der Paradoxie gelang. Experimentelle 

Erkenntnisse der Quantenlogik bereiteten hierfür den Weg. Man wußte bereits, "die 

klassischen Eigenschaften eines Teilchens, Ort und Impuls, sind prinzipiell 

beobachtbar, aber sie sind prinzipiell nicht zugleich beobachtbar."191 Von den Pro-

blemen berichtet Wenzl: "Je mehr es mir gelingt, ein Elementarteilchen oder 

richtiger seine Auseinandersetzung an einem bestimmten Ort zu lokalisieren, es an 

einer Raumstelle zu fixieren, um so weniger kann ich über seine Bewegung, über 

sein zukünftiges Wiederauftreten sagen."192 Das bedeutet aber, daß weder die 

Eigenschaft eines Elektrons umfassend und eindeutig beschreibbar noch eine 

exakte Vorhersage über die Bewegung des Elektrons möglich ist. Weil das 

"Elektron nicht nur als Teilchen, sondern auch als Welle beschrieben werden 

kann"193, ist die Unbestimmtheit von Ort und Impuls unvermeidbar 

(Unbestimmtheitsrelation), denn ein Elektron ist zu gleicher Zeit nur entweder als 

Teilchen oder als Welle zur Erscheinung zu bringen und beschreibbar. Bohr nennt 

dies die Komplementarität der Beschreibung. "Teilchen und Welle sind zwei 

klassische Beschreibungsweisen der Phänomene, die beide durch die Erfahrung 

erzwungen sind und einander doch in strenger Anwendung ausschließen."194 Mit 

einer bestimmten Versuchsanordnung kann zwar ein bestimmtes Beobachtungser-

gebnis erreicht werden. Die Ergebnisse der verschiedenen Beobachtungen sind 

jedoch nicht mehr so einfach aufeinander zu beziehen, wie in der früheren Physik. 

In Heisenbergs Erinnerung spricht Bohr von der Unmöglichkeit, "das Ergebnis der 

Beobachtung so zu objektivieren, wie das in der klassischen Physik oder in der 

täglichen Erfahrung geschieht. Verschiedene Beobachtungssituationen - und damit 

meine ich die Gesamtheit von Versuchsanordnung, Ablesung der Instrumente usw. 

sind eben häufig komplementär zueinander, das heißt sie schließen einander aus, 

können nicht gleichzeitig verwirklicht werden, und die Ergebnisse der einen können 
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nicht eindeutig mit denen der anderen verglichen werden."195 Wird die 

Teilcheneigenschaft des Elektrons ins Visier genommen, lassen sich Erkenntnisse 

über das Elektron als Teilchen herstellen. Aber mit dieser Erkenntnis kann man 

noch nicht wissen, was das Elektron "wirklich" ist. Denn als Teilchen war es nur 

darstellbar, weil eine andere Dimension, die der Welleneigenschaft, ausgeblendet 

wurde. Je definitiver die eine Seite dargestellt werden soll, desto vollkommener 

muß die andere ausgeblendet werden. Was ein Elektron jedoch insgesamt ist, 

darüber wissen wir nichts. Jede der beiden Eigenschaften (Welle und Teilchen) 

erscheint nur jeweils in der spezifischen Beobachtungssituation. Wenn man den Ort 

des Elektrons bestimmt, kann man nichts über seinen Impuls wissen und 

umgekehrt. Nach der Heisenbergschen Unbestimmtheitsrelation können also an 

einem Objekt zwei physikalische Größen prinzipiell nicht gleichzeitig gemessen 

werden. Darin zeigt sich m. E. nicht eine Beschränkung der Meßgenauigkeit, 

sondern ein prinzipielles Problem der Erfaßbarkeit des Objektes, denn "jede Be-

obachtungsoperation (ist) eine eigentümliche Kombination von Blindheit und Sicht, 

(es ist) die Blindheit für Bestimmtes, die Sichten auf Bestimmtes eröffnet, ... Sichten 

(kämen) ohne Blindheiten nicht zustande."196 Heisenberg und Bohr brachten diese 

Zusammenhänge "auf die Formel, die Komplementarität sei der Grund der 

Unbestimmtheit. Das ist die vierte mögliche Lösung des Dualismusproblems. 

Materie und Licht sind "an sich"  w e d e r  Teilchen  n o c h Welle. Wenn wir sie 

aber für unsere Anschauung beschreiben wollen, so müssen wir beide Bilder 

gebrauchen. Und die Gültigkeit des einen Bildes erzwingt gleichzeitig die 

Gültigkeitsgrenzen des anderen. Dies ist der Kern der Kopenhagener Deutung."197 

Die Lösungsversuche 1 bis 3 (vgl. oben, S. 92) beinhalten noch die Möglichkeit der 

eindeutigen Bestimmung und erweisen sich deshalb als Lösungsversuche der 

klassischen Physik. Die vierte, neue Lösung gibt diese Möglichkeit auf und 

formuliert damit das zu lösende Problem neu. Das Problem ist nicht mehr die 

eindeutige "objektive" Bestimmung, sondern die unter bestimmten Bedingungen 

mögliche Stilisierung. Es handelt sich hier um "den entschlossenen Verzicht auf die 

klassische Beschreibung."198 

Im Experiment erscheint also nicht eine "objektiv vorhandene Wirklichkeit", sondern 

es erscheinen nur Phänomene, die der Wissenschaftler hervorbringen kann. Sie 

sind eine unter ganz bestimmten Bedingungen mögliche Stilisierung der 

Wahrnehmung von Wirklichkeit. "Wir müssen eingestehen, daß wir diese 
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anschaulichen Erscheinungsformen des Wirklichen (Welle und Teilchen) durch 

unser Experiment selbst erst geschaffen haben",199 sagt C. F. v. Weizsäcker. Das, 

was sich hinter dem Gedanken Welle und Teilchen verbirgt, die Erkenntnisse und 

die dazu gehörenden sinnstiftenden Gedankensysteme, sind nicht mit Natur 

gleichzusetzen, sondern von Menschen in Konfrontation mit Natur geschaffen. In 

diesem Sinne ist mit der Quantentheorie der Nachweis erbracht, daß 

Forschungsgeschichte auch Schöpfungsgeschichte bedeutet. Der Mensch schafft 

sich Beobachtungssituationen, startet ein Programm und erhält Möglichkeiten der 

Reaktion der Natur. In der modernen Physik und darüber hinaus in jeder 

Wissenschaft ist man in der Lage, "Erfahrungen zu machen, die der ursprüngliche 

Mensch nicht machen kann, und aus ihnen noch Gegenstände und 

Zusammenhänge zu schließen, die vermutlich keiner unmittelbaren Erfahrung je 

zugänglich sein werden."200 Auch der Physiker kennt das Elektron nicht in dem 

Sinne, daß es zu seinem unmittelbaren Erfahrungsbereich gehört, es ist keine 

unmittelbar menschliche Erfahrung. 

Damit wird die Verschiedenheit menschlicher Erfahrung sichtbar (vgl. Abb. 2). Ist 

das Wissen um das Elektron überhaupt noch menschliche Erfahrung? Auf 

menschlicher Erfahrung beruhend ist ein Wissen, insofern Menschen den Begriff 

und die Apparatur zu dessen Erscheinung hervorbringen. Aber es muß gesehen 

werden, daß diese Erfahrung nicht mehr das Produkt unmittelbarer menschlicher 

Erfahrbarkeit ist, sondern Produkt der Technologie, denn erst mit der Technologie 

können die Physiker Erfahrungen mit dem Elektron sammeln. Mit der Technologie 

wird ein Erfahrungsprozeß aber anders organisiert als ein Mensch seinen 

subjektiven Erfahrungsprozeß (vgl. Abb. 2) organisieren kann. Wissenschaftliche 

Erfahrungen unterscheiden sich prinzipiell von biographischen Erfahrungen. Die 

Existenz dieses Unterschieds ist nicht das Problem, sondern daß er nicht 

wahrgenommen wird und die biographischen Erfahrungen von den 

wissenschaftlichen dominiert und unreflektiert beeinflußt werden. 

Als ein Ergebnis der Quantentheorie kann ich feststellen, daß wissenschaftliche 

Erfahrungen eine spezifische Wahrnehmung von Wirklichkeit sind. Damit wird eine 

zu enge Definition des Begriffs "Naturgesetz" problematisch. Die dabei unterstellte 

Gesetzmäßigkeit erweist sich als unhaltbar. Mit dem Begriff "Naturgesetz" wird die 

produktive Mitwirkung der Technik und des Menschen an diesem Gesetz 

verschleiert. Die "Naturgesetze" können quantentheoretisch nicht als Gesetze der 

Natur, sondern müssen als Ausdruck einer Beziehung des Menschen zur Natur 
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verstanden werden und dazu gehört auch der Sinnzusammenhang, in dem die 

Erfahrungsproduktionen untereinander und zum Denken des Menschen stehen201. 
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III. 2. 2. QUANTENTHEORETISCHE DEUTUNGEN 

Im quantentheoretischen Denken sind Dogmatismen des Paradigmas der 

klassischen Physik überwunden202. Diese Dogmatismen will ich hier, soweit sie mir 

für meine pädagogische Argumentation bedeutsam erscheinen, kurz darstellen. 

1. Realismus: Bereits aus der Komplementarität und der Unbestimmtheit folgt, daß 

eine wissenschaftliche Wahrnehmung nicht zu einer objektiven Abbildung von 

Wirklichkeit führen kann. Die Annahme der aus "Teilen" bestehenden Wirklichkeit, 

die objektiv beschreibbar wäre, erscheint im Lichte der Kopenhagener Deutung als 

widerlegt. Die Wirklichkeit ist nicht gleichzusetzen mit den Ergebnissen der 

menschlichen Beobachtung von Wirklichkeit. Dies gilt nicht nur in der 

Naturwissenschaft, sondern ebenso für die Pädagogik. Wissenschaftliches Erklären 

kann nicht mehr als ein Entdecken im Sinne eines naiven Realismus, sondern muß 

als ein menschliches Interpretieren von Aspekten der Wirklichkeit verstanden 

werden.203 

2. Apriorismus: Zum Weltbild der klassischen Physik gehört die Annahme, die 

Welt sei durch den Geist, die denkende Substanz, erkennbar (vgl. oben, S. 64). 

Getrennt von der Materie enträtselt der Mensch mit dem Geist die Materie Schritt 

für Schritt. Er bedient sich dabei Erkenntnissen, die nicht durch Erfahrung 

begründet werden können, sondern die Erfahrung erst ermöglichen. "Sie werden in 

synthetischen Urteilen a priori ausgesprochen. A priori: logisch der Erfahrung 

vorausgehend. Synthetisch: nicht analytisch im Sinne logischer Notwendigkeit. Das 

fundamentale Beispiel dafür sind ... die Urteile der Mathematik."204 

Aus der Quantentheorie folgt die Einsicht, daß das, was man erkennt, davon 

abhängig ist, was man bereits weiß. Über das, was beobachtet werden kann, wird 

durch die Theorie und den Beobachtungsapparat entschieden205. Voraussetzungen 

(Erkenntnisse a priori) für die Erfahrung sind also nicht unabhängig von 

Erkenntnissen aus der Erfahrung. Im Gegenteil: Die Erkenntnisse aus der 

Erfahrung sind die Strukturen (Theorie), mit denen Wirklichkeit erklärt wird. Der 
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Weg der Erkenntnisgewinnung kann also nicht so einfach gedacht werden, daß die 

Wirklichkeit mit von der Erfahrung unabhängigen Regeln beobachtet wird und sich 

Schritt für Schritt aus der Beobachtung Erkenntnisse ergeben. Quantentheoretisch 

gedacht ist der Stand des Bewußtseins über die Phänomene der Wirklichkeit 

wegweisend für die Erkenntnisproduktion. Das Zusammenspiel von Geist und 

Materie also bestimmt den Erkenntnisfortschritt. "Denn erst die Theorie entscheidet 

darüber, was man beobachten kann."206 Erkenntnisfortschritt ist damit nicht 

Annäherung an Wirklichkeit, sondern eine durch menschliches Bewußtsein und 

Technik hervorgebrachte Wahrnehmung von Wirklichkeit. Ob die "Wirklichkeit" 

überhaupt "objektiv" erkennbar sein kann, und wie dies geschehen könnte, können 

wir heute - quantentheoretisch gedacht - nicht wissen. 

Der Apriorismus erhält in der quantentheoretischen Wahrnehmungsweise eine 

neue Bedeutung. Er wird nicht mehr als eine absolute Voraussetzung für die 

Möglichkeit einer Erfahrung gesehen, sondern als ein mögliches Regelwerk für die 

Herstellung einer bestimmten Erfahrung. 

Kants Analyse der Erfahrungen wird damit nicht widersprochen. Erkenntnisse a 

priori sind Voraussetzung, wenn aus Wahrnehmung wissenschaftliche Erfahrung 

folgen soll. Das quantentheoretische Mehrwissen besteht jedoch darin, die Begriffe 

a priori tatsächlich als Voraussetzung ernst zu nehmen. Weil es sich um eine 

Voraus-Setzung handelt, muß sie immer wieder neu in Frage gestellt und 

weiterentwickelt werden, und weil die gewonnenen Erfahrungen abhängig sind von 

den vorausgesetzten Begriffen, können keine absoluten Erfahrungen hergeleitet 

werden. Hier unterscheiden sich Quantentheorie und klassische Physik; im 

klassischen Denken werden die Voraussetzungen für die Möglichkeit von 

Erkenntnissen als absolut, als gegeben und unumgehbar angenommen, im 

quantentheoretischen Denken als möglich, als wählbar gesehen207. 

3. Ausblendungen: Klassisch gedacht kann sich die Beobachtung zunächst auf 

prinzipiell beobachtbare Größen beschränken. Das Unbeobachtbare kann 

ausgeblendet werden, weil man annimmt, daß das, was zu erkennen ist, von der 

Ausblendung nicht beeinflußt wird. Im klassischen Weltbild sind Ausblendungen 

also problemlos. 

Mit der Quantentheorie ist die Sichtweise des Problems wiederum präziser 

geworden. "Erst die Theorie entscheidet, was beobachtet werden kann."208 Um in 

einem Experiment die Vorgänge genauer messen zu können und damit 

                                                 
206

 Einstein, in: Heisenberg (1985), S. 97 

207
 vgl. ebenda, S. 148 und Weizsäcker (1992), S. 326 

208
 Weizsäcker (1985), S. 501 



106 

weitergehende Erkenntnisse gewinnen zu können, muß die entsprechende 

Meßvorrichtung vorhanden sein. Der Erkenntnisfortschritt ist vom bestehenden 

Erkenntnisstand abhängig. Die Qualität des bestehenden Wissens ist 

mitverantwortlich dafür, was neu beobachtet werden kann. Das, was beobachtet 

werden kann, ist also nicht 'von Natur aus' beobachtbar, d. h. theoretisch faßbar 

und wissenschaftlich erklärbar, sondern vom Menschen und seiner Theorie aus209. 

Auch in der Naturwissenschaft existiert eine Art hermeneutischer Zirkel, wie ihn die 

Geisteswissenschaft kennt. Die Ausblendungen sind somit keine zufälligen oder mit 

der Schwierigkeit des Erkennens begründeten Ausgrenzungen, sondern me-

thodisch bedingte Konsequenzen. 

Vor diesem Hintergrund erhalten Ausblendungen eine neue Qualität. Sie werden 

als wesentlich wirkungsreicher sichtbar. Ausblendungen können nicht mehr nur als 

notwendige und zulässige Reduktion gesehen werden. Sie sind 

Rahmenbedingungen, die die Gültigkeit der wissenschaftlichen Erklärung 

beeinflussen. Ausblendungen sind ein Mittel zur Herstellung dieser Erklärungen 

und müssen verantwortet werden. Die Rechtfertigung der Ausblendungen besteht 

quantentheoretisch gedacht darin, eine bestimmte Erfahrung produzieren oder nur 

ein gewolltes Phänomen in Erscheinung bringen zu wollen. Die Ausblendung wird 

quantentheoretisch gedacht nicht nur Bedingung für die Möglichkeit einer 

Erkenntnis, sondern sie verhindern zugleich auch die Möglichkeit einer anderen 

Erfahrbarkeit von Wirklichkeit. Deshalb müssen die Ausblendungen explizit 

begründet werden. 

4. Kausalität und Eindeutigkeit: Mit der Quantentheorie wird ein strenger 

Determinismus widerlegt210. Daß alles mit allem in eindeutiger Ursache-Wirkungs-

Gesetzmäßigkeit zusammenhängt, ist nicht darstellbar. Die Bedingungen für die 

Ursache-Wirkungssätze müssen neu formuliert werden. Entsprechend dem 

klassischen Determinismus ist Zukunft durch die Vergangenheit und Gegenwart 

festgelegt. "Wenn wir die Gegenwart kennen, können wir die Zukunft berechnen."211 

An diesem Satz, so betont Heisenberg, ist die Wenn-Bedingung falsch, und das 

macht den Wandel von der klassischen zur modernen Physik, von den 

Kausalgesetzen zu den Wahrscheinlichkeitssätzen aus. "Wir können die 
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Gegenwart in allen Bestimmungsstücken prinzipiell nicht kennenlernen."212 

(Hervorhebungen bei Heisenberg) Der Grund für dieses Unvermögen liegt in der 

wissenschaftlichen Wahrnehmung. Wirklichkeit erscheint in der Wissenschaft 

immer als methodisch bestimmtes Phänomen, ist also nicht Abbildung der Natur. 

Der Physiker kann nicht die Bausteine 'an sich' beobachten und davon ausgehen, 

daß er mit den Beobachtungsergebnissen nur den Baustein beschreibt und 

irgendwann die Welt endgültig erklärt ist. Er kann "letztlich nur noch quantitativ-

meßbar beschreiben, welche Erfahrungen (er) im Umgang mit der Materie"213 

macht. 

Mit der Neubewertung der Kausalitätsbeziehung wird auch die unterstellte 

Eindeutigkeit der Beobachtung präzisiert. Entsprechend der Quantentheorie kann 

man "nicht alles gleichzeitig beobachten oder wissen, was man grundsätzlich 

überhaupt beobachten oder wissen könnte."214 Es ist nicht möglich, an einem 

Objekt zu gleicher Zeit die Erklärungsbestandteile, die zum Verständnis der 

Vorgänge notwendig sind, zu beobachten. Der Vorgang des Beobachtens wird neu 

bestimmt. Beobachtung umfaßt nicht nur das Objekt, sondern auch die 

Bedingungen, unter denen das Objekt zu dieser Erscheinung gebracht werden 

kann. "Man kann in der Quantentheorie nur dann sinnvoll und eindeutig von 

Beobachtungen reden, wenn man gleichzeitig umfassend über die 

Beobachtungssituation informiert und berücksichtigt, wie dadurch die Defini-

tionsbedingungen der zu verwendeten klassischen Begriffe bestimmt werden bzw. 

anders ausgedrückt, wie durch die Beobachtungssituation die Anwendbarkeit der 

klassischen Begriffe begrenzt wird."215 Auch in der Quantentheorie benötigt man 

zur Beschreibung der physikalischen Vorgänge die klassischen Begriffe (Raum-

Zeit-Darstellung, Meßbarkeit, Kausalität), aber man geht bewußt mit ihnen um. Man 

weiß, daß es prinzipiell nicht möglich ist, die Objekte objektiv zu beschreiben bzw. 

vollständig zu erkennen. Bohr spricht deshalb auch nicht von den Eigenschaften 

eines Systems an sich, "sondern stets vom System als Gegenstand der Physik. Die 

moderne Physik ... handelt nicht von den Eigenschaften der Objekte, sondern nur 

von der Erkenntnis der Objekte, soweit sie zu Gegenständen der Physik gemacht 

werden."216 In der Quantentheorie sind Objekte einerseits also nur Objekte der 

Physik und andererseits nur in komplementärer Weise erfahrbar und damit nur in 
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Unbestimmtheitsrelation beschreibbar. Man weiß, die Objekte der Physik sind nicht 

identisch mit der Wirklichkeit. 

5. Komplementarität: Das ist der Ausdruck für eine mit der Quantentheorie erst 

sichtbar gewordene Schwierigkeit bei der Beschreibung der Natur. Es gibt mehrere 

Möglichkeiten der Beschreibung, die sich als zutreffend erweisen, sich aber 

gegenseitig ausschließen. Meyer-Abich versteht die verschiedenen 

Beschreibungsmöglichkeiten als verschiedene Standpunkte oder Aspekte und 

spricht deshalb von der Komplementarität der Aspekte. Die Aspekte sind 

Erkenntnispositionen, die z. B. mit dem Raum-Zeit-Aspekt oder dem Aspekt der 

Kausalitätsforderung Erkenntnisse im Experiment zur Erscheinung bringen217. Die 

Beschreibung ist abhängig vom gewählten Aspekt. Im Unterschied zum klassischen 

Theoriedenken ergeben die einzelnen Aspekte aber nicht die vollständige 

Beschreibung des Objektes, sondern mit der Komplementaritätstheorie wird auf die 

Schwierigkeit hingewiesen, das Objekt vollständig beschreiben zu können. 

"Komplementarität heißt die Zusammengehörigkeit verschiedener Möglichkeiten, 

dasselbe Objekt als Verschiedenes zu erfahren. Komplementäre Erkenntnisse 

gehören zusammen, insofern sie Erkenntnisse desselben Objekts sind; sie 

schließen einander jedoch insofern aus, als sie nicht zugleich und für denselben 

Zeitpunkt erfolgen können."218 

Einem "Objekt an sich" kann eine bestimmte Eigenschaft nicht mehr zugeschrieben 

werden, weil man weiß, daß der Nachweis der Eigenschaft nicht nur mit dem 

Objekt, sondern auch mit dem Beobachtungsverfahren, dem Aspekt und den 

verwendeten Begriffen in Zusammenhang steht. Die Quantentheorie läßt sich 

gerade deshalb als Theorie der Beziehungen und nicht als Theorie des 

"Faktischen" bezeichnen. In der quantentheoretisch gedachten 

Aspektgebundenheit repräsentieren demzufolge Erkenntnisse nicht mehr das in 

Teile zerlegbare Ganze. In der klassischen Physik war die Aspektgebundenheit 

nicht sichtbar, weil mit dem Apriorismus ein Aspekt als absolut gesetzt wurde. 

Damit bestand auch mit der Zeit kein Problem. Die einzelnen Erkenntnisse ergaben 

in der Aneinanderreihung die Erkenntnis des Ganzen. Weder der Begriff "Ganzheit" 

noch ein Problembewußtsein für dieses Phänomen ist im klassischen Denken 

erforderlich, weil das "Ganze" dort nur die Addition der Teilerkenntnisse ist. Die 

klassischen Begriffe, wie z. B. "bestehen aus", "teilen", "zusammengesetzt" und 

"zerfallen" repräsentieren dieses Denken, das Heisenberg zu dem Vorwurf 

veranlaßt, "daß heute ... gute Physik unbewußt durch schlechte Philosophie 

verdorben wird."219 Damit ist trefflich beschrieben, wie die alten Begriffe oft die 
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neue, aber noch nicht begrifflich klare Sicht verstellen. Quantentheoretisch 

gesehen ist das "Ganze" mehr als die Summe seiner Teile und in begrifflicher Form 

nicht erfaßbar. Mit diesem Bewußtsein werden aus den "Tatsachen" verschiedener 

Beobachtungen "Erwartungswerte" der Wahrscheinlichkeiten. 

6. Überzeugungsmacht und Anwendungsbereiche der Theorien: Im 

quantentheoretischen Denken werden die Gültigkeitsgrenzen des theoretischen 

Wissens ausgewiesen. Die Theorie wird nicht mehr als die Abbildung der 

Wirklichkeit verstanden. Die in den Theorien beschriebenen Zustände existieren 

nur gemäß der Theorie. Das Atom der Physiker gibt es in der Form, in der sie es 

jeweils beobachten können, nur in der Theorie, und sie können es in dieser Form 

nur deshalb beobachten, weil sie diese Theorie haben.220 

Dieser Zusammenhang legt offen, daß jede Theorie nur einen begrenzten 

Anwendungsbereich haben kann. Im Denken des klassischen Weltbildes ist die 

Begrenzung der Theorie nicht darstellbar. In den dort formulierten Prinzipien des 

Denkens ist die objektive Erkennbarkeit der Wirklichkeit vorausgesetzt. In der 

Quantentheorie ist diese Voraussetzung aufgehoben. Hier ist die Erkennbarkeit 

abhängig von der Beobachtungssituation, und die prinzipielle Grenze des 

Erkennens wird akzeptiert. 

Mit der Komplementarität ist der Nachweis erbracht, daß Wirklichkeit unter 

verschiedenen Aspekten wissenschaftlich wahrgenommen wird. Wissenschaftlich 

erstellte Erfahrungen gelten also nicht prinzipiell, sondern nur unter Beibehaltung 

ihrer Konstruktionsbedingungen. Nur innerhalb dieses Bereiches sind die Theorien 

gültig. Mit den Worten Heisenbergs: "Alle die Begriffe und Worte, die sich in der 

Vergangenheit durch das Wechselspiel zwischen der Welt und uns selbst gebildet 

haben, sind hinsichtlich ihrer Bedeutung nicht wirklich scharf definiert. Damit ist 

gemeint: Wir wissen nicht genau, wie weit sie uns dazu helfen können, unseren 

Weg durch die Welt zu finden. Oft wissen wir, daß sie in einem sehr weiten Bereich 

innerer und äußerer Erfahrungen angewendet werden können, aber wir wissen 

niemals ganz genau, wo die Grenzen ihrer Anwendbarkeit liegen. Dies gilt selbst 

bei den einfachsten und allgemeinsten Begriffen wie Existenz oder Raum und Zeit. 

Daher wird es niemals möglich sein, durch rationales Denken allein zu einer 

absoluten Wahrheit zu kommen."221 Eine Theorie reicht nicht aus, um die 

Wirklichkeit zu erklären; selbst dann nicht, wenn sie in der Wirklichkeit bestätigt 

wird. Der Geschichtsmächtigkeit der klassischen Theorie ist mit der Quantentheorie 

ein neues Bewußtsein entgegengestellt. Wir wissen, daß wir klassisch denken und 

damit der Wahrnehmung von Wirklichkeit nicht gerecht werden, wenn wir einer 
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Theorie umfassend Geltung zuschreiben, nur weil sie sich im Experiment 

bestätigen läßt. 

7. Subjekt-Objekt-Verhältnis: Das Verhältnis des Menschen zur Natur und damit 

auch zu sich selbst wandelt sich im quantentheoretischen Denken. Es wird als 

Dialog des Menschen mit der Natur und somit auch als Dialog mit sich selbst und 

seiner eigenen Geschichte verstehbar. 

Das Verhältnis des Menschen zur Natur spiegelt sich innerhalb der Wissenschaft 

im Subjekt-Objekt-Verhältnis wider. Für Descartes war die Subjekt-Objekt-

Trennung denknotwendig. Das menschliche Subjekt wird per Definition für den 

Erkenntnisprozeß auf das "erkennende Subjekt" (vgl. Abb. 4) reduziert. Das 

menschliche Subjekt wird ausgeblendet und durch die Konstruktion (res cogitans) 

ersetzt. Genau genommen ist es nicht mehr der Mensch, der die Erfahrungen als 

Mensch macht, sondern der Mensch produziert als Anwender der Erkenntnisregeln, 

abgetrennt von seiner subjektiven Wahrnehmung, die Erfahrungen. Sein Verhältnis 

zur Natur und seine subjektive Wahrnehmung dürfen keinen Einfluß auf die 

wissenschaftliche Wahrnehmung haben. Für die Erkenntnisproduktion ist auch die 

Reflexion dieser Bereiche nicht erforderlich. Ebenso begrifflich präzise wie das 

"Subjekt" ist auch bestimmt, was unter Objekt verstanden wird. Nur was mit der 

Konstruktion des definierten "erkennenden Subjekts" gesehen werden kann, kann 

Objekt werden (vgl. oben, S. 66 f.). 

Unvermittelt bestätigt sich in der Subjekt-Objekt-Trennung der klassischen Physik 

die Quantentheorie, denn in ihr gilt222: Was beobachtet werden kann, ist abhängig 

vom Beobachter. Beobachter ist in der klassischen Physik per Definition nicht das 

menschliche Subjekt, sondern die methodologische Konstruktion, das "erkennende 

Subjekt". Laut Quantentheorie entscheidet die Theorie, was beobachtet werden 

kann, d. h. man kann nur erkennen, wofür es eine theoretische Vorlage gibt. Die 

theoretische Vorlage der klassischen Physik sind die Erkenntnisregeln des 

"erkennenden Subjekts". Die damit mögliche doppelte Transformation von Wirklich-

keit (nur ein Ausschnitt ist wahrnehmbar (Objektkonstruktion) und der Ausschnitt 

nur in der Dimension des von außen Beobachtbaren (Subjektkonstruktion)) erst 

ermöglicht "objektive Erkenntnisse", gewonnen über Erfahrungen des 

"erkennenden Subjektes" an "gemachten Objekten". Subjekt und Objekt als 

Begriffe klassischen Denkens sind Definitionen, die scharf getrennt, exakt 

aufeinander bezogen und inhaltlich präzise gefüllt sind. 

Quantentheoretisch gedacht wird die Subjekt-Objekt-Trennung korrigiert, das 

Subjekt-Objekt-Verhältnis neu interpretiert. Von Niels Bohr stammen die Worte, mit 

denen ich hier die Weiterentwicklung dieses Verhältnisses in der Quantentheorie 
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beschreiben möchte: "Das Gegenteil einer richtigen Behauptung ist eine falsche 

Behauptung. Aber das Gegenteil einer tiefen Wahrheit kann wieder eine tiefe 

Wahrheit sein."223 Klassische Physik wird nicht falsch durch die Quantentheorie, 

wohl aber begrenzt und präzisiert, weil mit neuem Bewußtsein eine neue, "tiefe 

Wahrheit" die tiefe Wahrheit der klassischen Physik ablöst. Das 

erkenntnisgewinnende Subjekt wird neu konstruiert (vgl. Abb. 5). 

 

 

 

 

Abbildung 5 
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Konstruktion des 
erkenntnisgewinnenden Subjekts 

    im Weltbild der modernen Physik 

• Subjekt-Objekt-Verschränkung 

• Subjekt als denkende Substanz (res cogitans) 

• Unterscheidung zwischen menschlichem und  

erkennendem Subjekt 
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• Unterscheidung zwischen dem Phänomen  

und der Beobachtung des Phänomens 

• Beobachtung des Phänomens erfordert  

die Sprache der klassischen Physik 

• die Theorie über ein Phänomen erfordert  

 * Sprache der klassischen Physik und  
 * Deutung bzw.Philosophie 

• von der Beobachtung zur Theorie über den  

Subjekt-Objekt-Schnitt 

• wissenschaftliche und subjektive Erfahrungen 

gelten als andersartige Erfahrungen 

• wissenschaftliche Erfahrung gilt als Zugang 

zu einer spezifisch bestimmten Wahrheit 
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Die gedachte Subjekt-Objekt-Trennung wird in der modernen Physik als unhaltbar 

erkannt. Bohr weist dem Subjekt eine andere Rolle zu. Für ihn sind die Physiker 

nicht mehr neutrale Beobachter der von sich selbst isolierten Natur, sondern 

sowohl Schauspieler als auch Zuschauer im großen Drama des Daseins224. Mit 

diesem Bild weist Bohr auf die beiden Seiten des Forschens hin, die bei jeder 

Erkenntnisproduktion in Erscheinung treten. Bohr weiß, daß Objektivierbares nur 

komplementär zur Erscheinung gebracht werden kann. Was der Zuschauer sehen 

kann, d. h. was der Physiker im Experiment sehen kann, ist immer nur ein kon-

struierter Ausschnitt aus der Natur und nicht das Leben selbst. Die Bühne ist in 

dieser Sichtweise die Forschungsstätte des Physikers und das aufgeführte große 

Drama des Daseins ist ein Ausschnitt des Lebens, das für die Aufführung inszeniert 

wird. Der Zuschauer beobachtet also nicht das Dasein, sondern nur eine 

Inszenierung des Daseins und was er sehen kann ist nicht die Inszenierung, 

sondern nur das von seinem Sitzplatz oder Standpunkt oder seiner Bewegtheit aus 

Wahrnehmbare dieser Inszenierung. Zwei für einen ruhenden Beobachter als 

gleichzeitig geltende Ereignisse müssen für einen bewegten Beobachter nicht 

gleichzeitig sein. Der Zuschauer kann also weder objektiv beobachten, noch ist das 

Beobachtbare objektiv. Prinzipiell könnte das Dargestellte auch anderes dargestellt 

und gesehen werden. Das Ganze nämlich ist weder auf einmal darzustellen noch 

mit einem Blick erfaßbar. Das Dasein außerhalb des Theaters läßt sich nicht 

inszenieren; es sei denn, das Dasein selbst wäre bereits eine Inszenierung. 

In diesem Bild werden für die Subjekt-Objekt-Beziehung drei fundamentale 

Probleme sichtbar, die für die Erkenntnisproduktion gedeutet werden müssen. Das 

erste Problem betrifft das Verhältnis von Wirklichkeit und Inszenierung. Forschung 

ist - um im Bild zu bleiben - eine Inszenierung. Das zweite Problem betrifft den 

Forscher als Mitspieler. Er bringt die Inszenierung, d. h. die Stilisierung der 

wahrnehmbaren Wirklichkeit mit hervor. Das dritte Problem betrifft den Forscher als 

Zuschauer. Seine Beobachtung kann nicht "neutral" oder "nicht-subjektiv" sein. 

Wie aber sind angesichts dieser Fragen noch wissenschaftliche Erfahrungen 

möglich? In der modernen Physik löst man die mit der Subjekt-Objekt-Beziehung 

(Subjekt-Objekt-Trennung wäre sprachliche Verfälschung) gegebenen Probleme 

insofern, als ihre Existenz akzeptiert wird und bewußt in der Verschränkung von 

Subjekt und Objekt Erkenntnisse produziert werden. In diesem Schritt sehe ich die 

Wendung zum neuen Weltbild. Es wird nicht versucht, mit weiteren Isolierungen 

das System aufrecht zu erhalten, sondern das System wird mit dem Bewußtsein 

von seinen Grenzen in eine umfassendere Vernunft eingeordnet. Die Subjekt-

Objekt-Trennung wird zu einem Grenzfall von Verschränkung, in dem die 
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Wahrnehmung durch das Bedürfnis nach Eindeutigkeit der Erklärung bestimmt 

wird. Aber auch für diesen Grenzfall weiß man, daß die Trennung eine Stilisierung 

darstellt. Man ist sich bewußt, daß Subjekt und Objekt prinzipiell untrennbar und die 

Erkenntnisse deshalb begrenzt gültig sind. 

"Begriffe bilden heißt... Objekte und Dinge schaffen und sich von ihnen 

distanzieren... Und in dem Maße, wie wir die Erfahrung begrifflich in Objekte 

differenzieren, entwickeln wir auch unsere begrifflichen Mittel, differenzieren wir uns 

als Subjekt", so schreibt Gorgé225. Gorgé ist zuzustimmen, daß in dem Maße, wie 

wir Erfahrungen begrifflich in Objekte differenzieren, wir auch unsere begrifflichen 

Mittel differenzieren. Den Apparat der "begrifflichen Mittel" setzt Gorgé gleich mit 

"uns als Subjekt". In dieser Gleichsetzung liegt ein Problem. Denn was geschieht 

bei der Differenzierung der begrifflichen Mittel wirklich? Die Beobachtung wird ge-

nauer, neue Meßverfahren und neue Möglichkeiten in der Verarbeitung der 

erhobenen Daten führen zur Abbildung bisher unerkannter Verknüpfungen. Was 

hier differenziert wird, sind aber nicht wir als Subjekte, sondern nur das bereits 

definierte "erkennende Subjekt", also der Erkenntnisapparat. 

Gorgé setzt Subjekt und "erkennendes Subjekt" gleich. Das "erkennende Subjekt", 

so wie es in der klassischen Physik gedacht wird, ist jedoch nicht Subjekt, sondern 

selbst objektivierte Bedingung zur Herstellung von wissenschaftlicher Erfahrung. 

Subjekt als "erkennendes Subjekt" kann aber nicht Gegenbegriff zu den Objekten 

sein, weil es selbst Objekt ist. Die Objekteigenschaft des "erkennenden Subjekts" 

wird am Beispiel der Technik und ihrer Verwendung in der Wissenschaft besonders 

deutlich. Die Technik, z. B. ein Meßgerät oder die EDV ist Objekt und im 

Forschungsprozeß gleichzeitig eine technische Erweiterung des 

Erkenntnisapparates, also des "erkennenden Subjekts". 

Mit quantentheoretischem Denken wird die Differenz zwischen der Wahrnehmung 

eines menschlichen und der der Konstruktion des "erkennenden Subjekts" sichtbar. 

Für die Erkenntnisproduktion prinzipiell neu gedacht wird dieser Zusammenhang 

meines Erachtens aber erst von den "Strukturwissenschaften"226 und dem Begriff 

der Selbstorganisation (vgl. hierzu Punkt III.3.). 

Mit quantentheoretischem Denken wird das Subjekt der Wahrnehmung genauer 

erfaßt. Wird das menschliche Subjekt vom "erkennenden Subjekt" unterschieden, 

wird das von Gorgé Gemeinte als Bedingung für die Produktion wissenschaftlicher 

Erfahrung sichtbar. Begriffe bilden heißt dann Objekte und Dinge bilden, aber 
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distanziert vom Erkenntnisapparat, so daß die Erkenntnisse unabhängig von ihrer 

Erzeugung "objektiv" gelten. Die Beziehung des menschlichen Subjekts zu den 

Erkenntnissen wird mit dieser Präzisierung des Subjektbegriffs erst als Problem 

aufgeworfen. In der Folge davon entstehen eine Reihe neuer Fragestellungen. Die 

Weiterentwicklung der begrifflichen Mittel kann in dieser Sichtweise nicht mehr 

gleichgesetzt werden mit der Weiterentwicklung des Subjekts, sondern muß auf die 

Weiterentwicklung der Konstruktion des "erkennenden Subjektes" beschränkt 

werden. Gorgé sieht den Unterschied zwischen dem "erkennenden" und dem 

menschlichen Subjekt nicht. Er setzt die Weiterentwicklung des "erkennenden 

Subjekts" mit der Weiterentwicklung des menschlichen Subjekts gleich. Die 

Quantentheorie zeigt, daß eine Unterscheidung beider notwendig ist. Besonders für 

die Pädagogik ist diese Unterscheidung wichtig, denn für die wissenschaftliche Er-

fahrungsproduktion wird das "erkennende Subjekt" differenziert, in der 

Unterrichtspraxis jedoch bildet ein menschliches Subjekt Erfahrungen aus. 

Infolge der Subjekt-Objekt-Verschränkung verändert sich der Erfahrungsbegriff. In 

der klassischen Physik ist eine Erfahrung eine Abbildung der Natur. In 

quantentheoretischer Sichtweise ist die wissenschaftliche Erfahrung abhängig von 

der Beobachtungssituation227 und damit eine Deutung der Natur. 

Diese Position ist jedoch nicht unumstritten. Im Urteil mancher positivistischen 

Denker ist die Quantentheorie nur für den Bereich der Quantenmechanik 

anerkannte Wissenschaft. Die Begriffe Komplementarität, Wahrscheinlichkeiten, 

Unbestimmtheitsrelationen und Subjekt-Objekt-Verschränkung dagegen werden als 

"unklares lyrisches Beiwerk, als Rückfall in ein vorwissenschaftliches Denken"228 

beurteilt. Nachvollziehbar wird diese Position, wenn die Annahme, das Erkennen 

der Materie erfordert die Subjekt-Objekt-Trennung, beibehalten wird. 

Im quantentheoretischen Denken wird das Subjekt-Objekt-Verhältnis jedoch als ein 

Schnitt zwischen Subjekt und Objekt229 definiert (vgl. Abb. 5). Entscheidend ist es 

dabei, daß der Schnitt vom Beobachter bewußt gezogen werden muß und nicht 

substantiell gegeben ist. Wenn man in der Physik Phänomene beobachten und sich 

über die Ergebnisse der Beobachtung austauschen will, benötigt man eine präzise 

Sprache. Wenn man experimentieren will, muß man Meßapparate und eindeutige 

Aussagen benutzen. "Ein Meßapparat ist eben nur dann ein Meßapparat, wenn in 

ihm aus dem Beobachtungsergebnis ein eindeutiger Schluß auf das zu 

beobachtende Phänomen gezogen, wenn ein strikter Kausalzusammenhang 
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vorausgesagt werden kann."230 Der gesamte Prozeß "des Beobachtens und 

Mitteilens geschieht faktisch in den Begriffen der klassischen Physik."231 Die 

Eindeutigkeit verlangt nach der Sprache der klassischen Physik. Das ist die 

Begründung dafür, warum auch in der Quantentheorie klassische Begriffe 

verwendet werden müssen. 

Mit dem quantentheoretischen Denken weiß man aber, daß die Sprache, die 

Begriffe, die Beobachtungssituation, die Meßgeräte das Beobachtungsergebnis 

immer beeinflussen. Deshalb kann man hier die Ergebnisse nicht schon für die 

"ganze Wahrheit" nehmen. An dieser Stelle wechselt die Begrifflichkeit, hier findet 

der Schnitt statt. Die Übertragung der beobachteten Ereignisse in die Theorie über 

ein Phänomen kann nicht mehr in exakter begrifflicher Rede stattfinden. Hier, in der 

Deutung, findet Philosophie statt. Das Phänomen selbst ist in der Atomphysik nicht 

unmittelbar beobachtbar, sondern es muß aus den Beobachtungen auf es ge-

schlossen werden. Die Physik - und jede andere Wissenschaft ebenso - besteht 

nicht nur aus dem Experimentieren und Messen auf der einen und einem 

mathematischen Formelapparat auf der anderen Seite bzw. allgemeiner formuliert 

aus dem Beobachtungsgegenstand auf der einen und den exakten Begriffen auf 

der anderen Seite, sondern an der Nahtstelle zwischen beiden muß echte 

Philosophie betrieben werden. "Das heißt, daß man dort unter Benützung der 

natürlichen Sprache versuchen müsse zu erklären, was bei diesem Spiel zwischen 

Experiment und Mathematik eigentlich geschieht ... Der Experimentalphysiker muß 

über seine Versuche reden können, und dabei verwendet er de facto die Begriffe 

der klassischen Physik, von denen wir schon wissen, daß sie nicht genau auf die 

Natur passen. Das ist das fundamentale Dilemma, und das darf man nicht einfach 

ignorieren."232 

Quantentheoretisch denkt, wer die Notwendigkeit des Experiments und die der 

Deutung wahrnimmt. Das im Denken der klassischen Physik vorausgesetzte 

"Absolute" wird im quantentheoretischen Denken zu einer Möglichkeit der 

Beschreibung, zu einer von der Wissenschaft zu verantwortenden Stilisierung der 

Wahrnehmung. In der Quantentheorie muß man die Gebundenheit der 

Erkenntnisse an die Voraussetzungen einer bestimmten Wahrnehmungsper-

spektive akzeptieren, sich mit Bewußtsein für eine bestimmte Stilisierung 

entscheiden. 

Damit wird das Wahrnehmen selbst als ein Problem wahrgenommen. Die Subjekt-

Objekt-Verschränkung ist nicht lyrisches Beiwerk und unwissenschaftlich. Sie ist 
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gerade deshalb, weil mit ihr zutreffender als in der Eindeutigkeit der klassischen 

Physik Erkenntnisse möglich werden, wissenschaftliche Wahrnehmung von 

Wirklichkeit. Es wir unterschieden zwischen der notwendigen Herstellung der 

Eindeutigkeit bei der Beobachtung einerseits und der Beschreibung und Erklärung 

des Phänomens andererseits. "Sofern wir aber ein atomares Phänomen theoretisch 

beschreiben, müssen wir an irgendeiner Stelle einen Schnitt ziehen zwischen dem 

Phänomen und dem Beobachter oder seinem Apparat. Die Lage des Schnittes 

kann wohl verschieden gewählt werden, aber auf der Seite des Beobachters 

müssen wir die Sprache der klassischen Physik verwenden, weil wir keine andere 

Sprache besitzen, in der wir unsere Ergebnisse ausdrücken könnten. Nun wissen 

wir zwar, daß die Begriffe dieser Sprache ungenau sind, daß sie nur einen 

begrenzten Anwendungsbereich haben, aber wir sind auf diese Sprache 

angewiesen und schließlich können wir doch mit ihr das Phänomen wenigstens 

indirekt begreifen."233 Für die Formulierung der Hebelgesetze ist diese Präzisierung 

der Erkennbarkeit belanglos, weil die alltägliche Erfahrung des Menschen als 

Subjekt im Umgang mit der Natur identisch ist mit der wissenschaftlichen 

Erfahrung, d. h. mit der Erfahrung des "erkennenden Subjekts". Letztere ist nur 

präziser. In der Atomphysik und auch in der Pädagogik gibt es keine 

entsprechende alltägliche Erfahrung, die unmittelbar beobachtbar ist. Für solche 

Bereiche müssen wir uns bewußt sein, daß die Erfahrungen der Wissenschaft in 

einer ganz bestimmten Weise "gemacht" werden. Das Atommodell und ein 

Lernmodell sind keine unmittelbar in der Natur sichtbaren Modelle. Sie sind, wie 

jede Theorie, eine Erfindung des Menschen, von der die Physiker bzw. Pädagogen 

nur annehmen, daß sie der Wirklichkeit entsprechen. Die Erklärungen der Theorie 

können sich in der Natur bestätigen, aber welche anderen Erklärungen ebenfalls 

Gültigkeit beanspruchen können, bleibt ungewußt. Der Gültigkeitsrahmen einer 

Theorie verändert sich. Die empirischen Überprüfungen sind keine Bestätigung der 

Übereinstimmung von Erkenntnis und Natur, sondern eine Bestätigung der 

Übereinstimmung der Konstruktion mit dem Entwurf. 

Die Sprache der Quantentheorie ist präziser. Sie umfaßt die Beobachtung und die 

erforderliche Interpretation. "Die Sprache ist gewissermaßen ein Netz, das 

zwischen den Menschen ausgespannt ist, und wir hängen mit unserem Denken, mit 

unserer Möglichkeit der Erkenntnis in diesem Netz."234 Mit quantentheoretischem 

Denken und der diesem Denken entsprechenden Kommunikation wird das Netz 

feinmaschiger. Es enthält die Problematik der Wahrnehmung. Erkenntnisproduktion 

wird mit den Subjekt-Objekt-Schnitt als Begegnung von Bewußtsein und 

Wirklichkeit interpretierbar. Die Vorstellung von der sogenannten einen Wirklichkeit, 
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die allgemeingültig erklärbar ist, ist aufgelöst. Es wird anerkannt, daß die 

Wahrnehmung von Wirklichkeit ein subjektiver Prozeß ist, der intersubjektiv 

überprüfbar ist, sofern die Bedingungen und das Vorwissen gleich sind. 

8. Repräsentanz des Zukünftigen: Im quantentheoretischen Denken erscheint mit 

der Notwendigkeit des Schnittes der Zusammenhang von Gegenwart und Zukunft 

in einem anderen Licht als im Denken der klassischen Physik. Während mit der 

Subjekt-Objekt-Trennung die Zukunft als determinierte Entwicklung gedacht 

werden muß, ermöglicht es die Subjekt-Objekt-Verschränkung, die Zukunft als 

offene Entwicklung zu denken. Der Weg der Erfahrungen wird nicht mehr als ein 

durch die Materie vorgegebener betrachtet. 

Über Zukunft liegt keine Information vor. Zukunft ist nicht beobachtbar. Zukunft läßt 

sich nicht kausal bestimmen235. Über Zukunft können höchstens Prognosen 

formuliert werden. In nichtwissenschaftlicher Form wird sie von manchen als 

wahrsagbar angenommen. Heisenberg erinnert oft daran, die Sprache immer 

wieder zu überprüfen und das Selbstverständliche und Übliche als befremdlich und 

unerklärlich zu finden. Liegt über Zukunft wirklich keine Information vor? 

Zukunft ist nicht wägbar, meßbar oder zählbar. In diesem Sinne und bezogen auf 

das Beobachtbare liegt natürlich keine Information über Zukunft vor. Dennoch 

existiert die Dimension Zukunft als spezifische Gestalt in den Vorstellungen des 

Beobachters und beeinflußt Wahrnehmung in der Gegenwart. Wahrnehmung 

impliziert eine Vorstellung von Zukunft. Bewußt und unbewußt entwirft sich der 

Mensch auf etwas hin, bringt er in seiner Wahrnehmung Zukunft nach seinen 

Vorstellungen mit hervor. Eine Erkenntnis der Quantentheorie lautet, daß man nur 

beobachten kann, was man schon weiß und daß die Ergebnisse der Beobachtung 

wieder interpretiert werden müssen. Subjekt und Objekt sind in der Wahrnehmung 

aufeinander bezogen. In den Interpretationen ist nicht nur das Objekt beschrieben. 

In den Beschreibungen offenbaren sich auch die subjektiven Vorstellungen über die 

Erkennbarkeit von Wirklichkeit, und darin kommen Hoffnungen und Wünsche über 

die zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten zum Ausdruck. "Die Weise, wie ein 

zunächst als völlig isoliert gedachtes Objekt doch Objekt sein, also eigentlich sein 

kann, ist seine Wechselwirkung mit anderen Objekten. Eben hierdurch aber hört es 

auf, genau dieses Objekt, ja überhaupt ein Objekt zu sein. Man kann paradox 

sagen: beobachtbar wird eine beliebige Eigenschaft eines Objektes nur dadurch, 

daß das Objekt eben diese Eigenschaft verliert"236, "insofern es nämlich bei der 

Beobachtung aufhört, ein isoliertes Objekt zu sein und damit möglicherweise 

vorhandene Eigenschaften aufgeben, zumindest aber verändern muß. Von diesem 
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Verlust einer vollständigen Erfassung aller denkbaren Eigenschaften kann man nur 

dort absehen, wo ... die Gesetzmäßigkeiten makrophysikalischer Objekte bestimmt 

werden... In der Quantentheorie hingegen ... macht sich der Verlust bei der 

Beobachtung eines Objektes sehr wohl bemerkbar, da unterschiedliche 

Meßapparaturen unterschiedliche Eigenschaften eines atomaren Prozesses ob-

jektiv zur Erscheinung bringen... Die Änderung der Eigenschaften durch die Art der 

Messung muß in der Quantentheorie miteinkalkuliert werden."237 Der Beobachter 

weiß, daß ein Ereignis immer ein Ereignis für einen Beobachter ist und die 

dualistische Trennung von Materie und Bewußtsein eigentlich nicht möglich ist238. 

Damit ist in quantentheoretischer Wahrnehmung die Dimension Zukunft in anderer 

Weise repräsentiert als im Denken im Weltbild der klassischen Physik. Zukunft ist 

nicht materie-determininiert 

Zukunftsvorstellungen sind auch in den Beschreibungen der klassischen Physik 

enthalten. Die Annahmen, die Welt funktioniere mechanistisch, ein Objekt könne 

als isolierter Teil vollständig beschrieben werden oder die Annahme, daß die 

Bewältigung des Lebens technologisch gelänge, sind nur wenige Beispiele für 

implizite Zukunftsvorstellungen. Diese spezifischen Zukunftsvorstellungen sind in 

der Deutung von Zeit und Entwicklung239 paradigmenentsprechend enthalten. Die 

Zeit wird zur Zeitachse im Sinne eines Maßstabes reduziert und das Sein verstetigt. 

Entwicklung erscheint als geradliniger Fortgang auf der Zeitachse. Damit wird 

unbewußt das jeweils erkennbare Seins auf Kosten anderer Möglichkeiten des 

Werdens bestätigt und verstetigt, also die Offenheit der Zukunft ausgefüllt. 

In der quantentheoretischen Wahrnehmung werden andere Vorstellungen über die 

Dimension Zukunft mitgedacht. In der Quantentheorie wird völlig auf die Hypothese 

einer kausalen Bestimmung der Zukunft durch verborgene Parameter verzichtet240. 

In der Subjekt-Objekt-Verschränkung kommt zum Ausdruck, daß jede Beobachtung 

eine zeitabhängige, subjektive Produktion ist und jede denkbare Stilisierung 

subjektgegeben ist. Jede Stilisierung bedeutet in diesem Weltbild eine bewußte 

Setzung des Subjekt-Objekt-Schnittes. Jede gewählte Setzung ist die Entscheidung 

eines Beobachters. Mit der Setzung des Schnittes und der bewußten Entscheidung 

für oder gegen eine Ausblendung wird aus der vermeintlichen Festlegung durch die 

Materie eine Festlegung durch die "Wahl des Subjektes" für diese Form der 

Stilisierung. Subjekt und Objekt, Geist und Materie werden in ihrem 

Zusammenwirken wahrgenommen. Es wird sichtbar, daß beide an der Gestaltung 
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einer möglichen Zukunft beteiligt sind. Denn der Mensch begegnet auf seinem Weg 

der Produktion der Erkenntnisse nicht dem reinen Objekt der Natur, sondern der 

seiner menschlichen Fragestellung ausgesetzten Natur. Er sieht, daß er in der be-

fragten Natur sich selbst begegnet. Im Eingeständnis der Mitwirkung des 

Subjektiven an der Objektivierbarkeit der "Objekte" verwirklicht sich die Offenheit 

der Zukunft. Wirklichkeit könnte auch anders für die Zwecke der Anschauung 

wahrgenommen und Werden somit anders ermöglicht werden, wenn wir mit 

unserem Bewußtsein anders wahrnehmen würden. Quantentheoretisch gedeutet 

wird das klassische Fundament: Die Welt ist so. erweitert zu: Der Mensch ist in 

seiner Zeit so und sieht bzw. macht die Welt deshalb so. Die Mitwirkung der 

subjektiven Zukunftsvorstellungen beim Objektivieren gelangen ins Bewußtsein. 
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III. 2. 3. ZWISCHENERGEBNIS II: QUANTENTHEORETISCHES  

MEHRWISSEN 

"Die Quantentheorie ist die genaueste und beste Theorie, die es heute gibt. Ihre 

Vorhersagen sind unübertroffen gut. Weizsäcker hat es einmal das Mehrwissen 

genannt, welches die Quantentheorie gegenüber den klassischen Theorien 

auszeichnet. So ist die Quantentheorie in der Lage, Beziehungen zwischen 

Systemen zu berücksichtigen, die über die normalen Ursache-Wirkungs-

Beziehungen hinausreichen. Die Konsequenzen solcher Korrelationen sind 

Erscheinungen, die sich durch die klassische Physik in keinem Fall erklären 

lassen.... Dieses Wissen über solche - akausalen - Zusammenhänge drückt das 

Mehrwissen der Quantentheorie aus, es ergibt die im Vergleich zur klassischen 

Physik reichere Struktur dieser Theorie."241 Die Auseinandersetzung mit der 

Quantentheorie hat meine Wahrnehmung von Wirklichkeit differenziert. Das 

eingangs dargestellte Problem (Muß ich wissenschaftlich gesichertes 

pädagogisches Wissen in der Praxis anwenden, mein Handeln daran orientieren?) 

kann im Anschluß an die Quantentheorie nicht dadurch gelöst werden, daß die 

wissenschaftlichen Erkenntnisse der Pädagogik praxisadäquater aufbereitet oder 

die Pädagogik als Vermittlungswissenschaft reformuliert wird. Das zu lösende 

Problem besteht nicht darin, sicherzustellen, daß in der Praxis entsprechend dem 

Organisationswissen gehandelt wird. 

Vor dem Hintergrund der Quantentheorie muß das Problem neu formuliert werden 

als Problem der Wahrnehmung und Deutungen von Wirklichkeit durch das jeweilige 

Subjekt in der Wissenschaft und in der Praxis und wie ein Zusammenwirken beider 

angesichts der erkenntnistheoretischen Konsequenzen dazu führen kann, daß die 

Praktiker ihre Kompetenzen durch die Entwicklung der eigenen 

Wahrnehmungsfähigkeit ausbilden können. 

In der quantentheoretischen Sichtweise kommt ein neues Selbstverständnis der 

Wissenschaft zum Ausdruck. Auch für die Pädagogik gilt, daß die Theorie keine 

Abbildung einer für alle gültigen Wirklichkeit sein kann (vgl. Realismus, S. 95), daß 

jede Wahrnehmung von Voraus-Setzungen, die das Ergebnis der Wahrnehmung 

erst ermöglichen und bestimmen, abhängig ist (vgl. Apriorismus, S. 95 und 

Ausblendungen, S. 96). Auch empirisch bestätigte Ursache-Wirkungs-Verhältnisse 

sind nicht der Nachweis dieser Beziehung in der Wirklichkeit, sondern ein 
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Nachweis dafür, daß diese Beziehung in dieser Form in der Forschung darstellbar 

ist (vgl. Kausalität und Eindeutigkeit, S. 97). Eine pädagogische Wirklichkeit als 

Ganzes ist nicht darstellbar. Jede Beobachtung ist perspektivgebunden und muß 

interpretiert werden. Aber auch die streng methodische Interpretation kann keine 

Erklärung des Ganzen sein. Die Haltung eines objektiven, außenstehenden 

Beobachters ist für immer unmöglich (vgl. Komplementarität und 

Überzeugungsmacht, S. 99 ff.). Wissenschaftliche Erfahrung, also pädagogische 

Theorie, ist eine spezifische Erfahrung und gilt als Zugang zu einer spezifischen 

Wahrheit. Pädagogische Theorie ist keine höherwertige Wahrnehmung und kann 

deshalb nicht beanspruchen, die Praxis anzuleiten. 

Die subjektive Wahrnehmung des Lehrers wird nicht als vorwissenschaftlich und 

deshalb unpräzise abgewertet. Sie wird als Wahrnehmung des Subjekts, das mit 

dem Subjekt-Objekt-Schnitt interpretierend sich seine eigene Wirklichkeit erklärt, 

verstehbar. Wahrnehmung, sowohl wissenschaftliche als auch subjektive, wird 

nicht als Vorgang der Informationsaufnahme eines von der Wirklichkeit getrennten 

neutralen Beobachters über ein Objekt verstanden. Beobachter und Objekt werden 

als System gesehen, das infolge der jeweiligen Konstellationen ganz bestimmte, 

aber immer eingeschränkte Erkenntnisse zuläßt (vgl. Subjekt-Objekt-Schnitt, S. 100 

und Repräsentanz des Zukünftigen, S. 107). 

Jedoch gibt es in grundsätzlichen Positionen in beiden Weltbildern der Physik auch 

Entsprechungen. Weil ich hier beide Weltbilder mit der Fragestellung betrachte, wie 

sich das jeweilige Denken auf das pädagogische Tun auswirkt, will ich die für diese 

Frage wichtigen und in beiden Weltbildern enthaltenen Positionen aufzeigen. 

Besonders an diesen Gemeinsamkeiten läßt sich beurteilen, ob mit 

quantentheoretischer Sichtweise bereits ein anderes Verstehen pädagogischen 

Handelns möglich wird. Drei gemeinsame Positionen fallen auf: 

1. Wissenschaftliche Wahrnehmung von Wirklichkeit ist ausschließlich an der 

Erklärung einer äußeren, beobachtbaren Wirklichkeit orientiert. 

Auch in der modernen Physik wird Wirklichkeit in begrifflicher Rede erklärt242. Das 

Wahrnehmungssystem der modernen Physik ist zwar differenzierter, aber die 

Perspektive, Wirklichkeit von außen zu beobachten und eine Gesetzmäßigkeit 

dieser einen Wirklichkeit allgemeingültig beschreiben zu wollen, bleibt prinzipiell 

beibehalten. Deshalb erscheint mir auch die Wahrnehmungsweise der modernen 

Physik nicht hinreichend für ein Verstehen von Wirklichkeit, das - wie in der 

Pädagogik - über die Erklärung der äußeren Natur hinausgeht und die Mitwirkung 

des Beobachters bei jeder Wahrnehmung (also auch die des Lehrers) für die 

Stilisierung der Wahrnehmung berücksichtigt. Zwar wird mit der Subjekt-Objekt-

                                                 
242

 vgl. Müller (1978), S. 265 und Müller (1987), S. 150 f. 



124 

Verschränkung die Rückgebundenheit jeder Erkenntnis an das menschliche 

Bewußtsein thematisiert, aber - soweit ich es sehen kann - nur, um die prinzipielle 

Erkenntnisgrenze ein Stück weit zu verschieben. Auch mit quantentheoretischem 

Denken wird Wirklichkeit von außen, also durch Beobachtung erklärt. Das 

wissenschaftliche Wissen wird zwar vorsichtiger formuliert, und es werden die 

Gültigkeitsgrenzen genannt. Aber das Wissen wird mit der Absicht erstellt, daß der 

Lehrer in den Alltagssituationen entsprechend diesem Wissen sein Handeln 

organisiert. Er soll sein Handeln an diesem Wissen und nicht an seiner 

Wahrnehmung orientieren. 

Beide Weltbilder sind damit m. E. nicht geeignet, das Fließen der Zeit, das 

Entstehen selbst zu erfassen. Der Prozeß des Werdens wird nicht begleitet, 

sondern nur nachträglich beschrieben. Die Schwierigkeit, das Werden zu begleiten, 

korrespondiert mit dem Ziel, die Erklärung der Natur und damit auch Natur selbst 

als Inbegriff aller objektivierbaren Phänomene zu begreifen243. Zumindest 

unbewußt beinhalten damit beide Weltbilder einen "Verstehensbegriff", der dem 

Objektivierungsbedürfnis und damit der Bemächtigungstendenz des Menschen 

dient. 

2. Wissenschaftliche Wahrnehmung thematisiert nur das Produkt der 

Wahrnehmung (Produkt- statt Prozeßorientierung). 

In beiden Weltbildern werden die "untypischen Komponenten" bei der Entstehung 

des Wissens verschwiegen und damit als bedeutungslos ausgeklammert. Nur 

Forschungsergebnisse werden ausgetauscht, der Weg der dabei subjektiv 

gemachten Erfahrungen bleibt unbenannt und auch dem forschenden Subjekt 

selbst meist unbewußt. Die Entwicklung des forschenden Subjekts, der Prozeß der 

Ausdifferenzierung seines Bewußtseins bleibt im Dunklen, obwohl die Teilhabe des 

Bewußtseins am Forschungsergebnis nach der Quantentheorie unbestritten ist. 

Auch diese Ausgrenzung ist als Folge der Beschreibungsform interpretierbar und 

bestätigt meine Vermutung, daß auch von der Quantentheorie die Welt weiterhin 

als stabile Gegebenheit, die von außen beobachtbar ist, betrachtet wird. Wäre es 

anders, müßten die Quantenphysiker auch die Weiterentwicklung ihres eigenen 

Bewußtseins reflektieren. Ich kann nur wenige Physiker (z. B. C. F. v. Weizsäcker) 

sehen, die die Quantentheorie in diesem Sinne verstehen. 

Auch die Organisation des wissenschaftlichen Arbeitens unterstützt die 

Ausgrenzung der eigenen Bewußtseinsarbeit. Nur die Ergebnisse der 

wissenschaftlichen Erfahrungsproduktion sind wiederholbar und überprüfbar, die 

subjektiven Erfahrungen des Beobachters, die er auf dem Weg zur 

wissenschaftlichen Erfahrung ausbildet und für deren Erstellung auch nutzt, sind es 
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nicht. Kommuniziert wird nur über die wissenschaftlichen Erfahrungsergebnisse. 

Mit dieser Kritik wird die Gültigkeit der Ergebnisse nicht bezweifelt244, sondern nur 

die Verengung der Kommunikation beklagt, denn für den Forschungsprozeß sind 

nicht nur Erkenntnistheorie, sondern auch biographische Erfahrungen relevant245. 

Viele Forscher kennen diese meditativen Elemente246, und Müller bedauert die 

Tatsache, daß sie in den Beschreibungen nicht mehr zu Wort kommen können. 

Das Verschweigen dieser Dimension ist dem spezifischen 

Kommunikationsanspruch der Wissenschaft der Neuzeit verpflichtet. Damit wird 

aber auch verhindert, daß die Dimension der biographischen Erfahrung beim 

wissenschaftlichen Wahrnehmen ins Bewußtsein gerät (vgl. Abb. 2). Insofern 

herrscht Produktorientierung vor. Die für die Entfaltung des Forschers mit-

hervorgebrachten Bedingungen bleiben in den Erklärung über die Wirklichkeit 

ausgeblendet. 

 

3. Theorie und Praxis bleiben jeweils auf sich beschränkt. 

 

Das Verhältnis von Theorie und Praxis bleibt gegenüber der klassischen Physik 

prinzipiell unverändert. Mit der Arbeitsteilung zwischen Theorie und Praxis wird der 

Prozeß des Lebens als eine Erfahrungsproduktion aufgeteilt in "Vollziehen" und 

"Darüber-Reflektieren". Theorie und Praxis existieren in beiden Paradigmen als Ort 

der Erkenntnisproduktion bzw. als Ort der Erkenntnisanwendung. Mit der Verteilung 

der Zuständigkeiten für das Deuten (Wissenschaft) und das Handeln (Praxis) 

werden aber die Probleme aufrecht erhalten, die mit der Trennung und 

rollenspezifischen Ausdifferenzierung erst konstruiert werden. Die Beziehung 

zwischen beiden Bereichen bleibt, solange Theorie als höherwertige Erfahrung gilt, 

hierarchisch gegliedert, und die Bedeutung sowohl der Theorie in der Praxis als 

auch der Praxis für die Theorie bleibt unverändert. 

Damit wird es der Wissenschaft nicht möglich, die Fähigkeit der Praxis, die auf 

eigenständigem Wahrnehmen und Deuten von Wirklichkeit beruht, wahrzunehmen. 

Die Praxis muß in dieser Konstruktion dann folgerichtig weiterhin belehrt werden. 

Die Wissenschaft kann keinen Beitrag dazu leisten, dem Praktiker zu ermöglichen, 

aus seinen Erfahrungen Erkenntnisse zu produzieren. Diese Beziehung zwischen 

Theorie und Praxis ist Teil dieser (klassischen und quantentheoretischen) 
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Konstruktionen zur Wahrnehmung von Wirklichkeit. Insbesondere in der Pädagogik 

ist dieses Verhältnis bedeutsam, denn es konstituiert das Lehr-Lern-Verhältnis. 

Pädagogische Probleme müssen heute als Probleme der Wahrnehmung von 

Wirklichkeit verstanden werden, habe ich einleitend zu diesem Punkt formuliert. 

Das Zusammenspiel von Wahrnehmung und Wirklichkeit ist für die Pädagogik ein 

zentrales Thema, weil sie dieses Spiel anleitet. Ich bin anfangs mit dem Begriff 

Wahrnehmung recht unbefangen und insofern kulturell prästrukturiert umgegangen. 

Mit Wahrnehmung bezeichnete ich dem Sprachgebrauch folgend, die Fähigkeit des  
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Menschen, Wirklichkeit als etwas Wahres anzunehmen. Ich habe - in unbewußter 

Übereinstimmung mit der klassischen Physik - die wissenschaftliche Wahr-

nehmungsweise schon für die ganze Wahrnehmung, vor allem für die "realistische" 

Wahrnehmung gehalten. Die subjektive Wahrnehmung, so glaubte ich anfangs, 

verfälscht eher das Verstehen von Wirklichkeit. Ich blendete den Zusammenhang 

von wissenschaftlicher und subjektiver Wahrnehmung aus: eine alltägliche Folge 

klassischer Trennung von Subjekt und Objekt. Die angenommene Trennung ist 

dabei nicht das Problem. Die ist, wie gezeigt wurde, auch in der Quantentheorie 

notwendig für die Herstellung eines bestimmten Wissens. Daß die Trennung auf 

alle Bereiche übertragen wird, ist die Ungenauigkeit des Denkens und Fühlens. In 

der Folge der Quantentheorie weiß man jedoch, daß die Beobachtung mit den 

Begriffen der klassischen Physik nur der eine Teil ist und die Gültigkeit dieses Teils 

interpretiert werden muß. 

Wirklichkeit ist weder objektiv erkennbar noch erklärbar. Sie besteht für jeden 

Menschen, der lebt und wahrnimmt. Auch die wissenschaftliche Wahrnehmung 

kann nicht beanspruchen, in Abgrenzung zur biographischen die höherwertige 

Wahrnehmungsweise zu sein. Sie ist anders, eben methodisch kontrolliert. Sie ist 

gleichwertig insofern, als auch sie sich die Frage der Geltung ihrer Erfahrungen 

stellen muß. Das ist für mich ein wichtiges Ergebnis des Durchgangs durch die 

Möglichkeiten der Erkenntnisproduktion in der Physik. Die Wahrnehmung von 

Wirklichkeit in der Pädagogik ist demnach nicht das Problem einer eindeutigen, 

wissenschaftlichen Abbildung der pädagogischen Situation. Dies ist nicht möglich, 

denn jede Wahrnehmung ist eine Beobachtung unter einem bestimmten Aspekt 

(vgl. oben, Komplementarität), muß Ausblendungen vornehmen, muß den 

Gegenstand konstruieren und die Beobachtung interpretieren (vgl. oben, S. 96 ff.). 

Es muß vielmehr in Theorie und Praxis mit dem Bewußtsein wahrgenommen 

werden, daß jedes Wahrnehmen ein subjektiver Prozeß ist und in der Pädagogik 

mit den Ergebnissen der wissenschaftlichen Wahrnehmung von Wirklichkeit auch 

Antworten für die Möglichkeiten der Entwicklung des Menschen gegeben werden. 

Bedingungen für die Möglichkeit von Erfahrungen sind insofern auch Bedingungen 

für die Möglichkeit menschlicher Entwicklung. Der Mensch ist nicht einer 

gegebenen Entwicklung ausgesetzt, die Evolution vollzieht sich nicht nur an ihm, 

sondern er bringt sie mit hervor247. 

Wie muß in der Pädagogik Wirklichkeit wahrgenommen werden, damit wir mit 

diesen Erkenntnissen in der Praxis wissenschaftlich legitimiert die entsprechenden 

Bedingungen für die Möglichkeiten der eigenen Entwicklung und der der Schüler 

gestalten können? Das Problem der Praxis, daß das Handeln des Praktikers eine 

Folge seiner subjektiven Wahrnehmung von Wirklichkeit ist und daß er sein 

Handeln nicht schon deshalb entsprechend wissenschaftlichem Wissen 

organisieren kann, weil er die wissenschaftlichen Erklärungen kennt, ist in beiden 
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Weltbildern aufgrund der Bindung an den Erklärungsaspekt weder enthalten noch 

gelöst. 

In der Physik sind die Probleme der Wahrnehmung von Wirklichkeit nicht endgültig 

gelöst. Carl Friedrich von Weizsäcker: "Wir kehren noch einmal zur 

Naturwissenschaft zurück. Einen großen, philosophisch noch nicht zureichend 

verarbeiteten Schritt hat die Physik unseres Jahrhunderts getan. Ich gebe meinen 

persönlichen Eindruck von diesem meinem eigentlichen Arbeitsgebiet. Im Rahmen 

der Quantentheorie wird der cartesische Dualismus von Geist und Materie 

überflüssig. Die Quantentheorie wäre mit einem "spiritualistischen Monismus" 

vereinbar, der eine einzige Wirklichkeit anerkennt und diese, der klassischen 

europäischen Philosophie folgend, "Geist" nennt. Hegel drückt diesen Gedanken 

abstrakt in dem Satz aus: "Substanz ist wesentlich Subjekt", Schelling in dem Satz: 

"Die Natur ist der Geist, der sich nicht als Geist kennt." Die Quantentheorie würde 

auch einer buddhistischen Interpretation keinerlei Widerstand entgegensetzen. 

Nach der Quantentheorie ist die Zerlegung der Welt in getrennte Objekte nur eine 

Näherung. Diese Näherung ist die Voraussetzung des begrifflichen Denkens, aber 

strenggenommen ist sie falsch. Die Wirklichkeit ist nicht eine vorgefertigte 

Maschine. Es wäre voreilig, diese Denkmöglichkeit alsbald mit den Bildern 

überlieferter Theologie gleichzusetzen. Ein längerer Weg liegt vor uns. Aber ein 

offener Weg."248 

Müller steht ebenfalls an der Erkennbarkeitsgrenze und blickt ins "unbekannte 

Land"249, so der Titel seines Buches. Aus der Kritik an einer ersten 

Wahrnehmungsstufe (Stufe der Dingwelt) und der zweiten Stufe (Stufe der 

objektivierbaren Phänomene des kausalen Erklärens) will Müller eine dritte Stufe 

der "verstehenden Teilhabe" gestalten. Er hofft, mit der Wiedereingliederung des 

Gedankens der Schöpfung die Omnipotenzillusion des Menschen auf ein dem 

Leben dienendes Maß zu reduzieren250. Auch in diesem Konzept wird versucht, die 

menschliche Wahrnehmung von Wirklichkeit umfassend zu gestalten, die 

Besonderheit des Menschen, seine in der Subjektivität liegende Offenheit, zu 

sehen, ohne seine Eingebundenheit in die Natur und die Zeit zu übersehen. 

Eine neue wissenschaftliche Wahrnehmungsweise zeichnet sich wiederum in der 

naturwissenschaftlichen Forschung ab. Mit Begriffen wie Chaos, Synergetik, 

Autopoiese und Selbstreferenz wird ein anderes Verständnis der Natur, des 

Beobachters der Natur und der Entstehung und Stabilisierung von Strukturen in der 

Zeit (auch beim Beobachter) sichtbar. Ich werde abschließend diese neuen 

Erklärungen, soweit mit ihnen Auswirkungen auf das pädagogische Denken 
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verbunden sind, darstellen und danach fragen, ob und in welche Richtung sie das 

pädagogische Denken und Handeln verändern. 



130 

 

III. 3. WISSENSCHAFTLICHE WAHRNEHMUNG ENTSPRECHEND  

EINER SICH ABZEICHNENDEN "WIRKLICHKEITSSICHT DES  

KOMPLEXEN" 

Eine "Wirklichkeitssicht des Komplexen" liegt als ausgearbeitetes Wahrnehmungs-

modell noch nicht vor. Insbesondere in der Naturwissenschaft wird danach gesucht, 

um komplexe Prozesse besser als mit dem Weltbild der klassischen Physik und 

dem der Quantentheorie erklären oder auch erst in die Nähe der Erklärbarkeit 

rücken zu können. Es gibt heute noch keinen einheitlichen Namen für diese neue 

Wissenschaftsrichtung: "Chaos-Forschung" klingt manchen zu salopp und "Nichtli-

nearität" zu abstrakt, "Strukturwissenschaft" und "Theorie komplexer Systeme" 

müssen sich erst noch auf dem Markt der Begriffe durchsetzen"251. Gemeinsam ist 

diesen Richtungen jedoch die Veränderung der bisherigen Vorstellungen von der 

Erkennbarkeit der Welt und dem Verständnis des Verhaltens komplexer, 

dynamischer Systeme252. Um diese Veränderung auch begrifflich zum Ausdruck zu 

bringen, werde ich mich für die Beschreibung dieser Wahrnehmungsweise hier vom 

Begriff "Weltbild" trennen, denn es wird der Versuch aufgegeben, die Welt abbilden 

zu wollen (Weltbild als ein Bild von der Welt), und es wird m. E. auch die Annahme 

aufgegeben, daß die Welt nur als Bild begriffen werden kann253. Es wird, wie im fol-

genden zu zeigen sein wird, anerkannt, daß die Wahrnehmungsergebnisse immer 

Ergebnisse eines Subjekts sind, das die Wirklichkeit in spezifisch bestimmter Weise 

sieht. Um diesen Wandel auszudrücken, verwende ich für diese 

Wahrnehmungsweise statt den Begriff "Weltbild" den Begriff "Wirklichkeitssicht" 

(vgl. Abb. 3). 

In der klassischen Physik glaubte man an den laplaceschen Dämon, der alles 

wissen kann254, und wenn die genaue Position und die Geschwindigkeit der Teile 

bekannt ist, ist entsprechend diesem Denken alles vorhersehbar (Determinismus 

der klassischen Physik). An dieser mechanistischen Vorstellung ist im Weltbild der 
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klassischen Physik die Erkenntnissuche ausgerichtet. "Abweichungen des 

Versuchsergebnisses von den Vorhersagen gibt es nur deshalb, weil die 

Experimentatoren (noch) nicht fähig sind, den Ausgangszustand ihres Systems 

genau und vollständig genau auszumessen."255 Die Quantentheorie veränderte 

dieses "seit Newton gewachsene wissenschaftliche Weltbild entscheidend"�. Wie 

gezeigt wurde, wird erkannt, daß jede Erkenntnis nicht die Wirklichkeit abbilden 

kann, sondern eine Stilisierung der Wahrnehmung und von der 

Beobachtungssituation abhängig ist. An dem Satz: "Wenn wir alles wissen, dann 

können wir alles vorhersagen." war zunächst der Wenn-Satzteil widerlegt (vgl. 

oben, S. 98). Das ist m. E. eine wesentliche Leistung der Quantentheorie. Damit 

wird sichtbar, daß wir nicht alles wissen können, weil jedes Wissen abhängig ist 

von der jeweils möglichen Wahrnehmung, die sich mit dem Bewußtsein und den 

technischen Möglichkeiten der Beobachtung verändert. Ein Beispiel verdeutlicht 

diesen Zusammenhang. Mandelbrot fragt: "Wie lang ist die Küste 

Großbritanniens?" Seine Antwort lautet: "Das hängt von der Länge des Zollstocks 

ab".256 Wird die Küstenlänge grob vermessen, dann läßt sich eine Länge 

ausweisen, aber "je feiner der Maßstab wird, desto mehr nähert sich die Länge der 

Unendlichkeit - obwohl die Fläche Großbritanniens keineswegs unendlich groß 

ist."257 

In der neuen Diskussion steht meines Erachtens nun auch die Dann-Bedingung 

unter starker Kritik und erweist sich als nicht haltbar. Zustände dynamischer 

Systeme sind nämlich, obwohl sie durch exakte Regeln bestimmbar sind, dennoch 

nicht vorhersagbar. Geringe Störungen können zu unberechenbaren Zuständen 

führen. "Die erstaunliche Erkenntnis, daß aus simplen, deterministischen 

Gleichungen etwas Chaotisch-Unvorhersagbares erwachsen kann, hat Lorenz mit 

dem "Schmetterlingseffekt" illustriert: Da jede noch so kleine Störung 

unvorhersehbare Folgen haben kann, wäre es zumindest theoretisch denkbar, daß 

der Flügelschlag eines Insekts in China zwei Wochen später einen Wirbelsturm in 

Amerika auslöst."258 Angesichts dieser Phänomene reicht das Studieren 

ungeschichtlicher Prozesse nicht aus. "Der Druck, die Einmaligkeit des Kosmos - ja 

jedes einzelnen Lebewesens - zu erklären, erzwang eine dynamische, historische 

Betrachtung: Der Forscher mußte verstehen, wie aus Gestaltlosigkeit und Chaos 
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Komplexität und Ordnung hervorgeht."259 Auf der Suche nach Erklärungen dafür, 

wie aus Einfachem Komplexes entstehen kann, stieß man auf Prozesse, die heute 

mit den Begriffen nichtlineare Systeme und Selbstorganisationsprozesse 

bezeichnet werden. So entwickelten z. B. Haken und seine Mitarbeiter aus der 

Laserforschung heraus eine "Theorie der Selbstorganisation", mit der das 

Entstehen und die Stabilisierung eines geordneten Zustandes beschrieben werden 

kann. Die Entdeckung der Selbstorganisation ist eine wissenschaftliche 

Entdeckung im Sinne Kuhns. Erst die mathematische Naturwissenschaft ermöglicht 

es, "das Phänomen der Selbstorganisation als Begriff zu erfassen."260 Die mit dem 

Begriff der Selbstorganisation mögliche Lehre des Zusammenwirkens ist damit kein 

Rückfall in mystische Begrifflichkeit, sondern Ergebnis der Weiterentwicklung 

innerhalb der Naturwissenschaften. Küppers sieht daher die Wissenschaft heute 

inmitten einer Revolution, "die unser bequem gewordenes Weltbild bis in seine 

Grundfesten"261 erschüttert. In der Zuwendung zu den Phänomenen der 

Nichtlinearität und der Entdeckung der Selbstorganisation, die es ermöglicht, das 

Verhalten komplexer Systeme zu erklären, ohne dabei auf das Ursache-Wirkungs-

Schema zurückzugreifen, besteht das eigentlich Neue der theoretischen 

Anstrengungen. Es geht um die "Erforschung der Eigenschaften und des 

Verhaltens dynamischer nichtlinearer Systeme. Von besonderem Interesse sind 

dabei rückgekoppelte Systeme, also solche, deren Output selbst wieder zum Input 

des Systems wird. Im Grunde genommen sind alle Bewegungsprozesse - 

Strukturbildung, Wachstum und Entwicklung eingeschlossen - von dieser Art und 

Nichtlinearität somit ein Grundphänomen der Welt, in der wir leben."262 Die 

Selbstorganisation wird als grundlegendes Merkmal der Dynamik komplexer 

Systeme gesehen. 

