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Einflüsse der Kybernetischen Pädagogik auf die Systemische
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A

Als H. Frank mich vor einigen Wochen bat, einen Vortrag zum o.g. Thema zu halten,
sagte ich gerne und ohne langes Überlegen zu. Selbst als ich mich mit der Gliederung
beschäftigte, bemerkte ich immer noch nicht, daß ich mir mit diesem Vorhaben angesichts der
zeitlichen Beschränkung zu viel vorgenommen hatte. Denn erstens sind die Einflüsse der
Kybernetischen Pädagogik auf die Systemische Didaktik vielfältiger als sie mir zum
damaligen Zeitpunkt bewußt waren, und zweitens sind die Zusammenhänge, insbesondere für
diejenigen unter Ihnen, die die Systemische Didaktik nur flüchtig oder gar nicht kennen,
wegen des unterschiedlichen Charakters beider Modelle nur schwierig zu verdeutlichen.Ich
bitte daher um Nachsicht, daß ich lediglich einige Schwerpunkte setze und beispielsweise auf
die Modifizierungen des kybernetischen Regelkreises durch die Systemische Didaktik nicht
eingehe. Nach den Ausführungen des Kollegen Lansky werde ich auch auf eine ausführlichere
Darstellung der Gemeinsamkeiten beider Modelle hinsichtlich Ziel__setzung und Methodik
verzichten.
In grober Vereinfachung kann
man sagen, daß die Systemische Didaktik aus
drei Hauptquellen gespeist wird: aus der
Kybernetischen
Pädagogik,
aus
der
Kognitionspsychologie und aus dem kritischen
Rationalismus.
Dem
heutigen
Thema
entsprechend werde ich nur auf die Einflüsse
seitens
der
Kybernetischen
Pädagogik
eingehen.
Das Bild (aus H. RIEDEL, 1979, S. 232) soll die vier wichtigsten Teilmodelle der
Systemischen Didaktik versinnbildlichen, die teilweise ihrerseits in weitere Untermodelle
gegliedert sind. Da die Kybernetische Pädagogik in erster Linie auf dem Informationsbegriff
aufbaut, hat am stärksten der Objektbereich von ihr profitiert. Ich muß es mir versagen,
ausführlich auf die Hindernisse einzugehen, wenn Komponenten einer Disziplin in einer
anderen übernommen werden sollen, die von anderen
Grundlagen ausgeht, wie es bei der Systemischen
Didaktik der Fall ist. Ersatzweise erzähle ich einen
kleinen Witz, der drei Aspekte eines solchen
Übernahmeprozesses verdeutlichen kann.
Tischlermeister Frenzl stellt seinen neuen
Lehrling Markus ein. "Du, Markus, das Wichtigste in
unserem Beruf ist, daß man Gegenstände geschickt
und haltbar zusammennagelt. Da auf dem Tisch
findest Du genügend Bretter, Nägel auch. Übe
zunächst einmal tüchtig, Bretter zusammenzunageln."
Der Meister entfernt sich und beobachtet insgeheim
den Lehrling. Nach einiger Zeit stellt er erschrocken
fest, daß Markus etwa jeden 3. oder 4. Nagel
fortwirft. "He, Markus, Nägel kosten Geld. Du kannst
-

