
6. Didaktische Grundbegriffe

Vortrag vom 7. 12. 1961

Man sagt ja dem praktizierendep Lehrer im allgemeinen nach, daß er

eine unüberwindliche Aversion gegen jedes Theoretisieren habe. Diese

Aversion ist sicherlich gerechtfertigt. Ich will Ihre Gründe hier nicht un

tersuchen, aber die Tatsache, daß Sie sich hier zusammenfinden, um Ihre

Praxis in Konferenzen theoretisch zu analysieren, zeigt eigentlich, daß es

auch Ausnahmehaltungen gibt, un4 in dieser will ich Sie unterstützen.

Sie dürfen von mir nicht erwarteq, daß ich Ihnen heute eine festumrissene

Theorie biete, daß ich mit einer Doktrin zu Ihnen komme, die ich hier

Ihnen glaubhaft zu machen versdchen würde. Das kann man zwar auch

tun. Es gibt sehr viele interessante, geschlossene pädagogische Systeme, die

sich gut vortragen lassen, die sehi viel Überzeugungskraft entwickeln. Sie

haben ja vor ganz kurzer Zeit iii dieser Schule meinen Kollegen, Herrn

Karaschewski, aus Westdeutschlatid gehabt. Sie haben ja auch gemerkt,

daß, wenn eine solche geschlossene Theorie vorgetragen wird, sofort auch

Einwände erhoben werden. MeiSngen bilden sich, ein pädagogischer

Streit entsteht, d. h., daß man eifler Theorie natürlich mit Kritik gegen

überstehen muß. Deswegen ist $ besser, an Stelle vieler Theorien das

Theoretisieren zu lernen.

Zu dieser Funktion des Theoretiierens will ich heute einen Beitrag lei

sten. Ich behaupte, es kommt im wesentlichen gar nicht auf die Theorie

an, die man vertritt, sondern es kommt darauf an, daß man überhaupt

eine theoretische Einstellung, eine theoretische Haltung hat.

Was ist das nun eigentlich: eine th4oretische Haltung?

Theorie ist ein griechisches Wort. "Theoreo" heißt soviel wie "ich be

trachte, ich beschaue etwas" in einer ganz bestimmten Absicht. In "theo

reo" steckt noch ein anderer Stamm, nämlich "theaomei" und dieses

"theaomei" wird Sie sicherlich erinern, daß es etwas mit Theater zu tun

hat. So ist also die Haltung, die Wir im Theater haben, gleichzusetzen mit

der Haltung die ein Theoretiker gegenüber seiner eigenen Praxis hat.

Ich weiß nicht, ob Sie schon einml darüber nachgedacht haben, wie man

sich eigentlich im Theater verhält. Im Theater sieht man sehr interessante

Dinge; erstaunliche Ereignisse vollziehen sich vor einem. Man versteht

sie, im 1. Rang sitzend, man beteiligt sich leidenschaftlich an ihnen, und
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man ist doch in einer wohltuenden ästhetischen Distanz. Man erlebt die

Dinge, als erführe man sie selbst, und sie gehen einen doch existentiell

nichts an. Man kann sie ruhig betrachten, man wird klüger. Man gewinnt

einen Einblick in die Welt wie durch keine andere Verhaltensweise. -

Diese Theaterhaltung müssen Sie einmal auf Ihre Berufspraxis übertra

gen. Es ist dort jedoch keine ästhetische Distanzierung, die Sie vorzuneh

men haben, sondern es ist eine theoretische Distanzierung. Das "Geschäft"

muß Sie zwar angehen, Sie müssen wirklich "hineinverwickelt" sein, und

doch müssen Sie jene Distanz besitzen, aus der heraus Sie überhaupt erst

die Zusammenhänge Ihrer eigenen Erfolge oder Mißerfolge enträtseln

und überblicken können. Ich glaube, in dieser Haltung sollte man Sie be

stärken. Ich will Ihnen heute einen Weg zeigen, wie man zu einer solchen

Haltung gelangen kann.

Worüber sollte sich ein praktizierender Lehrer eigentlich hauptsächlich in

einer theoretischen Weise klar sein? Ich glaube über den Unterricht. Ihn

so "in den Griff zu bekommen", daß man ihn theoretisch handhaben

kann, das ist das Ideal, das sich die pädagogische Wissenschaft auch ge

setzt hat.

In den meisten Fällen werden Teilprobleme des Unterrichts behandelt.

Da geht es z. B. um Exemplarisches Lehren, um Leistungskontrolle, um

Anschauungsmittel, um Politische Bildung usw. Ich will aber heute einmal

versuchen, den Unterricht als Gesamtproblem zu betrachten. Ich glaube,

daß das für Lehrer außerordentlich wichtig ist.

Unterricht überhaupt theoretisch in den Griff zu bekommen, nicht nur

Einzelprobleme zu betrachten, das ist notwendig.

Ich kann als Theoretiker, Unterricht als Gesamtproblem betrachten, wie

Sie es als Praktiker jeden Tag tun. Sie tun es in einer dreifachen Weise:

1. bei der Unterrichtsvorbereitung wären Sie einfach verlassen, wenn

Sie nicht das Ganze des Unterrichts dauernd - wenn auch nicht bewußt -

im Auge behielten.

2. Sie tun es bei der Unterrichtsführung, wenn Sie in acto mittendrin

stehen, obwohl es da sehr schwer ist, ein theoretisches Bewußtsein zu be

wahren.

Ich glaube, höchste Form theoretischer Betätigung in dieser Welt ist, die

Theorie auch in stato nascendi, d. h. im Vollzug des Unterrichtens, dauernd

als Steuerungsmoment zur Seite zu haben.

3. Und Sie tun es drittens bei der Nachbesinnung. Ich wiederhole; Wenn

Sie sich auf Ihren Unterricht besinnen, wenn Sie ihn vorbereiten, wenn Sie

unterrichten, stehen Sie immer im Ganzen des Unterrichtens und sollten

eigentlich alle Faktoren des Unterrichtens im Bewußtsein haben.
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Dazu müssen wir einige Beurteilungskategorien entwickeln, gewisserma

ßen die Faktoren abheben, verdeutlichen, die allen Unterricht bestimmen.

Wer über die Grundfaktoren des Unterrichts im Bilde ist, hat - theore

tisch ausgedrückt - den Unterricht in der Hand. Die Gesetzmäßigkeiten

des Unterrichts aber liegen - und ich glaube, das ist die erste Erkennt

nis, die wir gemeinsam gewinnen müssen - in 2 verschiedenen Denk-

ebenen, eine Tatsache, die im allgemeinen unterschätzt oder überhaupt

nicht klar gesehen wird.

Ich will Ihnen diese beiden Denkebenen skizzieren und mich dann mit

der ersten heute befassen.

Da gibt es zunächst einmal so etwas, was man eine zeitlose Struktur des

Unterrichts nennen könnte. Damit meine ich die formale Baugesetzlich

keit des Unterrichts.

Sie wissen, kein Unterricht gleicht dem anderen. Sie steigen nicht zweimal

in denselben Fluß. Der heutige Unterricht ist ein anderer als der gestrige,

der vor einem Jahrzehnt war ein anderer als der heutige, der in Rußland

ein anderer als in Amerika, und für den Unterricht in unseren verschie

denen Schulbezirken gilt das sicherlich auch. Es gibt niemals denselben

Unterricht, aber es ergibt sich dennoch eine gewisse Gleichartigkeit in

Hinsicht auf seine zeitlose, formale Struktur. Sie müßte eigentlich jedem

Lehrer bewußt sein, wollte er sie handhaben.

Zur Charakterisierung der genannten ersten Ebene gehört die Frage: Was

ist denn eigentlich: Unterricht als Phänomen betrachtet?

Und zwar müssen wir Unterricht dabei in einer ganz schlichten Weise

betrachten, denn nur durch eine solche schlichte phänomenologische Art

der Unterrichtsbetrachtung kommen wir hinter die letzten Gesichts

punkte.

Im Unterricht geht stets folgendes vor:

a da ist jemand, der hat eine ganz bestimmte Absicht.

b In dieser Absicht bringt er irgendeinen Gegenstand in den

c Horizont einer bestimmten Menschengruppe.

d Er tut das in einer ganz bestimmten Weise,

e unter Verwendung ganz bestimmter Hilfsmittel, wir nennen sie Me

dien,

f und er tut es auch in einer ganz bestimmten Situation.

Indem ich das hier so einfach aufgezählt habe, habe ich die 6 grundle

genden Gesichtspunkte zum Betrachten der Grundstruktur des Unter

richtens mitgeteilt. Wir können sie auf eine einfache Weise in Fragen

verwandeln. Dann stellt sich Unterricht dar als eine Beantwortung fol

gender Grundfragen:

1. In welcher Absicht tue ich etwas?
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2. Was bringe ich in den Horizont der Kinder?

3. Wietueichdas?

4. Mit welchen Mitteln verwirkliche ich das?

5. An wen vermittele ich das?

6. In welcher Situation vermittle ich das?

Mit diesen ganz einfachen und so untheoretisch klingenden Fragen habe

ich Ihnen 6 Reflexionsbereiche, Begriffsbereiche genannt, auf die sich die

päd. Reflexion, d. h. die theoretische Besinnung richten muß, wenn sie

überhaupt ausmachen will, was im Unterricht geschieht.

Das ist die erste Ebene. Sie ist einfach und unproblematisch; aber es ist eine

Ebene, über die bei manchen Lehrern keine begriffliche Klarheit herrscht.

Aber wenn Sie diese Ebene kennen, können Sie noch lange nicht den

Unterricht bestimmen. Wir müssen noch eine 2. Reflexionsebene betre

ten, um überhaupt konkreten Unterricht zu bestimmen, denn so hätten

wir einfach nur ein Formalschema.

Der Lehrer hat also in diesen 6 Bereichen 6mal Grundentscheidungen zu

treffen. Er muß sich zuerst für eine bestimmte Absicht entschließen. Wenn

er das nicht tut, wird sein Unterricht diffus; er muß sich für einen be

stimmten Gegenstand entscheiden, er muß eine bestimmte Methode wäh

len, er muß bestimmte Mittel einsetzen, er muß sich darauf besinnen,

wer eigentlich vor ihm sitzt. Er muß sich der Situation bewußt werden,

d. h., er muß 6 verschiedene Entscheidungen treffen.

Diese Entscheidungen kann er nicht aus dem Bewußtsein der formalen

Struktur des Unterrichts treffen. Wer gibt ihm denn eine Antwort dar

auf, welche Absicht er verwirklichen will, welcher Gegenstand in diesem

Augenblick der richtige ist, welche Methode er in diesem Augenblick zu

verwenden hätte?

Beantwortung der Fragen aus diesem Faktorenkreis gelingt auf einer

eigenen Denkebene. Auf ihr haben z. B. bildungspolitische, lernpsycholo

gische, didaktische Erwägungen Gültigkeit. Sie stellt einen eigenen Argu

mentationshorizont dar, den ich heute nicht anschneiden will, der aber bei

jeder konkreten Unterrichtsanalyse den Hauptanteil der Argumente her

gibt. Alle pädagogische Ausbildung besteht darin, diesen zweiten Hori

zont im Sinne der vorhin angesprochenen zweiten Ebene in jedem Studen

ten zu entwickeln, damit er das, was er im Unterricht tut, auf Grund der

formalen Struktur des Unterrichtens jederzeit auch begründen kann. Denn

es gibt keinen falschen oder richtigen Unterricht, es gibt nur einen mehr

oder weniger gut begründeten Unterricht.

Wir wollen uns heute nur mit der ersten Ebene beschäftigen.

Greifen wir also den Strukturbereich heraus, dann könnte man folgendes

sagen:
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Aller Unterricht ist die Beantwortung der vorgenannten 6 Fragen!

Es handelt sich hierbei nicht um eine Antwort verbaler Natur, sondern

es handelt sich um ein Beantworten durch Tun. Auch wenn Sie nicht über

legen, wenn Sie gewissermaßen blind handeln so etwas gibt es ja auch

in der Schule, dann werden Sie durch Ihr blindes Handeln eine Antwort

geben, wenn auch eine zum Teil nicht überlegte, eine von Ihnen nicht

bewußt begründbare. Ich will Ihnen das, was wir jetzt erörtern, an dem

Beispiel einer Unterrichtsstunde aus dem Didaktikum verdeutlichen!

Stundenthema: Der Mond.

Stundenziel: Klärung von Naturerscheinungen.

Stundenart: Erarbeitungsstunde.

Unterrichtsanlaß: Die Kinder sollten lernen, daß es nur einen Mond, in

verschiedener Form sichtbar, gibt.

Die Unterrichtsdurchführung werde ich jetzt als Beispiel dafür nehmen,

damit wir nicht ganz ins Leere hinein sprechen.

Die erste zu erörternde Kategorie ist die der Absicht, die Intention, das

Stundenziel.

Keiner von Ihnen wird der Ansicht sein, daß er absichtslos in seinen Un

terricht geht. Zumindest hat er mehrere Intentionen, die ihm mehr oder

weniger bewußt sind. Eine Absicht liegt seinem Tun zugrunde. Ich will

Ihnen zunächst formale Absichten nennen, denn hier geht es nur um For

malia und nicht um Konkreta.

Formale Absichten können z. B. sein: Ich will heute die Kenntnisse mei

ner Schüler vermehren, oder anspruchsvoller: Ich will Erkenntnisse bei

ihnen entwicheln oder: Ich will Erlebnisse provozieren, Fähigkeiten zur

Entfaltung bringen, Fertigkeiten schulen. Andere Kollegen, die von der

HnBART`schen Gesinnungspädagogik herkommen, denken vielleicht an

Gewohnheitsstiflung, an Gesinnungserzeugung, an Gesta!tungen, an

Werkstücke und Ahnliches. Hier habe ich Ihnen einen ganzen Kanon

von möglichen Absichten vorgelegt. Die Frage heißt: Lassen sich diese

Absichten in eine Struktur bringen? Ich würde diese Frage bejahen,

möchte aber dazu heute nichts ausführen. Diese Problematik bedürfte

eines eigenen Vortrages.

Welche Absicht hatte nun die Studentin, die den Mond behandeln wollte?

Wenn Sie die Stunde analysieren, so kommen Sie auf verschiedene Ab

sichten.

Es war wohl eine Erkenntnisabsicht dabei. Sie konnte jedoch nicht ver

wirklicht werden, denn es handelte sich um ein zweites Schuljahr. Es ist

aber einfach nicht möglich, im 2. Schuljahr so komplizierte Vorgänge wie

die Entstehung der Mondphasen zur Erkenntnis zu bringen! Infolgedes

sen konnte es nur eine Absicht, eine Intention sein, die auf Kennenlernen
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abzielte, auf eine rein phänomenologische Kenntnisnahme von der Tat

sache des Mondes.