Unterrichtsprozesse sind - wie noch zu zeigen sein wird - als dynamische 

nichtlineare Systeme zu verstehen, ebenso der Lehrer und der Schüler. Damit 

besteht ein neuer Erklärungsrahmen für die wissenschaftliche Wahrnehmung der 

pädagogischen Situation, der Entwicklung der Unterrichtsstrukturen und der 

Möglichkeiten didaktisch legitimierten Handelns. Um die Bedeutung der 

Wirklichkeitssicht des Komplexen für die Pädagogik darstellen zu können, werde 

ich zunächst die Besonderheit der neuen Wahrnehmungsweise beschreiben und 

dann die sich daraus ergebenden Konsequenzen für die Wahrnehmung der 

pädagogischen Situation ableiten. 
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III. 3. 1. KENNZEICHEN EINER WISSENSCHAFT DES KOMPLEXEN 

Für das Programm einer Wissenschaft des Komplexen (so werde ich hier die neue 

Wahrnehmungsweise nennen) hebt Krohn besonders drei Momente hervor, "die 

eine Art "Gestaltwechsel" gegenüber klassischen Vorstellungen markieren: 1. Die 

Irregularität der Natur wird nicht als Anomalie behandelt... 2. Komplexität wird als 

genuines Phänomen erkannt, das sich nicht auf Einfaches reduzieren läßt... 3. Das 

klassische System-Umwelt-Modell ... wurde ersetzt durch ein neuen Modell, das 

von systemischer Selbststeuerung (Selbstorganisation) und interner 

Selbstbeobachtung ... ausgeht"263. Mit diesen drei Veränderungen nimmt der 

Mensch sich selbst und seine Wahrnehmungen vor einem neuen Hintergrund wahr. 

1. Irregularität der Natur : Im Weltbild der klassischen Physik (vgl. Abb. 3) 

konzentriert sich das Erkenntnisinteresse auf die darstellbare Regelmäßigkeit in der 

für Erkenntniszwecke bereinigten Natur. Das Forschungsinstrumentarium hält 

mögliche Störquellen konstant oder grenzt deren Einfluß aus. Mit H. v. Hentigs 

Worten: Die Schmuddeligkeit der Wirklichkeit wird bereinigt. Wirklichkeit wird 

ersetzt durch die für die Erkennbarkeit der Regelmäßigkeit erforderlichen 

Randbedingungen (Aufbau des Experiments). Durch diesen Austausch wird 

Wirklichkeit aufgelöst in von außen beobachtbare und definierbare 

Zustandsabfolgen. Am Vergleich der Zustände lassen sich dann Ursache-

Wirkungsketten aufweisen. 

In der Wissenschaft vom Komplexen wird die Irregularität nicht bereinigt, sondern 

als Gegebenheit akzeptiert. "Es wird nach der Regularität in der Irregularität 

gesucht."264 Damit ist eine andere Perspektive für die Suche nach 

wissenschaftlichen Erklärungen eingenommen. Die für die Erkenntnisproduktion im 

Weltbild der klassischen und der Quantenphysik als Störungen definierten 

Phänomene werden nicht als Störung ausgeklammert, sondern gerade als die 

Wirklichkeit ausmachenden Phänomene ins Zentrum des Interesses gerückt. Als 

Ausgangspunkt der Ordnung, die zu beschreiben ist, werden nicht die für den 

Forschungsprozeß präparierten Situationen, sondern die bestehende Irregularität 

der Natur angesehen. "Nichtgleichgewichtsprozesse werden als Quelle der 

Ordnung erkannt, und die Frage nach dem Gleichgewicht wird durch die nach der 

Prozeßdynamik ersetzt."265 

2. Komplexität der Wirklichkeit: Die Komplexität wird für den Erkenntnisprozeß 

nicht reduziert. Dies wird unumgänglich, weil man erkennt, "daß bereits das 
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Einfache komplex sein kann"266, daß auch einfache Gleichungssysteme im 

einfachen Simulationsmodell dynamischer Systeme ein komplexes Verhalten 

liefern. Damit gibt es Phänomene, auf die die klassische Hypothese der 

Berechenbarkeit des Endzustandes eines Prozesses nicht zutrifft. Auch wenn alle 

Anfangsbedingungen hinreichend genau bekannt wären, läßt sich nicht immer eine 

Vorhersage treffen. Küppers sieht deshalb die Begriffe "Komplexität" und 

"Berechenbarkeit" als gegenläufig miteinander verknüpft. "Berechenbar wird für uns 

ein System, wenn wir über mathematisch exakt formulierbare Naturgesetze 

verfügen... Die Berechnung der Planetenbewegung, die genaue Vorhersage von 

Sonnen- und Mondfinsternissen sind wohl immer noch die eindruckvollsten Belege 

für eine von Naturgesetzen beherrschte Welt. Naturgesetze steuern auch die Ent-

stehung von Komplexität. Dabei sind die Gesetze selbst... überraschenderweise 

ganz einfach.. Das Geheimnis der Vielfalt liegt in einer als "Nichtlinearität" 

bezeichneten Eigenschaft komplexer Systeme verborgen. Die Wechselwirkungen 

zwischen den Teilen eines solchen Systems sind nichtlinear, wenn sie sich nicht 

einfach addieren, sondern das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile."267 In 

der Quantentheorie wird mit dem Begriff der Komplementarität bereits gesehen, 

daß mit der Zerlegung eines komplexen Systems in Teile nicht das Ganze be-

schrieben werden kann. Mit dem Begriff der Nichtlinearität wird jetzt das 

Zusammenwirken der Teile genauer bestimmt. Die Quantentheorie kennt das 

Problem auch, erklärt aber nicht das Zustandekommen spezifischer Strukturen. Die 

Quantentheorie besagt, daß die Ergebnisse der einzelnen Beobachtungen nicht so 

einfach zu objektivieren sind wie es im Rahmen der klassischen Physik 

vorgenommen wird. Mit dem Begriff der Nichtlinearität wird jetzt das Zusam-

menspiel der Teile beschreibbar. "Die Nichtlinearität macht sich vor allem bei der 

Entstehung komplexer Systeme bemerkbar. Ein "nichtlinearer 

Aufbaumechanismus" hat nämlich die Eigenschaft, über alle Grenzen zu wachsen: 

Er führt mathematische gesehen - in endlicher Zeit zu unendlichen 

Zustandsgrößen... Obwohl die Gesetze, die ein nichtlineares System beherrschen, 

streng deterministische Gesetze sind, ist eine präzise Vorhersage seines 

Endzustandes nicht möglich, weil die kleinste anfängliche Unstimmigkeit sich 

lawinenartig verstärkt."268 Die Entwicklung komplexer Systeme ist damit selbst dann 

nicht vorhersagbar, wenn die Anfangsbedingungen hinreichend genau bekannt sind 

und das System von deterministischen Gesetzen beherrscht wird. 

Der Nachweis dieser Eigenschaft komplexer Systeme - z. B. der 

Unterrichtsprozesse - verändert pädagogisches Denken. Über welches Wissen, 
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über welche Kompetenzen muß ein Lehrer verfügen, wenn er komplexe Systeme, 

also Unterrichtsprozesse, steuern oder gestalten will, wenn er mit seinem 

Unterrichtshandeln ein bestimmtes Schülerverhalten erreichen will? Sind 

Unterrichtsprozesse mit Organisationswissen überhaupt steuerbar? Wie 

beeinflussen didaktische Strukturvorgaben, z. B. Fach- und Zeiteinteilungen in der 

Schule, den nichtlinearen Aufbauprozeß? Diese Fragen müssen von der Pädagogik 

beantwortet werden. Erste Antworten versuche ich in Kapitel IV und V zu geben. 

Mit dem Komplexitätsverständnis und der Wahrnehmung der Irregularität in der 

Natur ist zwangsläufig eine neue Erklärung der Eingebundenheit eines Systems in 

seine Umwelt erforderlich. 

3. Das System-Umwelt-Modell: Mit dem System-Umwelt-Modell wird beschrieben, 

wie ein Subjekt mit seiner Umwelt interagiert. Für jede Erkenntnisproduktion 

müssen Vorannahmen über die Beziehung zwischen dem zu beobachtenden 

System (Objekt) und seiner Umwelt einerseits und dem beobachtenden System 

(erkennendes Subjekt) und seiner Umwelt andererseits getroffen werden. Die 

Annahmen der klassischen Physik hierzu sind die Subjekt-Objekt-Trennung und die 

Möglichkeit der objektiven Erklärbarkeit der isolierten Teile. Man geht davon aus, 

daß die Teile der Wirklichkeit und auch das Subjekt in ihr (also die Materie oder die 

Objekte) von außen durch ein Subjekt (den Geist bzw. das "erkennende Subjekt") 

beobachtet und "objektiv" erklärt werden können, daß mit den 

Beobachtungsergebnissen die Systemzustände, also auch die Verhaltensweisen 

der Subjekte, prinzipiell vorhersagbar sind. Voraussetzungen hierzu sind eine 

hinreichend genaue Kenntnis der das System beherrschenden Gesetzmäßigkeiten 

und der Ausgangsbedingungen des Systems. In der Quantentheorie werden diese 

Positionen mit der Konstruktion des Subjekt-Objekt-Schnitts bereits 

weiterentwickelt. 

In der Wirklichkeitssicht des Komplexen werden die Vorannahmen über das zu 

beobachtende System aufgrund neuer Entdeckungen verändert. Das System kann 

nicht als isolierter Teil, es muß als System verstanden werden, das nur dann 

hinreichend erklärt werden kann, wenn die Umweltbedingungen des Systems und 

die Wechselwirkungen zwischen System und Umwelt mit in die Erklärung 

einbezogen werden. Die Wechselwirkungen werden jedoch nicht entsprechend 

dem klassischen Bild (die Umwelt ist strukturierend für das System, die Regelung 

erfolgt extern entsprechend dem Ursache-Wirkungs-Schema) gesehen. Dem 

System wird eine Eigendynamik zugesprochen. Damit wird es möglich, Systeme 

nicht mehr in kausal-lineare Determinismen eingebunden zu denken, sondern sie in 

einer zirkulären Vernetzung wahrzunehmen. "Angefangen von der Neurobiologie 

bis hin zu den Sozialwissenschaften wurde die Dynamik der selbstorganisierten 

Systeme als allgemeines Prinzip erkannt. Die Merkmale solcher Systeme sind: 1. 

Sie entstehen spontan, d. h. sie sind selbstorganisiert. 2. Sie stabilisieren sich 
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selbst, sie sind strukturerhaltend. 3. Sie funktionieren entsprechend ihrer Struktur, 

d. h. sie sind strukturdeterminiert. 4. Sie stellen ein offenes System dar, das aber 

seinen Austausch streng selektiert. 5. Das zeitliche Überdauern der Struktur 

geschieht in einem ständigen Selbsterzeugungsprozeß, d. h. sie sind autopoietisch 

(selbstherstellend)."269 Um sich selbst stabilisieren zu können, muß sich das 

System einerseits von seiner Umwelt abgrenzen können, um überhaupt als System 

eine Identität besitzen zu können und andererseits muß es sich strukturell auf seine 

Umweltbedingungen, die Grundlage seiner Existenz sind, einstellen, d. h. sich 

öffnen und anpassen können. Ein System und die Umweltbedingungen sind als 

isolierte Teile nicht beschreibbar. 

Die für Erkenntniszwecke als notwendig angenommene Isolierung des Objektes 

wird aufgegeben. Das der Subjekt-Objekt-Trennung entsprechende System-

Umwelt-Modell wird "ersetzt durch ein neues Modell, das von systemischer 

Selbststeuerung (Selbstorganisation) und interner Selbstbeobachtung ("Kognition" 

i. S. von Maturana als Selbstwahrnehmung und -abgrenzung, etwa einer Zelle 

gegenüber ihrem Milieu) ausgeht: komplexe Systeme konstruieren ihren eigenen 

Rand und sichern so ihre Selbsterhaltung und ihre Identität."270 Die Entwicklung 

komplexer Systeme wird nicht als mechanistisch ablaufender Ursache-Wirkungs-

Prozeß verstanden. Sie ist von den Umweltbedingungen und davon abhängig, wie 

sich das System selbst kennt. Für die wissenschaftliche Erklärung dieser 

Entwicklung ist die "Isolierung des Objekts" ungeeignet. Ebenso kann die 

Entwicklung komplexer Systeme nicht durch Setzung äußerer Strukturvorgaben 

bestimmt werden. Die Mitwirkung des "Subjektiven" am Entstehen des Ganzen wird 

sichtbar. Das Verhalten eines komplexen Systems, z. B. eines Schülers, kann nicht 

als Wirkung einer Ursache, sondern muß als Ergebnis des Zusammenwirkens von 

Selbstbeobachtung (Selbstwahrnehmung und Selbstabgrenzung) und 

Selbststeuerung des Schülers in einer vom System (dem Schüler) 

wahrgenommenen konkreten Situation gesehen werden. Der "Bauplan" für die 

Aktivität (des Schülers) ist nicht im Objekt auffindbar, weil es ihn nicht von Anfang 

an gibt. Das bedeutet: Die Organisation des Systems entsteht erst mit dem Prozeß. 

Eine Nervenzelle im wachsenden Gehirn des Embryos kennt ihr Ziel nicht, und sie 

muß es auch nicht kennen. Und auch das Gehirn entsteht ohne expliziten Bauplan. 

"Komplexe Strukturen in physikalischen, biologischen oder sozialen Systemen 

können ohne expliziten Bauplan entstehen... Weder muß ein übergeordneter 

Schöpfer die Einzelteile zusammenfügen, noch brauchen diese ihren eigenen 

Bestimmungsort zu kennen."271 Am Beispiel der "strukturellen und funktionalen 
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Organisation des Gehirns und seiner Entwicklung" hat Roth den Begriff der 

Selbstorganisation geprüft und kommt zu dem Ergebnis, "daß Selbstorganisation 

zumindest im biologischen Bereich kein mystisches Ereignis ist, sondern ein 

grundlegender Prozeß, der mit den Mitteln der "normalen Wissenschaft" bis in 

seine Details untersucht und nutzbar gemacht werden kann."272 

Auch in den Sozialwissenschaften hat der Begriff Selbstorganisation Eingang 

gefunden. Und auch hier wird das Phänomen der Selbstorganisation mit den 

gleichen Merkmalen beschrieben. Als selbstorganisierende Einheiten (Systeme) 

werden hier soziale Gruppen verstanden. Für Luhmann sind Autopoiesis, 

Selbstreferenz und Selbstorganisation zentrale Begriffe273. "Die Ausbildung eines 

Ordnungsparameters und seine Aufrechterhaltung" scheinen für Luhmann, so Dürr, 

"das entscheidende Merkmal der Selbstorganisation auch komplexer sozialer 

Systeme zu sein. Er nennt dies Phänomen "Selbstreferenz", eine "Beschreibung 

ihres Selbst", das soziale Systeme systemintern benutzen, um so "die Differenz 

von System und Umwelt systemintern als Orientierung und als Prinzip der 

Erzeugung von Informationen verwenden zu können."274 Der 

Selbstorganisationsprozeß wird auch in den Sozialwissenschaften als ein Vorgang 

beschrieben, in dem das sich selbst organisierende System eine systeminterne 

Beschreibung seines Selbst (Identität) durch Selbstwahrnehmung und 

Selbstabgrenzung ausbildet und benutzt, um so die Differenz von System und 

Umwelt systemintern als Orientierung (Selbststeuerung) und zur Erzeugung von In-

formationen nutzen zu können. Auch in den Sozialwissenschaften wird damit das 

Input-Output-Schema (Ursache-Wirkung) verlassen, und es rückt die Grenze von 

System und Umwelt in das Zentrum des Interesses. Die wissenschaftliche 

Forschung konzentriert sich auf die Prozesse der Selbstwahrnehmung, 

Selbstabgrenzung und Selbststeuerung, auf die Innenperspektive des jeweiligen 

Systems. 

Die Erklärung des Phänomens der Selbstorganisation ist gegenwärtig nicht mehr 

umstritten275. Die Theorie der Selbstorganisation kann als eine neue 

Erklärungsweise der Entstehung und Stabilisierung von Strukturen verstanden 

werden. Mit ihr wird der Mensch und seine Fähigkeit, sich in geordneten Strukturen 

zu verhalten, neu verstehbar. Es handelt sich um "eine neue Theorie, die es 

erlaubt, Phänomene wahrzunehmen, die von Menschen nicht wahrgenommen 

werden konnten, solange diese Theorie noch nicht entdeckt war. Das Besondere 

                                                 
272

 Roth, G. (1990), S. 179 

273
 vgl. Wehowsky (1990), S. 152 ff. 

274
 Dürr (1990a), S. 89 f. 

275
 vgl. Dürr (1990a), S. 81 



138 

dieser Theorie ist eben, daß sich durch sie die Herausbildung und 

Selbststabilisierung von Strukturen in der Zeit erklären läßt."276 Die Theorie der 

Selbstorganisation vermag "die Bedingungen für die Möglichkeit anzugeben, unter 

denen Makrostrukturen (Laser, Biomoleküle, Lebewesen, soziale Systeme, 

Strukturen des Bewußtseins, Phänomene der Kultur) sich fern vom thermodynami-

schen Gleichgewicht in der Zeit stabil zu erhalten vermögen. Entscheidend ist hier 

die Formulierung: die Theorie vermag die Bedingungen anzugeben. Sofern sich 

diese Bedingungen in der Zeit ändern, als Anfangsbedingungen bzw. als 

Rahmenbedingungen, sind Prognosen über das künftige Verhalten nicht eindeutig 

möglich. Denn gemäß nichtlinearer Differentialgleichungen, denen solche Systeme 

folgen, sind zwar eindeutige Lösungen angebbar, es ist jedoch nicht 

prognostizierbar, welche Lösung faktisch eintreten wird."277 Die Theorie kann also 

"Krisen und Zusammenbrüche von Strukturen erklären, jedoch wegen der 

Nichtlinearität der Differentialgleichungen nicht prognostizieren."278 Den Kern der 

Theorie der Selbstorganisation bildet "wohl das Kriterium der Stabilität oder 

genauer der Stabilisierung von Systemen bzw. Strukturen in der Zeit"279. 

C. F. v. Weizsäcker kennzeichnet das Phänomen der Selbstorganisation mit dem 

Satz: "Jedes stabile Ergebnis einer Fulguration muß eine ihm eigene Kraft der 

Selbststabilisierung haben, eine Korrespondenz seiner inneren Struktur zu den 

äußeren Bedingungen seiner Existenz."280 Wenn sich die äußeren Bedingungen 

seiner Existenz verändern, muß das System mit der ihm eigenen Kraft der 

Selbststabilisierung seine inneren Strukturen verändern, wenn es gelingen soll, sich 

selbst stabil zu halten. 

"Am Beispiel des Lasers zeigt Haken, worin im Kern der Vorgang der 

Selbstorganisation besteht: Die bei Energiezufuhr sich entwickelnde Lichtwelle 

erweist sich im Vergleich zu normalen Gasentladungsröhren - z. B. Neon - als 

wunderbar gleichmäßig von der Gestalt einer Sinus-Kurve. Dieser Effekt ist das 

Ergebnis des durch Selbstorganisation entstandenen Ordnungsparameters, der 

nunmehr den Gesamtzustand, den Makrozustand des Systems kennzeichnet. In 

diesem Zustand strahlen die angeregten Atome ihre Lichtwellen nicht unabhängig 

voneinander, d.h. in einer völlig unorganisierten Weise ab, sondern nach Maßgabe 

des im Wettbewerb der einzelnen Lichtquellen entstandenen Ordners bzw. 
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Ordnungsparameters. Mit Haken können wir diesen Ordnungsparameter als 

Informator bzw. synergetische Information bezeichnen, entstanden durch das 

Zusammenwirken aller Elektronenbewegungen."281 Allgemein formuliert besagt die 

Theorie der Selbstorganisation, daß sich Systeme in der Zeit stabilzuhalten 

vermögen "durch interne Gestaltung von außen aufgenommener Energie und 

Materie nach selbst entwickelter synergetischer Information."282 Das Verhalten oder 

die Gestalt komplexer Systeme ist danach zu verstehen als ein Ereignis, an 

dessem Zustandekommen die systeminterne Selbststeuerung, die 

Selbstwahrnehmung und Selbstabgrenzung beteiligt sind und über den 

Ordnungsparameter so koordiniert werden, daß sich das System in seiner Umwelt 

stabil halten kann. 

Damit kommt den selbst entwickelten synergetischen Informationen oder m. a. W. 

dem Ordnungsparameter große Bedeutung zu. In Anlehnung an Haken und das 

Beispiel des Laserlichts kann man zunächst sagen, daß Ordnungsparameter nicht 

vorgegeben oder von außen dem System verordnet werden können. Der 

Ordnungsparameter wird von jeweiligen System im Prozeß seiner 

Selbstorganisation entwickelt und ist das Ergebnis des Zusammenwirkens aller das 

System ausmachenden Elemente. Die Funktion des Ordnungsparameters besteht 

darin, die Elemente eines Systems so zu organisieren, daß es sich selbst 

stabilisieren kann. Der Ordnungsparameter kann als ein Bündel der intern erstellten 

Spielregeln verstanden werden, das einen strukturierten und geordneten Zustand 

des Systems aufrecht erhält. Somit kann der Ordnungsparameter auch als die 

Größe verstanden werden, die den Gesamtzustand des Systems kennzeichnet und 

das Verhalten des Systems bestimmt283. In Weizsäckers Worten entspricht der 

Ordnungsparameter m. E. der dem System eigenen "Kraft der Selbststabilisierung" 

(siehe oben). Weizsäcker folgend kann sich ein System dann stabil halten, wenn 

seine innere Struktur mit den äußeren Bedingungen seiner Existenz korrespondiert. 

Dies ist dann gegeben, wenn die "Kraft der Selbststabilisierung", also der 

Ordnungsparameter es ermöglicht, den Gesamtzustand des Systems so zu 

organisieren, daß das System unter den gegebenen Umweltbedingungen 

überleben kann. Verändern sich die Umweltbedingungen, müssen sich auch die 

inneren Strukturen des Systems verändern, damit sich das System unter den 

neuen Bedingungen stabilisieren kann. 

Jedes System entwickelt seine eigenen Ordnungsparameter. So können z. B. für 

soziale Systeme die verschiedensten Regeln als Ordnungsparameter wirken. Auch 
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soziale Institutionen übernehmen "die Rolle von Ordnungsparametern in dem 

Sinne, daß sie durch die Vorgabe von Anfangs- und Rahmenbedingungen das 

Verhalten und die Kooperation und Kommunikation beispielsweise im Unternehmen 

bestimmen. Das können Vorgesetzte sein, aber auch das spezifische Klima in 

Betriebsteilen, etwa Abteilungen"284. Betrachtet man das soziale System Unterricht, 

können z. B. Didaktiken die Rolle des Ordnungsparameters übernehmen, denn sie 

bestimmen als Rahmenbedingung das Verhalten, die Kooperation und 

Kommunikation der Mitglieder des Systems Unterricht. Aber auch das 

Lehrerverhalten oder das Verhalten der Schüler bzw. das Klassenklima und auch 

die Organisationsstrukturen, wie Fach- und Zeiteinteilung, übernehmen die Rolle 

von Ordnungsparametern. 

Das System Unterricht hält sich als eine bestimmte Gestalt in der Zeit stabil, wenn 

die in diesem System durch das Verhalten aller seiner Mitglieder entwickelten 

Ordnungsparameter genau zu jenen Strukturen des Systems Unterricht führen, die 

den äußeren Bedingungen seiner Existenz entsprechen. Verändern sich die 

äußeren Bedingungen, z. B. durch Zulassung von mehr Autonomie, wird das 

System Unterricht seine innere Struktur diesen Bedingungen anpassen. Würden 

die Schüler und Lehrer mit ihrem Verhalten einen Ordnungsparameter entwickeln, 

der nicht zur Struktur der äußeren Bedingungen paßte, könnte dieses System 

Unterricht nur sehr kurzfristig im System Schule existieren. Dieses System 

Unterricht hätte keine mit den äußeren Bedingungen korrespondierende "Kraft der 

Selbststabilisierung". 

Unterrichtsstrukturen sind, das ist eine Konsequenz aus der Theorie der 

Selbstorganisation, Ergebnis der Selbststabilisierung in Umwelten und nicht das 

Ergebnis didaktischer Planung. Es kann nicht prognostiziert werden, zu welchem 

Ergebnis ein bestimmtes didaktisches Konzept führen wird. Auch mit methodisch 

konsequentem Denken kann keine Gewißheit über künftiges Geschehen erreicht 

werden, denn das System bildet seine Ordnungsparameter, die die Gestalt des 

Systems bestimmen, selbst aus. Damit ist die Frage der Planung von Unterrichts- 

und Bildungsprozessen neu gestellt. 

Wenn stabile (Unterrichts-)Strukturen nicht das Ergebnis rationaler Planungen sind, 

dann lautet die zentrale Frage: Welche Bedingungen ermöglichen es, daß sich 

bestimmte Strukturen stabilisieren bzw. in der Zeit stabil halten können? Was kann 

ein Lehrer tun, damit sich im Verlauf des Unterrichtsprozesses intendierte 

Strukturen ausbilden, welche Bedingungen müssen vorhanden sein, damit diese 

Strukturen stabilisiert werden können? Im Weltbild der klassischen Physik wird die 

Stabilität der Strukturen des Unterrichtsprozesses der rationalen Umsetzung des 

theoretisch eindeutigen Organisationswissens zugeschrieben. Die Bedingungen für 
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die Möglichkeit der Stabilisierung sind hier die Existenz des pädagogischen 

Wissens und der Einsatz dieses Wissens, sowie die dafür erforderlichen 

Machtbefugnisse. Die wissenschaftlichen Erklärungen zum Umgang mit 

Organisationswissen (vgl. oben, Kapitel II.2) entsprechen dieser Sichtweise. 

Der Theorie der Selbstorganisation entsprechend ist die Stabilität der (Unterrichts-) 

Strukturen das Ergebnis der Selbstorganisation der am Prozeß beteiligten 

Systeme. Damit kann pädagogisches Handeln in dieser Wirklichkeitssicht nicht als 

Planung und Realisierung der Unterrichtsprozesse mit Organisationswissen 

verstanden werden, sondern muß auf die Ausdifferenzierung der Möglichkeiten zur 

Selbststabilisierung der beteiligten Systeme gerichtet sein. Ich komme darauf im 

Kapitel V.2. zurück. 

Einzelne Ordnungsparameter können im Widerspruch zueinander und im 

Wettbewerb untereinander stehen. Damit stellt sich die Frage, welche 

Ordnungsparameter setzen sich durch und bestimmen die Gestalt des Systems? 

Entsprechend der Theorie der Selbstorganisation sind Prognosen über das künftige 

Verhalten nicht eindeutig möglich (siehe oben, S. 126 f.). Es kann also nicht 

vorhergesagt werden, welcher Ordnungsparameter sich durchsetzen wird. Nur 

soviel läßt sich sagen, daß der Ordnungsparameter vom System selbst ausgebildet 

wird und - sofern das System sich stabil halten kann - damit eine innere Struktur 

ausgebildet werden konnte, die mit den äußeren Bedingungen der Existenz des 

Systems korrespondiert. 

Selbstorganisationsprozesse können als die Fähigkeit eines Systems verstanden 

werden, sich selbst zu stabilisieren, das eigene Verhalten und die eigene 

Entwicklung im Austausch mit der Umwelt zu gestalten. 

Selbstorganisationsprozesse sind Prozesse einer auf Selbstbeobachtung 

bezogenen Selbststeuerung mit dem Ziel der Selbststabilisierung. Das Verhalten 

eines Systems ist in der Wirklichkeitssicht des Komplexen Resultat seiner 

Selbstorganisation und nicht von außen geplant hervorrufbar. 

Infolge der Theorie der Selbstorganisation sind bestimmte erkenntnistheoretische 

Annahmen nicht mehr aufrechtzuerhalten. Die Annahme, daß ein System durch 

Beobachtung von außen beschreibbar ist und mit Hilfe von Analysen erklärt werden 

kann, muß aufgegeben werden. Ein System kann weder ausschließlich durch 

Fremdbeobachtung noch autonom, d. h. aus sich selbst heraus und ohne 

Berücksichtigung seiner Umwelt definiert werden285. Die Definitionen müssen die 

Bedingungen, die zur Entstehung des Systems beigetragen haben und die, die 

während seiner Existenz einwirken, berücksichtigen. Eine Beschreibung von 

Zuständen genügt nicht, um die Stabilität von Systemen zu verstehen. Eine Ahnung 
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von dieser Komplexität scheint mir in Albert Schweitzers Beschreibung des Lebens 

zum Ausdruck zu kommen: "Wir sind Leben inmitten von Leben, das leben will."286 

Auch die Annahme der Vorhersagbarkeit der Entwicklung von Systemen muß 

aufgegeben werden. Selbstorganisierende Systeme entwickeln sich zwar nicht 

beliebig, aber die Entwicklung ist nicht der Ablauf eines festgelegten Programmes. 

"Die Entwicklung eines Lebewesens ist ein dynamischer Prozeß, bei dem sich 

naturgesetzliche Zwangsläufigkeit mit Zufällen paart, auf die es im Laufe seiner Zeit 

trifft. Dieser sowohl unberechenbare als auch unwiederholbare historische Prozeß 

ist das, was uns Individualität verleiht."287 
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III. 3. 2. FOLGEN FÜR DIE WAHRNEHMUNG VON WIRKLICHKEIT 

Weil die Entdeckung des Phänomens der Selbstorganisation Ergebnis 

wissenschaftlicher Forschung ist, ist es nicht ins Belieben gesetzt, ob wir daraus 

Konsequenzen für die Organisation der Unterrichtsprozesse ziehen. Wer heute 

Lernprozesse wissenschaftlich gesichert interpretieren will, muß nach der 

Bedeutung des Phänomens der Selbstorganisation für die Wahrnehmung und 

Gestaltung von Wirklichkeit fragen. Dürr hat diese Fragen am Beispiel der 

Wahrnehmung und Organisation eines Unternehmens gestellt. Er hat dabei 

aufgezeigt, inwiefern sich die Wahrnehmung von (Unternehmens-)Wirklichkeit 

verändert bzw. inwiefern eine dem Phänomen der Selbstorganisation 

angemessene Wirklichkeitssicht zu einer umfassenderen Wahrnehmung von 

Wirklichkeit führen kann288. Dürr stellt seine Fragen bezogen auf ein Unternehmen, 

seine Antworten sind jedoch prinzipieller Art und treffen auch für die Wahrnehmung 

und Gestaltung anderer sozialer Systeme, wie z. B. Unterricht, zu. 

Berücksichtigt man das Phänomen der Selbstorganisation, ergibt sich eine 

Erweiterung der Probleme insofern, als die Wahrnehmung der Selbstorganisation 

eines Systems durch einen Beobachter ein anderer Prozeß ist als die 

Wahrnehmung von Wirklichkeit durch den Beobachteten im Prozeß seiner 

Selbstorganisation. Damit weist Dürr auf die Existenz von zwei Teilproblemen hin: 

auf die Wahrnehmung der Selbstorganisation durch einen Beobachter einerseits 

und auf die Wahrnehmung des sich selbst organisierenden Systems andererseits. 

Beiden Teilproblemen muß sich die Pädagogik zuwenden. Sie muß den Lehrer und 

die pädagogische Situation beobachten, aber die Beobachtung ist nicht 

ausreichend, um sein Handeln zu verstehen. Für das Verstehen müssen auch 

seine eigene Wahrnehmung und die Dynamik des Prozesses wahrgenommen 

werden. 

Aus dem zweiten Teilproblem folgt, daß das pädagogische Handeln nicht auf die 

Anwendung des empirisch gesicherten Organisationswissens reduziert werden 

kann. Handlungskompetenz erweist sich nämlich als die Fähigkeit des 

selbstorganisierenden Systems (Lehrer), sich in der jeweiligen Situation 

stabilisieren zu können. Diese Kompetenz umfaßt mehr als das Anwenden eines 

pädagogischen Wissens und erfordert neue Wege ihrer Ausbildung. Beide 

Teilprobleme werde ich im folgenden in der Wirklichkeitssicht des Komplexen 

darstellen. 
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III. 3. 2. 1. WAHRNEHMUNG DER SELBSTORGANISATION DURCH 

EINEN BEOBACHTER 

Hinter dem ersten Teilproblem verbirgt sich die Frage, was ein Beobachter 

prinzipiell wissen kann über ein sich selbst organisierendes System. Dürr kommt zu 

dem Ergebnis, "daß ein Beobachter Tatsachen, Fakten des Systems, nur insoweit 

wissen kann, als sie aus der Vergangenheit dokumentiert werden können, und daß 

über die Zukunft Wahrscheinlichkeiten, Möglichkeiten das maximal Zugängliche 

sind, weil die Vergangenheit die Zukunft nicht determiniert. Dabei muß beachtet 

werden, daß dieses Wissen von Fakten und Möglichkeiten kein Wissen über eine 

Realität "an sich" ist, sondern immer nur ein Wissen für einen Beobachter zu einem 

gegebenen Zeitpunkt, wobei dieser Zeitpunkt selbst alsbald Vergangenheit ist."289 

In Übereinstimmung mit erkenntnistheoretischen Ergebnissen der Quantentheorie 

wird hier gesehen, daß ein selbstorganisierendes System zwar beobachtbar und 

die Ergebnisse der Beobachtung auch in eindeutiger Weise objektivierbar sind, sie 

jedoch nicht den Anspruch erheben, Wirklichkeit an sich zu erklären. Es ist Dürr 

zuzustimmen, wenn er feststellt, "daß das Wissen eines Beobachters über die 

Ereignisse des Systems prinzipiell begrenzt ist..., daß sich Prozesse der 

Selbstorganisation von komplexen Systemen nicht in mathematischen Strukturen 

abbilden lassen..., daß das Wissen über ein System ... ein Wissen für einen 

Beobachter ist, das von dessen Vorwissen abhängt... Die Beschreibung des 

Phänomens der Selbstorganisation ist gebunden an die 

Wahrnehmungsbedingungen, die mit unserer Kultur gegeben sind - d. h. 

insbesondere an die Stilisierung der Wahrnehmung als Theorie."290 

Fragt man weiter, was ein Beobachter über die Eigenwahrnehmung des 

beobachteten, selbstorganisierenden Systems wissen kann, welche Aussagen er 

über die Perspektive, die das System für seine Wahrnehmung wählt, welche 

Aussagen er über die Gestaltung der Selbstorganisation treffen kann, werden die 

Grenzen der Wahrnehmung durch Beobachtung sichtbar. Über die o. g. 

Schwierigkeiten hinausgehend läßt sich nämlich die eigene Wahrnehmung des 

beobachteten Systems, also die Wahrnehmung des Systems im Prozeß seiner 

Selbstorganisation nicht mehr unmittelbar beobachten, sondern nur noch verstehen 

in der Auseinandersetzung mit der Selbstbeschreibung des beobachteten Systems. 

Das Verstehen eines selbstorganisierenden Systems ist nicht über Beobachtung 
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und (Fremd-)Beschreibung, sondern nur über die Rekonstruktion von dessen 

Selbstbeschreibung unter Beachtung von dessen Orientierungsweise möglich291. 

Da sich die Selbstbeschreibung im Fluß des Lebens aber ständig verändern kann, 

ist es nicht möglich, den jeweiligen inneren Zustand angemessen zu bestimmen. 

Dürr leitet aus diesen Einsichten in die komplexen Prozesse der Selbstorganisation 

Konsequenzen für seine Fragestellung: Wie kann Unternehmenskultur erforscht 

werden? ab. Da das Unternehmen und die Ausprägung seiner Kultur als ein 

komplexes, sich selbstorganisierendes, soziales System interpretiert wird, können 

die Konsequenzen als generelle Konsequenzen für die Erforschung derartiger Sy-

steme - also auch für Schul- und Lernkultur - verstanden werden. 

Als erste Konsequenz stellt Dürr fest, daß es als unsinnig erscheint, "analog zu 

Selbstorganisationsprozessen in der Natur nach einem mathematisch darstellbaren 

Ordnungsparameter zu suchen, der dann gewissermaßen der Repräsentant 

dessen wäre, was als die eigentümliche kulturelle Stilisierung des Verhaltens einer 

spezifischen komplexen Organisation anzusehen ist."292 Dies wäre deshalb 

unsinnig, weil die Erforschung der "Kraft der Selbststabilisierung"293 ein Denken 

erforderte, das ebenso komplexe Strukturen repräsentierte wie die zu erforschende 

Kraft selbst. Dies ist aber im Paradigma der abendländischen Theorie nicht 

möglich, weil die Aussagen dieser Theorie immer Aussagen für einen Beobachter 

und auf Dokumente der Vergangenheit bezogen sind. Diese Begrenzung "ergibt 

sich aus den Bedingungen der Möglichkeit, solche Systeme begrifflich im 

Paradigma des theoretisch Wahren wahrzunehmen."294 Für komplexe soziale 

Systeme wird es demnach nicht möglich sein, den Ordnungsparameter als 

mathematische Formel (wie z. B. in der Laser-Forschung) darzustellen. Weder die 

Sprache noch die Theorie ermöglichen es, die Tiefenstruktur der Selbststeuerung 

in begrifflicher Form darzustellen.295 

Auf die pädagogische Forschungsarbeit übertragen bedeutet dies, nicht nach einen 

mathematisch darstellbaren Ordnungsparamter des sozialen Systems Unterricht zu 

suchen bzw. auf die Systemebene "Lehrer" übertragen, nicht dessen 

Selbststabilisierung im Hinblick auf die äußeren Bedingungen seiner 
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(pädagogischen) Existenz begrifflich eindeutig und allgemeingültig beschreiben zu 

wollen. Dieser Versuch würde einem Denken im Weltbild der klassischen Physik 

entsprechen. Man würde versuchen, die "Kraft der Selbststabilisierung" genau zu 

beschreiben, damit der Lehrende sich entsprechend den Beschreibungen 

stabilisieren könnte. Die Komplexität, die Eigendynamik der Situation würde 

mechanistisch wahrgenommen werden. In der Wirklichkeitssicht des Komplexen 

kann die "Kraft der Selbststabilisierung" weder begrifflich dargestellt noch als 

Ergebnis eines begrifflichen Wissens verstanden, noch über außengesteuerte 

Lernprozesse vermittelt werden. Die pädagogische Forschung muß sich dann 

darauf konzentrieren, die Rahmenbedingungen, unter denen sich erfolgreiche 

Selbststabilisierung ausbilden kann, zu erforschen. 

Aus diesen Grenzen wissenschaftlicher Erkennbarkeit folgt für Dürr eine weitere 

Konsequenz: Eindeutige Handlungsanweisungen für erfolgreiches Handeln als 

Forschungsergebnis können nicht erwartet werden296. Und sie werden als 

Handlungsanweisungen in dieser Form auch nicht benötigt, denn Intelligenz 

gewinnt ein solches System "durch die Teilnahme an Problemlösungen, in denen 

spezifische Muster der individuellen, ontogenetisch erworbenen Problemlösungen 

und gesellschaftlich-kulturell erprobte Muster aktiviert werden. Hier geht es nicht 

um planmäßige Informationsübertragung von einem Sender auf einen Empfänger, 

sondern um die wechselseitige Gestaltung einer gemeinsamen Welt durch 

gemeinsames Handeln."297 

Auf die Pädagogik übertragen bedeutet dies, daß zur Organisation des Unterrichts 

(jeder Schüler ist ein selbstorganisierendes System) den Lehrern (jeder Lehrer ist 

ein selbstorganisierendes System) keine eindeutigen Handlungsanweisungen 

gegeben werden können und sie diese auch nicht benötigen. In der 

Wirklichkeitssicht des Komplexen wird sichtbar, daß mit jedem Tun die eigene 

"Kraft der Selbststabilisierung" berührt wird. Es kommt deshalb darauf an, dem 

pädagogischen Praktiker nicht durch Theorien (vorgegebene 

Handlungsanweisungen) unabhängig von der konkreten Situation und seiner 

Wahrnehmung ein Handeln vorzugeben, also fremdbestimmt die Selbststeuerung 

einsetzen zu wollen. Es kommt vielmehr darauf an, dem Lernenden (Lehrern und 

Schülern) zu ermöglichen, selbststeuernd an der wechselweisen Gestaltung einer 

gemeinsamen Welt durch gemeinsames Handeln teilzunehmen und dieses 

Handeln reflektieren zu können. Den Handelnden müssen ihre Ordnungsparameter 

oder m. a. W. ihre selbst entwickelten synergetischen Informationen bewußt 
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werden. Die konkrete didaktische Umsetzung dieser Perspektive beschreibe ich im 

Kapitel V.2. 

Noch nicht problematisiert wurde bisher die Rolle des Wissenschaftlers als 

Beobachter. Wissenschaftliche Tätigkeit ist im klassischen Weltbild Beobachtung 

und kontrollierte Interpretation. Der Wissenschaftler versteht sich in folge der 

Subjekt-Objekt-Trennung als "neutraler" Beobachter, aber nicht als Mitspieler (vgl. 

oben, Kapitel III.2.). 

In der Folge der Quantentheorie wird der Beobachter sich seiner Mitspielerrolle 

bewußt und sieht die Grenzen des Verstehens durch Beobachtung. In der 

Wirklichkeitssicht des Komplexen muß sich der Beobachter selbst als komplexes 

System verstehen, das selbstorganisierend sein Handeln strukturiert. Auch wenn 

der Beobachter wissenschaftlich arbeitet, ist er als Subjekt ein 

selbstorganisierendes System. Auch wissenschaftliches Handeln ist somit 

beeinflußt von Selbstwahrnehmung, Selbstabgrenzung und Selbststabilisierung. 

Maturana interpretiert wissenschaftliches Verstehen in diesem Kontext.298 Er weist 

darauf hin, daß der Beobachter ein lebendes System ist und lebende Systeme 

strukturdeterminierte Systeme sind. "Als solche lassen sie keine instruierenden 

Interaktionen zu. Alles was sich in ihnen ereignet, ereignet sich als struktureller 

Wandel, der in jedem Augenblick in der Systemstruktur determiniert ist, und 

entweder durch ihre eigene innere Dynamik, oder durch die äußeren Umstände 

ihrer Interaktion ausgelöst (aber nicht spezifiziert) wird. Mit anderen Worten: Nichts 

außerhalb eines lebenden Systems kann für dieses spezifizieren, was in ihm 

geschieht... Daraus folgt, daß der Beobachter als lebendes System konstitutionell 

keine Erklärungen oder Feststellungen machen kann, die irgendwie außerhalb der 

Operation, durch die er seine Erklärungen und Feststellungen erzeugt, aufdecken 

oder andeuten würden... Erkenntnis wird von einem Beobachter als eine 

operationale Fähigkeit konstituiert."299 Anders als im klassischen Weltbild mit der 

Konstruktion des "erkennenden Subjekts" wird hier das lebende System nicht 

ausgetauscht, um zu wissenschaftlichen Erklärungen zu gelangen. Damit wird die 

mit dem klassischen Weltbild erzeugte Differenz zwischen den Verstehensweisen 

des menschlichen und des konstruierten "erkennenden Subjekts" aufgelöst. 

Biographische und wissenschaftliche Erfahrungen werden als prinzipiell 

gleichwertig gesehen. Wissenschaftliche Erfahrung gilt als andersartiger Zugang zu 

einer anderen Wahrheit, jedoch sind beide Erfahrungsbereiche miteinander verbun-

den. Auch wissenschaftliche Erklärungen sind Erklärungen aus dem subjektiven 

Erfahrungsbereich eines selbstorganisierenden Systems (vgl. auch Abb. 9). Damit 

sind neue Voraussetzungen (apriori-Sätze) für die Möglichkeit einer 
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wissenschaftlichen Erklärung eingeführt. Maturana zeigt, daß eine 

wissenschaftliche Erklärung eine unter Beachtung bestimmter Geltungskriterien 

durchgeführte Reformulierung einer anderen Erfahrung des Wissenschaftlers ist300 

und daß an jeder Erfahrungsproduktion Sprache und Emotion beteiligt sind. Damit 

wird eine weiter Konsequenz aus der Entdeckung des Phänomens der 

Selbstorganisation für das wissenschaftliche Arbeiten sichtbar: Wissenschaftlicher 

Erkenntnisfortschritt ist verknüpft mit dem Fortschreiten der biographischen 

Erfahrungen. Die Möglichkeiten der wissenschaftlichen Erfahrungsproduktion 

hängen unmittelbar zusammen mit der Möglichkeit der biographischen 

Wahrnehmung des selbstorganisierenden Systems "Beobachter" (vgl. Abb. 2). 

Auch bezogen auf das Subjekt der Wahrnehmung bestätigt sich unvermittelt ein 

Satz von Heisenberg: "Man sieht nur, was man schon weiß." (siehe oben, S. 96). 

Die Entwicklung wissenschaftlichen Wissens ist nicht mehr nur eine Frage der 

zunehmenden Ausdifferenzierung der Beobachtungsinstrumente, d. h. der 

technischen Einrichtungen für die Beobachtung, und der Objekte, sondern auch 

eine Frage der Ausdifferenzierung des inneren "Wahrnehmungsinstrumentariums" 

des Beobachters. Auch sein Bewußtsein, seine Selbstwahrnehmung, 

Selbstabgrenzung und Selbststabilisierung wirken bei der Entwicklung 

wissenschaftlicher Erkenntnisse mit. Die Verbindung zwischen der Entwicklung 

wissenschaftlicher Erkenntnisse und der Entwicklung der Selbstwahrnehmung und 

Selbstabgrenzung wird sichtbar. 

III. 3. 2. 2. WAHRNEHMUNG VON WIRKLICHKEIT DURCH EIN  

SYSTEM IM PROZESS SEINER SELBSTORGANISATION 

Hier will ich nun das zweite Teilproblem erläutern, das durch das neue System-

Umwelt-Modell sichtbar wird: die Wahrnehmung von Wirklichkeit durch das sich 

selbstorganisierende System selbst. Anders als im Weltbild der klassischen Physik 

wird hier der Wahrnehmung von Wirklichkeit durch den jeweils Betroffenen Geltung 

zugesprochen. Jedoch darf Geltung hier nicht mit dem gleichgesetzt werden, was 

im Denken der klassischen Physik unter "Wahrheit" verstanden wird. Mit Geltung ist 

gemeint, daß die jeweilige Wahrnehmung für das jeweilige System Gültigkeit 

besitzt. Die Wahrnehmung durch einen wissenschaftlichen Beobachter un-

terscheidet sich - obwohl sie auch Wahrnehmung durch ein System im Prozeß 

seiner Selbstorganisation ist - von der alltäglichen Wahrnehmung insofern, als hier 

spezifische Geltungskriterien gelten. Über diese Geltungskriterien erst entsteht die 

besondere operative Wirksamkeit wissenschaftlicher Erfahrungen301. Im anderen 

Bereich gelten andere Geltungskriterien, die meistens nicht explizit formuliert sind 
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 vgl. ebenda, S. 114 f. 

301
 vgl. ebenda, S. 114 
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(vgl. Abb. 2). In jedem Fall ist Wahrnehmung - wenn man das System-Umwelt-

Modell der Wirklichkeitssicht des Komplexen zugrunde legt - immer Wahrnehmung 

durch ein System im Prozeß seiner Selbstorganisation. Das jeweils Wahrnehmbare 

ist dann u. a. auch abhängig von den impliziten Geltungskriterien, die bewußt oder 

unbewußt vom System entwickelt werden. Die Wahrnehmung des Lehrers hat also 

insofern Geltung, ist in Ordnung, als sie in der Ordnung des selbstorganisierenden 

Systems Lehrer entsteht. Sie ist gültig im Kontext dieses Systems. Sie entspricht 

den bewußten und unbewußten Geltungskriterien des Systems und repräsentiert 

die Ordnung dieses Systems. 

Mein Unterrichtsverhalten ist in dieser Sichtweise verstehbar als das Resultat 

meiner Wahrnehmung von Wirklichkeit im Prozeß meiner Selbstorganisation. Im II. 

Kapitel habe ich, ohne von Wahrnehmung und Selbstorganisation zu sprechen, 

dargestellt, wie ein Handeln entsprechend dem Organisationswissen meine 

Selbstwahrnehmung, meine Selbstabgrenzung und meine Möglichkeiten der 

Selbststabilisierung, beeinflußt. Ich sprach in dem Kapitel von biographischer 

Erfahrung, von subjektorientierter Sicht von der Entwicklung subjektiver Erfahrung. 

Mit der Theorie der Selbstorganisation kann das damit Gemeinte genauer 

beschrieben werden. Es zeigt sich, daß die Bedeutung der biographischen 

Erfahrungen neu bestimmt werden muß. Sie dürfen nicht, wie von einer Pädagogik, 

die den Lehrer im Weltbild der klassischen Physik wahrnimmt, als falsche und zu 

korrigierende "vorwissenschaftliche Erfahrungen" mißverstanden werden. 

Biographische Erfahrungen sind in der Wirklichkeitssicht des Komplexen Lerner-

gebnisse, entstanden aus der wechselweisen Gestaltung einer gemeinsamen Welt 

durch gemeinsames Handeln (siehe oben, S. 135) und repräsentieren die Art und 

Weise, wie das System seine Umwelt und das eigene Selbst wahrnehmen kann. 

Die biographischen Erfahrungen bestimmen die Selbstorganisation des Systems. 

Um das Handeln des Lehrers verstehen zu können, müssen also neben den von 

außen beobachtbaren Phänomenen auch die für den Lehrer geltende 

Selbstwahrnehmung, Selbstabgrenzung und Selbststabilisierung berücksichtigt 

werden (vgl. Abb. 6). 

Dies hat Konsequenzen für die Organisation der Ausbildung pädagogischer 

Professionalität. Die Ausbildung muß dazu beitragen, daß es dem einzelnen Lehrer 

gelingt, im Prozeß seiner Selbstorganisation in der pädagogischen Situation 

möglichst differenziert sich selbst und die Umwelt wahrzunehmen. Denn aufgrund 

dieser Wahrnehmung handelt der Lehrer. Pädagogische Ausbildung heißt in dieser 

Perspektive dann vor allem Auseinandersetzung mit den jeweils eigenen 

biographischen Erfahrungen, d. h. sich der eigenen, impliziten Muster der 

Selbstwahrnehmung, -abgrenzung und -stabilisierung bewußt zu werden und sie 

mit Bewußtsein, mit dem Wissen um diese Muster, weiterzuentwickeln. 
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Diese Neubestimmung wird erst mit der Theorie der Selbstorganisation notwendig. 

Im Weltbild der klassischen Physik sind biographische Erfahrungen unbedeutend 

(Subjekt-Objekt-Trennung). Der Pädagoge, der in dieser Sichtweise 

wissenschaftlich orientiert handeln will, muß das Organisationswissens anwenden 

können. Wenn die biographischen Erfahrungen dabei stören, müssen sie dem 

Weltbild entsprechend verdrängt bzw. kontrolliert werden. Der Pädagoge muß sich 

selbst beherrschen und wird veranlaßt, seine Selbstwahrnehmung entsprechend 

dem im Organisationswissen zugrunde gelegten Annahmen für die Wahrnehmung 

auszurichten. 
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 Abbildung 6 

 

Begriffe der menschlichen  
Erfahrungen II 

biographisch erstellte wissenschaftlich erstellte 
      Erfahrungen         Erfahrungen 

 

   abhängig von:    abhängig von: 

• Vorerfahrungen • Beobachtungsinstrumentarium 

• Selbstwahrnehmung • Konzeption des 
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• Selbstabgrenzung  Mensch-Natur-Gefüges 

• Selbststabilisierung  

 

Diese mit dem Weltbild der klassischen Physik konstruierte Ausblendung wird mit 

der Wirklichkeitssicht des Komplexen aufgelöst. Die biographische 

Erfahrungsproduktion gerät ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Für die Wissenschaft 

entsteht die Aufgabe, die Wechselwirkung von System und Umwelt und die 

Entstehung der Ordnungsparameter zu erforschen. Der bislang nur beobachtete 

Lehrer wird für die Wissenschaft als selbstorganisierendes Subjekt mit 

Eigendynamik interessant. Er wird in seiner Individualität bedeutsam. 

Mit dem Nachweis der Selbstorganisation ergeben sich neue, genuin pädagogische 

Fragen, auf die die Pädagogik mit ihrem wissenschaftlichen Konzept antworten 

muß: 

• Sie muß erklären, wie ein Lehrer im Prozeß seiner Selbstorganisation beim 

Unterrichten in konkreten Unterrichtsorganisationen seine Umwelt wahrnehmen 

kann. 

• Sie muß erklären, wie ein Lehrer bewußt oder unbewußt auszublenden lernt, 

wenn er Organisationswissen verwendet. 

• Der Lehrer muß sich bewußt werden, in welchem System-Umwelt-Modell er das 

Verhalten seiner Schüler und sein eigenes im Unterrichtsprozeß wahrnimmt, 

• mit welcher Selbstbeschreibung er seine Umwelt und sich selbst wahrnimmt, 

• welche Möglichkeiten er entwickeln kann, seine Ordnungsparameter zu 

reflektieren und zu entwickeln. 

Es geht um die Frage, ob der Lehrer mit einem Bewußtsein entsprechend dem 

Weltbild der klassischen Physik die Umwelt wahrnimmt und die Differenz zur 

eigenen, biographischen Wahrnehmung zugunsten der Übernahme des externen 

Wissens verdrängt oder ob er mit einem Bewußtsein entsprechend der 

Wirklichkeitssicht des Komplexen wahrnimmt. Jede der beiden Möglichkeiten 

veranlaßt ihn zu anderem Handeln und ermöglicht ihm andere biographische 

Erfahrungen auszubilden. Für diese Fragen gibt es m. W. in der Pädagogik noch 

keine Antworten. Die Erklärung des Zusammenwirkens von System und Umwelt 

wird erst mit der Erkenntnis des Phänomens der Selbstorganisation zu einer 

Aufgabe der Pädagogik. Erst mit dieser Erkenntnis wird das Handeln des Lehrers 

als innengeleitetes, selbstorganisiertes Verhalten im komplexen System Unterricht 

verstehbar. Erst damit kommt es darauf an, die jeweils innere Organisation ins 

Bewußtsein zu heben und zu reflektieren, wenn die äußere Unterrichtsorganisation 
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verbessert werden soll. In der Wirklichkeitssicht des Komplexen wächst der 

Pädagogik die Aufgabe zu, diesen Prozeß anzuleiten. 

III. 3. 3. ZWISCHENERGEBNIS III: WISSEN UND ENTWICKLUNG 

Mit dem Entstehen einer Wirklichkeitssicht des Komplexen lernt der Mensch sich 

selbst und seine Verbundenheit mit der Umwelt neu wahrzunehmen. Die 

Vorannahmen für wissenschaftliche und biographische Wahrnehmungen werden 

korrigiert. Bereits die hier beschriebenen Veränderungen, die Annahme der 

Irregularität und der Komplexität der Natur sowie des neue System-Umwelt-Modell 

führen zu einer neuen Wahrnehmung des Unterrichts. Die Entwicklung des 

Schülers wird als dynamischer Prozeß verstehbar, in dem Zufall, 

naturgeschichtliche Zwangsläufigkeit sowie kulturelle Einflüsse in unberechenbarer 

und unwiederholbarer Geschichtlichkeit Individualität hervorbringen302. 

Die Bedeutung des Wandels der Sichtweise für die Pädagogik ist noch zu 

entwickeln. Genauer bestimmt werden müßte jedoch erst, welche in den 

Naturwissenschaften beschriebenen Phänomene der Selbstorganisation auf den 

Lehrer und den Schüler bzw. auch auf den Unterricht als ein soziales System 

übertragbar sind. Diese Fragen sind wissenschaftlich noch nicht hinreichend 

bearbeitet303, und ich kann ihre Beantwortung im Rahmen dieser Arbeit nicht 

leisten. Haken empfiehlt die Übernahme der physikalischen Begriffe, weil 

menschliche Gesellschaften schließlich ebenfalls nichtlineare dynamische Systeme 

sind, aber er warnt auch vor einer direkten Übertragung304. Es muß noch geprüft 

werden, ob z. B. auch der Unterrichtsprozeß als Selbstorganisationsprozeß 

verstanden werden kann, gegenüber welchem System er sich abgrenzt und 

selbstorganisiert. Ich werde hier davon ausgehen, daß der Begriff der Selbstorgani-

sation sowohl auf Lehrer und Schüler als auch auf das soziale System Unterricht 

bzw. das soziale System Schule anwendbar ist. Meine Erfahrungen als Praktiker 

bestätigen nicht nur diese Möglichkeit, sondern fordern dazu auf, pädagogische 

Wirklichkeit in der Wirklichkeitssicht des Komplexen wahrzunehmen. Allein dies 

führt bereits zu Veränderungen der Lernumwelt und damit entsprechend der 

Theorie der Selbstorganisation zu anderen äußeren Bedingungen der Existenz für 

die am Unterricht teilnehmenden Systeme. 
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 vgl. Haaf (1990), S. 106 f. 
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 Zur beginnenden Reformulierung der Pädagogik in der Wirklichkeitssicht des 

Komplexen vgl. Luhmann (1990) und Dürr (1991b) sowie Dürr (1992) 
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 vgl. Schrader (1990), S. 182 
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Obwohl ich hier keine pädagogische Theorie in der Wirklichkeitssicht des 

Komplexen vorlegen kann, will ich auf einige Rahmenbedingungen für eine 

derartige pädagogische Theorie hinweisen. 

Zunächst ist festzustellen, daß "weder unser theoretisches bzw. praktisch-

moralisches Wissen über die Wirklichkeit und die von uns gewußten Strukturen 

dieser Wirklichkeit als dauernd sicher gelten"305 können. Wenn ich mich als Lehrer 

entsprechend dieser Erkenntnis verhalte, muß ich mein pädagogisches Handeln 

auf eine neue Grundlage stellen. Ich kann mich auf vorhandenes pädagogisches 

Wissen nicht absolut verlassen. Ich muß kompromißlos die Illusion aufgeben, über 

künftiges Geschehen durch methodisch konsequentes Denken Gewißheit zu 

erlangen306. Bislang herrscht in der Pädagogik der Gedanke, daß die Lehrer For-

schungsergebnisse umsetzen können müssen, die Unterrichtsprozesse also 

entsprechend diesem, unter ganz speziellen Bedingungen geschaffenen 

Organisationswissen strukturiert werden sollen. "Die Reduktion der Natur auf die 

Struktureigenschaften eines sehr speziellen Menschenwerks"307 ist jedoch in der 

Wirklichkeitssicht des Komplexen ein Fehler, der bei der Planung und Realisation 

schulischer Lernprozesse ausschließlich mit Organisationswissen begangen wird. 

Die Stabilität der Unterrichtsstrukturen ist "nicht Ergebnis rationaler Umsetzung 

theoretisch eindeutiger Forschungsbefunde, sondern des mehr oder weniger 

zufällig richtigen Handelns in den ... (schulischen, A.L.) Strukturen hinsichtlich der 

gegebenen oder aktiv gestalteten Rahmenbedingungen. Denn auch in den rational 

geplanten ... (Unterrichtsstrukturen, A.L.) sind die Regeln der Selbstorganisation 

nicht außer Kraft gesetzt."308 Wenn ein künftiges Geschehen auch durch exakte 

Bestimmung eines Programmes und der dazu gehörenden Rahmenbedingungen 

nicht mit Gewißheit zu erlangen ist und wenn der Grund für dieses Nichtkönnen 

nicht in mangelnder Kenntnis, sondern in einer prinzipiellen Begrenzung der 

Erkennbarkeit einerseits und den Bedingungen der Strukturbildung und -erhalten in 

der Zeit andererseits liegt, dann folgt daraus, daß für die Gestaltung der Zukunft, 

also für die Planung des Unterrichts, ein Handeln nach Anweisungen nicht ausrei-

chend ist. Als Rahmenbedingung für eine pädagogische Theorie in der 

Wirklichkeitssicht des Komplexen folgt daraus, daß sie keine unmittelbaren 

Handlungsanweisungen zur Organisation des Unterrichts entwickeln wird. Sie wird 
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zur Aufklärung über den Zustand eines Systems, so wie es sich selbst kennt, 

verstanden als Anfangsbedingung für künftiges Handeln309 beitragen müssen. 

Auch die Lehrer, die in der Wirklichkeitssicht des Komplexen wahrnehmen, planen 

Unterrichtsprozesse. Wie noch zu zeigen sein wird (vgl. Kapitel V.2.), betrifft die 

Planung aber nicht die Vorgabe einer Struktur. Geplant wird im Hinblick auf die 

Selbststabilisierungsprozesse. Für sie gilt es, Rahmenbedingungen zu setzen. 

Unterrichtsplanung zielt darauf, mit geeigneten Rahmenbedingungen das jeweilige 

System zu veranlassen, bewußt sich selbst zu organisieren und zu stabilisieren. 

Die inneren Strukturen, die das jeweilige System aufgrund der Teilnahme an diesen 

Prozessen ausbildet, korrespondieren mit den äußeren Bedingungen seiner 

Existenz (das sind die geplanten Rahmenbedingungen) und sind Ergebnis der im 

Prozeß der Selbstorganisation entstandenen Ordnungsparameter. Die Organisation 

des Unterrichts muß deshalb - eine weitere Rahmenbedingung für eine 

pädagogische Theorie in der Wirklichkeitssicht des Komplexen - die Reflexion der 

jeweiligen Ordnungsparameter umfassen. Damit komme ich in dieser 

Zusammenfassung zu einer vorerst letzten Konsequenz, nämlich "Abschied zu 

nehmen von den Vorstellungen der Moderne, denen gemäß wir den Prozeß der 

Ausdifferenzierung allen Geschehens dualistisch denken, als Ausdifferenzierung 

zweier unterschiedlicher Substanzen: Geist und Materie. Das Denken in Strukturen 

unter dem Begriff der Selbstorganisation ermöglicht einen geistigen Monismus: die 

Stabilität der Strukturen unseres Wissens, das heißt geistige Strukturen und die 

Stabilität von materiellen Strukturen folgen ein und derselben Gesetzmäßigkeit."310 

Eine Pädagogik in der Wirklichkeitssicht des Komplexen verändert das 

Schulsystem. "Haken hält Selbst-Organisation in Unternehmen für 

erstrebenswert."311 Auch in den Schulen, von der Gestaltung der Institution bis zur 

Organisation der einzelnen Unterrichtseinheiten halte ich Selbstorganisation, d. h. 

hier, daß Lehrer in der Wirklichkeitssicht des Komplexen die pädagogische 

Situation wahrnehmen und ermöglichen, daß die Subjekte mit Bewußtsein ihr 

Handeln selbst organisieren, für erstrebenswert. Der Grund dafür liegt nicht darin, 

daß Lehrer dann die Prozesse besser steuern könnten. Dies ist, wie noch zu 

zeigen sein wird, nicht möglich und wird auch nicht angestrebt. "Das mit 

Selbstorganisation Gemeinte (ist) keine neue Steuerungstechnik. Es handelt sich 

vielmehr ... um eine neue Theorie, die es erlaubt, Phänomene wahrzunehmen, die 

von Menschen nicht wahrgenommen werden konnten, solange diese Theorie noch 
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nicht entdeckt worden war."312 Die Wahrnehmung dieser Phänomene und ein 

diesen Phänomenen entsprechendes Gestalten des Lernens in der Schule ist der 

Grund, warum ich Selbstorganisation in den Schulen für erstrebenswert halte. 

Ich fasse abschließend zusammen, was Selbstorganisation in der Schule für den 

dort arbeitenden Lehrer bedeutet. Allgemein formuliert muß er seine Vorstellungen 

vom Schüler, von sich selbst und dem Unterrichtsprozeß korrigieren. Er muß den 

Schüler als Subjekt neu sehen lernen, d. h. sein "Menschenbild" korrigieren. Das 

entsprechende Schülerbild kann durch die folgenden Aussagen bestimmt werden: 

Nein, diese Formuliereung ist mißverständlich und zeigt eine Nähe zum Weltbild 

der klassischen Physik. Richtiger muß ich formulieren, daß ich bei meiner 

Wahrnehmung des Schülers die folgenden Punkte beachten und meine Selbst-

beobachtung darauf ausgerichtet differenzieren muß: 

1. Das Verhalten des Schülers ist Resultat seiner Selbstorganisation und dient 

seiner Selbststabilisierung. Es ist insofern "in Ordnung" als es der dem System 

möglichen Organisation entspricht. Das jeweilige Verhalten ist Resultat seiner 

Selbstorganisation und Ausgangspunkt für die Initiierung von Lernprozessen. 

2. Der Selbstorganisationsprozeß des Schülers beruht auf seiner internen 

Selbstbeobachtung, d. h. auf seiner Selbstwahrnehmung und 

Selbstabgrenzung. Die Systemgrenze ist Voraussetzung und Ergebnis der 

Strukturveränderungen des Systems. Pädagogisches Handeln des Lehrers 

muß auf die Entwicklung der Selbstbeobachtung gerichtet sein. 

3. Schülerverhalten und damit Lernergebnisse sind nicht vorhersagbar. Das 

Verhalten und die Lernergebnisse repräsentieren immer die Möglichkeiten der 

Selbststabilisierung des Systems. 

4. Schüler sind nicht instruierbar. Auch die Interaktion des Lehrers mit dem 

Schüler bestimmt nicht die Verhaltensänderung des Schülers. Der Lehrer kann 

keine Reaktion beim Schüler auslösen, die nicht durch die Struktur des 

Schülers möglich ist. Der Lehrer kann keine sichere Reaktion auslösen, weil er 

die Struktur des Schülers nicht genau kennen kann. 

5. Lernprozesse sind nicht von außen steuerbar. Das System (Schüler) bestimmt 

autonom aufgrund seiner individuellen Struktur sein Handeln in der Situation. 

Auch mit einer lerntheoretisch begründeten Organisation kann 

Schülerverhalten, d. h. das Lernergebnis nicht wirklich vorhergesagt bzw. der 

Lernprozeß gesteuert werden. Lernen ist ein - in bisher nicht umfassend 

verstandener Tiefe subjektiver Vorgang. 
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6. Das System Schüler ist strukturdeterminiert, d. h. die Struktur des Systems 

bestimmt die Möglichkeiten des Wandels des Systems. Die 

Verhaltensänderungen des Schülers sind von seiner Struktur abhängig. Der 

Schüler kann nicht belehrt werden. Er kann nur durch Gestaltung der äußeren 

Bedingungen seiner Existenz veranlaßt werden, seine Struktur zu verändern. 

7. Zwischen dem Verhalten des Schülers und seinen Umweltbedingungen 

(Lernumwelt) besteht eine notwendige Abstimmung (strukturelle Koppelung). 

Die Veränderung der Umweltbedingungen hat Einfluß auf den Schüler und 

umgekehrt. 

Selbstorganisation in der Schule bedeutet auch, daß der Lehrer seine 

Vorstellungen von der eigenen Rolle verändern muß. Auch sein Handeln unterliegt 

den Bedingungen der Selbstorganisation. Daraus folgt nicht etwa ein neues 

"Lehrerbild", sondern daß wir bei der Wahrnehmung des Lehrers die folgenden 

Punkte bedenken und unsere Wirklichkeitssicht entsprechend ausdifferenzieren: 

1. Auch das Handeln des Lehrers ist Resultat seiner Selbstorganisation und dient 

seiner Selbststabilisierung. Sein Verhalten ist nicht als Folge eines 

didaktischen Konzepts zu verstehen. 

2. Der Selbstorganisationsprozeß des Lehrers beruht auf seiner internen 

Selbstbeobachtung. Damit besteht auch für ihn die Notwendigkeit, sich seiner 

Selbstwahrnehmung und Selbstabgrenzung bewußt zu werden, denn sie sind 

mit verantwortlich für die Gestalt seines Handelns. 

3. Auch der Lehrer handelt strukturdeterminiert. 

4. Seine Unterrichtsvorbereitung darf nicht auf inhaltliche Sequenzierung und 

methodische Aufbereitung der Inhalte beschränkt sein, sondern muß 

Selbstreflexion umfassen. Das sich selbst erkennende Subjekt organisiert sein 

Handeln anders, wenn es sich seiner inneren Muster der Selbststabilisierung 

bewußt wird. 

5. Das Verhalten des Lehrers korrespondiert mit den äußeren Bedingungen 

seiner Existenz (Organisation der Schule). Auch auf die Gestaltung dieser 

Bedingungen muß sein pädagogisches Handeln gerichtet sein. 

Selbstorganisation in der Schule bedeutet auch, daß der Lehrer seine Vorstellung 

vom Unterrichtsgeschehen verändern muß. In der Wirklichkeitssicht des Kom 

plexen ist der Unterricht als ein komplexes soziales System zu verstehen, das 

durch die Interaktionen seiner Mitglieder erzeugt wird und den Bedingungen der 

Selbstorganisation unterliegt. Das bedeutet: 

1. Die Gestalt des Unterrichts ist das Resultat des Zusammenwirkens der 

selbstorganisierenden Teilnehmer. Die Gestalt ist weder planbar noch kann sie 

durch Außensteuerung stabilisiert werden. 
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2. Die Gestalt des Unterrichts wird bestimmt durch den im Prozeß der 

Selbstorganisation entstehenden Ordnungsparameter und korrespondiert mit 

den äußeren Bedingungen der Existenz des Systems Unterricht. Der 

selbsterzeugte Ordnungsparameter kennzeichnet den Gesamtzustand des 

Systems Unterricht. 

3. Die Grenze des Systems Unterricht ist seine Sinngrenze (ideelle Dimension), 

durch die sich das System von anderen Systemen unterscheidet. 

4. Die Sinngrenze des sozialen Systems Unterricht ist Voraussetzung und 

Ergebnis der Strukturveränderungen. Didaktisches Handeln muß das System 

veranlassen, über seine Sinngrenze zu reflektieren. 

5. Das System bildet seinen Ordnungsparameter aus, d. h. eine Beschreibung 

des eigenen Selbst (Unterrichtskultur). Die Beschreibung dient dem System, d. 

h. den das System ausmachenden Elementen, als Orientierung dafür, wie es 

die Differenz von System und Umwelt bewältigen kann. 

6. Auch dann, wenn alle Anfangsbedingungen hinreichend bekannt sind, ist der 

Endzustand nicht berechenbar. Kleine Veränderungen haben oft große 

Auswirkungen, und die Wechselwirkungen sind nichtlinear. 

7. Der Lernprozeß ist nicht steuerbar. Selbst wenn der Lehrer mit Macht 

bestimmt, bleibt die Steuerbarkeit Illusion auch dann, wenn das angestrebte 

Verhalten tatsächlich beobachtbar ist. Was Schüler und Lehrer dabei wirklich 

lernen, bleibt für den Beobachter unbekannt. 

Selbstorganisation in der Schule bedeutet aber auch, daß der Schüler seine 

Wahrnehmung von Wirklichkeit entsprechend der Wirklichkeitssicht des Komplexen 

entwickeln muß. Er muß seine Vorstellungen von der eigenen Rolle verändern. Er 

muß ein Bewußtsein von seiner Mitwirkung entwickeln. Das Handeln des Lehrers 

und die Rahmenbedingungen des Unterrichts müssen ihm dies ermöglichen und 

abverlangen. Wenn der Schüler sich selbst als ein selbstorganisierendes System 

versteht, kann er wahrnehmen, daß sein Lernprozeß nicht nur auf Inhalte bezogen 

ist und mit zunehmender Bewußtheit seine Wahrnehmungsmuster reflektieren und 

entwickeln. 

Den Wandel in der Wahrnehmung von Wirklichkeit und daraus folgend auch der 

Gestaltung von Wirklichkeit will ich mit der Bezeichnung der drei 

Zwischenergebnisse zum Ausdruck bringen. "Klassisches Wissen" ist das 

eindeutige Ergebnis der Erkenntnisproduktion. Die Welt ist entweder so oder so 

und für jeden gleich. Mit diesem Wissen müssen Lernprozesse als Belehrung, als 

Weitergabe der richtigen Information über die Wirklichkeit organisiert werden. 

"Quantentheoretisches Mehrwissen" ist auch ein klassisches Wissen, aber 

gleichzeitig auch ein Mehr an Wissen, weil man weiß, daß das Wissen abhängig ist 
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von der Beobachtungssituation. Mit diesem Wissen und dem entsprechenden 

Bewußtsein können Lernprozesse als perspektivgebundene Wahrnehmung 

organisiert werden. 

Eine wirklich neue Qualität entsteht m. E. erst mit der Wirklichkeitssicht des 

Komplexen. Die Wissenschaft produziert auch hier ein theorieorientiertes Wissen, 

aber mit einem neuen Verständnis von der Entstehung, Erhaltung und Auflösung 

von Strukturen in der Zeit. "Wissen und Entwicklung" verweist darauf, daß mit 

dieser Wahrnehmung und dem entsprechenden Wissen und Bewußtsein 

Lernprozesse initiiert werden können, die die Wahrnehmung von Wirklichkeit, die 

eigene Entwicklung bewußt zu ihrem Gegenstand erheben. 

Bevor ich erste Überlegungen für ein Unterrichtskonzept in diesem Kontext 

darstelle, wende ich mich der bestehen Praxis zu. Ich prüfe zunächst, wie die 

Anwendung des pädagogischen Organisationswissens die Ausdifferenzierung der 

eigenen Wahrnehmung und die der Schüler beeinflußt, und welche Bedingungen 

mit dieser Organisation des Unterrichts für die eigene Entwicklung und die der 

Schüler gestaltet werden. 
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IV. NEUZEITLICHE WELTBILDER IN DER PÄDAGOGIK 

Einleitend zum dritten Kapitel habe ich die Auseinandersetzung mit den 

Sichtweisen in der Physik damit begründet, daß darin Antworten auf 

anthropologische Grundfragen des Menschen enthalten sind (vgl. oben, S. 54), die 

auch innerhalb der Pädagogik wirken. Ich habe am Beispiel der Physik gezeigt, daß 

sich die Wissenschaft mit dem Weltbild der klassischen Physik ein anderes 

"Wahrnehmungsbild der Natur"313 eröffnet als mit dem der Quantentheorie oder mit 

einer Wahrnehmung in der Wirklichkeitssicht des Komplexen. In jeder Sichtweise 

konstruiert das Subjekt seine Position als Wahrnehmender in spezifischer Weise. 

Welches Weltbild bzw. welche Wirklichkeitssicht gilt in der Pädagogik? Pauschal 

läßt sich hier keine Antwort geben, allein schon deshalb nicht, weil es  d i e  

Pädagogik nicht gibt. Und selbst für Hauptströmungen innerhalb der Pädagogik, z. 

B. für die geisteswissenschaftliche Pädagogik, die mit hermeneutischen Verfahren 

Theorien erstellt, ist eine generelle Aussage aufgrund der verschiedenen 

Strömungen innerhalb der Hermeneutik nicht möglich314. Soviel kann ich jedoch 

behaupten: Die Ablehnung der naturwissenschaftlichen Methoden und die Ent-

wicklung eines geisteswissenschaftlichen Methodenverständnisses sind noch kein 

Hinweis auf die Verwendung eines anderen Weltbildes bzw. einer anderen 

Wirklichkeitssicht, sondern können geradezu ein Hinweis auf die Übereinstimmung 

mit der naturwissenschaftlichen Wahrnehmungsweise sein. Die Aufteilung in 

Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft kann nämlich als Folge der Subjekt-

Objekt-Trennung in der Natur- und in der Geisteswisssenschaft interpretiert 

werden. Ebenso wie innerhalb der Naturwissenschaft eine Anbindung an die 

Philosophie gestört hätte, wäre es auch der Geisteswissenschaft nicht möglich 

gewesen, ohne Verluste die Physik mitzudenken315. Für Natur- und 

Geisteswissenschaften wird die Aufteilung der Gegenstandsbereiche zur 

Voraussetzung dafür, daß jede für ihren Teilbereich die spezifischen 

wissenschaftlichen Erkenntnisse produzieren kann316. Die Aufteilung zeigt den 
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 Schüz (1986), S. 80 

314
 vgl. Gadamer/Boehm (1978) und Koring (1989) 

315
 vgl. Müller (1978), S. 78 f. und S. 210 ff. 

316
 vgl. ebenda, S. 126 f. Dieser Zusammenhang ist auch in der Physik bekannt. 

C. F. v. Weizsäcker leitet daraus die Forderung nach einer "einheitlichen" Physik ab 

(vgl. Müller (1978), S. 126 f.). Müller fordert darüber hinaus die einheitliche 

Wissenschaft und sagt, daß erst eine die Geisteswissenschaft umfassende 

Naturwissenschaft eine Wissenschaft der Natur sein kann. 
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gemeinsamen Bezug der beiden Wissenschaften auf das Weltbild der klassischen 

Physik (Subjekt-Objekt-Trennung) bzw. der Quantentheorie, falls mit quanten-

theoretischem Bewußtsein interpretiert wird. 

Es bleibt die Frage, ob die Existenz verschiedener Methoden Beweis dafür ist, daß 

in beiden Wissenschaften mit prinzipiell unterschiedlichen Sichtweisen gearbeitet 

wird und deshalb die Kritik am naturwissenschaftlichen Weltbild nicht auf die 

Pädagogik übertragen werden kann. Obwohl sich zweifelsohne Experiment und 

Hermeneutik, Analyse und Sinngebung (Dilthey) unterscheiden (Für Erklären und 

Verstehen trifft dies mit quantentheoretischem Verständnis nicht mehr zu. Vgl. 

oben, S. 106 ff.), bewegen sich beide Wissenschaften auf der Ebene begrifflicher 

Erkenntnisproduktion. Beide zielen darauf, die Wirklichkeit allgemeingültig zu 

erklären und ordnen sich den Regeln wissenschaftlichen Wahrnehmens unter317. 

