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1. Vorbemerkungen
Problemlösendes Lernen zu fordern, ist gut, doch die Bedingungen und
Voraussetzungen dafür zu schaffen, ist nicht einfach! Erfreulich ist,
• daß sich zunehmend mehr Lehrer die Mühe machen, Lernende in ProblemSitiuationen zu versetzen, aus denen heraus gewisse Unterrichts-Objekte
gelernt werden sollen,
• daß den Schülern größere Freiräume gewährt werden, damit sie die
Probleme in Ruhe angehen können,
• und daß Lehrende sich darum mühen, hinreichende Hilfen vorzubereiten.
Allerdings ist schon manch ein Lehrer daran gescheitert, eine für ein
bestimmtes Unterrichts-Ziel geeignete Problemstellung zu entwerfen. In
vielen Fällen ist die Ursache dafür nicht im Unvermögen oder in mangelnder
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Phantasie der betroffenen Lehrer zu suchen, sondern darin, daß die
didaktischen Theorien keine Kenntnisse über den Zusammenhang von
Möglichkeiten zum problem-gesteuerten Lernen einerseits und KompexitätsStufen der Unterrichts-Objekte andererseits liefern.
Es gibt Unterrichts-Objekte, die grundsätzlich ungeeignet sind, problemgesteuert oder -entdeckend erlernt zu werden.
Das hängt mit der Art der Komplexitäts-Stufe zusammen. Vorläufig läßt
sich der Sachverhalt so formulieren: Problem-gesteuertes Lernen ist nur bei
solchen Unterrichts-Objekten möglich, die im wesentlichen Zusammenhänge
beinhalten. Mit „Zusammenhang“ bezeichnen wir in unserer Umgangssprache
jedoch recht Unterschiedliches. Das soll ausführlich dargestellt werden.
Zuvor aber sollten wir uns einen Überblick darüber verschaffen, an welchem
Ort der Hierarchie von Lernprozessen wir uns mit unserer Betrachtung
befinden:
Bild 1 weist diese Stelle aus. Die Ovale stehen für die Gesichtspunkte,
nach denen sich Lernprozesse aus systemischer Sicht differenzieren lassen:
• Der Grad an Selbständigkeit des Lernenden
• Der Grad an Bewußtheit des Lernenden
• Der Anfangs-Zustand des Lernenden
• Die Komplexitäts-Stufe des Unterrichts-Objekts.

LERNPROZESSE
Selbständigkeit

nachvollziehend

aufgaben-gesteuert

problem-gesteuert

Anfangs-Zustand /

Bewußtheit

instrumentelle
Konditionierung

problem-entdeckend

Komplexität

operante
Konditionierung

unbewußte
Imitation

bewußte
Imitation

RelationenTransfer

ElementenTransfer

Bild 1: Differenzierung von Lernprozessen nach den Aspekten der Selbständigkeit, der
Bewußtheit und der Komplexitäts-Stufe
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Hinsichtlich des Grades an Selbständigkeit unterschieden wir das
nachvollziehende, das aufgaben-gesteuerte, das problem-gesteuerte und das
problem-entdeckende Lernen.
Der unterschiedliche Grad an Bewußtheit des Lernens führt zur Unter
scheidung der klassischen und der operanten Konditionierung sowie der
unbewußten und der bewußten Imitation.
Mit der Frage nach Komplexitäts-Stufen erweitern wir die Hierarchie mit
dem Relationen-Transfer und dem Elementen-Transfer. Aber auch der
weitverbreitete Lernprozeß der bewußten Imitation wird unter diesem neuen
Gesichtspunkt erfaßt. Die Wörter „Relation“ und „Element“ in den beiden
Transfer-Prozessen weisen die Abhängigkeit des Lernprozesses von der
Komplexitäts-Stufe des Unterrichts-Objekts aus. Die bewußte Imitation hebt
sich von beiden Lernprozessen durch einen anderen Anfangs-Zustand ab.

2. Komplexitäts-Stufen
Wie zuvor schon angedeutet, klärt das Modell der Komplexitäts-Stufen,
welche Arten von Zusammenhängen innerhalb eines Unterrichts-Objekts oder
auch zwischen verschiedenen Unterrichts-Objekten bestehen können. Die drei
Fotos in Bild 3 unterscheiden sich hinsichtlich der Zusammenhänge zwischen
den abgebildeten Gegenstände:
•

•

Die Gegenstände im linken Foto liegen zwar auf einem „Haufen“ (und „hängen“
insofern räumlich zusammen Sie sind aber nicht geordnet, sondern „wahllos“
neben- und übereinandergeschüttet. Wollte man die Gegenstände beschreiben, so
müßte man sehr viele ihrer Merkmale aufzählen , z. B.: ein aufgeklappter Spiegel,
der Deckel ist türkis, das Oberteil pink, seine Form: Rechteck mit angefügtem
Bogen, usw.
Die Legosteine im mittleren Bild dagegen sind geordnet. Drei Klassen sind
erkennbar:
- Räder,
- quadrische Bausteine
- und abgeflachte Dach-Bausteine.
Die Elemente der jeweiligen Klasse tragen gemeinsame Merkmale, z. B. alle
Räder sind rund.
Die Farbe der Bausteine spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle. Allerdings

Bild 3: Beispiel für relativ isolierte Elemente, Klassen und System
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•

kann man die Steine auch zu anderen Klassen ordnen, nämlich gerade nach der
jeweiligen Farbe: rote , schwarze, weiße Bausteine.
Im rechten Foto herrscht ein anderer Zusammenhang zwischen den Bausteinen.
Sie sind zu einem Auto zusammengesetzt. Hier sind Elemente nicht nach
Klassenmerkmalen geordnet, sondern sie stehen in funktionalem
Zusammenhang. So passen die Radachsen nur in die als Lager dienenden
Buchsen der Lochsteine und können auch nur dort drehbar gelagert werden.
Lochstein und Rad stehen in einer festen Beziehung zueinander. Diese Relation
ergibt sich aus ganz bestimmten Merkmalen der beiden Elemente, dem Zapfen in
der Mitte des Rades und der drehbaren Buchse in der Mitte des Lochsteines.
Andere Merkmale der Elemente, wie Farbe, Material, Oberflächenbeschaffenheit
usw. sind für die Roll-Bewegung unwichtig.