sie doch nicht einfach fortwerfen". "Aber Meister, was soll ich tun? Sieh Dir diesen Nagel an!
Unten prima spitz und oben ein großer flacher Kopf. Läßt sich prima nageln. Aber sieh mal
diesen anderen an: Die Spitze ist oben, der Kopf ist unten." Der Meister stutzt. "Oh, Markus,
denkst Du denn gar nicht daran, daß wir auch manchmal über Kopf arbeiten müssen, also von
unten nach oben nageln?"
Der Witz versinnbildlicht dreierlei:
1. die beschränkte Sicht von Teilmodellen innerhalb eines bestimmten Systems,
2. die Möglichkeit, Komponenten eines Systems in einem anderen System in veränderter
Form und unter anderen Anforderungen einzusetzen,
3. die dennoch nicht beseitigte Schwierigkeit, die Verwendbarkeit eines Teilmodells in seiner
Allgemeinheit zu erkennen.
Daß Bausteine der Kybernetischen
Pädagogik modifiziert werden müssen, ergibt sich
u.a. aus den Gemeinsamkeiten und Unterschieden
beider Modelle. Wie die Kybernetische
Pädagogik will die Systemische Didaktik
erklärende Modelle mit Vorhersagefunktion
aufbauen
und
nicht,
wie
die
geisteswissenschaftliche Pädagogik interpretierende Modelle. Voraussetzung dafür ist, daß das
Modell hochdifferenziert ist. Das erfordert die
Abkehr von der ganzheitlichen Betrachtung der
Unterrichts- und Erziehungsprozesse. Andererseits
verzichtet die Systemische Didaktik auf die
Forderung
nach
Quantifizierung
bzw.
Mathematisierung des Modells und setzt wie die
geisteswissenschaftliche Pädagogik auf Bewertung,
allerdings mindestens auf Ordinalskalen-Niveau.
Der Gedanke der konstruierenden Objektivierung
wird in der Systemischen Didaktik als Forderung aufgenommen, Unterrichtsplanungen zu
konstruieren, dagegen soll die Realisierung von Unterricht als plastisch-gesteuertes Vorhaben
im Sinne K .R. POPPERS (1972) gestaltet werden
Ich muß noch etwas vorausschicken, bevor
ich die Einflüsse der Kybernetischen Pädagogik auf
die Objektbereiche der Systemischen Didaktik
ausführen
will.
Die
Einwirkung
der
Kognitionspsychologie,
insbesondere
der
"Psychologischen Didaktik" von H. AEBLI (1962),
drückt sich in der Systemischen Didaktik in der
grundlegenden Forderung aus, dem Lernenden eine
aktivere Rolle zukommen zu lassen. Unter dem
Einfluß des Konstruktivismus baute die Systemische
Didaktik nicht wie die Kybernetische Pädagogik
auf dem klassifizierenden Modell von P. Heimann
auf, sondern rekonstruierte in der fiktiven
Annahme, man kenne noch gar keinen Unterricht,
ein Modell, das der ebengenannten Forderung
Rechnung trägt.
B
In diesem Modell der Unterrichts-Situation findet sich der Gedanke von H.
FRANK (1984, S. 88) wieder, daß Unterrichts-Situationen entweder gesteuert oder geregelt
sind. Jedoch geht die Systemische Didaktik in ihrer Rekonstruktion einen Schritt weiter. Sie
-

sieht Regelungsprozesse auch noch unterhalb der gesteuerten Lernsituation, also auch dort, wo
kein Lehrsystem mehr vorhanden ist. In dieser einfachen Lernsituation existieren nur noch die
Elemente Lernender und Operations-Objekt.
Die Regelung zwischen ihnen findet insofern
statt, als das Operations-Objekt den Lernenden
zunächst zu Handlungen anregt, der Lernende
sodann an und mit dem Operations-Objekt
operiert, es damit verändert, woraus sich
wiederum neue Initiationen ergeben. Für die
weitere Modellbildung war deshalb wesentlich, daß in erster Linie die Funktionen der
Operation und der Initiation differenziert werden müßten. Hinsichtlich der Operation sind
kaum Einflüsse seitens der Kybernetischen Pädagogik festzustellen, um so mehr dagegen beim
Modell zur Differenzierung des Operations-Objekts, und dies, obwohl es ein Element gleicher
Funktion in der Kybernetischen Pädagogik gar nicht gibt. Die "Nägel" der Kybernetischen
Pädagogik mußten also "über Kopf" und unter anderen Anforderungen "eingeschlagen"
werden.
C
Inwiefern haben nun Elemente der Zeichentheorie auf die Systemische Didaktik
eingewirkt? H. FRANK (1969, I, S. 62) macht an einem hübschen Beispiel den Unterschied
von Zeichen und Zeichenträger deutlich: "Auf einem Waldweg liege ein geknickter Zweig."
Verschiedene Ursachen könnten zu diesem Tatbestand geführt haben. "Es könnte aber sein ...,
daß ein Mensch einem anderen damit ein "Zeichen geben" wollte, indem er mit ihm z.B.
vereinbart hatte, daß eine bestimmte Art der Knickung und der Lage einen bestimmten
Treffpunkt "be-zeichnen" sollte." Nun ist aber "... ein Zeichen etwas anderes als ein
mathematisch-naturwissenschaftlich präzisierbarer Sachverhalt. Es ist jedoch nichts davon
Unabhängiges... Das Zeichen haftet also am Zweig, an seiner Lage und an seiner Knickung."
Interessanterweise werden diese Zusammenhänge wohl in der Informationsästhetik,
nicht aber auch in der Kybernetischen Pädagogik berücksichtigt.
In der Systemischen Didaktik führt die analytische Trennung von Zeichen einerseits und
Zeichenträger andererseits zu einer bis dahin unbekannten Differenzierung des
Objektbereichs. Sie unterscheidet nicht nur wie H. Frank im Gefolge von P. HEIMANN
(1962) zwischen "Lehrstoff" und "Medium", sondern trennt davon zusätzlich einen dritten
Objektbereich. Was ist denn bei Heimann und Frank ein Medium? Ein Buch, ein Film, eine
Folie, ein Spiel, oder ein Modell. Zur Verdeutlichung unterstelle ich einmal, Sie (die Zuhörer)
befänden sich z.Z. in einer gewissen Art von Unterrichtssituation. Das Unterrichts-Objekt
wäre dann der "Einfluß der Zeichen-theorie auf die Systemische Didaktik". Womit operieren
Sie nun, um diese Information aufzunehmen? Mit dem Medium "Folie"? Wie Sie sehen (die
Folie wird vom OH-Projektor entfernt) ist dies nicht der Fall! Nicht Sie, sondern ich in der
Funktion des Lehrenden manipuliere die Folie. Sie (in der Funktion des Lernenden) operieren
nicht mit der Folie, also dem Zeichenträger, sondern mit den Zeichen, die durch diesen
Zeichenträger realisiert werden, mit der gerade gezeigten Graphik und den dazugehörigen
Texten. In der Systemischen Didaktik wurde dementsprechend hinsichtlich des "Mediums"
schon sehr früh genauer unterschieden zwischen Operations-Objekt als dem Objekt, an dem
die Lernenden tatsächlich operieren, und dem Hilfsmittel, das lediglich Zeichenträger des
Operations-Objekts ist oder notwendig ist, um den zeitlich-räumlichen Kontakt zwischen
Operations-Objekt und Lernendem herzustellen (vgl. E. KÖNIG / RIEDEL, H. 1970, S. 152f).
Daß diese Unterscheidung nicht trivial ist, sondern zu wichtigen Konsequenzen bei der
Planung und Realisation von Unterricht führt, kann man täglich in der Schule erleben, ja sogar
bei organisatorischen und politischen Maßnahmen: Es werden in guter Absicht, aber falscher
Erwartung, Sprachlabors bzw. Rechner angeschafft, also Hilfsmittel, ohne dafür zu sorgen,
daß entsprechende Operations-Objekte vorhanden sind. Hier wurden bislang nicht genutzte
Nägel verwendet.
-