Beide verwenden neuzeitliche Muster (Subjekt-Objekt-Trennung, begriffliche Rede, 

Kausalitätsbeziehungen, Fremdbeobachtung, Beschreibung und Erklärung der 

Wirklichkeit), beziehen sich auf einen gemeinsamen Rahmen. Das Gemeinsame 

besteht darin, daß alle Wissenschaften das Seiende, das sie studieren, als 

Gegenstand vorstellen318. Auch in der Pädagogik wird Wirklichkeit beobachtet, 

werden Begriffe und Schemen319 gebildet, wird das Beobachtungsinstrumentarium 

entwickelt mit dem Ziel, allgemein gültige Aussagen über die Wirklichkeit aufstellen 

zu können. Der erreichten Perfektion und Meßgenauigkeit beim Experiment 

entspricht das zunehmend eindeutiger gestaltete Forschungsdesign der modernen 

Erziehungswissenschaft. Bereits zu Beginn dieses Jahrhunderts wird die 

Annäherung sichtbar. War bei Pestalozzi noch das Grund-Ich am Erkenntnisprozeß 

beteiligt, wird es in der geisteswissenschaftlichen Pädagogik bereits 

ausgeklammert. "Was Pestalozzis Denken so aufregend macht, ist das 

Zusammenfallen kognitiver und affektiver Erkenntnisprozesse, von reflektierendem 

Ich und Grund-Ich. Bei den Hermeneutikern ist diese Beteiligung nur noch 

professoral gedämpft vorhanden und nach dem Auslaufen der 

geisteswissenschaftlichen Pädagogik ist sie grundsätzlich zerfallen."320 

                                                 
317

 Ein Nachweis darüber, daß das naturwissenschaftliche Weltbild zur Grundlage 

neuzeitlicher Wahrnehmung in den Wissenschaften wurde, findet sich unter anderem 

bei Weizsäcker (1988), S. 47 und bei Müller (1978), S. 383 f. Konsequenter wäre es 

meines Erachtens jedoch, nicht vom naturwissenschaftlichen Weltbild zu sprechen, 
sondern vom neuzeitlichen, das in den Naturwissenschaften und in den 

Geisteswissenschaften seine Entsprechung erfährt. 

318
 vgl. Weizsäcker (1991), S. 425 f. 

319
 vgl. Fuchs (1989), S. 179 ff. 

320
 Bittner (1991), S. 342 
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Die Geisteswissenschaften dieses Jahrhunderts legen Zeugnis davon ab, daß sie 

der Naturwissenschaft ähnlicher werden. Empirische Untersuchungen und 

Methodenbewußtsein unterscheiden sich kaum mehr. Gadamer sieht einen 

Zusammenhang zwischen den Problemen einer modernen Massengesellschaft und 

der Notwendigkeit einer mit dem methodischen Bewußtsein der Naturwissenschaft 

arbeitenden Sozial- bzw. Geisteswissenschaft321. 

Der Streit um den Wert der Geisteswissenschaft322, ob sie ihre Eigenständigkeit 

(Schnädelbach) behaupten muß oder als eine Kompensation zum 

naturwissenschaftlichen Denken und Handeln verstanden werden kann 

(Marquardt), verliert vor diesem Hintergrund an Brisanz. Schnädelbach und 

Marquardt gehen bereits von einer Verschiedenheit der Geistes- und 

Naturwissenschaft aus. Ihr Streit wird gegenstandslos, wenn man das beiden 

Wissenschaften Gemeinsame als wesentliches Merkmal der jeweiligen 

Wissenschaft ansieht. Auf dieser Ebene kann die Geisteswissenschaft keine 

Kompensation sein, weil auch sie das gleiche Ziel verfolgt und dabei in die gleichen 

prinzipiellen Ausblendungen und Verkürzungen bei der Wahrnehmung von 

Wirklichkeit verwickelt ist. Aus dem gleichen Grunde erscheint mir auch die 

Behauptung einer Eigenständigkeit problematisch. 

Auch die Pädagogik verwendet Begriffe der klassischen Physik und nimmt 

Wirklichkeit theorieorientiert wahr (vgl. Abb. 2). Die Entwicklung der pädagogischen 

Erkenntnisse hin zu zunehmend naturwissenschaftlich werdenden Stilisierungen in 

den letzten 25 Jahren zeigen Begriffswandlungen, die als Orientierung an den 

Begriffen der Naturwissenschaft verstanden werden müssen, sehr deutlich323. 

Überall tritt die methodengeleitete empirische Feststellung von vermeintlich 

"Objektiven", die Wirklichkeit "an sich" darstellenden Fakten in den Vordergrund. 

Aus Erziehung und Bildung wurde z. B. Sozialisation, aus Ausbildung Qualifikation 

und psychologische sowie philosophische Deutungen wurden durch empirisch 

fundierte Positionen (vgl. Realistische Wende von Roth) ersetzt324. Auch 

Robinsohns Forderung nach einer "Revision des Curriculum" kann als ein Beitrag 

in dieser Entwicklung gedeutet werden. Ein Wechsel der Semantik ist nicht möglich 
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 Gadamer (1989), S. 51 

322
 vgl. Marquard (1988), S. 13 ff. sowie Schnädelbach (1988), S. 35 ff. 

323
 vgl. Lassahn (1983) 

324
 vgl. Oelkers/Schulz (1984), S. 7 ff. und Hentig (1985a) und Gutberlet (1984), S. 128 
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ohne Übernahme neuer Leittheorien. Und die Leittheorien in dieser Zeit sind dem 

naturwissenschaftlichen Weltbild der klassischen Physik entnommen325. 

Neben der "naturwissenschaftlichen" Entwicklung in der Pädagogik gab es aber 

auch immer Gegenströmungen, und seit Mitte der 70-er Jahre, so Hartmut von 

Hentig, "nimmt man Abschied von der Idee, Pädagogik könne durch 

Erziehungswissenschaft lückenlos über ihr Handeln verfügen".326 In der Pädagogik 

erhalten seitdem die nicht geplanten Einflüsse wieder Bedeutung, und man nimmt 

Eigenart und Eigensinn des Erlebens hin. "Die Pädagogik erträgt es wieder, daß es 

neben dem Gesetzmäßigen oder Regelhaft-Allgemeinen unaufhebbar Besonderes 

gibt, und - das allein ist "neu" - sie sucht als moderne Handlungswissenschaft 

Wege, dieses zu berücksichtigen."327 In den Formulierungen "Ertragen" und im 

"Nebeneinander" von Regelhaftem und Besonderem liegt der Grund für meine 

Skepsis, ob damit schon nachvollzogen wird, was in der Naturwissenschaft mit der 

Wirklichkeitssicht des Komplexen gelernt wurde. 

Als gesichert kann es trotz dieser Wandlungen im pädagogischen Denken gelten, 

daß innerhalb der "empirischen" Erziehungswissenschaft nach dem Vorbild der 

klassischen Physik gearbeitet wird, wenngleich darauf nicht explizit Bezug 

genommen wird. Gutberlet weist darauf hin, daß im Literaturverzeichnis 

einschlägiger Werke empirisch-analytischer Erziehungswissenschaftler328 "niemals 

Physiker genannt werden, obwohl man sich doch auf die Physik als Paradigma 

beruft."329 Wenn ich im folgenden von den Auswirkungen des wissenschaftlichen 

Wissens der Pädagogik in der Praxis rede, beziehe ich mich deshalb auf 

Organisationswissen dieser Art. Damit will ich jedoch nicht zum Ausdruck bringen, 

daß die Wahrnehmungsdefizite auf die empirisch arbeitende 

Erziehungswissenschaft begrenzt sind. Ich beschränke mich aus Gründen der 

Eindeutigkeit auf didaktische und methodische Erkenntnisse der 

Erziehungswissenschaft. 

Zwischen Pädagogik und Naturwissenschaft besteht neben aller Gemeinsamkeit 

auch ein grundsätzlicher Unterschied. Schule ist nicht von "Natur" aus gegeben. In 

der Natur gibt es den vom Menschen unberührten Zustand. Zwar ist die Natur 
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 Winograd/Flores bezeichnen diese Leittheorien als "rationalistische Orientierung" des 

neuzeitlichen naturwissenschaftlichen Weltbildes, die Grundlage für jedes 

wissenschaftliche Denken wurden (vgl. Winograd/Flores (1989), S. 60 

326
 Hentig (1986b), S. 297 

327
 ebenda, S. 298 

328
 vgl. Gutberlet (1984), S. 125 ff. 

329
 Gutberlet (1984), S. 5 
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heute in hohem Maße eine zivilisierte330, aber dennoch ist die Natur (mit Ausnahme 

des Menschen als Teil der Natur) nicht auf die Theorie angewiesen. In der sozialen 

Welt, also z. B. im Unterricht, ist der Zustand immer ein von Menschen gestalteter. 

Wir betreiben eine Praxis, "zu der man eine Theorie braucht"331, sagt H. v. Hentig. 

Pädagogik ist auf Theorie angewiesen. Deshalb ist es für die Pädagogik besonders 

wichtig, sich der verwendeten Theorie und ihrer Grundlagen zu vergewissern und 

danach zu fragen, was geschieht, wenn in der einen oder anderen Weise Wirklich-

keit wahrgenommen und organisierend gestaltet wird. Die Unterschiede der 

theoretischen Wahrnehmungsweisen habe ich in Kapitel III beschrieben. Hier 

wende ich mich den Auswirkungen zu, die mit der Umsetzung des 

Organisationswissens (Wissen im Weltbild der klassischen Physik) verbunden sind. 

Dies soll mit zwei Fragen geschehen: 1. Warum müssen meine biographischen 

Erfahrungen für eine wissenschaftlich angeleitete Organisation des Unterrichts 

ausgeklammert werden? 2. Wie beeinflußt die Anwendung des 

Organisationswissens mein Wahrnehmen, Denken, Handeln, Fühlen und Hoffen? 
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 vgl. Elias (1986), S. 481 

331
 v. Hentig (1985b), S. 49 
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IV. 1. WIRKUNGEN UND AUSWIRKUNGEN BEI DER VERWENDUNG 

DES ORGANISATIONSWISSENS 

Die erste Frage läßt sich eindeutig beantworten. Es ist die Konsequenz einer 

erkenntnistheoretischen Setzung. Weil angenommen wird, daß im Unterricht eine 

Ordnung herrscht, die ohne Innenperspektive der Beteiligten gesetzmäßig 

beschrieben werden kann, wird ein entsprechendes Wissen entwickelt. Merkmal 

dieses Wissens ist u. a. die Ausblendung der nicht objektivierbaren, biographischen 

Phänomene. 

Wenn die angenommene Ordnung der Ordnung in der Wirklichkeit entspräche, 

wäre dieses Wissen hervorragend zur Lösung der Handlungsprobleme im 

Unterricht geeignet. Aber - wie meine Erfahrungen und die Wirklichkeitssicht des 

Komplexen zeigen - gestaltet sich Wirklichkeit nicht nach dieser angenommenen 

Ordnung. 

Im Weltbild der klassischen Physik (Organisationswissen) wird der Zusammenhang 

von Wissen und Handeln als einfache Übertragung angenommen. Wer über 

Wissen verfügt, kann der Logik des Wissens folgend handeln. Ein einfacher 

mechanistischer Zusammenhang sorgt für den Transfer vom Wissen zum Handeln. 

Die Reaktion der Theorie auf das sogenannte Theoriedefizit der Praxis (vgl. Kapitel 

II), zeigt dieses Denken in der Pädagogik. In der Wirklichkeitssicht des Komplexen 

ist das mechanistische Transfermodell nicht ausreichend. Es genügt nicht, das 

Wissen nur zu kennen. Die Handlungen sind nicht die Folge der Aktivierung eines 

gespeicherten Wissens. Der Aufbau einer Handlungsstruktur muß genauso wie der 

der entsprechenden kognitiven Struktur332 als spontanes Entstehen gedacht 

werden, an dem neben dem vom System (Lehrer) gewußten Wissen (alle 

Vorerfahrungen) die Selbstbeobachtung des Systems (Selbstwahrnehmung und 

Selbstabbgrenzung) beteiligt sind. Das Handeln des Lehrers wird nicht auf die 

Umsetzung eines empirisch fundierten Planes reduziert. Es repräsentiert seinen 

jeweiligen Entwicklungsstand und die situationsspezifischen Rahmenbedingungen, 

unter deren Beachtung das Selbst sich organisiert. 

Auch in der Erklärung des Unterrichtsprozesses wird die mechanistische 

Verkürzung im Weltbild der klassischen Physik sichtbar. Wird die Gestalt des 

Unterrichts als Realisation eines vom Lehrer vorab geplanten Prozesses 

verstanden, wird das Phänomen der Selbstorganisation beim Lehrer und Schüler 
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 vgl. Varela (1990) 
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negiert. Die Frage, wer über wen verfügen kann333, ist in der mechanistischen 

Sichtweise ersetzt worden durch die Frage nach den Rahmenbedingungen, die die 

eindeutige Verfügung ermöglichen. Dieser Austausch entspricht der Konstruktion 

des physikalischen Experiments, mit dem die Natur getestet wird (vgl. oben, S. 70). 

Die Beispiele verdeutlichen, daß die biographischen Erfahrungen für die 

Organisation des Unterrichts nur dann ausgeblendet werden müssen, wenn die 

pädagogische Situation im Weltbild der klassischen Physik wahrgenommen wird. 

Wird sie in der Wirklichkeitssicht des Komplexen wahrgenommen, wird das 

Handeln als Versuch der Selbststabilisierung verstehbar. Damit werden neben der 

Kenntnis des Organisationswissens weitere, biographische Voraussetzungen für 

das Handeln sichtbar: Wie kann der Lehrer in der Situation aufgrund seines Einge-

bunden-Seins Wirklichkeit wahrnehmen, sich selbst beobachten, abgrenzen und 

stabilisieren? 

Damit gerate ich mit meiner zweiten Frage in Schwierigkeiten. Es ist nicht möglich, 

allgemeingültige Aussagen über die Auswirkungen des Organisationswissens 

aufzustellen, es sei denn, ich wähle für die Beschreibung die Wahrnehmungsweise 

entsprechend dem Weltbild der klassischen Physik. Auswirkungen betreffen nur 

das konkrete Subjekt in der jeweiligen Situation und können nicht eindeutig als 

Folge des Organisationswissens beschrieben werden. 

Dennoch lassen sich subjektübergreifend biographische Erfahrungswege 

beschreiben. Es sind Erfahrungsproduktionen, die dadurch bestimmt werden, daß 

der Lehrer in einer ganz bestimmten Weise wahrnehmen, denken, fühlen, hoffen 

und handeln muß, wenn er das Organisationswissen erfolgreich anwenden will. Er 

muß eine bestimmte Haltung zu sich selbst einnehmen, seine Selbststeuerung 

bewußt und unbewußt auf die Möglichkeit des Einsatzes des Organisationswissens 

ausrichten, wenn er sich mit Organisationswissen erfolgreich selbst stabilisieren 

will. Insofern kann ich sagen, die Regeln der Wahrnehmung von Wirklichkeit bei der 

Erkenntnisproduktion prästrukturieren die Wahrnehmung des Lehrers, wenn er die 

Erkenntnisse in der schulischen Umwelt erfolgreich anwenden will (vgl. Abb. 2). 

Was bewirkt die Verwendung des Organisationswissens, wie leitet sie die 

Wahrnehmung des Lehrers an, wie wird seine Selbstabgrenzung davon beeinflußt? 

Wie ist der Selbstorganisationsprozeß des einzelnen Subjekts davon betroffen? Zu 

diesen Fragen werde ich die Auswirkungen auf Lehrer und Schüler getrennt 

beschreiben. Dabei gehe ich davon aus, daß das Organisationswissen, verstanden 

als technisch handhabbares Wissen, zielgerecht verwendet, d. h. der damit 

geplante Unterrichtsverlauf auch verwirklicht wird. 
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 Das Problem der Begrenzung der gegenseitigen Beeinflußbarkeit wird, bezogen auf die 

Frage, wer mächtig oder ohnmächtig ist, dargestellt von: Simon (1984), S. 29 ff. 
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IV. 1. 1. WIRKUNGEN UND AUSWIRKUNGEN AUF DIE PERSON DES  

LEHRERS 

Wenn ein Lehrer unterrichtet, möchte er die von ihm angestrebten Wirkungen 

erreichen. Dabei werden jedoch auch Wirkungen ausgelöst, die ungewollt, 

ungeplant, unbedacht oder unvorhersehbar sind. Diese Art von Wirkungen nenne 

ich hier in Anlehnung an Müller334 Auswirkungen. Wirkungen und Auswirkungen 

sind also unterschiedliche Folgen einer Planung, die nur die Wirkungen zum 

Gegenstand hat (vgl. Fußnote 88). "Der Handelnde vermag die Auswirkungen 

seines Handelns nicht wirklich zu übersehen, er hat nur ein antizipatorisches Bild 

von den Wirkungen."335 Ohne den Begriff "Selbstorganisation" zu verwenden, 

beschreibt Müller einen Aspekt der Selbstorganisation. "Wie sich eine Wirkung 

auswirkt, hängt wesentlich von der Konstitution des Empfängers ab... Von ihr kann 

sich der Handelnde kein zureichendes Bild machen, denn niemand ist im anderen 

Menschen."336 Der Lehrer kann nicht übersehen, welche Auswirkungen sein 

Handeln für den Schüler haben wird. Er kann aber auch nicht antizipieren, welche 

Auswirkungen für ihn selbst mit der Planung verbunden sind. Die Auswirkungen, 

die der im Weltbild der klassischen Physik wahrnehmende und handelnde Lehrer 

initiiert, will ich im folgenden darstellen. 

Je mehr dieser Lehrer von der Planbarkeit des Unterrichtsprozesses überzeugt ist, 

desto leidvoller wird für ihn ein Abrücken vom Plan. Das Verlassen des Planes muß 

für ihn entweder mangelhafte Planung oder mangelhaftes Realisierungsvermögen 

bedeuten, in jedem Fall also das Eingeständnis eines persönlichen Defizits. Die 

mögliche Erklärung, daß es noch keine einschlägigen, gut geprüften Theorien 

gibt337, will ich hier vernachlässigen. Die Aufmerksamkeit des Lehrers muß der 

Minimierung des Defizits gelten. Wenn ein Lehrer den Unterricht durchführt, muß er 

seine Wahrnehmung auf die Ereignisse konzentrieren, die für die Erfüllung des 

Plans relevant sind. Die anderen Ereignisse kann er solange unberücksichtigt 

lassen, wie sie nicht zu Störgrößen des geplanten Unterrichts werden. Daß dieses 

Handlungskonzept vorherrscht, kann daran gesehen werden, daß stille Schüler oft 

übersehen, störende jedoch berücksichtigt werden. Um erfolgreich im Sinne der 

Planung sein zu können, muß der Lehrer seine Aufmerksamkeit an der Logik der 
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 vgl. Müller (1972), S. 153 f. 

335
 ebenda, S. 154 

336
 ebenda, S. 154 

337
 vgl. Achtenhagen (1984) 
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Planung orientieren und vermeiden, daß persönliche, in der Situation entstehende, 

aber laut Plan ungewollte Gefühle die Realisierung seines geplanten Konzepts 

stören. Seine eigenen Empfindungen muß er kontrollieren und je nach Bewertung 

als störende verdrängen oder als geeignete für die Realisierung der Planung 

aufnehmen. Seine Lebendigkeit muß er in das Raster der Planung stellen. All dies 

muß der Lehrer bei der Strafe des eigenen Scheiterns lernen, wenn er 

Organisationswissen erfolgreich einsetzen will. Die Struktur dieses Wissens 

erfordert es. 

Damit überfordert er sich aber. Jeder Lehrer weiß das. Er kennt die Unstetigkeiten 

beim Unterrichten338. Als Beobachter mit selektivem Blick bleibt die Ungewißheit 

über das Nicht-Wahrgenommene. Aber auch das Wahrgenommene bleibt ungewiß. 

Es bleibt zweitens die Undurchdringlichkeit des Schülers, denn auch bei 

Übereinstimmung des beobachtbaren Verhaltens mit den Erwartungen weiß der 

Lehrer nicht, in welchem Kontext der Schüler das Verhalten zeigt. Pädagogisches 

Handeln stößt immer auf diese Undurchsichtigkeit des anderen. Damit ist eine 

Ungewißheit der Ergebnisse verbunden. Selbst die richtige Schülerantwort bringt 

nicht die Sicherheit, daß der Schüler wirklich die Dinge verstanden hat. Schließlich 

wirkt die Ungewißheit der Kenntnis des eigenen Selbst339. Der Lehrer, der im 

Weltbild der klassischen Physik wahrnimmt, versucht, die Ungewißheiten in den 

Griff zu bekommen. Er ist sich seiner Selbstorganisation relativ unbewußt und 

beachtet die Auswirkungen, die er außerhalb der sichtbaren Ebene seiner Planung 

verwirklicht, nicht. Er weiß wenig von seinen Gefühlen in der jeweiligen Situation 

und nimmt die darin enthaltenen Informationen über die Wirklichkeit nur in dem zur 

Planerfüllung relevanten Ausschnitt zur Kenntnis. 
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 vgl. Schäfer (1989), S. 36 ff. Schäfer stellt hier an vier Punkten (Überraschung, 

Krisenbewältigung, Produktion von Diskrepanz und die Entstehung von Neuem, 

Ungewißheit der Subjektivität) die Unstetigkeit pädagogischer Prozesse dar und fordert 

die Berücksichtigung dieser Unstetigkeiten bei der Entwicklung der pädagogischen 

Theorien. 
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 vgl. Schäfer (1989), S. 40 ff. Der Ausdruck "Ungewißheit der Kenntnis des eigenen 

Selbst" wurde von mir ergänzt. Daß Schäfer nicht auch für diesen Bereich einen 

Ausdruck formuliert, kann möglicherweise damit erklärt werden, daß die 

Unterscheidung der Wirklichkeit, wie ein Beobachter sie kennt von der Wirklichkeit, wie 

das beobachtete System im Prozeß seiner Selbstorganisation sie kennt, nicht 

eingeführt ist. Damit besteht bei Schäfer ein klassischer und noch nicht 

quantentheoretischer oder gar ein der Wirklichkeitssicht des Komplexen folgender 
Kontext. 
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Neben diesen Unsicherheiten wirkt die Zeitdimension überfordernd. Zwischen der 

Beobachtung, der Bewertung, der Wahl der geeigneten Organisationsmittel und 

dem nächsten Handlungsschritt müßte die Zeit stillstehen, und der Lehrer müßte 

verschiedene Möglichkeiten des Handelns blitzschnell verfügbar haben und alle 

Variablen in der Situation kennen. Winograd/Flores illustrieren eine vergleichbare 

Situation mit dem Autofahrerbeispiel von Kenn und Scott-Morton: Wer in 

strömendem Regen mit 90 km/h bei dichtem Verkehr auf einer Schnellstraße fährt, 

kann - wenn plötzlich ein Hund direkt vor ihm über die Straße stürmt, keine sorg-

fältige Beurteilung der Alternativen vornehmen.340 Nun ist Unterrichten keine 

schnelle Fahrt auf nasser Fahrbahn, aber die Situationen sind vergleichbar: es 

herrscht Komplexität, Unvorhersehbarkeit und Zeitdruck. Damit der Lehrer unter 

diesen Bedingungen mit Organisationswissen noch erfolgreich handeln kann, muß 

er Wege beschreiten, die die Ungewißheiten vermindern, die Bewertungsprobleme 

reduzieren oder gar auflösen und sehr hohe Verfügbarkeit der Mittel garantieren. Er 

muß mehr Trennungen (Denken und Fühlen, Lehren und Lernen, inhaltliche und 

zeitliche Dimensionierung, Lerngruppen u.a.m.) und mehr Ausblendungen 

(Verdrängung der eigenen emotionalen Involviertheit, Ausblendung abweichenden 

Verhaltens u.a.m.) vornehmen und höhere Anforderungen an seine 

Verhaltensdisziplin stellen. Mit anderen Worten: die Organisation muß umfassender 

werden. Und selbst dann würde dem Lehrer die Erfahrung des Scheiterns nicht 

erspart bleiben. Der Lehrer, der Wirklichkeit im klassischen Weltbild wahrnimmt, 

wird diesen Mißerfolg als Aufforderung zu noch präziserer Organisation im Sinne 

noch umfassenderer Planung werten. 

Mit dem Versuch, den Unterricht in der Wahrnehmungsweise der klassischen 

Physik mit empirisch gesichertem Organisationswissen präzise zu planen und den 

Plan dann zu realisieren, schafft sich der Lehrer eine weitere Schwierigkeit, denn 

"wir handeln nicht in erster Linie als Resultat vorausgegangenen Erwägungen, 

sondern aus einer bestimmten Seinsweise heraus."341 Mit dem 

Organisationswissen fordert der Lehrer zu einem Handeln auf, das nicht dem ent-

spricht, das sich aus der konkreten Seinsweise ergibt. Damit entsteht eine 

paradoxe Situation: Je mehr Organisationswissen zum Einsatz kommt, desto 

schwieriger wird die Realisierung des Plans, denn weder Lehrer noch Schüler 

können das plangemäße Verhalten erfüllen. 

Erklärt werden kann diese im Lichte einer objektivistischen Ontologie und Logik342 

paradoxe Situation mit dem Zusammentreffen zweier getrennt und isolierbar 
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 vgl. Winograd/Flores (1989), S. 237 
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 ebenda, S. 238 
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 vgl. Weizsäcker (1992), S. 724 ff. 
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gedachter Vorgänge im Leben, nämlich der subjektunabhängigen 

Erkenntnisproduktion einerseits und der Selbstorganisation andererseits. Im 

Organisationswissen kann nicht berücksichtigt werden, daß das Handeln den 

Bedingungen der Selbstorganisation unterliegt. Das Organisationswissen 

repräsentiert eine subjektunabhängige Handlungsstruktur, die aus der Annahme 

der objektiven Erklärbarkeit der Wirklichkeit folgt. Im Leben jedoch treffen die 

Selbstorganisation des Lehrers und die Organisation, die im Organisationswissen 

repräsentiert ist (Subjekt-Objekt-Trennung, Kausalität, Vorhersehbarkeit, 

Steuerbarkeit), aufeinander. Bei diesem Zusammenwirken entsteht Neues, dessen 

Entstehen mit dem Organisationswissen nicht beabsichtigt war. Die 

Handlungsstruktur entsprechend dem Organisationswissen steht u. U. im 

Widerspruch zu der Struktur, die sich als Resultat der Selbstorganisation bildet. Der 

Widerspruch kann konfliktfördernd sein. Je nach biographischer Besonderheit 

reagieren Lehrer und auch Schüler auf starre Organisation unterschiedlich. 

Frustration, Aggression, Lustlosigkeit, Lernverweigerung, gespieltes Verhalten oh-

ne wirklich berührt zu sein, Verstärkung der Eigen- aber auch der Fremd-

beherrschung können Reaktionen auf beiden Seiten sein. Die entsprechende 

Reaktionen der Schüler wiederum treten dem Lehrer als unvorhersehbares 

Schülerverhalten gegenüber, die Ungewißheiten und die Planungsprobleme 

werden größer, schaukeln sich u. U. auf, der Bedarf an Organisationswissen steigt, 

wenn in der Sichtweise der klassischen Physik wahrgenommen wird und 

Unterrichtserfolg noch erzielt werden soll. 

Das Zusammentreffen der unterschiedlichen Organisationsprinzipien im sozialen 

System Unterricht erhöht das Planungsproblem. Mit dem Organisationswissen und 

den Machtmitteln, die zur Realisierung der Planung eingesetzt werden müssen, 

werden Rahmenbedingungen geschaffen, die als äußere Bedingungen der 

Existenz des Systems die Ausbildung der Ordnungsparameter und damit das 

Handeln des Systems beeinflussen. Und umgekehrt beeinflußt die Selbst-

stabilisierung der Systeme die Möglichkeit, das Organisationswissen und die 

entsprechenden Machtmittel einsetzen zu können343. Organisationswissen und 

Machtmittel zur Durchsetzung der Planung sowie eine im Weltbild der klassischen 

Physik ausgerichtete Wahrnehmung der Unterrichtssituation, der Schüler und des 

eigenen Verhaltens sind Rahmenbedingungen für die Selbststabilisierung des 

Lehrers, der mit dem Bewußtsein entsprechend dem Weltbild der klassischen 

Physik unterrichtet. Diese Bedingungen sind nicht auf den Prozeß der 
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 Die Intensität der gegenseitigen Beeinflussung und die Entwicklungsrichtung der 

jeweiligen Systeme sind aufgrund meiner Erfahrung als Lehrer und Mentor abhängig 

vom Selbstbewußtsein des jeweiligen Lehrers. Die Probleme dieser sich gegenseitig 

beeinflussenden Wirkungen sind m. Wissens noch nicht wissenschaftlich bearbeitet. 
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Selbstorganisation abgestimmt. Sie ermöglichen es den Subjekten nicht, bewußt 

Erfahrungen mit der Selbstbeobachtung und Selbststeuerung des Handelns 

auszubilden. Unbewußt setzt der Lehrer, wenn er Organisationswissen verwendet 

und entsprechend dem Weltbild der klassischen Physik wahrnimmt, diese 

Rahmenbedingungen für Entwicklungsprozesse. Er initiiert damit eine 

"Schulkultur"344, in der aufgrund der Nichtbeachtung der Selbstorganisation die 

Selbststabilisierung unkalkulierbar und für alle Beteiligten schwieriger wird. Obwohl 

diese Gestalt der Schulkultur vom Organisationswissen und dem diesen Wissen 

zugrunde liegenden Denken und Wahrnehmen geprägt ist, wird sie kein 

Wissenschaftler verantworten. Wie in der Physik, so auch in der Pädagogik, wird 

die Gestaltung der Wirklichkeit von der Wissenschaft nicht verantwortet, weil sie 

sich im klassischen Weltbild denkend auf die Beschreibung und Abbildung der 

pädagogischen Situation beschränken kann. Die Verantwortung für die Gestaltung 

wird dem Praktiker zugeschrieben, ohne sehen zu können, daß die dabei 

entstehenden Probleme nicht die Probleme des Praktikers sind, sondern als 

Probleme erst mit der wissenschaftlichen Wahrnehmung und der Forderung an die 

Praxis, dementsprechend zu handeln, entstehen. Weil im Weltbild der klassischen 

Physik diese Probleme als Probleme des einzelnen, als individuelle, in die 

Privatsphäre gehörende Disposition des Subjekts erscheinen, muß der einzelne 

ohne pädagogische Begleitung die Probleme als seine Privatsache bewältigen. 

Strukturelle Probleme erscheinen als individuelle. Erst in jüngster Zeit beginnt hier 

mit der Förderung von Supervision ein Umdenken im schulischen Bereich. 

Wenn der Lehrer entsprechend der Wahrnehmungsweise der klassischen Physik 

Unterricht plant und realisiert, muß er an der Vorstellung der Steuerbarkeit 

festhalten, und er muß vermeiden, seine Gefühle im vollen Umfang zur Kenntnis zu 

nehmen. Er wird nicht die Rolle eines Mitspielers einnehmen, sondern als neutraler 

Beobachter außerhalb des Prozesses stehend diesen lenken wollen. Er wird sein 

Handeln im Unterricht losgelöst von sich selbst wahrnehmen. Als Referendar und 

Junglehrer habe ich diese Verdoppelung der eigenen Person oft auch körperlich 

erlebt. Ich stand neben mir und beobachtete die unterrichtende Lehrerperson. 

Ohne Berücksichtigung des tatsächlichen Empfindens versucht der Lehrer auf 

diesem Wege, sich unter den gegebenen äußeren Bedingungen seiner Existenz zu 

stabilisieren. Zugleich und meist unbewußt versucht er aber damit auch, das eigene 

Verhalten und das seiner Schüler zu beherrschen. Diese Position entspricht der 

des wissenschaftlich arbeitenden Beobachters im Experiment. 

Weil der Lehrer damit teilweise erfolgreich sein wird, kann er daran glauben, neu 

auftretende Probleme auch auf diesem Wege beherrschen zu lernen. Die Folge ist 

eine zunehmende Instrumentalisierung seiner emotionalen Verbundenheit mit der 
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Welt (Objektivierung seiner Subjektivität) sowie eine zunehmende 

Selbstbeherrschung im Dienste der Rationalität des unterstellten Weltbildes. Das 

subjektive Wahrnehmen, Denken und Fühlen muß sich entweder dem organisierten 

Muster (Organisationswissen) anpassen oder immer umfassender vom Erleben in 

der Unterrichtssituation getrennt werden. Der Lehrer kann auf diesem Wege 

Unterricht zwar herstellen, er weiß aber zunehmend weniger, was das 

Unterrichtsgeschehen mit ihm zu tun hat und welche subjektiven Erfahrungen er 

bei sich selbst damit initiiert. Auf diesem Weg der Entwicklung reduziert er sich auf 

die Möglichkeiten des konstruierten "erkennenden Subjekts". Die 

Entsubjektivierung der Natur (vgl. oben, S. 68 ff.) würde sich in sozialen Feldern, 

etwa im Unterricht, fortsetzen. 

Dem Phänomen der Selbstorganisation ist es zuzuschreiben, daß diese 

Entwicklung nicht zwangsläufig eintreffen muß. Wie sie sein kann, ist abhängig von 

der Selbstwahrnehmung und Selbstabgrenzung, von der inneren 

Selbstbeschreibung des Systems. Die durch das Organisationswissen 

vorgezeichneten "Erfahrungswege" aber bieten gerade keine Möglichkeiten für eine 

bewußte Entwicklung der Selbstwahrnehmung und Selbstabgrenzung. 

Hier liegt das Defizit pädagogischer Theoriebildung und deren Anwendung in der 

Praxis im Weltbild der klassischen Physik. Weil handlungsanleitendes Wissen in 

objektiver Form bereitgestellt, die Ordnung des Unterrichts als kausale und damit 

prognostizierbare Struktur angenommen wird, muß die ordnungsbildende Dynamik 

des Prozesses nicht beachtet und den biographischen Erfahrungen des Lehrers 

keine Aufmerksamkeit entgegengebracht werden. Und der Lehrer, der im Kontext 

dieses Weltbildes handelt, muß seine persönliche Betroffenheit nicht zum Ge-

genstand der pädagogischen Arbeit erheben. Wenn er sein Verhältnis zur Umwelt 

deutet, geht er mit der Unterrichtssituation und sich selbst in der 

weltbildentsprechenden distanzierten Form um; er trennt Subjekt und Objekt, ver-

sucht, sein Subjektsein auszublenden, will die Situation beherrschen und über den 

Lernprozeß der Subjekte verfügen. Dieses Verhalten ist Ergebnis der 

Wahrnehmung von Wirklichkeit im Weltbild der klassischen Physik. Es ist das 

Ergebnis eines Lernprozesses, der nur in der Perspektive des "erkennenden 

Subjekts" (vgl. oben, S. 66 f.) zu einem optimalen Verhalten führt. 

Mit dem Weltbild der klassischen Physik und dem diesen Bild entsprechenden 

Umgang mit Organisationswissen können wir kein Bewußtsein davon ausbilden, 

was wir eigentlich tun. Die Selbstbeobachtung, die für den Prozeß der 

Selbstorganisation des Subjektes konstitutiv ist, wird in diesem Weltbild auf den für 

die objekivierte Struktur (Organisationswissen) notwendigen Ausschnitt reduziert 

und im mechanistischen Modell interpretiert. Wissenschaftliche Erfahrung ist hier 

von biographischer Erfahrung getrennt und steht dieser höherwertig gegenüber. 

Die wissenschaftliche Erfahrung erfordert vom Lehrer, seine biographische 
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Erfahrung durch die wissenschaftliche zu ersetzen. Die Forderung Achtenhagens, 

die "subjektiven Theorien" durch die wissenschaftlich bestätigten und aufbereiteten 

"technologischen Theorien" zu ersetzen, ist ein Beispiel für dieses Denken 

innerhalb der Pädagogik345. 

In dieser Pädagogik kann die Selbstorganisation des Lehrers nicht als 

selbstorganisierter Prozeß Gegenstand sein346. Diese Pädagogik kann den 

selbstorganisierten Prozeß nur von außen beobachtend zu ihrem Gegenstand 

machen und ihn nachträglich erklären, ohne die biographische 

Wahrnehmungsweise (vgl. Abb. 1) für die Erklärung zu nutzen. Beide 

Wahrnehmungsweisen stehen unverbunden gegenüber. Im Schulalltag führt dies in 

Verbindung mit den anderen institutionellen Bedingungen zum typisch verlaufenden 

Lehrerschicksal: vom jungen Kollegen mit neuen Ideen und Impulsen über den 

Irritierten und persönlich Entäuschten zum resignierten, angepaßten oder liberalen 

Pädagogen. Und er ist dies alles geworden nicht aus Überzeugung, sondern aus 

Hilflosigkeit. Eine Lehrerin schreibt darüber: "Während des gesamten Prozesses 

befindet sich der Lehrer in einer Art schizophrenen Bewußtseinszustand: Einerseits 

erkennt er seine eigenen Ansprüche als überhöht und unrealistisch, andererseits 

fährt er fort, sein Scheitern in dieser Rolle als persönliches Versagen zu empfinden. 

Bei den Kollegen klappt es doch. Natürlich klappt es bei denen meist ebenso 

wenig, aber man redet nicht darüber, beziehungsweise dokumentiert nach außen 

hin Erfolg."347 Diese Persönlichkeitsentwicklung wird mit dem Organisationswissen 

unbewußt initiiert, denn der Lehrer gestaltet mit der Verwendung des 

Organisationswissen auch die Rahmenbedingungen für seinen 

Selbstorganisationsprozeß. Dem Organisationswissen entsprechend verdrängt er 

seine biographischen Erfahrungen. Für seine Selbststabilisierung wird die 

Verdrängung und nicht die Reflexion der biographischen Erfahrungen zu einem 

Ordnungsparameter, zu einer internen Regel für die Entwicklung von Informationen 

(vgl. oben, S. 127) 

Auch meine Schwierigkeiten bei der Verwendung des Organisationswissens (vgl. 

oben, Kapitel I.2.) können mit der Distanz der wissenschaftlichen und 

biographischen Wahrnehmung erklärt werden. Ich wollte mich als Subjekt nicht 

"entsubjektivieren", wollte nicht jedes Scheitern als persönlichen Mißerfolg 
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 Die Frage, wie innerhalb einer pädagogischen Theorie das Phänomen der 

Selbstorganisation mitgedacht wird, kann m. E. generell als Kriterium für die Zuordnung 

der pädagogischen Theorie zu den verschiedenen Wahrnehmungsweisen 

herangezogen werden. 
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verbuchen und nicht in die Resignation flüchten. Ich wollte meine Fähigkeit, 

Wirklichkeit wahrnehmen zu können, nicht der wissenschaftlichen Wahrnehmung 

unterordnen. Ich wollte die im Organisationswissen implizit wirksamen "Unterrichts-

bilder", die implizit wirksamen Lehrer- und Schülerbilder, kurz das Weltbild, nicht zu 

meinen eigenen "verinnerlichten Unterrichtsbildern", mit denen ich dann mich 

selbst, die Schüler und den Unterrichtsprozeß wahrnehme, werden lassen348. Ich 

wollte meine biographischen Erfahrungen nicht entwerten und suchte nach Wegen 

der Integration von biographischer und wissenschaftlicher Erfahrung. 

Zusammengefaßt kann ich feststellen, daß die Verwendung des 

Organisationswissens unabhängig vom damit erzielbaren Unterrichtserfolg die 

Fähigkeit des Lehrers zur Wahrnehmung von Wirklichkeit und daraus folgend den 

Spielraum seiner systemischen Selbststeuerung einschränkt. Ohne ein Bewußtsein 

von der umfassenden Betroffenheit zu ermöglichen, leitet das Organisationswissen 

zur unbewußten Instrumentalisierung der emotionalen Involviertheit an. 

Entsprechend den Bedingungen, die für den erfolgreichen Einsatz des 

Organisationswissens gesetzt werden müssen, richtet das System Lehrer seine 

Selbstbeobachtung aus, konstruiert es seinen eigenen Rand und sichert so seine 

Selbsterhaltung und Identitäten in der gestalteten Umwelt. Damit ist der Beitrag 

dieses Wissens für die Entwicklung des Subjekts zweifelhaft, denn mit diesem 

Wissen werden gerade die Wege blockiert, die eine bewußte Ausdifferenzierung 

der biographischen Wahrnehmung und damit das Autonom-Werden ermöglichen 

würden.  

IV. 1. 2. WIRKUNGEN UND AUSWIRKUNGEN AUF DIE PERSON DES  

SCHÜLERS 

Die Betroffenheit der Schüler ist für mich schwieriger zu beschreiben als die der 

Lehrer. Wenn auch der Schüler als selbstorganisierendes System wahrgenommen 

wird, kann jeder Schüler von ein und derselben strukturellen Rahmenbedingung in 

Schule und Unterricht anders betroffen sein. Es kann also auch hier nicht darum 

gehen, eindeutig beschreiben zu wollen, welche Auswirkungen für jeden Schüler 

mit der Veranstaltung von Schule verbunden sind. Daß dies nicht möglich ist, ist 

wiederum eine Folge der Wahrnehmungsgrenzen und der Selbstorganisation. 

Diese Beschränkung in der Möglichkeit der Beschreibung trifft im übrigen nicht nur 
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 Daß Organisationswissen diese Macht haben kann, zeigen auch wissenschaftliche 

Beobachtungen. Schon nach wenigen Berufsjahren haben Lehrer ein mit ihrem 
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Methoden-Repertoire aufgebaut (vgl. Meyer (1989), S. 15. Die Struktur des Wissens 

erweist sich als hervorragend strukturierendes Element beim Aufbau der subjektiven 
Theorien. 
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für die Auswirkungen zu. Auch die gewollten Wirkungen lassen sich nicht eindeutig 

nachweisen. Jürgen Henningsen hat anhand von drei alltäglichen Szenen 

(Frühstückstisch und Lernprozesse, eine Handlungssequenz und Erlebnisse mit 

seinen Kindern) problematisiert, wie sich erziehungswissenschaftlich korrekt die 

Folgen von Schule beschreiben ließen349. Die Frage nach den Wirkungen der 

täglich fünf und mehr Stunden Schülerarbeit, so sein Ergebnis, bleibt un-

beantwortet, zumindest empirisch ungeklärt350, wenn sie über die offensichtliche 

Vermittlung der Kulturtechniken hinausgeht. Aber selbst die Vermittlung von 

Kulturtechniken ist nicht eindeutig nachweisbar, wie man an dem öffentlichen Streit 

und der Beurteilung des Leistungsstandes der Jugend zu jeder Zeit erkennen 

kann351. Berücksichtigt man zudem, daß ein 16jähriger Schüler genau so viele 

Unterrichtsstunden erlebt hat wie er Stunden vor dem Fernsehgerät verbrachte352, 

wird deutlich, daß die Frage nach den Wirkungen von Schule empirisch gesichert 

nicht beantwortbar ist. 

Es kann also hier ebenfalls nur darum gehen, mögliche Erfahrungswege 

aufzuzeigen, die mit den gewollten Wirkungen des Organisationswissens als 

ungeplante und ungewollte Auswirkungen wahrscheinlich sind. Persönlichkeit ist 

zweifellos nicht herstellbar, aber mit den verschiedenen Rahmenbedingungen 

werden verschiedene Möglichkeiten für die Entwicklung der Schüler organisiert. Um 

die mit dem Organisationswissen vorgezeichneten Möglichkeiten für die 

Persönlichkeitsentwicklung der Schüler geht es mir hier. 

Auf die institutionellen Gegebenheiten unseres Schulsystems habe ich bereits 

hingewiesen (vgl. Kapitel II). Horst Rumpf hat die Bedingungen schulischen 

Lehrens und Lernens an vielen Stellen aufgezeigt und auf die damit verbundene 

Entsinnlichung der Schule hingewiesen353. Die Entsinnlichung war natürlich nicht 

Ziel oder gar gewollte Entwicklung. Sie ist ein Beispiel für die ungeplant 

auftretenden Erscheinungen. Mit den verschiedensten Mitteln wird im nachhinein 

dann wieder versucht, diese Auswirkungen zu korrigieren bzw. zu verhindern.354 

Eingeführt wurde der Schulunterricht, "um das Lernen des Nachwuchses nach 

Kräften zu entchaotisieren"355. Man wollte Bedingungen schaffen, unter denen das 
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Lernen optimal möglich ist (vgl. z. B. Comenius). Die Schüler sollten mit dieser 

Organisation einerseits von der Komplexität des wirklichen Lebens geschützt 

Erfahrungen sammeln können und andererseits wollte man die "wahren" 

Erfahrungen allen Schülern zukommen lassen356. 

Die Organisation der Bildungsprozesse zeigt heute sehr deutlich eine Orientierung 

an der neuzeitlichen Wahrnehmungsweise. Es wird angenommen, daß es möglich 

sei, menschliche Erfahrungen partikular herzustellen, daß die Lernprozesse der 

Schüler von außen steuerbar und auf die der Planung zugrunde liegenden 

Bereiche begrenzbar sind. Es wird angenommen, daß die didaktische Planung das 

Lehrers an die Stelle der Lernprozeßplanung durch den Schüler selbst treten kann. 

Die schulische Organisation kann jedoch nicht über die Wahrnehmung der 

Schülers bestimmen. Die Organisation wird zum Bestandteil der komplexen Umwelt 

und bewirkt deshalb nicht ausschließlich die intendierte Bildung. Jeder Teilnehmer 

benutzt die Organisation individuell für seine Bildung (vgl. hierzu Kapitel V.2.3.). 

Dies gilt für die Grundschule bis hin zur Erwachsenenbildung357. 

Im folgenden will ich die grundlegenden Prinzipien darstellen, mit denen heute 

Bildungsprozesse in der Schule organisiert werden. Daran will ich erklären, welche 

Wege des Wahrnehmens, Denkens, Fühlens, Hoffens und Handelns sich für die 

Schüler in dieser Organisation als erfolgreich erweisen und deshalb "gelernt" 

werden, welche Erfahrungen die Schüler dabei mit sich selbst machen und welche 

Schulkultur sich schließlich in einem nach diesem Muster organisierten System 

einstellen kann. 

Im Schulunterricht gilt das Prinzip der Isolierungen. "Alle Akteure - und, wenn das 

Bild gestattet ist, auch alle Inhalte und Themen - überschreiten beim Eintritt ins 

Schularragement eine Demarkationslinie von beträchtlicher Isolierkraft."358 Durch 

die entsprechenden Isolierungen werden Menschen zu Lehrern und Lehrerinnen, 

zu Fachvertretern und das Wahrnehmen von Wirklichkeit zum fachspezifischen 

Lernen der Inhalte im 45-Minuten-Takt. Mit dem Prinzip der Isolierungen läßt sich 

ohne Zweifel Wissensvermittlung erfolgreich maximieren. Aber es geschieht dabei 

unbemerkt noch wesentlich mehr. Dem Prozeß des Unterrichtens wird durch die 

Isolierungen eine dem naturwissenschaftlichen Experiment vergleichbare Struktur 

unterlegt, und den Lehrern wird abverlangt, ihr Subjektsein ebenso wie die 

Subjektivität des wissenschaftlichen Beobachters zu disziplinieren (Dem 

erkennenden Subjekt entspricht das vermittelnde Subjekt.). Erst damit werden die 

praktizierten Lehr- und Lernprozesse im weltbildspezifisch begrenzten Umfang 
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definier- und steuerbar und deren Ergebnisse in spezifischer Weise kontrollierbar 

gemacht. Die methodologischen Voraussetzungen zur Herstellung wissen-

schaftlichen Wissens werden auf diese Weise unbewußt über die Organisation des 

schulischen Lernens auf die Herstellung menschlicher Erfahrungen übertragen. 

Diese Übertragung wird möglich, wenn auch für den lernenden Menschen 

angenommen wird, was für die Erkenntnisproduktion vorausgesetzt wird: daß das 

Subjekt getrennt von den Objekten diesen gegenübersteht und die Objekte Teil für 

Teil gelernt werden können (systematischer Wissensvorrat) und sich in ihrer 

Summe das Weltganze erschließt. Diese Perspektive, das hat die Auseinander-

setzung mit den Weltbildern ergeben, ist nur für eine technologische Beschreibung 

der Wahrnehmung von Wirklichkeit sinnvoll. 

Das Prinzip der Isolierungen359 ist allumgreifend und betrifft zunächst die 

Lerninhalte bzw. die entsprechenden Fähigkeiten und Fertigkeiten. Sie werden 

zerlegt, getrennt und bestimmten Fächern zugeordnet. Nur innerhalb dieser 

Fachgrenzen werden die Fähigkeiten und Fertigkeiten kontrolliert ausgeprägt und 

bewertet. Im Mathematikunterricht weigern sich Schüler über Gedichte zu reden: 

"Das gehört nicht hierher." Ästhetik gehört zur Kunst, Glauben zur Religion und 

Moral nicht zur Wirtschaftslehre. 

Eng verbunden mit dieser Isolierung ist eine weitere, die fachdidaktische 

Aufbereitung der Inhalte. Diese Aufbereitung kann als eine Bereinigung verstanden 

werden. Nicht dazugehörende Verästelungen oder störende Inhalte werden 

abgeblendet, ebenso müssen die für den Lernprozeß unstetigen Phantasien und 

Empfindungen entweder stillgestellt oder kontrolliert werden. Für das Lernen 

nützliche Assoziationen dürfen nur angeregt werden, wenn sie nicht zu chaoti-

schen, d. h. unsteuerbaren Zuständen führen, sondern dem Erreichen der 

"Lernziele" dienen. Diese Aufbereitung muß sinnvollerweise vom "Fachmann" 

vorgenommen werden, denn die Abgrenzungen werden durch die fachliche 

Systematik bestimmt. 

Eine weitere Isolierung stellt die Stufung des Lernvorgangs dar. Von dieser 

Isolierung sind sowohl die Dauer der gesamten Schulzeit, die Jahrgangsstufen wie 

auch die Lernstufen einer kleinen Lehreinheit innerhalb der typischen 45-

Minuteneinheit betroffen. Diese wichtige Isolierung hat im Schulleben die Aufgabe, 

die biographische Lernzeit durch eine präparierte Zeitstruktur (vgl. oben, S. 70) zu 

ersetzen. Mit dieser Isolierung wird allen Lehrgängen eine Stetigkeit und eine Zeit-

ökonomie unterlegt, die die Lehrgänge untereinander in eine Ordnung bringen 

lassen und die Teilnehmer an den Lehrgängen vergleichbar und deren Leistung 

beurteilbar machen. "Den schwer kalkulierbaren Schwankungen in menschlichen 
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Tätigkeiten, den Umschwüngen und Intensitätswechseln der qualitativen Zeit muß 

gegengesteuert werden - es geschieht durch zeitliche Stufung, durch 

Veränderungen der Zeit in ein stetiges Kontinuum, durch Durchsetzung der 

physikalischen Zeit in die Lehreinrichtung."360 Die Organisation der Lernprozesse ist 

mit dieser Isolierung von der subjektiven Zeitorganisation des Schülers weitgehend 

abgetrennt. Die subjektive Zeitorganisation, damit meine ich hier eine Organisation 

des Lernprozesses entsprechend dem jeweils eigenen Zeitempfinden, also eine 

Zeitorganisation, die der Schüler entsprechend der Komplexität, wie er sie erlebt, 

für sich gestalten würde, wird im klassischen Weltbild nicht beachtet, weil in diesem 

Denkgebäude ein subjektiver Lernweg beliebig ist und gegenüber dem 

wissenschaftlich gestalteten (objektiven) Lernweg keine Geltung beanspruchen 

kann. Die eigene Zeit wird bei der Organisation des Lernens durch die 

physikalische Zeit ersetzt und damit der Lernprozeß rationalisiert, die Vermittlung 

von Kenntnissen beschleunigt. "Erfahrung ist für Kinder etwas anderes als für 

Erwachsene, braucht nicht nur Kenntnisnahme, sondern braucht Zeit, braucht 

eigene Zeugenschaft, 'Sättigung'",361 sagt Andreas Flitner. In seinem Aufsatz "Zeit 

sparen - Zeit nehmen - Zeit schenken" weist er darauf hin, daß die Institution 

Schule, eingerichtet zum Schutz und zur Hilfe der Kinder, die Schüler heute in eine 

Zeitorganisation fesselt, "in der ihnen das Gegenwartserleben, das Einwurzeln und 

Lernen schwer gemacht, das Verweilen oft geradezu ausgetrieben wird."362 Mit 

dieser Rationalisierung wird der Vermittlungsprozeß beschleunigt, und es werden 

Nebenwirkungen erzeugt, die eine Entsubjektivierung anleiten. Die biographische 

Zeitstruktur wird für die Wissensvermittlung instrumentalisiert. Ausschließlich für 

Motivationszwecke werden Elemente der biographischen Zeitorganisation 

zugelassen. Aber auch mit Motivation wird, wie Sprenger363 am Beispiel der 

Arbeitswelt beschreibt, Subjektivität insofern zerstört, als der Wille zum Tätigsein 

durch fremdbestimmte Steuerungsversuche gelähmt wird. Auch die schulischen 

Motivationsstrategien entsprechen diesem Muster. 

Es lassen sich wieder Parallelen zum Forschungsprozeß in der 

Wahrnehmungsweise der klassischen Physik erkennen. Der Forscher muß seine 

Subjektivität ausblenden bzw. entsprechend dem "erkennenden Subjekt" 

instrumentalisieren, wenn er Erkenntnisse im Weltbild der klassischen Physik 

gewinnen will. Dem erkenntnistheoretisch spezialisierten Fachmann 

(Wissenschaftler) entsprechen im Schulleben der vermittlungstheoretisch 

spezialisierte Fachmann (Lehrer) und der als Wissensträger zu spezialisierende 
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Schüler. Die Spezialisierungen sind nicht auf die Entwicklung eines Schülers 

bezogen (dies entspräche einer Didaktik der Entwicklung, vgl. unten, Kapitel V.2.3), 

sondern auf die Entwicklung des Wissensbestandes (deshalb Fachdidaktik). Auch 

dieses Mißverständnis der Pädagogik läßt sich auf die rationalistische Orientierung 

der Pädagogik als Wissenschaft im Weltbild der klassischen Physik zurückführen. 

Bildung des Menschen wird entsprechend dem klassischen Weltbild an eine 

Zunahme objektivierter Erkenntnis gebunden, ohne daß dabei der Aneig-

nungsprozeß selbst und die sich dabei ausdifferenzierende Wahrnehmung des 

lernenden Subjekts reflektiert werden muß. Der Subjekt-Objekt-Trennung folgend, 

werden in der Schule die Objekte (Inhalte) zum Gegenstand der Lernprozesse. In 

erster Linie werden die Dinge geklärt und die Menschen dabei eher zufällig 

gestärkt. 

Die entsprechende Ausbildung oder besser die Spezialisierung des Lehrpersonals, 

stellt eine weitere Isolierung dar, die für das Funktionieren das System der 

Isolierungen unabdingbar ist. Nur als "Fach-Mann" kann er die Struktur des Faches 

(und damit die Struktur des Wissens, denn das Identische aller Fachstrukturen ist 

die Struktur des Wissens) in dieser prägenden Dominanz zur Struktur des Lehr- 

und Lernprozesses werden lassen. Ein Mathematiklehrer, der ein philosophisches 

Problem mit seinen Schülern erörtern will, wird sich als Nicht-Fachmann vermutlich 

mit anderen Vorstellungen und mit Hilfe einer anderen Organisation dem Problem 

zuwenden als ein fachdidaktisch ausgerüsteter Philosophielehrer, der mit "Lehr-

griffen", d. h. mit Fragen, Aufgaben und Übungen genau abgestimmt auf das 

isolierte "Fach-Problem" den Lernprozeß, besser Vermittlungsprozeß, organisiert. 

Um zu zeigen, wie unterschiedlich die Aneignung von Wissen organisiert werden 

kann und um zu zeigen, zu welch unkalkulierbaren Prozessen Organisationsformen 

führen, will ich in Anlehnung an eine Idee von Horst Rumpf364 den Leser vor 

folgende Situation führen: Stellen Sie sich vor, Sie läsen gerade in ihrem 

Lieblingsbuch (z. B. Th. Mann) und plötzlich, auf Seite 124, ist der Text 

unterbrochen und es folgt eine Abhandlung über Richard Wagners 

Kompositionsmethode. Stellen Sie sich weiter vor, Sie würden aufgefordert, diesen 

Text zu lesen und danach würde Sie jemand in recht entschiedener Form 

auffordern: "Stellen Sie fest, welches Problem ...? Erläutern Sie die Problematik ... 

Vergleichen Sie Wagners "Ring der Niebelungen" .... und schließlich: Nehmen Sie 

zu beiden Texten Stellung, indem Sie sich aus eigener oder literarischer Erfahrung 

mit dem den Texten zugrundeliegenden Problemen und seinen Lösungen 

auseinandersetzen."365 Ihr Verhältnis zu sich selbst, zu Wagner und zu Mann wäre, 

nachdem Sie Ihre Antworten geschrieben und bewertet und registriert zurück 
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erhalten hätten, ein zweites Mal beeinflußt. Als Nicht-Schüler könnten Sie die 

Zumutungen der Fragen als "Ausgeburten pedantischer Arroganz"366 natürlich 

zurückweisen und Ihre Wut über diese Anmaßung dem Fragesteller gegenüber 

zum Ausdruck bringen. Als Schriftsteller könnten Sie - wie Hans Magnus 

Enzensberger - die eigenen Gedichte mit grimmig verfaßten Zeilen öffentlich 

"gegen die ihnen angedrohte Zerlegung in curriculare Lern- und Prüfungshürden" 

verteidigen, allerdings ohne Erfolg367. Als Schüler aber dürften Sie Ihre Wut nicht 

haben. Würden Sie Ihre Gefühle nicht in den Griff bekommen, würde Ihre Wut also 

offensichtlich werden, würde auf Ihr Gefühl meistens nicht eingegangen werden, es 

sei denn, Sie würden damit stören. Dann würden Sie bald abgestempelt und 

aussortiert werden als eine Person, die mit den Anforderungen der Schule nicht 

zurechtkommt. Daß die schulische Organisation des Lernens dem Schüler nicht 

gerecht wird und bei ihm mehr zerstört wurde als nur das Bedürfnis nach Literatur 

und Musik, dies wird dem überzeugten "Spezialisten", der den Schüler mit bester 

Absicht bilden wollte, nicht sichtbar werden können. Auch dies ist eine Folge der 

Wahrnehmung im Weltbild der klassischen Physik. 

Zu den beschriebenen Isolierungen kommen noch zwei weitere hinzu, die die 

Erfahrungsproduktion des Schülers beeinflussen. Die eine Isolierung präpariert das 

"Erfahrung-Machen-Wollen" des wißbegierigen Schülers zum stufenweisen Lernen. 

Die Lernergebnisse werden zu Wissensvorräten, die Stufe für Stufe angelegt 

werden. Es sind Wissensvorräte, auf die man zurückgreifen können soll, wenn man 

sie benötigt. Dieser Vorgang kann aber nicht den Prozeß des "Erfahrung-Machen-

Wollen" ersetzen. Er benutzt ihn nur, ohne das die Eigenständigkeit der Person 

ausmachende "Wollen" aufzugreifen. Die Auswirkungen dieser Abtrennung werden 

nicht reflektiert und zeigen sich im Laufe der Zeit z. B. als Schulunlust. Die Schüler 

bauen negative Strategien auf. Vor neue Aufgaben gestellt, bestärken sie sich 

damit, die geforderten Lernanstrengungen erst gar nicht zu unternehmen. Die 

Schüler entwickeln mit den Lernblockaden und dem Fluchtverhalten eine negativ 

wirkende Selbststeuerung. 

Der das eigene "Wollen" negierenden Stufung des Lernens folgt als weiterer 

Isolierungsvorgang die Parzellierung der Tätigkeiten. Man muß lernen, das eine zu 

tun und dabei das andere zu unterlassen. Die offiziellen Anlässe für das 

Tätigwerden (Lesen, Hören, Sprechen, Schreiben, Malen oder Bewegen) bestimmt 

und verantwortet nicht der Schüler für sich, sondern sie sind von der bereits 

beschriebenen isolationsbedingten Struktur fremdbestimmt getroffen. Das 

selbstbestimmte Tätigwerden des Schülers wird nicht initiiert, sondern diszipliniert 

(störe nicht, konzentriere dich, höre auf damit usw.). 
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Die Isolierungen und Parzellierungen führen zu einer Schulkultur, die Walter 

Bärsch, der das Schulleben u. a. aus der Perspektive des Lehrers, Schulleiters und 

Schulaufsichtsbeamten kennt, als gestörtes anthropologisches Gleichgewicht 

umschreibt368. Die Anzeichen hierfür sind offensichtlich, und wissenschaftliche 

Untersuchungen369 bestätigen sein Urteil: Lehrer klagen über Interesselosigkeit der 

Schüler, über deren Störungen im Unterricht und Zerstörungen in der Schule. Aus 

dem Vergleich des pädagogischen Handelns mit den naturwissenschaftlichen 

Denkmodellen wird sichtbar, daß die Lehrer, wenn sie im Weltbild der klassischen 

Physik denken, unbewußt (solange sie sich ihres Denkens nicht bewußt sind) mit 

den Isolierungen die Interesselosigkeit selbst initiieren. Am Beispiel ihrer 

Reaktionen auf Störungen durch Schüler wird dies besonders deutlich. Die Störung 

wird als eine Handlung des Schülers verstanden, die gestoppt werden muß. Der 

Lehrer muß entweder disziplinieren oder ablenken. In beiden Fällen nimmt er das 

Interesse, das den Schüler zu dieser Störung veranlaßt, nicht wahr. Für das Wollen 

des Lehrers ist die Störung nicht konstruktiv und muß deshalb beseitigt werden. 

Der Schüler macht dabei die Erfahrung, daß seine Bedürfnisse irrelevant sind und 

verliert das Interesse. 

"Störungen" oder allgemein gesagt: Begriffe lassen sich nicht ohne Bezugssystem 

objektivieren. Das störende Verhalten kann auch als "Lebendigkeit" beschrieben 

werden, wenn als Bezugssystem die Theorie der Selbstorganisation zugrunde 

gelegt wird. Die Störung wird dann zu einem Hinweis auf unterschiedliche 

Organisationsbedürfnisse beim Lehrer und beim Schüler und muß in dieser 

Sichtweise nicht isoliert und unterbunden, sondern bewältigt werden. Wird die 

"Störung" als Rückmeldung des Schülers verstanden, die eine ernsthafte 

Beschäftigung mit dem unterschiedlichen "Wollen" veranlaßt, wird der Schüler nicht 

gezwungen, seine Selbststabilisierung, entstanden aus der Komplexität seiner 

Eingebundenheit und der bewußten und unbewußten Wahrnehmung dieser 

Eingebundenheit, innerhalb einer sein "Wollen" negierende Organisation zu 

versuchen - eben interessenlos zu werden. Er muß auch nicht "ausflippen", um in 

der aus seiner Sicht leblosen "Schulwelt" Lebendigkeit noch zu spüren. Der Lehrer 

muß sich in dieser Sichtweise mit dem Verhalten des Schülers auseinandersetzen. 

Obwohl im Schulalltag vermutlich die inhaltsbezogene Organisation noch lange Zeit 

dominant sein wird, wandelt sich in der pädagogischen Literatur bereits das 
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Verständnis vom "gestörten Unterricht" hin zur umfassenderen Berücksichtigung 

des Schülers370. 

Neben den beschriebenen Isolierungen und Parzellierungen existieren noch 

weitere Prinzipien, die zum gestörten anthropologischen Gleichgewicht beitragen. 

So werden schulische Leistungen auf die Tätigkeit der Verbalisierung verengt. "In 

der Schule des Wortes wird nicht gelebt, sondern geredet. Erfahrungen, Erlebnis, 

Handlung und Umgang mit Konkretem verkümmern zu einem Material für die 

Sprache."371 Mit Lehrplänen, Erlassen und Prüfungsanforderungen gerinnt das 

Schulleben zur "verwalteten Schule". In ihr, so schreibt H. M. Enzensberger, will 

man "vor allem regeln, ergänzen, wirksam beschleunigen, sicherstellen, 

vereinheitlichen, einsparen, überprüfen, einbeziehen und zuweisen ... Lehrer 

schrumpfen zu Marionetten, Inhalte zu vorschriftsmäßig abzuwickelnden Pensen, 

Beziehungen zwischen Menschen erstarren zu Amtshandlungen."372 

Trotz moderner Lehrmittel, trotz gelockerter Umgangsformen und vorhandenen 

Diskussionsfreiräumen hinterläßt die Behandlung des Stoffes bei "vielen Beteiligten 

den Geschmack von kurz aufsprudelnder Brause.... Man hakt ab, atemlos, ohne 

sich je wirklich eingelassen zu haben."373 Die wirkliche Auseinandersetzung mit 

substantiellen Inhalten, die Mühe der Annäherung und die Bemühung um den 

treffenden Begriff, das intensive "Sich-einlassen" auf den Text und den Gesprächs-

partner findet in der Schule kaum statt374. In Abiturreden (1983) der (nachdenk-

lichen) Schüler erscheint die Schule als eine Einrichtung, die an den "wirklichen 

Problemen der Menschheit" vorbei geht und sich ungerührt im Leerlauf des "Ewig 

Gleichen" bewegt375. 

In diesen Meinungen ist Schule, wie sie in der Sicht der betroffenen Schüler 

wirklich ist, repräsentiert. Daß die Schule so beurteilt wird, ist kein Zufall. Die 

aufgezeigten Übereinstimmungen der schulischen Lernorganisation mit dem 

Experiment und dem Denken im Weltbild der klassischen Physik beweisen: Die 

Entwicklung der Schule einschließlich der Unterrichtsorganisation ist verstehbar als 

das Ergebnis der umfassenden Wirkungen und Auswirkungen der neuzeitlichen 
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Wahrnehmungsweise von Wirklichkeit in der Pädagogik. Weil mit dem Weltbild der 

klassischen Physik die Subjektivität des Menschen verkürzt wahrgenommen wird 

und dieses Weltbild Orientierungsrahmen für die Organisation des Schullebens ist, 

wird auch in der Schule die Subjektivität, die des Lehrers wie die des Schülers, 

verkürzt wahrgenommen und mit dieser Wahrnehmung das alltägliche 

Zusammenleben gestaltet. Die Disfunktionalität des Schulsystems hat ihren 

Ursprung in einer dem Weltbild der klassischen Physik entsprechenden 

Wahrnehmungs- und Gestaltungsweise sowohl in der Theorie als auch in der 

pädagogischen Praxis. 

IV. 1. 3. WELTBILDSPEZIFISCHE BESONDERHEITEN IM  

SCHULALLTAG 

An typischen Besonderheiten des Schulalltages möchte ich abschließend das 

Denken im Weltbild der klassischen Physik in der Pädagogik verdeutlichen. Wie zu 

zeigen sein wird, entsprechen die Orientierung am Wissen, die Organisation der 

Lehrerausbildung, das Rollenverständnis der Lehrtätigkeit, die Bedeutung, die der 

individuellen Lernstrategie beigemessen wird und die Hypothese über die 

Steuerbarkeit der Lernprozesse eindeutig einem Denken im Weltbild der 

klassischen Physik. 

In den Schulen herrscht überwiegend eine Orientierung an einer spezifischen Form 

des Wissens vor. Das Wissen, im Weltbildverständnis der klassischen Physik eine 

"objektive" Beschreibung der Dinge der Welt, ist in Lehrplänen erfaßt. Ebenso dem 

Weltbildverständnis entsprechend wird die Vermittlung des Wissens als Aufgabe 

der Schule verstanden und der Lernprozeß organisiert. Die Organisation der 

Schule und der Unterrichtseinheiten und das Bewertungssystem zur Beurteilung 

der Leistungen der Schüler sind aufeinander abgestimmte Entsprechungen eines 

Denkens im Weltbild der klassischen Physik. Die Organisation der Schule dient - 

dies verdeutlichen die Isolierungen - der Vermittlung eines spezifischen 

Wissensbestandes. Auf diese Aufgabe bezogen erhalten die Elemente 

(Isolierungen, Parzellierungen, Fachdidaktiken, Benotung des Wissenstandes, 

Beachtung bzw. Mißachtung biographischer Wahrnehmung, Blockierung der 

Selbststeuerung usw.) ihre Bedeutung. Die Analogie zum Forschungsprozeß im 

klassischen Weltbild wird sichtbar. Dort sind die Erkenntnisse, also das Ergebnis 

und nicht die Entstehungsgeschichte bedeutsam. In der Schule wird ebenfalls die 

Organisation auf die Ergebnisse der Lernprozesse bezogen, nicht etwa auf ein 

gemeinsames Erleben. Entsprechend dem Denken in der klassischen Physik ist die 

Erkenntnis das, worauf es ankommt. Das zeigt sich u. a. darin, daß Lernen als 

Wissensvermittlung organisiert und der Erfolg an der Menge und der Qualität des 

vermittelten Wissen gemessen wird. Verwissenschaftlichung gilt als Erhöhung der 

Bildung. Am deutlichsten ausgeprägt ist dieses Mißverständnis in der 



184 

Erwachsenenbildung, "die sich bemühte, die Ergebnisse der Wissenschaft zu 

veranschaulichen, seltener: die Wege der Entdeckung nachzuzeichnen; noch 

seltener: ihre Wiederentdeckung an dem Selbst-Gewahrwerden des Problems 

vollziehen zu lassen." (Unterstreichungen bei Wagenschein)376 Der Orientierung an 

der Erkenntnisproduktion in der Forschung entspricht unausgesprochen die 

Orientierung an der Vermittlung des Wissens in der Schulpraxis. Daß das 

Wiederentdecken in der Erwachsenenbildung kaum und bei Kindern selbst in der 

Grundschule nur der Vermittlung des Wissens wegen Bedeutung hat (wäre es 

anders, dürften die Isolierungen nicht aufrecht erhalten werden), ist ein Beweis für 

die Wirkung des klassischen Weltbildes der Physik in der Pädagogik. 

Auch in der Lehrertätigkeit gibt es Analogien zur Forschungstätigkeit. Ebenso wie 

der Forscher bei der Erkenntnisproduktion seine subjektive Wahrnehmung 

instrumentalisieren muß, muß auch der Lehrer bei der Verwendung des 

Organisationswissens seine biographisch bedingte, subjektive Wahrnehmung der 

theoretischen  
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unterordnen. Er muß über das Wissen verfügen können, unabhängig von den 

aktuellen persönlichen Dispositionen. Diese Erwartungshaltung begegnet dem 

Lehrer auch heute noch. Sie wird zwar nicht explizit ausgesprochen, aber sie zeigt 

sich deutlich in der Organisation der Lehrerausbildung. Das Nachdenken über sich 

selbst, eine Reflexion über die jeweiligen individuellen Möglichkeiten zur Wahrneh-

mung von Wirklichkeit ist weder Teil der universitären Ausbildung noch sind 

Supervisionseinheiten Bestandteil pädagogischer Praxis. In Theorie und Praxis 

wird der Dimension der subjektiven Wahrnehmung Bedeutung nur insofern 

beigemessen als sie für die Vermittlung des Wissens erforderlich erscheint. Für die 

Entwicklung der pädagogischen Handlungskompetenz wird die Übernahme des 

theoretischen Wissens als wichtig bewertet und nicht die Ausdifferenzierung der 

eigenen subjektiven Wahrnehmungsweise in der Wirklichkeitssicht des Komplexen. 

Im Weltbildverständnis der klassischen Physik soll der Lehrer "wissend" werden. Er 

soll Strukturkonzepte übernehmen und nicht seine eigene Strukturbildung, seinen 

Selbstorganisationsprozeß reflektieren. Diese Setzungen sind nur im klassischen 

Weltbild folgerichtig. In der Wirklichkeitssicht des Komplexen muß das Handeln des 

Lehrers abhängig von seiner Fähigkeit, Wirklichkeit wahrnehmen zu können, 

gedacht werden. Da diese Fähigkeit aber innengesteuert und abhängig von der 

jeweiligen Selbstbeobachtung ausgebildet wird, muß Lehrerausbildung in der 

Wirklichkeitssicht des Komplexen die Reflexion der jeweiligen Selbstbeobachtung 

beinhalten. Pädagogisches Handeln ist in dieser Wirklichkeitssicht sowohl vom 

theoretischen pädagogischen Wissen als auch von der subjektiven 

Wahrnehmungsweise abhängig. 

Mit der Übernahme des klassischen Weltbilds kann erklärt werden, warum in der 

Schule der Entwicklung der jeweils eigenen Lernstrategie nur in dem Maße 

Bedeutung beigemessen wird, in dem sie für die Vermittlung des zu lernenden 

Wissens erforderlich ist. Dem Denken im Weltbild der klassischen Physik zufolge 

ist ein Eingehen auf individuelle Lernstrategien nicht erforderlich, weil hier der 

empirisch ermittelte Lernweg des idealisierten Schülersubjekts (=Objektivierung) 

als einzig richtiger anerkannt wird. Auf diesen entsprechend der Theorie und für 

alle Schüler geltenden und höherwertigen Lernweg müssen die Schüler geführt 

werden, wenn der Lernprozeß professionell gestaltet sein soll. Die Organisation 

des Unterrichts wird auf den idealisierten Schüler und dessen theoretisch 

bestimmtes Lernen abgestimmt. Bei der Durchführung des Unterrichts müssen 

dann die subjektiven Voraussetzungen der Schüler zwar berücksichtigt werden, 

aber nur in dem für diesen Lernweg erforderlichen Maße und nicht als 

Voraussetzung für die Entwicklung der eigenen Lernstrategie. "Gebildet" wird in 
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diesem Prozeß das "angenommene Subjekt"377, und das ist ohne 

Selbstorganisation gedacht. Hier wiederholt sich das Mißverständnis der 

Gleichsetzung des "erkennenden Subjekts" mit dem lebendigen, forschenden bzw. 

dem lernenden Subjekt. 

Der wirkliche Schüler ist im Gegensatz zum idealisierten Schüler eigendynamisch 

und selbstorganisierend. Die Organisation für die Wissensvermittlung ist ihm 

Rahmenbedingung für seinen Selbstorganisationsprozeß. Für die Begleitung des 

Selbstorganisationsprozesses ist die Organisation des Unterrichts jedoch nicht 

entworfen. Dieser Bereich der Bildung kann mit einer Organisation im Weltbild der 

klassischen Physik nicht thematisiert werden. Eine in diesem Weltbild wahr-

nehmende Pädagogik hat hier ihren blinden Fleck. Sie kann Bildung als 

selbstgesteuerte Ausbildung nicht wahrnehmen und damit auch nicht für diesen 

Kontext die Rahmenbedingungen organisieren. 

Das Denken im Weltbild der klassischen Physik führt konsequent zur Annahme der 

Steuerbarkeit des Lernprozesses. "Lehren und Lernen wird" - über die 

beschriebenen Isolierungen: die analytische Zerlegung von Zeiten, Räumen, 

Inhalten und Kompetenzen - "für Individuen wie für Machtzentralen verfügbar und 

durchsetzbar"378, leitet H. Rumpf aus seinen Analysen ab. Diese Verfügbarkeit 

gelingt aber nicht vollständig. Vor dem Hintergrund der quantentheoretischen 

Weltsicht kann ich sagen, daß das Lehren und Lernen nur verfügbar und 

durchsetzbar wird, bezogen auf den Ausschnitt, der mit dem idealisierten Subjekt 

konstruiert ist. Auch das in diesem Sinne verfügbar gemachte Lehren und Lernen 

unterliegt den Bedingungen der Selbstorganisation. Das Unwägbare und die 

Ungewißheiten, die mit dem Selbstorganisationsprozeß verbunden sind, bleiben 

bestehen. Das Lehren und Lernen kann nicht umfassend für Machtzentralen 

verfügbar gemacht werden. Nur auf das idealisierte Subjekt bezogen ist Lehren und 

Lernen verfügbar und "hat seinen Ort, seine Zeit, seine Spezialbetreuer, seine 

gestuften und dosierten Schwierigkeiten"379. Der Schüler wird dabei analog zum 

Unterrichtsbeamten zum Lernbeamten, "der auch seine Lern-Dienstzeit abzuleisten 

hat, ehe das Abschlußzeugnis winkt."380 Er wird nicht als einer, der sich bildet, 

verstanden, sondern als jemand, der Wissen erwirbt, mißverstanden. Auf diesen 

mißverstandenen Schüler bezogen ist die Organisation der Schule abgestimmt und 

auf ihn bezogen wird ein Prozeß steuerbar. Diesen Prozeß aber als Lernprozeß 
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des Schülers zu bezeichnen, unterliegt dem gleichen Irrtum wie die Gleichsetzung 

der Wirklichkeit mit den Ergebnissen der Wahrnehmung von Wirklichkeit. Der 

Lernprozeß des Schülers ist nicht identisch mit dem Prozeß, der als Gegenstand 

der wissenschaftlichen Wahrnehmung beschreibbar ist. Und nur über den letzteren 

kann technologisch verfügt werden. Auch in dieser Organisation können Schüler 

zweifelsohne ein Wissen erwerben. Aber sie lernen noch mehr. Sie lernen dabei 

"vor allem die Affektbeherrschung und die Gedankenbeherrschung. Man lernt 

dabei, über eine, über seine kognitive Apparatur zu verfügen, und zwar ohne sich 

von der Qualität des Gegenstandes, dem sich diese Apparatur zuwendet, 

hinreißen, verwirren, lähmen zu lassen. Man lernt Distanz."381 Die Distanzierung, 

die Abdichtung gegen Regungen der Emotionalität des Körpers und der 

Lebensgeschichte wird dem Schüler immer wieder abverlangt. Sein Verhältnis zu 

sich und seiner Umgebung, seine Wahrnehmung von Wirklichkeit und damit die 

Wege seiner Selbststabilisierung werden davon geprägt. Je umfangreicher es 

gelingt, die Distanz, die Neutralität oder die Unabhängigkeit von emotionalen Re-

gungen zu erreichen, desto mehr wird der Schüler zum reinen Wissensträger 

reduziert, desto mehr wird sein Tätigsein instrumentalisiert. Auf eine dabei 

mögliche und sich gegenseitig verstärkende Wechselwirkung weist Nunner-Winkler 

hin: "In dem Maße, in dem Instrumentalisierung zu einer Entwertung der Tätigkeit 

führt und so das Engagement an Inhalte, durch das allein Befriedigung zu 

gewinnen wäre, untergräbt, verschärft sich die Dringlichkeit der Frage nach 

Sinnstiftung und Selbstverwirklichung und forciert den Versuch, die Lösung im 

direkten Zugriff anzugehen"382. Dieses "auch pädagogisch erzeugte Problem einer 

Verschärfung der Identitätsproblematik"383 sehe ich als eine bislang nicht 

wahrgenommene Folge des Denkens in der Pädagogik im Weltbild der klassischen 

Physik. 

Die Annahme, daß der Lernprozeß eines Individuums von außen bestimmt werden 

kann (Isolierung, Steuerung, Kontrolle), erweist sich als das zentrale Problem. Klink 

sagt, "die Schwierigkeiten unserer Kinder sind die hilflosen Antworten auf die 

Unfähigkeit der Schule zu helfen"384, und fordert Lehrer, zu denen die Schüler "eine 

dauerhafte Beziehung aufnehmen können und die den Unterricht mit persönlichem 

Engagement geben."385 Aber gerade Lehrer mit diesen Fähigkeiten werden den 

Lernprozeß nicht als steuerbaren Prozeß verstehen. Die Schwierigkeiten unserer 
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Kinder können demnach auch verstanden werden als die hilflosen Antworten auf 

die Fähigkeit der Schule, Wissen im Ausschnitt, d. h. durch die Subjekt-Objekt-

Trennung und die Reduktion des Schülers auf die Konstruktion des "erkennenden 

Subjekts", erfolgreich vermitteln zu können. 