Wenn Komplexitäts-Stufen Art und Grad des Zusammenhangs abbilden
sollen, so zeigen die drei Beispiele von Bild 3 schon wichtiges über ein
entsprechendes Modell zur Differenzierung von Komplexitäts-Stufen. Es muß
mindestens drei Arten des Zusammenhangs integrieren:
1. Ungeordnete Elemente,
2. Klassen, in denen die Elemente nach gemeinsamen Merkmalen geordnet
sind,
3. Systeme, in denen sich Zusammenhänge aus der Funktion des Ganzen
ergeben.
Mit solch einem Modell wird es möglich, vorauszusehen, wie
anspruchsvoll jener Lernprozeß sein kann, durch den ein bestimmtes
Unterrichts-Objekt überhaupt gelernt werden kann.
Wenig strukturierte Unterrichts-Objekte können nur auf relativ einfache
Weise gelernt werden , etwa durch Imitation als nachvollziehendes oder auch
als aufgaben-gesteuertes Lernen. Der Versuch, auch für sie problemgesteuertes Lernen zu initiieren, muß scheitern.
Dagegen lassen Unterrichts-Objekten mit komplexeren Zusammenhängen
je nach dem Anfangszustand des Lernenden unterschiedlich anspruchsvolle
Wege des Lernens zu.

Komplexitäts-Stufen

System

Klasse
Element
einer
Klasse

Element
eines
Systems

Element
relativ
isoliertes
Element

Bild 2: Komplexitäts-Stufen

Bild 2 zeigt die in der Syste
mischen Didaktik unterschie
denen Komplexitäts-Stufen. Für
unsere Zwecke ist es glück
licherweise überflüssig, auch
noch die als oliv-farbene Käst
chen dargestellten verschiedenen
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Arten von Elementen zu unterscheiden, so daß wir z. Z. lediglich die drei
Hauptstufen System, Klasse und Element in Betracht ziehen müssen.2 Sie
sollen nun kurz erläutert werden.
2.1 Elemente:
Sollen die Lernenden ein Unterrichts-Objekt auf der Komplexitäts-Stufe
Element lernen, so wird es darauf ankommen, daß sie die Merkmale des
Elements möglichst genau und vollständig erfassen.
•

•

•

Geht es etwa darum, ein gestohlenes Fahrrad oder Auto zu beschreiben, so haben
wir den typischen Fall, daß die Merkmale der entwendeten Objekte im
Vordergrund der Betrachtung stehen, z. B. die individuelle Farbgestaltung, ein
tiefer, schon angerosteter Kratzer auf dem vorderen Schutzblech o.ä.
Immer, wenn sich der Lernende in neue Gebiete einarbeiten muß, wird von ihm
verlangt, sich neue Objekte auf dieser Komplexitäts-Stufe anzueignen. Auf der
syntaktischen Ebene sind das Zeichen wie Ziffern, Buchstaben, Noten,
Verkehrszeichen, elektronische Schaltzeichen, Legenden zum Lesen von Karten
etc.
Auf der semantischen Ebene sind dies sogenannte Grundkenntnisse, z.B. die
äußeren Merkmale einer Pflanze, die Größe oder Bevölkerungsdichte eines
Landes, der Rhythmus oder die Tonfolge einer Melodie, die Bedeutung eines
fremdsprachlichen Wortes usw.

2.2 Klassen:
Sollen die Lernenden eine Klasse erwerben, so geht es in erster Linie um eine
Information-Reduzierung. Dies wird dadurch erreicht, daß nicht mehr die
Merkmale einer Vielzahl von Elementen möglichst vollständig gelernt
werden, sondern nur die Gemeinsamkeiten der betrachteten Elemente. Diese
Gemeinsamkeiten bezeichnet man als Klassen-Merkmale.
•

Alle Substantive unserer Sprache bezeichnen nie einzelne Elemente, sondern
immer Klassen von Elementen. Wenn wir Auto sagen, so meinen wir nicht ein
bestimmtes Auto, sondern eine nicht abzählbare Menge von Objekten, denen
gewisse Klassen-Merkmale zukommen, etwa daß sie
Motoren
Räder
Bremsen
Lenkräder usw. aufweisen.
Schon kleine Kinder sind hochmotiviert, Klassifizierungen zu vollziehen, etwa Autos
nicht mehr individuell, also als Element zu betrachten, sondern als VW, Opel, Ford,
Mercedes usw. zu klassifizieren.
Dabei brauchen die möglichen Unterschiede einzelner Autos, also deren individuelle
Merkmale, nicht bewußt zu sein. Dies bedeutet, daß mit der klassifizierenden
Bezeichnung „Auto“ eine starke Reduzierung der zu verarbeitenden Information
bewirkt wird.
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Daher ist es als eine der wichtigsten Aufgaben von Unterricht anzusehen,
Lernenden die Fähigkeit zu vermitteln, die vielfältigen, ständig auf sie
einstürmenden Informationen zu ordnen und damit informations-ärmer zu
machen, um sie auch ökonomisch speichern und verarbeiten zu können. Die
Klassifizierung von Unterrichts-Objekten somit eine wichtige didaktische
Aufgabe.
•

Die Ordnungshierarchien etwa für
Pflanzen,
Tiere,
chemische Elemente
oder elektronische Bauteile,
ebenso aber auch Literaturgattungen verschiedenster Art,
stellen bekanntlich äußerst nützliche, weil Information sparende Klassifizierungen dar.
• Oft wird Begriffsbildung als Belegung eines Sachverhalts mit einem Namen
mißverstanden. Tatsächlich aber verlangt die Verdichtung verschiedener Bewußt
seins-Inhalte zu einem Begriff das Klassifizieren von Informationen. Das heißt ein
Absehen von konkreten Dingen, Ereignissen oder Personen. Geht diese
Abstraktion der Namens-Zuordnung nicht voraus, so wird der Begriff nicht
gewonnen.
Ein kleines Kind sagt „Papp“i nicht nur zu seinem Vater sondern auch
zu anderen Männern 3,
ein Sekundarschüler verbindet mit Osmose lediglich die Vorstellung
eines Experiments mit der irreführend als semipermeabel genannten
Trennschicht zwischen zwei Lösungen,
ein Grundschüler sieht beim Hören des Wortes „Blüte“ immer die
Abbildung einer Tulpenbildung vor seinem geistigen Auge.
• Die Forderung nach exemplarischen Lernen hat zwar ihren Sinn, wenn die Absicht
verfolgt wird, Information zu reduzieren. Doch leider wird exemplarisches Lernen
oft so mißgedeutet, daß lediglich ein Element der gemeinten Klasse gelernt wird.
So ausgeführt, verhindert sie geradezu echte Begriffsbildung:
Anstatt Osmose an verschiedenen technischen pflanzlichen und
tierischen Fällen zu erforschen, steht das Experiment als nur ein Element
der Klasse im Bewußtsein.
Anstatt Gemeinsamkeiten und Verschiedenheiten unterschiedlicher
Blüten kennenzulernen, wird der Aufbau der Blüte nur am Beispiel der
Tulpe erkannt.
-