Die Studentin hatte aber außerdem Zeichnungen angefertigt und Papp

modelle mitgebracht. Sie befestigte sie an der Tafel und ließ den opti

schen Erscheinungsformen der Mondphasen die entsprechenden Bezeich

nungen zuordnen. Sie entwickelte dabei ein Tafelbild mit einfachstem Ta

bellencharakter. Dieses Tun verwies auf eine neue Intention: Die Kinder

sollten bekanntgemacht werden mit der Entstehungsweise von "Tabellen",

sie konnten dabei in das "Lesen" von Tabellen eingeführt werden. Diese

untergründige Intention brauchte im Bewußtsein der Studentin mit der

erstgenannten Absicht nicht gekoppelt zu sein. Sie merken daraus, in je

dem Unterricht verwirklichen sich mehrere Absichten, die dem Lehrer

nicht insgesamt bewußt zu sein brauchen. So war es auch bei der Studen

tin, denn auf eine Frage hinsichtlich ihrer Intention hätte sie geantwortet:

"Das wollte ich alles nicht! Ich wollte den Mond durchnehmen." Mit die

ser Antwort ist folgender Tatbestand ausgedrückt: Im Bewußtsein der

Studentin waren Stundenthema = Gegenstand und Stundenziel = In

tention identisch! Hier müssen wir eine Korrektur vornehmen: Gegen

stand und Intention können identisch scheinen, sie sind es in der Regel

nicht! Sie liegen meistens weit auseinander. Genauer gesagt: Der Gegen

stand klärt sich erst durch die Intention! Er wird erst zu einem profilierten

Gegenstand durch klare, also durch bewußte Intention. Damit kommen

wir zur zweiten Grundfrage, die wir als Beispiel an diese gewählte Stunde

richten wollen, zur Frage nach dem Unterrichtsinhalt. Tm Vorangegan

genen formuliert als Frage 2: Was bringe ich in den Horizont der Kinder?

In welcher Gestalt erschien nun der Inhalt, der Gegenstand dieser Stunde,

nämlich der Mond? Bei dieser Frage merken Sie, daß sich der Gegenstand

im Unterricht immer erst konstituiert, erst zum Lerngegenstand wird,

indem er intentional bestimmt wird.

Der Mond kann sehr verschiedene Gegenstandskategorien verkörpern.

Sie können z. B. - wie das in einem 8. Schuljahr naheliegt - den Mond

als einen mythologischen Gegenstand behandeln. Dann meinen Sie einen

Märchenmond, etwa einen Gegenstand, der in unseren lyrischen Gedich

ten auftaucht, von dem man z. B. auch Märchen erzählen kann. -

Denken Sie an den Mann im Mond!

Sie können aber auch aus dem Mond einen astronomischen Gegenstand

machen.

Sie merken daran, daß allein die Intention darüber bestimmend ist.

Die Studentin hatte keine klare Intention! Sie arbeitete infolgedessen mit

einer "Mischgestalt", mit einem halb mythologischen, halb astronomi

schen Mond - und ich kann Ihnen gleich verraten, was Ihnen als erfah
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renen Praktikern kein Geheimnis mehr ist: Bei einer solchen Diffusität

muß man im Unterricht scheitern!

Denn in dem Augenblick, wo sie der mythologisch-magischen, mithin der

volkstümlichen Vorstellung vom Mond freie Bahn ließ, tauchte natürlich

in der Vorstellung der Kinder und damit in ihren Außerungen alles auf,

was mit dem Mann im Mond zu tun hat, mit dem Mondgesicht, mit der

Tatsache, daß der Mond "schlafen" geht. - Aber die Studentin wollte

ja Mondphasen erklären. Sie wollte klären, daß es stets derselbe Mond

ist, der nur durch verschiedene Sonnenbescheinung eine ganz bestimmte

astronomische Gestalt annimmt usw..

Hier wird ganz deutlich, daß allein durch die Intention der Gegenstand

fixiert werden kann. Damit gehört zur Bewußtseinsbildung des Lehrers

sein Wissen darum, welche Intention er an einem Gegenstand verwirkli

chen will. - Ich habe Ihnen vorhin eine "Auswahl" an Intentionen ge

nannt. In der gleichen Weise handelt es sich bei den Gegenständen um eine

Auswahl an Arten: Sind es sprachliche, sind es sachkundliche, sind es

mathematische, sind es manuelltechnische, sind es musisch-gymnastische

Gegenstände, die als Lerngegenstände in den Bewußtseinshorizont der

Kinder gebracht werden sollen? Noch deutlicher wird die Bedeutung des

Gegenstandes bei einem der schwierigsten Probleme der modernen Päd

agogik und Didaktik bei dem Versuch, einen fachübergreifenden Unter

richt zu geben. - Dabei wird ja die Gegenstandsproblematik dann unge

heuer drängend und kraß! - Wenn wir den Gegenstand und Intention

bewußtseinsmäßig erfaßt haben und genau unterscheiden können, was

das eine und was das andere ist, haben wir Klarheit als Voraussetzung

der Unterrichtsvorbereitung gewonnen. Der folgende Schritt verlangt

Klarheit darüber, ob ich eine oder mehrere Intentionen mit einem Gegen

stand verbinde. Sie werden vielleicht sagen: das sind Binsenweisheiten!

Das macht doch jeder Lehrer ganz bewußt.

Ich möchte Ihnen sagen: Tun Sie es nicht unbewußt! Wenn wir unseren

reflektierenden Verstand auf diese sehr einfachen Verhältnisse richten,

entdecken wir nämlich Erstaunliches!

Wir stellen fest, daß die Intentionalität beim Lehrer durchaus nicht im

Verstand entsteht, sondern daß diese Impulse meistens aus der Tiefe seines

Gemütes kommen. Nun haben es aber gerade diese Antriebe, die aus der

Tiefe unseres Gemütes kommen, sehr nötig, durch die Kontrolle unserer

ratio, speziell unserer didaktischen ratio zu gehen. Diese didaktische ratio

würde hier sehr genau und unerbittlich unterscheiden und aussondern.

Das wäre von Nutzen für unseren Unterricht, der natürlich durch Aufhel

lung und Analyse eine viel größere Präzision bekommt.

Ich kann mit gutem Gewissen diesen "Katalog" beliebig verwenden. - Es
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handelt sich um keine Hierarchie. Die 6 Grundfragen können in jeder be

liebigen Reihenfolge behandelt werden. Wir haben an dem Beispiel der

Stunde vom Mond nach Intentionen und nach dem Gegenstand gefragt.

Fragen wir nun nach den Medien, die in dieser Stunde verwendet wurden.

Ich halte das gesonderte Fragen nach den Mitteln, mit denen wir unsere

Gegenstände den Kindern verdeutlichen wollen, für besonders bedeut

sam. Ihnen ist dieses Problem in der Form des Suchens nach Anschau

ungsmitteln vertraut. Wir benutzen in der Pädagogik heut den Begriff

des Mediums statt den des Anschauungsmittels, weil wir glauben, "Me

dium" gibt begrifflich viel klarer den Sachverhalt wieder, der sich hinter

diesem Problem verbirgt.

Was ist über den Sachverhalt nun zu sagen?

Jeder Gegenstand, den Sie in den Horizont der Kinder, den Sie also in

die Schulstube bringen, hat es nötig, ein Medium anzunehmen. Er er

scheint repräsentiert durch ein ganz bestimmtes "Vehikel". Das kann sein

und ist das billigste: Ihr Wort. Sie wissen, wenn Sie einmal nicht viel

Zeit haben, sich auf den Unterricht vorzubereiten, wenn Sie einmal eine

Stunde "aus der rechten Hand" geben, dann bedienen Sie sich des Me

diums, das dem sprechenden Menschen immer zur Verfügung steht, näm

lich des Wortes. Sie wissen aber als erfahrene Pädagogen auch, daß das

Wort in sehr seltenen Fällen das geeignete Medium ist für die tJbermitt

lung von Unterrichtsinhalten. Es gibt nur einen ganz kleinen Kreis, wo

es die klassische Form ist, und wo es sogar die einzig mögliche Form ist.

Wenn Sie z. B. ein Gedicht vortragen wollen, dann müssen Sie es eben

sprechen. Ein Gedicht kann im wesentlichen nur durch verbale Medien

an jemanden herangebracht werden, eben weil der Gedichtinhalt in dem

Medium "Wort" adäquate Darstellung gefunden hat. Aber mit anderen

Gegenständen ist es absolut nicht so. Andere Gegenstände verlangen

nach ganz anderer medialer Repräsentation! Hier müßte ein kleiner Ex

kurs darüber entwickelt werden, was die Medien dem Gegenstand "an

tun". Ich beschränke mich auf das Hervorheben der Ihnen allen bekann

ten Tatsache: Die Art und Weise, wie ich einen Unterrichtsinhalt an Kin

der herangebracht habe, ist zugleich bestimmend für die Art und Weise,

in der dieser Gegenstand in einem Kind lebendig wird. Das Medium

bleibt gewissermaßen wie Eierschalen an dem Gegenstand haften.

Ich kann mich an meine eigene Jugend erinnern, als der Geschichtsunter

richt noch ein vaterländischer Unterricht war und wir uns z. B. auch mit

unserem Herrscherhause beschäftigen mußten. Wir hatten da in unserem

kleinen Geschichtslehrbuch, das sehr primitiv war, 2 Vignetten Gra

phiken von Kaiser Wilhelm II. und seiner Gemahlin Auguste Viktoria.

Ich sehe noch heute diese Vignetten vor mir. Für mich war das Kaiserhaus
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eben lange Zeit repräsentiert durch diese beiden Graphiken. Ob das ge

rade eine sehr adäquate Vorstellung über unser Kaiserhaus gewesen ist,

wage ich heute zu bezweifein.

Aus diesem Grunde ist z. B. die Art und Weise, wie im Geschichtsunter

richt der geschichtliche Gegenstand vor das Bewußtsein der Kinder tritt,

mit entscheidend für die Inhalte, zugleich für die Zügigkeit des geschidit

lichen Denkens. Die Tatsache z. B., daß wir heute in der Lage sind, ge

wisse geschichtliche Vorgänge in ihrer originalen, dokumentarischen Treue

wieder zu erstellen, z. B. durch zeitgeschichtliche Filme, die ja immerhin

in den 30er Jahren massenhaft aufgenommen worden sind und die wir

heut im Unterricht reichlich benutzen kann dem Geschichtsunterricht

einen völlig anderen Charakter geben.

Die Medienfrage ist außerordentlich wichtig. Sie ist so wichtig, weil

Intentionen, Gegenstand und verwendetes Medium in einer inneren Ko

ordinierung, in einer Harmonie stehen müssen.

Sie können also den ganzen Unterricht schon von der Struktur her ver

bauen, wenn Sie eine falsche Medienwahl treffen!

Ich will das an dem Beispiel der "Mondlektion" kurz erläutern. Diese

Studentin hatte sich große Mühe gegeben. Sie hatte einen Vollmond aus

Pappe ausgeschnitten, ihn gelb angestrichen und ihn an die Tafel gehängt.

Sie hatte die Mondphasen ausgeschnitten und eine ganz große schwarze

Scheibe hergestellt, mit der sie den Vollmond verdunkeln konnte. Sie

konnte also als Hergott fungieren und ihn mehr oder weniger abdecken.

Mit diesen "Vehikeln" ging sie also in die Klasse. Sie wollte den Kin

dern damit klar machen, warum der Mond einmal als Vollmond, zum

anderen als abnehmende oder als zunehmende Sichel zu sehen ist.

War das Medium dieser Intention adäquat?

Bestand hier die innere Koordination zwischen Gegenstand, Medium

und Intention?

Wenn sie die Absicht hatte, damit eine Erklärung von Naturerscheinun

gen herbeizuführen, so war das Medium falsch gewählt. Denn wo ist im

Kosmos die schwarze Pappscheibe, die den Mond verdunkelt? D. h., es

war also keine dem astronomischen Gegenstand angemessene Weise des

Verfahrens und des Mediums, sondern es war eine, die eigentlich auf eine

magische Auffassung des Mondes zurückging. Aber sie hatte absolut im

Sinne, astronomisch zu verfahren!

So verwickelt sich der Lehrer häufig, ohne daß er es weiß, durch eine

falsche Medienwahl in verhängnisvolle Unterrichtskonfiikte. Was ist die

Folge eines solchen unbedachten, unreflektierenden Verfahrens?

Die Folge ist, daß bei den Kindern keine reine Anschauung entsteht.

Sie ist auch in diesem Falle nicht entstanden. - Sie haben zwar jetzt
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gewußt, irgendwie wird irgend etwas finster und wieder hell, und die

Lehrerin hat das sehr schön vorgemacht - und sie stellten sich jetzt

vielleicht den Himmel vor als eine Tafel mit Pappscheiben und einer all

mächtigen Lehrerin, die den Mond verdunkelt. Das ist sehr drastisch,

wenn ich das so sage, aber so bot sich das den Kindern dar.

In einer kleinen Polemik mit der Studentin habe ich z. B. angeraten,

auch in einem 2. Schuljahr ein astronomisches Modell mit in die Klasse

zu nehmen. Sie wissen, es gibt Modelle, wo man den Mond um die Erde

herumführen kann.

Sie wehrte sich natürlich dagegen unter Hinweis auf die Kinder, die sie

vor sich sitzen hatte, von denen sie ja nicht annehmen konnte, daß sie ein

astronomisches Modell verstehen können. In diesem Falle wäre das aber

auch gar nicht nötig, denn das astronomische Modell hätte ja hier ganz

andere Funktionen. Sie können durchaus ein astronomisches Modell im

Sinne einer einfachen phänomenologischen Anschauung benutzen. Das ist

didaktisch legitim, wenn es in der richtigen Absicht geschieht. Soviel zu

der Frage der Medien und ihrer Auswahl im Blick auf Gegenstand und

Intention.

Welche Medien stehen uns eigentlich heut zur Verfügung?

Das einfachste Medium ist, wie bereits ausgeführt, die Rede; wir können

auch Bücher benutzen, Lesebogen, Bilder, Formeln, Diagramme, Tabellen,

Schallplatten, Tonbänder, Filme, Bildschirm, Naturgegenstände, Modelle,

techn. Apparaturen usw. Beim Aufzählen der Fülle von Möglichkeiten

stellt sich uns eine Frage, die wiederum in die zweite Ebene gehört. Ich

meine die Frage: Gibt es heute bevorzugte Medien oder nicht?

Sie merken, sofern man diese Frage, die eine allgemeine formale ist, in

die zweite Denkebene erhebt, wird die Sache sofort problematisch aber

auch interessant. Gibt es heute einen allgemeinen Trend, der uns wegführt

vom Buch, hin zu einer viel konkreteren, etwa filmischen, fernsehartigen

Vergegenständlichung unserer Unterrichtsinhalte? Damit sind wir bei

einem Streitproblem, über das wir uns heute jedoch nicht unterhalten

wollen.

Es gibt noch eine formale Frage: der Lehrer müßte sich klar sein, wenn

er ein Medium wählt, welcher Grad von Konkretion und von Versinnli

chung ist mit diesem Medium gegeben, und welcher Grad von Abstraktion

steckt darin?

Denn diese Medien haben auf einer bestimmten Skala einen Standort.

Manche sind sehr abstrakt, manche sehr konkret. Zu meiner Unterrichts

aufgabe muß der höhere Abstraktions- oder der höhere Konkretionsgehalt

natürlich in einer sinnvollen Beziehung stehen! Wir haben jetzt Intention,

Gegenstand und Medienfrage behandelt. Eine Frage, die in diesem Zu
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sammenhang sofort auftritt, ist diejenige nach der Schülerbezogenheit des

Unterrichts. An wen vermittle ich überhaupt meine unterrichtlichen In

tentionen? Anders gesagt: in welcher Weise ist das Unterrichtsvorhaben

auf die Lernenden entworfen?