Insofern ist die Schule, ebenso wie die klassische Physik, erfolgreich und 

mörderisch zugleich (vgl. oben, S. 84 und 88 f.). Sie vermittelt Wissen, und insofern 

ist die Organisation erfolgreich. Sie zerstört gerade dadurch aber auch 

Subjektivität, indem sie die umfassende Betroffenheit der Schüler des organisierten 

"Erfolges" wegen nicht wahrnehmen und fördern kann. Die Verdrängung des 

eigenen Selbst, begonnen beim Forscher, wiederholt beim Lehrer, setzt sich beim 

Schüler fort. Um als Schüler in fremdgesteuerten Prozessen erfolgreich sein zu 

können, muß er sein eigenes Selbst genau so instrumentalisieren wie es auch der 

Lehrer muß. Die Subjekt-Objekt-Trennung und die damit erzeugte Notwendigkeit 

der Verdrängung der subjektiven Involviertheit wirken über das 

Organisationswissen und den "Lehr-Beamten" bis in den Lernprozeß des Schülers, 

den "Lern-Beamten", hinein. Infolge der Subjekt-Objekt-Trennung kann der Schüler 

nicht als biographisch individueller Schüler zur Kenntnis genommen werden. Der 

Schüler findet sich als Spiegelbild des neutralen Beobachters wieder und sieht sich 

und wird gesehen als einer, der unabhängig vom individuellen Angetansein über 

ein Wissen verfügen können muß. Aufgrund der unbewußt organisierten 

Verdrängung des Selbst kann die Pädagogik, ebenso wie die klassische Physik, als 

mörderisch bezeichnet werden386. 

Im Jahresheft 1984 der pädagogischen Zeitschriften des Friedrich-Verlages387 wird 

in einer bunten Sammlung das Schülerbild gezeichnet. Rainer Winkel beschreibt 

darin die heutigen Schüler anhand von drei Beobachtungen: 

1. Schüler sind uneinheitlicher denn je, passen in kein Schema, sind zutiefst 

irritiert und irritieren andere, vermitteln widersprüchliche Erfahrungen und 

sprengen jede Theorie. 

2. Lernen wird unter den gegebenen Bedingungen für viele Schüler immer 

schwieriger, der Sinn des Unterrichts schwindet, Störungen nehmen zu. 

3. Unwohlsein macht sich breit und Heilslehren breiten sich aus388. 

Bis heute hat sich die Situation der Schüler nicht verbessert. Sie erleben ihre 

Schule weiterhin als sehr zwiespältig389 Sicherlich können diesen Erscheinungen 

                                                 
386

 vgl. hierzu auch Weizsäcker (1991), S. 431 

387
 Schüler - Herausforderungen für Lehrer, Jahresheft der pädagogischen Zeitschriften 

des Friedrich-Verlages 1984, Friedrich-Verlag, Velber 1984 

388
 vgl. Winkel (1984), S. 15 



189 

viele Ursachen zugeordnet werden (frühkindliche Sozialisation, Veränderungen 

kultureller Traditionszusammenhänge, Wertewandel u.a.). Die beschriebenen 

Wirkungen und Auswirkungen, die mit dem Einsatz des Organisationswissens 

verbunden sind, stimmen mit den Schwierigkeiten der heutigen Schüler überein. 

Dies kann als ein trauriger Beweis dafür gesehen werden, daß die 

Rahmenbedingungen der heutigen Schulen, gestaltet mit einem Denken im 

Weltbild der klassischen Physik die Desorientierung der Schüler und die Krisen des 

Schulsystems geradezu initiieren. Die Annahmen des Weltbildes der klassischen 

Physik verwirklichen sich ein zweites Mal. 

Der Ausgangspunkt meiner Überlegungen war die Frage, ob ich aus Verantwortung 

für das, was ich in der Schule tagtäglich bewirke, Organisationswissen, weil es 

wissenschaftlich gesichert ist, verwenden muß. 

Meine emotionale Ablehnung kann ich nun vernunftgeleitet begründen. Die Antwort 

ist jetzt präzise möglich, denn ich weiß umfassender, was ich tue, wenn ich 

Organisationswissen verwende. Organisationswissen entspricht dem Weltbild der 

klassischen Physik, und es werden darüber Lerninhalte zeitökonomisch 

vermittelbar, aber es wird dabei die Wahrnehmung von Wirklichkeit auf vielfältige 

Weise reduziert. Jede Lernorganisation ist als äußere Bedingung der Existenz des 

Systems Schüler Rahmenbedingung für den Prozeß der Selbstorganisation und 

damit für die individuelle Erfahrungsproduktion. Weil diese Bedeutung im 

Organisationswissen nicht berücksichtigt ist, wirkt dieses Wissen für die (Selbst)-

Bildung des Menschen destabilisierend, ist es keine Begleitung bei der Entwicklung 

der Selbststabilisierung und verhindert den Prozeß des "Autonom-Werdens". Die 

Verkürzungen und "Falschnehmungen"390, die mit diesem Wahrnehmungskonzept 

verbunden sind, können und dürfen nicht mehr ignoriert werden. Die Struktur des 

Unterrichts muß am lebendigen Leben orientiert werden, oder wie Walter Dürr es 

einmal formuliert hat: "Wir können unsere Hypothesen, die das System der 

Pädagogik steuern, aufgeben oder uns selbst". 

Ich bin also berechtigt, das Organisationswissen nicht anzuwenden. Damit stehe 

ich aber vor noch größeren Problemen. Woran kann ich mich orientieren, um zu 

wissen, wie ich Lernprozesse organisieren muß? 
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IV. 2. ENTSTEHEN VON PÄDAGOGISCHEN LÖSUNGEN UND  

PROBLEMEN IN DER ZEIT 

Gleich einem Zwischenergebnis will ich hier mein bisheriges Nachdenken 

zusammenfassen. In der Überschrift spreche ich erst vom Entstehen 

pädagogischer Lösungen und dann von den Problemen, obwohl entsprechend dem 

Alltagsdenken zuerst das Problem vorhanden ist und dann die Lösung gesucht 

wird. Die Umkehrung ist gewollt. Ich meine damit, daß Lösungen und Probleme in 

einem Zusammenhang gesehen werden müssen. Lösung und auch Problem 

entstehen in Abhängigkeit von der Sichtweise, und je nach Sichtweise werden 

bestimmte Phänomene wahrnehmbar, entstehen bestimmte Probleme und die 

dazu passenden Lösungen. 

Innerhalb des Weltbildes der klassischen Physik führen die 

Wahrnehmungsbedingungen zu einem eindeutigen Wissen, das als "Abbildung der 

Realität" verstanden wird. Innerhalb des quantentheoretischen Weltbildes führen 

die erweiterten Wahrnehmungsbedingungen zu einem Mehrwissen, das das 

Wissen in seiner Abhängigkeit vom Beobachter ausweist. Innerhalb der 

Wirklichkeitssicht des Komplexen führen die Wahrnehmungsbedingungen zu einem 

neuen Verständnis der Entstehung und Stabilisierung von Systemen in der Zeit. Die 

Sichtweise des Beobachters wird von der Sichtweise des Beobachteten 

unterschieden und somit das Phänomen der Wahrnehmung von Wirklichkeit 

nochmals erweitert. Klassisches und quantentheoretisches Weltbild und die 

Wirklichkeitssicht des Komplexes unterscheiden sich, in ihnen sind die Subjekt-

Objekt-Beziehung und damit die Erfahrbarkeit von Wirklichkeit unterschiedlich 

gestaltet. Als Folge dieses Unterschiedes sind auch die Erkenntnisse, die mit 

diesen Bildern bzw. Sichtweisen möglich sind, verschieden. Erkenntnisse im 

klassischen Weltbildverständnis sind objektive Aussagen über die Realität, 

Erkenntnisse im quantentheoretischen Weltbildverständnis sind Aussagen über 

objektivierbare Phänomene der Wirklichkeit zu einer Zeit und abhängig von der 

Beobachtungssituation im weitesten Sinne. Erkenntnisse in der Wirklichkeitssicht 

des Komplexen berücksichtigen darüber hinaus die Selbstreflexion des 

Erkennenden ebenso wie das Phänomen der Selbstorganisation und die 

Selbstbeobachtung des (scheinbar) Erkannten. Für klassisches Wissen gelten 

andere Gültigkeitsgrenzen als für quantentheoretisches Wissen oder für ein Wissen 

aufgrund der Wahrnehmung in der Wirklichkeitssicht des Komplexen. Zwischen 

Weltbild bzw. Wirklichkeitssicht, dem jeweiligen Wissen, den jeweiligen 

Geltungskriterien und den Grenzen des jeweiligen Wissens besteht ein 

Zusammenhang. 
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Die Struktur des Wissens entspricht der des Weltbildes, die Möglichkeiten für 

Entwicklungen, die im Weltbild bedacht sind391, sind auch die Möglichkeiten, die mit 

der Verwendung des Wissens initiiert werden können. Die Bedingungen für die 

wissenschaftliche Wahrnehmung von Wirklichkeit sind also Erklärungsbedingungen 

und zugleich Bedingungen für Entwicklungen, die im Unterrichtsprozeß mit dem 

entsprechenden Wissen gestaltet werden können. Die 

Wahrnehmungsbedingungen sind Strategien im Umgang mit der Natur und sich 

selbst und beeinflussen das Wahrnehmen und Gestalten von Wirklichkeit. Im 

jeweiligen Weltbild bzw. in der Wirklichkeitssicht erweisen sich diese Bedingungen 

in spezifischer Form als gültig. 

Gemeinsam ist den Wahrnehmungsbedingungen, daß es vom Menschen 

geschaffene Bedingungen sind. Und immer sind darin auch nicht wissenschaftlich 

entschiedene anthropologische Voraussetzungen enthalten. Lassahn392 zeigt 

beispielsweise am Begriff "Begabung", daß bei jedem Nachdenken über Erziehung 

und Unterricht Annahmen über "Begabung" in die Überlegungen einfließen 

müssen. Implizit werden damit jedoch Probleme, auf die sich die weitere Forschung 

beziehen muß, Methoden, mit denen gearbeitet werden kann, Hoffnungen und Pro-

gramme festgelegt, und es wird damit auch festgelegt, welcher Ausschnitt von 

Wirklichkeit mit welchen Ausblendungen Gegenstand des wissenschaftlichen 

Arbeitens werden kann. Das gilt für Herbarts pädagogisches Programm393 ebenso 

wie für die "realistische Wende"394 in unserem Jahrhundert. Daraus folgt für mich, 

daß bei jedem Nachdenken über pädagogische Fragestellungen zunächst geklärt 

werden muß, mit welcher Wirklichkeitssicht wahrgenommen wird und welche 

Entwicklungsmöglichkeiten damit eröffnet werden können. 

Jede Wahrnehmung kann nur ausschnitthafte Wahrnehmung sein. Das bedeutet, 

daß bei jeder Wahrnehmung spezifische Zusammenhänge mißachtet und 

ausgeblendet werden. Welche Zusammenhänge getrennt und welche Phänomene 

ausgeblendet werden, ist abhängig von der Wirklichkeitssicht. Solange nicht 

erkennbar war, daß wissenschaftliche Objektivierung nicht Wahrnehmung eines 

Ganzen bedeutet, sondern Ausblendung, konnte die Meinung vorherrschen, man 

würde sich mit der Erkenntnis der Teile systematisch der Erkenntnis des Ganzen 
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nähern. Heute ist erkennbar, daß wissenschaftliche Wahrnehmung 

notwendigerweise Ausblendung beinhaltet und das Ganze wissenschaftlich nicht 

erkennbar ist395. 

Wissenschaftler, Lehrer und Schüler sind von den Ausblendungen gleichermaßen 

betroffen. Sie hängen im gleichen Netz der Wahrnehmungsbedingungen. Den 

Trennungen und Ausblendungen in der wissenschaftlichen Wahrnehmung, dort, wo 

die Wahrnehmungsbedingungen konzipiert werden, gilt deshalb meine besondere 

Aufmerksamkeit. "Denn so, wie wir die Natur bewirtschaften, so bewirtschaften wir 

auch unsere eigene Natur, die eben ein Teil der umfassenden Weltnatur ist, so 

verhalten wir uns zu uns selbst."396 

Ich habe hier die drei Wirklichkeitssichtweisen gegenüber gestellt und die 

Bedeutung der jeweiligen Sichtweise in dem Maße hervorgehoben, wie sie mir für 

die Entwicklung einer Wahrnehmung in der Pädagogik wichtig erscheinen. 

Unbeantwortet lasse ich damit die Frage, ob die Wirklichkeitssicht des Komplexen 

nicht schon in der Quantentheorie angelegt ist. Im quantentheoretischen Denken, 

so wie es mir bei C. F. v. Weizsäcker begegnet ist, deuten viele Ausführungen 

darauf hin397. Seine Deutung der Quantentheorie stellt in der sogenannten Trie-

stiner Theorie "den Versuch dar, die Quantentheorie so zu beschreiben, daß sie als 

universell gültig verstanden werden kann, sogar einschließlich des Beobachters 

und seines Bewußtseins und nicht nur mit seinem Gehirn."398 Es muß an anderer 

Stelle nicht geklärt werden, ob die Wirklichkeitssicht des Komplexen mit der 

Quantentheorie in dieser Deutung vereinbar ist oder eine Weiterentwicklung 

darstellt. Für die Konsequenzen, die aus der Wirklichkeitssicht des Komplexen für 

die Pädagogik gezogen werden müssen, ist die Entscheidung dieser Frage ohne 

Bedeutung. 

IV. 2. 1. WAHRNEHMUNGSBEDINGUNGEN UND ZUKUNFT 

Mit den Wahrnehmungsbedingungen der jeweiligen Sichtweise wird umfassend 

konstruiert: Der Ausschnitt, die Erklärung, die Problemlösungen und die 

Problemdefinition sind in ihren Dimensionen abhängig von der Sichtweise. Ein 

Schülerverhalten wird je nach Sichtweise zum Problem erhoben oder als normal 
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akzeptiert, und entsprechend werden Interventionen konstruiert399. Pädagogische 

Probleme sind Ergebnisse menschlichen Wahrnehmens und Urteilens400. 

Am Beispiel eines Schülerverhaltens will ich den Zusammenhang kurz aufzeigen. 

Nehmen wir an, ein Schüler verhält sich nicht entsprechend den 

Erwartungshaltungen des Lehrers. Wie muß dieses Ereignis wahrgenommen 

werden? 

Im Weltbild der klassischen Physik muß das Verhalten als Abweichung von der 

Planung aufgefaßt werden. Weil die Planung als möglich und objektiv gültige 

Struktur angenommen wird, wird das Verhalten damit zum Problemfall. Im Kontext 

des Weltbildes müssen nun die Problemlösungsstategien als planbare Auflösung 

des Problems verstanden und der Prozeß der Problemlösung entsprechend 

organisiert werden. Dies gelingt mit Organisationswissen, wenn so umfassend 

geplant wird, daß die Störung nicht entstehen bzw. beherrscht werden kann. Lö-

sungen im Kontext des klassischen Weltbildes setzen exaktes Kennen der 

Situation, der in ihr herrschenden Ordnung und deren Vorhersagbarkeit voraus. Die 

Forschung in diesem Weltbild versucht, dieses Wissen zur Verfügung zu stellen. 

Die sinnvolle Problemlösung besteht darin, die wissenschaftlich erkannten 

Ordnungsprinzipien zu beherrschen und mit diesem Wissen ausgestattet, 

unbeeinflußt von der eigenen Wahrnehmung und dem eigenen Empfinden, den Un-

terrichtsprozeß zu steuern. 

Mit quantentheoretischem Denken wird ein Bewußtsein für den Zusammenhang 

zwischen dem Blick auf die Wirklichkeit und dem damit erkennbaren Wissen 

geschaffen. Man weiß, daß die Beobachtung des einen Phänomens nur unter 

Ausblendung eines anderen möglich ist und zum Verstehen beide Beobachtungen 

erforderlich sind, daß jede Beobachtung interpretiert werden muß, daß jede 

Beschreibung vom Bewußtsein des Beobachters und den gesetzten Rahmen-

bedingungen abhängig ist (vgl. oben, S. 96 ff.). In diesem Kontext gibt es für das 

abweichende Schülerverhalten dann mehrere Lösungen, mit denen jedoch - das ist 

die Bedingung des klassischen und quantentheoretischen Weltbildes - ebenfalls 

eine Beherrschbarkeit der Situation intendiert wird. Für den Lehrer bestehen die 

sinnvollen Lösungsstrategien auch im quantentheoretischen Denken darin, 

entsprechend den wissenschaftlich erkannten Ordnungsprinzipien zu handeln und 

dabei die subjektive Sichtweise auszuklammern. Er kann dabei aber wissen, daß 

die wissenschaftlichen Lösungen niemals "in Strenge" gelten und sieht die 

Ambivalenz der Entscheidung. Schwierig ist es, die Gültigkeit der 

wissenschaftlichen und biographischen Erfahrungen zu bestimmen. Eindeutig ist, 

daß die Ergebnisse der wissenschaftlichen Erfahrungsproduktion andersartig sind 
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und eine spezifische Wahrheit repräsentieren (vgl. Abb. 5). Nicht mehr festzulegen 

ist jedoch, mit welcher Gültigkeit diese spezifische Wahrheit ausgestattet ist, denn 

dies ist abhängig vom Bewußtsein des Anwenders. Aufgrund der Rah-

menbedingungen, die für das Arbeiten in der Schule gelten (vgl. oben, Kap. 

IV.1.3.), ist jedoch zu vermuten, daß die wissenschaftlichen Erfahrungen für die 

Problemlösung als höherwertig als die eigenen Erfahrungen eingeschätzt werden. 

Die Bedeutung der systemischen Selbststeuerung für das Handeln des Lehrers und 

das der Schüler und damit für die Problemlösung kann dann nicht wahrgenommen 

werden. 

Dies wird mit der Wahrnehmung in der Wirklichkeitssicht des Komplexen möglich. 

Hier wird mit dem Phänomen der Selbstorganisation das Verhalten von Lehrer und 

Schüler als innengesteuerte Selbststabilisierung verstehbar. Das Verhalten des 

Schülers wird nicht als planabweichendes, sondern aufgrund der Innenperspektive 

des Schülers als selbsterhaltendes Verhalten gedeutet. Damit verändern sich 

Problemdefinition und Problemlösungsstrategie. Das Problem ist nicht die 

Abweichung vom Plan, sondern wie aus zwei unterschiedlichen Planungen eine 

gemeinsame Struktur werden kann. Die Lösungsstrategien sind nicht machtförmige 

Verpflichtungen auf die Planung des Lehrers, sondern dialogische 

Auseinandersetzung und zu verantwortende Entscheidung (vgl. hierzu Kapitel 

V.2.). 

Für das Handeln des Lehrers, das folgt ebenso aus der Erkenntnis der 

Selbstorganisation, ist dessen Wahrnehmung in der Situation entscheidend. Mit 

theoretischem Wissen kann aber nicht erklärt werden, was ihn wie bewegt und was 

er wahrnehmen kann, wenn er in einer konkreten Situation einem Schüler 

gegenübersteht und sich in einer bestimmten Art und Weise angesprochen fühlt. 

Aber genau diese subjektive Wahrnehmung macht die Fähigkeit aus, 

(pädagogisch) Handeln zu können. Picht hat auf die Ausblendung dieser 

Dimension und die damit verbundene Gewalt der Begriffe hingewiesen. "Die 

vermeintliche Objektivität der Wissenschaft kommt dadurch zustande, daß man die 

Assoziationen, die den Begriffen (in einem höchst komplexen Sinne dieses Wortes) 

ihre 'Bedeutung' verleihen, ausblendet; daß man sie durch ein scharfsinniges 

System von Spielregeln neutralisiert, und daß man so den Anschein erzeugt, sie 

seien eindeutig, obwohl sie nur durch den versteckten Bezug auf ihre verdrängte 

Vieldeutigkeit Interesse erregen. Das nennt man heute 'wissenschaftliche 

Begriffsbildung'. Durchschaut man den fiktiven Charakter dieses Vorgehens, so 

zerreißt das Kostüm der bourgeoisen Wohlanständigkeit, mit dem die Wissenschaft 

das unheimlichste Instrument des Menschen, den Begriff, zu umkleiden gewußt 

hat. Die im Begriff versteckte Bestie kommt zutag. Begriffe manifestieren sich nun 
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als istrumentalisierte Quanten von Macht"401. Für den Lehrer, der im Kontext der 

Wirklichkeitssicht des Komplexen wahrnimmt, sind Problemsituationen durch 

Probleme der Wahrnehmung und der Selbststabilisierung der beteiligten Subjekte, 

einschließlich der eigenen Person, gekennzeichnet. Für ihn ergeben sich sinnvolle 

Lösungsstrategien dadurch, daß er seine Wahrnehmung überprüft und mit Hilfe des 

wissenschaftlichen Wissens über das Entstehen von Strukturen im Prozeß der 

Selbstorganisation Möglichkeiten initiieren kann, die den Lernprozeß der 

Beteiligten, einschließlich des eigenen, aufrecht erhalten. Die Selbstwahrnehmung 

des Schülers und des Lehrers erhalten zentrale Bedeutung für die 

Problemdefinition und die Lösungsstrategien. Die eindeutige Problemdefinition ist 

ebenso unmöglich wie es unmöglich ist, eindeutig eine Lösung zu initiieren. 

Problemdefinition und Problemlösung sind auf den Dialog der Beteiligten 

angewiesen. 

Je nach dem, mit welcher Wirklichkeitssicht der Lehrer Wirklichkeit wahrnimmt, 

entstehen ihm unterschiedliche Interventionsanlässe und unterschiedliche 

Lösungsstrategien. Insofern sind Theorie (stellen aufbereitete Wirklichkeitssichten 

zur Verfügung) und die Praxis (orientiert sich an den verfügbaren 

Wirklichkeitssichten) gemeinsam an der Entstehung der pädagogischen 

Wirklichkeit beteiligt, und insofern arbeiten sie zusammen. Beide haben glei-

chermaßen Verantwortung für das, was sich in der pädagogischen Situation 

verwirklicht. Auf das Selbstverständnis der Theorie bezogen bedeutet dies, daß 

berücksichtigt werden muß, daß die wissenschaftlichen Stilisierungen Geltung nur 

im jeweiligen Ausschnitt haben und daß sie nicht unmittelbar für die Gestaltung von 

Wirklichkeit benutzt werden können. Denn Beschreibungen, die für die für 

Erfahrungszwecke konstruierten Ausschnitte zutreffend sind, sind nicht auch für 

das Ganze zutreffend. Die Berücksichtigung dieses Zusammenhangs bezeichnet 

C. F. v. Weizsäcker als Vernunft. "Innerhalb der Machtkonkurrenz ist es für jeden 

Teilnehmer zweckrational, Macht zu akkumulieren, wenn er nicht untergehen will. 

Für das Ganze aber kann die ungehemmte Machtkonkurrenz tödlich sein. Vernunft 

nenne ich ... die Wahrnehmung des Ganzen."402 

Die Wahrnehmung des Ganzen - was kann das in der Pädagogik bedeuten? Wie 

läßt sich das Ganze, die Wahrnehmung und die Gestaltwerdung von Wirklichkeit 

(wissenschaftlich) beschreiben bzw. mit einer Beschreibung das pädagogische 

Handeln anleiten? Wie können wir so zu denken lernen, wie das Leben lebt?403 Ein 

Ergebnis liegt vor: Mit wissenschaftlichem Organisationswissen ist es nicht möglich, 
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 Picht, zit. nach: Müller (1987), S. 88; vgl. auch ebenda S. 358 

402
 Weizsäcker (1988), S. 38 

403
 vgl. Kiehn (1986), S. 52, zit. in: Dürr (1989), S. 85 
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die "vernünftigen" Handlungen zu vollziehen, denn "vernünftig" bezieht sich hier 

nicht auf die Wahrnehmung des Ganzen, sondern auf die Wahrnehmung des 

konstruierten "erkennenden Subjekts" und den entsprechenden Ausschnitt einer 

von außen beobachtbaren, bereits geronnenen Wirklichkeit. Empfindungen wie 

Liebe, Freude, Trauer, Wut, Schmerz, Hoffnung, für den Prozeß der 

Selbststabilisierung konstitutiv, sind in diesem Wissen ausgeklammert, und 

dennoch sind damit Vorstellungen über das Nichtbeschreibbare zum Ausdruck 

gebraucht und eröffnen oder blockieren Entwicklungsmöglichkeiten der Lehrer und 

Schüler. 

IV. 2. 2. KRISE ALS OFFENBARUNG UND CHANCE 

All die Trennungen, Isolierungen und Ausblendungen sind Trennungen, 

Isolierungen und Ausblendungen nur auf der Ebene des Denkens. Im Leben in der 

Schule reagieren und agieren immer lebendige Lehrer und Schüler in der 

Betroffenheit ihrer ganzen Existenz. Es treffen Menschen mit Wissen, mit 

Bewußtsein, mit Gefühlen, mit Visionen, mit Intuitionen, mit Bildern von sich und 

der Welt aufeinander und gestalten selbstorganisierend die konkrete Situation. 

Heute kann, wie bereits gezeigt, beobachtet werden, daß diese Situationen immer 

häufiger zu Problemsituationen werden, die immer schwieriger beherrschbar sind, 

weil sich die Menschen verändert haben. Ihr Wissen, ihr Bewußtsein, ihre Gefühle, 

ihre Visionen, ihre Intuitionen und ihre Selbstbilder sind im Laufe der Zeit in einer 

veränderten Umwelt mit veränderten Anforderungen an den einzelnen anders 

geworden. Als Lehrer können wir darauf mit den alten Mustern reagieren, d. h. mit 

mehr Analyse, mit mehr Organisationswissen eine umfassendere Beherrschung 

der Situation versuchen. Wir würden mit "Mehr vom Gleichen" den beschrittenen 

Weg fortsetzen. Das heißt aber auch mehr Entfremdung, mehr 

Selbstbeherrschung, mehr Belehrung, mehr Entsubjektivierung, mehr 

unkalkulierbare Problemsituationen. Und dennoch würde dieser Weg nicht zum 

erhofften Erfolg führen, denn es kann nicht gelingen, mit diesem Wissen das Leben 

in seinen vielen Möglichkeiten und immer neu entstehenden Potentialen zu 

beherrschen. 

Wir können der Krise aber auch anders begegnen. Wir können versuchen, den 

bislang unbekannten Zusammenhang, der in die Krise führte, zu erkennen. Dies 

erfordert den Mut, die alte Orientierung für die Krisenbeherrschung aufzugeben und 

sensibel sich zu öffnen, Schulwirklichkeit neu zu erfahren, neu wahrzunehmen. 

Bisher stehen theorieorientierte wissenschaftliche Erfahrungen (vgl. Abb. 2) zur 

Verfügung, und wir haben gelernt, diese Erfahrungen für die Krisenbewältigung zu 

verwenden. 
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Heute stellt sich für mich die Frage der Krisenbewältigung neu. Angesichts der 

Wirklichkeitssicht des Komplexen kann eine methodisch angeleitete (und deshalb 

nicht subjektiv beliebige) Wahrnehmung von Wirklichkeit nicht durch 

Ausklammerung der Selbstbeobachtung und Blockade der Selbststeuerung in der 

Siatuation erreicht werden, sondern nur durch Einbezug des Phänomens der 

subjektiven Wahrnehmung und bewußte Berücksichtigung der Selbststeuerung der 

Systeme. 

Obwohl wir wissen, daß die Selbstorganisation ein Merkmal der Wirklichkeit und 

eine Bedingung für die Möglichkeit der Wahrnehmung von Wirklichkeit ist404, daß 

Entwicklung als Prozeß eines komplexen, offenen Systems verstanden werden 

muß, denken wir heute noch überwiegend klassisch. Die erkenntnistheoretischen 

Konsequenzen der Quantentheorie haben wir in unserem Denken - in der 

Wissenschaft wie im Alltag noch nicht vollzogen405Die Krise als Offenbarung und 

Chance nutzen, bedeutet für mich, die Konsequenzen aus der Wirklichkeitssicht 

des Komplexen für die Wahrnehmung von Wirklichkeit in der Pädagogik 

aufzuzeigen und sowohl mit dem entsprechenden Bewußtsein als auch mit Lust, 

Mut und Hoffnung in der Wissenschaft und in der Praxis das jeweils eigene 

Wahrnehmen und Gestalten von Wirklichkeit zu entwickeln. 
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 vgl. Küppers/Krohn (1992), S. 11 ff. und Dürr (1991b), S. 148 ff. 

405
 Ein Hinweis darauf, daß wir noch klassisch denken, ist die hohe Bedeutung, die den 

wissenschaftlichen Erkenntnissen beigemessen wird. Wenn sie empirisch bestätigt 

sind, glauben wir sehr leicht, daß die Wirklichkeit nach diesen Theorien funktioniert. 
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Zweiter Teil 

V. WAHRNEHMUNG UND PÄDAGOGISCHE WIRKLICHKEIT 

V. 1. VERÄNDERUNG DER WAHRNEHMUNG IN DER PÄDAGOGIK 

Hier möchte ich nun die Konsequenzen für das Wahrnehmen und Gestalten in der 

Pädagogik formulieren406. Dabei ist zu unterscheiden zwischen der Wahrnehmung 

in der Theorie und der Wahrnehmung des Praktikers. Für beide Teilbereiche gilt es, 

Konsequenzen zu formulieren. Wilhelm Flitner konzipierte die Pädagogik auch 

dieses Unterschiedes wegen als eine hermeneutisch-pragmatische Wissenschaft. 

"Gewiß läßt sich die Isolierung von Tatbeständen für eine äußere Zone des 

Tatsächlichen wirklich durchführen .... Aber in den Kern des Erziehungs- und 

Bildungsproblems kann sie nicht hineinführen. Die Sinnfrage läßt sich aus den 

erzieherischen Tatbeständen nicht ausklammern."407 Der pädagogische Praktiker 

muß handeln, und die darin verwirklichte Faktizität ist bei Flitner weder eine 

objektiv-naturhafte noch eine objektiv-geistige, sondern eine in der offenen Zukunft 

aufgegebene und zu verantwortende. Die Offenheit der Zukunft und die 

Ausklammerung der Sinnfrage im theoretischen Wissen sind bei Flitner die 

Argumente für die pragmatisch-hermeneutische Orientierung. Flitner behält jedoch 

das klassische Vorverständnis der wissenschaftlichen Wahrnehmung bei. Die 

empirische Wissenschaft bleibt für ihn die exakte und eigentlich objektive408. Hier 

kann ich heute einen entscheidenden Schritt weitergehen. Das Vorverständnis der 

Wissenschaft409 selbst wird korrigiert. Wahrnehmung als Erkennen von Wirklichkeit 

wird selbst zum Problem erhoben, und zwar als Problem der wissenschaftlichen 

Erkennbarkeit (wissenschaftliche Wahrnehmung durch einen Beobachter) und als 

Problem der Wahrnehmung durch den Betroffenen selbst (biographische 

Wahrnehmung von Wirklichkeit im Prozeß der Selbstorganisation). Beide 

Wahrnehmungsweisen werde ich entsprechend der Wirklichkeitssicht des 

Komplexen problematisieren. An drei Punkten will ich die Korrekturen des 

Vorverständnisses aufzeigen. Der erste Punkt betrifft das Verhältnis zum Wissen, 

der zweite das Verhältnis zur subjektiven Fähigkeit, Wirklichkeit wahrnehmen zu 

können und der dritte Punkt das Verhältnis zur Natur. 
                                                 
406

 Als Pädagoge beschränke ich mich bei der Formulierung der Konsequenzen für die 

Wahrnehmung auf mein Tätigkeitsgebiet. Inwieweit die Konsequenzen allgemeingültig 

für wissenschaftliche Wahrnehmung sein können, untersuche ich hier nicht. 

407
 Flitner, W. (1957), zit. in: Koring (1990), S. 425 

408
 vgl. Koring (1990), S. 426 

409
 Zum Begriff "Vorverständnis" vgl. auch Winograd/Flores (1989), S. 61 f. 
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In diesen Punkten ist die Stellung des Menschen zum Konflikt angesprochen. 

Bastian/Hilgers sehen das Verhältnis Mensch-Natur durch den Grundkonflikt von 

Autonomiestreben und dem Streben nach Austausch bestimmt410, den jedes 

Lebewesen - auch der Mensch - zu bewältigen hat. Zur Lösung dieses Konfliktes 

steht dem Menschen die Fähigkeit des Denkens, des sprachlichen Austausches 

und der Gebrauch von Werkzeugen zur Verfügung. "Dem Menschen steht die von 

ihm selbst erzeugte Kultur zur Verfügung, deren lebenspraktischer Ausdruck die 

der jeweiligen Kultur eigene Technik ist."411 (Hervorhebungen im Original) Zwei 

Extrempositionen sind nach Bastian/Hilgers heute in unserer Kultur vorfindbar: das 

"Konzept der technologischen Allmacht" und das "Konzept der idealisierenden 

Naturvergötterung". 

In der ersten Position glaubt der Mensch an seine kontrollierende und 

manipulierende Macht und Beherrschbarkeit der Natur. Aus den Ausführungen im 

III. Kapitel folgt, daß dieses Konzept nicht geeignet ist, aus der Krise zu lernen. 

Ungeeignet ist auch die andere Extremposition, nämlich die Natur nicht 

beherrschen zu wollen und ihr unberührt vom Menschen ihr "Recht" auf freie 

Entfaltung zurückgeben zu wollen. Mit beiden Positionen wird versucht, "die 

bedrohliche, destruktive Seite der Natur 'in den Griff' zu bekommen."412 In beiden 

Konzepten wird das Konfliktpotential der Natur einschließlich des Menschen 

verleugnet. Gerade damit wird in beiden Positionen die Verantwortung für das 

eigene Handeln begrenzt und Autonomie als Macht bzw. als Unterordnung 

mißverstanden. Aus der Krise lernen kann angesichts der Offenheit der Zukunft für 

den Pädagogen m. E. nur bedeuten, das mit jedem Handeln bestehende Konflikt-

potential wahrzunehmen und sich damit auseinanderzusetzen413. Dem Menschen 

ist es gegeben, nicht nur geprägt zu sein von einem fest strukturierten Weltganzen. 

Jeder Mensch hat einen Wahrnehmungs- und Gestaltungsspielraum. Es hängt von 

ihm ab, wie er Hinweise auf Unstimmigkeiten im bisherigen Denken aufnimmt und 

umsetzt. Dies ist eine Herausforderung an das Denken und Wahrnehmen in 

Theorie und Praxis. Mit der Wirklichkeitssicht des Komplexen und der Theorie der 

Selbstorganisation eröffnen sich neue Möglichkeiten für die Wahrnehmung und 

Gestaltung von Wirklichkeit, und es gilt, sich diese Möglichkeiten zu erwerben. 
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 vgl. Bastian/Hilgers (1989), S. 665 

411
 ebenda, S. 666 

412
 ebenda, S. 668 

413
 Müller fordert auch für die wissenschaftliche Erfahrungsproduktion die Berücksichtigung 

der Konflikthaftigkeit des Lebens. Vgl. Müller (1987), S. 142 ff. 
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V. 1. 1. VERÄNDERUNG DER BEWERTUNG DES WISSENSCHAFT- 

LICHEN WISSENS 

Die Auseinandersetzung mit den Erkenntnismethoden hat gezeigt, daß 

Wissenschaft die Wirklichkeit nicht "abbildet". Der Wissenschaft selbst war und ist 

dies nicht immer bewußt, sie gab sich lange und gibt sich auch heute teilweise 

noch so, als würde sie dies können. Sie hat diesen Ruf genossen und auch 

genährt. "Nur so konnte es geschehen, daß Wissenschaft als Religionsersatz 

angepriesen oder diagnostiziert werden konnte."414 Die meisten Wissenschaftler 

jedoch kennen heute die Erkennbarkeitsgrenzen. Aber in der Öffentlichkeit und im 

Alltagsdenken hat sich die Bewertung des Wissens wenig verändert. Die 

Wissenschaftler selbst bemühen sich kaum darum, die Grenzen der Gültigkeit des 

Wissens öffentlich zu machen, und sie werden dazu auch nicht veranlaßt. 

Veranlaßt werden sie eher zum Gegenteil415. Die Berufung oder Auszeichnung 

eines Wissenschaftlers hängt von seinen Erfolgen ab und nicht von seiner Vorsicht 

und Sensibilität beim Vorstoß in die Natur416. Unbewußt wird mit diesem Verhalten 

von Institutionen und den Wissenschaftlern selbst aber der Glaube an sicheres 

Wissen verstärkt, der Glaube an die Machbarkeit aufrecht erhalten. Unbewußt wird 

damit ein Denken im Weltbild der klassischen Physik reproduziert, 

Bewußtseinswandel also erschwert. 

Dies ist heute aufgrund des Wissensbestandes gefährlicher denn je in zweifacher 

Hinsicht. Zum einen betrifft Wissen nicht mehr die kleinen Ausschnitte. Wirkungen 

und Auswirkungen eines Atomkraftwerkes sind weitreichender als die einer 

Dampfmaschine, und Simulationsmodelle für Börsenkursentwicklung bewirken 

mehr und anderes als private Prognosen im kleinen Kreis. Die Frage nach der 

Qualität des Wissens erhält damit eine andere Bedeutung. 

Zum anderen hat das "Können" das "Dürfen" über Jahrhunderte hinweg nicht 

wesentlich überschritten. Der Wissenschaftler konnte es sich leisten, sich keine 

Gedanken um die Verwendung des Wissens zu machen. Es bestand noch nicht 

das Problem, und das Weltbild bestätigte ihn in dieser Haltung. Heute ist die 

Situation anders. Heute besitzen wir mit dem Wissen Werkzeuge für vielerlei 

Zwecke. "Wir können mehr als wir dürfen; deshalb kann der Forscher nicht im 

Elfenbeinturm des "reinen" Wissenwollens verbleiben."417 Der Wissenschaftler ist 
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 Vollmer (1989), S. 308 

415
 vgl. Krohn/Küppers (1989). Krohn/Küppers beschreiben das wissenschaftliche Arbeiten 

mit dem Modell der Selbstorganisation und erklären mit diesem Modell die Entwicklung 

der Wissenschaft. 

416
 vgl. Vollmer (1989), S. 308 

417
 ebenda, S. 308 
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nicht nur die Produktion und Veröffentlichung des Wissens, sondern auch für das 

Benennen oder Verschweigen der Bedingungen verantwortlich, unter denen es 

produziert wurde und gelten kann. "Es ist besser, menschliche Fehlbarkeit zur 

Kenntnis zu nehmen und sich auf sie einzustellen, als an der Illusion eigener oder 

fremder Unfehlbarkeit zu scheitern."418 

Die Erkenntnismöglichkeiten der Wissenschaft müssen deshalb für die öffentliche 

Diskussion transparent werden. Es muß explizit werden, daß das präzise, exakte, 

eindeutige und sichere Wissen kein gesichertes Wissen einer Abbildung von 

Wirklichkeit ist. Die Adjektive beziehen sich allesamt auf die Konstruktion des 

"erkennenden Subjekts" (vgl. Kapitel III.1.1.). Präzise ist nicht die Übereinstimmung 

des Wissens mit den Verhältnissen in der Wirklichkeit, präzise ist nur die 

Darstellung der Inhalte, die mit dem konstruierten "erkennenden Subjekt" wahr-

nehmbar sind. Nicht die Übereinstimmung des Wissens mit der Wirklichkeit ist 

exakt, sondern die Übereinstimmung des Wissens mit dem Beobachtungssystem, 

mit dessen Hilfe dieses Wissen hervorgebracht wird. Eindeutig ist das Wissen 

nicht in Bezug auf die Wirklichkeit: Nur der Ausschnitt aus der Wirklichkeit, für den 

das Wissen definierbar ist, ist eindeutig konstruiert, läßt also die Ursache-

Wirkungsverknüpfung zu. Nur auf diese markierte Grundlage bezieht sich die 

Eindeutigkeit. Und sicher ist nicht die Übereinstimmung des Wissens mit der 

Wirklichkeit, sondern nur die Bestätigung des Wissens im Wiederholungsfall, wenn 

alle Bedingungen, die zur Herstellung des Wissens gesetzt wurden, konstant 

gehalten werden419. Jedes Wissen ist ein Wissen in der Zeit. Zeit beeinflußt das 

Wissen. Es gibt - im Horizont unseres heutigen Denkens - keine Möglichkeit, 

Wirklichkeit objektiv zu beschreiben, weil es keine absolute Zeit gibt420. 

Aus dieser Kritik folgt nicht, daß das wissenschaftliche Wissen abgelehnt werden 

muß. Die Präzisierung des Produktes der Wissenschaft zeigt nicht, daß die 

Wissenschaft Ursache der Krise wäre. Die Präzisierung zeigt jedoch, daß das 

wissenschaftliche Wissen - und in der Folge davon auch das biographische - neu 

bewertet werden muß. Die Wissenschaft kann zwar kein präzises, exaktes, 

eindeutiges und sicheres Wissen über die Wirklichkeit zur Verfügung stellen, aber 

sie kann zuverlässige Stilisierungen herstellen. Wissenschaftliche Theorien können 

zwar nicht bewiesen, "wohl aber nach allgemeinen Kriterien auf ihre Qualität hin 

beurteilt"421 werden. Wissenschaftliches Wissen und Wissenschaft generell ist nicht 

abzulehnen, weil sie nicht exakt die Wirklichkeit beschreiben und auf die 
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 vgl. Lumpe (1989), S. 75 
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 vgl. Weizsäcker (1985), S. 119 ff., 139 f. und S. 240 
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begriffliche Rede angewiesen sind. "Die Tatsache, daß wissenschaftliche 

Erklärungen mechanistische Propositionen sind, schränkt nicht die Möglichkeit ein, 

sie für die Erklärung von Phänomenen zu benutzen, die nicht-mechanistisch zu 

sein scheinen, wie etwa Selbstbewußtsein oder spirituelle Erfahrungen".422 Die 

Wissenschaft ist gerade als das, was sie wirklich ist, eine spezifische Beobachtung, 

für die Orientierung bei der Gestaltung des Lebens erforderlich. Die Folge der Kritik 

ist also eine genaue Angabe dessen, was wissenschaftliches Wissen zu leisten 

vermag und wozu es verwendet werden kann. Mit dieser Erweiterung benötigen wir 

heute mehr denn je die Wissenschaft. 

Auf das Organisationswissen bezogen bedeutet die Präzisierung, daß es nicht als 

hinreichende Beschreibung und Erklärung der pädagogischen Wirklichkeit gelten 

kann. Der Wahrnehmungsrahmen, mit dem Organisationswissen formuliert wird, 

reicht hierzu nicht aus (vgl. Kap. III). Der Begriff "Weltbild" und das dieser 

Sichtweise entsprechende Wahrnehmen von Wirklichkeit müssen deshalb auch in 

der Pädagogik durch den Begriff "Wirklichkeitssicht" (vgl. oben, S. 119) und der 

entsprechenden Wahrnehmungsweise ersetzt werden. Die im Begriff "Weltbild" 

enthaltene eine Welt wird zu einer für den Beobachter (Lehrer) aufgrund seines 

Bewußtseins wahrnehmbaren Wirklichkeit. Mit dem Begriff "Wirklichkeitssicht" will 

ich die Differenz der verschiedenen möglichen Sichtweisen als positive Qualität 

ausweisen. Die Differenz wird nicht als fehlerhafte Abweichung von einer "wahren" 

(theoretischen) Sichtweise gewertet. Sie ist Folge davon, daß jede Wahrnehmung 

nicht der Wirklichkeit, sondern dem wahrnehmenden Subjekt zuzuschreiben ist, 

und daß es für jede Stilisierung der Wahrnehmung nachvollziehbare Gründe gibt, 

die verstanden werden müssen, wenn die Wahrnehmung von Wirklichkeit 

verstanden werden soll. Dies gilt für die wissenschaftliche und biographische 

Wahrnehmung gleichermaßen. Die Wahrnehmung selbst wird in dieser Sichtweise 

ein Phänomen der Evolution. 

Dies hat Konsequenzen sowohl für die wissenschaftliche Wahrnehmung als auch 

für die Wahrnehmung des pädagogischen Praktikers. In der Forschung und in der 

Unterrichtspraxis muß die bisher konstant gehaltene Randbedingung (das 

"erkennende Subjekt" bzw. das idealisierte Lehrer- und Schülerbild) ins Zentrum 

gerückt werden: die biographisch bedingte Wahrnehmungsfähigkeit der einzelnen 

Subjekte als Anfangsbedingung für das jeweilige Handeln. 
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V. 1. 2. VERÄNDERUNG DER BEWERTUNG DER SUBJEKTIVEN  

WAHRNEHMUNG 

Jede Bewertung ist Ergebnis einer Interpretation. Eine Aussage hat nicht einfach 

einen eindeutigen Sinn in ihrem sprachlichen, logischen Aufbau, sondern jede 

Aussage ist motiviert423. Die Bewertung der eigenen, subjektiven Wahrnehmung ist 

im klassischen Weltbild bestimmt durch das Bedürfnis, die Welt objektiv erkennen 

zu wollen. Diesem Ziel folgend wird die subjektive Wahrnehmung für die 

Erkenntnisgewinnung ausgeblendet bzw. methodisch beherrscht. 

Mit quantentheoretischem Denken weiß man um den Zirkel von Subjektivität und 

jeder Erkenntnisproduktion (vgl. oben, S. 95 ff.). "Erst die Theorie entscheidet 

darüber, was man beobachten kann", sagt Heisenberg424. Bei der 

Erkenntnisproduktion erprobt das Subjekt seine Vorstellungen von Wirklichkeit (vgl. 

oben, S. 96 f.).Die subjektive Wahrnehmung wird neu bewertet. Das Problem der 

Interpretationsbedürftigkeit jeder Beobachtung (Subjekt-Objekt-Schnitt) und damit 

der Subjektgebundenheit jeder Erkenntnis wird gesehen. 

Die Frage, warum das Subjekt zu der jeweiligen Interpretation kommen kann, wird 

in der klassischen Physik noch der Materie zugeschrieben425. Im 

quantentheoretischen Denken wird zwar die Abhängigkeit der Erkenntnisse von der 

interpretativen Leistung des Subjekts gesehen, aber nur vor dem Hintergrund der 

Gültigkeit der Erkenntnis und nicht der Entwicklung des Subjekts. 

In der Wirklichkeitssicht des Komplexen erhält die subjektive Wahrnehmung eine 

zentrale Bedeutung. Entsprechend der Theorie der Selbstorganisation ist das 

Handeln des Lehrers von seinen Vorerfahrungen und davon abhängig, wie er in 

einer pädagogischen Situation sich selbst und die Umwelt wahrnehmen kann (vgl. 

oben, S. 117 ff.). Seine spezifische Interpretation wird mit der Notwendigkeit der 

Selbststabilisierung erklärt. Die subjektive Wahrnehmung wird nicht als fehlerhaft 

oder unvollständig bewertet, die es zu beherrschen gilt, damit sie beim Unterrichten 
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 vgl. Winograd/Flores (1989), S. 187 

424
 Heisenberg (1985), S. 97 

425
 Eine Folge davon ist der schwierige Umgang mit Verantwortung in der Forschung. 

Radaj z. B. stellt den Unterschied von Technik und Schöpfung dar und leitet daraus 

einen ethischen Anspruch an technisches Handeln ab (vgl. S. 213 f.), den 

Wissenschaftler, Ingenieure, Konsumenten und Staatshandeln gleichermaßen erfüllen 

müssen. Vgl. Radaj (1989), S. 223 
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nicht zu Verzerrungen führt. Die Erkenntnisse aus dieser Wahrnehmung sollen 

auch nicht durch wissenschaftliche Wahrnehmungsergebnisse verdrängt bzw. 

ausgetauscht werden. Die subjektive Wahrnehmung wird vielmehr als 

Anfangsbedingung für künftiges Handeln, als Voraussetzung des jeweiligen 

Selbstorganisationsprozesses gesehen. 

In der Wirklichkeitssicht des Komplexen wird die subjektive Wahrnehmung des 

Lehrers in zweifacher Hinsicht neu bewertet. Zum einen wird sie als Voraussetzung 

für jedes Handeln in die Erklärung des Handelns einbezogen. Zum anderen muß 

die Entstehung und Stabilisierung dieser Wahrnehmung zum Gegenstand eines 

Reflexionsprozesses erhoben werden. Aus der Theorie der Selbstorganisation 

wissen wir, daß die Muster für diese Wahrnehmung von einem System nicht 

einfach von außen übernommen werden und das System nicht schon deshalb 

entsprechend wahrnimmt und handelt, weil es diese Muster kennt. Die jeweiligen 

Wahrnehmungsmuster werden vom System selbst ausgebildet und haben sich im 

Prozeß der Selbststabilisierung als erfolgreich erwiesen. Im Kapitel IV habe ich 

dargestellt, wie eine Pädagogik, die im Weltbild der klassischen Physik ihre 

Erkenntnisse produziert und eine entsprechend organisierte Schule auf die 

Entwicklung der Wahrnehmungsweise des Lehrers wirken können. Die subjektive 

Wahrnehmungsweise, d. h. nach welchen Regeln das Subjekt ausblendet und 

Wirklichkeit wahrnimmt, ist das Resultat seines Selbstorganisationsprozesses und 

korrespondiert mit den Wahrnehmungsweisen, die in den äußeren Bedingungen 

seiner Existenz vorzufinden sind. Die subjektive Wahrnehmung ist also nicht eine 

subjektiv beliebige Wirklichkeitssicht, sondern ist entstanden durch gemeinsames 

Handeln. 

Vor diesem Hintergrund muß die Ausbildung pädagogischer Professionalität 

gestaltet werden. Es ist evident, daß die Kenntnis des Organisationswissens nicht 

hinreichend ist. Entscheidend ist es, mit welcher Wirklichkeitssicht der Lehrer in 

einer Situation sich selbst und seine Umwelt wahrnimmt, welche Wirklichkeitssicht 

in den Institutionen repräsentiert ist, innerhalb derer er sich stabilisieren muß, worin 

er seine Aufgabe sieht bzw. sehen muß, welche Stabilisierungskonzepte er 

aufgrund seiner Vorerfahrungen einsetzt und aufgrund seiner Interpretation der 

äußeren Bedingungen seiner Existenz einsetzen muß. Die Entwicklung der 

subjektiven Wahrnehmung entsprechend der Wirklichkeitssicht des Komplexen zu 

unterstützen und zu fördern, wird daraus folgend die zentrale Aufgabe der 

Pädagogik sein müssen. 

V. 1. 3. VERÄNDERUNG DER DEUTUNG DER NATUR 

Hier geht es um die Frage, mit welcher Wirklichkeitssicht der Lehrer Natur, d. h. 

hier insbesondere seine pädagogisch relevante Umwelt, wahrnimmt. Die Natur als 

Gegenstand der Wahrnehmung ist nicht die Natur schlechthin, sondern das Pro-
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dukt des Menschen. Mit dem Begriff Natur im klassischen Sinne ist das vom 

Menschen unberührte Gebiet, der ohne sein Zutun sich ereignenden Prozeß 

gemeint. Als Beobachter steht der Mensch in diesem Bild der Natur gegenüber. 

In der Quantentheorie wird "Natur" vorsichtiger gedeutet. Bohr sagt: "Wir sind 

Beobachter und Mitspieler gleichzeitig" (vgl. oben, S. 103). Der Beobachter erkennt 

Natur, indem er zugleich ihr Bestandteil ist und nur insofern, als sie zum 

Gegenstand seiner Wahrnehmung werden kann. Er wird zum Gestalter der 

Natur426, auch wenn er sich seines Beitrages nicht immer bewußt ist. 

In der Wirklichkeitssicht des Komplexen muß die Beschreibung der "Natur" zu einer 

Beschreibung eines "Mensch-Natur-Gefüges" werden. Jede Wahrnehmung ist 

ausschnitthafte Wahrnehmung und an eine Sichtweise gebunden, das 

Zusammenwirken der einzelnen (wahrnehmenden) Systeme ist eigendynamisch, 

Prognosen über künftiges Verhalten sind nicht eindeutig möglich. Keine Sichtweise 

kann die Perspektiven der anderen Subjekte repräsentieren. "Das Ganze besteht 

eben nicht nur aus Urteil und Handlung, Mittel und Zweck, sondern auch aus 

Wahrnehmung und Affekt."427 

Was folgt daraus für den wahrnehmenden Lehrer im Unterricht? Eine häufige 

Forderung ist, der Lehrer müsse ganzheitlich wahrnehmen im Sinne von "alles 

berücksichtigen". Eine solche Wahrnehmung kann es jedoch nicht geben, wenn 

damit gemeint ist, die Wahrnehmung des Beobachters müsse auch auf die 

Wahrnehmung und die Affekte des Beobachteten ausgedehnt werden. 

Beobachtungsergebnisse können das Ganze in diesem Sinne nicht repräsentieren. 

Möglich ist jedoch eine Wahrnehmung, die auf das Ganze gerichtet ist, d. h. die die 

Ausschnitthaftigkeit jeder Wahrnehmung und die Abhängigkeiten der 

Beobachtungsergebnisse von der eigenen Perspektive der Wahrnehmung 

berücksichtigt, die nicht alles sehen kann, aber sieht, daß niemand alles sehen 

kann. Eine in diesem Sinne als ganzheitlich bezeichnete Wahrnehmung ist 

umfassender und darf nicht als unpräzises, diffuses, nichtrationales Denken 

mißverstanden werden. Weil in einer derartigen Wahrnehmung die 

erkenntnistheoretischen Weiterentwicklungen der Naturwissenschaft berücksichtigt 

sind, ermöglicht sie gerade ein rationales Denken in komplexen Systemen und 

entspricht deshalb einer umfassenden Vernunft. Das Denken wird also mit einer 

Wahrnehmung, die auf das Ganze gerichtet ist, nicht durch Fühlen oder Ahnen 

ersetzt, sondern es wird erweitert. Es wird berücksichtigt, daß jede Wahrnehmung 

die Wahrnehmung eines Systems ist, daß jeder Mensch seine individuelle 

Wahrnehmungsweise ausbildet und die Stabilisierung der Strukturen den Be-

dingungen der Selbstorganisation unterliegt. "Interpretiertes und Interpret existieren 
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 vgl. Radaj (1989), S. 208 ff. 
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 Dürr (1991a), S. 37 
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nicht unabhängig voneinander: Existenz ist Interpretation und Interpretation ist 

Existenz."428 

Für die Pädagogik bedeutet eine Wahrnehmung des Ganzen in diesem Sinne, daß 

der Lehrer seine Handlungsmöglichkeiten neu, eben entsprechend der Theorie der 

Selbstorganisation, beurteilen lernen muß, daß er die Annahme der Vollständigkeit 

des Wissens und der Rationalität sowie die Möglichkeit seiner vollständigen 

Informiertheit aufgeben429 und daraus folgend seine Rolle neu definieren muß. Der 

Lehrer muß wissen, daß sein Handeln den Bedingungen der Selbstorganisation 

unterliegt und er seine Gestaltungsaufgabe nicht mit wissenschaftlichem Wissen 

allein löst430. Sein Handeln zielt immer auf seine Selbststabilisierung und ist 

deshalb weit umfassender als durch Organisationswissen bestimmt. Die 

Komplexität der Lernsituation bringt es mit sich, daß er auch nicht mehr von den 

Ergebnissen seines Handelns sprechen kann. Die Lernergebnisse oder das 

künftige Verhalten der Systeme ist nicht eine vom Lehrer verursachte Wirkung, 

sondern das Resultat der wechselseitigen Gestaltung einer gemeinsamen Welt 

durch gemeinsames Handeln (vgl. oben, S. 133). Mit diesem Bewußtsein, in dem 

ein Zusammenspiel von Verstehen und Herstellen431 in der Wirklichkeitssicht des 

Komplexen zum Ausdruck kommt, muß er die pädagogische Situation 

wahrnehmen. 

Es darf aber nicht übersehen werden, daß der Lehrer, wie jedes andere 

selbstorganisierende System, strukturdeterminiert ist und seine Selbststabilisierung 

verfolgt. Er kann also einerseits nur wahrnehmen, was ihm entsprechend seiner 

Struktur möglich ist und andererseits dem Ziel seiner Selbststabilisierung dient, 

bzw. es aus seiner Innensicht nicht gefährdet. Er wird als Lehrer die Wahrnehmung 
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 Winograd/Flores (1989), S. 61 
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 vgl. ebenda, S. 47 
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 Diese Erkenntnis wird jedoch durch vielerlei Illusionsverstärkungen immer wieder 

verdrängt. Malik beschreibt dieses Problem im Zusammenhang mit der 

Unternehmensführung. Auch hier wird das Handeln nach logischen Regeln geplant. 

Wenn der Gewinn dann steigt, wird die Planung als bestätigt angesehen. Die Kennziffer 

Gewinn wirkt als Illusionsverstärkung. Daß andere Faktoren als die eigene Planung 

Ursache für den Gewinn sein können, wird in dem Maße als unwahrscheinlich 

angenommen, in dem die Planung explizit und kontrollierbar möglich war. Vgl. Malik 

(1989), S. 67 f. Auch bei der Unterrichtsgestaltung sind derartige 

Illusionsverstärkungen, z. B. das Prüfungssystem, wirksam und stabilisieren das alte 

Denken. 

431
 vgl. Winograd/Flores (1989), S. 21 ff. 
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ausbilden, die strukturell im System Schule von ihm gefordert wird. Von der 

Organisation der Institution Schule, den äußeren Bedingungen seiner Existenz (z. 

B. Unterrichtskonzepte, Stundeneinteilung, Klassenatmosphäre, Lerngruppengröße 

usw.) wird es also ebenso abhängig sein, ob es dem Lehrer gelingen wird, seine 

Wahrnehmung auf das Ganze zu richten. Hier zeigt sich die enge Verbundenheit 

von Organisationsentwicklung und Personalentwicklung. Andererseits sind es auch 

seine inneren Vorstellungen und Regeln, sein implizites Verständnis von Gestalten, 

die eine Wahrnehmung auf das Ganze gerichtet ermöglichen oder erschweren. 

Vom Vorverständnis, mit dem der Lehrer sich selbst, das Organisationswissen und 

das Gestaltungsproblem sieht, hängt es wesentlich ab, welchen 

Gestaltungsspielraum er sich mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen für die 

Organisation des Unterrichts eröffnet. Jede Gestaltungsmöglichkeit bezieht ihren 

Sinn aus der zugrunde liegenden Wirklichkeitssicht und dem damit festgelegten 

Verhältnis zur Natur. Je nach dem, mit welchem Vorverständnis Wirklichkeit 

wahrgenommen wird, wird die Gestaltungsaufgabe entweder funktional, d. h. durch 

Vorausplanung der Prozesse entsprechend empirisch gesichertem Planungswissen 

(klassisches Weltbild) oder verantwortlich auf das Ganze bezogen, d. h. aus 

Einsicht während der Prozesse (Wirklichkeitssicht des Komplexen) gelöst werden. 

Beide Möglichkeiten erfordern unterschiedliche Vorbereitung. 

Mit der Wirklichkeitssicht des Komplexen erweitert sich die Gestaltungsaufgabe der 

Pädagogik als Wissenschaft. Die Pädagogik muß ihre Erklärungen als 

Stilisierungen im Dienste eines Wollens bewußtmachen und sich des eigenen 

Wollens vergewissern. Sie muß angesichts der Komplexität der pädagogischen 

Situation und angesichts des Phänomens der Selbstorganisation erforschen, wie es 

den einzelnen Systemen gelingen kann, im Prozeß ihrer Selbstorganisation ihre 

jeweiligen Wahrnehmungsmöglichkeiten auszudifferenzieren. 

Wirklichkeit, wie ich sie wahrnehme und in ihr handelnd gestalte, ist durch diese 

erkenntnistheoretisch begründeten Korrekturen und Ergänzungen für mich bereits 

eine andere geworden. Die Korrekturen und Ergänzungen sind Ergebnis der 

wissenschaftlichen Wirklichkeitssicht, also nicht subjektiv beliebig, sondern 

Konsequenzen aus den erkenntnistheoretisch ermittelten Grenzen und 

Fehldeutungen bisherigen Wahrnehmens. Mit der in dieser Weise korrigierten 

Wahrnehmung kann ich die pädagogischen Situationen einschließlich meiner 

eigenen Person, denn ich stehe der pädagogischen Situation nicht gegenüber, 

umfassender verstehen und gestalten. Es entsteht damit dem Wahrnehmenden 

eine andere Unterrichtswirklichkeit. Den mit dem Wandel der Wahrnehmung 

auslösbaren Prozessen und Entwicklungen, den damit neu entstehenden 

Orientierungen und den neuen Forderungen für eine Organisationsentwicklung der 

Unterrichtsarbeit werde ich mich im nächsten Punkt zuwenden. 
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V. 2. VERÄNDERUNG DER WIRKLICHKEITSSICHT UND 

KONSEQUENZEN FÜR DAS PÄDAGOGISCHE WAHRNEHMUNGS-  

UND GESTALTUNGSKONZEPT 

Für Wissenschaftler und Praktiker bestehen einerseits gleiche (Wahrnehmungs-) 

Probleme, und dennoch unterscheiden sie sich in einem zentralen Punkt. Der 

Praktiker will nicht Regelmäßigkeiten feststellen, er will und muß handeln, also die 

Situation selbst, den Fluß des Lebens, weiterführen. Theorie und Praxis 

unterscheiden sich in der Intention ihres Wahrnehmens, nicht aber in der 

Konfrontation mit den prinzipiellen Problemen der Wahrnehmung von Wirklichkeit. 

Verbunden mit der unterschiedlichen Intention sind unterschiedliche 

Problemstellungen zu lösen. Für den Standardbeobachter besteht das Problem 

darin, Wahrnehmung als Beobachtung eines Systems zu konzipieren. Hier stellen 

sich die Fragen der Erkennbarkeitsgrenzen432, also die Fragen, die sich ergeben, 

weil der Beobachter selbst als selbstorganisierendes System beobachtet, und es 

stellen sich die Fragen zur Bedeutungsproblematik433. Für den Praktiker, d. h. für 

seine Wahrnehmung besteht das Problem, wie er seine Umwelt und sich als ein 

selbstorganisierendes System in der Dynamik des Geschehens kennen kann. Hier 

betreffen die Fragen die Selbstbeobachtung, die Selbstabgrenzung und die 

Selbststabilisierung. 

Ich werde aufgrund meines Erfahrungshintergrundes als Praktiker zeigen, zu 

welchen Konsequenzen mich die veränderte Wirklichkeitssicht geführt hat. Die 

Konsequenzen betreffen sowohl mein Wahrnehmungs- als auch mein 

Gestaltungskonzept. Wahrnehmen und Gestalten beziehe ich hier auf die Praxis. 

Damit habe ich der Praxis schon eine neue Rolle zugeschrieben. Sie ist nicht der 

Ort der Anwendung der theoretischen Erkenntnisse. Entsprechend der veränderten 

Sichtweise verstehe ich mich als Lehrer nicht als Anwender des pädagogischen 

Wissens, sondern als Beobachter und Mitspieler in einer pädagogischen Situation, 

in der ich selbstorganisierend wahrnehme und gestalte. Die Fähigkeit zur 

differenzierten Wahrnehmung wird nicht auf die Theorie verlagert, die dann ihre 

gesicherten Ergebnisse der Praxis zur Verfügung stellt. Die Praxis selbst muß die 

Fähigkeit zur differenzierten Wahrnehmung ausbilden. Ich werde an drei zentralen 

pädagogischen Problemstellungen die Konsequenzen aus der veränderten Sicht-

weise für das Handeln und Wahrnehmen eines Lehrers darstellen. Zunächst zeige 

                                                 
432

 vgl. Winograd/Flored (1989), S. 185 und Dürr (1990a), S. 81ff. 
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 vgl. Varela (1989), S. 90 ff. und Maturana (1990), S. 107 ff. und Dürr (1992) 
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ich die Entwicklungsmöglichkeiten, die sich durch den veränderten Umgang mit 

Komplexität ergebenden (V.2.1.), danach erläutere ich den Zusammenhang von 

subjektiver Wahrnehmung und der Entwicklung der Handlungskompetenz (V.2.2.) 

und zeige abschließend, daß in diesem Verständnis eine Lernorganisation nicht 

mehr eine vorausgeplante Veranstaltung zur Wissensvermittlung ist, sondern als 

Problem- bzw. Konfliktbewältigung sowohl auf inhaltlicher, personaler und sozialer 

Ebene inszeniert werden muß (V.2.3.). Ich werde für die Darstellung der drei 

Problembereiche jeweils die gleiche Struktur wählen. In einem ersten Schritt werde 

ich der Frage nachgehen, inwiefern mit der Wirklichkeitssicht des Komplexen und 

der Quantentheorie die pädagogische Situation anders gedeutet werden muß und 

inwiefern damit die pädagogische Situation für den Lehrer zu einer anderen 

Situation wird, als er sie mit klassischer Wahrnehmung erleben würde. Ich stelle 

also zunächst dar, was in einer pädagogischen Situation mit der neuen Sichtweise 

als Wirklichkeit wahrnehmbar wird (Punkt 1). 

Aus der anderen Sichtweise folgt ein anderes Handeln. Unter Punkt 2 beschreibe 

ich die neue Lehrerrolle. Insbesondere will ich explizieren, worauf bezogen der 

Lehrer in der neuen Sichtweise sein Handeln entwerfen muß, woran er sich 

orientieren kann, welche Intention er verfolgen und welche Grenzen er für sein 

Handeln akzeptieren muß. Mit dieser Neubestimmung des Lehrerhandelns 

verändert sich bereits die Gestalt des Unterrichts. Im Prozeß der Selbstorganisation 

des Systems Unterricht entstehen andere Ordnungsparameter.  

Unter Punkt 3 werde ich verdeutlichen, wie sich mit der veränderten Sichtweise und 

dem entsprechend veränderten Handeln die Rahmenbedingungen für den 

Selbstorganisationsprozeß des Lehrers verändern. Er erfährt sich selbst und seine 

Umwelt anders und kann zu anderen Erfahrungen kommen als ein Lehrer, der im 

Weltbild der klassischen Physik wahrnimmt, fühlt und handelt. Der Prozeß der 

Selbstorganisation führt zu einem anderen Verhalten, weil sich ein anders 

definiertes Selbst stabilisiert und hierzu neue Wege beschreitet und neue Mittel 

verwendet. Der Lehrer legitimiert sein Handeln, wenn er mit dem Bewußtsein der 

Wirklichkeitssicht des Komplexen wahrnimmt, nicht durch Voraussicht und aus 

einem geplanten "Sollen" (Organisationswissen), sondern durch Einsicht und einem 

reflektierten "Wollen". Selbststabilisierung erfordert in dieser Sichtweise die 

Ausdifferenzierung der Wahrnehmung des handelnden Subjekts. Die mit der 

Subjekt-Objekt-Trennung eingeführte Bindung der Selbststabilisierung an das 

Organisationswissen (Ausdifferenzierung des "erkennenden Subjekts") wird aufge-

hoben. Ich gehe also der Frage nach, wie das System sich selbst mit den 

veränderten Deutungen wahrnimmt und sich im Prozeß seiner Selbstorganisation 

unter den veränderten Umweltbedingungen stabilisieren und damit entwickeln 

kann. Ich werde zeigen, wie sich durch das Heraustreten aus der Blindheit der 

klassischen Sichtweise (vgl. oben, S. 85 ff.) dem Lernen des Lehrers neue 
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Möglichkeiten eröffnen und Handlungskompetenz in einer neuen Weise entstehen 

kann. 

Mit jeder erfolgreichen Selbststabilisierung werden die Umweltbedingungen für alle 

Systeme komplexer und anspruchsvoller. Ein Lehrer, der sich im o. g. Kontext 

stabilisiert, hat die äußeren Bedingungen der Existenz für das System Schüler 

verändert. Unter Punkt 4 schließlich werde ich nachweisen, daß sich infolge der in 

Punkt 1 bis 3 beschriebenen Veränderungen auch für die Schüler die 

Rahmenbedingungen für deren Selbstorganisation verändern. Ebenso wie für den 

Lehrer sind auch für die Schüler mit den neuen Rahmenbedingungen die Bedin-

gungen für die Selbststabilisierung verändert. Für eine erfolgreiche 

Selbststabilisierung in derartigen schulischen Lernumwelten ist ein 

Auswendiglernen eines isolierten Fachwissens dann weder nötig noch sinnvoll. Die 

andere Lernorganisation eröffnet jedem beteiligten Subjekt, Lehrern und Schülern, 

die Möglichkeit, Muster der Selbststabilisierung auszubilden, die auf die 

Wahrnehmung des Ganzen bezogen sind. Fachwissen und Identitätsbildung 

(Vernunft; vgl. oben, S. 178 f. und 187 ff.) können in diesem Kontext integriert 

Zielsetzung bei der Gestaltung der Lernumwelt sein. 

V. 2. 1. KOMPLEXITÄT UND ENTWICKLUNG 

V. 2. 1. 1. IMPLIKATIONEN DER PÄDAGOGISCHEN THEORIE ÜBER DEN 

ZUSAMMENHANG VON KOMPLEXITÄT UND ENTWICKLUNG 

Jedes Handeln und Unterrichtshandeln als zielgerichtetes Handeln insbesondere, 

stellt eine bestimmte Art des Umgangs mit Komplexität dar. Je nach 

Wirklichkeitssicht wird Komplexität gedeutet und damit Entwicklung beeinflußt. Wie 

der Mensch die Welt sieht und deutet, wie er sie wahrnimmt und damit auch sich 

selbst inmitten seiner Welt sieht und deutet, hat Einfluß darauf, wie er in ihr handelt. 

Die Entwicklungsmöglichkeiten, die wir Lehrer uns selbst und auch unseren 

Schülern ermöglichen oder erschweren, sind deshalb unter anderem auch davon 

abhängig, wie es uns gelingt, die Komplexität von Wirklichkeit für unser Handeln zu 

deuten und zu berücksichtigen. Schroder434 schätzt dieses Gelingen als immer 

weniger erfolgreich ein, denn wir reagieren seines Erachtens als Lehrer nicht 

angemessen auf die zunehmende Komplexität. Unangemessen reagiert, wer die 

zunehmend komplexer werdenden Aufgaben mit einem Denken in einem Umwelt-

Vereinfachungs-Modell (U-V-M) lösen will. Schroders U-V-M entspricht dem 

Begriffsrahmen der klassischen Physik und seine Kritik an diesem Modell entspricht 

der Kritik, die hier an der Wirklichkeitssicht der klassischen Physik geübt wird. Als 

Konsequenz aus der Kritik fordert Schroder dazu auf, Lernumwelten entsprechend 
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einem Denken im Umwelt-Komplexitäts-Modell (U-K-M) zu konstruieren. Sein U-K-

M entspricht im Kern den Erweiterungen der klassischen Physik durch die 

Quantentheorie. Weil die wirklich neue Qualität im Umgang mit der Komplexität 

aber erst mit den Denkmöglichkeiten der Theorie der Selbstorganisation entsteht 

und diese Theorie bei Schroder nicht Grundlage der Entwicklung pädagogischen 

Denkens ist, schöpft er mit seinem Ansatz m. E. nicht vollständig die Möglichkeiten 

aus, die mit seiner Kritik am U-V-M sichtbar werden. 

Erst die Theorie der Selbstorganisation nimmt die Prinzipien der Entstehung neuer 

Formen und Strukturen, die Selbsterzeugung also, explizit wahr, und erst das darin 

neue Verständnis der Natur ermöglicht ein neues Selbstverständnis435, das eine 

Voraussetzung für einen qualitativ neuen Umgang mit der Komplexität und damit 

auch mit der offenen Entwicklung darstellt. 

Götschl leitet deshalb aus der Theorie der Selbstorganisation die Forderung nach 

einer neuen Ontologie ab und sieht diese mit der Selbstorganisation bereits 

entstehen436. Er bezeichnet die neue Ontologie als eine Prozeßontologie, zu deren 

Grundlage entsprechend der Theorie der Selbstorganisation nach Götschl die drei 

Prinzipien energetische Offenheit, operationale Geschlossenheit und Stabilität 

zählen. Diese neue Ontologie ist im Kern ein Realitätsverständnis, "in dem eine 

einheitlichere und konsistentere Darstellung nicht mehr allein nur der Natur 

(Materie) erreicht werden kann, sondern darüber hinaus, was bisher noch völlig 

aussteht, eine Darstellung des Mensch-Natur-Gefüges."437 Dieses 

Realitätsverständnis, das in der Quantentheorie bereits vorhanden (vgl. oben, S. 

100), aber für das wissenschaftliche Denken noch nicht selbstverständlich ist, 

eröffnet uns neue Möglichkeiten für die Bewältigung der Komplexität. 

Götschl unterscheidet drei verschiedene Komplexitätsebenen, auf denen das 

Mensch-Natur-Verhältnis darstellbar ist. Mit dem Mensch-Natur-Gefüge wird auf 

der jeweiligen Ebene beschrieben, wie der Mensch sein Verhältnis zur Natur 

gestaltet und damit Erkenntnisse über die Natur gewinnen kann. Mensch-Natur-

Gefüge oder System-Umwelt-Modell oder auch "erkennendes Subjekt" sind 

identische Begriffe für die Beschreibung dieses Verhältnisses auf der jeweiligen 

Ebene. In der Gegenüberstellung der drei Ebenen wird die qualitative Veränderung 

sichtbar. 

Das Paradigma der klassischen Physik entspricht der Ebene I des Mensch-Natur-

Gefüges (vgl. Abb. 7). Auf dieser Ebene wird davon ausgegangen, daß Wirklichkeit 
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 vgl. Götschl (1990), S. 181 f. und Mocek (1990), S. 169 ff. 

436
 vgl. Götschl (1990), S. 182 

437
 ebenda, S. 182 
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objektiv beobachtbar und in den Beschreibungen eindeutig abbildbar ist. Der 

Mensch steht außerhalb der Natur und beobachtet, sein Instrumentarium ist a priori 

gültig, der Beobachter wird als "erkennendes Subjekt" (vgl. Abb. 4) konzipiert. 
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Abbildung 7 

Begriffsrahmen für die  

Wahrnehmung von Wirklichkeit 
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 Komplexitätsebene I 

Weltbild der klassischen Physik 

 

Abbildungstheorie 

 
           - objektives Wissen 
          - absolute Aussagen 
        - Vorhersehbarkeit 

      - Regularität 

    - Definition 
von 

Zuständen 

  - Subjekt-Objekt-Trennung 
 
 

- Mensch-Natur-Gefüge (M-N-G): 

* der erkennende Mensch steht 

außerhalb der Natur und beobachtet sie    

* das Beobachtungssystem gilt als objektiv 
* der Beobachter ist als geschlossenes 
System  

   (erkennendes Subjekt) konzipiert 
* wissenschaftliche Erfahrungen gelten als 

höherwertig gegenüber subjektiven    

   Erfahrungen 
   Strukturontologie: 

 

 • Subjekt-Objekt-Trennung ist feststehende Struktur des M-N-G 

 • Veränderung der materiellen Systeme ist fremddeterminiert 

 • limitierte Potentialität der Materie 

 • Erkenntnisse als eindeutige Zustandsbeschreibung der Wirklichkeit; 

 Definition als Struktur 

 • die Ausblendung des Subjekts ermöglicht Objektivität 
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Dieses Mensch-Natur-Gefüge entspricht einer Strukturontologie438, denn das 

Verhältnis des Menschen zur Natur wird mit der Subjekt-Objekt-Trennung zu einer 

Form stilisiert, in der der Mensch Strukturen der "äußeren" Natur ohne sein 

Involviertsein finden und daran glauben kann, damit die Natur erkennen und 

beherrschen zu können. Wirklichkeit wird in diesem Muster wahrgenommen, und 

die dabei beobachtbaren Strukturen, Funktionen, Organisationen werden in dieser 

Figur erklärt. Die Aufmerksamkeit des Forschens kann sich dabei nur auf das 

Beobachtbare richten und diese Beobachtung unabhängig vom jeweils subjektiven 

Wahrnehmen definieren. Die Komplexität erscheint in diesem Gefüge als ein 

reduzierbares Phänomen. Das Ganze wird über die Summe der erforschten Teile 

erklärt. Entwicklung kann dabei nur als gesetzgemäßer Ablauf gedacht und 

interpretiert werden (vgl. oben, S. 59 ff.). 

Auf die pädagogische Situation übertragen bedeutet ein Denken in diesem 

Mensch-Natur-Gefüge, daß die schulische Wirklichkeit von einem 

Standardbeobachter dem Forschungsobjekt gegenüberstehend erforscht werden 

kann und die Beobachtungsergebnisse als allgemeingültige Theorie die Strukturen 

des Schullebens abbilden. Diesen Theorien entsprechend sollen dann 

Lernprozesse geplant und gesteuert werden. 

Die Komplexität eines selbstorganisierten Lernprozesses wird reduziert und Bildung 

als die Summe des in Teilen vermittelten Wissens verstanden. Daß mit der 

Reduktion der Komplexität in der Planung und Organisation dieses Unterrichts die 

Komplexitätsbedingungen nur ausgeblendet, aber nicht aufgehoben werden 

können, die Reduktion also einer Transformation der Komplexität gleichkommt, 

kann nicht wahrgenommen werden. Die Beziehung zwischen der biographischen 

und der wissenschaftlichen Wahrnehmungsweise (vgl. Abb. 1) wird im 

strukturontologischen Modell nicht problematisiert. Das objektive und deshalb 

"richtige" Wahrnehmen wird als Abbildung der Wirklichkeit verstanden. Der Schüler 

muß sich innerhalb dieser Organisation stabilisieren. Die damit verbundenen 

möglichen Auswirkungen auf seine Selbstbeobachtung und Selbstabgrenzung (vgl. 

oben, S. 158 ff.) können in diesem Mensch-Natur-Gefüge nicht bedacht werden. 

Das Paradigma der Quantentheorie entspricht dem Mensch-Natur-Gefüge auf der 

Ebene II (vgl. Abb. 8). Hier wird die Komplexität umfassender berücksichtigt. Auf 

diesem Komplexitätsniveau erhält das Mensch-Natur-Gefüge eine neue Qualität, 

mit der der Name "Gefüge" erst gerechtfertigt ist. Auf dieser Ebene wird der 

Zusammenhang von Erkanntem und Erkennenden berücksichtigt439. Es wird 
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 vgl. ebenda, S. 191 

439
 vgl. ebenda, S. 191 
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erkennbar, daß der Erkenntnisapparat nicht jenseits der Natur anzusiedeln, 

sondern selbst
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Abbildung 8 
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Begriffsrahmen für die 

Wahrnehmung von Wirklichkeit 

 Komplexitätsebene II 

Weltbild der modernen Physik 
(Quantentheorie) 

 

Abbildungstheorie 

 

            - objektives Wissen 
          - Wahrscheinlichkeitsaussagen 
        - Vorherbestimmbarkeit 

- Regularität       

- Definition von Zuständen in     

Abhängigkeit vom Beobachter       

  - Subjekt-Objekt-Schnitt 
 
 

- Mensch-Natur-Gefüge (M-N-G): 

* der erkennende Mensch steht 

für Beobachtungszwecke außerhalb    

   der Natur und beobachtet sie 
   (Beobachtung = perspektivgebund. 