2.3 Systeme:
Eine noch ergiebigere Möglichkeit der Informationsverdichtung besteht darin,
Objekte unter dem Gesichtspunkt funktionaler Beziehungen zu betrachten.
Wichtig für diese Komplexitäts-Stufe ist
• die Funktion des betrachteten Objekts,
• seine Teilfunktionen
• und die Relationen zwischen jenen Elementen des Objekts, die für die
jeweilige Teilfunktion entscheidend sind.
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•

Auch bei richtigen Autos sind die meisten Merkmale wie Herstellerfirma, Größe,
Geschwindigkeit, Bequemlichkeit, Preis usw. unter systemischen Gesichtspunkten
unwesentlich, ebenso auch Gliederungen nach Klassen-Merkmalen. Im
Vordergrund steht hier die Funktion des Autos, also die Fähigkeit Personen und
Lasten über Land zu transportieren. Diese (Gesamt-) Funktion kann
zufriedenstellend nur geleistet werden, wenn eine Reihe von Teilfunktionen
realisiert sind, so z.B.
ein Antrieb,
eine Vorrichtung, um das Fahrzeug mit möglichst geringer Reibung über
die Erdoberfläche zu bewegen (Fahrwerk),
eine weitere, um es zu bremsen,
eine, um es zu lenken.
Jedes der entsprechenden Teilsysteme setzt seinerseits mehrere untergeordnete
(Teil-) Funktionen voraus. So verlangt beispielsweise ein Otto-Motor zum Antrieb
Vorrichtungen, die den Brennstoff vernebeln, ihn verdichten, ihn zünden usw.
• Für die Ausführung der einzelnen Funktionen sind Relationen von ausschlag
gebender Bedeutung. Solche für die Teilfunktion der Vernebelung notwendigen
Relationen sind z.B. folgende:
Weil Benzin zur Verbrennung eine bestimmte Menge Sauerstoff
benötigt, muß das Benzin mit Luft (die ja Sauerstoff enthält) vermischt
werden.
Um das Benzin möglichst vollständig zu verbrennen, müssen möglichst
viele Benzinteilchen mit Sauerstoff in Berührung kommen.
Damit dies erreicht wird, wird das Benzin durch eine Düse vernebelt. ...

Die Beispiele zeigen, daß Unterrichts-Objekte auf allen drei HauptEbenen der Komplexität (darüber hinaus aber auch auf den Stufen Element
eines Systems und Element eine Klasse) sinnvoll sind, daß aber der Grad der
Ordnung und des Zusammenhangs sehr unterschiedlich ist. Davon kann die
Qualität der möglichen Lernprozesse nicht unberührt bleiben.
•

Ein einfaches Experiment 4 kann uns davon überzeugen: Auf einer schiefen Ebene
befindet sich ein kleiner Wagen der durch eine Schnur daran gehindert wird,
hinunter zu rollen. Die Schnur läuft über eine Rolle, und ihr Ende ist an einem
Holzblock befestigt, der gerade eben die Wasseroberfläche im Glasbehälter
berührt. Der Aufbau ist so ausgewogen, daß der Wagen stehen bleibt. Auf dem
Tisch steht ein mit Wasser
gefülltes
Meßgefäß,
keine
weiteren.
• Forderte ich Studenten auf, den
Wagen nach unten rollen zu
lassen, ohne ihn zu berühren
oder ihn zu belasten, so wußten
viele die Aufgabe dadurch zu
lösen, daß sie Wasser in den
Glasbehälter gossen. Nach einer
Begründung befragt, erklärten
sie: „Holz schwimmt“.
• Den meisten Studenten gelang

Bild 4: Versuch zum spezifischen Gewicht
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es jedoch nicht, die Aufgabe zu lösen, wenn nun eine gleiche Anordnung vorgege
ben wurde, aber statt des Holzblocks ein Bleigewicht knapp in das Wasser tauchte.
„Blei geht unter“ dachten sie wohl. Nur jene wenigen, die sich an das Prinzip des
spezifischen Gewichts erinnerten, und ihr Wissen um das Verhältnis zwischen der
Masse des Körpers und der Masse des verdrängten Wasser, also eine Relation
erinnerten und sie hier auch anwenden konnten, schlugen vor, die Aufgabe wiede
rum durch Zugießen von Wasser zu lösen.

Die Überlegenheit der erfolgreichen Studierenden ergab sich aus ihren
Kenntnisse über Relationen. Die nicht erfolgreichen erinnerten sich lediglich
an Merkmale bestimmter Elemente.
Bevor wir uns mit den Zusammenhängen zwischen Komplexitäts-Stufen
und Lernprozessen auseinandersetzen, müssen wir einen weiteren Aspekt von
Komplexitäts-Stufen betrachten: Komplexitäts-Stufen sind subjekt-abhängig.
Ob ein Gegenstand, ein Sachverhalt oder ein Ereignis als System, Klasse oder
Element betrachtet wird, hängt vom Betrachter ab. Betrachten wir einen
Gegenstand, so interpretieren wir ihn, wir ordnen ihm aktiv eine bestimmte
Komplexität zu. Mehr noch: verschiedene Personen können auf derselben
Stufe der Komplexität
operieren und den Gegenstand dennoch
unterschiedlich interpretieren.
Das Beispiel in Bild 5 ist als sog. Vexierbild bekannt: Manche Betrachter erkennen auf
dem Bild eine junge Frau, andere dagegen eine alte. Einige sind aber nicht in der Lage,
die jeweilig andere Interpretation nachzuvollziehen. Es gelingt ihnen erst, wenn sie als
Hilfe die Darstellungen aus Bild 6 erhalten. (Decken Sie Bild 6 zunächst ab und
versuchen Sie es selbst!)

Gleichzeitig ist das Bild auch ein Hinweis darauf, in welchem Maße
Information offenbar auf der Komplexitäts-Stufe System reduziert wird.
•

Niemand nimmt bewußt die einzelnen Bildpunkte wahr. Man sieht nicht schwarze
Punkte, Striche oder Flächen, sondern man erkennt eine Frau.

Bild 6: Ergänzung zu Bild 5
•• Überzeugender dürfte der Fries aus Bild 7
Bild 5:
Alte oder junge Frau?

Bild 7: Zur
Verdichtung
von Informa
tion
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sein. Stellen Sie sich vor, wie lange Sie bräuchten, um die Zeichen des Frieses aus
dem Gedächtnis aufzeichnen zu können. Der Zeitraum dürfte jedoch auf einen
geringen Bruchteil schrumpfen, sobald Sie entdeckt haben, daß Ihnen die
Vorstellung (Interpretation) einer senkrechten Spiegelachse dazu verhilft, Ziffern
(von 1 bis 7) und deren Spiegelbilder zu erkennen. Sie sind dann nicht mehr darauf
angewiesen, sich alle Merkmale der einzelnen Zeichen vergegenwärtigen, sondern
können aufgrund der von Ihnen hinzugedachten Relation zwischen den Zeichen,
die für das System wichtigen Merkmale von den unwichtigen trennen.