Sie kennen diesen Sachverhalt unter dem schlichten Wort der Kindgemäß

heit des Unterrichtes genügend aus Ihrer Praxis. Wir müssen uns also im

mer fragen:

Waren Ziel, Gegenstand, Methoden und Lehrverhalten abgestimmt auf

die Lernkapazität der Schüler das ist eine lernpsychologische Frage, auf

die Altersstufenmentalität das ist eine entwicklungspsychologische Frage

oder gar auf die Individuallage der Kinder, d. h. auf die einzelnen Kin

der? Hier sehen Sie auch, wie kompliziert Struktur des Unterrichts ist!

Wenn Sie sich schon auf die Lernkapazität der Kinder eingestellt haben,

wenn Sie also schon den Intelligenzquotienten Ihrer Klasse kennen, dann

ist ja noch lange nicht gesagt, daß Sie damit die individuellen Unter

schiede Ihrer Kinder unterrichtsmäßig erfassen. Hier greifen wir also ein

sehr wichtiges Problem an - ein kaum lösbares Problem. Hier taucht

ein Stück der inneren Widersprüchlichkeit von Schule überhaupt auf, und

ich glaube, Sie sollten auch selbst die Schule sehr kritisch sehen und sollten

Schule nicht einfach als etwas hinnehmen, was so sein muß, weil sie so

ist, also einfach von der Faktizität der Schule ausgehen, sondern an sol

chen Fragestellungen sollte einem immer auch deutlich werden, daß die

Schule im Grunde genommen etwas ist, was nicht geht und doch getan

werden muß, wie es letzthin einmal jemand ausgedrückt hat. Das ist

auch eine theoretische Einsicht in die Schule, denn sie verschafft uns eini

gen Trost, sie versöhnt uns etwas mit unseren Mißerfolgen, und sie zeigt

uns etwas von der Wirklichkeit der Schule. Und gerade an dem, was ich

Ihnen jetzt im Hinblick auf die Menschengruppen, die wir in den Schulen

sitzen haben, sagte, gerade im Hinblick auf diesen Sachverhalt wird uns

klar, daß Schule im Grunde genommen nicht geht und eine übermensch

liche Anstrengung von seiten des Lehrers verlangt. Trotzdem ist es eine

gesellschaftliche Aufgabe, die gelöst werden muß, und wir lösen sie in der

Form des pädagogisch-noblen Kompromisses. Ich glaube, auch so etwas ist

eine pädagogische Einsicht, die man Lehrern vermitteln sollte, die sie

dauernd auch im Bewußtsein haben sollten.

Fragen wir jetzt einmal danach, wie in unserer "Mondstunde" diese

Frage eine Rolle gespielt hat. Es war eine 2. Klasse. Die Kinder einer

2. Klasse und deren seelische und geistige Befindlichkeit können Sie sich

sicher vorstellen. An diese Kinder wird ein Gegenstand herangeführt, der

mit einer diffusen Intention verknüpft ist. Hier wird der Mond betrach

tet. Die Kinder reagieren spontan darauf. Eine Gruppe reagiert aus der
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Mentalität des Kindes, das sein Märchenalter noch nicht überwunden hat

und die ganze Märchenhaftigkeit und Romantik dieses Gegenstandes in

den Unterricht mit hineinbringt.

Eine andere Gruppe von Kindern - und die werden wir in Berlin

immer mehr finden - hatte dieses naive Weltverhältnis längst verlassen

und brachte zum Teil technische, zum Teil astronomische Daten ins Ge

spräch und verwirrte natürlich die Lehrerin. Jetzt entsteht eine ganz wich

tige Frage in Hinblidi auf die Intention: Was kann ich berechtigt als

Lehrer nun von den Kindern fordern? Das ist wieder eine Frage der

zweiten Refiexionsebene. Habe ich unter der Voraussetzung, es ließe

sich statistisch ausrechnen 600/0 meiner Schüler, die sich noch in dieser

naiven Weise mit der Welt beschäftigen, vor mir? Habe ich dann das

Recht, daß ich den mythologischen Mond bei ihnen durch einen astronomi

schen Mond ersetze?

Oder soll ich die anderen Kinder, die einen Fortschritt in Hinsicht auf

"wissenschaftliche Welterkenntnis" gemacht haben, frustrieren? Oder soll

ich die Klasse teilen? Soll ich zwei Monde in zwei Gruppen behandeln?

Das ist eine Frage, die uns wieder zurückwirft auf die Intention! Die Men

schengruppe in ihrer So-Beschaffenheit verpflichtet mich, meine Intentio

nen genau zu überlegen. Nun könnte ich ja mit Ihnen die Frage diskutie

ren, wie würden Sie im 2. Schuljahr den Mond mit den Kindern behan

deln? Sicherlich würden sich zwei Gruppen bilden. Die Mitglieder der

einen würden sagen: Behandeln Sie den Mond als ein Märchen. Wir kön

nen die Kinder nicht lange genug in ihrem Märchenland lassen. Sie wer

den früh genug in den Strudel der verwissenschaftlichten und durchtech

nisierten Welt gerissen. Alle Pädagogik hätte danach heute die eine Ver

pflichtung, Kinder möglichst lange Kind sein zu lassen. Der Lehrer also,

der mit einem astronomischen Modell ins 2. Schuljahr einrückte, würde in

der Sicht dieser Pädagogik fast so etwas wie ein Sakrileg am Kinde be

gehen. Die Mitglieder der anderen Gruppe würden dagegen sagen: Wir

können heute nicht früh genug unseren Kindern folgen, die schon in sehr

frühem Alter, mit 3-4 Jahren, mit technischen Dingen umgehen fast wie

Erwachsene, zum Teil über technische Zusammenhänge besser orientiert

sind, als wir Erwachsenen. Wir würden diese Kinder frustieren!

Sie sehen, so entsteht ein interessanter pädagogischer Streit. Mindestens

müßte man um solche Dinge wissen, daß man Intentionen in dieser Rich

tung untersuchen muß, um überhaupt einen Unterricht mit Zügigkeit und

Einheitlichkeit geben zu können. Es bleibt uns nun noch übrig, die anderen

beiden Kategorien zu überlegen, die eine gewisse Rolle spielen. Ich hebe

mir die methodische bis zum Schluß auf, weil sie vielleicht für Sie die

wichtigste ist.
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Ich frage zuvor noch nach einer Kategorie, die ich die Kategorie der

Situationsbezogenheit nenne, eine Kategorie, die im Unterrichtsdenken

leider viel zu wenig beachtet wird. Ich habe für diesen Sachverhalt einen

Begriff geprägt, den Sie mir vielleicht abnehmen werden, weil Sie ja

Praktiker sind. Ich behaupte, jede Unterrichtsstunde findet unter einem

spezifischen Situationsdruck statt, und ich verstehe darunter folgendes:

1. In jeder Klasse herrscht eine bestimmte Klassensituation. Jedem Lehrer

ist diese Situation als "Klassenklima" bekannt. Gerade dann, wenn Sie

häufig Klassen wechseln müssen, weil Sie als Fachlehrer in vielen Klassen

arbeiten, spüren Sie es fast leibhaftig, daß Sie in ein anderes Klassen-

klima geraten sind. Sie werden sich jeweils darauf einstellen und in Ihren

Verfahrensweisen darauf entwerfen. Mit einem Wort:

Sie werden sich nuancieren, um dem zu begegnen, was ich den "spezifi

schen Situationsdru&" dieser Klasse nenne. Das ist die engste, intimste

Situation, die es in diesem Unterrichtszusammenhang gibt.

2. Sie dürfen aber nicht verkennen, daß das eine Situation geschachtelt in

andere ist. Denn diese Klasse sitzt ja in einer ganz bestimmten Schule, und

die ganze Schule wirkt ihrerseits wieder klimaerzeugend und situations

schaffend. Sie geben mir zu, wenn Sie in eine OTZ hineinkommen oder in

eine OPZ, in eine, die in Zehlendorf ist oder in ein; die im Wedding

draußen arbeitet, so kommen Sie in ganz verschiedene Schulgebilde hinein,

die Ihnen ganz verschiedene Voraussetzungen bieten und ganz bestimmte

Voraussetzungen für Ihre unterrichtliche Tätigkeit schaffen. Das nicht mit

in seinen Unterricht einbeziehen zu wollen, hieße den Unterricht untheo

retisch geben. Man muß die Situation auch zum Theoretikum erheben.

Wir sind das einer Situation schuldig, die diese beiden von mir eben ge

schilderten Klassensituation und Schulsituation noch übergreift: ich

spreche in diesem Zusammenhang von der sozialkulturellen Gesamtsitua

tion unserer Zeit. Denn diese Gesamtsituation erfordert vom Lehrer in

jeder Stunde, in jeder Minute seines Tuns eine Reflexion über die Erzie

hung seines Tuns zur Gesamtsituation. Das ist ein sehr anspruchsvolles

Modell, und Sie werden vielleicht sehr skeptisch sein, ob man diesen An

forderungen nachkommen kann. Aber ich will Ihnen wieder an unserer

"Mondsituation" zeigen, daß es notwendig ist. Die Tatsache, die wir eben

erwähnt haben, in Hinblick auf die Schülergruppen ist gleichzeitig ein

Bezug, ein Gehalt unserer Gesamtsituation. Unsere sozialkulturelle Ge

samtsituation drängt den Lehrer in ganz bestimmte Verhaltensweisen

hinein! So drängt z. B. unsere Zeitsituation den Lehrer dazu, etwa tech
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nische, astronomische, naturwissenschaftliche Dinge verfrüht in den Hori

zont unserer Kinder zu bringen, vielleicht schon im 2., 3., 4. Schuljahr.

Wir hatten gestern in der Pädagogischen Hochschule eine interessante

Diskussion, weil da ein Gastvortrag gehalten worden war über die Frage:

Fällt der naturwissenschaftliche Unterricht aus dem Rahmen des üblichen

Unterrichts heraus? Und da wurde die Frage erörtert, wie weit kann man

heute den naturwissenschaftlichen Unterricht, und zwar in fast systemati

sierter Form vorausverlegen ins 5., 6. Schuljahr?

Dieses 5., 6. Schuljahr ist das Niemandsiand der Berliner Pädagogik. Man

weiß nicht, ob man die beiden Jahre zur Grundschule rechnen soll, ob sie

bereits ein propädeutisches Doppeijahr für das 7. und 8. Schuljahr dar

stellen. Die Unklarheit der Generalintention für dieses 5. und 6. Schuljahr

ist schuld daran, daß dort vielleicht nicht das geschieht, was maximal in

diesem Zeitraum geschehen könnte. Nun schwebte bei dem Vortragen

den die Vorstellung vor, daß man diesen Unterricht im 5., 6. Schuljahr

propädeutisch, halbsystematisch schon geben müßte. Das ist natürlich so

fort eine Frage, die - projiziert auf den Gesamthorizont unserer Zeit-

situation - eine gewisse Schärfe annimmt. Ich würde sagen, pädagogisch

vertretbar ist ein systematischer Physikunterricht im 5. Schuljahr auf kei

nen Fall! Aber ich habe gesagt, ich geh da viel weiter als Sie, Herr Kol

lege. Ich meine, der Physikunterricht beginnt für mich im 1, Schuljahr,

wie das die Amerikaner auch explizit fordern.

Nur ist es die Frage: Was für ein Physikunterricht beginnt im ersten

Schuljahr? Und diese Frage läßt sich am ehesten mit der 6. Kategorie

beantworten: Welche methodischen Strukturen sind eigentlich im Unter

richtsverlauf erkennbar? Wie kann ich meinen Unterricht methodisch ge

stalten, artikulieren, strukturieren, also das ewige Methodenproblem, die

Frage des "Wie". Es ist ja leider die einzige Frage gewesen, die die Ge

schichte der Pädagogik unentwegt beschäftigt hat. Es ist die Grundfrage,

die Urfrage des Lehrers: Wie mache ich das?

Sie haben ja sicherlich gedacht: Wir schenken Ihnen die Antwort auf alle

5 Fragen, die Sie erörtert haben, wenn Sie uns die eine beantworten: Wie

mache ich es? Da muß ich Sie enttäuschen. Ich muß Ihnen sagen, Sie kön

nen die "Wie-Frage" nie entscheiden, wenn Sie nicht reflektiert haben

über die andern Fragen. Klarer gesagt: Sie können die Frage des "Wie"

nur entscheiden im Zusammenhang mit der Erörterung aller anderen

Grundfragen! Und hier wird Ihnen eine Grundgesetzlichkeit des Unter

richts klar: diese von mir herausgehobenen, exponierten 6 Fragekatego

rien sind niemals isoliert voneinander zu betrachten! Es ist schon eine

didaktische Unnatürlichkeit, daß ich sie hier zum Zwecke der erkenntnis

mäßigen Betrachtung auseinandergenommen habe. Das würde Sie dazu
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verleiten, einmal gesondert für sich die Frage der Intention zu entschei
den. Das können Sie nicht! Sie können auch nicht die Frage des Me
diums entscheiden. Diese Faktoren sind streng interdependent!

Das heißt: die einen hängen von den andern ab. Setzen Sie einen Faktor,

so setzen Sie gleich eine Grundbedingung, eine Conditio für den anderen

Faktor.

Diese Bedingungen zu erkennen und im Sinne dieser Erkenntnis im Unter

richt zu praktizieren, das nenne ich den Unterricht theoretisch steuern.

Ich gebe zu, es ist ein etwas anspruchsvolles Modell, denn ein solches Aus

maß von Bewußtheit in seinem Tun zu entwickeln, das ist sicherlich eine

sehr moderne aber auch eine nicht leicht zu erfüllende Forderung.

Nach dieser Vorrede wollen wir noch ein paar Minuten auf die Frage

stellung verwenden: Wie läßt sich Unterricht strukturieren?

Dazu liegt sicherlich am meisten Material vor aus der Bemühung der letz

ten zwei Jahrtausende. Von PLATO über COMENIUS bis zu KERSCHENSTEL

NER haben Philosophen und Pädagogen über diese Frage nachgedacht, und

es ist ein solch riesiges Angebot da, daß jeder, der sich damit beschäftigt,

fast entmutigt zurücksteht, dieses Reservoir für sich zu erschließen: Weil

das Angebot zu groß ist, weil die Vielfalt der Möglichkeiten so ungeheuer

lich ist, versagt beinahe die Entschlußkraft des Lehrers dabei. Deshalb muß

man nach Vereinfachungen suchen, und ich habe Ihnen heute ein Beispiel

von Vereinfachung des theoretischen Denkens dargeboten.

Ich frage jetzt also danach: Wie kann man sich das methodische Skelett

des Unterrichts vereinfachen?

Erste Frage: Welche Verlaufsform will ich eigentlich meinem Unterricht

geben?

Jeder Unterricht hat Prozeßcharakter, jeder Unterricht hat Verlaufscha

rakter. Dieser Verlaufscharakter wird dem Lehrer am drastischsten da

durch ins Bewußtsein geführt, daß eine Stunde beginnt und mit dem

Läuten zu Ende ist, daß sie einen 45-Minuten-Bogen beschreibt. Das ist

eine rein äußerliche, quantitative Kennzeichnung. Er muß sie bewußt in

seine Planung einbeziehen. Jemand, der nicht viel anzubieten hat, wird

von dem Gedanken geplagt: Hoffentlich reicht das aus, was ich anzubie

ten habe! Das geschieht vor allem Studenten, erfahrenen Lehrern viel

weniger. Meistens bringt man ja in diesen kleinen Rahmen viel zu viel

hinein.