Abbildung) 
* das Beobachtungssystem gilt als  

   objektivierendes Verfahren 
* die Beobachtung ist als geschlossenes System  
   (erkennendes Subjekt) konzipiert, die Beob- 

   achtungsergebnisse müssen interpretiert werden 

* wissenschaftliche und subjektive Erfahrungen 
   gelten als andersartige Erfahrungen 

 

   Funktionsontologie: 

 

 • Subjekt-Objekt-Verschränkung als neue Qualität des M-N-G 

 • Zusammenhang von Erkanntem und Erkennenden wird beachtet, die 

  Einbeziehung des Subjekts erhöht die Objektivität 
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 • Erkenntnisse als Zustandbeschreibung zu verschiedenen Zeitpunkten 

  und in verschiedenen Perspektiven; Definition als Funktion 
 



220 

 

 Natur ist440. Für Beobachtungszwecke jedoch stellt sich der Mensch auf dieser 

Ebene wiederum "außerhalb" der Natur. Er muß eine Perspektive wählen und weiß, 

daß er damit das Ergebnis der Beobachtung beeinflußt (vgl. Subjekt-Objekt-Schnitt 

und Komplementarität, oben, S. 98 ff.). Unverändert bleibt auch die Qualität des 

Beobachtungsinstrumentariums. Es ist zwar differenzierter, aber es ist ein 

objektivierendes Instrumentarium. Der Beobachter wird als "erkennendes Subjekt" 

(vgl. Abb. 5) konzipiert, mit dem Subjekt-Objekt-Schnitt wird die Beobachtung und 

die Interpretation der Beobachtungsergebnisse verbunden. Der Bezug zwischen 

dem "erkennenden Subjekt" und den erkannten Objekten ist ausgewiesen. 

"Die Kenntnis des Gegenstandes Natur/Materie ist repräsentiert in der Vernetzung 

des Systems der menschlichen Fragestellungen, der menschlichen 

Interaktionsformen und dem System von Natur-/Materieprozessen. Die hiermit 

skizzierte Funktionsontologie hebt die Strukturontologie schon auf, - die objektive 

Darstellung der Welt erfordert die Einbeziehung des Subjekts. Erst die 

Einbeziehung des Subjekts erhöht die Objektivität."441 

Auf die pädagogische Situation übertragen bedeutet ein Denken in diesem 

Mensch-Natur-Gefüge, daß die schulische Wirklichkeit zwar ebenfalls durch einen 

Standardbeobachter dem Forschungsobjekt gegenüberstehend erforscht werden 

kann, aber man weiß, daß nur mögliche Kausalitätsbeziehungen aufgestellt werden 

können, die das vernetzte System des Beobachters und seines Instrumentariums, 

seiner Fragestellungen und Interaktionsformen, vernetzt mit dem System der 

Natur/Materieprozessen, repräsentieren. Wissenschaftliche Erklärung ist möglich, 

aber sie bildet nicht die Wirklichkeit ab. Der Lehrer, der in diesem Mensch-Natur-

Gefüge denkt, verwendet ebenfalls die Forschungsergebnisse für die Organisation 

seines Unterrichts und versucht, die Lernprozesse entsprechend zu planen und zu 

steuern. Er geht davon aus, daß er den Schüler fremdbestimmt mit seiner 

Unterrichtsorganisation zu bestimmten und isoliert kontrollierbaren 

Verhaltensänderungen veranlassen kann. Der Entwicklungsprozeß wird mit diesem 

Gefüge, ebenso wie im Modell der Strukturontologie als ein gesetzgemäßer Ablauf 

gesehen, der vom Lehrer gesteuert werden kann. Die jeweilige biographische 

Wahrnehmungsweise des Schülers muß nur als Ausgangsbedingung berücksichtigt 

werden. Die Verantwortung des Lehrers für die Entwicklung (Lernfortschritt) des 

Schülers ist jedoch auf den Bereich begrenzt, der mit der Organisation gestaltet 

wird. Schulisch organisiertes Lernen ist auch in diesem Gefüge Wissensvermittlung 

und das beobachtbare Schülerverhalten wird darauf bezogen bewertet. Die 
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 vgl. Schüz (1986), S. 138 

441
 Götschl (1990), S. 192 
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Subjekt-Objekt-Trennung bleibt das Muster, in dem die Entwicklung des Schülers 

wahrgenommen und in dem die Bedingungen für seine Entwicklung gestaltet 

werden. Organisiert, geprüft und verantwortet wird das gelehrte Fachwissen. Die 

Beziehung zur subjektiven Wahrnehmung ist als "Schnittstelle" zwar berücksichtigt, 

aber als "richtige" Wahrnehmung wird die fachwissenschaftlich begründete 

verstanden und dieses Wissen muß der Schüler wiedergeben können. Erfolgreich 

stabilisieren kann sich der Schüler in dieser Unterrichtsorganisation, wenn er sich 

der vorgegebenen Struktur anpaßt, zumindest in seinem beobachtbaren Verhalten, 

und Methoden der Wissensübernahme ausbildet. Die damit wiederum verbundenen 

möglichen Auswirkungen auf seine Selbstbeobachtung und Selbstabgrenzung 

können auch in diesem Mensch-Natur-Gefüge nicht konstruktiv für die 

Lernprozesse aufgenommen werden. 

Die Wirklichkeitssicht des Komplexen entspricht dem Mensch-Natur-Gefüge auf der 

Ebene III (vgl. Abb. 9). Auf dieser Ebene ist die Komplexität wiederum umfassender 

enthalten. "Theorie, Methodologie und Ontologie treten als Neuerung in vernetzter 

Weise in Erscheinung."442 Das Mensch-Natur-Gefüge wird auf dieser Ebene als 

"nur annäherungsweise"443 trennbar gedacht. Jede Erkenntnis ist menschliche 

Interpretation und das bedeutet, daß jede Erkenntnis nicht allein das dem 

beobachtenden Subjekt gegenüberliegende Objekt repräsentiert, sondern bis zu 

einem gewissen Grade das Mensch-Natur-Gefüge selbst444. Naturverständnis und 

damit implizit auch das Selbstverständnis sind verändert. Die Selbstdeutung des 

Menschen wird Bestandteil des wissenschaftlichen Wahrnehmens. Der Beobachter 

muß selbst als ein System in Beobachtung verstanden werden, sein 

Instrumentarium, wenn es intersubjektiver Prüfung standhalten soll, muß in 

Abhängigkeit zur Selbstbeobachtung verstanden werden. Die 

Beobachtungssituation und das Beobachtungsobjekt treten komplexer ins 

Bewußtsein. Es wird wahrnehmbar, daß der Beobachtete sich selbst anders kennt 

als er durch die Beobachtung gekannt wird. Für die Erklärung des Verhaltens eines 

selbstorganisierenden Systems muß dessen Selbstbeobachtung berücksichtigt 

werden. Dieses Mensch-Natur-Gefüge repräsentiert eine Prozeßontologie445. 

Erkenntnisse sind keine Abbildung der Realität (Strukturontologie) und auch keine 

zweckgerichtete Objektivierung (Funktionsontologie), sondern repräsentieren einen 

bestimmten Entwicklungsstand des Mensch-Natur-Gefüges. Jede Erkenntnis der 

Außenwelt repräsentiert Erkenntnis der Innenwelt. "Die Repräsentanzbehauptung 

                                                 
442

 ebenda, S. 183 

443
 vgl. Weizsäcker (1992), S. 329 ff. 

444
 vgl. Götschl (1990), S. 187 

445
 vgl. ebenda, S. 182 und auch Weizsäcker (1992), S. 366 f. 
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bringt den durch die Theorie der Selbstorganisation derzeit tiefsten Zusammenhang 

von Mensch und Natur zum Ausdruck, insofern 
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on Wirklichkeit 

 

 Komplexitätsebene III 

Wirklichkeitssicht des Komplexen 

 

Gestaltungstheorie 

 

           - 

Zusammenspiel von objektivierbarem  
             Wissen und subjektiv erstellten 
             Erfahrungen 
          - Wahrscheinlichkeitsaussagen 
            und Offenheit der Entwicklung 

- Verträglichkeit von Determinismus         

          und Unvorhersehbarkeit 

- Regularität und Irregularität       

- Definition von Zuständen in     

Abhängigkeit vom Beobachter       

      und vom Beobachteten 

- Subjekt-Objekt-Gefüge   

 

- Mensch-Natur-Gefüge (M-N-G): 

• der Erfahrung bildende Mensch stellt sich für 

Beobachtungszwecke der Natur gegenüber und 

beobachtet (Beobachtung und Beschreibung = 
Interpretation) 

• das Systemverhalten des Beobachtungssystem ist 

von der Eigenbeobachtung abhängig 

• der Beobachter ist ein selbstorganisierendes 
System in Beobachtung 

• wissenschaftliche und subjektive Erfahrungen gelten 
als gleichwertige Erfahrungen 
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   Prozeßontologie: 

 

 • Subjekt-Objekt-Gefüge als neue Qualität des M-N-G 

 • Zusammenhang von Erkanntem und Erkennenden wird beachtet, die 

  Einbeziehung des Subjekts ist Bedingung für das Verstehen 

 • das Verstehen eines Systems umfaßt dessen Selbstkenntnis 

 • Veränderung von Systemen ist fremd- und eigendeterminiert 

 • Selbstorganisation ermöglicht Potentiale u. offene Entwicklung 

 • Erkenntnisse als menschliche Interpretationen, die nicht das Objekt, 

  sondern das M-N-G repräsentieren 

nämlich das zur Erkenntnisproduktion fähige Subjekt (Mensch) nicht mehr bloß als 

Teil des Natur- bzw. Weltzusammenhangs gesehen wird, sondern Natur- bzw. 

Weltzusammenhang per se repräsentiert."446 Die Idee der "kategorial zu 

unterscheidenden Materiekonfiguration"447 muß aufgegeben werden. Die Idee der 

Voraussagbarkeit und Kausalität muß ergänzt bzw. ersetzt werden "durch ein 

Modell, in dem die Verträglichkeit von Determinismus und Unvorhersehbarkeit ... 

ausgewiesen wird. Hinzu kommt, daß die Kausalität verstanden als ein Modell für 

Linearität - nun ergänzt bzw. ersetzt zu werden vermag durch das Konzept der 

Verkettung von Linearität und Nichtlinearität einer Systemevolution. Beides: 

Vereinbarkeit von Determinismus und Unvorhersehbarkeit einerseits und 

Verkettung von Linearität und Nichtlinearität andererseits, sind neue 

Voraussetzungen, die in den Aufbau einer Prozeßphilosophie Eingang finden und 

heuristisch fruchtbar gemacht werden müßten."448 

Auf die pädagogische Unterrichtsarbeit hat ein Denken in diesem Mensch-Natur-

Gefüge radikale Auswirkungen. Das Schülerverhalten kann nicht unabhängig von 

seiner subjektiven Wahrnehmung verstanden werden, und es besteht weder eine 

Voraussagbarkeit seines Verhaltens noch eine Kausalität zwischen pädagogischer 

Maßnahme und Schülerverhalten! Das Verhalten muß als Resultat von 

spezifischen Rahmenbedingungen verstanden werden, innerhalb derer ein sich 

selbst und seine Umwelt wahrnehmendes Subjekt versucht, sich zu stabilisieren. 

Schulische Wirklichkeit kann auch mit dieser Wirklichkeitssicht erforscht und es 

können mögliche Kausalitätsbeziehungen aufgestellt werden. Es wird dabei jedoch 

nicht außer acht gelassen, daß die formulierten Kausalitätsbeziehungen vernetzte 

Systeme repräsentieren und sich nur auf Außenkenntnisse und Vergangenheit 
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 Götschl (1990), S. 189 
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 ebenda, S. 182 
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 ebenda, S. 182 
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beziehen. Wissenschaftliche Theorie als Beschreibung von Kausalitätsbeziehungen 

ist möglich, aber nicht ausreichend, um das Verhalten des einzelnen Schülers in 

der Situation zu verstehen und auch nicht ausreichend für eine wissenschaftlich 

legitimierte Organisation der Lernumwelt (vgl. oben, S. 119 ff.). 

Auch das Lehrerverhalten kann in dieser Wirklichkeitssicht nicht unabhängig von 

der subjektiven Wahrnehmung verstanden werden, denn auch das Handeln des 

Lehrers unterliegt den Bedingungen der Selbstorganisation. Eine unmittelbare 

Anleitung des pädagogischen Handelns ist auch aus diesem Grunde nicht ge-

eignet. Der Lehrer handelt aufgrund seiner Selbstbeobachtung. 

Die Theorie der Selbstorganisation vermag die Bedingungen für die Möglichkeit 

anzugeben, unter denen ein Lehrer sich stabilisieren kann (vgl. oben, S. 124 f.). Die 

Bedingungen (seine Selbstwahrnehmung und Selbstabgrenzung, die Ausbildung 

von Ordnungsparametern sowie die äußeren Bedingungen seiner Existenz) sind 

die Anfangsbedingungen für den Lernprozeß des Lehrers im Umgang mit der 

Komplexität. In der Lehrerausbildung und im Schulalltag müssen deshalb mit den 

organisatorischen Vorgaben Möglichkeiten eröffnet werden, daß Lehrer ihre 

Selbstwahrnehmung und Selbstabgrenzung in der Situation im Kontext ihrer 

Selbststabilisierung ausdifferenzieren können. Der einzelne Lehrer wird seine 

individuelle Fähigkeit zur Wahrnehmung von Wirklichkeit dann entwickeln, wenn 

aufgrund der äußeren Bedingungen seiner Existenz diese Entwicklung seiner 

Selbststabilisierung dient. Unter diesen Bedingungen und mit einem Bewußtsein 

entsprechend der Wirklichkeitssicht des Komplexen wird der Lehrer 

berücksichtigen, daß das, was er wahrnimmt, von seiner Wirklichkeitssicht 

abhängig ist und er sich mit seinen bewußten und unbewußten Deutungen - die 

aufgrund der eigenen Involviertheit immer auch Fehldeutungen sein können 

(deshalb Selbstreflexion und Supervision) - sein Bild von der Situation, den 

Schülern und seiner Aufgabe macht. Er wird berücksichtigen, daß das, was der 

einzelne Schüler wahrnimmt, von dessen Wirklichkeitssicht abhängig ist und von 

ihm nicht wirklich gekannt werden kann. In dieser Offenheit der Wahrnehmung wird 

der Lehrer sein pädagogisches Handeln entwerfen und Organisationswissen 

einsetzen. Die Organisation der Lernumwelt muß nicht auf das Ziel der 

Wissensvermittlung verengt, sondern kann auf Persönlichkeitsentwicklung bezogen 

werden. Als Entwicklung wird die in der Auseinandersetzung mit der Umwelt 

entstehende Ausdifferenzierung der Welt- und Selbstkenntnis verstanden. Welche 

Schritte für die Begleitung dieses Prozesses vom Lehrer pädagogisch begründet 

getan werden müssen, wie pädagogische Forschung auf der Grundlage dieses 

Mensch-Natur-Gefüges gestaltet werden muß, wie Lernumwelten organisiert 

werden müssen, wie Inhalte neu geschnitten und Schule anders strukturiert werden 

muß, sind heute noch offene Fragen, die aufgrund der umfassenderen Denk- und 

Fragemöglichkeiten nunmehr bearbeitet werden können. 
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Es käme jedoch einem Beharren in der Strukturontologie gleich, würde man 

annehmen, mit einer pädagogischen Theorie auf dieser Komplexitätsebene nun die 

früher ungelösten Probleme der Planbarkeit lösen zu können. Die Besonderheit des 

Ebenenwechsels liegt darin, daß die bislang ungelösten Probleme gegenstandslos 

werden449. Weil mit der Theorie der Selbstorganisation der Lernprozeß als 

selbstgesteuerter wahrgenommen wird, entstehen die Probleme, die mit dem 

Versuch der Fremdsteuerung des Lernprozesses erst hervorgerufen werden, nicht. 

Die zur Wahrnehmung und Gestaltung der pädagogischen Situation auf der 

prozeßontologischen Ebene des Mensch-Natur-Gefüges erforderlichen 

Kompetenzen müssen im einzelnen noch erforscht werden. 

Auf jeder Ebene des Mensch-Natur-Gefüges bilden die Voraussetzungen der 

Erkenntnisproduktion eine Einheit. Selbstbild (Selbstausblendung), 

Erkenntnistheorie (Konzentration auf Erklärung kausaler Beziehungen), Ontologie 

(Strukturontologie) und Lernorganisation (im Zeittakt fachspezifisch und 

fremdbestimmte Wissensvermittlung) entsprechen sich im Weltbild der klassischen 

Physik. Auch die möglichen Bildungswege, die auf dieser Ebene initiierbar sind, 

entsprechen der konstruierten Einheit. Negative Effekte dieser Organisation, z. B. 

Lernunlust oder Aggression werden durch umfassendere Planung und Kontrolle 

(Leistungsdruck und Notensysteme) korrigiert bzw. kompensiert, die 

Verschleißerscheinungen der Lehrer (Burnout-Syndrom) privatisiert. Das mit 

diesem Paradigma angeleitete Verstehen von Wirklichkeit ist auf ein Wissen von 

den Dingen der Welt reduziert, ohne den Zusammenhang mit der Selbstsicht zu 

beachten. 

Selbstbild (eigengesteuerte Selbstregulation), Erkenntnistheorie (Konzentration auf 

den Zusammenhang zwischen Kausalität und Potentialität), Ontologie (Prozeßon-

tologie) und Lernorganisation (Persönlichkeitsentfaltung im Medium 

problemspezifischer, in eigener Zeit und selbstgesteuerter Wissensaneignung) 

müssen sich auch in der Wirklichkeitssicht des Komplexen entsprechen. Das damit 

angeleitete Verstehen von Wirklichkeit wird nicht zum Wissen von den Dingen der 

Welt reduziert, und die Rahmenbedingungen für das Lernen in der Schule sind 

nicht auf die Vermittlung größtmöglicher Wissensbestände ausgerichtet, sondern 

müssen eine Ausdifferenzierung des biographischen Wahrnehmens von 

Wirklichkeit ermöglichen. 

Dieses Verstehen von Wirklichkeit heute schon explizit zu organisieren oder zu 

initiieren, ist schwierig. Ich befinde mich am Anfang und viele Fragen sind noch 

unbeantwortet. Die bestimmende pädagogische Frage lautet jedoch: Wie kann ich 

als Lehrer Lernumwelten organisieren und somit Entwicklung ermöglichen, wenn 

ich entsprechend der Wirklichkeitssicht des Komplexen oder mit anderen Worten, 
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 vgl. ebenda, S. 186 
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entsprechend dem prozeßontologischen Mensch-Natur-Gefüge wahrnehme, 

denke, fühle, handle und hoffe? Die folgenden Ausführungen sind die heute für 

mich möglichen Antworten auf diese Fragen? 
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V. 2. 1. 2. KONZEPTION DER LERNUMWELT UND PÄDAGOGISCHES 

HANDELN BEI BEACHTUNG DER KOMPLEXITÄT 

Aus dem bisher Gesagten müssen u. a. folgende Bedingungen für ein 

pädagogisches Handlungskonzept beachtet werden: 

1. Der Lehrer kann Wirklichkeit nur ausschnitthaft wahrnehmen. 

2. Seine Wahrnehmung ist abhängig vom eigenen Teilhaben, er ist mit allen 

seinen Sinnen beteiligt, sein Wahrnehmen ist von seinem Denken und Urteilen 

und von seinen Affekten beeinflußt450. 

3. Komplexität ist nicht objektiv beschreibbar, obgleich sie beobachtbar ist. Das 

"Drinnen" übersetzt für jeden das "Draußen" anders451. 

4. Der Entwicklungsprozeß des Schülers ist nicht von außen steuerbar, er steht 

jedoch in einem Zusammenhang mit der Strukturierung bzw. Organisation der 

schulischen (äußeren) Umweltbedingungen. 

5. Auch der Entwicklungsprozeß des Lehrers ist beeinflußt durch die Struktur 

bzw. Organisation der schulischen Umweltbedingungen. 

6. Der Unterrichtsprozeß ist Resultat der Komplexität und unterliegt den 

Bedingungen der Selbstorganisation. Er ist nicht die Abfolge einer Planung. 

7. Das Verhalten der Lehrer und Schüler unterliegt den Bedingungen der 

Selbstorganisation. 

Es würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, wollte ich hier einen Strukturplan für 

die Organisation schulischer Lernprozesse ausarbeiten. Die ersten Schritte und die 

Perspektive der Organisationsentwicklung sind jedoch formulierbar. 

Aus der Wirklichkeitssicht des Komplexen folgt, daß die Organisation grundlegend 

geändert werden muß, wenn der Komplexität und den Potentialen der in der Schule 

arbeitenden Menschen gerecht werdende Lernumwelten gestaltet werden sollen. 

Richtungsweisend für organisatorische Veränderungen in der Schule ist die 

Diskussion um die Autonomie der Schule452. Im Kern geht es m. E. um eine 

Veränderung der Strukturen dahingehend, daß für die Gestaltung des 
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 vgl. Weizsäcker (1988), S. 167 ff. 

451
 vgl. Dürr (1990a), S. 91 ff. und Schüz (1986), S. 15 und S. 85 sowie Weizsäcker (1992), 

S. 421 ff. 

452
 vgl. Schwarz (1993), S. 30 ff. 
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Zusammenlebens der Menschen in der Schule die Bedingungen der 

Selbstorganisation berücksichtigt werden. Der Wirklichkeitssicht des Komplexen 

folgend müssen Lehrer die Möglichkeit haben, den Schülern Erfahrungsräume 

anzubieten, die ihnen selbstgesteuerte Lernorganisationen ermöglichen und 

abverlangen. Es müssen Lehrer anwesend sein, die den 

Selbstorganisationsprozeß des Schülers begleiten und betreuen. Lehrer können 

diese Fähigkeiten ausbilden, wenn die äußeren Bedingungen ihrer Existenz ihnen 

selbst die entsprechenden Erfahrungen ermöglichen. Diese Fähigkeiten gehen 

über die Kenntnis und Anwendung didaktischer Modelle hinaus und sind Ergebnis 

der "gelernten" Selbststabilisierung in den Situationen während der Ausbildung und 

im Schulalltag. Sie sind verbunden mit der Entfaltung der Persönlichkeit. Bereits die 

universitäre Lehrerausbildung muß deshalb entsprechend der Theorie der 

Selbstorganisation so gestaltet sein, daß der Lehrer sich seiner 

Selbstwahrnehmung bewußt werden kann, seine ihm eigene Kraft der 

Selbststabilisierung reflektieren lernt und sich die pädagogisch relevanten 

Erfahrungen im Prozeß seiner Selbstorganisation aneignen kann. Auch die 

universitäre "Lehre" muß entsprechend der Theorie der Selbstorganisation neu 

gestaltet werden und sich von der Aufgabe der "Vermittlung" des theoretischen 

Wissens trennen. Auch hier geht es um die Aufgabe der Gestaltung von geeigneten 

Rahmenbedingungen zur Initiierung einer selbstgesteuerten Entwicklung von 

Persönlichkeiten. 

Im folgenden wende ich mich wieder der Lernorganisation zu. Ich beschreibe, wie 

der Lehrer eine Lernumwelt organisieren kann, wenn er in der Wirklichkeitssicht 

des Komplexen wahrnimmt und gestaltet. Manche Ausführungen hierzu sind 

bereits in Formen der Projektmethode, des handlungsorientierten Unterrichts oder 

auch im Modell des offenen Unterrichts453 ansatzweise gefordert, wenngleich sie 

dort mit anderen Intentionen und damit auch anderen Begrenzungen eingeführt 

werden. Neu in meinem Konzept des "selbstorganisierten Lernens" ist die Ableitung 

der Elemente aus der veränderten Wirklichkeitssicht und damit die Möglichkeit der 

Legitimation der entsprechenden Forderungen und die systemische Verwendung 

der Elemente in der veränderten Wahrnehmungsweise. 

Zunächst beschreibe ich die Ziele, die der Lehrer mit seinem Handeln verfolgen 

kann. Ich werde dabei aufzeigen, wie sich seine Erwartungen an sich selbst und an 

die Schüler verändern. Danach stelle ich dar, daß mit dem neuen 

Komplexitätsverständnis die Forderung nach der Steuerbarkeit der Lernprozesse 

aufgehoben wird und die entsprechend der neuen Wirklichkeitssicht geltenden 
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 vgl. Bastian (1989), S. 8 ff. und Dunker (1989), S. 54 ff.; weitere Literaturhinweise zum 

"Projektunterricht" finden sich u.a. in der Zeitschrift Pädagogik, 43. Jahrgang 1991, Heft 

Nr. 2, Heft Nr. 6 und Heft Nr. 7; zum "Offenen Unterricht" vgl. Wallrabenstein (1991) 
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Grenzen des Einflußnehmens beachtet und bewußt zu Elementen des päd-

agogischen Handelns werden können. 

Ein in der Wirklichkeitssicht des Komplexen wahrnehmender Lehrer verfolgt mit 

seinem Handeln neue Ziele. Er muß, wenn er den Schüler als 

selbstorganisierendes System sieht, ihm geeignete Bedingungen bieten, damit 

dieser im Prozeß seiner Selbstorganisation seine biographischen Erfahrungen, 

nicht nur bezogen auf die Ebene der Fachinhalte, selbst gestalten, reflektieren, 

verantworten und bewußt entwickeln kann. Mit der Theorie der Selbstorganisation 

wird eine derartige Organisation der Lernprozesse möglich, weil mit dieser Theorie 

das Lernen nicht mehr als die Übernahme eines Wissens, sondern als die 

selbstgesteuerte Ausbildung eines Bewußtseins verstanden werden kann, das mit 

dem strukturellen Zusammenhang korrespondiert, in dem der Schüler während des 

Lernprozesses mit dem Ziel seiner Selbststabilisierung handelt. Lernen wird als 

innengeleitete Strukturbildung verstanden, an der die jeweils eigene 

Wahrnehmungsfähigkeit wesentlich beteiligt ist. Hier besteht m. E. 

Forschungsbedarf. Es muß noch untersucht werden, wie ein sich selbst 

organisierendes System seine Handlungs- und Denkstrukturen ausbildet, wie es 

mit allen Sinnen seine Wahrnehmung von Wirklichkeit in der Schule 

ausdifferenziert, welche Wege ein Lehrer gehen kann, um das selbstorganisierende 

System Schüler in Situationen zu bringen, die es herausfordert, die eigenen 

Lernprozesse im verantwortungsvollen Miteinander zu organisisieren. 

Hier kann ich mich noch nicht auf Untersuchungsergebnisse stützen. Jedoch kann 

ich aus der Theorie der Selbstorganisation, geprüft an meinen Erfahrungen in der 

Praxis, Konsequenzen für das pädagogische Handeln ableiten. Ausdrücklich darauf 

hinweisen möchte ich, daß trotz der veränderten pädagogischen Ziele der Schüler 

am Ende des Lernprozesses über ein bestimmtes - nicht in der Beliebigkeit des 

Schülers liegendes - (Fach-) Wissen verfügen wird. Die Rahmenbedingungen, 

unter denen der Schüler das Wissen aufnimmt oder sich aneignet454, sind 

verändert. Die Inhalte werden nicht in kleinste Sequenzen zerteilt und 

fachspezifisch (der Logik des Fachinhaltes folgend) strukturiert in kleinen Einheiten 

aneinandergereiht, die dann von den Schülern in einer Klasse in dieser Reihenfolge 

nachvollzogen und auf diese Weise gelernt werden müssen. Der Lernprozeß wird 

als selbstorganisierter Erfahrungsprozeß verstanden. Für diesen Prozeß werden 

die Inhalte aufbereitet. Die Aufbereitung ist an die Potentiale der Schüler und nicht 
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 Beide Begriffe sind eigentlich falsch, denn sie repräsentieren noch klassisches Denken. 

Heisenberg sagte einmal, gute Physik scheitert oft an schlechter Philosophie, solange 
man die richtigen Worte nicht findet. Auch hier fehlen sie noch, denn das Wissen wird 

nicht aufgenommen und angeeignet, also von außen nach innen übernommen. Es 

entsteht autonom im System neu. 
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an die Fachsystematik gebunden. Während der selbstorganisierten Arbeit der 

Schüler muß sich der Lehrer u. a. vergewissern, ob mit der Problemstellung und 

den Materialien das intendierte Ziel von den Schülern verfolgt wird oder verfolgt 

werden kann. Er muß gegebenenfalls die Materialien ergänzen, Arbeitsgruppen 

auflösen und andere neu bilden, sich mit den Schülern über den Sinn der 

Arbeitsorganisation auseinandersetzen, den Rahmen für die Selbstbestimmung des 

Lernprozesses erweitern oder einengen und all dies abhängig von der Fähigkeit 

des einzelnen Schülers, seinen Arbeitsprozeß selbst zu organisieren. Der Lehrer 

muß dabei die Persönlichkeit des einzelnen Schülers und den Gruppenprozeß 

beachten, flexibel auf die sich in der Situation ergebenden Potentiale reagieren und 

die Rahmenbedingungen, unter denen sich Schüler stabilisieren, wahrnehmen und 

gegebenenfalls verändern. Er muß den Selbstorganisationsprozeß des Schülers 

beobachten und darauf bezogen Prozesse initiieren. Und er muß dabei immer 

bedenken, daß seine Wahrnehmung und damit auch Gestaltung durch das eigene 

Selbststabilisierungsbedürfnis beeinflußt ist (vgl. hierzu im einzelnen Kapitel 

V.2.3.). 

Am Beispiel des Beginns einer Lernsituation will ich dieses anders motivierte 

Handeln kurz verdeutlichen. Wenn ich darüber nachdenke, wie ich einen 

Lernprozeß des Schülers initiieren kann, kann ich danach fragen, wie z. B. die 

möglicherweise vorhandene Unlust für alle Schüler zur gleichen Zeit überwunden 

werden kann. Ich überlege mir schülerbezogene Beispiele oder anschauliche 

Medien, Aufmerksamkeit erzeugende Tricks oder den weiteren Unterrichtsverlauf 

tragende Beispiele. Dieses Handeln entspricht dem Denken der Strukturontologie 

oder bestenfalls der Funktionsontologie, wenn ich zugestehe, daß ich auch noch 

ganz anders planen hätte können. Es entspricht deshalb der Strukturontologie, weil 

ich ausschließlich mit Hilfe kausaler Beziehungen denke und arbeite. Ich 

interpretiere mit diesem Denken die potentiellen Möglichkeiten, die sich aufgrund 

der Dynamik der selbstorganisierenden Systeme im Unterricht jenseits der 

kausalen Möglichkeiten ergeben, als nicht bedeutsam. Die Subjekte und die damit 

vorhandenen potentiellen Möglichkeiten für intrinsisch motivierte 

Auseinandersetzung mißachte ich mit dieser Organisation. Die Gefahr dieses 

Vorgehens liegt darin, daß die implizite Mißachtung eine Rahmenbedingung für die 

Selbststabilisierung der Schüler darstellt. Es beginnt eine nicht geplante, aber 

unbewußt initiierte unvorhersehbare Eigendynamik. Das intendierte Ziel, Lust und 

Begeisterung für das Lernen zu erzeugen, kann ich nicht mehr oder immer nur für 

kurze Zeit erreichen, weil es im Widerspruch zur impliziten Mißachtung der 

Subjekte (deren Selbstorganisation und Eigendynamik) steht455. 
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 Zu vergleichbaren Fehlentwicklungen führen auch die Motivationskonzepte im Bereich 

der Unternehmensführung; vgl. Sprenger (1991) 
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Der andere Weg, um einen Lernprozeß beim Schüler zu initiieren, beginnt auch bei 

der möglicherweise vorhandenen Unlust. Diese wird als gegebene 

Anfangsbedingung Ausgangspunkt und Gegenstand des Lernprozesses. Von ihr 

soll nicht abgelenkt werden, sondern sie soll bewältigt werden. Das ist jedoch nur 

selten für die ganze Schülergruppe einheitlich möglich und nötig, weil die 

Hintergründe der Unlust und die Möglichkeiten zu ihrer Überwindung nur selten bei 

allen Schülern identisch sind. Ich muß die Gruppe, aber auch den einzelnen 

Schüler sehen. Ich muß dem einzelnen Schüler individuell begegnen, wenn ich ihn 

in seiner Existenz ernst nehmen möchte. Dies ist möglich, weil nicht alle Schüler 

meine Aufmerksamkeit in dieser Anfangssituation benötigen. Der Großteil der 

Schüler (im Laufe der Zeit wird dieser Teil immer größer) beginnt die Arbeit ohne 

Probleme und bedarf meiner Unterstützung nicht. Ich habe Zeit für den einzelnen 

Schüler. Auf ihn bezogen muß ich herausfinden, ob er distanziert oder präsent ist, 

warum er sich nicht mit mir und meinem Programm beschäftigen will und Wege des 

Entkommens sucht. Der Theorie der Selbstorganisation entsprechend muß ich 

danach fragen, welches Potential in der Konzentration, der Lust oder der Unlust 

zum Ausdruck kommt und wie ich mit meinem Verhalten die Rahmenbedingungen 

für die Selbststabilisierung des Schülers verändern kann. Ich muß nach den 

Zusammenhängen von Kausalität und Potentialität fragen. Wenn die Unlust 

Reaktion auf meinen Plan ist, muß ich mich entscheiden, wie ich in 

Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Schüler oder auch der Schülergruppe den 

Plan variiere oder eventuell auch beibehalte und ihm bzw. ihnen zumute, mit 

seiner/ihrer Unlust zu leben, weil ich es verantworten kann, ihm bzw. ihnen die 

damit möglichen Erfahrungen für das Ordnen und Erträglich-Machen des Tuns zu-

zumuten. Ich nehme die im Prozeß entstehende und nicht planmäßig hervorrufbare 

Potentialität auf und organisiere unter Einbezug meiner gesetzten Ziele und des 

Potentials, das der Schüler und ich selbst in der konkreten Situation (also fern von 

der Planungssituation) entfalten. Und ich nehme zur Kenntnis, daß meine 

Wahrnehmung nicht objektiv, sondern die Wahrnehmung eines Selbst ist und das 

Muster meines impliziten Mensch-Natur-Gefüges repräsentiert. Um in dieser 

Sichtweise einen Lernprozeß beginnen zu können, wird der Dialog notwendig und 

die konkreten Bedingungen des Beginnens sind das Resultat des Dialogs. Ich 

strukturiere nicht den Prozeß vor, sondern gestalte mit den Schülern gemeinsam im 

bewußten Austausch über unser Handeln den Prozeß, der dann Resultat der 

Auseinandersetzung und nicht Folge der geplanten Struktur ist. Schüler werden 

dabei auch Erfahrungen über Inhalte ausbilden. Aber die Lernorganisation war 

nicht auf die Struktur der Inhalte, sondern auf die der beteiligten Subjekte aus-

gerichtet. 

Es wird sichtbar, daß der Lehrer aufgrund des veränderten Ziels andere 

Erwartungen an sich selbst produziert. Er identifiziert sich über neue Ansprüche 

und Fähigkeiten. Der Anspruch, inhaltlich kompetent zu sein, wird nun um die 
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Beobachtungsfähigkeit ergänzt. Er muß die Eigenart der anderen Subjekte 

beobachten können und seine organisatorischen Antworten angesichts seiner 

inhaltlichen Zielsetzung und seiner eigenen innengesteuerten Selbststabilisierung 

finden. Mit diesen Erwartungen an sich selbst unterscheidet sich die Vorbereitung 

auf einen Unterrichtseinstieg (besser: Beginn der Lernarbeit) von der erst-

beschriebenen ebenso, wie sich das Paradigma der klassischen Physik von der 

Wirklichkeitssicht des Komplexen unterscheidet. Die neue Theorie, Methodologie 

und Ontologie verändert die Wahrnehmung des Lehrers und führt ihn zu 

veränderten Deutungen und Erklärungen, ermöglicht es ihm, andere Strategien als 

sinnvolle zu erkennen und anzuwenden und setzt damit andere 

Entwicklungsmöglichkeiten frei. Die veränderte Wirklichkeitssicht führt dazu, daß 

der Lehrer die pädagogische Situation als eine andere Wirklichkeit wahrnimmt, in 

der er eine andere Dynamik wahrnehmen kann und die ihn zu anderen Handlungen 

auffordert. Der Zusammenhang von Wahrnehmung von Wirklichkeit und Handeln 

ist thematisiert. 

Als Lehrer kann ich nur dafür sorgen, dem Schüler die Rahmenbedingungen 

vorzugeben, von denen ich annehme, daß sie für seinen Weg der Welt- und 

Selbsterkenntnis geeignet sind. Konkret heißt das, ich muß versuchen, den Schüler 

in seinem Erleben zu verstehen, damit ich ihm didaktisch sinnvoll aufbereitetes 

Material zur Verfügung stellen kann, damit ich für ein positives Lernklima sorgen 

kann, ihm Reflexionshilfen bieten und ihm Mut machen kann. Ich muß aktiv 

zuhören können456 und ihn in seiner Leistungsfähigkeit bestärken. All dies sind Tä-

tigkeiten, die Lehrer auch heute schon ausüben und insofern scheint dies nichts 

Neues zu sein. In der Wirklichkeitssicht des Komplexen wird aber zugleich die 

Intention bestimmt und damit ein von außen beobachtbar gleiches Handeln als 

völlig anderes sichtbar. Es ist nicht Intention, die Lehraktivität der 

Wissensvermittlung aufrecht zu erhalten. Intention ist es, die Schüleraktivität, die 

selbstgesteuert gestaltete Auseinandersetzung mit der Lernumwelt (d. h. 

Wissensaneignung und Selbstentwicklung) aufrecht zu erhalten. 

Aufgrund ihrer Vorerfahrungen mit schulischen Lernorganisationen können Schüler 

auch diese Intention als "faulen Trick" abtun und in der gewohnten 

Konsumentenhaltung oder auch Verweigerungshaltung verharren. In der Reaktion 

des Lehrers auf diese Verweigerung entscheidet es sich, ob tatsächlich nur ein 

fauler Trick zu entlarven war. Wenn der Lehrer das Mißtrauen zum Thema macht, 

das Verhalten des Schülers und damit ihn ernst nimmt, eventuell auch erträgt, daß 

der Schüler seine Zeit nicht nutzt und er dies auch darf, dann wird sich - so meine 

Erfahrung im pädagogischen Alltag - sehr schnell eine neue, vom Schüler ganz 
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 Zur Methode des "Aktiven Zuhörens" vgl. Gorden (1981), S. 64 ff. und Schulz von Thun 

(1991) 
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unbewußt und trotzdem selbst gesteuerte Lernaktivität ergeben. Falls der Schüler 

den Freiraum nicht nutzt für seine Arbeit am Thema, ist es eine Frage der 

Verantwortbarkeit des Lehrers, wo und wie er die Grenzen setzt und dem Schüler 

die Übernahme der Verantwortung für sein Tun spiegelt und abverlangt. 

Entsprechend der Theorie der Selbstorganisation kann der Lehrer Orientierung für 

diese Entscheidung nicht aus dem Organisationswissen ableiten. Das begriffliche 

Wissen kann das konkrete Handeln nicht unmittelbar anleiten (vgl. Kapitel III.3.), 

weil es für pädagogisches Handeln aufgrund der Komplexität keine derartigen 

Programme geben kann, und weil der Lehrer selbst aufgrund seiner Involviertheit 

nicht plangemäß handeln kann. Der Lehrer ist mit seinem Handeln an seine 

Selbstorganisation gebunden. Seine Selbststabilisierung in der pädagogischen 

Situation wiederum ist vor allem Ergebnis seiner biographischen Wahrnehmung, 

die innengesteuert und situationsabhängig ist. Orientierung für sein Handeln kann 

der Lehrer somit nur in der Auseinandersetzung mit seiner eigenen Wahrnehmung 

und mit seinen Mustern der Selbststabilisierung gewinnen. 

Die Entwicklung pädagogischer Handlungskompetenz muß dann eine 

Ausdifferenzierung dieser Wahrnehmung und der innensteuernden Muster sein. 

Diese Ausdifferenzierungen verstehe ich als eine Korrektur der neuzeitlichen 

Wirklichkeitssicht im Sinne der Wirklichkeitssicht des Komplexen. Wirklichkeit, wie 

sie ein Lehrer in der pädagogischen Situation wahrnehmen und erkennen kann, ist 

davon abhängig, wie er sich selbst kennt und deutet. Die Ausdifferenzierung der 

eigenen Wahrnehmungsfähigkeit, also die Korrektur der Art und Weise, wie ich die 

Schüler sehe, ihr Handeln interpretiere, meine Einflußmöglichkeiten einschätze und 

das Entstehen und die Aufrechterhaltung von Strukturen verstehe, wie ich mich 

selbst verstehe, d. h. wie ich mich z. B. Schülern gegenüber abgrenze, wie ich mich 

und mein Handeln definiere und die entstehenden Ordnungsparameter reflektiere 

(vgl. oben, S. 125), führt dazu, in der pädagogischen Situation differenzierter 

wahrnehmen zu können. Es entsteht ein Bewußtsein vom bislang verborgen 

wirksam gewesenen eigenen "Wissen". 

Ob und wann ein Lehrer also Unterricht für alle als Vermittlung eines Wissens 

organisiert und wann er dem selbstgesteuerten Lernen des Schülers Raum gibt, 

wann und in welcher Weise er interveniert und wie er dem einzelnen Schüler 

gegenüber auftritt, kann nicht allgemeingültig definiert werden. Der jeweilige Lehrer 

muß aufgrund seiner Möglichkeiten zur Wahrnehmung von Wirklichkeit selbst 

entscheiden und verantworten, wann und wie er handelt, und er muß sich dieser 

Verantwortung bewußt sein. Das Organisationswissen ist nicht Ersatz für die eige-

nen Erfahrungen oder Korrektur des eigenen Wahrnehmens. Es ist ein Element, 

das im Kontext der eigenen Erfahrung und des eigenen Wahrnehmens für die 

Gestaltung der Lernumwelt herangezogen wird, aber nicht den Kontext gestaltet. 

Organisationswissen repräsentiert Kausalität, die Gestaltung der 
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Unterrichtsprozesse erfordert eine Verbindung von Kausalität und Un-

vorhersehbarem. Diese Verbindung zu gestalten, ist der unverwechselbare, 

individuell zu verantwortende Beitrag des Lehrers zum Lernprozeß seiner Schüler. 

Dieser Beitrag wird immer Resultat der Selbstorganisation des Lehrers sein und 

nicht Folge der Kenntnis des pädagogischen Organisationswissens. 

Mit der Theorie der Selbstorganisation ist die Hypothese von der Möglichkeit der 

Steuerung des Unterrichtsprozesses durch den Lehrer widerlegt. Die Steuerbarkeit 

erweist sich aus verschiedenen Gründen als eine Illusion. Weder gibt es 

Steuerungsregelsysteme, noch kann der Lehrer alle begrifflich formulierte Regeln 

kennen, noch besteht für ihn die Möglichkeit, entsprechend den bekannten Regeln 

sein Verhalten zu organisieren, noch kann er über die Subjekte verfügen, noch sind 

die Wirkungen seines Handelns vorhersehbar und auf die geplanten Wirkungen 

beschränkbar. Aus der Wirklichkeitssicht des Komplexen folgt, daß die Steue-

rungsabsicht im Sinne der rationalistischen Tradition aufgegeben werden muß und 

daß damit nicht ein heilloses Durcheinander oder ein planloses Chaos ausbricht. 

Das wäre eine Folge nur dann, wenn sich Wirklichkeit so erwiese, wie sie im 

Weltbild der klassischen Physik wahrgenommen wird. 

Die Prozeßsteuerung liegt in vielen Händen bzw. man kann von Steuerung im 

mechanistischen Sinne nicht sprechen. Die am Unterricht beteiligten Subjekte 

gestalten als selbstorganisierende Systeme vielfältige Netze, durch die sie 

miteinander verbunden sind. Die Organisation des Unterrichtsprozesses entsteht 

nicht beliebig oder zufällig. Sie ist das Resultat des Zusammenspiels der jeweils 

selbstorganisierenden Subjekte. Steuerungskompetenz und Steuerungsverantwor-

tung besitzen und entwickeln die beteiligten Subjekte. Wenn der teilnehmende 

Lehrer seine Ziele verfolgen will, muß er als Mitspieler im Unterrichtsprozeß 

wahrnehmen und in dieser Rolle mit seinem Handeln die Rahmenbedingungen für 

den Schüler, der seinen Lernprozeß selbst organisiert, gestalten. Er sorgt nicht 

dafür, daß die Schüler ein von ihm geplantes Verhalten zeigen, sondern 

konzentriert sich auf das entstehende Verhalten des Schülers und stimmt sein 

Verhalten darauf ab. Die Komplexität befreit den Lehrer davon, das System 

(Unterricht) in allen bestehenden Einzelheiten und zukünftigen Möglichkeiten 

kennen zu müssen, bevor er im Hinblick auf das pädagogische Ziel handeln darf. 

Das Streben nach dieser vollkommenen Information wäre, wie gezeigt wurde, eine 

Illusion. Die Komplexität sorgt dafür, daß der Lernprozeß der Schüler auch dann 

weitergeht, wenn sich der Lehrer fehlverhält. Ein Fehler in der Organisation führt 

nicht zum sofortigen Zusammenbruch des Systems Unterricht. Lehrer sind schon 

immer in diesem Sinne Nutznießer der Komplexität, und mancher Erfolg des 

Unterrichtens ist weniger Ergebnis der geplanten Organisation als vielmehr trotz 

der Organisation, aufgrund der Komplexität, entstanden. 
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Mit der Überwindung des Steuerungsmonopols ist also keineswegs die 

pädagogische Profession an ihr Ende gekommen. Man kann sogar sagen, sie 

beginnt damit erst. Genauer betrachtet geben Lehrer nämlich nur den Anspruch auf 

die Steuerung des Lernprozesses der Schülers auf. Sie geben eine Fehldeutung 

auf. In der Wirklichkeitssicht des Komplexen müssen sie sich nicht als die 

Steuerungsfachleute interpretieren und Komplexität nicht mechanistisch verstehen. 

Sie müssen nicht annehmen, daß Kausalität der Mechanismus zur Reduktion der 

Komplexität sei und darüber Steuerung möglich würde. Die mechanistische 

Vorstellung der Komplexitätsreduktion wird ersetzt durch das Wahrnehmen der 

Komplexität, die verstanden wird als umfassende Eingebundenheit der Subjekte in 

das soziale System Unterricht und nicht reduzierbar ist. Mit dieser Wahrnehmung 

bilden sie Erfahrungen und Vertrauen für das wechselseitige Gestalten der 

gemeinsamen Welt durch gemeinsames Handeln aus. Ich kann dann als Lehrer 

darauf vertrauen, daß es mir gelingen wird, in der Komplexität das Wichtige 

wahrzunehmen und die Schüler in der Lage sein werden, das für sie Wichtige zum 

Ausdruck zu bringen und daß wir gemeinsam eine sinnvolle Organisation zustande 

bringen. Lehrerausbildung muß auch dazu beitragen, daß Lehrer dieses Vertrauen 

entwickeln können. 

In der Wirklichkeitssicht des Komplexen wahrnehmend werden die Grenzen 

pädagogischen Handelns neu bestimmt. Nicht neue Grenzen werden eingeführt, es 

werden lediglich die bestehenden Grenzen bewußt und für das Handeln 

wahrgenommen. 

Das Phänomen der Selbstorganisation des Schülers zeigt, daß es prinzipiell 

unmöglich ist, über ihn zu verfügen. Was der Schüler in einer Unterrichtseinheit 

lernt, kann der Lehrer nicht festlegen und nie wissen, selbst dann nicht, wenn er 

per Test das "Lernergebnis" überprüft. Was er überprüfen kann, ist nur der 

Ausschnitt auf den Ebenen I und II (vgl. oben, S. 194 ff.). Was der Schüler wirklich 

für sich gelernt hat, ist weder prüfbar noch war es geplant herstellbar. Deshalb 

enden hier die Organisationsversuche des Lehrers im Sinne eines geplanten 

Herstellens. Sie enden nicht in dem Sinne, daß er an dieser Grenze reflektierend 

gestaltet. Hierin besteht ein Unterschied zwischen funktions- und 

prozeßontologischem Verständnis. Der Schüler übersetzt und interpretiert die 

pädagogisch gestaltete Umwelt nach eigenen Mustern. Mit der Akzeptanz dieser 

Begrenzung wandelt sich der Anspruch des Lehrers. Aus der Bestimmung und 

Festlegung eines optimalen Lernweges für den Schüler wird die Ausein-

andersetzung mit dem subjektiven Lernweg. Auch an diesem Wandel - ein 

Bewußtseinswandel - wird sichtbar, daß die pädagogische Ausbildung neu 

organisiert werden muß (vgl. VI.2.). 

Eine zweite Grenze für das pädagogische Handeln wird sichtbar: die Unsicherheit 

als Bestandteil des pädagogischen Handelns. Wenn der Unterrichtsprozeß als ein 
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komplexes Geschehen wahrgenommen wird, in dem jedes Subjekt entsprechend 

seiner biographisch gewordenen Sichtweise für sich interpretierend den Prozeß 

deutet, dann kann weder die theoriegeleitete noch die aus der subjektiven 

Wahrnehmung des Lehrers abgeleitete pädagogische Entscheidung als richtige 

Entscheidung garantiert werden. Die theoriegeleitete Entscheidung kann es nicht 

sein, weil die Theorie nur Kausalität erfaßt, die subjektivgeleitete Entscheidung 

kann es nicht sein, weil auch sie das Ergebnis ausschnitthafter und 

perspektivgebundener Wahrnehmung ist. Die Unsicherheit bleibt Bestandteil des 

Tuns. Sie kann nur reduziert und muß verantwortet werden. Mit diesem Denken 

wird nicht etwa eine mit Organisationswissen möglich gewordene Sicherheit im 

Nachhinein aufgegeben. Die Sicherheit besteht nur in der Theorie und ist auf das 

Wahrnehmbare im Mensch-Natur-Gefüge der Ebenen I und II bezogen. 

Als die Erkenntnisgrenzen in der Physik sichtbar wurden, antwortete Bohr auf 

Heisenbergs Frage, ob wir denn die Natur überhaupt verstehen können, wenn wir 

keine Sprache zu ihrer Beschreibung besitzen, mit ja. Und er fügte hinzu, daß wir 

dabei aber erst lernen werden, was Verstehen bedeutet457. In einer ähnlichen 

Situation befinden wir uns m. E. heute in der Pädagogik. Auch hier müssen wir, wie 

Dürr458 zu Recht fordert, die Grenzen neu interpretieren und die Hypothesen für 

unser pädagogisches Handeln auf ihre Gültigkeit hin überprüfen, also neu lernen, 

was Verstehen bedeutet. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist es m. E., auch 

innerhalb der Pädagogik die prinzipielle Begrenzung des Wissens nicht als eine zu 

überwindende Begrenzung der Erkennbarkeit zu sehen. Die Grenzen müssen 

akzeptiert und als Anlaß genommen werden, zu lernen, was Verstehen bedeutet. 

Pädagogisches Handeln ist davon geprägt, wie der Lehrer in seiner Wahrnehmung 

Komplexität berücksichtigt. Daraus folgt, daß die Qualifikation des Lehrers zur 

Organisation der Lernumwelt ein pädagogisches Wissen und darüber hinaus 

Selbsterkenntnis umfassen muß. Subjektive Wahrnehmung ist eine Gestalt der 

Evolution.459 Subjektive Wahrnehmung im Mensch-Natur-Gefüge der 

Wirklichkeitssicht des Komplexen unterscheidet sich von der subjektiven 

Wahrnehmung im Mensch-Natur-Gefüge des Weltbildes der klassischen Physik. 

Mit dem anderen Selbstverstehen wird ein anderes Verstehen der pädagogischen 

Situation möglich. 

V. 2. 1. 3. KOMPLEXITÄTSVERSTÄNDNIS ALS RAHMENBEDINGUNG 

FÜR DEN SELBSTORGANISATIONSPROZESS DES LEHRERS 
                                                 
457

 vgl. Heisenberg (1985), S. 39 ff., insbesondere S. 55 

458
 vgl. Dürr (1989), S. 85 ff. 

459
 vgl. Dürr (1991), S. 149 
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Im folgenden gehe ich der Frage nach, welche Rückwirkungen die veränderte 

Sichtweise der Komplexität auf den Prozeß der eigenen Selbststabilisierung des 

Lehrers haben wird. Ich lasse dabei außer acht, daß die Muster der 

Selbststabilisierung auch von den Umweltbedingungen, also beispielsweise den 

Organisationsstrukturen der Schule abhängig sind. Es kommt hier darauf an zu 

zeigen, daß die Art und Weise, wie sich ein Selbst stabilisiert, von der Art und 

Weise seiner Wahrnehmung von Wirklichkeit abhängig ist. Ich will hier auf den 

pädagogischen Bereich bezogen darstellen, wie sich diese Möglichkeiten für die 

Selbststabilisierung verändern, wenn der Lehrer in der Wirklichkeitssicht des 

Komplexen Wirklichkeit wahrnimmt. 

Wahrnehmung in dieser Sichtweise beinhaltet, die eigene Involviertheit beim 

Unterrichten wahrzunehmen. Selbstreflexion wird damit Bestandteil des 

pädagogischen Handelns. Selbstreflexion bedeutet in diesem Zusammenhang, sich 

der eigenen Muster der Selbstbeobachtung, Selbstabgrenzung und 

Selbststabilisierung bewußt zu werden. Der Lehrer, der in der Wirklichkeitssicht des 

Komplexen über sich nachdenkt und -fühlt, deutet sein Handeln im Unter-

richtsprozeß in diesem Kontext. Er definiert und stabilisiert sich nicht im Rahmen 

des Weltbildes der klassischen Physik. Es verändert damit seine Identität und sein 

Selbstverständnis. 

In der Wirklichkeitssicht des Komplexen besteht die Rolle des Lehrers darin, am 

Unterrichtsprozeß teilzunehmen, das Verhalten der Systeme zu beobachten und zu 

intervenieren, und die Rahmenbedingungen für den Lernprozeß seiner Schüler so 

zu bestimmen, daß jeder Schüler eigenverantwortlich aktiv werden kann. Diese 

Aufgaben sind Grundlage für die Legitimation seines Handelns. 

Diese Aufgaben und damit Erwartungen an ihn sind Teil der äußeren Bedingungen 

seiner Existenz, und unter diesen Bedingungen muß er sich stabilisieren. Die 

Selbststabilisierung kann gelingen, wenn der Lehrer die geeigneten 

Rahmenbedingungen für die Arbeit des Schülers setzt, d. h. wenn er flexibel auf 

Veränderungen während des Unterrichtsprozesses reagieren kann, wenn er sich 

mit der Sichtweise des Schülers auseinandersetzen kann, wenn er mit der Dynamik 

des Prozesses umgehen kann. Das "schlechte Gewissen" spürt er, wenn er der 

Maximierung der Vermittlung wegen den Schüler und die Situation reduziert 

wahrnimmt. Er wird sich deshalb bemühen, seine Wahrnehmung immer wieder zu 

überprüfen und auszudifferenzieren. Zur erfolgreichen Selbststabilisierung führt mit 

diesem Denken nicht die konsequente Umsetzung einer Planung, einer vorab 

entworfenen Organisation, sondern die Reflexion, über die die Fähigkeit zur 

Organisationsentwicklung im Prozeß entstehen kann. Heute bewirken innerhalb der 

Institution Schule das Denken im Weltbild der klassischen Physik und in dessen 

Folge die bestehende Organisation, das Bewußtsein der Lehrer und die 

Erwartungshaltungen der Eltern und Betriebe, aber auch die der Schüler eine 
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geradezu gegensätzliche Weise der Stabilisierung. Das "schlechte Gewissen" 

erhält innerhalb der bestehenden Strukturen der Lehrer, der die Maximierung der 

Wissensvermittlung zugunsten differenzierter Persönlichkeitsbetreuung 

vernachlässigt. Die Isolierungen (vgl. oben, S. 164 ff.), die Lehrplanfülle, die 

Lernorganisation, das herkömmliche Rollenverständnis, der Leistungs- und Prü-

fungsbegriff sind für den Lehrer heute die äußeren Bedingungen seiner 

(pädagogischen) Existenz. Für seine Selbststabilisierung muß er eine 

entsprechende innere Struktur ausbilden, die im Prozeß der Selbstorganisation zu 

einem pädagogischen Handeln führt, das unbewußt die Persönlichkeitbetreuung 

ausblendet, aber das eigene Selbst in der Institution Schule stabilisiert. 

Die Theorie der Selbstorganisation sagt, daß die Selbststabilisierung u. a. von der 

Selbstabgrenzung beeinflußt wird. Damit ist pädagogisches Handeln auch von der 

Selbstabgrenzung des Lehrers abhängig. Eine Veränderung der Selbstabgrenzung 

führt dann zu einer Veränderung des pädagogischen Handelns. In der 

Wirklichkeitssicht des Komplexen muß der Lehrer seine konkrete 

Selbstabgrenzung nicht verdrängen (klassisches Weltbild), sie kann bewußt 

werden (Reflexion in der Wirklichkeitssicht des Komplexen). Als Lehrer kann ich mir 

meiner Selbstabgrenzung und meiner Selbststabilisierungsmuster bewußt werden. 

Dieses Bewußtsein ist Bestandteil des Selbstorganisationsprozesses des Lehrers 

und damit Rahmenbedingung für seine Selbststabilisierung. Mit dem bewußten 

Verarbeiten der Selbstabgrenzung und ebenso der Selbstbeobachtung wird eine 

Möglichkeit zum Autonom-Werden (vgl. oben, S. 79 ff.) eröffnet. Die Muster der 

biographischen Wahrnehmung können überprüft werden, alte Abhängigkeiten 

können aufgegeben und neue eingegangen werden. Dieses Verhältnis zu sich 

selbst erhöht die Eigendynamik und ist, wie noch zu zeigen sein wird, eine 

Voraussetzung dafür, daß an den Schulen das Autonomiekonzept (vgl. oben, S. 

204) angenommen werden kann und Schulen sich als selbststeuernde Systeme 

entwickeln können. 

Pädagogisches Handeln unterliegt den Bedingungen der Selbstorganisation. Es ist 

damit davon abhängig, wie es dem Lehrer gelingt, in der Reflexion seine 

biographischen Erfahrungen zu produzieren (vgl. Abb. 2) und wie differenziert er in 

der konkreten Situation wahrnehmen kann. Ein Organisationswissen, das mit 

konkreten Empfehlungen das pädagogische Handeln anleiten will, verhindert die 

Entwicklung einer pädagogischen Kompetenz in diesem Sinne. Wie der Lehrer 

handelt, hängt davon ab, was er wahrnehmen kann, welche Ziele er glaubt ver-

folgen zu müssen oder zu können, welche Vorstellung er von sich selbst hat, mit 

welchen Hoffnungen, Ängsten und Illusionen er seine Existenz deutet und über 

welches Organisationswissen er verfügt. "Was wir verstehen, gründet sich auf das, 

was wir bereits wissen, und was wir bereits wissen, verdanken wir unserer 
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Fähigkeit zu verstehen."460 Mit der Theorie der Selbstorganisation besitzt der Lehrer 

ein Wissen, das es ihm ermöglicht, mit neuem Bewußtsein von sich selbst und 

seinen Wahrnehmungs- und Gestaltungsmöglichkeiten sich selbst zu stabilisieren. 

V. 2. 1. 4. KOMPLEXITÄTSVERSTÄNDNIS ALS RAHMEN- 

BEDINGUNG FÜR DEN SELBSTORGANISATIONS- 

PROZESS DES SCHÜLERS 

Ein Lehrer, der in der Wirklichkeitssicht des Komplexen wahrnimmt, ist sich der 

Möglichkeit der Fehlinterpretation der pädagogischen Situation bewußt. Er wird die 

prinzipielle Begrenzung seiner Wahrnehmung respektieren. Ein mit diesem 

Selbstverständnis handelnder Lehrer wird seine Schüler, gleich ob im 

Fachunterricht oder während einer Projektarbeit, möglichst differenziert 

wahrnehmen wollen, denn damit verschafft er sich die Möglichkeit, sich seiner In-

terpretationen zu vergewissern. Der Schüler wiederum wird diesen Lehrer als einen 

Menschen erfahren können, der nicht nur lehrt, sondern auch lernt, der ihm mit 

Selbstachtung und Respekt begegnet. 

Natürlich stellt auch dieser Lehrer Anforderungen an die Schüler. Die Schüler 

müssen ihre eigenen Wege gehen und sich diese Wege als ihre Wege 

bewußtmachen. Der einzelne Schüler muß seinen Lernprozeß selbst planen, sich 

entscheiden und er darf und muß Verantwortung übernehmen. Er muß nicht in der 

vorgegebenen Zeiteinteilung leben (vgl. oben, Isolierungen und Parzellierungen, S. 

164 ff.), sondern die eigene Einteilung finden und dabei seine Erfahrung mit sich 

selbst und Wirklichkeit ausbilden. Er muß den vorhandenen Freiraum aktiv aus-

füllen und sein Handeln verantworten. Er muß nicht auf den Schnellbahnen des 

Lernens461 den strategischen Vorgaben der Wissensvermittlung folgen, sondern er 

muß die eigene Strategie entwickeln. 

In dieser Rolle, die durch mehr Selbständigkeit, mehr Entscheidungszwang und 

Verantwortungsübernahme gekennzeichnet ist, muß er sich stabilisieren, und dabei 

bildet er seine Erfahrung und Identität aus. Nach meinen Erfahrungen ist die 

Wirkung dieser Lernorganisation weder bei allen Schülern gleich noch ist sie 

eindeutig beschreibbar. Die Selbstorganisationsprozesse der Schüler führen zu 

unterschiedlichem konkreten Verhalten. Die Selbststabilisierung ist ein allgemeines 

Phänomen. Sie führt bei unterschiedlichen Rahmenbedingungen zu unter-

schiedlichem Verhalten. Die hier entwickelten Rahmenbedingungen für die 

Selbststabilisierung bringen es mit sich, daß sich die Schüler als ein 

eigenverantwortlich handelndes Selbst identifizieren und stabilisieren können. 
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 Winograd/Flores (1989), S. 59 

461
 vgl. Rumpf (1991), S. 210 ff. 
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Meine Erfahrungen als Lehrer bestätigen, daß mit derartig gestalteten 

Lernumwelten die Schwierigkeiten der Schüler, sich in der Institution Schule 

produktiv entfalten zu können, aufhebbar sind. Lernunlust und mangelnde 

Leistungsbereitschaft sind nach meiner Erfahrung kein Charakteristikum heutiger 

Schüler, sondern Ergebnis verhinderter Selbständigkeit. 

Im Weltbild der klassischen Physik wird Unterricht als Wissensübernahme geplant 

und realisiert. Die Selbständigkeit der Schüler wird dabei auf ein Minimum reduziert 

und die verbleibenden Möglichkeiten werden kontrolliert. 

In der Wirklichkeitssicht des Komplexen ist die Selbständigkeit grundlegendes 

Prinzip der Lernprozeßgestaltung und die Unterrichtsorganisation ist darauf 

abgestimmt. Damit wird es möglich, daß der Schüler seine Organisationsleistungen 

auf sich selbst beziehen und darüber sein Selbstwertgefühl positiv entfalten kann. 

Abschließend zum Kapitel Komplexität und Entwicklung möchte ich noch darauf 

hinweisen, daß mit der neuen Wirklichkeitssicht nicht nur ein neuer Umgang mit 

Komplexität und daraus folgend eine neue Lernorganisation möglich wird. Es 

verändern sich damit auch die Qualifikationen, die Schüler ausbilden können. Sie 

können nicht nur ein Wissen lernen. Sie können Selbstbewußtsein entwickeln und 

auch lernen, flexibel auf Veränderungen der Rahmenbedingungen zu reagieren, 

Veränderungen wahrzunehmen und Strukturen zu beeinflussen. Eine Aufnahme 

des hier entfalteten Verständnisses von Komplexität und Entwicklung, d. h. das 

Lernen als ein selbstorganisiertes Arbeiten im Verantwortungsfreiraum Schule zu 

organisieren, bringt meines Erachtens auch die Diskussion um die heute 

geforderten Schlüsselqualifikationen462 ein großes Stück voran. Für die Bildung von 

                                                 
462

 Zum Begriff der Schlüsselqualifikationen vgl. Reetz/ Reitmann (1990). In die Diskussion 

um den Begriff "Schlüsselqualifikation" ist heute der Wandel der Wahrnehmungsweisen 

noch nicht eingeführt. Die Diskussion verdeutlicht die Grenzen der neuzeitlichen 

Wahrnehmungsweisen, ohne daß dieses Problem explizit genannt wird. Noch 

erschwert das Begriffssystem der neuzeitlichen Wahrnehmung die Suche nach den 

"Konzepten" für die "Vermittlung" der neuen Qualifikationen. Erst wenn Lehrer und 

Schüler in der Wirklichkeitssicht des Komplexen wahrnehmen und der Lehrer bei 

seinem Handeln in den Lernumwelten das Phänomen der Selbstorganisation 

berücksichtigt, wird er sich und seine Schüler in die Lage versetzen und sie 

herausfordern, Schlüsselqualifikationen auszubilden. Denn in diesen Lernumwelten 

müssen die Schüler innengesteuert Wirklichkeit erschließen und dabei ihre Erfahrung 

anhand der Auseinandersetzung mit ihrer Wahrnehmungsweise ausbilden. In der 

Forderung, Schlüsselqualifikationen zu "vermitteln", kommt m. E. das Mißverständnis 

der klassischen Physik, daß über Schüler verfügt werden kann und ihnen die 
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Schlüsselqualifikationen ist m. E. eine selbstorganisierte Auseinandersetzung mit 

der jeweiligen Umwelt Voraussetzung (vgl. hierzu V.2.3.). 

                                                                                                                                                                  

Qualifikation vermittelt werden muß, zum Ausdruck. Im Kontext der klassischen Physik 

kann die Grenze von der Vermittlung eines Wissens zur selbstorganisierten Aneignung 

eines Wissens nicht überschritten werden. Die Diskussion über die 

Schlüsselqualifikationen muß deshalb im Rahmen der Wirklichkeitssicht des Komplexen 

weitergeführt werden. Als einen Schritt in diesse Richtung haben wir das Symposium 

mit dem Thema: "Schlüsselqualifikation, Lernorgannisation, Selbstorganisation" 

veranstaltet. Vgl. Lumpe (1993) 
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V. 2. 2. SUBJEKTIVE WAHRNEHMUNG UND UNTERRICHTS- 

GESTALTUNG 

V. 2. 2. 1. IMPLIKATIONEN DER PÄDAGOGISCHEN THEORIEN ÜBER 

DIE FÄHIGKEIT DES LEHRERS, SUBJEKTIV WAHRNEHMEN 

ZU KÖNNEN 

Im Weltbild der klassischen Physik sind subjektive Wahrnehmung und 

Unterrichtshandeln voneinander getrennt. Unterrichten wird als Realisation 

geplanter Prozesse verstanden. Entsprechend den theoretischen Erkenntnissen 

werden Inhalte didaktisch aufbereitet, der Lernprozeß geplant und unter 

Berücksichtigung situativer Besonderheiten der Schüler durchgeführt. Die 

subjektive Wahrnehmungsweise des Lehrers in der Situation ist nicht relevant, sie 

muß sich der theoretischen Sichtweise unterordnen. Dabei entstehen Probleme. 

Seit Anfang der 60-er Jahre werden zur Lösung dieser Problem in der 

Bundesrepublik die impliziten Persönlichkeitstheorien der Lehrer untersucht463. 

"Wurden die Ergebnisse dieser Arbeiten vor allem unter den Aspekten möglicher 

Verzerrungen, möglicher Rigidität und nicht hinreichender Validität von 

Lehrerurteilen diskutiert, so hat sich - ausgehend von den Überlegungen zum 

"reflexiven Subjektmodell"... - in den letzten Jahren der Blickwinkel geändert. 

Subjektive Vorstellungen ... werden zwar als nicht wissenschaftliche Theorien 

klassifiziert; aber dem erkennenden und handelnden Subjekt wird grundsätzlich die 

Fähigkeit zuerkannt, situations- und problemadäquates rationales Wissen ... 

einzusetzen."464 Der Blickwinkel der empirischen Forschung hat sich jedoch nur 

gering geändert, wie die weitere Forschungsarbeit zeigt. Die Perspektive wird 

beibehalten465. Das Ziel ist weiterhin, Wirklichkeit mit dem klassischen 

Instrumentarium "exakt" erfassen zu wollen. Die Diskussion wird nicht geführt, um 

die Bedeutung der subjektiven Wahrnehmung des Lehrers im Anschluß an die 

Theorie der Selbstorganisation zu erforschen (vgl. V.1.2.), sondern um "objektive" 

Erkenntnisse über die Wahrnehmung eines konkreten Subjekts zu produzieren. Die 

subjektive Wahrnehmungsweise gelangt nicht ins Zentrum des wissenschaftlichen 

Interesses mit dem Ziel, sie als subjektive Wahrnehmung zu stabilisieren und die 

sich daraus ergebenden Möglichkeiten für die Unterrichtsorganisation zu entfalten. 
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 vgl. Schmidt/Buer/Reising (1986), S. 661 ff. 
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 Schmidt/Buer/Reising (1986), S. 663 

465
 vgl. ebenda, S. 675 ff. 
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Das Interesse an der subjektiven Wahrnehmung zielt, soweit ich es sehen kann, 

darauf, mit neuzeitlichem Denken das Zustandekommen und die Funktionsweise 

der subjektiven Theorien mit der Absicht zu erklären, daß es darüber den 

Subjekten möglich wird, entsprechend den wissenschaftlichen Theorien (im 

neuzeitlichen Weltbild) zu handeln. Damit wird jedoch eine falsche Hoffnung 

genährt (vgl. III.3.2.). Das Hauptproblem, daß der subjektiven Wahrnehmung 

gegenüber der wissenschaftlichen Wahrnehmung in diesem Modell weiterhin ein 

untergeordneter Stellenwert zugeschrieben wird, bleibt unberührt. Ein Beispiel für 

diese Bewertung der subjektiven Wahrnehmung ist das Konzept Achtenhagens, 

der konsequent den Austausch der subjektiven Theorien durch objektive Theorien 

fordert466. Der Stellenwert, der der subjektiven Wahrnehmung in den 

pädagogischen Theorien eingeräumt wird, kann geradezu als Indikator für die 

Zuordnung zu den verschiedenen Wirklichkeitssichtweisen verwendet werden. Je 

mehr die Theorie als Abbildtheorie verstanden wird, desto bedeutungsloser muß 

die subjektive Wahrnehmung für das Erklären und Gestalten von Wirklichkeit 

werden und desto mehr entspricht diese pädagogische Theorie dem Weltbild der 

klassischen Physik. 

Eine noch zu entwickelnde pädagogische Theorie entsprechend der 

Wirklichkeitssicht des Komplexen dagegen muß die Fähigkeit des Lehrers, 

subjektiv Wirklichkeit wahrnehmen zu können, im neuen Kontext aufnehmen. Sie 

muß den Zusammenhang von subjektivem Wahrnehmen und Unterrichtshandeln 

vor dem Hintergrund der Theorie der Selbstorganisation thematisieren, d. h. 

Unterrichtshandeln nicht als Folge einer rationalen Planung, sondern als das 

Resultat eines auf Selbststabilisierung zielenden Selbstorganisationsprozesses 

sehen. In einer derartigen pädagogischen Theorie können die "objektiven" Theorien 

mit ihrem in Falsifizierungsversuchen geprüften Wissen keinen höherwertigen 

Stellenwert für das Handeln des Lehrers einnehmen. Sie sind anderswertig, unter 

spezifischen Bedingungen zustande gekommene theorieorientierte Erfahrungen 

und sind nur in diesem spezifischen Rahmen gültig. Für das Handeln des Lehrers, 

so wissen wir mit der Theorie der Selbstorganisation, gilt ein anderer spezifischer 

Rahmen. Hier sind es die Bedingungen der Selbstorganisation, die die Geltung des 

Handelns für das Subjekt bestimmen. Diese Bedingungen sind nicht aufhebbar. 

Das unter diesen Bedingungen zustande gekommene Wissen hat seine Geltung in 

der Selbststabilisierung erwiesen. In diesem Kontext ist die subjektive 

Wahrnehmung keine defizitäre Wahrnehmung, die ersetzt werden kann. Sie ist 

vielmehr, ebenso wie die Vorerfahrungen (biographische Erfahrungen, aber auch 

pädagogische Theorien) und die interne Selbstbeschreibung des Systems 

(Selbstwahrnehmung und Selbstabgrenzung) Bedingung für das Handeln. In der 

Wirklichkeitssicht des Komplexen gilt es, die subjektive Wahrnehmung und die 
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 vgl Achtenhagen (1984) 
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systeminterne Beschreibung des Selbst den Erfordernissen der pädagogischen 

Arbeit entsprechend auszudifferenzieren. Dies ist bis heute in der Pädagogik nicht 

geschehen. Bewertet man wissenschaftliche und subjektive Wahrnehmung bzw. 

die jeweils spezifischen Erfahrungen als andersartig, aber prinzipiell gleichwertig, 

besteht die Voraussetzung dafür, sich das Zusammenwirken beider nicht mehr als 

Unterordnung (Herrschaftsverhältnis) denken zu müssen. Die gegenseitige 

Beeinflussung beider kann problematisiert werden. Wissenschaftliche Erfahrung 

kann als subjektorientierte Wahrnehmung (vgl. Abb. 2) entwickelt werden, deren 

Aufgabe darin besteht, die Erfahrungproduktion des Lehrers entsprechend der 

Theorie der Selbstorganisation anzuleiten (vgl. hierzu Kapitel VI.1.). 

In der Wahrnehmungsweise der klassischen Physik ist dies weder möglich noch 

erforderlich. Erst mit der Wirklichkeitssicht des Komplexen wird mit der Entdeckung 

des Phänomens der Selbstorganisation die Entwicklung dieses subjektiven 

Potentials für das Handeln bedeutsam und kann die noch heute gültige (klassische) 

Annahme, daß der Lehrer sein Unterrichtshandeln entsprechend dem 

wissenschaftlichen Wissen organisieren muß, ablösen. 

Die Fähigkeit des Lehrers, subjektiv Wirklichkeit wahrnehmen zu können, wird in 

der Wirklichkeitssicht des Komplexen zur Fähigkeit des Subjekts, in sich permanent 

verändernden, unvorhersehbaren Umwelten, wie beispielsweise im 

Unterrichtsprozeß, mit sich selbst identisch bleiben, zielorientiert handeln und 

Neues entwickeln zu können. Die biographische Wahrnehmungsweise wird damit 

zum bedeutsamen Faktor für die Gestaltung der Lernumwelt. 

Aufgrund dieser Interpretation des Zusammenhangs von subjektiver Wahrnehmung 

und Unterrichtshandeln wird ein neuer Weg für die Gestaltung der Lernumwelt (vgl. 

V.2.3.) und die Entwicklung pädagogischer Handlungskompetenz (vgl. VI.3.) 

möglich. 

V. 2. 2. 2. KONZEPTION DER LERNUMWELT UND PÄDAGOGISCHES 

HANDELN BEI BEACHTUNG DER SUBJEKTIVEN 

WAHRNEHMUNG DES LEHRERS 

Wenn die subjektive Wahrnehmung als nicht umgehbare Voraussetzung des 

Unterrichtshandelns betrachtet wird, muß die Konzeption der Lernumwelt - wie 

bereits bei der Berücksichtigung von Komplexität (vgl. oben, S. 193 ff.) beschrieben 

- als das Resultat einer umfassenden Auseinandersetzung des Lehrers mit seiner 

Wahrnehmung von Wirklichkeit verstanden werden. Da auch das Handeln der 

Schüler nicht als Wirkung einer vom Lehrer veranlaßten Ursache in einem kausalen 

Sinne gesehen werden kann, sondern als Resultat der jeweiligen 

Selbstorganisation, kann die Konzeption einer Lernumwelt nur als Gestaltung der 

Rahmenbedingungen für den Selbstorganisationsprozeß der Schüler verstanden 
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werden. Die Lernumwelt muß geeignet sein, den Schüler vor Situationen zu stellen, 

die ihn mit seiner bisherigen Wahrnehmungsweise konfrontieren, denn in dieser 

Konfrontation organisiert er seine nächsten Lernschritte. Die Lernumwelt muß auf 

den biographisch wahrnehmenden Schüler bezogen sein und nicht auf den im 

Weltbild der klassischen Physik idealisierten Schüler467. 

Der Lehrer kann eine derartige Lernorganisation konzipieren, wenn er sowohl weiß, 

welche Rahmenbedingungen dem Schüler ein selbstorganisiertes Lernen 

ermöglichen und wenn er in der Lage ist, während des Lernprozesses das 

Verhalten der Schüler und sein eigenes differenziert wahrzunehmen. Für die 

Konzeption der Lernorganisation ist es also, wie bereits aus den Überlegungen 

zum Umgang mit Komplexität abgeleitet, nicht ausreichend, Lernschritte ent-

sprechend der Struktur der Fachinhalte zu gliedern und eine Verlaufsplanung 

entsprechend dem Organisationswissen aufzustellen. Neben einer fachlichen 

Vorbereitung müssen persönliche Voraussetzungen vorhanden sein, um während 

der Lernprozesse der einzelnen Schüler zielorientiert intervenieren zu können und 

auf diese Weise die Rahmenbedingungen für den Selbstorganisationsprozeß des 

Schülers gegebenenfalls beeinflussen zu können. Am Beispiel der 

Unterrichtsvorbereitung werde ich das entsprechende pädagogische Handeln 

beschreiben. 

Unterrichtsvorbereitung umfaßt Persönlichkeitsarbeit. Diese Feststellung ist nicht 

neu. Jeder Lehrer rechtfertigt sein Tun, er ordnet und macht es erträglich (vgl. 

Kapitel II). Neu ist jedoch das hier entwickelte Bezugssystem für diese Arbeit. Die 

Auseinandersetzung mit der eigenen Wahrnehmungsweise in der Wirklichkeitssicht 

des Komplexen zielt darauf, ein Bewußtsein über die eigene Mitwirkung am 

Unterrichtsprozeß in der veränderten Selbst- und Wirklichkeitssicht auszubilden, 

Sensibilität für das vielperspektivische Wahrnehmen von Wirklichkeit zu entwickeln, 

die eigenen Deutungsmuster zu reflektieren, mögliche Übertragungen und Pro-

jektionen468 zu erkennen und sich der Vorannahmen der eigenen 

Wahrnehmungsweise zu vergewissern. 

Wissenschaftlich erstellte Erfahrungen und subjektiv erstellte Erfahrungen (vgl. 

Abb. 2) stehen sich nicht konkurrierend gegenüber. Da beide Weisen der 
                                                 
467

 Mit dieser Veränderung wandelt sich das Problem der Motivation. Die üblichen 

Motivationstechniken wirken, bezogen auf die selbstorganisierte Lernarbeit 
demotivierend. Motivationstechniken, die die selbstorganisierende Lernarbeit 

unterstützen können, müssen noch entwickelt werden. Für den Bereich der 

Unternehmen hat Sprenger aufgezeigt, daß auch hier die üblichen Motivationstechniken 

bei den Arbeitnehmern ein Demotivierung erzeugen. Vgl. Sprenger (1991), S. 15 und 
insbesondere S. 36 ff. 