Die Beispiele mögen genügen, um folgendes zu untermauern:
1. Wer Schüler systematisch dazu befähigen will, durch geeignete Strategien
die auf sie einstürmende Informationsflut zu verringern, muß selbst die
Kennzeichen der wichtigsten Komplexitäts-Stufen kennen.
2. Und die Konsequenz für das Initiieren von Lernprozessen ist: Nur die
höheren Komplexitäts-Stufen bieten Möglichkeiten, anspruchsvollere
Lernprozesse zu verwirklichen. Oder von der anderen Seite her betrachtet:
Relativ isolierte Elemente können nur nachvollziehend, bestenfalls
aufgaben-gesteuert gelernt werden.
Erinnern Sie sich: Die Beispiele von der (jungen oder alten?) Frauen und
von der Reihe gespiegelter Ziffern stehen dafür, daß die Komplexitäts-Stufe
subjekt-abhängig, also abhängig vom Anfangs-Zustand des Lernenden bzw.
des Betrachters ist. Die Grafik von Bild 1 weist dies im Oval rechts unten aus:
Ob ein Unterrichts-Objekt nur durch bewußte Imitation oder durch
Relationen-Transfer oder gar durch Elementen-Transfer gelernt werden kann,
hängt vom Verhältnis zwischen Komplexitäts-Stufe und Anfangs-Zustand ab.
Umgangssprachlich ausgedrückt: bevor eine Entscheidung über die
Qualität des Lernprozesses getroffen werden kann, muß feststehen, was der
Lernende bereits vom Unterrichts-Objekt weiß oder kann. Verdeutlichen wir
dies am Beispiel eines Systems. Dann interessieren folgende Fragen:
1. Kennt der Lernende noch gar nichts, also weder Elemente noch
Relationen? Dann wird nur bewußt imitierendes nachvollziehendes,
bestenfalls aufgaben-gesteuertes Lernen möglich sein (vgl. dazu Bild 1).
2. Kennt der Lernende bereits Elemente oder Relationen als allgemein
gültige Gesetze oder Prinzipien? Dann sind gute Voraussetzungen
geschaffen, aufgaben-gesteuert lernen zu lassen.
3. Kennt der Lernende Relationen von einem bestimmten anderen System
(Anwendungsfall) her, aber doch nicht als allgemein gültige Gesetze, so
kann er das System in problem-gesteuertem Unterricht durch RelationenTransfer selbständig aufbauen.
4. Kennt der Lernende Elemente und bestimmte Merkmale dieser Elemente
von anderen Gegebenheiten her, aber noch nicht im Zusammenhang des
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neuen Systems, so könnte er das System ebenfalls in problem-gesteuertem
Unterricht, aber durch Elementen-Transfer erlernen.
Entsprechend diesen vier Fällen hinsichtlich des Anfangs-Zustands
unterscheidet die Systemische Didaktik die Lernprozesse
• Relationen-Transfer,
• Elementen-Transfer,
• bewußte Imitation als aufgaben-gesteuertes Lernen und
• bewußte Imitation als nachvollziehendes Lernen.
In den folgenden Kapiteln werden diese Lernprozesse abgehandelt.

3. Der Relationen-Transfer
Vergegenwärtigen wir uns noch einmal die in Bild 1 zusammengefaßten
Lernprozesse allein unter dem Gesichtspunkt der Selbständigkeit: 5
• Im nachvollziehenden Unterricht kann der Lernende selbständig lediglich
am Operations-Objekt operieren. Die Operations-Ziele, der Weg und
möglicherweise ein Problem werden vorgegeben.
• Im aufgaben-gesteuerten Unterricht bewältigt der Lernende bereits
selbständig einzelne Operations-Ziele, aber der Weg sowie die
Zielsetzung bzw. ein Problem werden vorgegeben.
• Im problem-gesteuerten Unterricht findet der Lernende schon selbständig
einen Lösungs-Weg, wobei das Problem noch vorgegeben ist.
• Im problem-entdeckenden Unterricht findet der Lernende selbständig
sogar ein Problem, das er dann auch selbständig löst.
Der Relationen-Transfer ist sowohl im problem-gesteuerten als auch im
problem-entdeckenden Unterricht möglich. Wie es der Name des Lernpro
zesses aussagt, erwirbt der Lernende Kenntnisse über ein bis dahin
unbekanntes System, indem er Relationen, die ihm bisher von einem anderen
System her bekannt sind, auf einen neuen Problem-Fall überträgt
(transferiert), ohne daß ihm zuvor die Möglichkeit dieses Transfers bekannt
oder bewußt war. Das ist natürlich schon recht anspruchsvoll. Falsch ist
allerdings die Annahme, daß der Relationen-Transfer nicht dennoch schon im
Grundschulalter praktiziert werden könnte. Ich wähle daher als erstes ein
Beispiel aus dem Rechtschreibunterricht.
1. Gehen wir davon aus, daß sich die Lernenden im Sachkunde-Unterricht über die
Arbeitsverhältnisse von Handwerkern vor einhundert Jahren beschäftigt haben und
abschließend mit Unterstützung der Lehrerin einen Text entworfen haben, innerhalb
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dessen der folgende Abschnitt auftritt:
„Viele Leute kamen aus den umliegenden Häusern, um zu erleben, wie der große
Felsbrocken zerlegt werden sollte. Der Steinmetz schwang den Hammer, ließ ihn
genau auf den angekreideten Punkt niedersausen, und zu ihrem Erstaunen sprang
der Fels entzwei.“
Bei der weiteren Verarbeitung des Textes stolpern zwei Schüler über die Frage, warum
Hammer mit mm geschrieben wird, kamen dagegen nur mit einem m.
2. Die Lehrerin nutzt diese Gelegenheit sehr klug , um die Lernenden durch Auswerten
einer knappen Gegenüberstellung
Hammer - Namen
Kammer - kamen
Klammer - rammen
die folgenden Relationen bzw. Regel entdecken zu lassen:
• Wenn einem m-Laut ein kurz-gesprochenes a vorangeht, wird das m verdoppelt.
• Wenn ihm dagegen ein lang-gesprochenes a vorangeht, wird das Wort nur mit
einfachem m geschrieben.
Die Lehrerin läßt die Schüler diese Relationen anschließend konvergent denkend auf
andere Wörter anwenden (stammen, rammen, Goldammer, ...). Im Bewußtsein der
Schüler sollten danach die zwei Relationen zwischen Länge des vorangehenden
Vokals a und möglicher Verdopplung des Selbstlaut m verankert sein.