Mit der Frage: Wie kann ich die Stunde strukturieren? berühren wir das

bestimmte Problem der Stufigkeit des Unterrichts, verbunden mit dem

klassischen Stufenproblem etwa HERBARTS, das heute noch in den Schu

len sehr viel geübt wird und auch seinen legitimen Ort bei ganz bestimm

ten Intentionen und Unterrichtsgegenständen hat. Aber die sind sehr be
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grenzt und beschränkt und jedes Übergreifen dieser Intentionen ist bereits

eine Selbstvernichtung dieses Formalstufensystens. Aber es %ibt a `viel

`we«iter ideolovjtsdi `vorbelastete Systeme als as`hERBkRT`s&ie.
Die Lernpsychologie hat aus der Tatsache der Struktur des Lernens For

men des Unterrichtsaufbaues erkannt und entwickelt.

Ich brauche sie Ihnen nur zu nennen: Es beginnt mit einer Motivations

phase, geht über zur Erkennung der Schwierigkeiten, die der Lerngegen

stand bietet. Es werden Lösungswege gefunden, wie man den Gegenstand

bewältigen kann. Man bewältigt ihn schließlich, dann wird das Bewäl

tigte gesichert, also geübt, es wird dann sogar angewendet, d. h. es wird

transferiert.

Jeder Lehrer müßte wissen, daß ein Lernvorgang ja nicht in einer Stunde

angefangen und abgeschlossen werden kann! Er müßte wissen, daß in

seiner Stunde eine Phase dieser von mir skizzierten Verlaufsform eine be

stimmte Rolle spielt.

Wenn Sie z. B. meine "Mondstunde" untersuchen, dann werden Sie sofort

finden, daß die Motivationsstufe sehr flüchtig war. Die Lehrerin hatte

den Mond anschauen lassen, und sie hatte dazu einen Tag gewählt, an

dem er nicht zu sehen war. Das war eine List der Lehrerin; sie war aber

nicht sehr günstig, denn die Kinder sagten, sie hätten ihn doch gesehen; sie

behaupteten das, weil es die Lehrerin gewünscht hatte. Es war nicht viel

Motivation entstanden. Als ihre Pappscheiben dann erschienen, war das

viel interessanter als der Mond dort draußen. Womit sich die Lehrerin

sehr lange aufgehalten hat, war das Bemühen, die Schwierigkeit des Ge

genstandes zu erkennen. Die ganze Stunde hatte kein Ergebnis, aber man

hat 45 Minuten herumgerätselt: - Wie kommt man dem Mond und der

Tatsache auf die Spur, daß er einmal eine Sichel ist, einmal ein Halb

mond? Die Schwierigkeiten, die dabei auftauchten, wurden auf eine sehr

drastische Weise bewältigt. Hier können Sie ein Kriterium gewinnen für

die Qualität und Produktivität des Unterrichts.

Die Lehrerin beseitigte die Schwierigkeiten mit einer Pappscheibe, also mit

einer Demonstration. Das war zum Teil überzeugend, die Kinder nahmen

das zur Kenntnis und haben sicherlich im Sinne der Kenntnisnahme auch

etwas gelernt. Aber Sie werden mir zugeben, daß hier ein Stück Erkennt

nis in die Tiefe nicht erfolgt ist. Sie hat eine Erkenntnis angestrebt, sie

dann aber durch eine vereinfachte Demonstration selbst gestoppt.

Das ist die erste Frage, die wir uns stellen:

Wie artikuliere ich den Unterricht?

Wo liegt heute der Schwerpunkt? Beim Transfer, beim Lösen, beim Üben?

Das ist eine sehr wichtige Vorfrage, die sich jeder Lehrer bei der Unter

richtsvorbereitung stellen muß!
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Eine zweite methodische Organisationsform des Unterrichts!

Unterricht vollzieht sich nicht nur in der Zeit, er ist nicht nur ein Zeit-

problem, er ist audi ein Raumproblem.

Ich muß die zu Unterrichtenden in einer ganz bestimmten Weise gruppie

ren, und die Gruppierung erfolgt ja nicht mechanisch! Wenn sie das tut,

so ist sie mindestens didaktisch unüberlegt. Sie erfolgt in der Regel nach

ganz bestimmten Intentionen, die ich habe.

Wenn wir also in der modernen Pädagogik ein bewegliches Gestühl for

dern, so ist das nichts anderes als die Konsequenz eines didaktischen

Denkens. Im Grunde genommen benötigte man für jede Intention eine

leichte Variation auch der Bestuhlung, der Raumanordnung. Es geht also

hier um Raumorganisation, es geht letzten Endes auch um eine soziale

Organisation, ob ich in Gruppen arbeite oder ob ich mit der ganzen Klasse

en bloc arbeite. Ich will hier nichts gegen den vielverpönten Frontalunter

richt sagen. Der Frontalunterricht kann bei bestimmten Absichten die ein

zig richtige Form sein. Der Lehrer muß sich nur ein gutes Gewissen ver

schaffen. Dieses gute Gewissen kann er sich verschaffen, indem er theoreti

siert, wenn er reflektiert, indem er sich selber begründet, warum er in die

sem Fall eine Frontalordnung schaffi, im andern Fall eine Gruppenord

nung vorzieht. Der Unterricht über den Mond ging selbstverständlich

frontal vor sich, was nicht sehr glücklich war. Er wäre in Kreisform viel

besser verlaufen, denn es war durchaus ein Anlaß zur Gesprächsführung;

aber das Gespräch erstickte in der Frontalanordnung, wobei der Spre

chende jeweils in das mehr oder weniger ästhetische Genick des andern

sieht. Das ist für das Sprechen eine Frustrationssituation. Insofern ist ge

sprächsweise hier nicht sehr viel zustande gekommen.

Also: ob ich Block-, Gruppen- oder Einzelarbeit mache, welche Sitzanord

nung ich treffe, hängt durchaus mit den anderen Kategorien zusammen. Es

ist der zweite Gesichtspunkt, wie ich den Unterricht strukturieren kann.

Dritte Cberlegung: Es bieten sich uns im Unterricht ganz bestimmte ele

mentare Formen des Lehrens und Lernens an, also Lehr- und Lernweisen.

Dieses "Inventar" muß der Lehrer sowohl theoretisch als auch praktisch

beherrschen. Das bedeutet noch nicht, daß er einen ganz bestimmten

Unterrichtsstil wählt. Ich will Ihnen mal einige nennen: Sie können etwas

vortragen, Sie können einem Schüler ein Referat halten lassen, Sie können

eine Lesung veranstalten, Sie können etwas demonstrieren, Sie können

experimentieren, ein Gespräch führen, eine Katechese abhalten, examinie

ren, die Kinder zur Selbsttätigkeit ermuntern. Welche dieser elementaren

Aktionsformen des Unterrichts Sie wählen, hängt wieder vollkommen ab

von Intention, Schülergruppe, Situationsdruck usw.

Es kommt jetzt darauf an, durch Argumentation auf der zweiten Ebene
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herauszufinden, welche dieser Aktionsweisen die didaktisch vertretbarste

ist. Es ist klar, daß das sehr verschiedene Chancen bei verschiedenen

Lehrern sind. Es sind diese Lehrweisen ganz bestimmten Lehrpersönlich

keiten zuzuordnen Sie haben einfach bestimmte Vorlieben für bestimmte

Dinge. Theorie könnte dazu beitragen, Sie von bestimmten Vorlieben,

die aus Ihrer Personstruktur zu erklären sind, zu befreien. Denn das ge

samte Inventar didaktischer Möglichkeiten sollte jedem Lehrer zur Ver

fügung stehen. Er sollte auch zu Formen greifen, die er nicht liebt! Er

sollte einsehen, daß er sich ab und zu zu solchen Formen auch zwingen

muß! Nur dann kann das "didaktische Inventar" ausgenutzt und der

Unterricht fruchtbar werden! Sie werden erkennen, daß aus der Betonung

der Akzentuierung einzelner Aktionsformen das hervorgeht, was man

einen Unterrichtsstil nennt. Wer nämlich z. B. wie GAT.JDIG eine fatale

Vorliebe zum Gespräch entwickelt, kreiert damit einen Unterrichtsstil,

der unter Umständen verhängnisvolle Auswirkungen haben kann.

Es ist also z. B. recht schwierig, in der GAumG`schen Manier, also mit der

Stärke seiner Methode, etwa Physikunterricht zu betreiben. Es ist zum

Teil sehr schwierig, zum Teil gar nicht möglich, mit einer KER5CHEN-

5TEINER`schen Arbeitsmethode, etwa der streng naturwissenschaftlichen,

die Kinder gesprächsmäßig aufzuschließen.

Sie sehen: Unterrichtsstile entstehen aus der Kombination bestimmter

elementarer, ideologisch noch völlig freier Aktionsformen des Unterrichts.

Der Lehrer muß ein Bewußtsein dieser Aktionsformen haben, und er

muß auf der zweiten Ebene der Reflexion imstande sein, die richtigen

Argumente zu ergreifen. Erst dann kann man beim Unterricht eines Leh

rers ernsthaft fragen: Steht dahinter eine Methodenkonzeption?

Das ist eine höhere Stufe der Strukturierung des Unterrichts. Denn dabei

muß man z. B. schon fragen: Geht der Lehrer ganzheitlich-analytisch

vor oder elementenhaft-synthetisch? Ist das eine Form volkstümlichen

Unterrichtes, oder ist es eine verwissenschaftlichenden Unterrichtens? Ist

es ein exemplarisches Vorgehen? Ist es ein Vorgehen mit facheigenen Me

thoden? Ist es ein ausgesprochener Arbeitsschulstil?

Ich kann Ihnen aus meiner Erfahrung sagen, daß es eigentlich selten ge

lingt, eine so präzise Aussage über den Unterricht in unseren Berliner

Schulen zu machen. Wenn Sie mich herausfordern würden, den Unter

richt der Berliner Schule zu charakterisieren, so würde ich sagen: Sie hat

keinen!

Man triffi eine etwas unprofilierte, wenn auch persönlich durchaus durch

blutete, durchgeistigte Form von Unterricht an, die aber schwer z. B. li

terarisch zu klassifizieren ist. Ich habe das nicht im Sinne einer Kritik ge

sagt, denn alle diese strengen Stilformen existieren ja mehr oder weniger
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nur in der Literatur und sind im Grunde genommen nur als theoretische

Entwürfe vorhanden.

Es wäre aber zu begrüßen, wenn man den Berliner Schulstil auf ein paar

Nenner bringen könnte. Das wäre die Aufgabe der Forschung! - Aber

die Schule öffnet der Forschung nicht gar so gerne die Tür, so daß das im

Grunde ein Geheimnis ist. Ich glaube, die Herren Schulräte werden eini

ges darüber wissen, aber bisher hat noch keiner der Herren Schulräte eine

Veröffentlichung über den Unterrichtsstil seines Bezirkes gemacht. Das

wäre ein interessanter Beitrag zur Frage des Unterrichtsstils überhaupt.

Ich möchte mit ein paar Sätzen schließen:

Was ich Ihnen hier vorgetragen habe, war unerhört einfach. Sie werden es

vielleicht sogar primitiv gefunden haben. Sie werden gesagt haben: Diese

6 Fragen sind uns allen bekannt. Aber selbst, wenn Sie die 6 Fragen im

Bewußtsein haben, werden Sie folgendes nicht tun: Sie werden keine Exer

zitien machen, daß sie Ihnen dauernd bewußt sind.

Diese 6 Grundkategorien müßten jedoch so zu Ihrer zweiten Natur ge

worden sein - denn dann wären Theorie und Praxis in eine echte Sym

biose geraten -, daß Sie bei jedem "Unterrichtsgeschäft", das Sie begin

nen, mit diesen Grundfragen operieren. Selbst, wenn Sie es nicht ganz

explizit tun, sondern so im Nebenher aus Gewohnheit oder aus Routine.

Der Unterricht würde bestimmt mehr Präzision und Klarheit bekommen.

Sie würden dazu etwas erlangen: Sie würden Ihre eigenen Mißerfolge be

greifen und besser ursächlich durchschauen. Und ich glaube, dazu ist die

Theorie wirklich in der Lage. Wenn man ihr absprechen wollte, daß sie

einen guten Unterricht erzeugen kann, daß sie also eine konstruktive Lei

stung vollbringen kann, dann kann man ihr aber mindestens zusprechen:

Sie kann das Mifllungene auf eine sonst nicht mögliche Weise erklären.

Ich glaube, das ist keine geringe Leistung der Theorie. Was auf dieser er

sten Ebene der Grundstrukturstufe des Unterrichts bei den Lehrern ent

stehen sollte, würde ich nennen: ein StrukturbewuJitsein für Unterricht.

Das war die Intention meines heutigen Vortrages.

Teil II

Vortrag vom 14. 12. 1961

Wir wollen heute ein Thema behandeln, das sowohl die Hochschule als

auch die praktizierende Lehrerschaft angeht. Ich habe Ihnen bereits Aus

führungen über die sechs kategorialen Grundbereiche des unterrichtlichen
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Denkens gemacht. Heute will ich nun den Versuch unternehmen, aus die

sem Fragenbereid-i einen herauszuschneiden. An ihm will ich Ihnen einmal

exemplarisch zeigen, welche Möglichkeiten der Ordnung der Begriffe es

gibt. Eine solche Ordnung kann dann nämlich für Sie auch hilfreich sein

bei der Ordnung Ihrer Schulwirklichkeit.

Ich habe mir dafür den Bereich der Intentionalität herausgegriffen. Über

setzt in unser schlichtes Deutsch heißt das also, es handelt sich um einen

Fragenbereich, der mit der Frage zu tun hat: Was beabsichtigt der Lehrer

eigentlich in seinem Unterricht? Ich nehme an, daß Sie alle immer etwas

beabsichtigen, wenn Sie in Ihre Klassen gehen. Es soll also heute unser

Vorhaben sein, diese Absichten einmal zu analysieren. Dabei verbietet es

sich ganz von selbst, allzu allgemein formulierte Erziehungsziele zu be

handeln. Sonst könnte ich mit Ihnen z. B. einmal die Berliner Bildungs

pläne, die ja für Sie gewisse Vorlagen für Ihr Unterrichtswerk sind, ana

lysieren. Darin stehen sehr erhabene Worte über das, was Sie eigentlich

im Unterricht wollen oder sollen. Ich möchte hier mit Ihnen aber nicht

solche allgemeinen Formulierungen interpretieren. Vielmehr möchte ich

ganz schlicht fragen, was Sie eigentlich selbst in Ihrem Unterricht tun. Ich

weiß nicht, ob Sie schon einmal eine Allgemeine Didaktik in der Hand

gehabt haben. Diese Bücher sind verhältnismäßig trocken. Sie werden auch

wenig gelesen. Sie sind meistens so geschrieben, daß sie kaum impulsierend

auf die Lehrerphantasie wirken. Das ist eigentlich schade, denn manchmal

stehen ganz gescheite Dinge darin. Vielleicht können wir das heute in

einem Gespräch doch einmal verdeutlichen.

Da steht also in einer solchen Didaktik unter anderem: Sie sollen

Wissen vermitteln,

Können vermitteln,

Erkenntnisse entwickeln,

Erlebnisse provozieren,

Fertigkeiten entwickeln,

Fähigkeiten, Überzeugungen, Gesinnungen werden angestrebt,

desgleichen die Entwicklung von Haltungen,

das Entstehen von Werkstücken.