468
 vgl. Wellner (1988), S. 15 ff. 
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Erfahrungsproduktion auf unterschiedliche Wahrnehmungsbedingungen bezogen 

sind und die Bedeutung der jeweiligen Produktionsweise präzisiert ist, können und 

müssen für die Organisation der Lernumwelt auch die potentiellen Möglichkeiten 

beider Produktionsweisen genutzt werden. Mit der Verwendung der 

wissenschaftlichen Erfahrungen (Organisationswissen) kann der Lehrer unter 

Vernachlässigung bestimmter Dimensionen für einen Ausschnitt Situationen 

zweckorientiert herstellen. Mit seinen subjektiven Erfahrungen wird es ihm möglich, 

die Dynamik des Prozesses zu nutzen und über den Einsatz des 

Organisationswissens zu entscheiden. Er muß nicht einen vorab festgelegten Plan 

umsetzen, sondern kann entsprechend den Notwendigkeiten, die in der Situation 

entstehen und/oder für ihn wahrnehmbar werden, handeln. 

Die mit Unterrichtsvorbereitung zu lösende Aufgabe ist damit neu definiert. Die 

fachtheoretische und didaktische Aufbereitung der Inhalte ist nur eine Teillösung. 

Dieser Teil repräsentiert im Weltbild der klassischen Physik schon das Ganze. In 

der neuen Wirklichkeitssicht wird er nicht nur nach anderen Kriterien organisiert, 

sondern bleibt ein Teil. Für den zweiten Teil, die Persönlichkeitsarbeit, liegen keine 

"Didaktiken" bereit. Auch dies ist ein Beweis für die heute geltende 

Wirklichkeitssicht (Weltbild der klassischen Physik) in der Pädagogik. Beide Teilauf-

gaben erst ergeben das Ganze. Das Ganze ist jedoch nicht als Summe der Teile zu 

verstehen. Wäre es die Summe, würde angenommen werden, mit den 

Teilaufgaben den Unterrichtsprozeß (das Ganze) festlegen zu können. 

Vorbereitung würde dann auf die Planung des Prozesses und auf 

Instrumentalisierung der Subjekte zielen. Wird das Ganze als mehr als die Summe 

der Teilaufgaben verstanden, wird Vorbereitung nicht zur antizipativen Planung und 

Instrumentalisierung, sondern zur Auseinandersetzung des Lehrers mit dem 

Unterrichtsgegenstand, den didaktischen Möglichkeiten und dem eigenen Selbst- 

und Wirklichkeitsverständnis. Vorbereitung zielt nicht auf die Planung des 

Lernprozesses, sondern darauf, in und mit der Dynamik des Prozesses handeln zu 

können. 

Für den derart vorbereiteten Lehrer ist die neue Konzeption der Lernumwelt (nur 

Rahmenbedingungen werden für den Lernprozeß des selbstorganisierenden 

Schülers vorgegeben, vgl. insbesondere Kapitel V.2.3.) kein Schritt in ein 

ungestaltbares Chaos. Als selbstorganisierender Lehrer mit dieser Vorbereitung ist 

er in der Lage, die erforderlich ist, um die während der Lernprozesse sich 

ergebenden Konfliktsituationen, die die Stabilisierung der Systeme (soziales 

System Unterricht, aber auch das System Schüler oder Lehrer) gefährden könnten, 

rechtzeitig wahrzunehmen und gegebenenfalls notwendig werdenden 

Interventionen durchzuführen. 

Das "Unterrichten" wird eine andere Tätigkeit, das dazu benötigte Instrumentarium 

verändert sich. Wie das Instrumentarium und die Rahmenbedingungen der 
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Lernumwelt im einzelnen aussehen, werde ich zusammenfassend im dritten 

Abschnitt (vgl. V.2.3.) darstellen. Hier war nur darzustellen, daß der Lehrer, der in 

der Wirklichkeitssicht des Komplexen seine Fähigkeit zur subjektiven 

Wahrnehmung deutet, seinen Selbstorganisationsprozeß reflektiert und eine 

umfassende Auseinandersetzung mit seiner Persönlichkeitsentwicklung als einen 

Teilbereich seiner pädagogischen Aufgabe sieht. 

V. 2. 2. 3. SUBJEKTIVE WAHRNEHMUNG ALS RAHMENBEDINGUNG 

FÜR DEN SELBSTORGANISATIONSPROZESS DES LEHRERS 

Weil der Lehrer Wirklichkeit als eine andere wahrnimmt, sein Handeln anders 

erklärt, sich beim Handeln anders erlebt, die eigene Betroffenheit nicht verdrängt 

und andere Ausschnitte von Wirklichkeit wahrnimmt als der Lehrer, der im Weltbild 

der klassischen Physik wahrnimmt, setzt er sich selbst andere 

Rahmenbedingungen, innerhalb derer er sich stabilisieren muß, als sie im 

klassischen Modell gesetzt werden. "Die Frage, wie der Mensch erzogen werden 

kann, ist in der Neuzeit untrennbar verbunden mit der Frage, wie er sich selbst, wie 

er seine Subjektivität entwickeln und bilden kann."469 Mit der veränderten 

Wirklichkeitssicht bildet der Lehrer seine Erfahrungen in der Auseinandersetzung 

mit seiner subjektiven Wahrnehmung. Im folgenden will ich an wenigen Punkten 

zeigen, inwiefern die veränderte Bewertung der subjektiven Wahrnehmung zu 

anderen Erfahrungen und zu einem veränderten Selbstbild führen werden. 

Selbstbild, Erfahrungen und subjektive Wahrnehmung sind Bedingungen der 

Selbststabilisierung, und diese fällt, wenn sich die Bedingungen verändern, jeweils 

anders aus. Der Selbstorganisationsprozeß führt zu einem anderen Verhalten. 

Selbstreflexion bedeutet für den Lehrer, sich mit seinem Handeln 

auseinanderzusetzen. Selbstreflexion beeinflußt die biographischen Erfahrungen 

und über die gewonnenen Erfahrungen die Interpretation des Seins. Selbstreflexion 

ist der Versuch, in der Rückschau sich selbst zu klären, sich der Ordnung der 

eigenen Selbststabilisierung, der inneren Werte und Ziele bewußt zu werden, um 

aufgrund dieses Verstehens das eigene Wahrnehmen ausdifferenzieren zu können. 

Durch die Selbstreflexion sensibilisiert sich der Lehrer für 

Kommunikationsprozesse, lernt er seine Ausblendungen kennen und verändern, 

entwickelt er ein Bewußtsein vom eigenen Selbst und dem Muster seiner 

Selbststabilisierung in der Situation. Mit diesem Bewußtsein sichert er seine 

Selbsterhaltung. 
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 Benner u.a. (1988), S. 296 



250 

Mit der Reflexion werden Phänomene, wie beispielsweise Hoffnung, Glaube, Liebe 

wieder zu pädagogischen Kategorien,470 denn sie sind Teil der Selbststabilisierung 

und werden in der Reflexion bewußt. Zu welchen biographischen Erfahrungen (vgl. 

Abb. 2) diese Auseinandersetzung den Lehrer im beruflichen Alltag führen werden, 

ist nicht prognostizierbar (vgl. oben, S. 127). In dem Maße, wie sich der Lehrer 

seiner Wahrnehmungs- und Gestaltungsmuster jedoch bewußt wird, wird er andere 

Handlungsschritte zur Selbststabilisierung ergreifen als er sie mit der Ausrichtung 

seines Handelns am Organisationswissen, also bei Verdrängung seiner subjektiven 

Wahrnehmungsmuster, setzen muß. Die konkreten Handlungsschritte sind 

individuell verschiedene Schritte. Als sicher kann gelten, daß die 

Auseinandersetzung mit der eigenen Wahrnehmung zu subjektiven Erfahrungen 

führen wird, die dem Autonom-Werden (vgl. oben, S. 79) entsprechen und deshalb 

geeignet sind, in komplexen Situationen wie der Unterrichtssituation pädagogisch 

professionell handeln zu können. 

Ich lasse hier außer acht, daß das Lehrerhandeln nicht nur davon abhängig ist, wie 

sich das Subjekt den Zusammenhang von subjektiver Wahrnehmung und 

Unterrichtshandeln bewußt macht. Das Verhalten ist auch von den Möglichkeiten 

des selbstorganisierenden Systems (hier dem Lehrer) und den Möglichkeiten, die 

mit dessen Umwelt (hier das System Schule als Subsystem der Gesellschaft) 

verbunden sind, abhängig. Ob Lehrer sich mit der Kenntnis des hier entwickelten 

Zusammenhangs von subjektiver Wahrnehmung und Unterrichtshandeln dennoch 

mit einem Verhalten wie bisher stabilisieren oder ob sie es aufgrund der 

potentiellen Möglichkeiten, die sich mit der veränderten Sichtweise und der 

Selbstreflexion ergeben, verändern, ist eine Frage der Möglichkeiten und 

Notwendigkeiten in bestehenden systemischen Zusammenhängen. 

Die Pädagogik hat in der Lehrerbildung diesen Zusammenhang bislang nicht 

wahrgenommen und Verhaltensänderungen als die (kognitive) Folge eines 

gelernten Wissens verstanden. Auch diese Konsequenz des klassischen Weltbildes 

der Physik in der Pädagogik kann jetzt korrigiert werden. In der Folge der neuen 

Wirklichkeitssicht muß der Qualifikationsbegriff in der Lehrerausbildung neu 

bestimmt und bedacht werden, daß das Handeln keine unmittelbare Folge der 

vorhandenen Qualifikationen ist, sondern als Resultat gelungener 

Selbststabilisierung im systemischen Zusammenhang Schule verstanden werden 

kann. Qualifikation ist damit nicht nur ein Problem der individuellen pädagogischen 

Aus- und Weiterbildung des einzelnen Lehrers, sondern auch ein Problem der 

                                                 
470

 vgl. zur Begründung des Begriffs "Hoffnung" als pädagogisch relevantes Phänomen: 

Plattner (1988), S. 443 ff und S. 467 ff. 
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Organisation der Schule (hierin liegt ein zentrales Argument für die Stärkung der 

Schulautonomie) und der Personalentwicklung in der Institution Schule471. 

Wahrnehmen und Gestalten - im Organisationswissen getrennt und auf Theorie 

und Praxis, auf Erkennen und Anwenden verteilt - bilden einen Zusammenhang. 

Sein Gestalten interpretiert der Lehrer in der Wirklichkeitssicht des Komplexen als 

abhängig davon, was er in der pädagogischen Situation bewußt und unbewußt 

wahrnehmen und verantworten kann. Der Zusammenhang von 

Wahrnehmungsweise und pädagogischer Kompetenzentwicklung wird sichtbar. So 

wie der Lehrer Wirklichkeit wahrnimmt (Beobachter), so verhält er sich in ihr 

(Mitspieler). Mit der Wirklichkeitssicht entscheidet er darüber, zu welchen 

Erfahrungen ihm seine Teilnahme werden kann. Mit jeder Wirklichkeitssicht werden 

Perspektiven und Ausblendungen gesetzt und Wege der Kompetenzentwicklung, 

der Entwicklung der eigenen Erfahrung beschritten. Pädagogik als Wahrnehmung 

von Wirklichkeit bringt diesen Zusammenhang zum Ausdruck. Pädagogik ist in 

diesem Sinne verstehbar als ein Programm, mit dem der Lehrer sich seiner 

verwendeten Wirklichkeitssicht vergewissern und mit dem er sie zur Wirklichkeits-

sicht des Komplexen entwickeln kann. 

V. 2. 2. 4. SUBJEKTIVE WAHRNEHMUNG ALS RAHMENBEDINGUNG 

FÜR DEN SELBSTORGANISATIONSPROZESS DES 

SCHÜLERS 

Welche Erfahrungsmöglichkeiten ergeben sich mit der veränderten 

Selbstwahrnehmung des Lehrers für den Schüler? Können Schüler durch Lehrer, 

die in der Wirklichkeitssicht des Komplexen wahrnehmen und handeln, veranlaßt 

werden, sich sowohl Wissen anzueignen als auch ihr eigenes Selbstbild und ihre 

eigene Wahrnehmungsweise konstruktiv zu entwickeln? 

Daß es einen Zusammenhang zwischen dem Schülerverhalten bzw. der 

Schülerleistung und der Art und Weise des Lehrerhandelns gibt, ist evident472. So 

untersuchten beispielsweise Murphy und Brown473 den Zusammenhang vom 

Komplexitätsniveau der Lehrer und deren Unterrichtsstil und bestätigen mit ihren 

Ergebnissen, daß sowohl die Art der Informationsvermittlung wie auch die 

Verwendung von Sanktionen von den konzeptuellen Systemen des Lehrers 

abhängig sind. Mit anderen Untersuchungen (Harvey, Prather, White und 
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 vgl. Schley (1991), S. 11 ff., Geißler (1991b), S. 25 ff. und (1991c), S. 23 ff. sowie 

Schwarz (1993) 

472
 vgl. die Untersuchungen zur Lehrerpersönlichkeit beispielsweise bei Achtenhagen 

(1984) oder Schmidt u.a. (1986) 

473
 vgl. Mandl/Huber (1978), S. 69 f. 
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Hoffmeister)474 wird der Zusammenhang zwischen Interaktionsstil des Lehrers und 

dem Schülerverhalten erforscht mit dem Ergebnis, "daß die kognitive Struktur der 

Schüler von der Komplexität der schulischen Umwelt, wie der Lehrer sie 

determiniert, beeinflußt wird."475 Ich gehe hier nicht auf die Untersuchungen und 

deren Ergebnisse im einzelnen ein, betrachte den Zusammenhang jedoch als 

bestätigt und wende mich der Frage zu, welche Lernmöglichkeiten ein Lehrer mit 

einem konzeptuellen System, das mit Komplexität in der beschriebenen Weise 

umgeht, Selbstreflexion und die Bedingungen der Selbstorganisation 

berücksichtigt, seinen Schülern bieten kann. Empirische Befunde zu dieser Frage 

liegen nicht vor. 

Ein Lehrer, der die Lernumwelt und sich selbst in der beschriebenen Weise 

wahrnimmt, wird seine Schüler differenziert sehen können. Ein Lehrer, der die 

Bedeutung des Selbstbildes für sein Wahrnehmen und Verhalten kennt, wird auch 

den Schüler bei seinem Lernprozeß mit diesem Zusammenhang bewußt 

konfrontieren476. Durch dieses, die subjektive Wahrnehmung des Schülers 

akzeptierende Verhalten wird der Schüler nicht nur zur Auseinandersetzung mit 

dem Wissens veranlaßt, sondern auch zur Reflexion seiner Vorerfahrungen und 

seiner impliziten Muster der Selbststabilisierung. Die Rahmenbedingungen für die 

Selbststabilisierung des Schülers haben sich damit in gleicher Weise wie für den 

Lehrer verändert. Sie fordern zur Selbständigkeit, Verantwortung und 

Selbstreflexion auf. Die Lernorganisation dient einer pädagogisch begleiteten 

Entwicklung eines Selbst-Bewußtseins. Der Schüler kann beim Lernen nicht nur 

"Sachen klären", er kann und wird auch sein "Selbst stärken"477. 

 

                                                 
474

 vgl. ebenda, S. 70 ff. 

475
 ebenda, S. 72 

476
 Diese Konfrontation kann sich beispielsweise im Dialog zwischen Lehrer und Schülern 

zeigen, in Fragestellungen, Rückmeldungen oder Wertungen. Ein Beispiel für Fragen: 

Wie kommen Sie darauf? Beispiele für Rückmeldungen: Ich kann Ihre Position 

nachvollziehen, wenn ich annehme, daß ... Sie gehen davon aus ... und setzen die 

Bedingung ... Sie gehen von ... aus und kommen zu dem Ergebnis. Was hindert Sie 

daran, dies zu tun? Wie erklären Sie sich, daß Sie ... (das tun), wenn Sie über ... 

nachdenken? Ein Beispiel für Wertungen: Sie denken in die Richtung ... und haben 

berücksichtigt, daß ... Ich kann Ihre Position nachvollziehen, wenn ... 

477
 vgl. H. v. Hentig (1985a) 
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Auch mit der Unterrichtsorganisation entsprechend dem Weltbild der klassischen 

Physik wird die Entwicklung des Selbstbewußtseins des Schülers berührt. Die 

Entwicklung des Selbstbewußtseins wird dabei jedoch nur indirekt über den 

Wissenszugewinn berücksichtigt, weil die Organisation des Unterrichts auf die 

Vermittlung des Wissens abgestimmt ist. Bewußtseinsentwicklung jenseits einer 

Wissensvermittlung kann nicht explizit angeleitet werden. 

Wird der Schüler als selbstorganisierendes System verstanden, gelangen Begriffe, 

wie z. B. Verantwortung oder Weisheit wieder ins Zentrum pädagogischen 

Denkens. Aebli forderte 1989 dazu auf, "den Begriff der Tugenden und unter 

diesen den Begriff der Weisheit wieder in unser pädagogisches Denken 

auf(zu)nehmen".478 Aebli wurde dazu von Entwicklungen in der Psychologie 

angestoßen. Dort wurde "weitergeführt, was Piaget 1932 hatte stehen lassen, um 

sich ausschließlich mit der kognitiven Entwicklung zu befassen."479 Für Aebli ist es 

kein Wunder, daß die oberste Tugend - die Weisheit - in der Pädagogik 

vernachlässigt zum Problem werden mußte. Wissensvermittlung ist im Horizont 

klassischen Denkens möglich, die "Vermittlung der Weisheit" jedoch nicht. Daß der 

Begriff Weisheit herausfallen mußte, ist m. E. Folge dieses Denkmodells. Aeblis 

Forderung, diesen Begriff zurückzuholen, wirft die entsprechenden Probleme 

wieder auf, wenn die Sichtweise der klassischen Physik beibehalten wird. Ich will 

Aeblis Versuch kurz darstellen und daran zeigen, daß die Tugend "Weisheit" nur 

zurückgeholt werden kann, wenn die Lernumwelt in der Wirklichkeitssicht des 

Komplexen gestaltet wird. 

Die inhaltliche Bestimmung des Begriffs Weisheit erweist sich für Aebli als sehr 

schwierig480. Viele Fragen, z. B. die Bedeutung der Anlagenkomponente oder der 

Altersweisheit sind noch ungeklärt. Aebli geht davon aus, daß Weisheit nicht von 

selbst entsteht, also durchaus einer Erziehung und Anleitung bedarf und ein 

Wissen über die Welt erfordert. Er deutet an, daß dieses Wissen ein Wissen über 

menschliche Dinge sein muß, denn "subjektfreies Wissen ... leistet einen geringen 

Beitrag zum weisen Handeln."481 Als subjektfreies Wissen bezeichnet Aebli ein 

Wissen, das die Zusammenhänge von Naturprozeß und Menschenleben nicht 

beinhaltet. Aebli bezieht "subjektfrei" also nicht auf die Weise der Vermittlung bzw. 

Aneignung, sondern auf den Inhalt des Wissens. Ein für Weisheit erforderliches 

Wissen muß nach Aebli die Dinge des Menschen thematisieren. Als einen zweiten 

wichtigen Wissensbereich fügt er dann die "realistische Selbsterkenntnis" dem 
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 Aebli (1989), S. 605 
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 ebenda, S. 605 

480
 vgl. ebenda, S. 614 ff. 

481
 ebenda, S. 616 
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Wissen über menschliche Dinge hinzu. Für die Selbsterkenntnis erst "ist der 

realistische Bezug dieser Erkenntnis auf das eigene Selbst"482 entscheidend, und 

diese Erkenntnis "kann nicht nur als begrifflich-theoretisches Wissen vermittelt 

werden."483 Für realistische Selbsterkenntnis muß demzufolge den Schülern zu den 

nötigen Erfahrungen verholfen werden, sie müssen bei der reflektierenden 

Bearbeitung der Erfahrungen und beim Aufbau ihrer Selbstbilder unterstützt 

werden. Weil das Selbstbild mit Selbstwertgefühl eng verbunden ist, muß diese 

Unterstützung in akzeptierender Zuwendung erfolgen. Schließlich erfordert 

Weisheit, so Aebli, noch ein Drittes: seine Ziele setzen, evaluieren und ordnen 

lernen484. Ziele, so Aebli, lassen sich nicht lehrend im Bewußtsein erzeugen, sie 

werden durch Ansteckung und erfolgreiche Verwirklichung gelernt. Dieser 

inhaltlichen Bestimmung des Begriffes Weisheit folgen bei Aebli dann pädago-

gische und didaktische Schlußfolgerungen: Den Schülern muß Gelegenheit zum 

autonomen Handeln gegeben werden, im schulischen Unterricht müssen im 

regelmäßigen Wechsel "Phasen des abhängigen Lernens unter Anleitung und 

Phasen des autonomen Arbeitens mit den erworbenen Instrumenten und bei 

selbständiger Wahl und Ordnung der Zielsetzungen"485 ermöglicht werden. "Die 

dabei gemachten Erfahrungen müssen allerdings intensiv und ehrlich verarbeitet 

werden."486 Die Schüler müssen ihr eigenes Tun reflektieren und beurteilen. "Bei 

dieser Beurteilungsaufgabe stoßen die Schüler wiederum an die Grenze ihrer 

Möglichkeiten, und sie brauchen die Hilfe des Lehrers und Erziehers. ... Es geht 

nicht nur darum, daß der Erzieher die Versuche selbständigen Handelns "objektiv 

richtig" beurteilt. Für den Fortschritt des Schülers auf dem Weg der Weisheit zählt 

allein der Ertrag an Einsicht und Bewertung, den er - mit der Hilfe des Lehrers, wo 

es nötig ist - vollzieht und von dem er überzeugt ist."487 

 

Aeblis Ausführungen sind an den entscheidenden Stellen sehr allgemein. Die 

Möglichkeiten, die den Schülern auf ihrem Weg zur Weisheit mit dieser 

Lernorganisation eröffnet werden, können deshalb nicht beurteilt werden. Aebli 

erklärt nicht, unter welchen Umständen eine Verarbeitung der Erfahrung "intensiv" 

und "ehrlich" ist, wie die Hilfe der Erzieher für den Aufbau des Selbstbildes erfolgen 

soll, warum und wie die "Versuche" selbständigen Handelns objektiv beurteilt 
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werden müssen und wie der Einfluß der Beurteilung auf die innere Wertorientierung 

gedacht wird. Aus der Gesamtschau der Beschreibungen und der Leerstellen 

drängt sich mir jedoch der Verdacht auf, daß die Grenzen der alten 

Wirklichkeitssicht wahrnehmend versucht wird, innerhalb des alten Weltbildes 

Lösungen zu finden. Aebli nimmt die Grenze der Wissensvermittlung wahr, bezieht 

die Begrenzung dann aber nur auf den einen Teilbereich des Wissens (realistische 

Selbsterkenntnis). Für den großen anderen Bereich des Wissens und seiner 

Vermittlung (die Inhalte der Unterrichtsfächer) bleibt die Subjekt-Objekt-Trennung 

aufrecht erhalten und damit die Eigendynamik der selbstorganisierenden Schüler 

ausgeklammert. Der reale Subjektbezug, der bei jeder Wissensvermittlung besteht, 

wird für den Bereich der Vermittlung dieses Wissens weiterhin in der Sichtweise der 

klassischen Physik wahrgenommen. Für das andere Wissen, das nicht vermittelbar 

ist, wird als Überwindung der Grenze der Vermittelbarkeit die Notwendigkeit des 

Selbstbezugs zwar eingeführt, aber der Selbstbezug wird organisatorisch so 

gerahmt, daß er zum fremdbestimmten Selbstbezug werden soll. Dem Schüler wird 

im Wechsel Gelegenheit zum autonomen und nichtautonomen Handeln gegeben. 

Er wird wieder aus der Beobachterposition unter Ausblendung seiner 

Innenperspektive wahrgenommen. Aebli nimmt an, daß der Schüler objekthaft je 

nach gesetzter Situation das eine (selbstbestimmt Ziele setzen) oder das andere 

(Wissen aufnehmen) tut. Es deutet auf ein Denken im Weltbild der klassischen 

Physik hin, wenn nicht wahrgenommen werden kann, daß der Schüler in jeder 

Unterrichtssituation innengesteuert seine Selbststabilisierung teils bewußt, teil 

unbewußt aufrechtzuerhalten versucht und dabei Erfahrungen für das Setzen, 

Evaluieren und Ordnen seiner Ziele gewinnt. Dieser Vorgang findet nicht nur in den 

Phasen des autonomen Handelns statt, dort findet er nur anders, explizit zum 

Thema gemacht, statt. 

 

Weisheit als Bildungsziel zu berücksichtigen gelingt erst mit der Wirklichkeitssicht 

des Komplexen schlüssig. Erst dann werden Lehrer und Schüler als 

selbstorganisierende Systeme und die Ausbildung der Kompetenzen als 

innengesteuerter Prozeß verstanden. Der Lehrer weiß, daß er auch bei der 

Wissensvermittlung nicht über den Schüler verfügen kann und dieser sich auch bei 

der Wissensvermittlung seine eigenen Ziele setzt. Der Lehrer erhält i.d.R. nur keine 

Kenntnis davon. Mit dieser Bewußtheit wird Weisheit als Bildungsziel nicht über die 

Vermittlung eines speziell dafür geeigneten Wissens und einer daran 

anschließenden, zusätzlichen Anleitung zum Selbstbezug organisiert, sondern 

kann entstehen, weil sich die gemeinsam arbeitenden und lernenden Menschen 

umfassend wahrnehmen und in ihrer Persönlichkeit achten. 

Ein weiteres, zentrales, aber mit dem klassischen Denken verdrängtes 

pädagogisches Problem, die Frage der Sinnstiftung, kann mit der Wirklichkeitssicht 
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des Komplexen ebenfalls wieder Gegenstand pädagogischen Handelns werden. 

Der Wille zum Sinn ist für menschliches Leben und Überleben bedeutsam488. Auch 

Sinn ist ein Phänomen, das nicht "gegeben" oder vermittelt werden kann. Sinn 

kann nur von jedem Menschen selbst gefunden werden. Mit der Frage nach 

Sinnstiftung entsteht für die Pädagogik das gleiche Problem wie mit dem Begriff der 

Weisheit oder auch mit dem der Hoffnung. Auch Hoffnung kann nicht 

generalisierend hergestellt, also als Wissen vermittelt werden, es ist ein subjektives 

"Sich-Hoffnung-Machen"489. Die Pädagogik im Weltbild der klassischen Physik kann 

weder bewußt die Ausbildung des Willens zum Sinn begleiten, noch kann sie das 

subjektive "Sich-Hoffnung-Machen" anleiten, weil sie fremdbestimmt die 

Lernprozesse der Schüler gestalten will. Frankl sagt, die Wissenschaften sind an 

das eigentlich Humane noch gar nicht herangekommen, sie handeln von einem 

Kunstprodukt. Ihnen liegt nicht ein Bild "vom wirklichen Menschen, also eine 

Anthropologie, sondern eine Monadologie, nämlich das Bild vom Menschen als 

einem geschlossenen System"490 zugrunde. Solange sich die Pädagogik nur auf die 

Beobachtung und nachträgliche Erklärung im Weltbild der klassischen Physik 

beschränkt und dabei das Werden als antizipierbare Entwicklung verstehen muß, 

unterliegt sie diesem Mißverständnis. 

 

Auch mit Hilfe einer noch zu entwickelnden Pädagogik in der Wirklichkeitssicht des 

Komplexen kann Weisheit, Hoffnung und Sinn nicht vermittelt werden. Aber weil in 

ihr die Subjekte (Lehrer und Schüler) als sich selbstorganisierende Systeme 

wahrgenommen werden und die Entwicklung nicht antizipierend hervorbringbar 

gedacht wird, weil mit ihr dem einzelnen Schüler Möglichkeiten zur Übernahme von 

Verantwortung und d. h. die Freiheit zur Entscheidung zwischen wirklich möglichen 

Alternativen geboten werden und er aufgefordert wird, sich zu entscheiden, wird mit 

dieser Pädagogik der Wille zum Sinn nicht blockiert bzw. zerstört und die Hoffnung 

nicht ausgeklammert491. Sinn und Hoffnung können zwar auch mit dieser 

Pädagogik nicht gegeben werden. Es können jedoch Möglichkeiten für die 

Entstehung des Willens zum Sinn und eines verantwortungsvollen Umgangs mit 

Hoffnung initiiert werden, weil sie den Schüler vor Aufgaben stellt, die er 

eigenverantwortlich lösen muß und weil Lehrer sich mit Schülern 

auseinandersetzen müssen, weil sie die Schüler bei ihrem Tun ermutigen, sie auf 
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ihrem selbstgestalteten Erfahrungsweg begleiten und ihnen die Folgen ihres 

Handelns vor Augen führen. Mit dieser Konfrontation wird es dem Schüler möglich, 

die eigene Betroffenheit und die der anderen durch das jeweils eigene Handeln 

bewußt wahrzunehmen492. 

Mit der Neubewertung der subjektiven Wahrnehmung des Lehrers und des 

Schülers wird das Wahrnehmungsfeld der Pädagogik erweitert. In der 

Wirklichkeitssicht des Komplexen ist es eine genuin pädagogische Aufgabe, den 

Aufbau und die Veränderung des Selbstbildes im pädagogischen Prozeß zu 

erforschen. Vergleichbar einer Fachdidaktik, in der das Wissensgebiet pädagogisch 

reflektiert wird, muß in einer "Didaktik der Entwicklung", so könnte man sie 

vorerst nennen, die Entwicklung der subjektiven Wahrnehmung erforscht und 

Möglichkeiten zu deren Förderung konzipiert werden. Damit würde m. E. ein 

weiterer Baustein für die Überwindung der Wissensvermittlung hin zur 

Persönlichkeitsbildung in pädagogisch gestalteten Lernumwelten geschaffen. 

Aus den bisher beschriebenen Konsequenzen für das pädagogische 

Wahrnehmungs- und Gestaltungskonzept folgt, daß die herkömmlichen Lehr-Lern-

Arrangements oder Unterrichtsorganisationen den Möglichkeiten einer 

umfassenden Persönlichkeitsentwicklung des Schülers nicht gerecht werden 

können. Gleich einer Zusammenfassung möchte ich im nächsten Punkt ein neues 

Lehr-Lern-Arrangement, das ich als Lernumwelt für selbstorganisiertes Lernen be-

zeichne, entwerfen. 

V. 2. 3. LERNUMWELT FÜR EIN SELBSTORGANISIERTES LERNEN - 

LERNORGANISATION UND PROBLEMBEWÄLTIGUNG 

V. 2. 3. 1. IMPLIKATIONEN DER PÄDAGOGISCHEN THEORIEN ÜBER 

DEN ZUSAMMENHANG VON LERNORGANISATION UND 

PROBLEMBEWÄLTIGUNG 

Die Organisation der schulischen Lernumwelt soll ein effektives Zusammenarbeiten 

der Schüler mit dem Lehrer ermöglichen. Mit der Organisation sollen 
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 Auf die besonderen Schwierigkeiten, das Erziehungsziel "Verantwortungsbereitschaft" 
zu erreichen, wenn nicht die Freiheit und Notwendigkeit zur Entscheidung gegeben ist, 
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Wissen von den Handlungszusammenhängen verfügt und die Betroffenheit der anderen 

wahrnimmt. Pädagogische Maßnahmen, die darauf zielen, beim Schüler 

außengesteuert verantwortliches Handeln zu erzeugen, verhindern damit 

verantwortbares Handeln des Schülers. Vgl. Heid (1991), S. 479 und S. 460 ff. 
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Verhaltensweisen initiiert oder eingeübt werden, von denen angenommen wird, daß 

sie für den Prozeß einer erfolgreichen Bildung unabdingbar sind. In dieser 

Perspektive kann die Organisation als eine Strukturvorgabe verstanden werden, in 

der das Verständnis der Entwicklungsmöglichkeiten des Menschen zum Ausdruck 

kommt. 

Von einer anderen Perspektive aus betrachtet, kann die Organisation als eine 

implizite Antwort auf mögliche Zusammenbrüche verstanden werden493, die mit der 

Lernorganisation gerade verhindert werden sollen. So bestehen in der Schule 

Regeln und Pflichten, um zu erreichen, daß jeder die Kulturtechniken erlernen und 

die nötigen Qualifikationen erwerben kann. Mit der gleichen Begründung werden 

die mannigfaltigen pädagogischen Regelungen, die den Unterrichtsalltag 

strukturieren, legitimiert. Mit einer Lernorganisation wird also das 

Zusammenarbeiten vor dem Hintergrund impliziter Annahmen über 

Problemsituationen, d. h. Zusammenbruchssituationen und den entsprechenden 

Problemlösungen strukturiert. 

Diese Sichtweise lenkt die Aufmerksamkeit auf die impliziten Annahmen, aufgrund 

derer Verhaltensweisen als Probleme für die Zusammenarbeit identifiziert und 

Regelungen zur Bewältigung dieser Probleme konzipiert werden. Unterschiedliche 

Wirklichkeitssichten führen dazu, daß jeweils unterschiedliche Verhaltensweisen 

als Probleme wahrgenommen und mit unterschiedlichen Zielsetzungen und 

Organisationen gelöst werden. Damit stellt sich die Frage, welches Verhalten als 

Problem identifiziert, welche Lösungen konstruiert und welche Ziele verfolgt 

werden, oder mit anderen Worten: Wie muß die Lernumwelt in der 

Wirklichkeitssicht des Komplexen gestaltet werden? 

Zunächst möchte ich auf einen prinzipiellen Unterschied zwischen schulischer und 

außerschulischer Lernumwelt hinweisen. Die Umwelt, in der der Mensch lebt, kann 

auch als Lernumwelt verstanden werden, denn der Mensch gewinnt in seinem 

täglichen Leben in dieser Umwelt Erfahrungen. Diese Lernumwelt ist nicht im 

Hinblick auf intendierte Lernprozesse besonders gestaltet. Sie ist das Ergebnis des 

Zusammenlebens, und ihre Organisation ist das Resultat der Beteiligten, die sich 

entsprechend ihrer bisherigen Erfahrungen und Möglichkeiten verhalten. Gelernt 

wird dabei, weil die bisherigen Erfahrungen nicht mehr ausreichend sind oder neue 

gewonnen werden können. Eine besondere Form des Lernens findet in Krisen, in 

Zusammenbruchsituationen statt. Hans-Georg Gadamer spricht deshalb in einem 

doppelten Sinn von Erfahrung494. Einerseits gibt es die Erfahrung als Bestätigung 

der Erwartungen. Diese Erfahrung ordnet sich in die bisherige Sichtweise 

widerspruchslos ein. Eine andere Art der Erfahrung ist die, die man macht. "Die 
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 vgl. Winograd/Flores (1989), S. 135 
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Erfahrung, die man macht, die eigentliche Erfahrung also, äußert sich immer als 

eine "negative" Erfahrung."495 Die bisherige Erwartungshaltung wird nicht bestätigt, 

man hat dazugelernt. Das Dazulernen ist aber nicht nur eine Korrektur an einer 

Stelle, sondern kann neue Horizonte erschließen. "Die Negativität der Erfahrung 

hat also einen eigentümlich produktiven Sinn. Sie ist nicht einfach ein Täuschung, 

die durchschaut wird, und insofern eine Berichtigung, sondern ein weitgreifendes 

Wissen, das erworben wird."496 

Die schulische Lernsituation ist im Unterschied zu den außerschulischen eine von 

Menschen für Bildungszwecke konstruierte Lernumwelt. Hier werden die 

Lernanlässe künstlich erzeugt. Sie sind im heutigen Schulsystem auf einen genau 

definierten und überprüfbaren Bereich bezogen organisiert und werden auf ein 

spezifisches Regelsystem bezogen legitimiert. Dennoch bilden auch hier lebendige 

Subjekte ihre Erfahrungen in dem o.g. Sinne. Insofern entspricht die schulische 

Lernsituation der außerschulischen. Die in der Schule arbeitenden Menschen 

bilden Erfahrungen, auch jenseits des definierten Bereiches, werden entweder 

bestätigt oder es findet ein Dazulernen statt. Jedes Subjekt bildet aufgrund seiner 

subjektiven Wahrnehmung andere Erfahrungen. Gemeinsam ist den Subjekten das 

Bemühen um ihre Selbststabilisierung. Aufgrund der Bewältigung der jeweils 

identifizierten Probleme gewinnen die Schüler ihre jeweiligen Erfahrungen. Die aus 

einer Problembewältigung gewonnenen Erfahrungen werden zu Werkzeugen für 

das Handeln in zukünftigen Situationen. Mit den bestätigten und "gemachten" 

Erfahrungen wiederum nimmt der Schüler in der Lernsituation wahr und entwirft 

sein Verhalten in der Hoffnung, damit ein weiteres Mal sich erfolgreich stabilisieren 

zu können. Jedes Verhalten, oder wie Winograd/Flores sagen, "jede Gestaltung 

stellt eine Interpretation von Zusammenbrüchen und das besorgende Bemühen, 

zukünftige Zusammenbrüche vorwegzunehmen dar."497 Für den Lehrer stellen sich 

damit die Fragen, welche Situationen er in der Wirklichkeitssicht des Komplexen als 

Zusammenbrüche wahrnehmen wird, wie er sie interpretieren muß und mit 

welchem Bemühen er sie verhindern kann. 

Das pädagogische Organisationswissen stellt, wie bereits gezeigt wurde, eine der 

klassischen Physik entsprechende Interpretation der Zusammenbrüche und deren 

Verhinderung dar. Wenn Unterrichtsprozesse mit Hilfe des Organisationswissens 

und im Hinblick auf die Vermittlung eines Wissens geplant werden, versucht man, 

zusammenbruchs- und konfliktfreie Räume zu schaffen, damit die 

Wissensvermittlung zeitökonomisch vollzogen werden kann. Das besorgende 

Bemühen ist getragen von der Vorstellung, beim Schüler Wissensbestände 
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zeitökonomisch in der Weise anlegen zu können, wie es für das "erkennende 

Subjekt" möglich ist. Die Lösungswege sind die Schnellbahnen der 

Wissensvermittlung (vgl. Kapitel IV.). Als optimal könnte eine Organisation in 

diesem Kontext dann bezeichnet werden, wenn das Ziel die Wissensvermittlung 

wäre und das Subjekt als selbstorganisierendes System durch ein wissenspei-

cherndes System ohne Selbsterhaltungsenergie ersetzt werden könnte. 

In der Wirklichkeitssicht des Komplexen erscheinen andere Situationen als 

Zusammenbrüche, und sie werden entsprechend der Theorie der 

Selbstorganisation interpretiert. Folglich verändert sich auch das besorgende 

Bemühen, zukünftige Zusammenbrüche vorwegzunehmen. Zusammenbrüche sind 

Situationen, in denen die Selbstorganisationsprozesse beim Lehrer oder Schüler 

nicht mehr zu produktiven Lernprozessen führen. Der Lehrer muß sich auf die 

Situationen konzentrieren, in denen die individuelle Erfahrungsproduktion ins 

Stocken gerät. Das besorgende Bemühen, die Zusammenbrüche zu verhindern, 

muß sich auf die Selbstorganisationsprozesse der Lehrer und Schüler beziehen 

und die vielfältigen Blockierungen und Subjektstörungen (Mißachtung des 

Subjekts) verhindern. 

Das besorgende Bemühen muß sein, die Blockierungen dort, wo sie entstehen 

(beim Lehrer selbst oder beim Schüler), aufzulösen. Die Auflösung ist dabei nicht 

die Verwandlung des Konflikts in einen, für dessen Beseitigung es dann eine 

eindeutig bestimmbare organisatorische Maßnahme gäbe.498 Die Lösung als 

Auflösung der Blockierungen erfordert es, sich mit der Blockierung unter Beachtung 

der Innenperspektive des betroffenen Subjekts auseinanderzusetzen. Die 

Blockierung wird zum Gegenstand des Lernprozesses und die Auflösung ein 

elementarer Lernprozeß. Die Krisen oder Zusammenbruchssituationen werden 

nicht prinzipiell als Bedrohung verstanden, die es gilt, unter allen Umständen zu 

verhindern. Sie werden als Bestandteil des Zusammenlebens von Lehrer und 

Schülern bewußt in den Prozeß der Erfahrungsbildung aufgenommen und müssen 

bewältigt werden. Eine Unterrichtsorganisation im klassischen Weltbild verhindert 

diese Erfahrungsproduktion. Gerade in der Konfliktgeladenheit der Wahrnehmung 

aber, die sich nicht beliebig vermindern läßt499, liegt die Möglichkeit subjektiver 

Entwicklung, die mehr als ein Wissenszugewinn ist, begründet. Wer 

Zusammenbruchsituationen ausklammert, um ein Maximum an Wissen zu 

vermitteln, klammert die Chance aus, Lernen als ein der eigenen Aufmerksamkeit 

folgendes Weiterlernen zu erleben. 
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Schulisches Lernen als ein selbstgesteuertes Weiterlernen erfordert ein 

besorgendes Bemühen des Lehrers, das darauf gerichtet ist, Bedingungen sowohl 

für die Wissensaneignung, als auch für die Selbstbeobachtung, für die 

Selbstdefinition und die Selbststabilisierung im Kontext der Wirklichkeitssicht des 

Komplexen zu gestalten. Um die Selbstbeobachtung zu initiieren, muß der Lehrer 

Inhalte entsprechend aufbereiten (komplexe Lernaufgaben und Problemstellungen 

entwerfen), um die Wahrnehmungsentwicklung zu initiieren, muß er den Schüler 

mit seiner eigenen Sicht- und Deutungsweise konfrontieren (selbstgesteuertes 

Lernen), um die Selbstdefinition und Selbststabilisierung begleiten zu können, muß 

er dem Schüler mit Achtung vor dessen Individualität und Subjektivität begegnen. 

Aber weil der Lehrer selbst Subjekt ist, ist mit seinem organisatorischen Handeln 

immer auch ein Entscheiden unter Unsicherheit, ein Bemühen um die eigene 

Zufriedenheit und die eigene Selbststabilisierung verbunden. Didaktisches Handeln 

ist in diesem Kontext zusammengefaßt immer unsicher und auf Kommunikation 

angewiesen. 

Auf den Schüler bezogen bedeutet pädagogisch begründetes Handeln in der 

Wirklichkeitssicht des Komplexen, unter Berücksichtigung seiner Selbstorganisation 

ein inhaltliches Engagement für eine Sache zu fördern, zu ermöglichen, zu erhalten 

und dabei gleichzeitig Aufmerksamkeit auf die Entwicklung seiner 

Selbstbeobachtung, auf die Veränderung seiner Selbstdefinition zu richten, 

Verstehens- und Lernblockaden, die oft Ausdruck eines fehlgeleiteten 

Selbstkonzeptes sind500, aufzulösen; m. a. W. ihn bei der Organisation seines 

Lernprozesses zu unterstützen. Pädagogisches Handeln kann so gesehen nicht 

anders verstanden werden als ein stets erneutes Bemühen, dem Schüler 

selbstgesteuerte Aktivitäten zu ermöglichen. 

Mit der Wahrnehmungsweise wird der jeweilige pädagogische "Grundgedanken-

gang" gewählt, könnte in Anlehnung an W. Flitner formuliert werden501. Wenn die 

Wahrnehmungsweise verändert wird, verändert sich auch der Grundgedankengang 

und damit sowohl die Organisation der Lernumwelt als auch das pädagogische 

Handeln. Die Rahmenbedingungen für eine Lernumwelt in der Wirklichkeitssicht 

des Komplexen und das entsprechende Handeln werde ich im folgenden 

beschreiben. 
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V. 2. 3. 2. KONZEPTION DER LERNUMWELT UND PÄDAGOGISCHES 

HANDELN IN EINER LERNUMWELT FÜR 

SELBSTORGANISIERTES LERNEN 

Der Unterrichtsprozeß wird hier als das Resultat der Auseinandersetzung der 

selbstorganisierenden Systeme (Lehrer und Schüler) mit ihrer Umwelt verstanden. 

Wenn der Lehrer den Prozeß beeinflussen will, muß er die jeweiligen 

Umweltbedingungen der Systeme beeinflussen. Der Lehrer kann den Lernprozeß 

des einzelnen Schüler nicht unmittelbar bestimmen. Der Schüler ist nicht 

instruierbar (vgl. oben, S. 125 ff.). Für jeden Schüler ist die vorgegebene Lernor-

ganisation jedoch eine "äußere Bedingung seiner Existenz" (vgl. oben, S. 127 ff.) 

und insofern kann über die äußeren Bedingungen der Lernprozeß des Schülers 

beeinflußt werden. 

Die Konzeption der Lernorganisation muß auf eine völlig andere Ebene als im 

Weltbild der klassischen Physik bezogen werden. Dort ist das Konzept der 

Lernorganisation eine Antizipation der Lernprozesse. Mit der Konzeption soll das 

Lernen aller Schüler einer Lerngruppe auf das Konzept bezogen werden, das als 

wissenschaftlich gesichert und deshalb als höherwertig gilt. Lernen soll so 

organisiert werden, wie das konstruierte "erkennende Subjekt" lernen kann. In der 

Sachanalyse wird der relevante Inhalt vor dem Hintergrund einer objektiven und 

subjektiven Bedeutsamkeit abgegrenzt, fachdidaktisch aufbereitet und sequentiert, 

es werden methodische Variationen der Vermittlung festgelegt, der Medieneinsatz 

geplant und Strategien zur Schaffung der Motivation erdacht. Lernziele werden 

formuliert und Möglichkeiten erdacht, um die Erreichung dieser Ziele zu 

kontrollieren. 

In der Wirklichkeitssicht des Komplexen dagegen wird mit der Lernorganisation 

nicht der Lernprozeß eines Schülers oder gar einer gesamten Schülergruppe 

strukturiert. Der Lehrer weiß, daß er diesen Prozeß nicht planen und steuern kann. 

Seine Konzeption bezieht sich auf die Ebene der Rahmenbedingungen für den 

jeweils individuell organisierten Lernprozeß. Er plant die Lernumwelt. Der 

Unterschied besteht darin, daß dieser Lehrer die Selbstorganisation der Systeme 

berücksichtigt und somit nicht mehr das Verhalten der Systeme antizipiert und 

diese dann auch mit Macht veranlassen muß, sich entsprechend zu verhalten. Die 

Planung der Lernumwelt ist die Gestaltung der "äußeren Bedingungen der 

Existenz" der Systeme, der Bedingungen für die Selbststabilisierung zum Beginn 

des selbstzuorganisierenden Lernprozesses. Der Lehrer plant nicht den Prozeß der 

anderen, sondern gestaltet die Lernumwelt derart, daß die Systeme selbst ihren 

Prozeß in der Wechselwirkung mit den anderen organisieren können. 

Das Lernen des einzelnen Schülers in dieser Lernumwelt bezeichne ich als 

"selbstorganisiertes Lernen". Das selbstorganisierte Lernen des Schülers ist kein 

Lernen ohne die Mitwirkung des Lehrers oder ein Lernen ohne Strukturvorgaben. 
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Selbstorganisiertes Lernen erfordert auch nicht einen möglichst großen Abstand zu 

Institutionen und ihren Strukturvorgaben, wie es z. B. Koll fordert.502 Es ist auch 

kein Lernen, bei dem den Schülern alles selbst überlassen wird. Jedes Lernen ist 

eine Auseinandersetzung eines selbstorganisierenden Systems mit seiner Umwelt. 

In dieser Auseinandersetzung bildet das System innere Strukturen aus. Insofern ist 

jedes Lernen selbstorganisiert. Lehrer und Schüler konnten sich dieses Prozesses 

jedoch nicht bewußt sein, solange die Theorie der Selbstorganisation nicht 

formuliert war. Sie konnten deshalb die potentiellen Möglichkeiten, die mit dem 

Phänomen der Selbstorganisation bestehen, nicht gezielt für die Organisation ihrer 

Lernprozesse nutzen. Das "selbstorganisierte Lernen", wie ich es hier darstelle, ist 

ein Lernen in einer Lernumwelt, in der aufgrund der besonderen 

Organisationsbedingungen diese Potentiale von jedem einzelnen Schüler, aber 

auch vom Lehrer ausdrücklich für die Gestaltung der jeweiligen Lernprozesse 

genutzt werden. "Selbstorganisiertes Lernen" ist also ein Lernen, das auch in der 

Schule stattfindet, bei dem auch Lehrer anwesend sind und für das auch 

Strukturvorgaben gesetzt werden. Die Strukturvorgaben sind jedoch, das ist der 

Unterschied zu wissensvermittelnden Lernumwelten, an den 

Strukturbildungsprozessen der selbstorganisierenden Systeme orientiert und nicht 

an den Strukturbildungsprozessen des "erkennenden Subjekts", also des 

Fachwissens und seiner Fachdidaktik. Das ist die Konsequenz daraus, daß 

gesehen wird, daß das Wissen nicht durch eine Vermittlung in den Kopf des 

Schülers gelangt, sondern bei ihm durch sein konkretes Handeln in einem 

organisatorischen Kontext entsteht. 
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 vgl. Koll (1993), S. 55 
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Vor diesem Hintergrund muß das pädagogische Handeln des Lehrers entwickelt 

werden. Seine Aufgaben und Ziele verändern sich (vgl. Abb. 10). Aus der Aufgabe, 

dem Schüler ein Wissen, von dem man annahm, es abgegrenzt und definiert auf 

geplanten Wegen vermitteln zu können, um ihm ein Wissen von den Dingen der 

Welt zu ermöglichen, wird die Aufgabe der Systementwicklung. 

 

Abbildung 10 
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Aufgaben des Lehrers 

 

 alt neu 

 

 Wissensvermittlung Systementwicklung 

 

 

 System System System 

       Schüler       Unterricht       Lehrer 

 
 

1. Rahmenbedingungen für selbstorganisiertes Lernen  

gestalten 

2. Wahrnehmung von (Unterrichts-)Wirklichkeit in der 
Wirklichkeitssicht des Komplexen 

3. Pädagogisches Handeln aus Einsicht statt Voraussicht 

(beobachten, interpretieren, klären, intervenieren) 

4. Reflexion des eigenen Handelns, Entwicklung 
der eigenen Selbststabilisierungskonzepte 

5. Entwicklung der Rahmenbedingungen durch  
gemeinsames Handeln in offenen Situationen 

 

 Ziel: - Eigensteuerung der Systeme aktivieren 

  - Ausdifferenzierung der Fähigkeit der Systeme, 

    Wirklichkeit wahrnehmen und gestalten zu können 

 
 



266 

Unter "Systementwicklung" verstehe ich die Aufgabe, die Rahmenbedingungen für 

das konkrete Handeln der Systeme bzw. Systemmitglieder so zu gestalten, daß 

das jeweilige System seine Eigendynamik erhöhen kann. Dazu sind Handlungen 

nötig, die dem jeweiligen System seine systemeigene Wahrnehmungsweisen 

transparent machen, die mit Interventionen konstruktiv störend auf die dem System 

eigene Kraft der Selbststabilisierung einwirken, wenn deren systemeigene 

Ordnungsparameter aufgebrochen werden sollen. Auf drei unterschiedliche 

Systeme bezogen gilt es, die Aufgaben zu erfüllen. Auf das System Schüler 

bezogen, besteht die Aufgabe darin, die Rahmenbedingungen für sein Handeln so 

zu gestalten, daß er selbstorganisiert lernen und sein Handeln reflektieren kann. 

Auf das soziale System Unterricht bezogen, muß der Lehrer dafür sorgen, daß die 

Lerngruppe die Strukturbildungsprozesse und die Gestalt des sozialen Systems 

Unterricht als Resultat ihres eigenen Handelns wahrnehmen und konstruktiv 

entwickeln kann. Die entsprechenden Beobachtungs-, Steuerungs-, Aneignungs- 

und Reflexionsprozesse müssen den Schülern bei ihrer Arbeit in der Lernumwelt 

ermöglicht werden. 

Die Aufgabe der Entwicklung des Systems Lehrer ist in dieser expliziten Form in 

der Pädagogik neu503. Sie betrifft die Arbeit des Lehrers an seiner eigenen 

Persönlichkeit. Er muß in seiner Person die Voraussetzungen für die Möglichkeit 

des beschriebenen pädagogischen Handelns (Systementwicklung) schaffen. Dazu 

muß er nicht nur die Inhalte des Fachgebietes aufbereiten können. Er muß auch 

sich selbst kennen, sich als selbstorganisierendes System von seiner Umwelt 

abgrenzen, d. h. vor allem die Erwartungshaltungen und Wünsche seiner Umwelt 

(Schüler, Eltern, Betriebe, Schulverwaltung) an ihn einschätzen und deren Gül-

tigkeit prüfen. Er muß seine Selbstbeobachtung reflektieren und sich seiner 

Stabilisierungsmuster vergewissern. Diese Auseinandersetzung mit dem Handeln 

macht Ausblendungen, Übertragungen und Projektionen bewußt und führt zu 

einem Bewußtsein, mit dem er in der Komplexität der Lernsituation sinnvoll, aber 

nicht nach Plan, handeln kann. Die Lehrtätigkeit umfaßt in der Wirklichkeitssicht 

des Komplexen die eigene Lerntätigkeit. Der Lehrer muß seine eigene 

Erfahrungsproduktion reflektieren und die Lernumwelt auch als die seine gestalten. 

Er muß sehen, daß er mit der Lernumwelt auch die äußeren Bedingungen für seine 

Existenz gestaltet. Lehrer mit einem derartigen Verständnis ihrer Berufsrolle 
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 Explizit ist die Persönlichkeitsarbeit bereits in der Arbeitsorientierten Exemplarik 

(Lisop/Huisinga (1984)) aufgenommen. Mit der Theorie der Selbstorganisation besteht 

jedoch ein neuer Rahmen für die Begründung dieser Arbeit und ihrer genauen 

Bestimmung. 
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ermöglichen es erst, daß die Institution Schule von einer "lehrenden" zu einer 

"lernenden Organisation"504 werden kann. 

Aus der "Planung der Prozeßstruktur für die (Wissens-)Vermittlung" wird in der 

Wirklichkeitssicht des Komplexen eine "Planung der Rahmenbedingungen für die 

(System-) Entwicklung". Hierfür gibt es meines Wissens noch keine didaktischen 

Konzepte. Die Entwicklung derartiger Konzepte wird die Aufgabe der Pädagogik in 

den nächsten Jahren sein. Die Richtung wird wiederum von der Theorie der 

Selbstorganisation vorgegeben. Wird das Phänomen der Selbstorganisation 

berücksichtigt, benötigt der Lehrer neben der Kompetenz für sein Wissensgebiet 

Kompetenzen auf vier weiteren Gebieten: auf dem Gebiet der Beobachtung, der 

Interpretation, der Intervention und der Reflexion - dann beginnt der Kreisgang505 

wieder mit der Beobachtung. Die Beobachtung und Interpretation sind mit all den 

Problemen verbunden, die ich in Punkt III.3.2. dargestellt habe. Das muß dem 

Lehrer bewußt sein. Der Schüler kennt sich anders als ihn der Lehrer kennen kann. 

Beide Sichtweisen sind jedoch beteiligt an der wechselseitigen Gestaltung der 

Lernumwelt und müssen für eine absichtsvolle Weiterarbeit interpretiert werden. 

Pädagogisches Handeln kann ohne den Dialog mit dem Schüler nicht begründet 

werden. Aus der plangemäßen Informationsübertragung von einem Sender zu 

einem Empfänger ist "die wechselseitige Gestaltung einer gemeinsamen Welt 

durch gemeinsames Handeln"506 geworden (vgl. oben, S. 135).  

Die Interventionen richten sich auf die äußeren Bedingungen der Existenz. Das 

System soll veranlaßt werden, seine bestehende Organisation zum Zweck der 

Selbststabilisierung entweder beizubehalten oder zu verändern. Interventionen sind 

in diesem Kontext nicht neue Verhaltensangebote oder Verhaltensvorgaben. Die 

Schüler werden damit nicht aufgefordert, dies oder jenes zu tun. Interventionen 

sollen vielmehr bewirken, daß der Schüler im eigenen Verhalten Widersprüche 

erkennt, sich selbst in anderer Weise sieht oder alternative Perspektiven einnimmt. 

Wenn ein Schüler sich selbst in anderer Weise sieht und sein Handeln neu 

bewertet oder wenn er mit seiner Verantwortung für seinen Lernprozeß konfrontiert 

wird, dann wird er (das System Schüler) alternative Sichtweisen über seinen 

Beitrag im systemischen Zusammenspiel entwickeln bzw. die alten nicht mehr 

aufrecht erhalten können. Die so mit sich selbst konfrontierten Schüler erarbeiten 

von sich aus - oft ohne es zu bemerken neue, alternative Sichtweisen über ihr 

systemisches Zusammenspiel, sie organisieren sich entsprechend anderen Regeln, 

Normen und Werten und knüpfen damit andere Netze wechselseitiger 
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 Zum Begriff der "Lernenden Organisation" vgl. Geißler (1991b), S. 25 ff. 

505
 vgl. Weizsäcker (1991), S. 182 

506
 Dürr (1990a), S. 94 
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Erwartungen. Der Schüler hat das neue Verhalten selbstgesteuert ausgebildet und 

sich entwickelt. 

Es wird sichtbar, daß mit der veränderten Lehrerrolle auch die Schülerrolle neu 

definiert ist. Die Rolle des Schülers besteht nicht darin, nur ein Wissen 

aufzunehmen. Seine Mitgestaltung an der Organisation der Lernumwelt muß für 

alle Beteiligten sichtbar und ins Bewußtsein gehoben werden. Auch dieses 

Bewußtsein ist eine Rahmenbedingung für den Selbstorganisationsprozeß der 

jeweiligen Systeme. 

Bevor ich die Aufgaben des Lehrers bei der Konzeption der Lernumwelt genauer 

beschreibe, ist ein Hinweis erforderlich (vgl. oben, S. 210). In didaktischen 

Konzeptionen, wie "offener Unterricht", "Projektmethode" und 

"Handlungsorientiertes Lernen"507 werden manche der hier zu beschreibenden 

Positionen ebenfalls vertreten. Mit der Theorie der Selbstorganisation erhalten 

diese Organisationsformen jedoch eine neue, wissenschaftlich bestätigte 

Begründung und können systematisch für die Organisation aller schulischen 

Lernprozesse genutzt werden. Es wird u.a. das Argument, daß projektorientiertes 

Arbeiten besonderen Themen, Fächern oder Zeiten vorbehalten sein soll, 

gegenstandslos. Projektorientiertes Arbeiten kann als "selbstorganisiertes Lernen" 

reformuliert und für jede Organisation eines Unterrichtsprozesses bestimmend 

werden, denn jedes Handeln unterliegt den Bedingungen der Selbstorganisation. 

Im folgenden beschreibe ich Rahmenbedingungen für die Entwicklung der 

Systeme, soweit sie der Lehrer im Rahmen der Organisation der Lernumwelt in der 

Schule unter den heute geltenden Bedingungen mit der Wirklichkeitssicht des 

Komplexen planen und gestalten kann. Ich bin hier pragmatisch, weil diese 

Verhältnisse Ausgangspunkt der Organisationsentwicklung sind und ich Mitglied 

dieses sozialen Systems bin und dort die Entwicklung gestalten kann. Mit den 

Rahmenbedingungen für die Systementwicklung muß den Schülern explizit 

selbstbestimmtes Handeln möglich sein. Sie müssen ihre Selbststeuerung 

wahrnehmen können, damit sie im Prozeß ihrer Selbstorganisation Erfahrungen 

sowohl mit der Umwelt als auch mit sich selbst ausbilden können. So kann der 

Schüler bei seinem konkreten Tun Wirklichkeit einschließlich seines eigenen Selbst 

erfahren, Begriffe (seine Erfahrungen) bilden und verwenden als Abkömmlinge und 

Werkzeuge seines Handelns508. 

Zu den Rahmenbedingungen zählen die Gestaltung der Arbeitsräume und der 

Arbeitsmaterialien, die Aufgabenstellung und die Zeitvorgabe, innerhalb derer die 
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 Zum Konzept der "Offenen Schule" vgl. Wallrabenstein (1991) und die dort 

angegebenen Literaturhinweise. Vgl. auch Fußnote 48 

508
 vgl. Aebli (1981), S. 97 
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Aufgabe erfüllt sein muß, die Bedingungen der Arbeitsgruppenbildung bzw. die 

Vorgaben für eine notwendige Arbeitsteilung, die Medien und Vorgaben für die 

Präsentation der Ergebnisse und die Bewertungskriterien, die zur Beurteilung des 

Prozesses und der Ergebnisse herangezogen werden. Die räumlichen, zeitlichen 

und inhaltlichen Isolierungen (vgl. oben, S. 163 ff.) müssen als 

Rahmenbedingungen im Kontext der Wirklichkeitssicht des Komplexen geprüft und 

entsprechend neu gestaltet werden. 

Die Arbeitsräume müssen über eine entsprechende Mindestausstattung verfügen. 

Es muß ohne großen Aufwand möglich sein, daß sich alle Schüler zu einer 

Konferenzrunde zusammenfinden oder in abgeteilten Arbeitsinseln allein oder in 

Gruppen relativ abgeschirmt arbeiten können. Auch normale Klassenräume, wenn 

sie nicht zu klein sind, können mit wenig Aufwand zu derartigen Arbeitsräumen 

umgestaltet werden. Vier Metaplan-Tafeln und je nach Raumgröße und Größe der 

Schülergruppe einige halbhohe Aktenschränke ermöglichen bereits eine multifunk-

tionale Nutzung der Räume. Um den Unterschied zwischen derartigen Räumen und 

herkömmlichen Unterrichtsräumen, auch zum Lernbüro oder Projektarbeitsräumen 

begrifflich darzustellen, nenne ich Räume mit dieser Ausstattung und der 

entsprechenden Organisation des Lernens "Projektbüro". Mit der begrifflichen 

Abgrenzung will ich verdeutlichen, daß die Organisation des Arbeitens in diesen 

Räumen nicht an der (Wissens-) Vermittlung ausgerichtet ist, sondern an der 

(System-)Entwicklung. Weil die Organisation entsprechend den Bedingungen der 

Systementwicklung gestaltet wird, lernt der Schüler das Wissen über die Dinge 

nicht nur auf anderen Wegen, sondern er erfährt dabei auch sich selbst in einer 

ganz bestimmten Weise. Weil mit der Organisation der Ablauf des Lernprozesses 

nicht tayloristisch festgelegt ist, wird jeder Beteiligte dazu aufgefordert, mit dem 

eigenen Beitrag die Organisation bewußt zu entwickeln. Der einzelne Schüler muß 

aktiv werden, sein Handeln organisieren, reflektieren, bewerten und auf diesem 

Wege sich selbst und damit auch die Lernumwelt entwickeln. 

Die Gestaltung der Arbeitsmaterialen und die Verwendung von Medien können 

nicht allgemeingültig definiert werden. Welche Materialien und Medien verwendet 

werden und ob und gegebenenfalls wie sie von Lehrer aufbereitet werden, ist von 

der Aufgabenstellung und den Teilnehmern abhängig. Bedacht werden muß 

jedoch, daß die Materialien und Medien ein Angebot für die Schüler sind, das 

gemeinsam mit den Schülern erweitert, verändert oder neu gestaltet werden kann 

bzw. neu gestaltet werden muß. Konkrete Erfahrungen mit dem selbstorganisierten 

Lernen im Projektbüro habe ich in den Fächern Wirtschaft und Rechnungswesen. 

Beide Fächer haben wir an unserem Wirtschaftsgymnasium integriert. Als 

Arbeitsmaterialien für diese Lernarbeit stehen den Schülern themenspezifische 

Handapparate, Lehr- und Lernbücher, Zeitungsartikel, Nachschlagewerke und 

Gesetzestexte zur Verfügung. Der Aufgabenstellung entsprechend stelle ich den 
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Handapparat zusammen und grenze von Fall zu Fall die zu bearbeitende Literatur 

unterschiedlich weit ein oder bereite spezielle Texte vor. 

Eine weitere Voraussetzung für selbstorganisiertes Lernen im Projektbüro sind 

komplexe problemhaltige Aufgabenstellungen. Wiederum am Beispiel 

Wirtschaft/Rechnungswesen will ich eine derartige Aufgabenstellung beschreiben. 

Die Schüler übernehmen die Rolle der Mitarbeiter im Projektbüro eines 

mittelständischen Industriebetriebs. In dieser Rolle und bezogen auf diesen Betrieb 

arbeiten die Schüler während der gesamten Ausbildung in diesem Fach. Der 

Projektauftrag an die Mitarbeiter besteht z. B. darin, die Finanzierung einer 

Investition (Volumen 1,7 Mio. DM) sicherzustellen509. Um diese Aufgabenstellung 

bearbeiten zu können, erhalten die Schüler noch spezielle Daten des 

Unternehmens, z. B. die letzte Bilanz, den Finanzplan, weitergeschrieben bis zum 

Datum des Projektbeginns und Kontoauszüge. Weder ein zu lösendes Problem 

noch die Problemlösungen sind eindeutig definiert. Die Schüler müssen selbst 

herausfinden, worin die Probleme bestehen können, welche Aspekte für eine 

Problemlösung relevant sind und welche Informationen Entscheidungen absichern 

können. Der Schüler oder das Team muß entscheiden, ob zusätzlich Kapital 

aufgenommen werden muß, in welcher Form und Höhe und zu welchem Zeitpunkt. 

Die Komplexität des Problems zeigt sich darin, daß viele Teilbereiche des 

Unternehmens berücksichtigt sowie Daten der Vergangenheit und Prognosen über 

die Zukunft erstellt werden müssen. Die Aufgabenstellungen müssen jedoch den 

jeweiligen Organisationsfähigkeiten der Schüler angepaßt sein. Es wird deutlich, 

daß hier keine Methode (z. B. Leittext, Fallmethode, Projekt) als generell geeignet 

beurteilt werden kann. Methoden erweisen sich dann als sinnvoll, wenn sie unter 

Bezugnahme auf einen konkreten Schüler diesem ermöglichen, die Grenzen seiner 

Organisationsfähigkeit konstruktiv zu verschieben. 

Eine weitere Rahmenbedingung für selbstorganisiertes Lernen ist die Zielklarheit 

der Arbeit. Um sie zu ermöglichen, sollte eine ergebnisorientierte Zielvorgabe 

formuliert werden. Im Beispiel des Finanzierungsprojektes bestand die Zielvorgabe 

darin, die möglichen Kreditverhandlungen mit der Hausbank vorzubereiten. Je nach 

Aufgabenstellung müssen noch weitere Zielvorgaben abgestimmt werden. Die 

Schüler müssen wissen, wann und in welcher Form sie ihre Arbeitsergebnisse 

präsentieren müssen. Es müssen Regeln für die Aufgabenerfüllung vereinbart 
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 Im Rahmen einer Diplomarbeit wurde im Herbst 92 eine von mir durchgeführte 

Lerneinheit im Projektbüro zum Thema Finanzierung dokumentiert. In dieser 

Diplomarbeit wird der Verlauf des Projektes beschrieben und ausgewertet. Die Autorin 

kommt zu dem Ergebnis, daß diese Arbeitsorganisation den Schülern in hervorragender 

Weise die Ausbildung von Schlüsselqualifikationen ermöglicht. Vgl. Selke (1992) 
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werden. Ob der Lehrer die Bedingungen und Regeln festlegt oder ob sie 

gemeinsam mit den Schülern entwickelt werden, ist nicht generell festzulegen. Die 

Entscheidung muß der Lehrer verantworten. Je nach der Situation ist die Vorgabe 

oder eine gemeinsame Festlegung sinnvoll, weil mit jedem Verfahren Bedingungen 

gesetzt werden, die zu spezifischen Erfahrungen führen können. Auch diese 

Entscheidung ist daran zu messen, wie sie zur innengesteuerten Systementwick-

lung betragen kann. Hier ist wieder wirkliche Auseinandersetzung gefordert, damit 

einerseits die Offenheit der Situation erfahren werden kann und andererseits die 

Offenheit nicht in der Beliebigkeit endet. Verantwortlich für die 

Rahmenbedingungen bleibt der Lehrer. Hier kann er nicht die Rolle des Moderators 

einnehmen. Er muß entscheiden und verantworten, womit er Schüler konfrontiert. 

Hier wird besonders sichtbar, daß das pädagogische Handeln keine Ursache-

Wirkungskette entsprechend den (klassischen) didaktischen Modellen und auch 

kein bloßes Begleiten des vom Schüler gewählten Weges sein kann. 

Die Zeitvorgabe, in der die Aufgabenstellung bearbeitet sein muß, muß dem 

Handelnden von Anfang an bekannt sein. Sie muß so gewählt sein, daß eine 

individuelle Gliederung der Arbeit möglich und dennoch produktives Umgehen mit 

der Zeit erforderlich ist. Daß hier 45 Minuteneinheiten und auch Doppelstunden ein 

ungeeigneter Rahmen sind, ist evident. Um sich in eine Problemstellung 

hineinzudenken, benötigt man Zeit. Um Wege für Lösungen zu planen und sie dann 

zu realisieren, um Umwege erkennen zu können und auch ein mögliches Scheitern 

erleben und konstruktiv verarbeiten zu können, benötigt man Zeit. In 45-Minuten-

Einheiten werden diese Prozesse zu früh unterbrochen bzw. in den meisten Fällen 

ganz verhindert. Möglichkeiten zur Förderung selbstorganisierten Lernens ergeben 

sich jedoch schon bei geringfügigen Veränderungen des Zeitrahmens. Wenn eine 

Lerngruppe vier Wochen lang jeweils vier Unterrichtsstunden je Woche in einem 

Block an einem Thema arbeitet, wird selbstorganisiertes Lernen bereits möglich. 

Wir haben deshalb für das Fach Wirtschaft/Rechnungswesen die Wochenstunden 

zu einem Block zusammengefaßt und so jeweils an einem Tag in der Woche von 

der ersten bis zur sechsten Stunde Zeit, um an der Aufgabenstellung zu arbeiten. 

Die gesamte Arbeitszeit für ein derartiges Projekt beträgt in der Regel 24 bis 30 

Stunden, so daß an einem Problem etwa ein Monat lang gearbeitet wird. Aber auch 

für diese Zeitvorgabe gilt, daß sie flexibel sein muß. Eine Veränderung der Vorgabe 

kann im Verlauf des Prozesses notwendig werden und muß dann entweder das 

ausgehandelte Ergebnis aller Beteiligten oder eine verantwortbare und 

transparente Entscheidung des Lehrers sein. 

Die Bildung von Arbeitsgruppen muß als weitere Rahmenbedingung für 

selbstorganisiertes Lernen festgelegt werden. Die Teambildung kann spontan, frei 

gewählt oder vom Lehrer bestimmt sein. Je nach Intention sind unterschiedliche 

Muster sinnvoll. Anfangs gebildete Teams müssen jedoch nicht während des 
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ganzen Projektes bestehen bleiben. Aufgrund der Selbstorganisation können 

einzelne Teilnehmer während des Arbeitsprozesses das Team verändern wollen. 

Diese Prozesse der Teamauflösung und Neubildung sind Herausforderungen, die 

die Mitglieder des Projektbüros bewältigen müssen. 

Die Formen der Präsentation der Arbeit müssen ebenfalls bereits zu Beginn der 

Arbeit festgelegt werden. Auch für die Festlegung dieser Rahmenbedingung gibt es 

keine generelle Regel. Sie können vorgegeben oder gemeinsam mit den Schülern 

entwickelt werden. Die Präsentation ist nicht nur Instrument der Lernzielkontrolle, 

sondern wichtiges Medium der Selbsterfahrung des Schülers. Für das angeführte 

Beispiel des Finanzierungsprojekts haben wir als Präsentationsform eine 

Kreditverhandlung gewählt. Ein Schülerteam vertrat das Unternehmen, ein anderes 

die Bank. Die Kreditverhandlungen wurden von mehreren Teams durchgeführt und 

für die spätere Auswertung per Video aufgezeichnet. Aber auch 

Diskussionsrunden, Rollenspiele, Videodokumentationen, Referate, die Herstellung 

zielgruppenbezogener Broschüren oder eines Readers, in dem die Einzelbeiträge 

unter einer gemeinsam entwickelten Thematik zusammengefaßt sind, die 

Gestaltung von Metaplan-Wänden u.a.m. sind geeignete Präsentationsformen. 

Sehr gute Erfahrungen habe ich beispielsweise damit gemacht, daß Schüler einer 

Klasse ihre erarbeiteten Themen in anderen Klassen und Jahrgängen oder an 

Orten außerhalb der Schule vor externen Fachleuten dargestellt und vorgetragen 

haben. Entscheidend für die Wahl der Präsentation ist es, daß der Schüler oder 

das Team das Ergebnis ihrer Arbeit in möglichst komplexer Form darstellen können 

und daß sie bei der Vorbereitung der Präsentation ihren Arbeitsprozeß reflektieren. 

Die Präsentation darf jedoch nicht als Schlußbericht oder als Ablieferung eines 

Arbeitsergebnisses verstanden werden. Sie ist Dokumentation eines Prozesses, 

der zu Ergebnissen geführt hat. Die Ergebnisse betreffen dabei nicht nur eine 

fachliche Ebene. Die Dokumentation muß auch die Ergebnisse auf der 

methodischen, sozialen und persönlichen Ebene beinhalten. Präsentation der 

Ergebnisse in der Wirklichkeitssicht des Komplexen beinhaltet den Prozeß und das 

fachliche Ergebnis des Lernens und geht weit über das mit "Arbeitsprobe" oder 

"Anfertigen eines Werkstücks" gemeinte hinaus. Ein Werkstück oder eine 

Arbeitsprobe kann in diesem Verständnis nur ein Teil der Präsentation sein, denn 

die Präsentation folgt nicht nach dem Lernprozeß, sie ist ein Abschnitt im 

Lernprozeß. 

Schließlich müssen die Kriterien der Leistungsbewertung als Rahmenbedingung 

formuliert werden. Eine befriedigende Lösung dieses Fragenkomplexes ist heute 

noch nicht in Sicht�. Die Leistungsbewertung über eine Benotung der 
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beobachtbaren und abprüfbaren Verhaltensweisen am Ende eines Abschnittes 

eines entsprechend dem Weltbild der klassischen Physik organisierten 

Wissensvermittlungsprozesses ist vor dem Hintergrund der Theorie der Selbstorga-

nisation ungeeignet in zweifacher Hinsicht. 

Zum einen sind Noten (ein Systemmerkmal der Schule) ein Informationssystem für 

Betroffene und Interessierte. Die Informationen der Noten sind aber inhaltsleer, weil 

sie weder über die Fähigkeiten des Systems Schüler zum gegebenen Zeitpunkt 

noch über seine Potentiale Aussagen treffen können. Sie klassifizieren nur die 

Reproduktionsleistungsfähigkeit eines Systems, ohne den System-Umwelt-Zusam-

menhang zu reflektieren. Aus der Theorie der Selbstorganisation wissen wir, daß 

kein System hinreichend beschrieben werden kann (und Leistungsbewertung ist 

eine Beschreibung), wenn nicht die Bedingungen, die zur Entstehung eines 

Verhaltens beigetragen haben und die, die während seiner Existenz einwirken, 

berücksichtigt werden (vgl. oben, S. 124 ff.). Werden diese Bedingungen 

(organisatorische Rahmenbedingungen im Weltbildverständnis der klassischen 

Physik als äußere Bedingungen der Existenz des Systems Schüler) berücksichtigt, 

wird sichtbar, daß Noten die Fähigkeit des Schülers betreffen, unter den 

gegebenen Bedingungen die Lern- und Reproduktionsleistungen des "erkennenden 

Subjekts" wiederzugeben. Das Notensystem erweist sich als funktionaler 

Bestandteil einer Schulorganisation im Weltbildverständnis der klassischen Physik. 

Qualifikation (ein subjektunabhängig formuliertes Wissen als Definition der 

Wirklichkeit), Lernorganisation (lehrerzentrierte Planung und aus der Sicht des 

Schülers gesehen fremdgesteuerte Lernprozeßgestaltung entsprechend 

"objektivierter Ordnungsparameter", die das Lernverhalten des "erkennenden 

Subjekts" repräsentieren) und Leistungsbewertung (Leistung muß dem einzelnen 

System, ohne den System-Umwelt-Bezug zu berücksichtigen, zugeschrieben 

werden und subjektunabhängig als Wissen über die äußere Wirklichkeit (Subjekt-

Objekt-Trennung wird beibehalten) beurteilt werden) entsprechen sich.  

Damit ist der zweite Grund angesprochen, der das Notensystem als ungeeignetes 

System ausweist. Jede Bewertung ist ein pädagogischer Vorgang. Bewertung ist 

immer lernfördernd oder lernverhindernd, weil sie immer den Prozeß der 

Selbstorganisation der Lernenden beeinflußt. Bewertungen, egal ob zutreffend oder 

nicht, sind Rückmeldungen an das System und werden vom System als Bedingung 

für seine Selbststabilisierung wahrgenommen. Zu welchen systeminternen 

Informationen das System diese Rückmeldungen verarbeitet, ist entsprechend der 

Theorie der Selbstorganisation durch das System selbst bestimmt. In jedem Fall 

aber wird mit der Benotung eine Bedingung der die Lernprozeßsteuerung des 

                                                                                                                                                                  

Schlüsselqualifikationen hingewiesen, vgl. Schopf (2. Zwischenbericht, Hamburg), S. 60 

ff. 
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Schülers gesetzt. Das bestehende Notensystem verstärkt eine Steuerung des 

Lernprozesses, die auf maximale Wissensübernahme gerichtet ist. In diesem 

Kontext wird das System Schüler angeleitet, sich selbst wahrzunehmen, sich 

abzugrenzen, sich zu kontrollieren und zu identifizieren. Die damit verbundenen 

Auswirkungen auf ihre Wahrnehmungsfähigkeit und ihr Selbstbild habe ich bereits 

beschrieben. Daß Schüler in diesem System oft nur für Noten pauken und nicht aus 

Interesse an der Sache oder Freude über die eigene Entwicklung weiß jeder aus 

eigener Schulerfahrung. Dieses Verhalten der Schüler ist jedoch keineswegs ein 

falsches Verhalten, sondern unter den gegebenen "äußeren Bedingungen ihrer 

Existenz" ein richtiges, denn es ermöglicht die Selbststabilisierung unter diesen 

Bedingungen, wenngleich der Preis, die Objektivierung der Subjektivität, sehr hoch 

ist. Die Lernprozeßbeeinflussung des bestehenden Notensystems muß als 

Fehlsteuerung bewertet werden, denn es initiiert ein Verhalten, das gerade nicht 

die heute geforderten Schlüsselqualifikationen repräsentiert. 

Ein Bewertungssystem in der Wirklichkeitssicht des Komplexen muß noch 

konzipiert werden. Drei Funktionen müssen m. E. bei der Entwicklung eines 

Bewertungssystems berücksichtigt werden. Mit dem Bewertungssystem müssen 

die richtigen Impulse für die Prozeßsteuerung der selbstorganisierenden Systeme 

möglich sein. Wenn Selbststeuerung gefordert wird, muß ein Informationssystem - 

auf diese Steuerungsweise abgestimmt - geschaffen werden. Ein Bewer-

tungssystem stellt ein derartiges Informationssystem dar. Das heute gültige 

Bewertungssystem entspricht aber einem Informationssystem für Fremdsteuerung. 