Bis jetzt haben die Schüler (lediglich) aufgaben-gesteuert gelernt. Damit aber
ist ein bestimmter Anfangs-Zustand sichergestellt, auf dessen Grundlage nun
der Relationen-Transfer aufbauen kann.
3. In einer späteren Unterrichtsstunde werden die Lernenden mit einem Text
konfrontiert, in dem mehrere Wörter zur Rechtschreibschwierigkeit l - ll enthalten
sind. Da die Lernenden bislang die neuen Regeln nur in Verbindung mit den
Elementen a und m gelernt haben, und da die Lehrerin keinerlei Hilfen zur
Rechtschreibung gibt, befinden sich die Lernenden in einer Ausgangslage, wie sie
durch die linke Spalte der folgenden Tabelle gekennzeichnet ist:

Anfangs-Zustand
(Was der Lernende schon kann oder nicht kann)
Der Lernende beherrscht die Rechtschreibung l - ll
noch nicht
Aus dem vorangegangenen Unterricht weiß der
Lernende: vorangehendes kurz-gesprochenes a,
dann Verdoppelung des folgenden m .
Doch kennt der Lernende nicht die allgemeine
Regel: vorangehender kurzer Vokal - Verdoppe
lung des folgenden Konsonanten.
Der Lernende sucht selbständig und ohne Hilfe
nach ähnlichen Rechtschreibschwierigkeiten. Er
erinnert sich an die im Fall m - a erworbenen Re

Definitionsmerkmale
des Lernprozesses
Relationen-Transfer
Ein System ist unbekannt.
Eine Relation ist in einer anderen
Situation, in Verbindung mit anderen
Elementen gelernt worden.
Die in einem konkreten System
gelernten Relationen sind noch nicht
verallgemeinert worden.
Der Lernende sucht, ausgehend von
seiner
Problemsituation,
nach
vergleichbaren Situationen und leitet
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lationen. Er benutzt dieses Wissen, um eine Regel
für den derzeitigen Rechtschreibfall l - ll zu
entwickeln.
Er wendet die erinnerte Information über die
Verdoppelung des m nun verallgemeinernd
(mindestens konvergent denkend) auf alle Vokale
und den Konsonanten l an.

daraus selbständig einen Lösungsweg
ab.
Erinnerte Relationen werden verwen
det, um andere Elemente zu einem
neuen System zu verknüpfen.

Entscheidend an diesem Beispiel für Relationen-Transfer sind drei
vorausblickende Maßnahmen der Lehrerin in dem Augenblick, als die
Rechtschreibschwierigkeit mit l - ll auftritt:
• Die Lehrerin läßt die Lernenden zwar zunächst nur durch bewußte
Imitation lernen, allerdings nicht in nachvollziehender, sondern in
aufgaben-gesteuerter Form, so daß die Schüler die neue Information
durch die produzierende Operation Auswerten erarbeiten konnten.
Die Rechtschreib-Regel wird nicht vorgegeben, sondern von den Lernenden
„entdeckt“.

• Die auszuwertenden Wörter sind so ausgewählt, daß sich die erlernte
Regel nur auf das a und das m bezieht, nicht aber auch schon auf
andere Vokale oder Konsonanten. Erst diese Beschränkung macht
später den Relationen-Transfer möglich.
Die beiden Listen enthalten nicht Wörter wie Sommer, wollen, Stille, Kummer.

• Die Lehrerin läßt die Schüler die erkannten Relationen anschließend
konvergent denkend anwenden.
Die „Übertragung“ auf neue Wörter (stammen, rammen, Goldammer) verlangt
eine schwierigere produzierende Operation als das Auswerten, ist aber noch
kein Transfer im Sinne des Relationen-Transfers, weil die Relation auf
denselben Konsonanten und denselben Vokal übertragen wird .

Dem Erwachsenen bzw. Rechtschreib-Kundigen mag der geschilderte
Fall eines Relationen-Transfers lapidar und unbedeutend erscheinen,
denn er selbst beherrscht die allgemeine Regel, er hat demnach auch
keine Chance mehr, sie im Relationen-Transfer anwenden zu können!
Ich füge daher ein weiteres Beispiel aus dem Bereich der Sachkunde an:
Innerhalb einer Unterrichtseinheit Wohnen haben sich die Lernenden u.a. mit
verschiedenen Heizungssystemen, darunter der Schwerkraftheizung beschäftigt.
1. Dabei haben sie anhand mehrerer Experimente, darunter jene aus Bild 8 u.a.
folgende Relationen gelernt:
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a)
Wenn Wasser erwärmt wird, dehnt es sich aus.
b)
Wenn sich Wasser ausdehnt, bleibt sein Gewicht dennoch erhalten.
c) Wegen (a) und (b), ist eine bestimmte Menge erwärmten Wassers leichter als
die gleiche Menge kalten Wassers.
d) Weil das erwärmte Wasser wegen (c) aufsteigt und das abgekühlte Wasser
abfällt, ergibt sich ein Kreislauf, sofern das Wasser am tiefsten Ort des
Röhrensystems erwärmt wird.
2. In einer späteren Unterrichtsstunde konfrontiert die Lehrerin die Lernenden mit
folgender Problemstellung:
Erika besucht mit ihrem Vater die neue, noch im Bau befindliche Wohnung. Die
Heizungsmonteure sind gerade dabei, die Heizungskörper zu montieren.
Erika schaut den Monteuren einige Zeit zu und sagt dann verwundert zu ihrem
Vater: ,Papa, was machen die Arbeiter da
für einen Quatsch. Die bauen die
Heizkörper direkt unter die Fenster. Da
geht die Wärme doch gleich wieder durch
die Fenster verloren.’
Doch der Vater erwidert: ,Nein, nein, das
hat so schon seine Richtigkeit!’

Anhand dieser Problemstellung wird den
Lernenden die Möglichkeit geboten, das
neue Unterrichts-Objekt „Wärmeströmung
der Luft“ durch Relationen-Transfer zu
lernen. Alle Relationen, die die Schüler im
Bild
9:
Zur
Zusammenhang mit den Elementen „tiefster
Problemstellung
Ort im Röhrensystem“ und „Wasser“ gelernt haben, können sie nun auf die
neuen Elemente „Ort des Heizkörpers“ und „Luft“ übertragen.