Das heißt: In jeder Elementardidaktik steht ein Begriffskreis, der Ihnen

bei meinem Vorlesen doch reichlich untergeordnet vorkommen muß. Es

handelt sich im Grunde um eine Aufzählung, eine Addition von sehr un

terschiedlichen Seinsbereichen. Zwischen Erkenntnis und Wissen, zwischen

Fähigkeit und Erlebnis, zwischen Überzeugung, Haltung und Werkstück

sind keine auf Anhieb erkennbaren Beziehungen vorhanden. Versuchen

wir, in dieses Begriffsgefüge etwas Ordnung zu bringen.

Was für ein Ordnungsmodell wählt man denn da? Ich meine, wir sollten
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eines wählen, das Ihnen bekannt sein wird, nämlich ein anthropologisches.

Wir müssen demnach einfach nach dem Menschen fragen, nach der Art

und Weise, wie er sein Sein gestaltet, um dann fragen zu können, wie all

das in seinem Sein einen Ort bekommt. Ich werde also ein anthropologi

sches Leitmodell entwickeln. Es wird dabei günstig sein, den Menschen

so aufzufassen, wie ihn die moderne Anthropologie sieht, als einen primär

handelnden. Der Anthropologe Arnold GEHLEN hat dieses Modell ja

schon vor Jahrzehnten entwickelt. Danach ist für uns auch der Lernende

ein Handelnder! Das wäre die Grundthese. Lernen ist auch ein Handeln!

Es geschieht dies zwar nicht immer in motorisch sichtbarer Weise, son

dern auch ohne jede Motorik, dann ist es eben eine Art Denkhandeln.

Wir wollen aber das Lernhandeln als Grundmodell benutzen. Es handelt

sich beim Lernen also um Prozesse, die Handlungscharakter haben. Da

her müssen wir uns fragen: Wie sieht es aus, wenn der Mensch handelt?

Hierbei ist also Handeln im Sinne der modernen Anthopologie gemeint.

Zunächst einmal hebt er sich doch ab von der Art und Weise, in der das

Tier sein Dasein besteht. Sie wissen, daß es bei dem tierischen Verhalten

so etwas wie einen Reflexmechanismus gibt, einen Instinktmechanismus,

der ohne jede Problematik funktioniert.

Wenn man das Bild einmal anzeichnen wollte, wie z. B. eine Katze auf die

Mausjagd geht, dann ist sie zunächst einmal angetrieben durch endogene

Faktoren. Sie hat also Hunger, sie hat das Bedürfnis, eine Maus zu ver

speisen. Außerdem wird sie noch angereizt durch eine bestimmte Reiz-

konstellation. Sie riecht vielleicht die Maus, sie wittert sie, sie hockt vor ih

rem Loch. Es besteht also eine äußere exogene und eine innere endo

gene Reizsituation. Dadurch wird das Tier in einen Handlungskreis

hineingezogen. Er verläuft, ohne daß die Katze, so vermuten wir jeden

falls, darüber nachdenkt. Das Tier handelt gesichert durch einen geschlos

senen Handlungskreis, durch einen Instinktkreis. Wir wissen, daß das

beim Menschen nicht der Fall ist. Wir müssen uns diesen Tatbestand ein

mal vergegenwärtigen, weil wir sonst zu keinem brauchbaren Modell

für unser Lernhandeln kommen. Ich werde jetzt den Menschen daneben

zeichnen. Nehmen wir an, bei ihm besteht auch so etwas wie eine endo

gene und eine exogene Reizsituation. Er fühlt sich zunächst einmal ange

trieben, etwas zu tun es muß ja nicht immer Essen und Trinken sein, es

gibt ja edlere Ziele, die vom Menschen angestrebt werden können, eine

äußere Reizsituation stärkt ihn darin, lenkt ihn in eine bestimmte Rich

tung, und - hier setzt nun etwas ein! Das Handeln verläuft nicht so di

rekt, es verläuft nicht instinktgebunden, sondern in einem bestimmten

Moment tritt eine Kluft ein, besser gesagt, ein Klaffen, ein Hiatus, wie

Arnold GEHLEN ihn genannt hat. Hiatus kommt von hiare, d. h. klaffen,
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gähnen. Zwischen Antrieb und Vollzug der Handlung entsteht eine

Lücke, in der das eigentlich Menschliche geschieht: Der Mensch beginnt

nämlich nun, darüber nachzudenken, er überlegt sich manches, er hebt sich

ab von seinem Antrieb, er kann sich sogar gegen seine eigenen Antriebe

stellen. Er entwickelt Willensimpulse, die eben sein Handeln in eine an

dere Richtung lenken. Es entwickeln sich auch bestimmte Gefühle. Auch

die Gefühlsmodifikationen dieser Situation bewegen ihn schließlich dazu,

daß sein Handeln in eine andere Richtung geht. Nehmen wir ein Beispiel

aus einer ganz einfachen Situation. Es hat sich jemand vorgenommen,

nicht mehr zu rauchen. Nun kommt er in die Reizsituation, durch das Zu

sammensein mit Rauchern doch wieder zur Zigarette zu greifen. Die An

triebssituation ist Ihnen sicher allen deutlich. Endogene Antriebssituation

und exogene Reizsituation sind damit gegeben. Jetzt kommen Vorstel

lungen, die zu seinem Willensentschluß, das Rauchen aufzugeben, gehören.

Ein Konflikt ist da. Eine Auseinandersetzung beginnt. Jeder von Ihnen

wird sagen, daß man nicht voraussagen kann, wie dieser Konflikt gelöst

wird. Er kann sowohl positiv als auch negativ ausgehen. Es ist ganz

abhängig von dem, was sich im Innern des Menschen dabei vollzieht, in

dem Hiatus -. Gedanken und Gefühle modifizieren also die Handlungs

richtung. Falls Sie dieses Schema akzeptieren, will ich einmal sagen, wie

wir eigentlich unsere Lernziele in einer solchen Schematik plazieren kön

nen. Das Tafelbild, das Heimann entwickelt, wird in der Graphik auf

Seite 125 dargestellt. Die Hrsg.

Wenn wir den Versuch unternehmen, ein anthropologisches Schema für

das zu entwickeln, was jetzt im Menschen vorgeht, dann würde ich zu

nächst noch einmal darauf verweisen, daß der Mensch primär ein Han

delnder ist, daß er sich also angetrieben fühlt, etwas in dieser Welt zu tun,

etwas in ihr zu bewirken. Die Tatsache, daß dabei Gefühle eine gewisse

Rolle spielen, daß ebenso ganz bestimmte Gedankenzusammenhänge eine

Rolle spielen, deute ich an durch das Hinzufügen von zwei Dimensionen

des Menschlichen, und ich möchte das zusammen nennen Die Hauptdi

mensionen des menschlichen Handelns. In die Mitte schreiben wir ein W

oder auch ein A, d. h. Antriebe und Willensimpulse. Sie verlaufen auf der

Mittelachse, der tragenden Achse nach dieser anthropologischen Theorie.

Aber bereichert wird diese Achse immer von einer, die wir mit einem

D kennzeichnen wollen, weil es sich bei ihr um Denkvorgänge handelt,

die z. T. impulsierend, z. T. auch hemmend wirken können. Auf der ande

ren Seite handelt es sich um eine emotionale Begleitung, um Fühlen, um

Gefühlsvorgänge. Damit hätten Sie drei Dimensionen, in denen mensch

liches Handeln verläuft. Die mittlere ist für uns die wichtigste. Ich würde

sie die Achse nennen, bei der es sich um Lebensbewältigung handelt. Sie
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können auch Daseinsbewältigung dafür sagen. Sie können sich jetzt sicher

viele Vollzüge in diesem Sinne vorstellen. Auch der Lernprozeß beim Ski

laufen ist ein Stück Lebensbewältigung. Es geht im wesentlichen durch

das Erlernen motorischer Vollzüge vor sich, es ist also äußerlich sichtbar

und damit kontrollierbar. Eine Analogie dazu gibt es natürlich auch in

äußerlich nicht so sichtbar werdenden Vollzügen der Lebensbewältigung,

Kenntnisse

Denken
Daseinserhellung

Werk, Lebensgestaltung, Tat

Anmutungen

Fühlen
Daseinserfüllung

pathisch
affektiv

Kognitiv-aktiv pragmatisch -dynam.
immer auf das direkte

Handeln gerichtet,
immer im Prozeß

z. B. beim Erlernen irgendeiner Kultur - oder Sozialtechnik. Wenn also

Kinder im ersten Schuljahre das Lesen lernen und mühsam diese Technik

erwerben, so ist das durchaus in Analogie zu setzen zu motorischen Voll-

Zügen. Es handelt sich dabei um das Erwerben von Techniken, das uns

instandsetzt, das Leben, wie es sich in Problemsituationen darbietet, bes

ser zu bewältigen. Wenn wir diese eine Achse jene der Lebensbewältigung

Überzeugung

Erkenntnisse

des Handelns

Erleben

Wollen
Daseinsbewältigung
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nennen, wie wird dann die andere zu kennzeichnen sein, bei der es um das

Denken geht, um Bewußtseinshelle, um Wachheit. Diese Achse verweist

auf die Tatsache, daß beim Menschen Denken hinzutritt, um die Hand

lung zu steuern. Ich habe für diese Achse den Begriff Daseinserhellung ge

prägt. Sie stellt die Dimension der Daseinserhellung dar, denn im Bereich

des Denkens wird uns das sonst Dunkle etwas heller. Jede Situation muß

von dem Menschen denkend aufgehellt werden, damit überhaupt ratio

nales Handeln möglich wird. Wir haben es als Lehrer in der Schule sehr

mit dieser Achse zu tun! Was geschieht nun, wenn das modifizierende Ge

fühl noch hinzutritt? Was geschieht also, wenn wir die Welt fühlend er

leben, was auch einen gewissen Einfluß auf die Daseinsbewältigung aus

übt. Gibt es hierzu nun einen analogen Begriff? Ich habe einen Begriff da

für gefunden. Ich nenne diese Achse die Dimension der Daseinserjüllung.

Denken macht hell, klar, läßt aber die Welt irgendwie dünn erscheinen,

durchsichtig, gläsern, kristallen. Das Verständnis der Welt ruft einen

ganz bestimmten Zustand in uns hervor. Das hat seine große Bedeutung

für unsere Arbeit mit den Schülern. Fordern wir sie zum Denken heraus,

dann fordern wir sie zugleich heraus, die Welt so hell, klar, durchsichtig

und durchschaubar zu machen. Wenn wir sie zum Gefühl herausfordern,

füllt sich die Beziehung zur Welt. Wenn der Mensch an irgend etwas Be

liebiges denkt, schwingt immer ein Gefühlston mit. Er kann sich keinen

Frosch und keine Birke ansehen, ohne daß nicht eine gefühlsmäßige An

mutung dabei in Erscheinung tritt. Auf diese Weise erfüllt sich für ihn die

Welt. Am besten definiert man das entweder mit "Faust" oder mit Nea

pel. Sie wissen, es gibt im Faust eine geradezu kardinale Sentenz:

Werd ich zum Augenblicke sagen:

Verweile doch, du bist so schön!

Dann magst du mich in Fesseln schlagen,

Dann will ich gern zugrunde gehn!

Was ist damit gemeint? Schönheit des Augenblicks bedeutet hier voll

ständiges Erfülltsein auch im emotionalen Bereich, d. h. also: ein positives

Gefühlsurteil abgeben über die Welt, über einen Augenblick, der so schön

ist, daß er das ganze Dasein rechtfertigt. Es ist auch ein Stück ästhetischer

Weltbewertung darin enthalten. Oder: Neapel sehen und dann sterben!

Das sind natürlich Extrempunkte dieses Aspektes, aber auch das meint:

hier bin ich zur Erfüllung gekommen. Es ist natürlich als eine Metapher

gemeint. Aber hierin wird verständlich, was gemeint ist: wenn wir leben,

bewegen wir uns in drei Dimensionen auf die Welt zu:

wir sind angetrieben, etwas zu tun,

das wird begleitet von eigentümlich luziden Erleenntnisvorgängen,
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zugleich werden wir gebunden durch das Gefühl, das uns von der Welt

ganz erfüllt.

Diese drei Dimensionen sind bei dem Handeln des Menschen im Spiele.

Das Handeln des Menschen ist also grundsätzlich mindestens in dieser

Weise dreidimensional. Sie dürfen also keineswegs meinen, diese Vor

gänge verliefen isoliert! Das wäre ein großer Irrtum. Daran offenbart sich

zugleich die Schwierigkeit aller solcher Schematismen. Sie können zu der

Vorstellung verleiten, der Mensch sei dreiteilig. Sie als geschulte Psycho

logen wissen aber, daß das nicht der Fall ist. Vielmehr muß darauf ver

wiesen werden, daß diese drei Dimensionen immer in engster Verflech

tung auftreten. Bisweilen sind die sogar ununterscheidbar. Nur der re

flektierende, zurückblickende Verstand wird sie unterscheiden. Das ist das,

was wir eben auch tun: Wir reflektieren darüber und nehmen die Sache

zu diesem Zwecke auseinander. Sie dürfen also nicht dem verhängnisvol

len Irrtum verfallen, zu meinen, Sie dürften oder könnten mit ihren Kin

dern getrennte Denkkultur, Lebensbewältigungskultur und Gefühlskultur

treiben! Das ist eben nicht möglich! Trotzdem aber muß der Lehrer wis

sen, welche dieser Dimensionen jetzt gerade schwerpunktartig im Men

schen aktualisiert wird. Das wären also diese drei Dimensionen. Wir

könnten sie als Achsen des menschlichen Daseins auch noch unter einem

anderen Gesichtspunkt betrachten. Wir können fragen: Welchen Charak

ter haben sie?

Die mittlere Achse ist im wesentlichen pragmatisch-dynamischer Natur.

Pragmatisch heißt: auf das direkte Handeln gerichtet. Dynamisch heißt:

immer in Bewegung, immer in einem Prozeß befindlich. Es soll immer

etwas verwirklicht werden: Der Mensch hat aber nicht nur pragmatisch-

dynamische Dimensionen in seinem Handeln.

Die rechte Achse zeigt eine andere. Sie verweist darauf, daß der Mensch

auch affektiv-pathische Dimensionen hat. Pathisch ist der Gegensatz zu

dynamisch und heißt: ich erleide die Welt und agiere dabei nicht! In Ih

rem Gefühlsleben wird ihnen das sicher schon bisweilen bitter deutlich ge

worden sein, wie stark wir die Erleidenden sind. Affektiv heißt: es spricht

unser Gefühlsleben an.

Die linke Achse ist Kognitiv-aktiv. Kognitiv heißt das Erkennen Be

treffende. Das kann nicht so passiv gedacht werden wie das Gefühl. Man

könnte das laienhaft so formulieren. Das Gefühl stellt sich von selber ein,

meistens drängt es sich gegen unseren Willen auf, das Denken dagegen

will aktiv erarbeitet sein. Im Denken spielen laut Nachweis der Denk

psychologie Willensimpulse eine maßgebliche Rolle.