Diese prinzipielle Unterscheidung bestimmt noch nicht die pädagogische 

Diskussion. Heute wird das Bewertungsproblem noch überwiegend ohne die 

Selbststeuerung der Schüler diskutiert�. Die Beteiligten benötigen Rückmeldungen 

über den "Erfolg" ihrer Arbeit. Hier müssen Verfahren der Fremd- und 

Eigenbeobachtung entwickelt werden, die nicht nur auf das sachliche 

Arbeitsergebnis be-zogen sind. Schüler und Lehrer benötigen Informationen über 

die Resultate des eigenen Han-delns, den Stand des jeweiligen Systems, wie es 

sich selbst kennt oder auch der nicht beobachtbaren Motive des Systems. 

Selbstorganisiertes Lernen bedeutet, daß nicht entsprechend vorgegebenen 

Strukturen gearbeitet werden muß, sondern die Struktur selbst als Resultat der 

Selbstorganisation wahrgenommen und entwickelt wird. Für die Lösung dieser 

Aufgaben benötigen die Beteiligten Informationen über sich selbst und die jeweils 

anderen Systeme. Das Bewertungssystem muß einen Beitrag dazu leisten, daß 

Schüler und Lehrer diese Informationen erstellen und austauschen können. 

Eine zweite Funktion sehe ich in der Ergebniskontrolle und Ergebnisbeurteilung. 

Entsprechend der Theorie der Selbstorganisation kennt sich das System anders als 
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es ein Beobachter kennen kann. Daraus folgt, daß auch für diese Funktion Fremd- 

und Eigenbeurteilung erforderlich sind, wenn das Urteil aussagefähig sein soll. Der 

Selbstbewertung kommt jedoch auch deshalb große Bedeutung zu, weil sie den 

Selbstorganisationsprozeß des Schülers wesentlich beeinflußt. Das Handeln des 

Systems ist davon abhängig, wie es sich selbst sieht, wie es sich selbst einschätzt. 

Für eine qualifizierte Selbstbeobachtung müssen dem Schüler Handlungsmöglich-

keiten und entsprechende Instrumente angeboten werden. Die Probleme, die mit 

dem Versuch, Schlüsselqualifikationen aufgrund von Fremdbeobachtung zu 

bewerten, verbunden sind, bestätigen die Theorie der Selbstorganisation: eine 

Leistungsbeurteilung ist ohne die Angabe der äußeren Bedingungen der Existenz 

des System und ohne Berücksichtigung der Selbstkenntnis des zu beurteilenden 

Systems schwierig und in seiner Geltung begrenzt. 

Eine dritte Funktion des Systems der Leistungsbewertung besteht darin, daß sie 

auch eine Rahmenbedingung für die Selbstorganisation des sozialen Systems 

Unterricht bzw. Projektbüro darstellt. Auf diese Systemebene bezogen muß das 

System der Leistungsbewertung auch die Leistung des Lehrers umfassen. Die 

Fähigkeit zur Fremd- und Eigenbeobachtung und zum Dialog über die 

Beobachtungsergebnisse können Schüler dann ausbilden, wenn sie unter der 

Rahmenbedingung arbeiten, selbst wechselweise Beurteiler und Beurteilter zu sein. 

Und gleiches gilt für den Lehrer. 

Lehrer und Schüler müssen die Probleme der Leistungsbewertung kennen und 

auch diese Probleme als eine Rahmenbedingung für ihr gemeinsames Handeln 

zum Gegenstand der Lernarbeit machen. Im Projektbüro beschäftigen wir uns 

deshalb im ersten Projekt mit dem Thema: "Leistungsbegriff und das 

Bewertungssystem in der Schule". Hierbei wird ein Bewußtsein von der Notwendig-

keit einer Leistungsbewertung und der dabei auftretenden Schwierigkeiten 

geschaffen. In den folgenden Projekten kann vor diesem Hintergrund die 

Leistungsbewertung differenziert gestaltet werden. Beobachtungsgruppen (ein 

Schülerteam ist von der Arbeit an der bestehenden Problemstellung freigestellt und 

beobachtet die Arbeitsprozesse), Reflexionsrunden während der Projektarbeit und 

Reflexionsbogen am Ende der Projektarbeit sind dabei entwickelte Instrumente. 

Abschließend muß noch darauf hingewiesen werden, daß jede Entscheidung des 

Lehrers über die Bestimmung der Rahmenbedingungen eine Entscheidung unter 

Unsicherheit ist. Wenn der Lehrer das Phänomen der Selbstorganisation didaktisch 

und methodisch beachtet, dann kann er die Wirkungen der Bedingungen nicht 

eindeutig prognostizieren (vgl. oben, S. 125 ff.). Daraus folgt, daß der Lehrer die 

Lernprozesse seiner Schüler, d. h. deren Verhalten während der Arbeit beobachten 

und von Fall zu Fall entscheiden muß, ob er die Rahmenbedingungen gegebe-

nenfalls verändern muß. Systementwicklung erfordert Flexibilität, und in der 

Wirklichkeitssicht des Komplexen ermöglicht der Lehrer sie sich auch. 
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Bereits bei der Beschreibung der Rahmenbedingungen habe ich auf die damit 

verbundenen Auswirkungen auf die Rolle des Lehrers hingewiesen. Er ist nicht 

mehr Fachvertreter und Wissensvermittler. Er muß  dafür sorgen, daß er bei der 

wechselseitigen Gestaltung der gemeinsamen Welt durch gemeinsames Handeln 

im Prozeß seiner Selbstorganisation seine pädagogischen Absichten verfolgen 

kann. Organisation der Lernumwelten bedeutet in dieser Sichtweise also zweierlei: 

zum einen müssen die Inhalte aufbereitet und über die äußeren Rah-

menbedingungen entschieden werden, zum anderen muß der Lehrer sein Handeln 

reflektieren, damit er im Prozeß seiner Selbstorganisation entsprechend 

differenziert wahrnehmen und handeln kann. 

Nachdem ich wichtige Rahmenbedingungen für die Arbeit im Projektbüro 

beschrieben habe, wende ich mich im folgenden dem Arbeitsprozeß selbst zu und 

kennzeichne an einigen Beispielen, wie Lehrer und Schüler in diesem Büro ihr 

Zusammenarbeiten gestalten. 

Für den Lehrer bestehen die zu lösenden Probleme während der Lernarbeit nicht 

darin, das Abweichen von einer vorgegebenen Struktur zu verhindern bzw. das 

Schülerverhalten so zu steuern, daß es dem vorgegebenen Verhalten entspricht, 

sondern darin, Probleme der Wahrnehmung und Selbststabilisierung durch 

gemeinsames Handeln zu lösen. Eine Zusammenbruchssituation besteht dann, 

wenn z. B. Verstehensstörungen beim Lehrer dazu führen, daß er das Verhalten 

des Schülers nicht mehr interpretieren kann (Kommunikationsstörungen auf der 

Inhalts-, Beziehungs-, Selbstoffenbarungs- oder Appellebene;510) oder wenn ein 

Schüler aufgrund seines Selbstbildes (Versagensängste), aufgrund zu hoher 

Komplexität der Problemstellung oder aufgrund anderer Probleme 

(Identitätsprobleme, Konzentrationsprobleme, Arbeitsblockaden u.a.m.) seinen 

Lernprozeß nicht mehr aufrecht erhalten kann oder will. Für die 

Problembewältigung muß der Lehrer sowohl seine eigene Wahrnehmung als auch 

mit dem Schüler dessen Wahrnehmung reflektieren, er muß ihm Vorbild und 

Partner sein. Er muß als Persönlichkeit mit Wissens- und vor allem mit 

Erfahrungsvorsprung dem Schüler gegenübertreten und gemeinsam mit ihm die 

Situation bewältigen. In dieser Teilhabe eignet der Schüler sich Erfahrungen 

entsprechend der ihm zugewiesenen oder überlassenen Rolle an und entwikkelt 

innengesteuert seine Identität. 

Im Projektbüro haben aber auch die bekannten Methoden des Lehrens ihren Ort. 

Auch lehrerzentrierter Unterricht hat einen Sinn. Dies ist kein Widerspruch zur 

Theorie der Selbstorganisation. Entscheidend ist, mit welchem Bewußtsein 

lehrerzentrierter Unterricht organisiert wird, ob er unabhängig von der Situation als 

die beste Methode beurteilt wird oder ob sich der Lehrer aufgrund einer konkreten 
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Situation dafür entscheidet. Das Organisationswissen bietet Vorteile, in ihm sind 

bestimmbare Probleme eindeutig definiert, und auf diese Ebene bezogen sind die 

entsprechenden Lernorganisationen eine sinnvolle Organisation. Aber die 

definierten Probleme sind soziale Definitionen511. Das Organisationswissen ist nur 

eine Hilfe für die Lösung der definierten Probleme. Jedoch verlieren auch hilfreiche 

Methoden ihren Wert, "wenn sie uns für die umfassende Sorge um menschliches 

Verhalten blind machen."512 Organisationswissen kann also in einer konkreten 

Situation verwendet werden, wenn dies unter Beachtung des Phänomens der 

Selbstorganisation geschieht. Im Projektbüro unterbrechen wir oft an geeigneten 

Stellen die selbstgesteuerte Arbeit, und ich unterrichte frontal, um in kurzer Zeit ein 

abgestecktes Wissen an alle zu vermitteln. Diese Vermittlungsarbeit ist jedoch in 

den Kontext der selbstorganisierten Arbeit eingegliedert. Sie erhöht dann die 

Produktivität dieser Arbeit ohne die Selbstzerstörung zu bewirken. 

Das besondere Erkennungszeichen der Arbeit im Projektbüro besteht darin, daß 

die Handlungen des Lehrers auf den Prozeß der Selbstorganisation der Systeme 

abgestimmt sind. Er "betreut" oder "begleitet" die Schüler, er unterrichtet 

"handlungsorientiert", sind Formulierungen, die mir zu ungenau erscheinen, 

wenngleich auch mit diesen Begriffen das gleiche Handeln gemeint sein kann. Am 

Beispiel der Fallstudien und der Arbeit im Lernbüro will ich verdeutlichen, worin der 

Unterschied bestehen kann und wodurch Lehren und Lernen erst zum 

selbstorganisierten Arbeiten wird. 

Auch Situationsaufgaben oder komplexe Fallstudien sind Konzepte der 

Wissensvermittlung, wenn an der Situation oder dem Fall nur ein bestimmtes 

Wissen nach einem vorab bestimmten Plan mit einer festgelegten 

Organisationsstruktur vermittelt werden soll und nicht Aufmerksamkeit auf die im 

Prozeß entstehenden Zusammenbrüche und deren selbstgesteuerte Bewältigung 

gerichtet ist. Auch wenn in einer Fallstudie eine Zusammenbruchsituationen und 

deren Lösung eingeplant ist, entspricht das "Lernen" des Schülers keiner 

Strukturbildung, die aus dem selbstgesteuerten Überwinden eines entstandenen 

und wahrgenommenen Problems hervorgegangen ist, sondern sie ist aus dem 

Durchspielen einer Fallstudie entstanden. Dabei entsteht eine andere Struktur. 

Sofern didaktisch reflektiert wird, daß auch die Arbeit an einer Fallstudie - wie alles 

Verhalten - den Bedürfnissen der Selbstorganisation unterliegt, kann es dahin 

kommen, daß Schüler und Lehrer tatsächlich erleben, daß der jeweils nächste 

Schritt nicht aus einem vorgegebenen Plan entnommen, sondern aus der 

Interpretation der Situation erst erschaffen wird513. Es entstehen für den Lehrer und 
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die Schüler andere Herausforderungen für deren Selbststabilisierung und 

Selbstoffenbarung514. Mit der Fallstudie kann nur in diesem Kontext ein Lernprozeß 

initiiert werden, in dem das Wissen des Schülers als ständig ablaufender 

Verstehens- und Interpretationsprozeß verstanden wird, "der nicht in irgendeiner 

angemessenen Weise als Menge von Regeln und Annahmen eingefangen werden 

kann, da er von Handeln und Geschichte abhängig ist, und da man in ihm nur 

durch Nachahmung und aktive Mitgliedschaft hineinwachsen kann."515 Das 

angeleitete Verstehen ist dann nicht auf die Übernahme einer "Abbildung" der 

Wirklichkeit (vgl. Abb. 7) gerichtet, sondern auf den Prozeß der "Wahrnehmung" 

von Wirklichkeit (vgl. Abb. 9). 

Auch die Arbeit im Lernbüro516 führt nicht von selbst zu diesem Verstehen. Auch 

hier lautet die entscheidende Frage, ob wirklich offene Situationen möglich sind und 

wie der Lehrer mit ihnen umgeht. Das Lernbüro ist nicht deshalb eine komplexe 

Lernumwelt mit umfassenden Erfahrungsmöglichkeiten, weil mit ihm eine 

betriebliche Wirklichkeit simuliert wird und die Schüler im Lernbüro Erfahrungen 

durch konkretes Tun gewinnen können. Die Qualität des Lernbüros als komplexe 

Lernumwelt ist nicht davon abhängig, wie vollkommen die Simulation gelingt. 

Dieser Aspekt ist in der Wirklichkeitssicht des Komplexen nur zweitrangig und 

bezogen auf die zu lernenden Inhalte von Bedeutung. Die Qualität des Lernbüros 

als komplexe Lernumwelt besteht darin, daß es als System seinen Teilnehmern 

Möglichkeiten für deren Selbstorganisationsprozesse bietet, die im 

Organisationsmodell "Unterricht" nicht gegeben sind. Die Qualität des Lernbüros ist 

davon abhängig, wie Lehrer und Schüler mit ihrem gemeinsamen Handeln 

wechselseitig die gemeinsame Welt im Lernbüro gestalten. Diese Ebene ist keine 

Simulationsebene, sondern die Realebene, denn Schüler und Lehrer leben wirklich, 

und auf diese Realität muß sich Handlungsorientierung beziehen. 

Wenn das Lernbüro nur als eine Lernumwelt für die Vermittlung eines komplexen 

Wissens zur Vorbereitung auf eine spätere Berufstätigkeit, die dieses komplexe 

Wissen erfordert, verstanden wird, besteht die Gefahr, daß mit der Organisation der 

Lernarbeit diese Qualifikationen vorrangig erreicht werden und das gemeinsame 

Handeln der Vermittlung dieser Qualifikation dienen soll. In dieser Perspektive 

entsteht beim gemeinsamen Handeln aber nicht die gemeinsame Welt, die durch 

selbstorganisiertes Lernen gekennzeichnet ist. Die Möglichkeiten der 

Lernbüroarbeit werden genutzt, wenn der Lehrer seine Interventionen auf die 

Selbstorganisationsprozeß der Schüler bezieht. Wenn ein Schüler z. B. nicht weiß, 
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wie ein Beleg zu kontieren ist, kann der Hinweis des Lehrers: "Das wird auf Konto X 

im Soll und auf Konto Y im Haben gebucht." eine sinnvolle pädagogische Reaktion 

sein. Dies hängt von der Situation und davon ab, was der Lehrer in ihr wahrnehmen 

kann. Nimmt er den Schüler als einen wahr, der die Zusammenhänge schon kennt, 

sich im Moment nur nicht sicher ist und sich die Zeit zum Nachlesen sparen will, 

kann diese Reaktion sinnvoll sein. Nimmt er den Schüler als einen Mitarbeiter wahr, 

der unselbständig die Anforderung erfüllt, kann ein ausführliches Gespräch über 

den Sinn der Lernbüroarbeit richtig sein und wenn der Lehrer genervt den Schüler 

zurecht weist, doch gefälligst selbst nachzudenken, dann kann es richtig sein, 

später diese Reaktion selbst zum Gegenstand eines Gesprächs mit dem Schüler 

zu machen. Richtig und falsch ist nicht eindeutig, nicht unabhängig von der 

Situation und der Innenperspektive der beteiligten Subjekte bestimmbar. Wird im 

gemeinsamen Handeln auch dieser Aspekt bedacht und bemühen sich die 

Handelnden um Lösungen auch dieses Problems, dann wird eine gemeinsame 

Welt gestaltet, die durch pädagogisch betreutes selbstorganisiertes Lernen 

gekennzeichnet ist. 

Selbstorganisiertes Lernen erfordert von Lehrer und den Schülern die Fähigkeit zur 

Beobachtung des eigenen Systemzustandes und der Gestalt der anderen Systeme. 

Die Beobachtung erfordert Zeit. Dieser Zeitbedarf besteht in didaktischen 

Konzepten entsprechend dem Organisationswissen nicht. Hier ist die Beobachtung 

des Schülers mit dem Ziel, seine Kraft der Selbststabilisierung verstehen zu wollen, 

nicht erforderlich, denn Lernen wird in diesen Konzepten als "Übernahme" eines 

Wissens verstanden. In der Wirklichkeitssicht des Komplexen erhält die 

Beobachtung eine zentrale Bedeutung, weil gesehen wird, daß Lernen den 

Bedingungen der Selbstorganisation unterliegt und das Lernergebnis auch von der 

dem System eigenen Kraft der Selbststabilisierung abhängig ist. Deshalb muß bei 

der Konzeption der Lernumwelt Raum und Zeit für die Beobachtung und Reflexion 

der Selbststabilisierung eingeplant werden. Daß ein Lehrer bei 25 Schülern in einer 

Lerngruppe diese Beobachtungs- und Relexionsaufgabe weniger optimal als in 

kleineren Gruppen erfüllen kann, ist evident. Auch sind geeignete 

Beobachtungsinstrumente (Beobachtungs- und Reflexionsbogen als Grundlage für 

die Analyse eines Selbstorganisationsprozesses) meines Wissens noch nicht 

entwickelt. Es müßten Verfahren entwickelt werden, mit dessen Hilfe man typische 

Sichtweisen der Schüler, deren Gewohnheiten und Strategien, mit denen sie sich 

stabilisieren und ihre Erfahrungen produzieren, beobachten könnte. Mit Hilfe der 

Beobachtungsergebnisse könnten die Gespräche über die Inhalte, Beziehungen 

und Selbstbilder, über eingefahrene Verhaltensweisen oder den Umgang mit Krisen 

effektiver gestaltet werden. Heute behelfen wir uns mit der Auswertung von Video-

aufzeichnungen. Dieses Verfahren ist jedoch sehr zeitaufwendig. 
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Noch hinweisen möchte ich darauf, daß diese Aufgabe nicht als eine besondere 

Aufgabe der Beratungslehrer verstanden werden darf. Sie besteht auch nicht nur 

dann, wenn Schüler auffällig werden. Die Reflexion über das eigene Verhalten ist 

implizit immer Bestandteil eines Lernprozesses. Sie wird immer dann zum Thema 

erhoben, wenn es den Teilnehmern aufgrund ihrer Wahrnehmung während des 

Prozesses erforderlich erscheint. Diese Reflexion kann nicht unabhängig von der 

Lernsituation erfolgen und extern von Spezialisten durchgeführt werden. Das 

Systemverhalten kann nicht ohne die Bedingungen, die zu seiner Entstehung 

beigetragen haben und die, die während seiner Existenz bestehen erklärt werden. 

Der Ort der Reflexion des Verhaltens in Lernumwelten muß die Lernumwelt selbst 

sein. Zur Unterstützung dieses Prozesses können externe Fachleute von Fall zu 

Fall Mitglied des Systems Lernumwelt werden. Das gemeinsame Handeln in der 

erweiterten Lernumwelt kann den Beteiligten neue Sichtweisen eröffnen. Mit der 

Reflexion können mögliche Widersprüche im Denken und Handeln oder die in der 

Situation gelebten Wirklichkeiten der Beteiligten sichtbar werden. Die Reflexion 

über die Selbstorganisationsprozesse kann der Entwicklung des jeweiligen 

Systems eine ganz neue Richtung geben. Ein Schüler mit zunehmender 

Bewußtheit davon, was er tut, welche Macht und Fähigkeit er besitzt und wie er 

Potentiale in der Situation nutzen kann, der über sein Verhalten als 

eigengesteuertes Verhalten in Lernumwelten reflektiert, der wahrnehmen kann, daß 

ihm Bedeutung zugemessen wird, daß ihm geholfen wird und der das Gefühl 

entwickelt, daß er sich selbst fordern und fördern kann, bezieht sich bei der 

Organisation seines Handelns auf diese Erfahrungen. Er wird seine Fähigkeit zur 

Selbststeuerung zunehmend mehr wahrnehmen und Eigenverantwortung 

übernehmen. Didaktische Elemente, mit deren Hilfe der Lehrer die Eigendynamik 

der Schüler erhöhen kann, müssen dem Schüler die eigenen Regeln, Erwartungen, 

Hoffnungen und Wünsche bewußt machen. 

Auch auf das System Unterricht oder Projektbüro bezogen muß der Lehrer, sofern 

er das Phänomen der Selbstorganisation für sein didaktisches Handeln 

berücksichtigt, die Eigendynamik erhöhen. Eine Didaktik, in der Instrumente für 

diese Aufgabe aufbereitet sind, mit der in der Wirklichkeitssicht des Komplexen 

erklärt wird, wie die Instrumente zur Erhöhung der Eigendynamik des Systems 

"Unterricht" vom Lehrer gehandhabt werden können, in welchen Situationen sich 

die Instrumente für Konfliktregulierung und selbstorganisierte Strukturbildung eig-

nen, muß noch erstellt werden. Ebenfalls fehlt noch ein didaktisches 

Instrumentarium, um die in der Lernsituation gegebenen und entstehenden 

Potentiale erkennen und für die Systementwicklung nutzen zu können. Die 

Instrumente müssen es dem Lehrer ermöglichen, Prozesse zu initiieren, die die 

bestehenden Beziehungen im System transparent machen und stabilisieren bzw. 

gegebenenfalls verändern. Nicht neue Beziehungsstrukturen soll er damit von 

außen einführen, sondern das System "Unterricht" selbst muß reagieren und 
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innengesteuert die neuen Strukturen ausbilden. Die Ordnungsparameter des 

Systems Unterricht müssen dem Lehrer und den Schülern bewußt werden. Mit 

diesem Bewußtwerden verändert sich bereits eine Bedingung für die Entstehung 

der Ordnungsparameter im System Unterricht und damit die Gestalt des Systems 

Unterricht (vgl. S. 127 ff.). Ein didaktisches Element, das ich für diese Aufgabe oft 

verwende, ist ein Soziogramm. Ich verwende es allerdings nicht als 

Analyseinstrument, das nur mir alleine Informationen über die Strukturen im 

System Unterricht zur Verfügung stellt. Ich verwende es als Informationssystem für 

alle Teilnehmer des Systems Unterricht. Es wird zur Grundlage für eine Diskussion 

der Schüler und des Lehrers zur Verbesserung ihrer Beziehungen. Mit dieser 

Diskussion werden die Schüler vor die Aufgabe gestellt, in der Situation 

systembedingte Störungen selbst zu identifizieren und die Struktur des Systems 

zielorientiert zu entwickeln. Sie müssen nicht in einer vom Lehrer neu 

vorgegebenen Struktur zusammenarbeiten, sondern sie müssen ihre 

Strukturbildung wahrnehmen, reflektieren und sie auf diesem Wege verändern. 

Andere didaktische Elemente für die Initiierung dieser Prozesse sind Übungen zur 

Initiation gruppendynamischer Prozesse, wie z. B. gemeinsam, ohne zu Sprechen 

ein Bild malen und sich danach über die dabei erlebten Gefühle austauschen. 

Diese Übungen sind nicht als Bestandteil besonderer Veranstaltungen oder als 

Abwechslung bzw. Auflockerung der "normalen" Unterrichtsarbeit zu sehen. Es ist 

mir wichtig, darauf hinzuweisen, daß derartige Übungen Bestandteil der normalen 

Unterrichtsarbeit sind und immer dann, wenn auf der Systemebene Unterricht 

Störungen oder Zusammenbrüche auftreten, notwendig werden. Sie sind keine 

Abwechslung oder Auflockerung des Lernens, sondern Rahmenbedingung für das 

Lernen. Nur in der Wirklichkeitssicht der klassischen Physik können diese Übungen 

als Auflockerung verstanden werden, die mit dem Lernen der fachlichen Inhalte 

selbst nicht in Verbindung stehen. 

Eine Lernumwelt kann nicht mit einer Fachdidaktik im herkömmlichen Sinne 

organisiert werden. Die Lernumwelt muß entsprechend einer "Didaktik der 

Entwicklung" (vgl. oben, S. 237), die auf eine Differenzierung der 

Wahrnehmungsfähigkeit gerichtet ist, organisiert werden. Sie kann nicht auf ein 

Unterrichtsfach oder den Inhalt der Vermittlung bezogen werden. Eine "Didaktik der 

Entwicklung" muß sich auf die drei Systemebenen der gemeinsam Handelnden 

(vgl. Abb. 10) beziehen. Die Isolierungen der Fachdidaktik werden damit in 

zweifacher Hinsicht aufgehoben. Einerseits bringt das selbstorganisierte Lernen mit 

sich, daß Inhalte nicht fachdidaktisch begrenzt Gegenstand des Lernprozesses 

sein können. Die Isolierung der Inhalte und Zuordnung zu einzelnen Fächern, die 

den Strukturen der Wirklichkeitssicht der klassischen Physik entsprechen, müssen 

nicht mehr aufrecht erhalten bleiben. 
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Darüberhinaus wird mit einer "Didaktik der Entwicklung" die Abgrenzung des 

Lernens von der jeweils biographischen Wahrnehmung des Lernenden 

überwunden. Damit werden die zu lernenden Inhalte selbst wieder mit dem 

individuellen Wahrnehmungskonzept des Lernenden in Verbindung gebracht. 

Lernen oder Erfahrungen ausbilden wird als Vorgang gesehen, der nicht nur auf 

Inhalte bezogen ist. Erfahrungsbildung wird als komplexes Geschehen gesehen, 

mit dem ein Wissen über die Wirklichkeit und zugleich über das eigene Selbst 

entsteht. Erst mit dieser Wirklichkeitssicht wird es möglich, den Lernprozeß des 

Schülers nicht nur inhaltlich, sondern auch methodisch handlungsorientiert zu 

gestalten. Die Handlungsorientierung wird auf ein selbstgesteuertes Tätigsein beim 

Wahrnehmen bezogen und nicht reduziert auf handelndes Erschließen eines 

Inhalts in nach klassischem Weltbild geplanten Lernumwelten. 

Zentrale Bedeutung für eine "Didaktik der Entwicklung" erhält die 

Kommunikationsfähigkeit des Lehrers. "Sprache ist Teil menschlichen sozialen 

Handelns."517 Mit Sprache werden nicht nur Informationen von einem Sender an 

einen Empfänger übertragen. Es wird ein soziales Netz oder mit anderen Worten 

wechselweise Orientierungen und Verpflichtungen hergestellt. "Kommunikation ist 

... zu verstehen als die wechselweise Gestaltung und Formung einer gemeinsamen 

Welt durch gemeinsames Handeln: Wir bringen unsere Welt in gemeinsamen Akten 

des Redens hervor. Es sind bestimmte Eigenschaften unserer Sprache, die diese 

gemeinsame Erzeugung möglich machen. Diese bestehen in sprachlichen 

Handlungen, die wir ständig ausführen: Aussagen, Versprechen, Bitten und 

Erklärungen. Ein derartiges ständig aktives Netzwerk von Sprechakten 

einschließlich ihrer Gültigkeitsbedingungen ist nun in der Tat kein Werkzeug der 

Kommunikation, sondern das Netzwerk, durch welches wir uns als Individuen 

selbst definieren. Es erklärt einen großen Teil dessen, was etwa in einem Büro 

geschieht und ist daher weitaus wichtiger und angemessener für ein Verständnis 

der Bürodynamik als etwa die herkömmlichen Organigramme in der 

Managementwissenschaft bzw. Betriebswirtschaftslehre."518 Dieses Netzwerk kann 

auch einen Großteil dessen erklären, was in einem Unterrichtsraum geschieht. Um 

die Unterrichtsdynamik oder die Dynamik im Projektbüro angemessen verstehen zu 

können, muß man dieses Netzwerk verstehen. Und um angemessen handeln zu 

können, muß man die eigenen Kommunikationsbeiträge reflektieren. Unter 

Kommunikationsfähigkeit verstehe ich deshalb die Fähigkeit des Lehrers, an der 

wechselweisen Gestaltung und Formung der gemeinsamen Welt in der 

Wirklichkeitssicht des Komplexen, also unter Berücksichtigung des Phänomens der 

Selbstorganisation, mitzuwirken. Die Möglichkeiten der Schüler, sich selbst und 
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Wirklichkeit zu erfahren, sind von diesem Netzwerk und den darin zum Ausdruck 

kommenden sozialen Orientierungen und Verpflichtungen beeinflußt. 

Im Weltbild der klassischen Physik wird Kommunikation vorwiegend in seiner 

Funktion als Mittel der Informationsübertragung gesehen (zentrale Stellung der 

Fragestellungen des Lehrers). Diese Verkürzung ist konsequent, wenn die zu 

lösende Aufgabe die Vermittlung eines Wissens an ein idealisiertes (Schüler)-

Subjekt ist. Da in diesem Weltbild das Phänomen der Selbstorganisation nicht 

berücksichtigt ist, ist es folgerichtig, die Kommunikation an der Struktur des 

Wissens und der Aufgabe der Vermittlung auszurichten. Mit den Fragen, Impulsen 

und Arbeitsaufträgen steuert der Lehrer den Lernprozeß des Schülers von außen 

und gestaltet das soziale Netzwerk mit den der Fremdsteuerung entsprechenden 

Verpflichtungen und Orientierungen. Mit diesem Kommunikationskonzept wird die 

Selbststeuerung der Schüler nicht bewußt aktiviert, sondern blockiert. Es wird 

versucht, den Prozeß der Herstellung der wechselweisen Orientierungen und 

Verpflichtungen fremdgesteuert zu inzenieren. Der Lehrer überfordert sich heillos. 

In dem Maße, in dem die Schüler nicht mehr zur Ein- und Unterordnung bereit sind, 

ruft er neue Probleme hervor. Der Lehrer muß die Selbststeuerung des Schülers, 

wenn sie im Widerspruch zur Fremdsteuerung steht, als Störungen seines 

Konzeptes verstehen oder als Lernverweigerung, die er wieder mit fremdsteuernder 

Motivation zu überwinden versuchen muß. 

In der Wirklichkeitssicht des Komplexen ist es folgerichtig, die Aufmerksamkeit auf 

die wechselweise Gestaltung und Formung der gemeinsamen Welt zu richten. Alle 

Beteiligten wirken mit ihren Erwartungen, Hoffnungen, Werten, Normen und Regeln 

an dieser Gestaltung und Formung mit. Die Gestaltungsaufgabe des Lehrer 

erfordert zweierlei: Er muß sein Verhalten und seine Wahrnehmung reflektieren, 

damit er erfahren kann, in welcher Weise seine Beiträge an der Gestaltung und 

Formung der gemeinsamen Welt mitwirken und er somit wissen kann, welche 

Prozesse er initiiert. Ebenso muß er auch die Schüler veranlassen, ihrerseits ihre 

Beiträge zur Gestaltung und Formung der gemeinsamen Welt wahrzunehmen und 

zu reflektieren. Mit der Kommunikation über die Kommunikation verändert sich die 

Gestaltung dieser gemeinsamen Welt gegenüber der, die mit einer Kommunikation 

im Weltbild der klassischen Physik entstehen kann. Ausgangs- und 

Rahmenbedingungen für die Selbstorganisation des Systems Unterricht sind 

verändert. Das System "Unterricht" nimmt eine andere Entwicklung, denn es wird 

andere Ordnungsparameter ausbilden und darüber das Verhalten der Teilnehmer 

in anderer Weise koordinieren. Die Kommunikation über die Kommunikation führt 

zu anderen wechselweisen Orientierungen und Verpflichtungen. Es wird sichtbar, 

daß die Kommunikation über die Kommunikation und die Kommunikation über 

Fachinhalte gleichbedeutenden Faktoren für die Organisation der Lernumwelt sind. 

Das ist ein grundlegender Unterschied gegenüber einer Organisation des 
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Unterrichts im Weltbild der klassischen Physik. Die didaktischen Elemente zur 

Bewältigung der Kommunikationsaufgabe des Lehrers sind ebenfalls noch nicht 

entwickelt. Als Bausteine hierfür sind m. E. Verfahren zur Visualisierung der 

latenten Kommunikation (z. B. Videoaufnahmen oder gelenkte Phantasiereisen) 

und Techniken der Gesprächsführung geeignet. 

Schulz von Thun beschreibt vier Seiten eines Sprechers, die mit jeder 

Kommunikation im Unterricht angesprochen sind: die Selbstoffenbarungsseite, die 

Sachseite, die Beziehungsseite und die Appellseite519. Mit jedem Satz bringt der 

Lehrer nicht nur Inhalte über Sachen zum Ausdruck. Er sendet auch eine Botschaft 

über seine Beziehung zum Schüler, gibt eine Selbstdarstellung ab und richtet einen 

Appell an den Schüler. Auch der Hörer oder der Empfänger der Nachricht nimmt, 

so Schulz von Thun, mit "vier Ohren"520 die Botschaften wahr. Alle vier Seiten 

wirken bei der Gestaltung des Netzwerkes der wechselweisen Verpflichtungen und 

Orientierungen mit. Die Kommunikation mit dem Ziel der Wissensvermittlung ist auf 

die Fachsystematik abgestimmt (Inhaltsseite) und vernachlässigt die Probleme, die 

mit den Auswirkungen dieser Kommunikation für die anderen drei Seiten 

verbunden sind. Die Kommunikation in der Wirklichkeitssicht des Komplexen 

berücksichtigt alle vier Seiten bei der Gestaltung der Lernumwelt. Es wird gesehen, 

daß der Schüler als selbstorganisierendes Subjekt sein Handeln nicht nur aufgrund 

eines Wissens, sondern auch aufgrund seiner Wahrnehmung der Beziehungen und 

seines Selbstbildes gestaltet. 

Ich komme zum dritten Teilbereich der Systementwicklung, die Entwicklung des 

Systems Lehrer. Die Aufgaben dieser "Systementwicklung" wird der Lehrer nur 

erfüllen können, wenn er berücksichtigt, daß auch sein Handeln den Bedingungen 

der Selbstorganisation unterliegt. Diese Bedingungen muß er wahrnehmen, wenn 

er sein Handeln verstehen und vor dem Hintergrund dieses Verstehens entwickeln 

will. Er muß seine Fähigkeit zur Wahrnehmung von Wirklichkeit ausdifferenzieren 

(vgl. oben, S. 224 ff.), sich seiner systemischen Mitwirkung bei der Gestaltung der 

Lernumwelt bewußt werden und wissen, daß auch er mit seinem Handeln seine 

Selbststabilisierung verfolgt. Vor diesem Hintergrund entsteht professionelles 

Handeln, wenn der Lehrer sich selbst beobachtet und das eigene Handeln 

reflektiert. Dabei muß er sein Selbst- und Rollenverständnis in der 

Wirklichkeitssicht des Komplexen reflektieren. Pädagogische Konzepte oder 
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Programme hierfür müssen noch entwickelt werden. Es ist jedoch sichtbar, daß die 

pädagogische Kompetenz nicht ausschließlich Ergebnis eines Literaturstudiums 

sein kann. Sie setzt Handeln und Reflexion des eigenen Handelns voraus. 

Entwicklung pädagogischer Kompetenz und Selbstentwicklung sind in dieser 

Sichtweise für einen Teilbereich identische Prozesse. Die Trennung der 

Lehrerausbildung in universitäres Studium und Referendariat in der heutigen Form 

verhindert die Entwicklung pädagogischer Kompetenz in diesem Sinne. Lehreraus- 

und -weiterbildung muß die Wahrnehmungsweise von Wirklichkeit bewußt machen. 

Dem Lehrer muß bewußt werden, mit welchen Annahmen über die Erkennbarkeit 

von Wirklichkeit er sein Tun und das der Schüler wahrnimmt, aufgrund welcher 

Hypothesen er seinen Unterricht gestaltet, mit welchem Selbstbild er seine 

Grenzen setzt und gegenüber welchen Ansprüchen er sich in seinem Handeln 

abgrenzt, welche Ordnungsparameter seine Selbststabilisierung in Lernumwelten 

ermöglichen. Mit Programmen der Supervision, die vor dem Hintergrund der 

Theorie der Selbstorganisation noch entwickelt werden müssen, können m. E. die 

entsprechenden Lernprozesse initiiert werden. 

Mit den bisherigen Überlegungen zur Organisation der Lernumwelt in der 

Wirklichkeitssicht des Komplexen habe ich beschrieben, zu welchen 

Konsequenzen diese Wahrnehmungsweise den Lehrer innerhalb der Institution 

Schule führt. Die Organisation der Institution Schule selbst habe ich dabei noch 

nicht in frage gestellt. Die neue Wahrnehmungsweise erfordert aber auch eine 

Veränderung dieses organisatorischen Rahmens. Eine auf die Ebene Schulsystem 

bezogene Organisationsentwicklung kann ich hier nicht erstellen521, aber die 

Perspektive der Organisationsentwicklung will ich formulieren. Wie gezeigt wurde, 

leiten die Rahmenbedingungen (die beschriebenen Isolierungen und Regelungen, 

die das Leben im System Schule heute bestimmen, vgl. oben, Kapitel IV.) nicht den 

Entwicklungsprozeß der selbstorganisierenden Systeme (Schüler, Lehrer, 

Schulleitung, Schulaufsicht) an. In der Wirklichkeitssicht des Komplexen müssen 

die Rahmenbedingungen der Institution Schule so gestaltet sein, daß die Potentiale 

der darin arbeitenden Menschen genutzt und entfaltet werden können. Dies ist in 

Strukturen möglich, die die Eigendynamik der Systeme zulassen und fördern. Die 

auch in Hamburg beginnende Diskussion über die Autonomie der Schulen522 weist 

in diese Richtung. 

Mit der Wahrnehmung von Wirklichkeit in der Wirklichkeitssicht des Komplexen 

werden alte Begriffe brüchig. Eine Lernumwelt, in der das Phänomen der 

Selbstorganisation berücksichtigt ist, kann nicht als Unterricht bezeichnet werden, 
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denn es wird niemand "unterrichtet". Für beide Organisationsformen gelten unter-

schiedliche Rahmenbedingungen. Ebenso kann auch die Tätigkeit des Lehrers 

nicht mit Lehren oder Unterrichten treffend bezeichnet werden. Neue Begriffe wie 

Berater, Trainer, Moderator, Chance-agent oder Coach523 erscheinen mir zu 

ungenau in Bezug auf die neuen Aufgaben des Lehrers. Ich werde hier den alten 

Begriff des Lehrers deshalb vorerst beibehalten und ihn als Lernorganisator und 

Systemmitglied, der entsprechend der Wirklichkeitssicht des Komplexen 

wahrnimmt und sich selbst und sein pädagogisches Handeln in dem hier 

beschriebenen Kontext versteht, verstehen. Den Begriff Unterricht werde ich jedoch 

nur noch auf eine Lernorganisation in der Wirklichkeitssicht der klassischen Physik 

bezogen verwenden. Die Lernorganisation in der Wirklichkeitssicht des Komplexen 

bezeichne ich künftig mit Lernumwelt, in der selbstorganisiertes Arbeiten didaktisch 

reflektiert und dadurch gefördert wird. Das beschriebene Projektbüro entspricht 

einer derartigen Lernumwelt. 

V. 2. 3. 3. LERNUMWELT ALS RAHMENBEDINGUNG FÜR DEN 

SELBSTORGANISATIONSPROZESS DES LEHRERS 

Inwiefern führt der Selbstorganisationsprozeß des Lehrers zu einem anderen 

Verhalten, wenn er in der Wirklichkeitssicht des Komplexen das pädagogische 

Umfeld und sein Wirken darin wahrnimmt und gestaltet. Wie kann sich der Lehrer 

selbst wahrnehmen und mit welchem Verhalten kann er sich im Prozeß seiner 

Selbstorganisation unter den veränderten Umweltbedingungen stabilisieren? 

Die beschriebenen Rahmenbedingungen der Lernumwelt sind auch für ihn die 

äußeren Bedingungen seiner Existenz. Sein Handeln in dieser Umwelt versteht er 

entsprechend der Wirklichkeitssicht des Komplexen als Resultat seiner 

Selbstorganisation. Er versteht sich als jemand, der den Schülern 

Verantwortungsfreiräume eröffnet und Rahmenbedingungen für selbstorganisiertes 

Arbeiten setzt. Mit diesem Rollenverständnis gestaltet der Lehrer die 

Zusammenarbeit mit den Schülern in der Lernumwelt. In diesem Kontext wird er mit 

seinen Schülern kommunizieren, Probleme, Konflikte und Lösungen stilisieren und 

Organisationswissen verwenden. Lehrer und Schüler erfahren sich dabei in einem 

Handlungszusammenhang, der durch Selbststeuerung, Kooperation und 

Kommunikation, gemeinsames Gestalten und Achtung der individuellen 

Wahrnehmung gekennzeichnet ist. 

In dieser Umwelt und mit diesem Bewußtsein stabilisiert sich der Lehrer 

selbstorganisierend. Seine "Kraft der Selbststabilisierung" muß mit den äußeren 

Bedingungen seiner Existenz korrespondieren, wenn ihm die Stabilisierung 
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gelingen soll. Unter diesen Rahmenbedingungen entsteht die Gestalt des Systems. 

Das konkrete Handeln als Resultat der Selbstorganisation läßt sich natürlich nicht 

bestimmen (vgl. Kapitel III.3.). Wohl läßt sich aber die Richtung des Verhaltens, das 

unter diesen Rahmenbedingungen entstehen kann, beschreiben. Um sich zu 

stabilisieren, muß der Lehrer dafür sorgen, daß er die Schüler in ihren Handlungen 

verstehen und einen Beitrag dafür leisten kann, daß sie selbstgesteuert ihre 

Erfahrungsproduktion im intendierten Sinne aufrecht erhalten. Dies wird ihm 

gelingen, wenn er die Rahmenbedingungen flexibel und selbstsicher handhaben 

kann und über die entsprechenden Techniken (Organisationswissen) verfügt und 

im Rahmen seiner Selbstreflexion die Voraussetzungen dafür schaffen konnte, daß 

er in der Situation Wirklichkeit differenziert wahrnehmen kann. Bewußt und 

unbewußt wirkt er mit diesem Bewußtsein an der Entstehung und 

Aufrechterhaltung des sozialen Netzwerkes mit. 

Mit dieser Wahrnehmung und der damit verbundenen Zuwendung zum Schüler als 

Subjekt entstehen die Konflikte zwischen Lehrern und Schülern, die mit dem 

Unterrichtskonzept der klassischen Physik verbunden sind, nicht. Damit entfallen 

viele kritische Situationen für die Selbststabilisierung, weil die Schüler nicht als 

verfügbare Objekte betrachtet zu einem (fremd-) bestimmten Verhalten veranlaßt 

werden müssen. Weil die Schüler als selbstorganisierende Subjekt, mit denen sich 

der Lehrer auseinandersetzen muß, wahrgenommen werden, verändert sich die 

hierarchische Kommunikation und kann zum Dialog werden (vgl. oben, S. 245). Die 

Erfahrung, daß damit ein Umschlagen der Qualität der wechselseitigen Orientierun-

gen und Verpflichtungen verbunden ist, hat - zumindest für außerschulische 

Bereiche - vermutlich schon jeder gemacht. 

In der neuen Lernumwelt führen die Rahmenbedingungen und das Bewußtsein der 

Handelnden im Prozeß der Selbstorganisation zu einem anderen Verhalten der 

Systeme. Gefährdungen der Selbststabilisierung des Lehrers führen nicht zum 

Einsatz von Macht- und Disziplinierungsmitteln, sondern zur Reflexion und zu 

kooperativen Lösungsversuchen. Aus der "Belehrung durch den Lehrer" kann ein 

"gemeinsames Lernen" werden. Das erkennende Selbst entwickelt sich in der 

Dynamik der Prozesse. 

V. 2. 3. 4. LERNUMWELT ALS RAHMENBEDINGUNG FÜR DEN 

SELBSTORGANISATIONSPROZESS DES SCHÜLERS 

Inwiefern führt der Selbstorganisationsprozeß des Schülers in dieser Lernumwelt 

zu einem anderen Verhalten? Wie kann sich der Schüler selbst wahrnehmen und 

mit welchem Verhalten sich unter den veränderten Umweltbedingungen 

stabilisieren? Welche Erfahrungen kann er in dieser Lernumwelt mit den 

Lerninhalten und sich selbst im Prozeß seiner Selbstorganisation gewinnen? 
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In der Lernumwelt ist die Qualität der Beziehung zwischen Lehrer und Schüler 

verändert. Aus der den Schüler fremdbestimmenden Beziehung wird mit der neuen 

Lehrerrolle eine auf den Dialog gründende Beziehung. Die Untersuchungen von 

Harvey u.a., so folgern Mandl und Huber, belegen mit dem Zusammenhang 

zwischen dem "Interaktionsstil des Lehrers und dem Charakter der Beteiligung 

seiner Schüler an der Interaktion überzeugend, daß die kognitive Struktur der 

Schüler von der Komplexität der schulischen Umwelt, wie der Lehrer sie determi-

niert, beeinflußt wird."524 Es kann damit als gesichert gelten, daß ein Lehrer, der die 

Phänomene der Selbstorganisation didaktisch reflektiert, die Schüler vor Aufgaben 

stellt, in deren Vollzug sie eine kognitive Struktur ausbilden, die der heute 

wahrnehmbaren Komplexität von Wirklichkeit entspricht. Der Schüler wird in dieser 

Lernumwelt auch lesen, schreiben, rechnen, denken, fühlen lernen. Aber er wird all 

dies unter bewußter Berücksichtigung der Bedingungen der Selbstorganisation tun 

können. Er muß bei der Arbeit mit Fachinhalten seine eigenen Rhythmen 

verwirklichen und verantworten, und er wird dabei Erfahrungen aus dem Umgang 

mit seinen Grenzen gewinnen. Er wird dabei seine Stärken und Schwächen 

wahrnehmen und wahrnehmen und erfahren, daß er bei der Bewältigung seiner 

Schwierigkeiten unterstützt wird. Er muß entscheiden, planen, organisieren, 

realisieren und seine Lernergebnisse dokumentieren, reflektieren und bewerten, 

und er muß sein Handeln verantworten. Er kann in dieser Lernumwelt Erfahrungen 

bewußt als Ergebnis seiner Auseinandersetzung mit der Umwelt produzieren und 

darauf auch stolz sein. Er lernt nicht im herkömmlichen Sinne ein Wissen zu 

übernehmen. Aufgrund der Lernumwelt wird er immer wieder veranlaßt, 

wahrzunehmen und zu erfahren, daß sein Wissen bzw. seine Erfahrungen und 

Kompetenzen das Ergebnis seiner Auseinandersetzungen sind. Er wird 

aufgefordert,  s e i n e  Erfahrung als ein Weiterlernen aufgrund seiner 

Vorerfahrungen zur Wahrnehmung von Wirklichkeit zu machen, sie mit Stolz als 

seine Erfahrung zu vertreten, die Sachen und zugleich sich selbst in Erfahrung zu 

bringen525. Die auf diesem Lernweg sich ausbildende Identität ermöglicht aufgrund 

des Modus der Aneignung der Inhalte das Autonom-Werden (vgl. oben, S. 79 ff.). 

                                                 
524

 Mandl/Huber (1978), S. 72 

525
 H. v. Hentig hat 13 Lernbedingungen beschrieben, die erforderlich sind, damit 

Menschen gestärkt und Sachen geklärt werden können (vgl. H. v. Hentig (1985a), S. 

106 ff.). Obwohl v. Hentig die Bedingungen aus anderen Überlegungen ableitet, passen 

sich die von ihm geforderten Bedingungen widerspruchslos in das von mir 

beschriebene Konzept des pädagogischen Handelns ein. Mit der Theorie der 

Selbstorganisation wird jedoch über H. v. Hentig hinausgehend beschreibbar, wie ein 

Lehrer Wirklichkeit wahrnehmen muß, damit er die geforderten Lernbedingungen 

herstellen kann. Denn die Lernbedingungen sind nicht technisch herstellbar, sie 
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Schulische Lernorganisation initiiert hier nicht eine pädagogisch erzeugte 

Verschärfung der Identitätsproblematik526, sondern fördert Identitätsbildung. Durch 

die Teilnahme an den so gestalteten Lernumwelten kann der Schüler sein Wissen 

als Ergebnis seines Handelns und zugleich seine Individualität positiv erfahren. Der 

Prozeß seiner Selbstorganisation wird bewußt beachtet als Weg seiner 

Strukturbildung. 

An einem Beispiel aus meiner Praxis möchte ich abschließend zeigen, wie Schüler 

auf diesem Weg unterstützt werden können und sie dabei die Rahmenbedingungen 

für ihre Selbststabilisierung mitgestalten. Die Schüler erhalten jeweils am Ende 

einer Lerneinheit einen "Reflexionsbogen" (vgl. Abb. 11). Das Finanzierungsprojekt, 

dem der abgebildete Reflexionsbogen entnommen ist (inzwischen verwende ich 

den Reflexionsbogen in einer überarbeiteten Fassung), war das sechste Projekt 

dieser Lerngruppe. Es war also auch das sechste Mal, daß dieser Schüler den 

Bogen ausfüllte. Das Ziel, das er sich für die nächsten Wochen setzt (vgl. Frage 

18), zeigt sehr deutlich, daß dieser Schüler vom Lehrer nicht erwartet, den 

Unterricht (die Lernstunden) abwechslungsreich und spannend gestaltet zu 

erhalten, sondern daß er das Problem selbst in die Hand nimmt und in eigener 

Verantwortung gestaltet. Das entsprechende Zutrauen hat er bereits ausbilden 

können (vgl. Frage 6). Er kennt den Wert seiner Arbeit, weil sie für das 

gemeinsame Ziel ebenso wichtig war, wie die Arbeit der anderen Mitschüler. Er hat 

sich in dieser Lerneinheit nicht nur die inhaltliche Problematik der Finanzierung 

angeeignet. Er hat auch sich selbst in einer Art und Weise erfahren, die ihn 

veranlaßt, mit mehr Engagement sein eigenes Konzept zu realisieren. 

Die Reflexionsbogen der anderen Schüler weisen andere Schwerpunkte auf. Aber 

die Richtung ist bei allen Schülern gleich: mit mehr Zutrauen und Mut die eigene 

Entwicklung in die Hand nehmen zu wollen. Die nächsten Lösungsschritte sind sehr 

unterschiedlich (vgl. Frage 16), aber sie sind bewußt gesetzt. Der Schüler kann 

sich darauf konzentrieren, und als Lehrer weiß ich genauer, was der einzelne 

Schüler von mir benötigt. In diesem Klima sind Schüler wißbegierig, weil sie die 

Erfahrung gemacht haben, daß sie nicht irgend etwas sollen, sondern daß sie ernst 

genommen werden bei ihrem Bemühen, sich in der Wirklichkeit zurechtzufinden. 

                                                                                                                                                                  

entstehen aufgrund der subjektiven Kompetenzen der wahrnehmenden und 
gestaltenden Personen. Die Lernbedingungen bei H. v. Hentig sind u. a.: Zuversicht 

ermöglichen, Zeit haben, Arbeiten mit Sinn, gemeinsame Regeln des Handelns 

einführen, gemeinsame Formen des Erkennens einführen, mit der Ungleichheit leben, 

mit dem Körper leben, für Kinder erwachsen sein und schließlich Kinder in Ruhe lassen 

- eher weniger tun als mehr. 

526
 vgl. Nunner-Winkler (1990), S. 675 f. und S. 682 



290 

Die hier beschriebene Lernumwelt gibt dem Schüler einen neuen Rahmen zu 

seiner Selbststabilisierung. 

Inzwischen arbeite ich seit drei Jahren nach dem hier beschriebenen Konzept mit 

den Schülern zusammen. Wir haben den gesamten Lehrplan in den Fächern 

Wirtschaft und Rechnungswesen in Projekte gepackt und mit diesem Verfahren 

den Lehrplan weit übererfüllt. Die Prüfungsergebnisse (Abiturprüfung im 

Leistungsfach), das Engagement und die Selbstsicherheit, mit der die Schüler ihren 

Bildungsweg z. B. auf bildungspolitischen Kongressen auch noch nach dem Ende 

ihrer Schulzeit darstellen, bestätigen ebenso wie die von allen Beteiligten als positiv 

beurteilte Lernkultur während der Lernarbeit, daß mit der hier entwickelten 

Lernumwelt Wissen und Bewußtsein zugleich ausgebildet, die Fähigkeiten zur 

individuellen Wahrnehmung von Wirklichkeit ausdifferenziert werden können. 
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V. 2. 4. ZWISCHENERGEBNIS IV: PÄDAGOGIK ALS WAHRNEHMUNG 

VON WIRKLICHKEIT 

Aus der Kritik am neuzeitlichen Weltbild und den Erkenntnissen der 

Wirklichkeitssicht des Komplexen folgt, daß sowohl das Lehren als auch das 

Lernen in einer neuen Weise wahrgenommen und die Lernumwelt mit einer 

anderen Organisation gestaltet werden muß. Pädagogisches Handeln in der 

Wirklichkeitssicht des Komplexen ist nicht systematisches Umsetzen einer 

detaillierten Planung, sondern systemisches Ereignis, an dessem 

Zustandekommen u. a. die gesetzten Rahmenbedingungen, die subjektive Wahr-

nehmung, das jeweilige Bewußtsein und die Muster der Selbststabilisierung der 

handelnden Personen beteiligt sind. 

Wirklichkeit ist immer Wirklichkeit für uns, für den einzelnen Lehrer und Schüler. 

Was Wirklichkeit an sich ist, wissen wir nicht. Sofern wir Weisen der differenzierten 

Wahrnehmung von Wirklichkeit erwerben, wird für uns Wirklichkeit differenzierter. 

Die Weisen der Wahrnehmung von Wirklichkeit des einzelnen sind Ausgangspunkt. 

Die Möglichkeit, durch gemeinsames Handeln im Prozeß der Selbstorganisation 

diese Weise der Wahrnehmung auszudifferenzieren, ist das Programm der 

Pädagogik. Wir Pädagogen sind deshalb aufgefordert, zu lernen, Wirklichkeit so 

wahrnehmen, deuten und gestalten zu können, daß wir uns selbst und den 

Schülern Lernprozesse eröffnen, die die jeweils eigene Wahrnehmungsweise 

differenzierter werden lassen. 

"Wie wir die Welt anschauen (mit Begriffen, Erfahrungen, Theorien), so schaut sie 

uns an."527 Mit der Wirklichkeitssicht des Komplexen wird die pädagogische 

Situation in der Wahrnehmung des Pädagogen zu einer anderen Wirklichkeit als in 

einer Wahrnehmung in der Wirklichkeitssicht der klassischen Physik. Der 

Unterrichtsprozeß bzw. die Entwicklung der Lernumwelt wird als das Produkt aller 

beteiligten Subjekte wahrnehmbar. Die entstehende Struktur wird als Resultat des 

Zusammenwirkens von Linearität und Nichtlinearität, von Determinismus und 

Unvorhersehbarkeit (vgl. oben, S. 204 ff.) sichtbar. Nur im nachhinein sind 

Ursache-Wirkungs-Ketten, bezogen auf die Ebene I und II (Struktur- und Funk-

tionsontologie) darstellbar. Sie sind jedoch nicht mit dem gewonnenen Organi-

sationswissen aus der Perspektive eines außerhalb des Prozesses stehenden 

Beobachters in der pädagogischen Situation herstellbar. Den Pädagogen führt 

diese Sichtweise zu einem folgenreichen Wandel seiner Tätigkeit, denn der 

Lernprozeß der Schüler kann nicht im Sinne einer Vorausplanung festgelegt und 

gestaltet werden. Die Gestaltung auf die Ebene III (Prozeßontologie) bezogen, 
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 Mittelstraß (1982), S. 174 
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erfordert vielmehr die Teilnahme am Prozeß mit allen Sinnen und ist deshalb 

abhängig von der Fähigkeit des Lehrers zur umfassenden Wahrnehmung von Wirk-

lichkeit in der Situation. Die Gestaltung ist abhängig von der Persönlichkeit des 

Lehrers. 

Der Lernprozeß des Schülers ist vom Lehrer weder plan- noch steuerbar. Nur die 

Rahmenbedingungen des Lernprozesses lassen sich als Organisation der 

Lernumwelt vorausplanen und bestimmen. Wie die Rahmenbedingungen wirken, 

welche Strukturbildung sie dem Schüler ermöglichen, ist nicht vorab bestimmbar, 

denn sie ist abhängig von der Wahrnehmung des Schülers. Er bestimmt aufgrund 

seiner Wahrnehmung und seiner Möglichkeit zur Selbststabilisierung, wofür ihm die 

Lernumwelt Anlaß ist und welche Erfahrungen er in der Auseinandersetzung mit ihr 

gewinnt. 

In dieser Sichtweise sucht die Pädagogik nicht nach Wegen, ein definiertes 

Endverhalten des Schülers prognostizierbar herzustellen. Sie orientiert sich an den 

Wegen der Schüler und bezeugt darin Respekt vor deren Sinnkonstruktionen und 

bisherigen Problemlösungsersuchen. Sie entwertet nicht die Existenz der Schüler 

als eine, die über vieles noch nicht verfügt und wendet sich den Potentialen zu. Sie 

bezeugt Respekt vor dem Autonom-Werden der Subjekte. 

In dieser Sichtweise wird eine Pädagogik notwendig, die den Lehrer dabei 

unterstützt, die Bedingungen für die Entwicklung der jeweiligen Systeme zu 

gestalten. Pädagogik wird ein Beitrag zur Ausdifferenzierung der jeweiligen 

subjektiven Wahrnehmungsmöglichkeiten von Wirklichkeit. Diese Pädagogik kann 

dem Lehrer nicht den richtigen Weg zeigen oder vorgeben. Sie kann ihn nur dabei 

unterstützen, den eigenen Weg zu gestalten. Ungewißheit, Konflikte und 

Verantwortlichkeit528 sind Kennzeichen dieser Pädagogik, denn es gibt keinen 

irgendwo festgelegten optimalen Weg. Und auch das Ziel ist nicht die Gewißheit 

oder Konfliktfreiheit, sondern die Fähigkeit zur Bewältigung der immer vorhandenen 

Ungewißheit und Konfliktgeladenheit. Jede Entscheidung ist 

interpretationsgebunden und beinhaltet die Möglichkeit der Fehlentscheidung, und 

in jeder Entscheidung schwingt Unbewußtes mit. Diese Unsicherheit wird nicht als 

Bedrohung erlebt. Die Tatsache, daß Konflikte nicht unbegrenzt reduzierbar sind, 

wird anerkannt und begründet die besondere Qualität des pädagogischen 

Handelns. Die Ungewißheiten lassen sich zwar technologisch reduzieren, aber nur 

um den Preis, das Subjekt selbst aus seinem Bildungsprozeß zu vertreiben529. 

Pädagogische Ausbildung in der Wirklichkeitssicht des Komplexen muß die 

gesamte Persönlichkeit des Lehrers umfassen. Pädagogische Kompetenz ist nicht 

                                                 
528

 vgl. Bastian/Hilgers (1989), S. 672 

529
 vgl. Schäfer (1989), S. 42 ff. 
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auf das Beherrschen eines Fachwissens beschränkt, sondern das Resultat der 

Erfahrungen eines Subjektes, das sich seiner Wahrnehmungsweise reflexiv 

vergewissert und diesen Prozeß permanent fortsetzt, das seine Wahrnehmung von 

Wirklichkeit, einschließlich des eigenen Selbst, zunehmend ausdifferenziert. 

Von den Mustern der Wahrnehmung, mit denen der Lehrer sich selbst und die 

pädagogische Situation sieht, ist das Muster abhängig, mit dem er sein Handeln in 

Lernumwelten gestaltet und damit Schülern wie sich selbst 

Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet oder blockiert. Diesen Zusammenhang von 

Wahrnehmungs- und Handlungskonzept gilt es - im Gegensatz zum Denken in der 

Wirklichkeitssicht der klassischen Physik - als Bedingung des pädagogischen 

Handelns aufzunehmen. Sowohl Quantentheorie (jedes Wissen ist abhängig von 

der Beobachtung) als auch die Wirklichkeitssicht des Komplexen 

(Selbstorganisation und damit Eigendynamik) führen zwingend zu dieser 

Erweiterung. 

In der Wirklichkeitssicht des Komplexen sind wissenschaftliche Wahrnehmung und 

biographische Wahrnehmung nicht sich gegenseitig ausschließende 

Wahrnehmungsweisen, sondern werden in ihrem Zusammenwirken für die 

Bewußtseinsentwicklung des Subjekts sichtbar. Der Wissenschaft kommt nicht die 

Aufgabe zu, empirisch geprüft und deshalb mit höherwertiger Gültigkeit 

ausgestattet, die Wirklichkeit zu beschreiben. Von der Pädagogik erwarte ich nicht 

die fertigen Handlungskonzepte, sondern die Erforschung der Möglichkeiten zur 

Ausdifferenzierung der eigenen, subjektiven Wahrnehmung. Die Pädagogik muß, 

wie ich in diesem Kapitel gezeigt habe, ihre eigene Wahrnehmung von Wirklichkeit 

korrigieren und die zu erforschenden Probleme und Problemlösungen in der 

Wirklichkeitssicht des Komplexen neu konstruieren. Sie muß vor allem aber auch 

ihre Wirkung im systemischen Kontext der Lehrerausbildung, nämlich selbst 

Rahmenbedingung für die Ausdifferenzierung der subjek-tiven Erfahrungen der 

Lehrer zu sein, kritisch reflektieren und ihre Aufgabe, die "äußeren Bedingungen für 

die Existenz des Lehrers in der Ausbildung" zu gestalten, in der Wirklichkeitssicht 

des Komplexen lösen. 

Welchen Beitrag kann die Pädagogik für das selbstorganisierte Lernen des Lehrers 

zur Ausdifferenzierung seiner Wahrnehmungsmöglichkeiten von Wirklichkeit 

leisten? Vor dem Hintergrund der verschiedenen Wirklichkeitssichtweisen läßt sich 

auch diese Frage beantworten. 
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V. 3. WARUM ES FÜR DIE PÄDAGOGISCHE WISSENSCHAFT 

SCHWIERIG IST, ZUR PROFESSIONALISIERUNG DER  

PÄDAGOGISCHEN PRAXIS BEIZUTRAGEN 

In der Überschrift kommt schon zum Ausdruck, daß ich den Beitrag der 

Wissenschaft zur Professionalisierung der pädagogischen Praxis als einen 

problematischen einschätze. Diese Position ist jedoch nicht unumstritten. Auf dem 

12. Kongreß der DGfEW im März 1990 wurde die Situation der 

Erziehungswissenschaft bilanziert. Heid eröffnete das Podium mit der Behauptung, 

die Erziehungswissenschaft beanspruche zwar, eine Theorie der Praxis zu sein, 

aber es ist ihr nicht gelungen, diesen Anspruch einzulösen530. Zumindest für die 

empirisch-analytische Forschungsrichtung trifft die Behauptung, Theorie für die 

Praxis zu sein, entsprechend der Selbsteinschätzung der entsprechenden Forscher 

zu531, und laut Tenorth trifft für diesen Kreis vermutlich auch der 2. Teil der 

Behauptung zu532. Ebenso formuliert auch König in seiner Bilanzierung der 

Theorieentwicklung das Scheitern der praktischen Erwartungen an die Theorie533. 

Alle drei Paradigmen (geisteswissenschaftliche Pädagogik, empirische 

Erziehungswissenschaft und kritisch-emanzipatorische Erziehungswissenschaft) 

vermochten nicht, die proklamierte Leitung pädagogischen Handelns zu leisten. Als 

Argumente für dieses Bilanzierungsergebnis werden u.a. angeführt, daß der 

erziehungswissenschaftliche Anteil am Studium sehr gering ist, daß sich Lehrer 

kaum fortbilden und auch keinen Anlaß haben, sich über pädagogische Theorien 

zu informieren, denn der praktische Erfolg ist scheinbar nicht von theoretischen 

Kenntnissen abhängig. Hinzu kommt als Argument das Sprachproblem, das eine 

Verständigung zunehmend schwieriger werden läßt534. Darüber hinaus erscheint es 

als zweifelhaft, ob es überhaupt einen gemeinsamen Bestand gesicherten Wissens 

gibt, denn sowohl der Geltungsanspruch innerhalb der Disziplin ist umstritten als 

auch die Frage, wie der Prozeß einer allmählichen Herauslösung eines 

professionellen Wissens zu bewerten ist535. Also auch die Qualität der Wissenschaft 
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 vgl. Heid (1990), S. 56 und Benner u. a. (1990), S. 75 

531
 vgl. Tenoth, in: Benner u.a. (1990), S. 78 

532
 vgl. ebenda, S. 75 

533
 vgl. König (1990), S. 921 

534
 vgl. Terhart (1991), S. 138 f. 

535
 vgl. ebenda, S. 130 f. 
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wird als Grund für die Nichteinlösung des Anspruchs angeführt. Schließlich wird 

auch auf die Kurzlebigkeit mancher Theorien hingewiesen und gefragt, warum sich 

ein Lehrer überhaupt für neue, bewährte Ergebnisse der Wissenschaft 

interessieren sollte, wenn sie schon morgen keine Konjunktur mehr haben. Hinzu 

kommt, daß weder der Praktiker noch der Theoretiker die jährlich neu 

erscheinenden Forschungsergebnisse überschauen kann536. Faulstich-Wieland 

ergänzt die Begründungen der mangelnden Praxisrelevanz mit dem Hinwies, daß 

die Erziehungswissenschaft nicht Theorie für die Praxis sein kann, solange sie vom 

Geschlecht abstrahiert und zeigt an einem Beispiel, daß ohne die geschlechtsspe-

zifische Differenzierung die Ergebnisse der Forschung zum Teil falsch, zum Teil 

irrelevant und zum Teil irreführend sind537. Auch empirisch gesicherte Theorien 

vermögen keine differenzierten Erklärungen über den Schulalltag zu bieten und 

handlungsleitend zu sein, wenn sie nicht berücksichtigen, daß es Lehrer oder 

Lehrerinnen sind, die mit geschlechtsspezifischen Wahrnehmungen den 

schulischen Alltag gestalten. Auf den ersten Blick erscheint es so, als trage die 

Wissenschaft nur sehr wenig für die Professionalisierung der Praktiker bei. 

Andererseits weist Herrlitz zurecht darauf hin, daß die pädagogischen Praktiker 

eine enorme Innovationsbereitschaft besitzen538 und sowohl die Gesamtschulen 

weiterentwickelt als auch in vielen Schulversuchen pädagogische 

Entwicklungsarbeit geleistet haben. Die Innovationsbereitschaft kann zwar nicht als 

unmittelbare Folge der Aneignung erziehungswissenschaftlicher 

Forschungsergebnisse verstanden werden. Aber das Problembewußtsein der 

Praktiker, das diese Potentiale ermöglicht, ist auch Folge der pädagogischen 

Forschungsergebnisse. Wenn man die Wirkungen der pädagogischen Forschung 

auf die Professionalisierung der Praxis beurteilen will, muß also auch die indirekte 

Praxisrelevanz bedacht werden539. Mit dieser Position kann man zu dem Ergebnis 

kommen, daß die Theorie ihren Anspruch, eine Theorie für die Praxis zu sein, doch 

weitgehender erfüllt, als es auf den ersten Blick erscheint. Die Frage nach der 

Bedeutung der Theorie für die Praxis ist also in die Pädagogik nicht eindeutig 

beantwortet, wenngleich eine Unzufriedenheit seitens der Wissenschaft über die 

Wirkung der Theorie nicht zu überhören ist. Das Vorhaben einer Bilanzierung selbst 

zeigt, daß das Zusammenwirken von Theorie und Praxis als ein Problem gesehen 

wird. 
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 vgl. Henningsen (1982), S. 44 ff. Henningsen stellte schon vor 10 Jahren fest, daß der 

Erziehungswissenschaftler seine Forschung rein quantitativ nicht mehr kennen kann. 

537
 vgl. Heid (1990), S. 60 

538
 vgl. ebenda, S. 58 

539
 vgl. ebenda, S. 59 
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Die jüngste Konsequenz aus den ungelösten Problemen ist die Veränderung des 

Anspruches an eine Theorie. "Von seiten der Wissenschaft wird nicht mehr länger 

versucht, unmittelbar Praxisrelevanz zu gewinnen. Vielmehr werden die vielfältigen 

Vermittlungsprobleme zwischen wissenschaftlicher Erkenntnisbildung ... und der 

praktischen Handlungsaufgabe 'Unterricht' selbst noch einmal mit 

wissenschaftlichen Mitteln zu analysieren versucht... Die Anerkennung und 

Beachtung der Differenz zwischen wissenschaftlicher und praktischer Perspektive 

auf Unterricht sowie die Einsicht in die Nichtsubstituierbarkeit beider 

Wissensformen führt gleichsam zu einer Entspannung der Situation."540 Es wird 

gesehen, "daß die Vorstellung einer geradlinigen Umsetzung wissenschaftlichen 

Wissens in die berufliche Handlungspraxis von Lehrern sich nicht realisieren 

läßt."541 Im II. Kapitel habe ich dargestellt, daß mit der Analyse der 

Vermittlungsprobleme das eigentliche Problem, die Entstehung der Notwendigkeit 

dieser Vermittlung, nicht gesehen werden kann. Positiv ist jedoch zu bewerten, daß 

mit dem Zugeständnis der Nichtsubstituierbarkeit die Gleichsetzung von 

Professionalität und Verwissenschaftlichung verlassen wird. 

Heid fragt deshalb grundsätzlicher nach dem bislang ungeklärten Zweck und 

Anspruch einer Wissenschaft, wenn sie Theorie der Praxis sein will. Er stellt die 

Frage, ob die Praxisbedeutsamkeit einer Theorie denn überhaupt so unvermittelt 

möglich sein kann?542 Heid fragt nach den Möglichkeiten theoretischen Arbeitens 

für die Praxis. Er erhebt den Anspruch, Theorie müsse unmittelbar praxisrelevant 

sein, selbst zum Problem und weist auf die Unabhängigkeit der theoretischen 

Wahrnehmung hin. Zuzustimmen ist ihm darin, daß eine Theorie nicht zum 

Handlungsgehilfen der Praxis werden darf, obwohl solche Tendenzen in der 

Vergangenheit galten und auch heute feststellbar sind543. 

Zweck und Anspruch einer Wissenschaft sind von der Wirklichkeitssicht abhängig. 

In der Wirklichkeitssicht der klassischen Physik müssen mögliche Ansprüche der 

Praxis zurückgewiesen werden. Der Anspruch wird hier in theoretischer 

Perspektive formuliert und besteht darin, überprüfbare Kausalitätsbeziehungen 

(Wissen) zu formulieren, die dem Zweck dienen, die Verhältnisse in der Praxis zu 

erklären. Damit ist festgelegt, was es in dieser Wahrnehmungsweise bedeuten 

kann, eine Theorie für die Praxis zu sein, nämlich für die Praxis herauszufinden, 

nach welchen "Gesetzmäßigkeiten" sie ihr Handeln ausrichten muß. Die Praxis, so-

fern sie wissenschaftlich legitimiert handeln will, muß dann das theoretische 
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 Terhart (1991), S. 139; vgl. auch ebenda S. 133 
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 Dewe/Radtke (1991), S. 146 

542
 vgl. Heid (1990), S. 57 
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 vgl. König (1990), S. 924 f. 
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Wissen in ihrem Handeln umsetzen, ihr Handeln entsprechend der Theorie 

organisieren. In dieser Verbindung von (positiver) Wissenschaft und Praxisbezug 

behaupten die wissenschaftlichen Aussagen "gegenüber praktischem Wissen eine 

höhere Dignität und setzen die Autonomie des Alltags außer Kraft. Dabei kann die 

neue Wissenschaft nicht mehr wie auch immer begründet Ziele setzen, sondern sie 

darf allenfalls den Anspruch anmelden, deren effektive Realisierung zu überprüfen. 

Sie kann Praxis nicht anleiten, sondern allenfalls legitimieren."544 Damit hat sich der 

Anspruch der Theorie verschoben. Sie will die Praxis nicht mehr anleiten oder ihr 

Handlungsziele vorschreiben. Diese Verschiebung folgt jedoch nicht aus einer 

Veränderung der Wahrnehmungsweise, sondern muß konsequent erfolgen, um die 

Wahrnehmungsweise beibehalten zu können, obwohl Widersprüche auftreten. Es 

entspricht der Wahrnehmung im Weltbild der klassischen Physik, einen Anspruch 

aufzugeben, wenn er nicht mit dem gegebenen Instrumentarium einlösbar ist. Nur 

der Anspruch gegenüber der Praxis wird aufgegeben, nicht aber die Bedingungen 

der wissenschaftlichen Wahrnehmung und d. h., daß der Anspruch, die Wirklichkeit 

unabhängig von der jeweiligen Selbstbeobachtung für andere erklären zu können, 

bestehen bleibt. Damit bleibt das Verhältnis von Theorie und Praxis, bezogen auf 

die Geltungsansprüche der jeweiligen Wahrnehmungsweise unverändert. Es kann 

nicht gesehen werden, welche Wirkung das "geprüfte" Wissen in der Praxis für 

Lehrer und Schüler auslösen kann (vgl. Kapitel IV).  

Die Annahme, daß das Organisationswissen nicht unmittelbar zur Planung von 

Unterricht geeignet ist, also erst an die Lehrer und Lehrerinnen vermittelt werden 

muß, wird inzwischen von vielen Wissenschaftlern geteilt545. Die entscheidende 

Frage ist aber, wie die "Vermittlung", d. h. der Zusammenhang von 

Organisationswissen und biographischer Erfahrung gedacht wird. Wird die 

"Vermittlung" im Rahmen des klassischen Weltbildes gesehen, dann soll damit nur 

gewährleistet werden, daß die Praktiker das Wissen der Theorie kennenlernen und 

dementsprechend Unterricht gestalten. Dann kann das eigentliche Problem, 

nämlich die damit eröffnete Entwicklung der biographischen Wahrnehmung des 

Lehrers, nicht gelöst werden. Dies folgt aus der beibehaltenen Subjekt-Objekt-

Trennung und dem Austausch des lebendigen Subjekts durch das "erkennende 

Subjekt" (vgl. Kapitel III.1.) in der Theorie und in der Praxis. 

Ein weiterer Hinweis darauf, daß die Wahrnehmungsweise der klassischen Physik 

für das Wirkungsdefizit der Theorie in der Praxis verantwortlich ist, ist die der 

Theorie implizite Hypothese über die Ausbildung des professionellen Handelns. Die 

Geschichte der Lehrerbildung der letzten 150 Jahre546 zeigt, daß sich innerhalb der 
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 Radtke (1988), S. 97 
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 vgl. Tenoth, in: Benner u.a. (1990), S. 75 und Terhart (1991), S. 139 

546
 vgl. Radtke (1988), S. 93 ff. 
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pädagogischen Berufsausbildung der gleiche Wandel vollzogen hat, wie er für das 

Bildungssystem insgesamt festgestellt werden kann. Ein individuelles, 

selbständiges Sich-Entwickeln ist zu einer berufsbezogenen Ausbildung geworden, 

Professionalisierung wurde mit Scientifizierung identifiziert547, und im Rahmen einer 

wissenschaftlichen Ausbildung wird versucht, die dafür erforderlichen 

Qualifikationen zu vermitteln. In der Ausbildung widerfährt dem Lehrer ein 

ähnliches Schicksal wie er es später seinen Schülern bereitet. Die universitäre 

Lehre bietet zwar mehr Freiheiten als die verschulten Bildungsstätten, aber auch 

hier wird mit der Annahme organisiert, daß Handlungskompetenz mit der 

Übertragung von theoretischen Erkenntnissen entsteht. Zwar gibt es Schulpraktika, 

und vermutlich wird in vielen Seminaren in selbstorganisierten Prozessen dem 

Sich-Selbst-Bilden Raum gegeben, aber dennoch spiegelt die Organisation der 

Ausbildung (Zweiphasigkeit, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, 

Prüfungsgebiete, Vorlesungen und Seminare) den absoluten Stellenwert der 

Wissensvermittlung für die Handlungskompetenz eindeutig wider548. 

Die Vermittlung der Erkenntnisse mit dem Ziel, damit Handlungskompetenz zu 

ermöglichen, kommt dem Versuch gleich, ein Computerprogramm für intelligentes 

Verhalten in eine Maschine implantieren zu wollen549. Jedoch sind Lehrer weder 

Maschinen noch ist pädagogisches Verhalten eine Programmabfolge, und die 

einfache Übertragung übersieht den Prozeß des Entstehens, beginnt den Bau des 

Hauses mit dem Dach. Es wird nicht gesehen, daß das Handeln des Lehrers das 

Ergebnis einer selbstgesteuerten Stabilisierung in einer komplexen Umwelt ist, bei 

dem er zur Deutung seiner Wahrnehmung Vorerfahrungen (d. h. auch wissen-

schaftliches Wissen) verwendet und zugleich unbewußt seine subjektiven Erfah-

rungen produziert. 

Damit komme ich zu meiner Antwort auf die Frage dieses Kapitels. Und weil ich die 

Frage in der veränderten Wahrnehmungsweise, in der Wirklichkeitssicht des 

Komplexen, beantworte, komme ich zu anderen Deutungen und damit auch zu 

anderen Möglichkeiten, das Theorie-Praxis-Verhältnis zu gestalten. 

Für die pädagogische Wissenschaft ist es schwierig, zur Professionalisierung der 

Praxis beizutragen, weil sie ihrer Wahrnehmung ein Bild vom Lehrer (und der Welt, 

der Erkennbarkeit und der Vermittelbarkeit der Erkenntnisse) zugrundelegt, das 

nicht den Handlungsbedingungen und Handlungsmöglichkeiten des Praktikers 

entspricht. Solange sie im Weltbild der klassischen Physik Wirklichkeit wahrnimmt, 

kann sie weder das Handeln des Praktikers anleiten, noch diesen Anspruch 
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 vgl. ebenda, S. 96 
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 vgl. Lassahn (1990a), S. 46 ff. 
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 vgl. Winograd/Flores (1989), S. 187 
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aufrecht erhalten noch wahrnehmen, inwiefern sie sein Handeln dennoch "anleitet", 

weil sie als entscheidende Rahmenbedingung am Prozeß der Selbststabilisierung 

des Praktikers beteiligt ist. 

Die Probleme des Lehrers bei der Anwendung der Theorien in der Praxis entstehen 

deshalb, weil in der Anwendungssituation ein lebendiges und nicht das 

"erkennende Subjekt" aktiv ist. Dem handelnden (lebendigen) Subjekt wird es mit 

der bestehenden pädagogischen Ausbildung nicht möglich, die Erfahrungen 

auszubilden, die es benötigt, um im Prozeß der selbstorganisierenden Systeme 

entstehende Potentiale wahrnehmen und deren eigendynamische Entwicklung 

fördern zu können. Da der Lehrer kein "erkennendes Subjekt" ist, kann er als 

selbstorganisierendes System in komplexen Situationen weder Probleme streng im 

wissenschaftlich-disziplinären Kontext deuten noch die Bedingungen für eine 

Lösung der in diesem Kontext stilisierten Probleme herstellen. Die Komplexität, 

einschließlich seines Bemühens um die eigene Stabilisierung, zwingt ihn, das 

"falsche" Bild der Wahrnehmung zu verlassen. Wann, an welcher Stelle und in 

welche Richtung das Bild verlassen wird, also die Verwendung wissenschaftlichen 

Wissens unterbrochen wird, ist individuell und u. a. von den subjektiven 

Vorerfahrungen abhängig. 

Damit wird auch für mich der Lehrer für seine Professionalität selbst verantwortlich. 