Bild 8: Experimente zur Schwerkraftheizung

Die Gesamtaussage (das neue System) ist den Lernenden noch
unbekannt. Natürlich kennen sie die Elemente „Luft“ und „Heizkörper“
schon, aber die nun wichtigen Merkmale, die benötigt werden, diese
Elemente mit den bereits in Verbindung mit „Wasser“ erkannten
Relationen zu verknüpfen, sind ihnen zunächst nicht bewußt.
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Sie wissen zwar u.a., daß Heizkörper
• Wärme abgeben,
• aus Eisen bestehen
und daß Luft
• durchsichtig,
• gasförmig ist,
• zum Atmen dient, usw. .
Für den gesuchten Zusammenhang sind aber andere Merkmale wichtig:
Die Tatsache, daß der Heizkörper
• möglichst tief angebracht sein muß,
sowie die Eigenschaft der Luft,
• Gewicht zu besitzen
• und dieses Gewicht je nach Temperatur im Verhältnis zum eingenommenen
Raum zu verändern.

Wenn sich die Schüler dennoch
• an die Relationen erinnern, die sie im Zusammenhang mit dem
Kreislauf des Wassers im Röhrensystem erkannt und produzierend
angewendet hatten
• und diese Relationen nun zur Lösung des Problems (mindestens
konvergent denkend) übertragen,
so erarbeiten sie sich nicht nur selbständig ein neues System, sondern
erwerben auch Kenntnisse über Merkmale, die ihnen an den beteiligten
Elementen bislang nicht bewußt waren oder nicht als wichtig erschienen.
Wer in SachkundeBüchern nachschaut,
wird vergebens nach
einem
Beispiel
suchen,
das
dem
geschilderten
Vorgehen vergleichbar
wäre.
Die
Mög
lichkeit, an dieser
Stelle der Wärmelehre
den
RelationenTransfer zu nutzen,
wird nicht praktiziert. Bild 10: Die Pfeile zeigen den Verlauf der
Die Chance zum Relationen-Transfer ist
Statt dessen wird, wie Luftströmung.
verpaßt.
in Bild 10 dargestellt,
vorgegeben, wie die Luftströmung verläuft.
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Ein letztes Beispiel
Biologieunterricht:

für

den

Relationen-Transfer

aus

dem

1. In einer vorangegangenen Unterrichtsstunde haben die Lernenden unter Anleitung
des Lehrenden ( in aufgaben-gesteuertem Unterricht) die Frage geklärt, wie
Pflanzen (ohne Pump-Mechanismus) Wasser aus dem Boden aufnehmen und bis zu
den Blattspitzen emportreiben können.
Unter anderem hat ihnen der Lehrende Versuchsmaterial zur Herstellung einer
Pfefferschen Zelle mit der Anweisung gegeben, in das äußere Gefäß
Leitungswasser, in das innere, dessen Wände semipermeabel sind, eine Salzlösung
zu geben (s. Bild 11) 6.
Die Lernenden haben durch das Experiment erkannt, daß Wasser von außen in die
innere Zelle eindringt und erhalten die folgende Erklärung dafür: Die
„semipermeable“ Wand ist so fein durchlöchert, daß die größeren Salz-Moleküle
nicht durch die Wand dringen können, wohl aber die kleineren Wasser-Moleküle.
Durch konvergent denkende Anwendung dieser Kenntnisse auf die Frage, wie es
Pflanzen bewerkstelligen, Wasser aus dem Boden aufzusaugen und emporzutreiben,
lernen die Lernenden nun folgende Relationen:

Bild 11: Pfefferschen Zelle

•

Weil das die Wurzel umge
bende Bodenwasser eine
geringere
SalzKonzentration aufweist als
die Zell-Flüssigkeit der
Wurzel,
streben
die
Lösungen einen Ausgleich
der Salz-Konzentration an.

Zellwände der Wurzeln
Wasser-Moleküle

Salz-Molekül
Flußrichtung der
Wasser-Moleküle

Bild 11 :
Osmose am Wurzelhärchen einer Pflanze
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•

•

Weil die Zellwände nicht für die größeren Salz-Moleküle, sondern nur für die
kleineren Wasser-Moleküle durchlässig sind, können die Salz-Moleküle nicht
nach außen dringen, hingegen aber die Wasser-Moleküle aus dem Boden in die
Zellen der Wurzel.
Weil das eindringende Wasser ständig nachfließt, entsteht in den Zellen ein
Überdruck....usw.

2. In der heutigen Unterrichtsstunde (für Relationen-Transfer) werden die Schüler mit
einem neuen Problem konfrontiert. Nachdem sie einige Beispiele für Meerwasserund einige für Binnenwasserfische gesammelt haben, stellt der Lehrende die
Behauptung
auf:
„Die Fische der einen Klasse müssen ständig Wasser trinken, um nicht zu
,verdursten’, die der anderen Klasse müssen ständig Wasser ausscheiden, um nicht
zu ,ertrinken’.“

Meeres-Fisch

Süßwasser-Fisch

Einer der beiden Fische muß ständig trinken, um nicht zu verdursten.
Der andere muß ständig Wasser ausscheiden, um nicht zu ertrinken.

Bild 12 : Problemstellung zum Relationen-Transfer
Gelingt es den Lernenden, sich in dieser völlig anderen Situation an die Relationen
zu erinnern, die sie anhand der Wasseraufnahme durch Pflanzen gelernt hatten, und
können sie diese Relationen auf die neuen Elemente (Zellwände der Fische,
umgebendes Meer- bzw. Süßwasser) anwenden, so wird es ihnen möglich sein, das
Problem durch Relationen-Transfer lösen.
Sie werden dabei herausfinden,
• daß beim Meerwasserfisch wegen der höheren Salzkonzentration des
umgebenden Wassers ständig Wassermoleküle durch die Zellwände nach außen
dringen,
• daß der Fisch daher durch das Maul zusätzlich Wasser aufnehmen muß,
• daß der Sachverhalt beim Süßwasserfisch umgekehrt ist.
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Meeres-Fisch