Damit ist der Horizontalaufbau des anthropologischen Schemas für un

sere Zielsetzung Klärung des Bereiches der Intentionen entstanden.
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Die Frage ist nun: Was nützt uns das eigentlich? Wir sehen, es reicht noch

nicht aus. Ich muß also in dieses vorläufige Schema jetzt das eintragen,

was wir bei jungen Menschen anstreben können, was wir im Unterricht

beabsichtigen können. Vorhin habe ich Ihnen in einer ungeordneten Rei

hung Begriffe vorgelesen. Sie sollen nun geordnet in dieses Schema einge

tragen werden. Das Schema selbst dürfen Sie nicht überbewerten. Sie

können es ruhig wieder vergessen, wenn Ihnen daran nur einige Zusam

menhänge klar geworden sind. Alle Schematik ist sehr gefährlich, und

ich mache das deshalb öffentlich sehr ungern, daß ich mit einem solchen

Schema arbeite. Es besteht immer die Gefahr, daß die Schematik als ab

solut genommen und dann z. T. in grotesker Weise verwendet wird. Aber

bleiben wir nun in aller Vorsicht bei diesem Schema. Ich ziehe jetzt

Querlinien, gewinne damit Stufen und bringe dadurch eine vertikale Ten

denz hinein. Ich kennzeichne nun die Stufen 1 bis 4!

Sie werden sich vielleicht auch schon gewundert haben, weshalb das

Ganze in so pyramidaler Form entwickelt wurde. Das hat eine bestimmte

Tendenz. Ich wollte damit nämlich andeuten, daß diese drei Dimensionen

zu einer Einheit zusammenstreben. Die Spitze deutet auf das Zustande

kommen einer einheitlichen Handlung, bei der man kaum noch erkennen

kann, ob sie mehr von der Erkenntnis gesteuert ist, aus dem impulsiven

Antriebsleben kommt oder ob sie im wesentlichen beeinflußt ist durch Ge

fühlskräfte und Gefühlsrichtungen. Das ist also die Bedeutung dieser py

ramidalen Zuspitzung. Warum teile ich nun in vier Stufen ein?

Wenden wir uns zur Beantwortung dieser Frage und im Hinblick auf das

eben angekündigte geordnete Eintragen der vorhin ungeordnet anein

ander gereihten Begriffe einmal der linken Achse zu. Sie ist dem Lehrer

auch am vertrautesten. Die Schule hat vielleicht immer eine verhängnis

volle Neigung zum Überbewerten der linken Dimension entwickelt. Wir

kranken daran, daß die Schule die Intellektualität so übermäßig pflegt!

Wir stehen sicher alle nicht auf dem Standpunkt, daß sie das nicht tun

sollte. Es ist ja ihr "Königsgebiet", und deshalb steht es so im Vorder

grund. Im Augenblick wird uns diese Tatsache sehr hilfreich sein, denn

damit werden wir im Augenblick am ehesten Klarheit schaffen.

Betrachten wir also zunächst die linke Achse und die sie nun einteilenden

vier Stufen. Auf dieser Achse deutet das Eintragen dieser vier Stufen an,

daß die Erkenntnisdimension auf vier verschiedenen Stufen entwickelt

werden kann. Versuchen wir doch einmal, die Stufen in den vorher locker

hingestreuten didaktischen Begriffen zu finden. Wir nannten vorhin

Wissen, Können, Erlebnisse, Fertigkeiten, Fähigkeiten, Gesinnungen, Hal

tungen, Werkstücke, Erkenntnisse.

Suchen wir unter ihnen nun diejenigen, die auf der linken Achse angeord
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net werden müßten. Sie werden mir gleich zugeben, daß die Erkenntnisse

z. B. auf diese Achse gehören, denn erkennen hat etwas zu tun mit Wach

heit, Helle, Luzidität, Denken. Wohin aber schreibe ich Erkenntnis? Ist

sie ein Endprozeß? Steht sie vielleicht am Anfang? Ich bringe sie in der

Mitte unter. Was aber gehört dann an den Anfang? Womit beginnt die

linke Achse? Zur Beantwortung müßten Sie jetzt einmal Ihre Schulpraxis

gedanklich kurz überprüfen und sich fragen: Gibt es eine Vorstufe des

Erkennens? Sie besteht darin, daß wir zunächst einmal die Welt zur

Kenntnis nehmen. Wie Sie aus der Wahrnehmungspsychologie wissen, ist

das bereits eine erhebliche Leistung des Menschen. Wir unterschätzen sie

häufig. Wir nehmen sie also zur Kenntnis und benennen z. B. auch

gleich dabei. Damit befinden wir uns bereits im Anfang des intellektuel

len Lebens. Ich würde hier unten auf der linken Seite also eintragen, die

Schule hat es nötig, Kenntnisse zu vermitteln, Hilfen zu geben, damit das

Kind die Welt kennenlernt. Beim Durchlesen der frühesten Didaktiken,

ich denke etwa an die Magna Didactica des CoMENlus, den Orbis pictus,

findet man in klassischer Weise diese Funktion entwickelt. Es sind also

Bilder darin, daneben steht, was sie zeigen. Es steht in lateinischer und

deutscher Sprache jeweils daneben, das ist also die schlichte Form der Be

nennung der Dinge. Ich möchte Sie warnen, diese kindliche Leistung und

Ihr Tun in diesem Bereich zu unterschätzen! Es ist im Grunde der Anfang

aller Weltkenntnis und somit auch der Beginn aller Welterkenntnis! Wir

kommen ohne diese Kenntnisse also nie aus. Sie sind punkthaft, eindi

mensional, sie stehen an der Basis, an der Grundlinie des anthropologi

schen Dreiecks. Wenn ich nun in sehr großen Sprüngen auf der linken

Achse weitergehe, dann komme ich zu der zweiten Stufe, zu den Er

kenntnissen.

Was ist nun der eigentliche Unterschied zwischen einer Kenntnis und

einer Erkenntnis? Vielleicht machen Sie sich das an einem Gegenstand

klar. Denken wir an eine Mohnblume:

Kenntnisse

Erste Stufe: Ein Kind lernt: das heißt Mohnblume. Das ist bereits eine

unerhörte Leistung. Es erkennt dann auch eine Mohnblume wieder. Es

kann hinzukommen, daß das Kind über die Mohnblume etwas erzählt.

Sie z. B. beschreibt. Dann haben wir also eine noch größere Leistung ge

wissermaßen die Phänomenologie der Mohnblume. Aber noch sind das

keine Erkenntnisse!

Erkenntnisse

Zweite Stufe: Vorstoß in die geheime Gesetzlichkeit dieser Blume: Ein

blick in physiologische Prozesse, die in ihr ablaufen, Herausfinden ihrer
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morphologischen Zugehörigkeit, Einordnen in ein botanisches System.

Das ist die Stufe der Erkenntnis. Auf ihr befinden wir uns zugleich in

einem neuen Verhältnis zur Welt. Die Welt wird luzider.

Hier wird es allerdings bereits problematisch, denn es gibt sicherlich

Philosophen, die bestreiten würden, daß die Welt für mich heller wird,

wenn ich die Mohnblume in ein botanisches System einordnen kann. Ob

das die Auswirkung hat, hängt letztlich davon ab, welchen Wert ich der

biologischen Wissenschaft im Hinblick auf unsere Bildung einräume. Es

könnte ein Dichter z. B. eine völlig andere Einordnung mit der Mohn-

blume vornehmen. Denken Sie etwa an Rilke, der sie sicher in einem ganz

anderen gedanklichen Zusammenhang einordnen würde. Dann könnte

also ein Streit darüber entstehen, ob der dichterische Aspekt oder der

biologisch-wissenschaftliche die Priorität besitzen. Ein solcher Streit aber

wäre als eine philosophische Fragestellung anzusehen. Wir wollen ihn

also hier ausschalten.

Es wird ihnen aber deutlich geworden sein, daß wir die Kinder aus der

Stufe des Kennenlernens langsam in den Stand der Erkenntnisse hinein-

heben. Damit ist das intellektuelle Leben um eine Dimension bereichert.

Sie werden bei allen drei Achsen dieses Gesetz der dimensionalen Berei

cherung nach oben hin feststellen. Nun heißt die Frage, gibt es denn

noch eine weitere Dimension? Sie würde uns sagen, was aus Erkenntnis

sen im Menschen werden kann. Was wird speziell aus diesen Erkenntnis

sen im Zuge der handelnden Verwirklichung? Ich würde sagen, Erkennt

nisse können den Charakter von Überzeugungen annehmen. Das bedeutet,

daß hier eine neue Dimension hinzutritt, eine Dimension, die aus dem Be

reich des Emotionalen, des Erlebens, stammt. Ich will es Ihnen an einem

Beispiel erörtern. Sie wissen alle, daß es Menschen gegeben hat, die für

ihre Erkenntnisse gestorben sind. Denken Sie an Giordano BRuNo, den

man verbrannt hat, oder denken Sie an die Schwierigkeiten, die GALILEI

gehabt hat. Es ließe sich eine ganze Reihe solcher Fälle anführen. Diese

Menschen waren wirklich überzeugt von dem, was sie erkannt zu haben

glaubten. - Nun werden Sie mit Recht fragen, was haben die Überzeu

gungen mit unserem Erkenntnisleben zu tun? Es ist eine offene Frage: Ha

ben wir es in der Schule nötig, das Erkenntnisleben der Schüler so weit zu

fördern, daß sich in ihnen Überzeugungen entwickeln? Bei dem Versuch,

diese Frage zu beantworten, müssen wir zunächst eines zugeben: Die Er

kenntnisse, die wir unseren Schülern vermitteln, werden von ihnen ver

hältnismäßig kühl aufgenommen. Zum Teil werden sie sogar mit Wider

willen hingenommen. Schüler ergreifen leider diese Erkenntnisse nicht

wie längst ersehnte Gegenstände. Es ist noch keiner seelisch vor Erstau
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nen zusammengebrochen, als er zum ersten Male in der Schule das Gravi

tationsgesetz sauber und didaktisch einwandfrei erklärt bekam. Es wäre

doch eigentlich menschlich zu erwarten, daß man vor Erschütterung zu

sammenbräche, weil man eine solche Vielzahl von Erkenntnissen haben

durfte! Aber das ist nicht der Fall. Deshalb wird an diesem Punkte die

Krankheit unserer Bildung recht deutlich. Dazu aber bleibt jetzt nichts zu

sagen. Vielmehr müssen wir wiederholt die Frage stellen: Hat die Schule

überhaupt das Recht, aus der zweiten Dimension in die dritte Dimension,

wie ich sie jetzt nennen möchte, vorzustoßen? Ich würde sagen, wenn eine

Schule Bildung anstrebt, müßte sie das unbedingt in ihrer Perspektive

haben! Eine andere Sache ist es, daß sie das nur ganz selten, in wenigen

Momenten erreicht. Nach meinem Dafürhalten würde aber ein Lehrer, der

sich gegen diese dritte Dimension abschirmte, die Bildung verfehlen! Ich

meine damit nicht, daß er am laufenden Band versuchen sollte, kräftige

Überzeugungen in den Kindern zu entwickeln. Das ist natürlich ganz un

möglich. Ich möchte an dieser Stelle auf ein immer noch schönes Büchlein

hinweisen, das sicher jeder Lehrer kennt, auf das Buch von COPEL "Der

fruchtbare Moment im Bildungsprozeß". Darin wird das Gelingen von

Erkenntnisbildungen, die zu Erschütterungen führen, angepeilt. Aber die

existenzialistische Philosophie, die sich neuerdings ja auch der Pädagogik

annimmt, hat uns ja längst darüber belehrt, daß das im Zuge eines kon

tinuierlichen Unterrichts gewissermaßen Zug um Zug ja nicht zu verwirk

lichen ist, sondern daß man dabei Glück haben muß, weil es auch auf sehr,

sehr viele andere Umstände ankommt. Wir wollen diesen Begriff aber

trotz aller Schwierigkeiten hier an dieser Stelle stehen lassen, um mit ihm

die Bildungsperspektive zu haben.

Auf ähnliche Weise möchte ich nun die anderen Achsen kurz analysieren.

Die Erleenntnisachse war ja für uns verhältnismäßig einfach. Wenden

wir uns nun der rechten äußeren Achse, der Gefühlsachse, zu. Nennen wir

sie die pathische Achse. Es ist zunächst zu fragen: Welchen analogen Be

griff gibt es für den auf der linken Achse eingetragenen, nämlich für das

Kenntnisnehmen der Welt? Suchen wir zunächst den Gegenbegriff zu Er

kennen, denn das ist einfacher zu finden. Als analoger Begriff zu Erken

nen - auf der linken Achse einzutragen. Nun aber müssen wir den Basis-

begriff für Erleben finden! Ich habe bisher immer den Begriff Anmutung

dafür gesetzt und bis jetzt noch keinen anderen gefunden. In Anmutung

schwingt ein leiser Gefühlston mit, und zwar handelt es sich um einen

Ton, der immer vorhanden ist. Versuchen Sie einmal, einem Menschen,

den Sie neu kennenlernen, total gleichgültig gegenüberzutreten! Das ist

einfach nicht möglich! Auch gegen unseren ausdrücklichen Willen kommt

uns sofort etwas entgegen, das uns mehr oder weniger positiv anmutet!
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Wir müssen uns dagegen bisweilen sehr wehren und wissen doch, daß die

ser erste Anmutungsakt unsere Meinung über einen Gegenstand sehr

stark beeinflussen kann. Der Lehrer darf auch nicht die Tatsache unter

schätzen, daß er bei seinen Schülern in allen Schuljahren mit dem Wirken

eines solchen Mechanismus auch rechnen muß! Der Lehrer überlegt sich

manchmal sehr viel für den intellektuellen Aufbau seiner Stunden. Neh

men wir an, er will mit seinen Kindern über den Briefträger sprechen.

Dann ist es nicht die Gestalt des Briefträgers, die dabei erfaßt werden soll,

sondern der Mensch in seiner sozialen Funktion soll begriffen werden, d. h.

der Lehrer hat Erkenntnisabsichten mit dem Briefträger. Daneben aber hat

das Kind auf seiner untersten Basis bereits ganz bestimmte Anmutungen

von dem Gegenstand. Sie treten in dem Augenblick in Funktion, wo der

Begriff Briefträger auch nur genannt wird. Die Kardinalfrage der Bil

dung und der Erziehung heißt nun: Sollen diese Anmutungen unterdrückt

werden? Ich hielte es für einen verhängnisvollen Fehler, unterdrückte der

Lehrer diese Anmutungen beharrlich und konsequent. Er würde dadurch

langsam die ganze Klasse emotional auslaugen. Die Kinder würden

schließlich gar nicht mehr wagen, mit ihren Gefühlen zu reagieren. An

mutungen sind aber demnach auch ein echter Bestandteil des Erkennens!

Ja, ich behaupte sogar, Erkenntniserwerb ist ohne Anmutung gar nicht

möglich. Die gefühlsmäßige Anteilnahme schaffi erst wesentliche Vor

aussetzungen dafür, daß der Gegenstand überhaupt bemerkt und benannt

wird, daß er eine Rolle bei uns spielt, daß er in unserem geistigen Hori

zont virulent wird. Sie können den Briefträger als intellektuellen Gegen

stand allein nicht ansehen, Sie müssen alle diese unangesprochenen An

mutungen mit einbeziehen.

Von der Anmutung kommen wir nun durch einen Sprung zum Erleben.