D

Wie schon aus dem Bild
der einfachen Lernsituation in
Abschnitt A hervorgeht, ist das
Modell zur Differenzierung von
Operations-Objekten
neben
jenem zur Differenzierung von
Operationen
das
wichtigste
Teilmodell der Systemischen
Didaktik. Ohne Verwendung von
Bausteinen der Zeichentheorie
und der Informationspsychologie
wäre
dies
Modell
nicht
vorstellbar. Über 50 % der im
Bild (aus H. RIEDEL 1992, S.
78) dargestellten Kriterien sind
durch sie beeinflußt: Das betrifft zunächst die Konkretionsstufe, die nicht-notwendigen
Bestandteile und die Zeichendimension. Sie haben gemeinsam zum Ziel, Operations-Objekte
von solchen Anteilen zu befreien, die für die Operation des Lernenden unnötig sind oder sie
erschweren. Das Modell der Nachrichtenkanäle wurde in der Systemischen Didaktik insofern
verändert übernommen, als nicht nur ihr Informationsfluß, sondern auch ihre jeweilige
evolutionsgeschichtlich bedingte Eindrücklichkeit berücksichtigt wird. Stellvertretend für sie
alle will ich hier nur die Einflüsse am Beispiel der Konkretionsstufe und der
Zeichendimension darstellen.
D1 Ich beginne mit der
Dimension
der
Konkretionsstufen.
Zwei
Grundlagen
der
Kybernetischen
Pädagogik
wurden
hier
integriert:
einerseits die Klassifikation
von Wahrnehmungsinhalten,
andererseits
die
Unterscheidung
zwischen
Kurzspeicher
und
vorbewußtem Gedächtnis. Aus
dem Schema zur Klassifikation
der Wahrnehmungsinhalte von
H. FRANK (1969, S. 70)
wurden die unteren drei
Fußpunkte "Real-Indiz, "Ikon",
"Symbol" von Beginn an
übernommen
und
zur
Differenzierung
externer
Operations-Objekte verwendet.
Erst in den 80er Jahren wurden die aus dem informationspsychologischen Organogramm von
H. FRANK (1969, II, S. 142) herausgebrochenen Bausteine des "Kurzspeichers" und des
"vorbewußten Gedächtnisses" zur Differenzierung interner Operations-Objekte hinzugezogen.
So ergibt sich das Schema zur Differenzierung der Konkretionsstufen. Darin nimmt der Grad
an Konkretheit von links nach rechts hin ab. Die Argumente, die zum Aufbau gerade dieser
Stufung führten, ergeben sich aus folgenden Über- legungen:
Nicht - ikonische Objekte sind ikonischen Objekten gegenüber unterlegen, weil die Zuordnung
-