Süßwasser-Fisch

Bild 13 : Auflösung der Problemstellung aus Bild 12

Die Lernenden gelangen so selbständig, ohne daß ihnen ein Lösungsweg
vorgegeben wurde und ohne daß die Relationen (zur Osmose) zuvor
verallgemeinert wurden, zu neuen Kenntnissen über Elemente und ihre
Merkmale und somit auch zum Erwerb neuer Systeme.
In allen Beispielen ist ein Punkt von besonderer Wichtigkeit für das
Zustandekommen des Relationen-Transfers: Wenn die Lernenden die zu
übertragenden Relationen auch meist durch bewußte Imitation lernen, so
darf der Unterricht nicht derart verlaufen, daß die Lernenden die
erworbenen Relationen nach dem ersten Fall (sofort) als allgemeingültig
oder als verallgemeinerbar zutreffend erkennen. Denn das den RelationenTransfer bedingende Merkmal besteht ja gerade darin, daß die Lernenden
diese Relationen selbständig von jenen Elementen trennen, die sie in dem
zuerst gelernten System verbanden, um sie zur Verknüpfung neuer
Elemente anzuwenden. So war die Verdoppelungsregel zunächst nur auf
das m und das a bezogen, nicht schon auf andere Konsonanten. Auch die
Relationen des Wärmekreislaufs waren nur am Beispiel des Wassers
konkretisiert, nicht im Zusammenhang mit Luft, die Relationen der
Osmose nur an den Zellwänden von Pflanzen, nicht auch an Fischen.
Auch im herkömmlichen Unterricht werden Relationen oft zunächst an
einem konkreten Fall erkannt. Aber im Gegensatz zum gerade
Ausgeführten folgt dann aber die Zusatzinformation: „Was wir hier gelernt
haben, könnt ihr auch im Falle „X“ anwenden (bei ll, bei der Konvektion der
Luft, beim Wasseraustausch bei Fischen) . Überlegt!“ Relationen-Transfer ist
nun nicht mehr möglich.
In diesen Fällen müssen die Lernenden die erlernten Relationen zwar
auch konvergent denkend auf einen neuen Fall übertragen,
umgangssprachlich könnte man auch sagen, „transferieren“. Dennoch
haben sie lediglich die Chance, neue Informationen durch aufgaben-
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gesteuertes Lernen zu erwerben. Denn die Möglichkeit der
Verallgemeinerung wird ihnen schon vorgegeben, während sie beim
Relationen-Transfer erst mit erheblicher geistiger Anstrengung
herausgefunden werden muß.
Das Wort Transfer ist hier also nicht , wie dies in der Umgangssprache
üblich ist, als ein Übertragen auf einen neuen Fall zu verstehen, sondern als
ein Übertragen unter der sehr erschwerenden Bedingung, daß der Lernende
sich der Übertragbarkeit noch gar nicht bewußt ist und sie sich erst
selbständig gedanklich erarbeiten muß.
Die Vorbereitung eines Unterrichts für Relationen-Transfer fordert
demgemäß vom Lehrenden mehr gedanklichen Aufwand als üblich. Hier
gilt tatsächlich das alte Sprichwort „Ohne Fleiß (seitens des Lehrenden)
kein Preis (seitens der Lernenden)! Ich füge deshalb einige „Repepte“ bei,
die den Lehrenden nützlich sein dürften, wenn sie sich auf einen Unterricht
mit Relationen-Transfer vorbereiten wollen:
1. Erkunden wo Unterrichts-Objekte ähnlicher Struktur existieren.
•
•
•

Verdopplung verschiedener Konsonaten
Thermische Kreisläufe (beim Heizen, beim Kühlen)
Prinzip der Osmose in der Maschinentechnik, bei Pflanzen, Tieren, Menschen

Das kann innerhalb eines Fachgebiets geschehen, wie es die drei
gewählten Beispiele zeigen, aber auch fachgebiets-übergreifend.
2. Die Struktur so auflösen, daß die wichtigen Relationen und die dafür
wichtigen Element-Merkmals-Kombinationen herausgehoben werden.
In der Ausbildungs-Praxis hat es sich als nützlich erwiesen, in
irgendeiner Form Relationen und Elemente / Merkmale grafisch getrennt
aufzulisten, beispielsweise zur Osmose bei Pflanzen und Fischenetwa so:

RELATIONEN
(Pflanzen)

ELEMENTE / MERKMALE
(Pflanzen)

Weil das die Wurzel umgebende
Bodenwasser eine geringere SalzKonzentration aufweist als die ZellFlüssigkeit der Wurzel, streben die
Lösungen einen Ausgleich der SalzKonzentration an.

•

Weil die Zellwände der Pflanze nicht für
die größeren Salz-Moleküle, sondern
nur für die kleineren Wasser-Moleküle
durchlässig sind, können die Salz-

•
•

•
•

Bodenwasser / Flüssigkeit mit
wenig Salzen
Zell-Flüssigkeit / mit verhältnis
mäßig vielen Salzen
Salzkonzentrationen / versuchen
sich auszugleichen
Zellwände / durchlöchert
Wasser-Moleküle / klein - können
durch die Zellwände in die Pflanze
dringen
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Moleküle nicht nach außen dringen,
hingegen aber die Wasser-Moleküle aus
dem Boden in die Zellen der Wurzel.

•

Salz-Moleküle / zu groß

Weil das eindringende Wasser ständig
nachfließt, entsteht in den Zellen ein
Überdruck....usw.

•

Wasser / dringt ständig von außen in
die Zelle
Zelle / Druck nimmt ständig zu

RELATIONEN
(Fische)

•

ELEMENTE / MERKMALE
(Fische)

Weil die Salz-Konzentration im MeerWasser höher als die Flüssigkeit im
Meeres-Fisch ist, streben die Lösungen
einen Ausgleich der Salz-Konzentratio
nen an.
Weil die Haut-Zellen des Fisches nicht
für die größeren Salz-Moleküle, sondern
nur für die kleineren Wasser-Moleküle
durchlässig sind, können die SalzMoleküle nicht nach innen dringen,
hingegen aber die Wasser-Moleküle aus
dem Fischkörper in das umgebende
Wasser.

•
•
•

Meerwasser / viel Salz
Flüssigkeit im Fisch / wenig Salz
Salzkonzentrationen / versuchen
sich auszugleichen

•
•
•

Haut-Zellen / durchlöchert
Wasser-Moleküle / klein - können
durch die Haut nach außen wandern
Salz-Moleküle / zugroß

Weil der Meeres-Fisch ständig Wasser
abgibt, muß er durch das Maul Wasser
aufnehmen.

•
•

Fisch-Haut / gibt Wasser ab
Fisch-Maul / nimmt Wasswer auf

Alle Relationen beim Süßwasser_Fisch

•

umgekehrt

Durch den (Selbst-)Zwang zur tabellarischen Gegenüberstellung (die
natürlich erleichtert wird, wenn die Tabellen für Pflanze und Fisch
wirklich nebeneinander gelegt werden) wird dem Lehrer ganz deutlich
gemacht, welche Relationen den Unterrichts-Objekten gemeinsam, also
übertragbar sind, und welche Merkmale welcher Elemente für sie
unentbehrlich sind.
3. Geeignete Operations-Objekte 7 überlegen, um das 1. Unterrichts-Objekt
• aufgaben-gesteuert
• mit möglichst anspruchsvollen Intern-Operationen 8
erlernen zu lassen.
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4. Eine Problem-Stellung erdenken, die die Eigenart des 2. UnterrichtsObjekts abbildet.
Fassen wir die wichtigen Merkmale des Relationen-Transfers zusammen:
• Der Lernende kennt bereits die Relationen des neuen Unterrichts-Objekts.
• Die Relationen sind aber noch fest mit den Elementen des bekannten
Systems verknüpft.
• Die Relationen sind noch nicht verallgemeinert.
• Der Lernende wird durch eine Problem-Stellung dazu angeregt,
selbständig die Relationen (mindestens konvergent denkend) auf die
neuen, durch die Problem-Stellung dargebotenen Elemente zu
übertragen.