Im Grunde ist es natürlich kein dialektischer Sprung, um den es sich dabei

handelt, sondern es ist ein gleitender Übergang. Es ist sowieso kaum zu

treffend, diese Akte so genau voneinander zu trennen. Wir tun es auch

nur, um gewisse Schwerpunkte zu erkennen. Was hat sich nun im Erleben

gegenüber der Anmutung verändert? Ich habe mir hier aus einer Psycho

logie eine Definition für Erleben aufgeschrieben: "Erlebnis im engeren

Sinne ist das durch starke Gefühlsbeteiligung ausgezeichnete Innewerden

von personbedeutsamen Inhalten".

Wollen wir das einmal analysieren!

Man wird demnach der Inhalte inne unsere Briefträger z. B.. Wir tre

ten zu dem Inhalt in eine Beziehung. Wir treten zu ihm in Beziehung un

ter starker Gefühlsbeteiligung. Wichtig hieran ist die Tatsache, daß die

Gefühlsbeteiligung stärker ist als bei der einfachen Anmutung. Denn bei

der Anmutung merken wir im allgemeinen gar nicht, daß wir gefühls
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mäßig erregt sind. Bei dem Erleben aber wird die Gefühlsbeteiligung für

uns nach innen durchaus wahrnehmbar.

Nun sagt die Definition weiter, die Inhalte müssen personbedeutsam sein.

Das heißt, sie müssen für mich als Person, für mich als Subjekt einen be

sonderen Bedeutungsakzent haben. Dies ist nun eine sehr blasse Definition

von Erleben.

Vielleicht fragen wir uns einmal: Wo tritt eigentlich Erleben ein? Wie

wird dem Lehrer Erleben seiner Schüler erkennbar? Ich glaube, daß man

das im allgemeinen überhaupt nicht merkt. Wie verhält sich der erlebende

Mensch nach der behavioristischen Beschreibung? Die Definition spricht

da von einem Innewerden! Es ist also ein reiner Innenzustand gemeint.

Nur selten wird er sich äußerlich zeigen.

Bei welchen Gegenständen erwartet der Lehrer, Erleben in den Kindern

zu wecken? Nun, das gilt zum Beispiel für die Literatur. Wenn Dichter

zu uns sprechen, erwarten wir die adäquate menschliche Antwort des

Erlebens. Ein Rilke-Gedicht beantwortet man durch Erleben. Aber wenn

wir uns auch vielleicht klar darüber sind, daß in den Literaturstunden

selten echtes Erleben geweckt werden wird, so müßten wir es doch min

destens anstreben. Wo erleben unsere Kinder nun echt? Dafür ist leider

die Schule nicht der adäquate Ort! Sie erleben mehr außerhalb der Schule

in oft kaum bildungsträchtigen Situationen! Vor dem Fernsehschirm ver

halten sie sich übrigens auch so, daß man das Erleben fast äußerlich ab

lesen kann. Sie sind völlig hingegeben, gewissermaßen aufgelöst, faszi

niert; ein Zustand, der in der Schule außerordentlich selten oder gar

nicht zu beobachten ist. Wir müssen uns natürlich auch immer dessen be

wußt sein, daß Erleben subjektgebunden ist. Wir können also gar nicht

erwarten, daß es gewissermaßen kollektiv eintritt!

Es wird selten möglich sein, aber auch hier müssen wir sagen, es muß in

der Schule angestrebt werden! Wenn Bildung stattfinden soll, und wir

würden dabei Erlebnis ausklammern, so würden wir einen sehr, sehr ver

armten Bildungsbegriff propagieren.

Wir wollen uns nun der dritten Dimension zuwenden! Auch sie könnte

wieder abgelesen werden aus unseren Begriffen auf der anderen Achse.

Was geht über das Erleben hinaus? Was läge etwa in der kategorialen

Ebene der Überzeugungen? Was entsteht bei einer dimensionalen Berei

cherung der Erlebnisse? Es treten nun ethische Momente hinzu. Erleben

ist ja immer auch stark mit dem Erlebnis sittlicher Werte verbunden. Ich

glaube, über das Erleben hinaus gelangt der Mensch zu etwas, was

HERBART als das Ziel alles Unterrichtens angesehen hat: zur Gesinnung.

Was ist nun eine Gesinnung? Ich möchte hier keine schwierige operatio

nale Definition geben. Fragen wir lieber: Worum geht es da? Um Hal
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tungen, z. B.: Nehmen wir ein Besipiel zur Hilfe: Wenn jemand ein ganz

bestimmtes Geschmacksurteil hat, ein Geschmacksurteil, von dem man

schon vorher vermuten kann, wie es ausfallen würde falls man ihn

kennt, dann hat er eine ganz bestimmte Dauerbereitschaft, sich z. B.

ästhetisch über die Welt zu äußern. Er hat also so etwas wie eine ganz

bestimmte Geschmackshaltung entwickelt. Das kann nur aus dem Erleben

heraus geschehen. Die Frage heißt nun wieder: Sollen wir überhaupt Ge

sinnungen anstreben? Wir müßten die politische Gesinnungsbildung ge

nau so dazu rechnen, wie die religiöse oder die ästhetische. Die Schule tut

es, in allen Bildungsplänen steht etwas darüber. Es sind wirklich oberste,

erste Ziele. Aber sie sind außerordentlich schwer zu erreichen, denn es ent

zieht sich zum großen Teil noch völlig unserer Kenntnis, wie Gesinnungen

zustande kommen. Vielleicht gelingt es der Schule noch eher, Gesinnungen

bilden zu helfen als Cberzeugungen zur Entwicklung zu bringen. Es

bleibt uns nun noch übrig, die mittlere Achse auszufüllen und dann einige

Konsequenzen daraus zu ziehen.

Das wird jetzt recht schnell gehen. Solche Schematismen haben nämlich

einen großen Vorteil: sie denken für Sie! Wir müssen nun also auf der

untersten Ebene der mittleren Achse einen Begriff produzieren, der dem

untersten Begriff auf der linken Achse, bzw. demjenigen der rechten Achse

etwa entspricht! Unser Suchen nach diesem Begriff muß sich in Richtung

auf dynamisch - pragmatische Vollzüge bewegen! Es sind im wesent

lichen Lebenstechniken, die wir uns da in der Schule erarbeiten, Bewälti

gungsinstrumente, um die es geht. Das erste, was wir da anstreben müssen,

ist die Entwicklung von Fähigkeiten! Allerdings ist dieser Begriff doppel

deutig. Man kann einen sehr hohen Begriff von Fähigkeiten haben, das

totale Entwickeltsein eines Menschen darunter verstehen. Ich meine aber,

daß man den Fähigkeitsbegriff sinnvoller verwendet, wenn man ihn als

den Anfang des Könnens ansieht. Er ist nach meiner Ansicht die Basis,

auf der überhaupt Fertigkeiten sich erst entwickeln können. Wann hält

man z. B. einen Schüler für fähig, zu rechnen oder zu lesen? Es geht bei

Beantwortung dieser Frage nicht um den Bereich, sondern um den Grad

der Bewältigung. Ein Schüler ist nicht erst dann fähig zu rechnen, wenn

er die Grundrechenarten beherrscht! Das wäre bereits die Stufe der Fer

tigkeit oder sogar die Stufe des Könnens! Von einer Fähigkeit zu rechnen,

können wir bei einem Kind bereits nach den ersten vier bis fünf Wochen

des ersten Schuljahres reden! Das Kind muß dazu gewisse Ordnungsvor

stellungen im Bereich des Zahlenraumes erworben haben, es muß Mengen

nach viel und wenig unterscheiden können und die ersten einfachsten Ad

ditionsschritte vollzogen haben. Damit ist es eingestiegen in den Me

chanismus der Redientechnik. Es hat Anteil an der Art, in der wir rech

134



nerisch durch Kalkül die Welt bewältigen. Hat das Kind diesen Stand er

reicht, ist es aufgeschlossen in seiner Fähigkeit. In diesem Schema besagt

Fähigkeit also nichts anderes und nichts mehr als: Aufgeschlossensein!

Wann würde bei einem Kind von einer Fähigkeit zum Lesen zu sprechen

sein? Wenn das Kind erfaßt hat, daß Buchstabensymbole einen Sinn ha

ben, Wörter bedeuten können. Dieser einfache Mechanismus, der da funk

tioniert, ist im Grunde die Aufschließung der Fähigkeiten des Kindes zum

Lesenlernen. Die Schule ist der bevorzugte Ort, diese Fähigkeiten zu er

schließen. Ich glaube, daß dies überhaupt ihre Urfunktion ist. Mit dem

Kennenlernen der Welt und mit dem Sich-anmuten-Lassen, hat sie es,

glaube ich, beinahe nur nebenher zu tun. Hier bekommt die Schule also

eine eigentümliche Ausrichtung auf die mittlere Achse. Fähigkeiten zu

entwickeln, das würde sich heute kaum noch jemand in der Welt außer

den dazu bestimmten "Gesellschaftsfunktionären", den Lehrern, zu

trauen. Das ist einfach eine so subtile, lernpsychologisch z. T. sehr frag

würdige Unterrichtstechnik, die wir dabei einsetzen müssen, daß wir es

eben den Eltern nicht überlassen können, das Lesen zu lehren. Unsere

Gesellschaft hat sich entschieden, dieses Geschäft amtlich betrauten Funk

tionären zu übertragen, die man dafür noch lange ausbildet. - Schreiben

wir also an die mittlere Achse als einfache Funktionsstufe den Basisbegriff

Fähigkeiten. Bei einer Weiterentwicklung der Fähigkeiten komme ich zu

gleich auch zu dem folgenden Begriff auf der mittleren Achse: Fertig

keiten. Wann sprechen wir nun z. B. von einer Fertigkeit des Lesens? Neh

men wir dafür ein außergewöhnliches Beispiel: Kinder des 2. oder 3.

Schuljahres besitzen Fertigkeiten im Lesen, wenn sie Kants Kritik der

reinen Vernunft lesen können. Sie verstehen nicht, was sie lesen, sondern

sie haben dann die reine Fertigkeit des fließenden Lesens erworben. Mehr

ist auch mit dem Begriff Fertigkeit nicht gemeint. Die Fähigkeit ist um eine

Dimension bereichert worden.

Die nächste Stufe auf unserer mittleren Achse wird nun durch Können

angegeben. Diese Begriffe, die man in jeder Didaktik finden kann, haben

hier nun gewissermaßen einen Stellenwert bekommen, einen Ort in der

Hierarchie der von uns anzustrebenden Ziele. Unter Können beziehen wir

die Tatsache mit ein, daß man versteht, was man liest! Wir streben das

zwar schon auf der Stufe der Fähigkeitsentwicklung an. Das Bemühen der

modernen Lehrer geht ja eindeutig dahin, den Erwerb der reinen Lese

technik mit dem sinnvollen Lesen zu verbinden. Das hat natürlich Gren

zen und gelingt deshalb auch nicht immer. Zum Können gehört nun noch

ein ganz wichtiger Aspekt, der häufig gerade von den Lehrern unbeachtet

bleibt: die Gewohnheit! Sie können z. B. einen Schüler so weit gefördert

haben, daß er die Stufe der Fähigkeiten überschritten, die Stufe der Fer
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tigkeiten bewältigt und sogar ein Könner geworden ist und dennoch nicht

die geringste Lust zum Lesen erworben hat. Es "rühmen" sich manche

Absolventen unserer Schulen, seit dem Abitur nie wieder einen Text gele

sen zu haben! Es sind da also keine Lesegewohnheiten entstanden! Was

nützt aber die beste Fertigkeit, was nützt mir großartiges Können, wenn

ich es nicht anwende? Es gehören zu all diesen Dingen eben auch gewisse

emotionale Momente. Das wird optisch an diesem Schema ja auch durch

das Zusammentreffen der drei Achsen verdeutlicht. Wir befinden uns jetzt

also auf der dritten Ebene, in der Kategorialebene der Überzeugungen,

Gesinnungen, Gewohnheiten.

Wieder müssen wir uns fragen: Gibt es nun noch darüber hinausweisende

Begriffe, die das Zusammenlaufen der drei Achsen in der Spitze erfassen?

Mit dieser Frage überschreiten wir, glaube ich, die Grenze der Schule!

Das sollten wir allerdings auch immer tun. Wir müssen den Raum der

Schule überschreiten, um den Menschen in seinem ganzen Leben erfassen

zu können. Was zeigt sich dabei?

Aus der Daseinserhellung, der Daseinsbewältigung, der Daseinserfüllung

würde der Mensch bei einer vollen Entfaltung aller dieser Dimensionen

mit Hilfe der Schule und bei einem vollen Ausleben ihrer Stufen zu

etwas kommen, was ich hier mit mehreren Begriffen angeben möchte: Er

würde z. B. zu einem Werk kommen. Dieser Begriff bleibt nun sehr offen

und kann ebenso die Gründung einer Fabrik, das Schreiben eines Roma

nes, die Komposition umfassen. Irgendwie erfüllt sich der Mensch in der

Objektivierung seines Daseins durch ein Werk! Das läge also in der Spitze

des anthropologischen Dreiecks, stellt gewissermaßen das letzte dar, was

angestrebt werden muß. Wir nehmen in der Schule das Werkschaffen in

nerhalb gewisser Grenzen ein wenig voraus. Das gibt uns z. B. die mittlere

Achse in der Stufe des Könnens auch an. Wir lassen die Kinder Texte

gestalten, wagen künstlerische Darstellungen mit ihnen, regen sie zum Ge

stalten von Plastiken an usw. Das alles sind vorläufige Stationen zur end

gültigen Werkgestaltung. Nun gelingt aber nicht jedem Menschen in sei

nem Leben ein Werk. Wir müssen also auch die anderen Formen in einen

Begriff zu fassen versuchen. Ich würde als einen solchen Begriff auch an

sehen die Lebensgestaltung des Menschen selbst. Ich meine damit den

durchgehenden Stil seiner Lebensführung, der als solcher auch sichtbar

wird. Dieser Stil ist wie das Werk bei jedem Menschen verschieden. Er ist

gewissermaßen das Werk, das er an sich selbst getan hat! Wir müssen uns

bei manchen Menschen fragen, was ist wertvoller an ihm - das objektiv

gestaltete Werk oder seine Lebensgestalt? Wenn wir das gleiche jetzt auf

den sittlichen Bereich beziehen wollen, können wir auch sagen, jede Tat,

jede bewußt geschehene Tat in sittlichen Dimensionen, in gefühlsmäßiger
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Erfülltheit geht aus all diesen bis jetzt dargestellten Positionen hervor.

Überzeugungen, Gewohnheiten, Gesinnungen führen zu Werk, Tat und

Lebensgestaltung. Diese drei Dinge - Werk, Tat und Lebensgestaltung

liegen eigentlich in der Perspektive unseres bildenden Tuns! Gebildet

wäre demnach der Mensch, bei dem in seinen Taten, in seiner Lebensgestal

tung und in seinen Werken der hier angedeutete Reichtum an möglichen

Weltverhältnissen erkenntnismäßiger Art, pragmatischer Art, gefühlsmä

ßiger Art auch immer realisiert gewesen sind! Sie müßten so realisiert

sein, daß sie ein Maximum an Daseinserhellung aufweisen, ein Maximum

an Daseinsbewältigung und ein Maximum an Daseinserfüllung. Das ist

also ein Idealschema. Es ist aber wert, es anzustreben. Diese Begriffspyra

mide mag eine unterschiedliche Wertschätzung erfahren. Eines aber

schaffi sie unleugbar: Sie bringt Ordnung in die sonst nur assoziativ

durch Undverbindung verbundenen Begriffe.

Nun stellt sich uns die Frage: Was können wir hiermit eigentlich an

fangen?