von Zeichen und Bedeutung vom Lernenden zunächst einmal gelernt worden sein muß und als
zusätzliche Information das Operieren belasten. Bei ikonischen Operations-Objekten ist dies
nicht mehr der Fall, aber verglichen mit realen Objekten haben sie immer noch den Nachteil,
daß der Lernende einen hinter dem Zeichen bzw. dem Zeichensystem stehenden Sender
interpretieren muß. Bei realen Operati__ons-Objekten ist diese Interpretationsleistung nicht
vonnöten. Die genannten externen Operations-Objekte unterscheiden sich von den internen
Operations-Objekten aufgrund ihrer besseren Verfügbarkeit und ihrer höheren Sicherheit.
Bewußtseinsinhalte sind innerhalb der Gegenwartsdauer gut verfügbar und relativ sicher,
jenseits der Gegenwartsdauer (zwischen 6 und 10 sec) jedoch praktisch verschwunden und
können lediglich als veränderte Gedächtnisinhalte mühselig assoziiert werden.
Gedächtnisinhalte sind gegenüber Bewußtseinsinhalten, wie wir alle wissen, relativ unsicher,
weil sie sich subjektiv verändern und häufig nicht verfügbar sind ("eigentlich weiß ich es, ich
kann nur nicht darauf kommen").

D2

Ich komme damit zum nächsten Sektor des Modells, zu den Zeichen-Dimensionen. In
der Kybernetischen Pädagogik spielte die Unterscheidung von "Zeichenfunktionen",
insbesondere zur Klärung von Sachverhalten der Sprache und der Kunst eine wichtige Rolle.
H. FRANK (1969, I, S. 83) unterscheidet die syntaktische Funktion von der semantischen
Funktion und der pragmatischen Funktion. Diese drei Bereiche wurden unverändert von der
Systemischen Didaktik übernommen, zusätzlich aber die in H. FRANK (1984, S. 27)
definierte "ästhetische Information" als jene "Information, welche noch in den Zeichen steckt,
wenn die Bedeutung bereits bekannt ist".
Auch hier werden die aus der Zeichentheorie und Informationsästhetik stammenden
"Nägel" in der Systemischen Didaktik "über Kopf eingeschlagen". Am Beispiel der
ästhetischen Information läßt sich das leicht
verdeutlichen. Es ist offensichtlich, daß das
in drei verschiedenen Arten dargestellte
Wort "operieren" vom Lernenden am
leichtesten in der ersten Darstellungsweise
erkannt und verarbeitet werden kann, am
schwersten in der handschriftlichen zweiten
Fassung. Dementsprechend formuliert die
Systemische Didaktik eine plausible
Forderung: Soll der Lernende semantische
Information lernen, so ist der Bestandteil an
ästhetischer Information soweit wie möglich zu reduzieren. In der Kybernetischen Pädagogik
dagegen wurde in umgekehrter Richtung argumentiert: Um den Informationsfluß im
Kurzspeicher zugunsten des Verbleibs semantischer Information zu verzögern, solle der
Nachricht zusätzlich ästhetische Information hinzugefügt werden. Das ist nur verständlich,
wenn man bedenkt, daß die Kybernetische Pädagogik sich allein auf den Informationsbegriff

-

stützt und die notwendigen produzierenden Operationen des Lernenden nicht berücksichtigt.
Die soeben dargestellte Forderung hinsichtlich der Vermeidung ästhetischer Information wird
von der Systemischen Didaktik auf alle "Zeichenfunktionen" erweitert: Es soll möglichst
wenig Information jener Zeichenfunktionen im Operations-Objekt enthalten sein, die nicht der
Zeichenfunktion des Unterrichts-Objekts entspricht.
D3 In gleicher Absicht wurde die Dimension der "nicht-notwendigen Bestandteile" in das
Modell eingefügt. Wenn auch auf problemgesteuerten Unterricht eingeengt, machte schon K.
WELTNER (1970, S 138) eine Bemerkung über die didaktischen Nachteile, wenn das
Operations-Objekt "zu viel irrelevante Information enthält". Dies war der Anstoß, im Modell
zur Differenzierung von Operations-Objekten eine eigene Dimension zu schaffen, in der neben
dem Informationsgehalt nicht notwendiger Bestandteile auch deren Anzahl berücksichtigt
wird.
Aus zeitlichen Gründen kann ich auf weitere Dimensionen des Modells zur
Differenzierung von Operations-Objekten nicht eingehen. Zusammengefaßt möchte ich
betonen, daß die Zeichentheorie und die Informationspsychologie einen wichtigen, prägenden
Einfluß auf das Modell der Operations-Objekte hatte, und dies, obwohl in der Kybernetischen
Pädagogik ein entsprechender Baustein gar nicht vorhanden war: Alte Nägel wurden in
anderer Richtung und zu anderem Zweck neu eingeschlagen.