Die Begründungen für mangelnde Professionalität lauten in diesem Kontext jedoch 

nicht: zu wenig Interesse an Theorie und Fortbildung, zu schlechte Ausbildung, 

Sprachprobleme oder Ignoranz der Praxis. Mangelnde Professionalität wird im 

Kontext der Wirklichkeitssicht des Komplexen immer dann vorhanden sein, wenn 

das Subjekt sich sein eigenes Handeln bzw. seine eigene Wahrnehmungsweise 

nicht ins Bewußtsein hebt und nicht versucht, sein Handeln entsprechend den 

Bedingungen, die mit der Theorie der Selbstorganisation formuliert sind, 

auszudifferenzieren. Für diese "Lernarbeit" muß die Pädagogik wissenschaftliches 

Wissen zur Verfügung stellen (vgl. Abb. 2; wissenschaftliche Erfahrung in 

subjektorientierter Wahrnehmung), und das vorhandene Wissen muß in diesem 

Kontext von den Praktikern verwendet werden. 

Bis heute wird in Theorie und Praxis das pädagogische Wissen überwiegend mit 

dem klassischen Selbstverständnis verwendet. Das wissenschaftliche Wissen, und 

zwar nicht nur die Rezepte oder methodischen Handreichungen, wird als die 

"bessere Erfahrung" gehandelt. Die Geschichtsmächtigkeit des Wissens und die 

Möglichkeit der kurzfristig erfolgreichen technologischen Umsetzung dieses 

Wissens sind Gründe für diese Bewertung (vgl. oben, S. 72 ff.). 

Auch wir pädagogischen Praktiker müssen unsere Wahrnehmungsweisen 

korrigieren. Wir übernehmen mit dem Wissen oft unbedacht die funktionale 

Ordnung der klassischen Physik für die eigene Wahrnehmung von Wirklichkeit. 

Auch wir beachten die "Differenz zwischen den Konstitutions- und 
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Funktionsprinzipien von Wissen in praktisch-professionellen und im wissen-

schaftlich-disziplinären Kontext"550 nicht und behindern uns damit selbst. Wir sind 

uns der Besonderheit unseres praktisch-professionellen Kontextes (Komplexität, 

Selbstorganisation, Eigendynamik, Zusammenwirken von Determiniertheit und 

Unplanbarkeit, subjektive Wahrnehmung; vgl. Kapitel V.2.) oft nicht bewußt. Mit der 

Verwendung des Organisationswissens ohne ein Bewußtsein von den 

Bedingungen der Selbstorganisation verfolgen wir im Kontext der Praxis Ziele, die 

hier nicht realisierbar sind. Wir nehmen in einer Ordnung wahr, in der wir nicht 

leben und produzieren uns somit die Enttäuschung durch die Theorie selbst. Mit 

dieser Art der Verwendung des wissenschaftlichen Wissens lernen wir Lehrer, die 

pädagogische Wirklichkeit und uns selbst so wie durch die Wissenschaft 

wahrzunehmen, d. h. ohne Bezug zu unserer biographischen Wahrnehmung und 

Eigendynamik. 

Auch die Theorie unternimmt wenig, um die Differenz zwischen praktisch-

professionellem und wissenschaftlich-disziplinärem Kontext klarzustellen (vgl. 

Kapitel III.2.2.5) und die Grenzen der Theorie bzw. die Bedingungen für ihre 

Gültigkeit darzustellen. Solange diese, mit der quantentheoretischen 

Wahrnehmungsweise bereits sichtbar gewordenen Klarstellungen nicht Bestandteil 

des Bewußtseins der pädagogischen Theoretiker und Praktiker wird, wird die Ent-

wicklung von Professionalität problematisch bleiben. 

Zusammengefaßt komme ich zu dem Ergebnis, daß die heute geltenden 

pädagogischen Theorien für die Praxis deshalb relativ unproduktiv sind, weil die 

Bedeutungen der theoretischen und der biographischen Wahrnehmungsweisen 

nicht bestimmt sind und deren Zusammenwirken in der Wirklichkeitssicht der 

klassischen Physik interpretiert wird. 

Es bleiben dem pädagogischen Praktiker wenig Chancen, unter dem Druck der 

Mächtigkeit der Theorien seine eigene Erfahrungsgeschichte zu reflektieren. Eine 

Theorie des pädagogischen Handelns, die die Bedingungen der Selbstorganisation 

berücksichtigt, ist noch nicht entwickelt. Es fehlt darüber hinaus die klare 

Benennung der Qualität der vorhandenen Theorien, und es fehlt die Fähigkeit, die 

vorhandenen Theorien für das pädagogische Handeln richtig, d. h. entsprechend 

unseres heute möglichen Bewußtseins, sie in der Wirklichkeitssicht des Komplexen 

einzusetzen. An der Lösung dieser drei Problembereiche müssen Wissenschaft 

und Praxis gemeinsam arbeiten, denn sie Lösung ist nicht nur eine Beschreibung, 

sondern ein Bewußtsein von sich selbst und Wirklichkeit, das durch gemeinsames 

Handeln entsteht. 
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Meine Interpretation der Praxisrelevanz der Theorie mündet auch nicht in einer 

Abwertung der "naiven Praxis" und nicht in einer Ablehnung der abstrakten oder 

abgehobenen Theorie. Es wird damit vielmehr sichtbar, daß es die besonderen 

Bedingungen in beiden Teilbereichen sind, die in der Wahrnehmungsweise der 

klassischen Physik nicht in Übereinstimmung zu bringen sind, sich gegenseitig 

ausschließen müssen und ein produktives Zusammenwirken nicht ermöglichen. 

Diese Interpretation mündet nicht darin, den Anspruch an die Theorie zu verändern, 

z. B. das Vermittlungsproblem auszuklammern oder die Leistungen der 

Wissenschaft vorsichtiger einzuschätzen551 oder die Erwartungshaltung der 

Praktiker zu reduzieren. Der Anspruch an die Theorie und an die Praxis wird in der 

Wirklichkeitssicht des Komplexen neu formuliert. Es wird weder ein 

Auseinandergehen von Theorie und Praxis noch ein Verweilen im unproduktiven 

Bezug zueinander akzeptiert. Die Folge meiner Bilanzierung in der Wirklichkeits-

sicht des Komplexen ist es, das Verhältnis der theoretischen und biographischen 

Wahrnehmung neu zu bestimmen und die jeweiligen Besonderheiten der Bereiche 

einschließlich ihrer Grenzen bewußt zu machen. Beide Wahrnehmungsweisen sind 

für eine erfolgreiche Bewältigung von Wirklichkeit gleichbedeutend erforderlich. Die 

Praxis braucht die Theorien als das, was sie wirklich sind: nachträgliche 

Stilisierungen, die eine geronnene Möglichkeit abhängig vom Instrumentarium der 

Beobachtung und Beschreibung deuten. Es sind paradigmenabhängige alternative 

Rekonstruktionen, die innerhalb dieses Rahmens Geltung beanspruchen kön-

nen552. Aber keine Theorie kann Planung des lebendigen Lebens sein. Sie kann nur 

Hilfsmittel für das Wahrnehmen von Problemen, für die Suche nach Orientierung 

sein, nicht aber die Orientierung selbst. 

Theorie und Praxis beeinflussen sich immer. In Kapitel VI. will ich in der 

Wahrnehmungsweise des Komplexen eine Neubestimmung des Verhältnisses 

beginnen. Ich will dabei weder den Anspruch der Theorie, theoriegeleitete 

Wahrnehmung von Wirklichkeit zu sein, noch den Anspruch des Praktikers, 

Wahrnehmung von Wirklichkeit selbstgesteuert auszubilden, aufgeben. Der 

scheinbare Widerspruch wird auflösbar, wenn der Wahrnehmungsrahmen 

verändert wird. Professionalisierung ist dann nicht ein Problem der "richtigen" 

Erkenntnisproduktion, der "richtigen" Gestalt des Wissens oder der "richtigen" 

Vermittlung des Wissens an die Praktiker. Das Wissen selbst ist nicht Mittelpunkt 

der pädagogischen Theorie, sondern ein Wissen vom Wissen und seinem 

Entstehen. 
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Die Entwicklung der Professionalität ist das Ergebnis des Zusammenspiels von 

Vorerfahrungen (Wissen) und subjektiver Wahrnehmung. Wenn beides - die in der 

Wirklichkeitssicht des Komplexen gesamte empirische Realität - zusammengedacht 

wird, dann wird m. E. ein Weg zu einer neuen Qualität der Professionalität eröffnet, 

und das Subjekt kann Wissen und Bewußtsein gleichermaßen ausbilden. 
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VI. WAHRNEHMUNG VON WIRKLICHKEIT - WISSEN UND 
ENTWICKLUNG 

Wie müssen vor dem Hintergrund der neuen Wirklichkeitssicht wissenschaftliche 

Wahrnehmung und biographische Wahrnehmung aufeinander bezogen werden? 

Ich werde diese Frage nicht abschließend beantworten. Ich kann hier nur eine 

Diskussion eröffnen, nicht jedoch schon ein fertiges Konzept vorlegen. Gleich einer 

Zusammenfassung will ich meinen Standpunkt darstellen und aufzeigen, welche 

nächsten Schritte mir aufgrund der Reflexion über die pädagogischen Theorien und 

das eigene Bewußtsein sowie meiner Erfahrungen in der Praxis wichtig erscheinen. 

Zunächst werde ich darstellen, warum eine Pädagogik, die in der Wirklichkeitssicht 

des Komplexen ihre Wahrnehmung gestaltet, m. E. ihren Aufgabenbereich 

erweitern muß. Erste Rahmenbedingungen für die Erweiterung lassen sich bereits 

formulieren (VI.1). Ausgehend von diesem erweiterten Selbstverständnis der 

Wissenschaft kann ich dann Rahmenbedingungen für die neue Qualität der 

Zusammenarbeit von Wissenschaft und Schule in der Ausbildung und im 

Berufsleben bestimmen (VI.2). Abschließend werde ich dann formulieren, inwiefern 

die Professionalisierung des pädagogischen Praktikers innerhalb dieser 

Rahmenbedingungen nicht geplant herstellbar, aber als selbstorganisierte 

Entwicklung des einzelnen wissenschaftlich betreut möglich ist (VI.3). 

VI. 1. ERWEITERUNG DER AUFGABENSTELLUNG IN DER 

PÄDAGOGIK: VON DER DEFINITION DER WIRKLICHKEIT  

ZUR AUS-DIFFERENZIERUNG DER WAHRNEHMUNG VON 

WIRKLICHKEIT 

Aus den Erkenntnissen der Quantentheorie sowie der Wirklichkeitssicht des 

Komplexen folgt, daß die Probleme der Wahrnehmung von Wirklichkeit keine 

Probleme der eindeutigen Abbildung der pädagogischen Situation, sind, sondern 

als Probleme der jeweiligen Wahrnehmungsfähigkeit gesehen werden müssen. 

Das wissenschaftliche Wissen repräsentiert nicht die Materie, sondern das für 

Wahrnehmungszwecke konstruierte System-Umwelt-Gefüge. Nur in einer sich 

objektivistisch verstehenden Wissenschaft muß die Wahrnehmung dichotomisch 

zerfallen in "Ding" und "Bewußtsein", und nur hier wird das Wissen als 

Repräsentant der Materie, unbeeinflußt vom Geist gewertet. In der Quantentheorie 

und der Theorie der Selbstorganisation ist dieser Dualismus überwindbar553. 

Wissenschaft hat hier nichts mit Wahrheit und Realität in einem transzendentalen 

Sinne zu tun554. Sie wird als Konstruktion, abhängig von der jeweiligen 
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Wirklichkeitssicht gesehen und muß ihre Ergebnisse wie auch das eigene Handeln 

als Ausdruck eines System-Umwelt-Gefüges verstehen. Wissenschaftliches 

Handeln ist keine Definition der Wirklichkeit. Wissenschaftliches Handeln ist eine 

spezifisch ausdifferenzierte Weise der Wahrnehmung von Wirklichkeit. 

Vor diesem Hintergrund bestehen die Probleme der Pädagogik nicht darin, das 

pädagogische Wissen praxisnäher aufzubereiten oder die Pädagogik als 

Vermittlungswissenschaft zu reformulieren (vgl. oben, S 39 ff.) bzw. sicherzustellen, 

daß die Erkenntnisse in der Praxis angewandt werden können. Diese Sichtweise 

schränkt das Problem der Wahrnehmung weiterhin auf das Problem der "richtigen" 

Abbildung ein. 

In der Wirklichkeitssicht des Komplexen besteht das Problem der Pädagogik sowie 

der Erziehungswissenschaft zunächst darin, die eigene Wahrnehmung, d. h. die 

eigene Selbstwahrnehmung und Selbstabgrenzung, die im eigenen System 

entstehenden Ordnungsparameter und Selbststabilisierungskonzepte zu 

reflektieren. Die Erziehungs- und Unterrichtswissenschaft muß ihr eigenes 

Selbstbild weiterentwickeln und mit neuem Selbstverständnis mit den 

pädagogischen Praktikern zusammenarbeiten. Diese Orientierung folgt aus der 

Einsicht, daß das Handeln sowohl des Lehrers als auch des Wissenschaftlers keine 

Subjekt-Objekt-Trennung zuläßt, sondern als das Resultat eines spezifischen 

System-Umwelt-Gefüges verstanden werden muß. Auch aus einer anderen 

Perspektive wird diese Neuorientierung der Wissenschaft erforderlich. Die 

Qualifikationsanforderungen an den Lehrer haben sich verändert und die Ausbil-

dung erfordert neue Strukturen der Zusammenarbeit. Lehrern werden heute 

weitgehende Aufgaben der sozialen Betreuung übertragen, die mit 

Wissensvermittlung nicht erfüllt werden können. Hinzu kommt, daß die 

Qualifikationen, über die Schüler heute verfügen müssen (Schlüssel-

qualifikationen), nicht vermittelt oder übernommen werden können, sondern indivi-

duell ausgebildet werden müssen. 

Jedes Handeln unterliegt den Bedingungen der Selbstorganisation und kann nicht 

als systematisches Umsetzen einer detaillierten, fachdidaktisch begründeten 

Planung555, sondern muß als Resultat der Selbstorganisation, an dem die 
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 vgl. Haas (1993), S. 46; Haas analysiert das Planungsverhalten der Lehrer. Bereits 

vorliegende Befunde stimmen mit den Ergebnissen seiner Pilotstudie überein. Lehrer 

orientieren sich bei ihrer Unterrichtsplanung nicht an offiziellen didaktischen Modellen. 

Die Ergebnisse der Untersuchung zum Planungsverhalten können als Bestätigung der 

Theorie der Selbstorganisation interpretiert werden, denn sie bestätigen die Bedeutung 

der Bedingungen der Selbstorganisation: das Planungsverhalten ist abhängig vom 
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Vorerfahrungen, die Selbstwahrnehmung, die Selbstabgrenzung, die Muster der 

Selbststabilisierung, sowie die äußeren Bedingungen der Existenz beteiligt sind, 

verstanden werden. Meine Frage nach der Möglichkeit einer "subjektorientierten 

Pädagogik" am Ende des II. Kapitels (vgl. oben, S. 53) wird jetzt beantwortbar. Das 

Phänomen der Selbstorganisation erfordert eine "subjektorientierte Pädagogik", 

denn die Qualität pädagogischen Handelns ist von der Ausgestaltung der 

Bedingungen der Selbstorganisation abhängig, d. h. von den jeweiligen 

Vorerfahrungen, der Selbstwahrnehmung und Selbstabgrenzung und den Mustern 

der Selbststabilisierung. Die Anleitung zur Reflexion und die selbstgesteuerte 

Entwicklung der individuellen Ausgestaltung dieser Bedingungen ist die Aufgabe 

einer "subjektorientierten Pädagogik". Eine "subjektorientierte Pädagogik" muß also 

in gleicher Weise wie auch der Lehrer (vgl. Abb. 10) ihr Aufgabenfeld erweitern. Die 

"subjektorientierte Pädagogik" muß Rahmenbedingungen gestalten, die eine 

selbstorganisierte Entwicklung des Pädagogen initiieren können, denn Orientierung 

für sein Handeln kann er nur in sich selbst finden. Die Fachdidaktiken 

repräsentieren spezifische Zugangswege zu Wirklichkeit, sie sind hilfreiche 

Methoden, aber nicht die Orientierung selbst. 

Grundlage einer "subjektorientierten Pädagogik" ist die Einsicht, daß 

wissenschaftliche und subjektive Erfahrungen als gleichwertige Erfahrungen gelten. 

Die Herstellung dieser Erfahrungen ist jedoch an unterschiedliche Systeme der 

Wahrnehmung gebunden (vgl. Abb. 6). Die Rahmenbedingungen für die 

Ausdifferenzierung der wissenschaftlichen Wahrnehmung (wissenschaftlich-

disziplinärer Kontext) unterscheiden sich von den Rahmenbedingungen für die 

Ausdifferenzierung der subjektiven Wahrnehmung (praktisch-professioneller 

Kontext). Für beide Wahrnehmungsweisen gilt, daß sie sich entsprechend der 

jeweiligen äußeren Bedingungen ihrer Existenz stabilisieren und ausdifferenzieren. 

Für den Praktiker sind die im wissenschaftlichen Kontext erstellten Erkenntnisse 

nicht unmittelbar anwendbar, weil sie nicht die Möglichkeiten umfassen, die ihm in 

der Situation aufgrund seiner Selbstbeobachtung gegeben sind. Die Erfahrungen 

theorieorientierter Wahrnehmung sind nicht geeignet, den Zusammenhang von 

System und Umwelt, einschließlich des Bewußtseins zu erfassen, und sie sind als 

theoriegeleitete Wahrnehmung (vgl. Abb. 2) nicht geeignet, die subjektive 

Sichtweise zu berücksichtigen. Die Voraussetzungen, die für die Produktion der 

Erfahrungen in theorieorientierter Wahrnehmung gelten, entsprechen nicht den 

systemischen Bezügen, d. h. den Voraussetzungen, die für das Handeln des 

Praktikers gelten. Die Eigenständigkeit und Besonderheit der jeweiligen 

Wahrnehmungsweise und deren jeweils spezifische Ausdifferenzierung wird in der 

                                                                                                                                                                  

jeweiligen Vorwissen, den Bedingungen der äußeren Existenz und der subjektiven 

Wahrnehmung in der Planungssituation. 
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Wissenschaft und in der Praxis nicht ausreichend beachtet. In der Folge davon wird 

die Verbindung beider Erfahrungsproduktionen bisher nur als Vermittlungsproblem 

formuliert (vgl. Kap. II.). 

In der Wirklichkeitssicht des Komplexen ist dieser Fehler aufgehoben. Als zu 

lösendes Problem wird in dieser Sichtweise nicht die Vermittlung der 

wissenschaftlichen Erfahrung wahrgenommen, sondern die selbstgesteuerte 

Entwicklung der Wahrnehmung des selbstorganisierenden Systems Lehrer. Die 

Lösungen dieser Probleme sind ohne die aktive Mitwirkung des Lehrers nicht 

möglich. Das besorgende Bemühen der Wissenschaft ist in diesem Kontext nicht 

der Wissenstransport von einem Sender zu einem Empfänger, sondern die 

wechselseitige Gestaltung einer gemeinsamen Welt durch gemeinsames Handeln 

(vgl. oben, S. 135). In der Wirklichkeitssicht des Komplexen entsteht aufgrund der 

Gleichwertigkeit, aber Andersartigkeit der Erfahrungen die Verpflichtung zum 

Dialog. 

Der Wissenschaft wächst die Aufgabe zu, neben der Produktion des 

theorieorientierten Wissens ihren wissenschaftlich-disziplinären Kontext so zu 

organisieren, daß sie nicht nur ein Wissen von der Welt hervorbringt, sondern 

dieses Wissen in einen Handlungszusammenhang einbringen kann, der es den 

handelnden Subjekten (Wissenschaftler und Praktiker) ermöglicht, das 

Organisationswissen einschließlich seiner Geltungskriterien zu erfahren und dabei 

zuläßt, die jeweils eigene Wahrnehmung von Wirklichkeit auszudifferenzieren. Es 

muß ein System (Denksystem und die entsprechenden äußeren Bedingungen, die 

das Handeln der beiden Bereiche aufeinander beziehen) entwickelt werden, in dem 

sich ein dialogisches Prinzip als Ordnungsparameter durchsetzen kann. Weder 

Wissenschaftler noch pädagogische Praktiker können zum Dialog verpflichtet 

werden. Aber äußere Rahmenbedingungen können so gestaltet werden, daß die 

Organisation den Dialog erfordert, daß die Selbststabilisierung der Systeme den 

Dialog erfordert. Dieses System, das als Lernumwelt (vergleichbar mit dem 

Projektbüro; vgl. oben, S. 247 ff.) für die Ausbildung pädagogischer Professionalität 

verstanden werden kann, muß beide Wahrnehmungsweisen an das gleiche 

Zielsystem (pädagogisches Handeln in komplexen Situationen) binden. Die beiden 

Wahrnehmungsweisen müssen sich dann nicht mehr zwangsläufig, aufgrund ihrer 

Zugehörigkeit zu unterschiedlichen Systemen, auseinander entwickeln. 

In der Wirklichkeitssicht des Komplexen (vgl. Abb. 9) kann die Pädagogik nicht 

mehr die Aufgaben übernehmen, die ehemals vor dem Hintergrund einer 

Wahrnehmung entsprechend dem Weltbild der klassischen Physik bestimmt 

wurden. Wie die Neubestimmung im einzelnen aussehen muß, kann ich hier nicht 

abschließend formulieren. Nur auf einige Rahmenbedingungen einer 

"subjektorientierten Pädagogik", die aus der Wirklichkeitssicht des Komplexen ab-

leitbar sind, möchte ich hinweisen. 
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1. Rahmenbedingung: Wissen, Bezugssystem und Geltungsgrenzen 

Theorieorientierte Wahrnehmung (vgl. Abb. 2) kann nur im nachhinein die 

entstandene Ordnung analysieren. Sie vermag jedoch nicht, das Entstehen dieser 

Ordnung vorweg zu nehmen556. Weil Wahrnehmung und damit auch 

wissenschaftlich erstellte Erfahrungen immer eine spezifische Wahrnehmung 

darstellt, also auch Theorien ein sehr spezielles Menschenwerk557 sind, darf die 

Gestaltung der Lernumwelt nicht auf die Struktureigenschaften dieser speziellen 

Menschenwerke reduziert werden. Die Reduktion der Theorie, das Bezugssystem 

und die Geltungsgrenzen müssen explizit genannt werden (vgl. Kapitel V.1.). Das 

Wissen darum, daß die wissenschaftlichen Erkenntnisse keine Abbildungen der 

Wirklichkeit sind, sondern eine Möglichkeit der Wahrnehmung von Wirklichkeit 

darstellen, ist für das eigene Verstehen von Wirklichkeit sehr wichtig, denn erst mit 

diesem Wissen wird es möglich, die eigene Wahrnehmung als Quelle der Erfah-

rungen anzunehmen. 

Mit den Präzisierungen wird das Selbstverständnis, mit dem das wissenschaftliche 

Wissen bislang entwickelt und verwendet wird, korrigiert. Das Erscheinungsbild 

einer "subjektorientierten Pädagogik", ihre Selbstwahrnehmung und 

Selbstabgrenzung, ihre Muster der Selbststabilisierung werden sich im Rahmen 

dieser Präzisierungen gestalten. Die Qualität und die Möglichkeiten, die mit dem 

wissenschaftlichen Wissen zur Gestaltung von Wirklichkeit gegeben sind, können 

von den Praktikern differenziert wahrgenommen, Lernumwelten mit den neu 

bestimmten Hilfsmitteln gestaltet werden (vgl. Kap. V.1.). 

2. Rahmenbedingung: Handlungsanleitung und Gewißheit Auch mit einem 

Denken in der Wirklichkeitssicht des Komplexen wird es nicht möglich sein, 

unmittelbare Handlungsanweisungen für die Organisation des Unterricht 

aufzustellen. Handlungsanweisungen sind nicht möglich, weil über künftiges 

Geschehen keine Gewißheit zu erlangen ist. Aus der Wirklichkeitssicht des 

Komplexen folgt für unser Verhalten und unsere Reflexion, "daß wir uns kom-

promißlos von der Illusion verabschieden müssen, als könnten wir über künftiges 

Geschehen durch methodisch konsequentes Denken Gewißheit erlangen... Es 

heißt also, Abschied zu nehmen von den Vorstellungen der Moderne, denen 

gemäß wir den Prozeß der Ausdifferenzierung allen Geschehens dualistisch 

denken, als Ausdifferenzierung zweier unterschiedlicher Substanzen: Geist und 

Materie... Es gibt entgegen den Annahmen von Descartes - keine Gewißheit für so 

etwas wie eine denkende Substanz, die unabhängig von aller ausgedehnter Sub-
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 vgl. Bischof (1988), S. 88 f. und S. 125 
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 vgl. Weizsäcker (1991), S. 38 
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stanz und zeitlos gültig wäre. Unser Streben nach Gewißheit ist vergeblich."558 

Dieses Eingeständnis stellt eine weitere Rahmenbedingung für die Entwicklung 

einer "subjektorientierten Pädagogik" dar. Sie muß Konzepte entwickeln, die den 

Pädagogen ein Leben mit Unsicherheiten ermöglichen, ohne ihre 

Selbststabilisierung zu gefährden, die es ihnen ermöglichen, Differenz und 

Widerstreit zuzulassen, die Veränderungen positiv bewerten und das 

Experimentieren als Ausprobieren der offenen Entwicklungsmöglichkeiten und nicht 

als Testen vorgegebener Linearketten erfordern. Eine "subjektorientierte 

Pädagogik" muß die Ausbildung dieser "pädagogischen Schlüsselqualifikationen" 

ermöglichen. 

3. Rahmenbedingung: Bildung als Persönlichkeitsbildung Wenn der Praktiker 

nicht mehr als "idealisiertes Lehrersubjekt", sondern als selbstorganisierendes 

Subjekt mit Eigendynamik gesehen wird, kann wissenschaftliche Lehre nicht mehr 

als ein Belehren der Praxis verstanden werden. Wenn ich den nicht-dualistischen 

Denkansatz der Theorie der Selbstorganisation auch auf die Konstruktion des 

Theorie-Praxis-Verhältnisses beziehe (dies ist erforderlich, denn Erkenntnistheorie, 

Ontologie und Lernorganisation bilden eine Einheit; vgl. oben, S. 208), muß die 

Wissenschaft ihre Wirkung auf die Persönlichkeitsbildung der Praktiker reflektieren 

(vgl. Kap. IV). Aufklärung über die Phänomene der Wirklichkeit bedeutet für die 

Wissenschaft dann auch Aufklärung über die eigene Wirkungsgeschichte. Die 

Wissenschaft muß die eigene Erkenntnisproduktion reflektieren. Damit meine ich 

nicht, daß geprüft werden muß, ob die erkenntnistheoretischen Grundsätze 

eingehalten werden. Hier meine ich mit Reflexion eine Überprüfung und 

Rechtfertigung des eigenen Wollens. Reflexion bedeutet in diesem Kontext 

Selbstaufklärung dessen, der handelnd Phänomene der Wirklichkeit wahrnimmt 

und damit Wirklichkeit interpretierend hervorbringt. Aufklärung bedeutet in diesem 

Kontext Aufklärung über die Wahrnehmung, d. h. Anleitung zur Selbstreflexion in 

der Wissenschaft und in der Praxis. 

Eine "subjektorientierte Pädagogik" muß als Beschreibung der Möglichkeiten, wie 

Menschen (Lehrer, Schüler und Wissenschaftler gleichermaßen) 

selbstorganisierend ihre Wahrnehmung von Wirklichkeit ausbilden können 

(Anleitung zur Erfahrungsproduktion; vgl. Abb. 2) noch entwickelt werden. Die 

entsprechenden Theorien verstehe ich als ein Gerüst zur individuellen (Selbst-) 

Aufklärung über die jeweils eigenen Beziehungen zur Welt, soweit sie für pädagogi-

sches Handeln entscheidend sind. Die Theorie muß Möglichkeiten beschreiben, 

wie z. B. der Lehrer seine Fähigkeit der subjektiven Wahrnehmung 

ausdifferenzieren kann. Die Theorie kann den Lehrer in diesem Kontext nicht als 

Objekt (Intersubjekt) ihrer Beobachtung in den Blick nehmen. Sie muß ihn als 
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Partner (Subjekt) begreifen, dessen Handeln sie nicht vorschreiben oder steuern 

will, aber für dessen begründete Handlungs- und Wahrnehmungsfähigkeit sie eine 

wichtige Rahmenbedingung darstellt. 

Die Wissenschaft selbst als "erkennendes Subjekt" muß ihre systemische 

Eingebundenheit auf dem Komplexitätsniveau der Prozeßontologie (vgl. Abb. 9) 

wahrnehmen. Pädagogik als Wissenschaft bringt nicht nur ein wissenschaftliches 

Wissen hervor. Das Wissen repräsentiert sie selbst. Dem pädagogischen Praktiker 

wird somit nicht eine "objektive Beschreibung der Welt" angeboten, die er zur 

Gestaltung seines Unterrichts verwenden kann. Er wird mit einem System 

konfrontiert, das eine bestimmte Wahrnehmungsweise von Wirklichkeit 

repräsentiert. Im Weltbildverständnis der klassischen Physik soll diese 

Wahrnehmung als allgemein gültige durchgesetzt werden. In der Wirklichkeitssicht 

des Komplexen kann die Wissenschaft die "klassische Blindheit" überwinden und 

sich selbst als "lernendes Subjekt" wahrnehmen, das den wissenschaftlich-

disziplinären Kontext als spezifischen Kontext wahrnimmt und entsprechend den 

Veränderungen der Umwelt entwickelt. Mit diesem Bewußtsein kann sie Potentiale 

entfalten anstatt den Endzustand des Potentials zu beschreiben und den Weg 

dorthin vorzuschreiben. 

4. Rahmenbedingung: Zustand und Entwicklung Theorien sind spezielle 

Menschenwerke mit ganz bestimmten Struktureigenschaften559 und repräsentieren 

das Mensch-Natur-Gefüge auf einer bestimmten Bewußtseinsebene (vgl. oben, S. 

199 ff.). Solange man annehmen kann, daß mit wissenschaftlicher Beobachtung 

die Wirklichkeit abgebildet werden kann, entsprechen die Stuktureigenschaften der 

Theorie diesem Bedürfnis. Die Wissenschaft analysiert in dieser Annahme Objekte 

im Hinblick auf ihre Planbarkeit, sie unterlegt der Wirklichkeit die als gegeben 

angenommenen Strukturen und testet deren Funktionalität. In diesem Kontext 

arbeitet und "sucht" die Wissenschaft nach Struktureigenschaften der 

Unterrichtsorganisation in der Wirklichkeitssicht der klassischen Physik. Implizit 

wird davon ausgegangen, daß die Stabilität der Strukturen und deren 

"Funktionalität" vorgegeben werden und das Ergebnis rationaler Planung sein 

kann. 

Mit der Theorie der Selbstorganisation wissen wir aber, daß die Stabilität von 

Strukturen, also künftiges Geschehen, der Fähigkeit der Selbststabilisierung 

zuzuschreiben ist. Daraus folgt, daß die Wissenschaft mögliche 

Struktureigenschaften der Unterrichtsorganisation oder anderer Systeme nicht im 

Hinblick auf ihre Planbarkeit, sondern im Hinblick auf ihre Fähigkeit zur 

Selbststabilisierung erforschen muß. Die Struktureigenschaften der Theorien 

müssen diesem Wollen entsprechen und ermöglichen, daß die 
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Struktureigenschaften der verschiedenen Systeme (Schüler, Lehrer, soziale 

Systeme wie Unterricht, Lernumwelten, einzelne Schulen oder Schulgremien) im 

Hinblick auf ihre Möglichkeiten zur Selbststabilisierung erforscht werden können560. 

Für diesen Kontext müssen die Trennungen und Schemen der objektivistischen 

Ontologie (vgl. oben, S. 84) aufgelöst und nach Trennungen und Schemen gesucht 

werden, die die Ausdifferenzierung der Wahrnehmung des jeweils wahrnehmenden 

Systems ermöglichen (ein Begriffssystem für die Erfahrung ableiten, vgl. oben, S. 

49 ff.). 

Die Wissenschaft endet mit ihrer Aufmerksamkeit in dieser Perspektive nicht in der 

Gegenwart (vgl. oben, S. 109 ff.). In der Wirklichkeitssicht des Komplexen können 

die Auswirkungen der Wissenschaft reflektiert werden, weil sich die Wissenschaft 

selbst nicht als ein von der Wirklichkeit isoliertes "erkennendes Subjekt" verstehen 

muß. Die Wissenschaft nimmt wahr, daß sie als selbstorganisierendes System eine 

Rahmenbedingung für die äußere Existenz des pädagogischen Praktikers darstellt 

und somit an der Ausbildung seiner Wahrnehmungsweise mitwirkt. Diese 

verborgen wirksam gewesene Strukturierung kann sie jetzt bewußt als Aufgabe 

wahrnehmen und ihren wissenschaftlich-disziplinären Kontext in Forschung und 

Lehre vor dem Hintergrund der Möglichkeit der Persönlichkeitsentwicklung jeweils 

gezielt gestalten. Ein Konzept hierfür muß noch entwickelt werden. 

Weil aber auch die Wissenschaft als selbstorganisierendes System verstanden 

werden kann und somit zuerst die eigene Existenz sichern muß, kann die 

Wissenschaft dieses Konzept nicht für die Praxis entwickeln. Die Entwicklung eines 

Konzeptes verstehe ich deshalb bereits als ein Projekt gemeinsamen Handelns von 

Theorie und Praxis zur Schaffung einer gemeinsamen Welt. 

VI. 2. GESTALT DER ZUSAMMENARBEIT VON WISSENSCHAFT UND 

SCHULE 

Mit dem Bewußtsein von den neuen Aufgaben der Wissenschaft muß die 

bestehende Arbeitsteilung zwischen Theorie und Praxis verändert und eine neue 

Gestalt der Zusammenarbeit von Wissenschaft und Schule entwickelt werden. So 

wie die Wahrnehmung im Weltbild der klassischen Physik eine besondere Gestalt 

der Zusammenarbeit konstituiert und die eine Seite als Theorie, die andere als 

Praxis definiert, so konstituiert auch die Wahrnehmung in der Wirklichkeitssicht des 

Komplexen eine spezifische Gestalt dieser Zusammenarbeit. Die beiden Bereiche 

nenne ich hier nicht Theorie und Praxis, weil die Trennungslinie für die 

Wahrnehmung nicht zwischen Theorie und Praxis verläuft, sondern in beiden 

Bereichen Theorie (Erklären) und Praxis (Handeln) stattfindet. Die Bereiche, deren 

Zusammenarbeit ich hier problematisieren möchte, sind die Bereiche der 
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Wissenschaft und die der Schule. Die Zusammenarbeit der im wissenschaftlichen 

Bereich arbeitenden und der im schulischen Bereich arbeitenden Pädagogen gilt es 

zu reflektieren und neu zu gestalten. 

Wiederum kann ich im Rahmen dieser Arbeit nicht schon die neue Gestalt 

vollständig entwerfen. Es kann auch hier nur darum gehen, eine Diskussion zu 

eröffnen und erste Ausgangspunkte für die Entwicklung zu formulieren. 

Die Wahrnehmungsweise der klassischen Physik wird von der Subjekt-Objekt-

Trennung bestimmt. Diesem Schema entsprechend wurde die Arbeitsaufteilung 

zwischen Theorie und Praxis entwickelt. Die Theorie (der Bereich der 

Wissenschaft) versteht sich als Ort der Reflexion und differenziert sich fern vom 

Handlungszwang und ohne eine bewußte Wahrnehmung der (über die Handlungen 

des "erkennenden Subjekts" hinausgehenden) eigenen Handlungspraxis aus. Es 

werden Erkenntnisse über die Praxis des anderen produziert, die, sofern sie 

wissenschaftlich geprüft sind, so denkt man, die Verhältnisse in der Praxis 

abbilden. Die Praxis (der Bereich der Lernorte, z. B. die Schulen) wird verstanden 

und versteht sich selbst überwiegend als Ort des Handelns und der Anwendung der 

wissenschaftlich erstellten Erfahrungen und differenziert sich fern vom 

Reflexionszwang und ohne ein Bewußtsein von der eigenen, täglich erbrachten 

Reflexionsleistung aus. 

Mit jedem Schema, so auch mit dem Schema der Subjekt-Objekt-Trennung, 

werden nicht nur eine Beobachtungsperspektive und damit bestimmte "Einsichten" 

ermöglicht. Es werden damit auch spezifische Ausblendungen produziert (vgl. 

oben, S. 64 ff. und S. 97 f.), die innerhalb der Theorie (Wissenschaft) ebenso wie 

innerhalb der Praxis zu bestimmten "Blindheiten"561 führen. 

Im Bereich der Wissenschaft wird das eigene Tun selten als Praxisbereich 

wahrgenommen. In Seminaren wird über handlungsorientiertes Lernen referiert und 

diskutiert, aber es wird deshalb nicht schon handlungsorientiert gearbeitet und dies 

auch nicht als Widerspruch wahrgenommen. Es werden Lehr-Lern-Arrangements 

der Lehrer an den Schulen reflektiert, kritisiert und alternative Arrangements 

entwickelt, aber das eigene Lehr-Lern-Arrangement, die Organisation der eigenen 

Lehrveranstaltung ist selten Grundlage der Reflexion oder empirische Basis, auf die 

man sich bezieht. Als Prüfungsausschußmitglied im Rahmen der 1. Staatsprüfung 

für das Lehramt erlebte ich Mitglieder, die davon ausgehen, die Leistung der 

Studenten genau beurteilen zu können, auch dann, wenn die erbrachte Leistung 

eine wissenschaftliche Untersuchung zum Problem der Leistungsbeurteilung war. 

Untersuchungen zur impliziten Persönlichkeitstheorie stützen sich fast 

selbstverständlich auf Lehrer in den Schulen, obwohl die Hochschullehrer und 
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deren implizite Persönlichkeitstheorien schon deshalb ein geeignetes Beobach-

tungsobjekt sind, weil der beobachtende Wissenschaftler das Umfeld seines 

Beobachtungsobjekts bereits kennt. Die Wirklichkeit des eigenen Handelns, soweit 

es über das Handeln als "erkennendes Subjekt" hinausgeht, wird oft nicht 

wahrgenommen. Wissenschaftliches Beobachten richtet sich auf das Objekt, das 

getrennt vom Bereich der Theorie nur in der Praxis zu finden ist. Auch auf 

Fachtagungen wird, so meine Erfahrung, von den Wissenschaftlern meistens nur 

über die Wirklichkeit der anderen (der Praxis) reflektiert. Zum Abschluß einer Fach-

tagung zur Revision der Lehrerausbildung im April 1993 in Bielefeld "nahmen vier 

Studenten aus ihrer Sicht zum Tagungsverlauf Stellung. Die anwesenden 

Teilnehmer wurden darauf aufmerksam gemacht, daß sie es geschafft hätten, zwei 

Tage lang über eine "Neue Schule" nachzudenken und dabei die eigene Rolle als 

Hochschullehrende vollkommen auszuklammern.... Es sei unerklärlich, warum sich 

gerade Hochschulpädagogen mit der Anwendung der eigenen Konzepte so schwer 

tun."562 Eine Erklärung kann das Schema der Subjekt-Objekt-Trennung sein, das 

die Ausdifferenzierung der Wahrnehmung der Hochschulpädagogen unbewußt 

leitet. Das "erkennende Subjekt" (in dieser Rolle versteht sich die Wissenschaft und 

damit auch mancher Hochschulpädagoge563) beobachtet das von ihm getrennte 

Objekt (die Lernveranstaltungen in der Schule), ohne die eigene Praxis 

wahrzunehmen: Ein Verhalten, das sich aufgrund der Wahrnehmungsweise der 

klassischen Physik (vgl. oben, S. 67 ff.) fast von selbst ergibt. Die 

Selbstwahrnehmung und die Selbstabgrenzung des Systems "Wissenschaft" 

müssen den Bedingungen oder Voraus-Setzungen, die für die entsprechende 

Wirklichkeitssicht gesetzt werden, entsprechen. 

In ähnlicher Weise wirkt die Subjekt-Objekt-Trennung auch in der Schule 

strukturierend. Auch hier sind die Folgen der Trennung und Gegenüberstellung 

beobachtbar. Unterrichtshandeln wird als kognitive Folge eines Wissens 

verstanden, Aus- und Weiterbildung der Lehrer werden als Veranstaltungen zum 

Erwerb eines Wissens organisiert, die wissenschaftlichen Erfahrungen werden als 

höherwertige Erfahrungen beurteilt. Als Praktiker fühlt man sich auf der anderen 

Seite stehend dem Wissen gegenüber und sieht nicht mehr, daß dieses Wissen die 

eigene Wahrnehmung, das eigene Fühlen und Handeln längst beeinflußt hat und 

permanent beeinflußt. Das Reflektieren des eigenen Handelns als Weg der 

Professionalisierung genießt einen geringeren Stellenwert als die Beschaffung 
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 Ebenso wie ich im Kapitel IV bei der Beschreibung der Auswirkungen der 
Wahrnehmung im Weltbild der klassischen Physik auf den Lehrer nicht davon ausgehe, 

daß jeder Lehrer in gleicher Weise davon betroffen ist, gilt auch hier, daß die 

Wirkungen auf die Hochschulpädagogen nicht zwangsläufig, aber möglich sind. 
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didaktisch aufbereiteter Unterrichtskonzepte und anderer Materialien, die 

unmittelbar einsetzbar sind. Die Ergebnisse der wissenschaftlichen (Fremd-) 

Reflexion werden für das eigene Handeln als bedeutender eingestuft als die 

Selbstreflexion. Kompetenz für das Handeln wird von den Objektivierungen erhofft. 

Daß das Handeln in der Situation von den Fähigkeiten des Subjekts abhängig ist, 

wie es sich selbst und Wirklichkeit in der Situation wahrnehmen kann (und nicht 

davon, welches Wissen es über die Wirklichkeit besitzt), wird ausgeblendet. 

Unterrichtsplanung wird von den meisten Pädagogen als Planung der Lernwege 

zum Wohle der Schüler (des anderen) verstanden, ohne zu reflektieren, daß mit je-

dem Handeln auch das eigene Überleben in der Situation gesichert werden muß, 

das Handeln also auch dem eigenen Wohle dient. Pädagogisches Planen, Handeln 

und Nachdenken wird überwiegend als ein Tätigsein für den anderen legitimiert, 

ohne Bezug zum eigenen Selbst. 

Die Subjekt-Objekt-Trennung oder m. a. W. Begriffssysteme setzen sich als 

strukturierendes Prinzip von der Erkenntnisproduktion über die Gestaltung des 

Theorie-Praxis-Verhältnisses bis in die Lehr-Lern-Verhältnisse der Schule fort (vgl. 

oben, S. 115). Die strukturierenden Elemente sind die Ausblendung der Reflexion 

des Handelns vor dem Hintergrund der eigenen Ziele und damit verbunden die 

Konzentration auf die Objekte und der Versuch, für die Objekte (die Lehrer bzw. 

Schüler) deren Wirklichkeit definieren zu wollen. Der jeweils andere wird 

beobachtet, für ihn wird die Wirklichkeit erklärt, für ihn wird geplant und darüber 

entschieden, welche Wege für ihn die richtigen sind. Dieses Denken entspricht der 

Wahrnehmungsweise der klassischen Physik. Der Eigendynamik des anderen wird 

entgegengewirkt, die eigene Betroffenheit nicht wahrgenommen. Der 

Zusammenhang zwischen dem eigenen Erklären (Theorie) und dem Handeln 

(Praxis) für die eigenen Zwecke kann weder vom Lehrer noch vom Schüler 

wahrgenommen werden. Die Subjekt-Objekt-Trennung wirkt als unbewußter 

"Ordnungsparameter" und bestimmt die Gestalt des jeweiligen Handelns. 

Weil die Subjekt-Objekt-Trennung den Unterschied zwischen "Definition der 

Wirklichkeit" und der "Wahrnehmung von Wirklichkeit" aufhebt, müssen die Schule 

und auch die Universität, sofern in ihnen mit diesem Schema organisiert, gedacht 

und gehandelt wird, im Kern eine belehrende Institution bleiben, deren Aufgaben 

darin bestehen, die prinzipiell als höherwertig beurteilten wissenschaftlichen 

Erkenntnisse weiterzugeben bzw. durchzusetzen. 

In der Wirklichkeitssicht des Komplexen ist das Schema der Subjekt-Objekt-

Trennung ersetzt durch das Schema des System-Umwelt-Gefüges (vgl. Abb. 9). Da 

wir erst beginnen, Wirklichkeit einschließlich uns selbst in diesem Schema 

wahrzunehmen, können die strukturierenden Wirkungen dieses Schemas noch 

nicht umfassend beobachtet werden. Aber es kann formuliert werden, wie die 

Zusammenarbeit von Wissenschaft und Schule verändert werden muß bzw. sich 
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verändern wird, wenn die in der Wissenschaft und in der Schule arbeitenden 

Pädagogen Wirklichkeit entsprechend der Wirklichkeitssicht des Komplexen 

wahrnehmen und ihr Handeln mit dem entsprechenden Bewußtsein legitimieren 

und organisieren. 

Die Probleme, die bisher als Theorie-Praxis-Probleme diskutiert werden (vgl. 

Kapitel II.2. und V.3.), treten in den Hintergrund und werden gegenstandslos, wenn 

das neue Schema sowohl die Problemdefinitionen als auch die Lösungsstrategien 

prägt. Problemdefinitionen und Problemlösungsstrategien sind soziale Definitionen 

(vgl. oben, S. 178 ff.) und wandeln sich mit der Wirklichkeitssicht. Mit dem neuen 

Schema entstehen Probleme an anderer Stelle. Sie sind weder 

Vermittlungsprobleme noch Fragen der praxisrelevanten Aufbereitung einer Theo-

rie, sondern Fragen der Gestaltung einer Lernumwelt, in der selbstorganisiertes 

Lernen der gemeinsam arbeitenden Pädagogen aus Wissenschaft und Schule 

möglich werden kann. Entstehende Probleme betreffen die Selbststabilisierung der 

jeweiligen Systeme, der Entwicklung der Ordnungsparameter oder die Bedeutung, 

die ein System in seiner Eigenschaft hat, Teil der äußeren Existenz der anderen 

Systeme zu sein. Lösungsstrategien müssen als Strategien der Selbstreflexion der 

Pädagogen im wissenschaftlichen und im schulischen Bereich und als Strategien 

zur Gestaltung der äußeren Rahmenbedingungen entwickelt werden. 

Die mit der Subjekt-Objekt-Trennung verbundene belehrende Struktur der 

Institutionen kann, sofern die darin handelnden Menschen in der Wirklichkeitssicht 

des Komplexen wahrnehmen und die Strukturen entsprechend verändern, zu einer 

lernenden Struktur entwickelt werden. Wissenschaftliche Wahrnehmung wird nicht 

ausschließlich auf die Fremdbeobachtung reduziert und ist nicht nur auf den 

anderen (z. B. das "Objekt" Lehrer) gerichtet, sondern das, was als "Objekt Lehrer" 

wahrgenommen wird, wird als Resultat eines System-Umwelt-Gefüges gesehen, 

das auf den Beobachter ebenso verweist wie auf das Objekt der Beobachtung. 

Jede Wahrnehmung von Wirklichkeit, auch die wissenschaftliche, muß ihr Wollen 

vor dem Hintergrund der eigenen Ziele, der eigenen Selbststabilisierung, 

legitimieren. Eine Ausdifferenzierung der Wahrnehmung, in einer komplexer 

werdenden Wirklichkeit überlebensnotwendig, ist ohne Selbstbezug, ohne 

Selbstreflexion und ohne den Dialog (vgl. oben, S. 245 f.) nicht möglich. Die 

Ausbildung pädagogischer Handlungskompetenz wird in diesem Kontext nicht auf 

die Vermittlung eines pädagogischen Wissens reduziert, sondern kann als 

selbstgesteuerte Ausdifferenzierung der Wahrnehmung des Pädagogen verstanden 

werden und erfordert Fremd- und Selbstbeobachtung und Rahmenbedingungen, in 

der die Ergebnisse der beiden Beobachtungsformen bewußt integriert zur 

subjektiven Erfahrung werden können. 

Damit sind die neuen, spezifischen Aufgaben der Zusammenarbeit angesprochen. 

Weil die Eigendynamik der Systeme unterstützt wird, verlagern sich die Aufgaben 
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von der Organisation des Verhaltens der Systeme auf die Gestaltung der 

Rahmenbedingungen für eine selbstgesteuerte Entwicklung der Systeme im 

Prozeß ihrer Selbststabilisierung. Die Funktion der Wissenschaft besteht nicht 

darin, dem in der Schule arbeitenden Pädagogen "seine Wirklichkeit" erklären und 

sein zukünftiges Handeln bestimmen zu wollen, sondern darin, zur Entwicklung 

seiner Fähigkeit der Wahrnehmung beizutragen, ihn damit bei der 

Ausdifferenzierung seiner Möglichkeiten der Selbststabilisierung zu unterstützen, 

damit er in der Situation selbstbestimmt und flexibel, seine Wahrnehmung auf das 

Ganze gerichtet (vgl. oben, S. 193 f.), als selbstbewußte Persönlichkeit in der 

Komplexität handeln kann. Die Beiträge der Wissenschaft werden als Möglichkeiten 

der wissenschaftlichen Beschreibung von Wirklichkeit (vgl. Kapitel V.1.1.) gewertet, 

die Belehrung der Praxis kann, weil die Grenzen der wissenschaftlichen Wahrneh-

mung und die Bedeutung der subjektiven Wahrnehmung gesehen werden (vgl. 

Kapitel V.1.2.), durch wechselseitige Gestaltung einer gemeinsamen Welt durch 

gemeinsames Handeln (vgl. oben, S. 135 und S. 245 f.) zu einem Lernen beider 

werden, bei dem der einzelne seine Fähigkeit zur Wahrnehmung von Wirklichkeit 

erweitern kann (vgl. oben, S. 138). Mit dieser Problemdefinition und 

Problemlösungsstrategie ist ein neues, strukturierendes Prinzip, das den Systemen 

als Material für die Erzeugung des Ordnungsparameters dient, eingeführt. Die defi-

nitive Vorgabe der "richtigen Wege" ist abgelöst durch die Aufforderung, die 

eigenen Wege unter Bezug auf die äußeren Rahmenbedingungen (Umwelt) und 

die Bedingungen, die als Anfangsbedingungen das eigene Systemverhalten 

bestimmen, auszubilden. Mit diesem Bewußtsein umfaßt jede Lehrtätigkeit 

(Gestaltung der Lernumwelt) das eigene Lernen. 

Dieses strukturierende Prinzip gilt nicht nur für die Zusammenarbeit von 

Wissenschaft und Schule. Im Kapitel V.2.3. habe ich die Zusammenarbeit der 

Lehrer und Schüler im Projektbüro dargestellt. Dort habe ich ausführlich 

beschrieben, wie Kooperation und Kommunikation verändert werden, wenn die 

Rahmenbedingungen den jeweiligen Systemen ermöglichen, die eigene 

Selbstorganisation bewußt wahrzunehmen und zu reflektieren. Die dort formulierten 

Rahmenbedingungen lassen sich auf die Zusammenarbeit von Wissenschaft und 

Schule übertragen. 

Die Ausbildung pädagogischer Professionalität erfordert m. E. vergleichbare 

Rahmenbedingungen, denn auch auf dieser Ebene geht es um die 

selbstorganisierte Ausdifferenzierung der eigenen Wahrnehmung. Organisationen 

sind implizite Vorwegnahmen möglicher Zusammenbrüche (vgl. oben, S. 237). 

Welche Zusammenbrüche werden mit den bestehenden Organisationsstrukturen 

der Lehreraus- und -weiterbildung für möglich gehalten und welche implizite 

Antwort zur Vermeidung dieser Zusammenbrüche kann den Strukturen abgelesen 

werden? Ich will an dieser Stelle keine Analyse der Lehrerausbildung erstellen. Die 
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Gliederung des Studiums, festgelegte Studienpläne, die Ausrichtung des Studiums 

an den Inhalten des Unterrichtsfaches, das Prüfungsverfahren und das 

Selbstverständnis der Pädagogik, soweit ich es hier bereits reflektiert habe, 

verdeutlichen, daß mögliche Zusammenbrüche auf der Ebene der Vermittlung des 

Wissens gesehen werden. Zur Vermeidung der Zusammenbrüche dienen Hand-

lungsstrategien und methodisches Vorgehen. Der Pädagoge soll sich die 

entsprechenden Strategien während des Studiums und damit weitgehend ohne die 

Möglichkeit der Selbstreflexion des eigenen pädagogischen Handelns aneignen. 

Die kurzen Praktikumszeiten verändern die grundlegende Struktur der Ausbildung 

nicht. Und auch im Referendariat, wo die Reflexion des eigenen pädagogischen 

Handelns möglich wäre, findet Reflexion vor dem Hintergrund der fachdidaktischen 

Vorgaben im Rahmen eines Soll-Ist-Vergleiches mit dem Ziel statt, die Planung 

präzise zu realisieren. Die Organisation der Lehrerausbildung entspricht der 

Wahrnehmung im Weltbild der klassischen Physik, denn das Handeln wird als 

Folge eines Wissens und Verhaltensänderungen als kognitive Folge eines 

zusätzlichen Wissens verstanden, die Ausbildung wird zergliedert und nur als ein 

Problem der individuellen Wissensaneignung gesehen, die Selbstwahrnehmung 

und Selbstabgrenzung wird nicht (kaum) Gegenstand der Ausbildung, 

Selbstreflexion nicht methodisch angeleitet (vgl. oben, S. 230 f., S 263). 

Wie muß die Organisation der Lehrerausbildung verändert werden, wenn die 

Wirklichkeitssicht des Komplexen und damit die Theorie der Selbstorganisation 

zugrunde gelegt wird? Jedes Handeln unterliegt den Bedingungen der 

Selbstorganisation. Mit jedem Handeln bildet das Subjekt handlungsspezifische 

Praktiken aus, die ihm die Selbststabilisierung in der jeweiligen Umwelt 

ermöglichen. Handlungskompetenz ist keine unmittelbare Folge eines Wissens, 

sondern Resultat gelungener Selbststabilisierung. Veränderungen der 

Handlungskompetenz sind nicht unmittelbar kognitive Folge eines neuen Wissens, 

sondern eine Reaktion auf Veränderungen der Bedingungen der äußeren Existenz 

oder der Veränderung der Wahrnehmungsmöglichkeiten bzw. der 

Selbststabilisierungskonzepte des Systems. Gemäß dem hier vertretenen 

monistischen Denkansatz stehen Wissen, Kooperation und Kommunikation nicht 

als Manifestationen einer besonderen geistigen Substanz getrennt den materiellen 

Einrichtungen der Lehrerausbildung (Universität und Studienseminar) bzw. den 

Arbeitsplätzen in der Schule gegenüber564. Das Wissen der Lehrer, ihre 

Kommunikations- und Kooperationsfähigkeiten sind handlungsspezifische 

Praktiken, die sie entsprechend ihrer Vorerfahrungen zum Zwecke ihrer 

Selbststabilisierung in diesen Institutionen ausbilden. Lehrerbildung ist nicht auf die 

Fragen der Wissensauswahl und der Wissensvermittlung reduzierbar. 
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 vgl. Dürr (1992), S. 8 
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Lehrerbildung muß explizit auf die Bildung der Persönlichkeit bezogen sein, weil 

pädagogische Kompetenz nicht nur von der Kenntnis eines pädagogischen 

Wissens abhängig ist, sondern auch von der Art und Weise, wie der Lehrer 

subjektiv Wirklichkeit wahrnimmt und nach welchen Mustern er sich in Situationen 

stabilisiert. Diese Bedingungen betreffen seine Persönlichkeit, und pädagogische 

Ausbildung muß ein selbstorganisiertes Lernen, das zur Ausdifferenzierung dieser 

Bedingungen beiträgt, ermöglichen. Dafür müssen die organisatorischen 

Rahmenbedingungen der Ausbildung geeignet sein. Daß sich der Lernende dabei 

mit wissenschaftlichem Wissen auseinandersetzt, ist selbstverständlich. Die Art und 

Weise, wie er seine Erfahrungen macht, wie er sich das wissenschaftliche Wissen 

aneignet und welche Bedeutung er diesem Wissen für sein Handeln beimißt, 

unterscheidet sich von der Ausbildung pädagogischer Professionalität im 

Weltbildverständnis der klassischen Physik. 

Für die Ausbildung pädagogischer Kompetenz in der Wirklichkeitssicht des 

Komplexen sind drei Teilbereiche bedeutsam: die pädagogischen Theorien, die mit 

neuem Selbstverständnis wahrgenommen werden müssen, die subjektive 

Wahrnehmungsfähigkeit, die reflexiv ausdifferenziert werden muß und die 

organisatorischen Rahmenbedingungen, die die Auseinandersetzung mit der 

eigenen und der wissenschaftlichen Wahrnehmungsweise initiieren müssen. 

Wie die organisatorischen Rahmenbedingungen für eine Lehrerausbildung 

entsprechend der Wirklichkeitssicht des Komplexen im einzelnen gestaltet sein 

müssen, kann ich hier nicht entwickeln. Aus dem bereits dargestellten folgt jedoch, 

daß die Rahmenbedingungen den Teilnehmern Möglichkeiten eröffnen müssen, 

ihre subjektive Wahrnehmung zu reflektieren, sich der Grenzen der jeweiligen 

Wahrnehmung bewußt zu werden und die Grenzen durch wechselseitige 

Gestaltung der gemeinsamen Welt zu verschieben. Lehrerausbildung muß m. E. 

als "selbstorganisiertes Lernen" (vgl. oben, S. 242 ff.) in Lernumwelten stattfinden, 

die der beschriebenen Lernumwelt "Projektbüro" entsprechen. 

Damit fordere ich auch für die Lehrerausbildung Rahmenbedingungen, die den 

Beteiligten Verantwortungsfreiräume bieten, die Handlungsbegründungen und 

Selbststeuerung erfordern, die Entscheidungen als echte Alternativen und damit die 

Erfahrung der Selbstverantwortung ermöglichen. Die Rahmenbedingungen müssen 

als Vertrauensorganisation565 mit Forderungen, Anreizen und 

Entwicklungsmöglichkeiten Lernanlässe für selbstorganisierende Systeme gestal-

tet, bewußt Selbstorganisationsleistungen, Teambildung und Kooperation von 

Wissenschaft und Schule erfordern. Ebenso wie mit mehr Autonomie für die 

Schulen der Gestaltungs- und Entscheidungsspielraum der Pädagogen in den 

Schulen vergrößert wird, muß auch in den Ausbildungssituationen der Gestaltungs- 
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 vgl. Bleicher (1990), S. 154 
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und Entscheidungsspielraum größer werden. Mit der Theorie der 

Selbstorganisation ist formuliert, wie Rahmenbedingungen das Verhalten der Sy-

steme beeinflussen. Die Theorie der Selbstorganisation ist m. E. deshalb auch 

geeignet, die Organisationsstrukturen, das sind die äußeren Bedingungen der 

Existenz, in den Schulen und im Ausbildungsbereich so zu entwickeln, daß die 

Mitglieder der Schulen bzw. Ausbildungsstätten bei ihrem Handeln die für die 

Bewältigung der Komplexität erforderlichen pädagogischen Schlüsselqualifikatio-

nen (vgl. oben, S. 287) erwerben können566.Die dabei entstehenden Organi-

sationsformen der Schulen und Ausbildungsstätten sind nicht das Ergebnis einer 

vorweg genommenen Planung, sondern das nicht vorwegnehmbare Resultat eines 

Selbstorganisationsprozesses. Sie müssen deshalb auch nicht ausformuliert sein, 

bevor sie "verwirklicht" werden können. Sie entstehen im Prozeß des 

gemeinsamen Handelns und sind weder ziellos noch zufällig entstanden. Weil das 

Handeln unter diesen Rahmenbedingungen kein Anordnen und Ausführen, kein 

Erklären und Übernehmen, sondern ein Handeln, das auf das gemeinsame Ziel 

bezogen jeden beteiligten vor die Aufgabe stellt, seine Kompetenzen einzubringen 

und die der anderen wahrzunehmen, wird die Organisation eine lernende 

Organisation sein.  

VI.3. WEGE DER ENTWICKLUNG PÄDAGOGISCHER  

PROFESSIONALITÄT 

Pädagogische Professionalität ist abhängig von der Wirklichkeitssicht. Mit der 

Weise der Wahrnehmung werden die Weichen für die Entwicklung der 

pädagogischen Professionalisierung gestellt. Der erste Schritt für die Entwicklung 

einer "neuen" pädagogischen Professionalität besteht m. E. deshalb darin, zu 

überprüfen, welche Wirklichkeitssicht die eigene Wahrnehmung prägt. Die 

Orientierung in der Pädagogik und die heute existierenden Schulstrukturen (vgl. 

Kap. IV) lassen vermuten, daß wir uns bei der Wahrnehmung von Wirklichkeit 

überwiegend an Mustern aus der Wirklichkeitssicht der klassischen Physik 

orientieren. Die Lernumwelt, die eigene Rolle als Lehrer und die der Schüler wird 

dann wahrgenommen und gestaltet wie der Physiker in der klassischen Physik sein 

Experiment aufbaut und den Zusammenhang von Welt, Subjekt und Objekt deutet. 

In der Abbildung 12 stelle ich die Organisation eines Unterrichts in diesem 

Weltbildverständ nis dar.  

                                                 
566

 Heute wird die Autonomieforderung noch nicht mit der Theorie der Selbstorganisation 

begründet. Die Bremer Schulreformkommission sieht die Wurzeln der Autonomie in der 

Demokratisierung und darin, daß sich die in der Schule tätigen Personen mit der 

jeweiligen Schule identifizieren können müssen; vgl. Empfehlungen der Bremer 

Bildungskommission (1993), S. 31 f. 
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Reinhard Kahl nennt eine Pädagogik, die diesem Organisationsverständnis 

entspricht, eine Mißtrauenspädagogik567, die die Schüler daran hindert, der eigenen 

Wahrnehmung zu trauen. 

Diese Orientierung gilt es zunächst zu korrigieren. Wenn der Lehrer seine 

Wahrnehmung an der Wirklichkeitssicht des Komplexen orientiert, nimmt er 

Wirklichkeit - wie in Kapitel V.2. dargestellt - in einem anderen Kontext wahr. Er 

sieht, fühlt und handelt mit einer anderen Vorstellung von seiner Verbundenheit mit 

der Welt und sieht infolge davon auch die Lernumwelt und die Schüler anders. Die 

Abbildung 13 zeigt die Strukturvorgaben und die diesen Vorgaben entsprechenden 

Lehrer- und Schülerrollen in der Wirklichkeitssicht des Komplexen. Die Moral der 

Zusammenarbeit, die auch die Funktion eines Ordnungsparameters übernehmen 

kann, ist in diesen Räumen durch ein Vertrauen in die Wahrnehmungs- und 

Lernfähigkeit aller Beteiligten und deren Wollen bestimmt. Auf diese Pädagogik 

paßt m. E. der Gegenbegriff der Mißtrauenspädagogik: Die Pädagogik ist hier eine 

Pädagogik des Vertrauens. 
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 vgl. Kahl (1993), S. 53 
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Abbildung 12 
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Organisation des Unterrichts 
Weltbildverständnis der klassischen Physik 

 
 
Strukturvorgaben 
 
• genormte Zeiteinheiten (45-Min.-Takt) 
• isolierte Fachinhalte als Gegenstand der Lernprozesse 
• homogene Lerngruppe 
• Planung der Struktur des Lernprozesses (Ziel: Wissen vermitteln) 

• Festlegen der Lernschritte und 
• Festlegen der Lernsequenzen 
• Festlegen der Abfolge der Sequenzen 
• Festlegen der Materialien (Aufbereitung der Informationen im Dienste der Fachdidaktik) 
• Festlegen des Medieneinsatzes 
• Lernprozeß = Planverwirklichung 
  = Umsetzen der geplanten Strukturen 

 
 
        Rolle des Lehrers Rolle des Schülers 
 
 
• das Verhalten der Schüler auf die • eigenes Wollen während des 
 vorgegebene Struktur verpflichten  Lernprozesses einschränken 
  • Eigensinn vermeiden 
• Steuerung der Prozesse entspre- • Fehler vermeiden 
 chend der vorgegeb. Ordnung: • die vorgegebenen Schritte vollziehen 
 darauf sind gerichtet: • Weiterdenken innerhalb der 

• seine Aufmerksamkeit vorgegebenen Strukturen 
• seine Impulse 
• seine Fragen und Antworten 
• seine Motivationsversuche 
• seine Methodenvariationen 
• seine Disziplinvorgaben 
• seine Kommunikation 
• seine Bewertung 
• seine Selbstabgrenzung 
• seine Reflexion 

• er muß vor allem strukturieren, korrigieren, verbessern, alles im Griff haben 
 
 
Moral der Zusammenarbeit: • Fremdsteuerung der Schüler und Lehrer 
 • Fehlervermeidung 
 • Mißachtung der Eigendynamik 
 • Erfolg ist gebunden an: 
  • Vorgabe der Abläufe (U-Planung) 
  • Einhaltung der Vorgaben (Unterricht) 
  • hierarchische Struktur: Vorgabe und Ausführung 
  • Rückkopplung zur Verbesserung der Vorgabe 
  • Ergebniskontrolle als Fremdkontrolle 
 
 

   Wissen als "Klärung der Sachen" 
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Konzepte für die Entwicklung pädagogischer Professionalität im 

Weltbildverständnis der klassischen Physik bestehen zur Genüge. Didaktiken, 

deren Beherrschung professionellles Handeln ermöglichen soll, verstehe ich als 

derartige Konzepte. Diese Didaktiken haben sich als "Wissenschaft der curricularen 

Programme und Planungen, der Inhaltsgefüge und Strukturgitter, überhaupt als 

eine ziel- und modellproduzierende Branche entwickelt."568 Diesen Konzepten und 

den entsprechenden Wegen der Ausbildung pädagogischer Professionalität wende 

ich mich hier nicht zu. Ich will abschließend Wege der Entwicklung pädagogischer 

Professionalität in der Wirklichkeitssicht des Komplexen aufzeigen und damit eine 

Diskussion über neue Qualifizierungsmodelle in der Pädagogik anregen. 

Wie kann ein Lehrer pädagogische Professionalität in der Wirklichkeitssicht des 

Komplexen ausbilden? Aus der Theorie der Selbstorganisation folgt, daß 

pädagogische Professionalisierung nicht durch Übertragung eines pädagogischen 

Wisssens ermöglicht werden kann (vgl. Kap. III.3.), denn das Handeln des Lehrers 

ist strukturdeterminiert (vgl. oben, S. 140 ff.) und auf Selbststabilisierung gerichtet, 

d. h. er handelt nicht nach externen Regeln, sondern entsprechend seiner ihm 

möglichen Wahrnehmung von Wirklichkeit in der Situation und der von ihm als 

System selbst gebildeten Strukturen und Regeln. Professionalität kann dem Lehrer 

nicht von außen zugeführt werden (etwa durch die Bereitstellung didaktischer 

Konzepte), er muß sie selbst ausbilden. 

Die Entwicklung pädagogischer Professionalität ist damit abhängig von den 

Prozessen der Strukturbildung, die dem selbstorganisierenden System Lehrer bei 

seinem Handeln in Ausbildungs- und Berufssituationen möglich sind. Aus der 

Theorie der Selbstorganisation folgt, daß die Strukturbildung einerseits von den 

Umweltbedingungen (äußere Bedingungen seiner Existenz) und andererseits von 

den Vorerfahrungen, von der subjektiven Weise der Wahrnehmung und davon 

abhängig ist, wie der Lehrer sich selbst als Subjekt wahrnimmt (Selbstabgrenzung). 

Die Wege der Entwicklung pädagogischer Professionalität sind dann Wege der 

Entwicklung dieser Bedingungen. Für die weiteren Überlegungen gliedere ich die 

Bedingungen in zwei Bereiche, den Bereich der äußeren Bedingungen, also die 

jeweilige Arbeitsumwelt und den Bereich der subjektiven Bedingungen, also die 

eigenen Vorerfahrungen und die Selbstbeobachtung. Was kann ein Lehrer zur 

Entwicklung der Bedingungen der beiden Bereiche und damit zu seiner 

Professionalisierung beitragen? 
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 Messner (1985), S. 122 
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Abbildung 13 



327 

 



328 

Organisation der Lernumwelt 
Wirklichkeitssicht des Komplexen 

 
 
Strukturvorgaben 
 
• umfassende Zeiteinheiten 
• Problemsituationen als Aufgabenstellung 
• Wissenskomplex als Gegenstand der Lernprozesse 

• Planung der Rahmenbedingungen des Lernprozesses (Ziel: Erfahrung bilden) 
• Festlegen der Arbeitsziele  
• Abstimmung der Rahmenbedingungen der Lernumwelt 
• Auswahl der Materialien (Aufbereitung im Dienst der Problemlösung) 
• Vorgaben zur Teambildung 
• Lernprozeß = selbstgesteuerte Bewältigung der Aufgabe 

 
 
 
        Rolle des Lehrers Rolle des Schülers 
 
 
• Beobachter des Verhaltens und • eigenes Wollen einsetzen 
 Initiierung der Strukturbildung • eigene Organisation entwickeln 
  • Selbstkonzept ausbilden 
• Mitspieler im Prozeß und Mitwirkender • Selbstverantwortung übernehmen 
 bei der Entwicklung der Organisation: • Probleme definieren 
 darauf sind gerichtet: • Lösungswege suchen und realisieren 

• seine Aufmerksamkeit • selbständig oder im Team arbeiten 
• seine Impulse • Mitverantwortung im Team übernehmen 
• seine Fragen und Antworten • Arbeitsergebnisse präsentieren 
• seine Rückmeldung • seine Selbstorganisation reflektieren 
• seine Methodenvariationen 
• seine Disziplinvorgaben 
• seine Kommunikation 
• seine Bewertung 
• seine Selbstabgrenzung 
• seine Reflexion 

• er muß vor allem die Teilnehmer, die Prozesse und sich selbst beobachten, auf 
 Veränderungen reagieren, Eigendynamik fördern, Reflexion initiieren 
 
 
Moral der Zusammenarbeit: • Eigensteuerung der Schüler und Lehrer 
 • Fehler bewältigen 
 • Beachtung der Eigendynamik 
 • Integration der entstehenden Potentiale 
 • Erfolg ist gebunden an: 
  • Vorgabe der Rahmenbedingungen 
  • Strukturierung durch Selbstorganisation 
  • wechselnde Rollen 
  • Ergebniskontrolle als Eigen- und Fremdkontrolle 

 
 

Wissen als "Klärung der Sachen" und "Aufklärung der Wahrnehmung" 
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Ich komme zunächst zum Bereich der subjektiven Bedingungen. Wenn der Lehrer 

für die Entwicklung seiner pädagogischen Professionalität die Theorie der 

Selbstorganisation reflektiert, wird für ihn sichtbar, daß seine Vorbereitung einer 

Lernumwelt nicht mit der inhaltlichen und didaktischen Konzeption erfüllt ist.  

Wenn er Lernumwelten als selbstorganisierende soziale Systeme mit 

Eigendynamik wahrnimmt, wenn er Schüler als selbstorganisierende Systeme mit 

Eigendynamik wahrnimmt und auch sich selbst als ein derartiges System versteht, 

muß er sich selbst auf die Lernumwelt vorbereiten. Er muß sich als Persönlichkeit 

dafür "vorbereiten", daß er seine Wahrnehmung und seine eigenen Erfahrungen 

reflektieren kann, um in der Lernsituation pädagogisch professionell, d. h. die 

einzelnen Systeme bei ihrer Lernarbeit unterstützen, und zugleich authentisch 

handeln zu könnnen. Er muß seine Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung 

ausdifferenzieren, seine Selbstabgrenzungen und seine Muster der 

Selbststabilisierung reflektieren und gegebenenfalls Schritte zu deren Veränderung 

einleiten. Diese Art der Vorbereitung auf Lernumwelten betrifft die Entwicklung des 

eigenen Welt- und Selbstverständnisses. Der Lehrer muß zur Vorbereitung auf 

Lernumwelten in diesem Professionalisierungskonzept seinen eigenen Lernweg 

gestalten. Sein Ziel ist nicht eine hohe Verfügbarkeit vorgegebener Lehrkonzepte, 

sondern eine Erweiterung seiner Fähigkeiten zur Selbstbeobachtung, denn die 

Selbstbeobachtung ist organisierend für sein Handeln und deshalb Grundlage 

seiner Professionalisierung. Die Lehrkonzepte sind nur hilfreiche Methoden, aber 

nicht die Orientierung des Handelns. 

Ein zweiter Teilschritt auf dem Weg der Entwicklung pädagogischer Professionalität 

in der Wirklichkeitssicht des Komplexen besteht in der Gestaltung der äußeren 

Bedingungen der Existenz. Was kann der Lehrer zur Entwicklung der äußeren 

Bedingungen beitragen? Die äußeren Bedingungen für den berufstätigen Lehrer 

sind zunächst die Bedingungen der Lernumwelt. Die Bedingungen dieser 

Lernumwelt habe ich in Kap. V.2. beschrieben (vgl. oben, insbesondere S. 241 ff.). 

Der Lehrer gestaltet mit diesen Bedingungen nicht nur für die Schüler eine 

Lernumwelt, sondern auch für sich selbst. Die mit dieser Lerumwelt gegebenen 

Erfahrungsräume sind auch Grundlage für seine Erfahrungsbildung und damit für 

die Entwicklung seiner pädagogischen Professionalität. Die mit dem Handeln 

entstehenden Routinen sind Handlungspraktiken für eine Wahrnehmung im Prozeß 

und für die Förderung von Selbstorganisation, für die Förderung von Zutrauen und 

Vertrauen auf die eigene Wahrnehmungsfähigkeit und unterscheiden sich von den 

Handlungspraktiken, die er in einem lehrerzentrierten Frontalunterricht 

entsprechend dem Weltbildverständnis der klassischen Physik ausbilden kann. 

Die äußeren Bedingungen enden jedoch nicht bei den Bedingungen der 

Lernumwelt. Die Organisation von Schule, pädagogische Aus- und Weiterbildung 
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im weitesten Sinne stellen für den Lehrer äußere Bedingungen seiner Existenz dar. 

Für die Entwicklung pädagogischer Professionalität in dem hier verstandenen 

Sinne müssen auch diese Bedingungen so gestaltet sein, daß sie dem einzelnen 

Verantwortungs- und Entscheidungsfreiräume für die Mitgestaltung der 

gemeinsamen Welt bieten. Vieles weist heute auf eine entsprechende 

Organisationsentwicklung hin. Schulen befinden sich auf dem Weg zur autonomen 

Schule569, die Rolle der Schulaufsicht wird neu gestaltet570 und Schulentwicklung 

als Projekt der Lehrerinnen und Lehrer der jeweiligen Schule verstanden. Auch die 

Lehrerbildung wird neu diskutiert571, und die Ansätze weisen auch hier auf 

Strukturentwicklungen, die den Lehrer als Subjekt seiner eigenen Bildung 

ernstnehmen. 

Die Wege der Entwicklung pädagogischer Professionalität sind individuelle Wege 

der Auseinandersetzung mit inneren Strukturen und Wege der Entwicklung der 

äußeren Strukturen. Mit der Theorie der Selbstorganisation ist der Zusammenhang 

von inneren und äußeren Strukturen formuliert (vgl. oben, S. 127 ff.). Für die 

Möglichkeit der Entwicklung einer neuen pädagogischen Professionalität wird es 

also darauf ankommen, daß jeder an seinem Ort bereit ist, sich selbst in Frage zu 

stellen, damit die bestehenden Strukturen geprüft werden können, ob ihre 

Vorgaben bezogen auf die Wirklichkeitssicht des Komplexen funktional sind. 

Lernen wird hier nicht nur als eine Aufgabe der Schüler gesehen. Lernen wird als 

Aufgabe aller am Leben in der Schule mittelbar und unmittelbar beteiligter 

Personen gesehen. Jedes selbstorganisierende System ist ein lernendes System. 

Wenn die Beteiligten ihr mit jedem Handeln verbundenes eigenes Lernen 

wahrnehmen und bewußt vor dem Hintergrund der Theorie der Selbstorganisation 

reflektieren, können Organisationen (z. B. Unterricht bzw. Lernumwelt, Schule oder 

Universität) entstehen, die mit Bewußtsein von ihren eigenen Fähigkeiten, Grenzen 

und Potentialen auf Veränderungen kreativ und flexibel reagieren, und nicht 

versuchen müssen, ihre Selbststabilisierung durch den Einsatz von Macht und die 

Verpflichtung auf vorgegebene Strukturen zu erreichen. 

                                                 
569

 Das Novemberheft der Zeifschrift "Pädagogik" ist dem Thema "Schulautonomie" 

gewidmet. Hier wird von Beispielen berichtet, wie veränderte Umweltbedingungen und 

das Engagement der Lehrer und Lehrerinnen Schule zur autonomen Schule verändern 

und daß auch auf Schulverwaltungsebene neue Organisationsstrukturen für erforderlich 

gehalten werden; vgl.  Lohmann (1993), S. 9 ff. und Fleischer-Bickmann (1993), S. 21 
ff. 

570
 vgl. Rosenbusch (1993), S. 34 ff. 

571
 vgl. Bastian u.a. (1993) 
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Wege der Entwicklung der Professionalität sind entsprechend der Theorie der 

Selbstorganisation keine Wege der isolierten Entwicklung einer Person, sondern 

Wege der Entwicklung der Person in strukturellen Zusammenhängen. Wege der 

Entwicklung pädagogischer Professionalität sind Wege der subjektiven 

Wahrnehmungsentwicklung und Wege der Organisationsentwicklung. 

Personalentwicklung und Organisationsentwicklung sind in diesem Verständnis der 

Professionalisierung gekoppelt, sie gehen eine Symbiose ein. Selbstorganisation, 

Organisation der äußeren Bedingungen der Existenz und die mögliche Qualifikation 

bilden einen Zusammenhang, der für die Entwicklung der Professionalisierung 

reflektiert werden muß. 

Die hier entwickelte Pädagogik ist keine Pädagogik, die vom Kinde ausgeht und 

das Kind oder den Schüler in den Mittelpunkt stellt. Sie stellt auch nicht den Lehrer 

in den Mittelpunkt. Mit dem hier entwickelten Verständnis von Pädagogik muß die 

Pädagogik von der Wahrnehmung ausgehen. Die Wahrnehmung des jeweiligen 

Menschen stelle ich in dieser Pädagogik in den Mittelpunkt und damit das Lernen 

des Menschen, das nicht getrennt ist von seiner subjektiven Möglichkeit zur 

Wahrnehmung von Wirklichkeit und auch nicht getrennt ist von den äußeren 

Bedingungen seiner Existenz. Damit ist diese Pädagogik sowohl eine Pädagogik 

für den Schüler als auch für den Lehrer, denn in ihr ist das Lernen beider reflektiert. 

Nicht der Lehrer lehrt und nicht der Schüler lernt: Beide schaffen durch 

gemeinsames Handeln mit wechselnd unterschiedlichen Erfahrungs-, Wissens- und 

Wahrnehmungsvorsprung die gemeinsame Welt. 
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