Es sind darin zwei Gesetze wirksam:

a Es handelt sich hier um ein Gesetz der dimensionalen Bereicherung

Die Lehrer sollten sich dessen bewußt sein, daß sie es mit Zielen unter

schiedlichster Komplexität bei ihrem Tun in der Schule zu tun haben.

Und sie sollten sich dessen bewußt sein, daß sie diese Ziele dimensional be

reichern können. Es wäre z. B. unsinnig, wollte ein Lehrer in einer be

stimmten Situation, die der reinen Vermittlüng von Kenntnissen dienen

soll, unbedingt auf der Bildung von Überzeugungen bestehen. Der Lehrer

muß ein Gefühl für die Hierarchie des Anzustrebenden haben. Dieses

Gesetz der dimensionalen Bereicherung wird vor allem bei einem Phäno

men ganz deutlich, nämlich bei dem was wir in der Schule Leistung nen

nen. Wir gewinnen da so etwas wie ein Leistungsmodell nach Stufen.

Was ist damit gemeint? Der Lehrer ist immer angehalten, Leistungen zu

provozieren und dann auch zu beurteilen. Woher gewinnt er die Krite

rien dafür? Angelehnt an das hier entwickelte Schema, können wir sagen,

es geht auch bei den Leistungen um ihre Einordnung nach den Stufen.

Auf der untersten Ebene, bei den Kenntnissen und Fähigkeiten, handelt

es sich um z. T. rein punktuelle Kenntnisnahme. Versuchen wir doch ein

mal, das wieder an einem Beispiel zu verdeutlichen. Einem Schüler wird

das Datum 1789 vermittelt. Dann hat er punktuell von der Tatsache der

Französischen Revolution Kenntnis genommen. Kein Mensch wird be

haupten, das Vermitteln dieses Datums sei überflüssig, denn es ermöglicht

eine chronologische Ordnung. Wenn das Kind aber nicht mehr über die

Französische Revolution erfährt, so ist das eben nur eine sehr punktuelle

Kenntnis und darf keinesfalls überbewertet werden. Wie bereichert sich
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nun die Zahl 1789 nach unserem Schema? Auf der untersten Stufe könnte

sich diese Zahl bereichern durch einige Beschreibungsdetails. Damit würde

sich die punktuelle Kenntnisnahme erweitern zu einer Art Phänomeno

logie der Französischen Revolution. Nun gibt es sicherlich Menschen, die

eine Anzahl von Anekdoten über die Französische Revolution erzählen

könnten. Selbst wenn sie sich in einiger Breite episch darin ergingen, wür

den sie dennoch keine historische Erkenntnis darin erblicken. Sie hätten

die Stufe 1 damit noch nicht verlassen. - In dem Augenblick aber, in dem

es gelingt, mit Schülern gewisse Ursachen und Folgeerscheinungen der

Französischen Revolution zu erkennen, Strukturen abzuheben, betreten

wir die Ebene des Erkennens. Hier liegt also eine völlig andere Leistung

vor. Die Bewertung müßte hier also auch anders sein. Wann können wir

nun eine Leistung auf der dritten Ebene erwarten? Dann, wenn ein

Schüler von sich aus existenziell Anteil nimmt. Damit kommt auch die

Uberzeugung wieder etwas ins Spiel. Wenn ein Schüler selbständig Stu

dien betreibt, weil es ihn dazu drängt. Es ist durchaus möglich, daß es

Leistungen auf der dritten Stufe in der Schule häufiger gibt, als wir das

ahnen. Vielfach glauben die Schüler gar nicht, daß es sich dabei um eine

schuladäquate Leistung handeln könnte und bringen sie deshalb auch dem

Lehrer gar nicht zur Kenntnis. Dadurch entgeht der Schule ein wertvoller

Aspekt des Bildungslebens der Schüler. Die Lehrer sollten eine solche exi

stenzielle Annäherung eines Schülers auf einen Gegenstand zu als Höchst

leistung betrachten. Leider gibt es für solche Leistungen kaum einen

Platz in unserem Zensurensystem.

Nehmen wir noch ein anderes Beispiel: Der Lehrer kann seinen Schülern

erzählen, daß es einen Vulkan namens Vesuv gibt. Dann wissen sie etwas.

Es bedeutet aber noch nicht viel, den Vesuv mit Namen nennen zu können.

Ich kann ihn aber z. B. auch beschreiben. Dabei bewege ich mich immer

noch auf Stufe 1, wenn auch im Bereich des Phänomenologischen. Beginne

ich nun aber, zu klassifizieren, bringe ich ihn zum Bewußtsein als vulka

nische Erscheinung, dann bewege ich mich bereits auf der Stufe II. Bei

einer Entzündung an diesem Thema, die zu einer freiwilligen Beschäfti

gung mit dem Vulkanismus führt, ist dann die Stufe III wiederum er

reicht. In die weiteste Perspektive übertragen, könnte das bedeuten, daß

aus einem solchen Kinde später unter Umständen ein Forscher wird.

Sollte der Lehrer nun mit solchen Perspektiven überhaupt rechnen? Das ist

eine der Zentralfragen der Einstellung des Lehrers zu seinen Schülern. Es

gibt Lehrer, die solche Perspektiven sofort abschneiden. Ich würde sie

als etwas eng ansehen.

Sie haben dafür aber meistens sehr gute, saubere und meßbare Resultate.

Aber sie nehmen dem ganzen Bildungsvorgang im Grunde seine Perspek
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tivik. Ich halte es aber für außerordentlich wichtig, daß die Offenheit der

Perspektive im Unterricht erhalten bleibt. - Unser Schema enthält also

eine Leistungsstufung, deren Kenntnis für den Lehrer wichtig ist. Natür

lich darf er nicht auf den Gedanken kommen, sich etwa strikt auf einer

der angegebenen Ebenen bewegen zu können.

Wir müssen, auch wenn wir uns auf der Stufe III bewegen, immer noch

von der Welt in punktuellem Sinne Kenntnis nehmen! Deswegen herrscht

in diesem ganzen Schema eine durchgängige völlige Interdependenz. Ihre

Richtung verdeutlicht uns zugleich das zweite herrschende Gesetz in dieser

Pyramide:

b Das Gesetz der permanenten Induktion

Induzieren heißt beeinflussen, im andern anwesend sein, das andere ver

ändern. Die permanente Induktion verläuft sowohl horizontal als auch

vertikal. Das heißt, es gibt keinen einzigen Erkenntnisvorgang, der ohne

Beteiligung von Erlebnisspuren abliefe. Es gibt keinen Erlebnisvorgang,

der nicht durch Erkenntnis geklärt würde. Hier taucht wieder ein sehr in

teressantes pädagogisches und zugleich didaktisches Problem auf. Wenn

Sie z. B. mit Schülern ein Gedicht besprechen und dann eintreten in eine

Formanalyse, dann kann es nicht ausbleiben, daß Erkenntnismomente in

das Erleben eindringen. Die Streitfrage geht häufig darum, ob dieser

Vorgang für das Erlebnis schädigend wäre. Es gibt Theorien, die ein Fern

halten der erkenntnismäßig zu gewinnenden Strukturen fordern. Nach

ihnen verarmt dadurch das Erleben intellektuell.

Noch ist die gegenseitige Einwirkung aber unerforscht.

Alles, was ich Ihnen heute erzählt habe, bewegt sich im Rahmen der Di

daktik auf der Stufe der reinen Phänomenologie, auf der Stufe der ersten

Reflexion. Falls Sie aber gesonnen wären, sich mit Hilfe dieses Schemas

Ihren eigenen Unterricht zu vergegenwärtigen, würden Sie merken, daß

Sie ganz bestimmte Bevorzugungen haben. Ich will Ihnen dazu einmal

drei literarisch bekannte nennen:

Sie können die bekannten pädagogischen Systeme, wenn Sie sie auf diese

Schematik halten, viel näher bestimmen, als das sonst möglich ist.

Versuchen Sie einmal, den Herbartianismus auf diesem Schema unterzu

bringen. Dabei werden Sie bemerken, daß jedes geschlossene pädago

gische System eine bestimmte Auslese aus den Zielmöglichkeiten darstellt.

Der Herbartianismus ist eine Pädagogik der linken Seite. Der Psychologe

HERBART stand ja auf dem Standpunkt, daß das Primäre in unserem

psychischen Sein die Vorstellungen sind, die Vorstellungserzeugung, die

Vorstellungsklärung, die Begriffsbildung, das Einführen in das Erkennt

nisleben. Er glaubte, daß alle anderen psychischen Phänomene Epiphäno

mene sind, also solche, die sich erst aus der Dynamik der Vorstellung er-
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geben. Zum Beispiel war ja seine merkwürdige Auffassung von unserem

Willensleben die, daß der Wille hervorgeht aus den dynamisch konkur

rierenden Vorstellungen. Auch das Gefühl war ihm eine Begleiterschei

nung. Hier bemerken Sie also, HERBART hat, ideologisch gesehen, eine Be

vorzugung der linken Achse vorgenommen. Dadurch hat er ein total fal

sches Stufensystem entwickelt. Er glaubte nämlich, alles, was vom Men

schen gelernt werden könne, müsse nach der inneren Struktur der linken

Achse geschehen. Deshalb hat er auch z. B. für Gedichtbehandlungen den

immer gleichen Unterrichtsverlauf angesetzt, wie er ihn auch für den Er

werb sachlicher Kenntnisse vorsah! Hierin liegt sein Irrtum, den die

Schulreformer ja auch längst aufgedeckt haben. Wie konnte HERBART

diesem Irrtum verfallen? Es handelt sich ja um einen historischen Irr

tum! Er war sowohl interessant als auch produktiv! Er ist im Grunde

der Vollzieher der Aufklärungspädagogik. Er stellt ihre letzte geklärte,

großartig-ästhetische Erscheinung dar. Vielleicht wird er wieder einmal

modern. Wir reden ja immer davon, im Zeitalter der zweiten oder gar

der dritten Aufklärung bereits zu leben. Ich glaube, daß der HERBART`Sche

Unterrichtsschematismus uns heute auch noch viel sagen kann und daß er

in Hinsicht auf Begriffsbildung und Erkenntnisbildung etwas Immergülti

ges herausgehoben hat. Aber wir erkennen an Hand dieser Schematik auch

die ideologische Einseitigkeit seines Systems.

Welche Richtung der Pädagogik gehört nun aber zur mittleren Achse? Es

ist die Arbeitsschulpädagogik. Sie stellt das Einschwenken von der linken

Achse zur rechten dar! Da heißt es jetzt nicht mehr, unser Vorstellungs

leben, unser Erkenntnisleben ist das Primäre, Willens- und Gemütsvoll

züge sind nur sekundärer Art; sondern es heißt: Erkennen findet nur

statt im Zuge pragmatischer Lebensbewältigung. Das pragmatische Mo

dell verwirklicht sich in der Forderung: learning by doing! Man kann es

beinahe die Devise dieses Jahrhunderts nennen! Vielleicht ist KER5CHEN-

STEINER damit dem Lernprozeß, den Lernvorgängen nähergekommen als

HERBART. Er nähert sich dem anthropologischen Modell. Daseinserhellung

erfolgt aus der handelnden Bewältigung des Lebens. Arbeitsschulbewe

gung und Arbeitsschulsystem beruhen damit zweifellos auf einer richti

geren anthropologischen Basis. Aber auch sie verkennt etwas, die Tat

sache nämlich, daß es auch abgelöst von solchen pragmatischen Bezügen

ein selbständiges Erkenntnisleben gibt! Das aber leugnet diese Richtung

der Pädagogik. Vor allem die amerikanische Richtung DEwEY hat diese

Tatsache lange Zeit geleugnet. Sie wollen immer nur von einem pragmati

schen Ansatz aus der Wahrheit vordringen. Aber dabei wird eben ver

kannt, daß es eine eigene Existenz, eine Losgelöstheit des Erkenntnisle

bens gibt. Gibt es nun eigentlich auch eine Pädagogik der rechten Seite?
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Es hat eine Pädagogik gegeben, sie ist indessen historisch geworden, die

ihren Ansatz vom Erleben her nahm und sich auch direkt danach nannte:

die Erlebnispädagogik. Zu dieser Idee gehört das DlLntEYsche Denken.

Es war bezeichnenderweise eine Frau, die diese Linie in die deutsche Päd

agogik eingeführt hat: Waltraud NEUBERT. Sie ist jetzt nicht mehr be

kannt. Sie sehen also,! wie flüchtig solche Systeme bisweilen sind. Sie

schrieb ein Buch über Erlebnispädagogik und verkündete därin folgende

These: Alles Lernen beginnt mit dem Erleben und endet in ihm. Infolge

dessen ist es sinnlos, rein intellektuelle Vollzüge oder auch pragmatische

Vollzüge in den Mittelpunkt des Unterrichts zu stellen. Wir müssen zu

jedem Bildungsgegenstand zuerst einen Erlebnisbezug herstellen. Das war

ihre Forderung. Sie merken sicher die ideologische Einseitigkeit dabei.

Im Grunde möchte ich Ihnen mit dem Gesagten nur darlegen, daß eine

solche Schematik es uns ermöglicht, uns ein wenig zu regulieren. Darin

liegt also vielleicht ihr bescheidener Wen. Wir können sie als regulatives

Schema verstehen, als eine regulative Begriffsfigur für unser eigenes Tun

in der Schule. Es ist vielleicht ganz nützlich, sie einmal als eine Art Me

ditationsfigur vorzunehmen und sich zu fragen: Wie verläuft eigentlich

mein Unterricht? Es gibt durchaus Lehrer, die sich konstant auf der einen

Achse dieses Systems aufhalten. Sie ist ihre Stärke, auf ihr haben sie ihre

Erfolge, und sie ahnen oft gar nicht, daß das Bildungsgelände daneben

oft völlig "unbebaut" bleibt.

Es gibt auch noch keine exakten Analysen, aber man müßte Personalana

lysen machen können. Dazu müßte man einen Lehrer ein Jahr lang im

Unterricht beobachten, unablässig Unterrichtsprotokolle führen und ihm

dann daran darlegen, wie er sich durch das gesamte Bildungsgelände be

wegt hat. Wir treiben mit unserer didaktischen Theorie also Daseinserhel-

lung im Unterricht. Was wir jetzt getan haben, ist nichts anderes, als daß

wir die großartige Trias des PEsTALozzI hier auf einer neuen Bewußtseins-

stufe miteinander behandelt und reaktualisiert haben.

Ich meine das Dreieck, das PEsTALozzI so schön gekennzeichnet hat durch

Kopf, Herz und Hand. Sie werden diese Begriffe ja sicherlich aus Ihrem

Studium der Pädagogik kennen. Es war sein großes Anliegen, den Kopf,

das Herz und die Hand zu erziehen, zu bilden. Die Hand ist nun bei uns

in einer abstrakten Achse vorhanden, und zwar in der mittleren Achse. Bei

ihr handelt es sich um eine "Pädagogik der Hand", die linke Achse stellt

die Symbolisierung der Pädagogik des Kopfes dar, die rechte die Pädago

gik des Herzens. Genauso wie PESTALOZZI der Ansicht war, Kopf, Herz

und Hand seien nicht jeweils isolierte menschliche "Provinzen", genauso,

wie er in ihnen die Einheit des Menschen dokumentiert sah, genauso etwa

müssen wir auch die hier gegebene Schematik verstehen.
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