E

Hinsichtlich der Unterrichts-Objekte sind
die Einflüsse der Kybernetischen Pädagogik
weitaus direkter als bei den OperationsObjekten. Die wichtigsten Bauteile entstammen
der Basaltext-Theorie, der Kohärenz-StrukturTheorie und der Superzeichen-Theorie.
E1 Die Notwendigkeit eines Basaltextes
begründet H. FRANK (1969, I, S. 48) vor allem
damit, daß potentielle Unterrichts-Objekte von
den Fachdidaktiken gesammelt und teils sogar strukturiert würden, daß das Repertoire dieser
Objekte aber ständig anwüchse und "oft dasselbe in unterschiedlicher Formulierung, mit
unterschiedlicher
Genauigkeit,
in
unterschiedlichem
Sachzusammenhang,
mit
unterschiedlicher Begründung und in uneinheitlicher Terminologie" enthielte.
Er unterscheidet (1989, S. 355) eindeutig zwischen dem "Lehrstoff" und der
"basiswissenschaftlichen Formulierung" dieses Lehrstoffs in einem Basaltext. Abgesehen
davon, daß ein Basaltext eine möglichst knappe Formulierung des Lehrstoffs darstellen soll,
erhebt Frank drei spezielle Forderungen im Zusammenhang mit der Aufstellung von
Basaltexten:
1.
die "Vermeidung von Homonymen"
2.
die "ausdrückliche Kennzeichnung von Synonymen",
3.
die Kennzeichnung der Basalwörter, die "hauptsächliche Träger der semantischen
Information sind",
4.
die Auflösung knapper und komplizierter Basaltexte in Form der "Basaltext-Zergliede_ __
rung".
Die erste und die vierte Forderung wurde von der Systemischen Didaktik direkt übernommen,
die beiden anderen Forderungen in veränderter Form. Der Hörer mag sich fragen, inwiefern es
für die Allgemeine Didaktik erwähnenswert ist, daß Unterrichts-Objekte in einer dem
Basaltext ähnlichen Form notiert werden sollten. Dazu muß man wissen, daß die beiden seit
1960 bekanntesten allgemein-didaktischen Modelle, die von W. KLAFKI (1963) und P.
HEIMANN (1962) überhaupt keine diesbezüglichen Aussagen machen, so daß die nach diesen
Modellen gefertigten Unterrichtsentwürfe nach wie vor höchst redundante und unstrukturierte
-

Gestaltungsprodukte sind. Wie revolutionär die
Anwendung der Basaltext- und
Kohärenzstruktur-Theorie in der Allgemeinen Didaktik vor 30 Jahren war, kann daraus
geschlossen werden, daß sie noch heute teilweise auf Abwehr stößt. Dabei ist ihr Vorteil
offensichtlich: wenig Formulier- und Notieraufwand sowie klare Steuerungsfunktion für alle
folgenden Planungsentscheidungen.
E2 Die Kohärenz-Struktur-Theorie von K.
WELTNER (1970) geht von dem für einen
Naturwissenschaftler plausiblen Gedanken aus, daß
Unterrichts-Objekte einer größeren Einheit nicht in
beliebiger Reihenfolge, sondern in Abhängigkeit
der in ihnen enthaltenen Zusammenhänge gelernt
werden sollten. H. FRANK (1969, II, S. 47)
veröffentlichte ein abstraktes "Schema für den
Begründungszusammenhang zwischen Teilblöcken
eines Lehrstoffgebiets", wobei die Pfeile zu lesen
sind als "... ist Voraussetzung für das Verständnis
von ...". Diese Vorstellung geht unverändert in den "Algorithmus zur Strukturierung von
Unterrichts-Objekten (ein___geschränkt für Systeme: vgl. E. KÖNIG / H. RIEDEL, I, S54ff
und II, S. 24ff) ein. Warum solche Strukturen sichtbar gemacht und aufgezeichnet werden
müssen, begründete K. WELTNER (1970, S. 125) ausgehend von der Grundüberlegung der
Superzeichentheorie, daß Einzelzeichen zu Zeichensystemen und diese wiederum zu höheren
Zeichensystemen "superiert" werden, und angesichts der durch die Informationspsychologie
quantitativ bestimmten Grenzen der Bewußtseinskapazität (vgl. H. FRANK 1969, II, S. 76ff
und H. RIEDEL 1967, S. 41ff). "Es entsteht damit eine Superzeichenhierarchie, wobei auf
dem Repertoire der durch Komplexbildung entstandenen Teilmodelle der
Gesamtzusammenhang eingesehen werden kann, während durch Repertoirewechsel jederzeit
Detailinformation verfügbar gemacht werden kann."

Noch eine weitere Überlegung von Weltner wurde direkt in die Systemische Didaktik
aufgenommen: Das so entstehende "Netz" kohärenter Unterrichts-Objekte muß in eine lineare
Folge transformiert werden, bevor es für Unterricht genutzt werden kann. Da in den meisten
-

Fällen sehr verschiedene solcher linearen Folgen herstellbar sind, werden die notwendigen
Folgeentscheidungen nicht nur objektiver Art sein können, es werden also subjektive
Entscheidungen eingehen müssen.
Wie beide Grundgedanken von Weltner direkt Eingang in die Systemische Didaktik
fanden, zeigt das Bild, in dem die Voraussetzungsbeziehungen zur Lern__einheit "DreiklangUmkeh-rungen" dargestellt sind, zusätzlich aber auch eine mögliche Abfolge der
Informationsblöcke. Die Position der untereinanderliegenden Blöcke mögen verdeutlichen,
daß entsprechend aufbereitete Strukturen von Unterr_ichts-Objekten, auch die in der
didaktischen Literatur seit langem aufgestellte Forderung nach "Lernen in konzentrischen
Kreisen" verwirklichen helfen.
E3 Hinsichtlich der Frage, wie die Inhalte jedes Blockes solcher Voraussetzungsnetze als
"Basaltext" formuliert werden sollten, verwendet die Systemische Didaktik Informationen aus
einem anderen Bereich der Kybernetischen Pädagogik, aus der Superzeichen-Theorie. H.
FRANK (1964, S. 17) gibt ein Bild von Bartlett wieder, aus dem Betrachter je nach ihrer
derzeitigen Situation entweder eine sehr alte oder eine recht junge Frau deuten. Darin erweist
sich, wie subjektabhängig Informationen sind, die einem Operations-Objekt entnommen
werden. Je nach seiner derzeitigen Ausgangslage superiert der Betrachter die
wahrgenommenen Einzelzeichen zu einem subjektiven System. Frank nennt diesen Vorgang
"Superierung
durch
Komplexbildung".
Als
eine
weitere
Möglichkeit
der
Informationsreduzierung beschreibt der Autor die "Klassenbildung". K. WELTNER (1970, S.
128 und 116) unterscheidet neben diesen beiden noch die "Superierung durch
Relationsbildung". So wurde in der Kybernetischen Pädagogik schon früh die Tatsache
beschrieben, daß Lernende durch interne Operationen die für Lernprozesse äußerst wichtige
Informationsreduzierung auf verschiedene Arten der Superierung vornehmen. Leider wird
dieser Gedanke auf der erkärenden und konstruktiven Ebene nicht fortgeführt.
Auf den genannten Aussagen baut die Systemische Didaktik folgendermaßen auf:
1. Die von K. WELTNER (1970., S. 129) getroffene
Unterscheidung
von
"kohärenten"
und
"nichtkohärenten"
"Lehrstoffen"
zeigt,
daß
Unterrichts-Objekte oft nicht nur auf den
Komplexitätsniveaus des Systems oder der Klasse,
sondern auch als relativ isolierte Elemente erworben
werden.
2. Da Operations-Objekte die zu lernenden
Unter__richts-Objekte
möglichst
genau
repräsentieren
sollen,
müssen
die
Komplexitätsstufen beider Objekte identisch sein.
Hinsichtlich der Unterrichts-Objekte müssen
mindestens drei Komplexitätsstufen unterschieden werden: Systeme, Klassen, Elemente.
(Darüber hinaus unterscheidet die Systemische Didaktik relativ isolierte Elemente, Elemente
einer Klasse, Elemente eines Systems. Vgl. E. König / H. Riedel 1975, S. 36ff).
3. Beim Lernvorgang erfolgt die Superierung durch Zusammenfassung von Elementen
aufgrund ihrer Klassen__merkmale oder der Funktionen und Relationen, in denen sie stehen.
Beim konstruierenden PIanen von Unterricht muß in umgekehrter Richtung gedacht werden.
Der Planende betrachtet Unterrichts-Objekte fast aussschließlich auf den Komplexitätsstufen
"Klasse" oder "System". So besteht eine wichtige Planungsaufgabe darin, jene
Klassenmerkmale bzw. Funktionen, Teilfunktionen und Relationen zu analysieren, die beim
Lernenden Gegenstand der Superierung werden sollen. Denn sie sind es, für die vorrangig
entsprechende Operations-Objekte bereitgestellt werden müssen.
4. Die derart entstehenden "Detaillierungen" von Unterrichts-Objekten (vgl. E.
KÖNIG / H. RIEDEL 1975, S. 60ff) müssen die jeweiligen Komplexitätsstufen eindeutig
-

wiedergeben. Daher werden für die den "Basaltexten" entsprechenden Detaillierungen
unterschiedliche Darstellungsformen gefordert, auf die ich hier nicht eingehen kann.
Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß die aus der Basaltext-Theorie, aus der
Kohärenz-Struktur-Theorie und aus der Superzeichen-Theorie entnommenen Bausteine
innerhalb der Systemischen Didaktik wiederum in teils anderer Zusammensetzung und
anderem Verwendungszusammenhang zwecks Klassifizierung, Strukturierung und
Detaillierung von Unterrichts-Objekten eingesetzt werden.
F
Wie aus dem Bild in Abschnitt
B
hervorgeht, steht im Zentrum der
Unterrichtssituation die Funktion der Operation des Lernenden. Dementsprechend muß sich
das Modell der Unterrichtssituation von jenem der Kybernetischen Pädagogik auch insofern
unterscheiden, daß der Sollwert, auf den hin die Unterrichtssituation geregelt wird, nicht allein
durch eine bestimmte Information bestimmt werden kann, sondern daß er zusätzlich die
Kennzeichnung einer Operation enthalten muß. Entsprechend wird dieser Sollwert in der
Systemischen Didaktik als Operations-Ziel bezeichnet. Unterricht ist eine gerichtete Folge
solcher auf bestimmte Operations-Ziele hin ausgerichteter Unterrichtssituationen. So wichtig
es ist, die Kohärenz der Operations-Ziele deterministisch zu planen, so muß das Modell
dennoch berücksichtigen, daß dieser Zusammenhang bei der plastisch-gesteuerten
Realisierung des Unterrichtsplanes aufgrund unvorhergesehener Ereignisse und Aktionen der
Lernenden immer verändert werden wird.
Die einzelnen durch Unterrichtshandlungen erzeugten Lernzustände weichen daher
von der "idealen", geplanten Geraden zwischen Anfangszustand und Unterrichtsziel ab. Aus
dem die einzelnen Lernzustände umfassenden Weg ergibt sich eine weitere Funktion von
Unterricht, die des Lernprozesses. Die wichtigsten Kriterien zur Unterscheidung möglicher
Lernprozesse sind einerseits der Grad, in dem dieser nicht-lineare Weg dem Lernenden
bewußt wird, und andererseits inwieweit er diesen Weg selbständig, d.h. relativ unabhängig
von Außensteuerung erarbeitet.

F1

Zwar fehlt ein dieser Funktion
entsprechender
Baustein
in
der
Kybernetischen
Pädagogik,
aber
dennoch gingen auch Anregungen der
Informationspsychologie
und
Informationstheorie in das Modell ein,
wie das nebenstehende Bild zeigt.
Von
den
vier
Arten
von
Transinformation, die WELTNER (1970
S. 78) unterscheidet, ging die vierte, die
"Transinformation von internen Modellen ... auf Problemfelder und Ereignisfelder der
Außenwelt" in das Teilmodell der Lernprozesse ein. So führt WELTNER (S.139) zum
problemorientierten Unterricht aus: "Dabei treten nicht die Fakten, sondern die Beziehungen
zwischen den Fakten in den Vordergrund" und "Beziehungen zwischen Elementen
(Relationen) sind Operatoren, die für Klassen der Elemente gelten. Intern gebildete
Operatoren haben über die Transinformation auf den gegebenen Fall hinaus alle
Transinformation auf alle Elemente dieser Klasse."
Die Systemische Didaktik bezeichnet den so angedeuteten Lern__prozeß als
RelationenTransfer. Er verlangt, daß der Lernende selbständig eine oder mehrere Relationen,
die er innerhalb eines Systems A an konkreten Elementen kennengelernt, aber noch nicht
verallgemeinert hat, auf andere Elemente eines Systems B überträgt . An einem etwas
veralteten, dafür aber sehr einfachen Beispiel läßt sich dieser Falls gut verdeutlichen:
Innerhalb der Unterrichtseinheit "Schwer__kraft_heizung" haben die Schüler die
Abhängigkeiten zwischen Temperatur und spezifischem Gewicht des Wassers und den daraus
-

folgenden Kreislauf des Wassers kennengelernt. Sie werden zu einem späteren Zeitpunkt, auf
keinen Fall unmittelbar nach diesem Unterricht, durch eine Problemstellung dazu angeregt,
über den Ort nachzudenken, an dem Heizungskörper in einem großen Raum angebracht
werden müssen. Sie erhalten damit die Gelegenheit, die ebengenannten Relationen, die bislang
mit dem Element "Wasser" verknüpft waren, nun in einer Problemsituation auf das neue
Element "Luft" zu übertragen, um somit Vermutungen über Luftströmungen im Raum
anstellen zu können.

Das Bild zeigt, daß der Relatio-nen-Transfer bereits ein sehr hoch__wertiger Lern__prozeß
ist. Beim problemgesteuerten Unterricht wird dem Lernenden zwar das Problem noch gestellt,
er muß sich aber den Lösungsweg völlig selbständig ableiten. Beim problementdeckenden
Lernen müßte er auch das Problem selb_ständig erarbeiten. So nimmt die erforderliche
Selbständigkeit im Schema nach rechts hin zu und nach links hin ab, indem etwa nur noch das
Operationsziel oder nur das Operations-Objekt selb_ständig erarbeitet werden müssen.
F2 Das Modell erhielt noch eine weitere Anregung durch K. WELTNER (S. 140), der im
Rückgriff auf Thorndike und Judd zwischen dem "Transfer identischer Glieder" und der
"Genera_lisierungstheorie" unterscheidet, den Unterschied unter informationstheoretischen
Gesichtspunkten jedoch für unwesentlich hält. Demgegenüber unterscheidet die Systemische
Didaktik zwischen Elemen_ten- und Relationentransfer, da sie einen unterschiedlichen Grad
an Beweglichkeit hinsichtlich der zuvor gelernten internen Modelle voraussetzen.
Innerhalb des vorgegebenen zeitlichen Rahmens muß ich darauf verzichten, auf
weitere Beziehungen zwischen den Modellen der Kybernetischen Pädagogik und der
Systemischen Didaktik einzugehen. Ich hoffe, daß es mir trotz der sehr komprimierten Form
gelungen ist, wenigstens einen Eindruck davon zu vermitteln, welchen Einfluß Bestandteile
der Kybernetischen Pädagogik,
insbesondere aus der Zeichentheorie,
der
Informationspsychologie, der BasaltextTheorie und der Kohärenz-Struktur-Theorie auf die Modellbildung der Systemischen
Didaktik hatten.

-

Schrifttum:
AEBLI, H.: Psychologische Didaktik. Didaktische Auswertung der Psychologie von
Jean Piaget. Klett. Stuttgart, 1962 (2. Aufl. 1969).
FRANK, H.: Kybernetische Analysen subjektiver Sachverhalte. Schnelle, Quickborn. 1964
FRANK, H.: Kybernetische Grundlagen der Pädagogik. 2. Aufl., Bd. I und II. Agi., 1969
FRANK, H.: Vorkurs zur Prospektiven Bildungswissenschaft. Narr, Tübingen. 1984
HEIMANN, P.: Didaktik als Theorie und Lehre. Die Deutsche Schule. 2, 1962. Schrödel.
KLAFKI, W.: Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. Beltz. 1963
KÖNIG, E. / H. RIEDEL: Unterrichtsplanung als Konstruktion. Beltz 1970
KÖNIG, E. / H. RIEDEL:Unterrichtsplanung I. Konstruktionsgrundlagen und -kriterien. Beltz
1975
KÖNIG, E. / H. RIEDEL: Unterrichtsplanung II. Konstruktionsverfahren. Beltz 1975
POPPER, K. R.: Objektive Erkenntnis. Ein evolutionärer Entwurf. Hoffmann. 1972
RIEDEL, H.: Psychostruktur. Schnelle, Quickborn. 1967
RIEDEL, H. (Hrsg.): Standort und Anwendung der Systemtheoretischen Didaktik. Kösel.
1979
RIEDEL, H.: Neufassung des Modells zur Differenzierung von Operations-Objekten. GrKG
1992, 33, H. 2, S. 65 - 79
RIEDEL, H.: Systemisches Modell zur Differenzierung von Lernsituationen. GrKG 1993 a,
34,
H. 2, im Druck
RIEDEL, H.: Die Struktur der Unterrichts-Situation und die Objektivierbarkeit ihrer FunktioWELTNER, K.: Informationstheorie und Erziehungswissenschaft.Schnelle, Quickborn. 1970

-

ne