4. Der Elementen-Transfer
Der Elementen-Transfer ist das Gegenstück zum Relationen-Transfer. Die
Lernenden haben zwar schon Kenntnisse bestimmter Elemente, wissen aber
noch nichts von den Möglichkeiten, sie durch Relationen eines neu zu
erwerbenden Systems zu koppeln. 9
Der Einfachheit halber verdeutliche ich den Lernprozeß zunächst wieder
am schon benutzten Rechtschreibfall.
Das sog. Partner-Diktat ist eine beliebte Methode im Rechtschreibunterricht. Wir
wählen für unser Beispiel eine besondere Art des Partner-Diktats:
Partner A diktiert von einer Vorlage einen Text, in dem Wörter des RechtschreibFalles l-ll gehäuft auftreten. Wenn Partner B ein Wort falsch geschrieben hat, macht A
ihn darauf aufmerksam, ohne allerdings den Fehler zu benennen. B macht Vorschläge
zur Abänderung der Schreibweise, bis A zustimmt.

Es läßt sich nicht voraussagen, ob ein Lernender angesichts der Wörter
malen, Halle, bellen, Tal, schnell, Keller, fallen, sowie Reaktionen des
Partners überhaupt angeregt wird, nach einer Regelmäßigkeit zu fragen. Tut
er dies und hat er ein entsprechendes AHA-Erlebnis, so dürfte etwa die in der
folgenden Tabelle beschriebene Situation vorliegen:

Kennzeichen der konkreten Situation

Definitionsmerkmale
des Lernprozesses
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Elementen-Transfer
Der Lernende beherrscht die Rechtschrei
bung l-ll noch nicht
Er kennt die Buchstaben der zu
schreibenden Wörter und deren LautZuordnungen vom Lese-Schreibunterricht
her, nicht jedoch die Schreibweise der
Wörter.
Er hat Rechtschreibfälle mit l und solche
mit ll noch nicht bewußt unterschieden und
auf verschiedene Lautkombinationen
angewendet.
Wenn er Halle hört, versucht er, sich an
ähnlich klingende Wörter und deren
Schreibweise zu erinnern. Ihm fällt
beispielsweise Falle ein. Er versucht, die
Schreibweise von Falle auf Halle zu
übertragen und sucht beim Partner nach
Bestätigung.
Der Lernende gibt dieses Probierverfahren
auf, wenn er die Relation „vorangegange
ner kurzer Vokal - Verdoppelung des l“
oder die Relation „langer vorangegangener
Vokal - einfaches l“ anhand der Wörter
bellen, malen, Tal, schnell, Keller, ...
entdeckt hat.

Das System ist unbekannt.
Elemente des Systems und damit ausge
wählte Merkmale dieser Elemente sind im
Zusammenhang mit konkreten anderen
Situationen gelernt worden.
Der Lernende wurde noch nicht veranlaßt,
die Element-Merkmals-Kombinationen in
verschiedenen
Situationen
bewußt
anzuwenden.
Der Lernende sucht, ausgehend von seiner
Problemsituation
nach
vergleichbaren
Fällen. Aufbauend auf der Kenntnis der
Element-Merkmals-Kombinationen der ent
sprechenden Systeme sucht er selbständig
nach einem neuen Lösungsweg.
Die erinnerten Elemente werden solange
produzierend angewendet, bis die Relation
des neuen Systems erkannt ist.

Möglicherweise wird dem Leser bereits an diesem Beispiel deutlich, daß
der Elementen-Transfer eine noch höhere geistige Leistung verlangt als der
Relationen-Transfer. Denn beim Relationen-Transfer genügt zur
Übertragung der bekannten Relationen oft das konvergent denkende
Anwenden. Das heißt nicht, daß die Lernenden die Lösung nicht auch durch
divergent denkendes Anwenden erreichen könnten, aber grundsätzlich würde
das konvergent denkende Anwenden genügen.
Anders liegen die Verhältnisse beim Elementen-Transfer. Wenn dem
Lernenden der Zusammenhang zwischen vorangehendem Vokal und
folgendem Konsonant noch nicht bekannt ist, so wird er in mehrere
Richtungen, also divergent 10 denken müssen, um gerade auf diese
Verbindung zu kommen. Andere Verknüpfungen wären ebenso denkbar, z.B.
die Länge des Wortes, seine Richtigkeit im Satzzusammenhang, die Wortart,
... Wer dies für absurd hält, vergegenwärtige sich, daß der Lernende ja weder
die Regel kennt, noch bereits Klassen ähnlich klingender und insofern
vergleichbarer und hinsichtlich der Regel auswertbarer Wörter im Bewuß
tsein hat.
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Daß Kinder gern bereit sind, diesen Lernprozeß trotz seines hohen Schwierigkeits
grades zu vollziehen, zeigt das Beispiel der vielerorts so beliebten Puzzles (sofern sie
nicht durch reines Versuch- und Irrtum-Spiel gelöst werden). Zwar sind die hier neu zu
erwerbenden bzw. zu konstruierenden Relationen nur lokaler und nicht kausaler,
finaler oder konditionaler Art, aber die Notwendigkeit zum divergenten Denken ist
auch hier gegeben. Dies wird sehr deutlich, wenn man beobachtet, wie oft ein Kind
bestimmte Teile, also die Elemente des neu zu erwerbenden Systems unter
Gesichtspunkten der Form, der Grundfarbe, der enthaltenen Zeichnung usw. immer
wieder ausprobiert, verwirft und revidiert.

Der Vorteil beim Puzzeln gegenüber der Rechtschreibung besteht lediglich
darin, daß eine Entscheidung sofort als richtig oder falsch erkannt werden
kann. Wo dies nicht der Fall ist, wird der Elementen-Transfer erheblich
erschwert. Damit ist schon angedeutet, daß in der Bereitstellung geeigneter
Operations-Objekte die einfachste Möglichkeit für Lehrende besteht, ihren
Schülern zu helfen, ohne ihnen die Suche nach einem Lösungsweg
abzunehmen oder durch weitere minimale Hilfen einzuengen.
Das Puzzeln erfordert allerdings nur dann einen echten ElementenTransfer, wenn dem spielenden Kind nicht etwa das Endergebnis seiner
Puzzle-Arbeit in Form einer Vorlage, also des fertigen Bildes bereits vorliegt,
wie es jedoch bei den käuflichen Puzzeln üblich ist. Daran mögen
Erwachsene ermessen, wie schwierig der Lernprozeß des ElementenTransfers ist.
Der hohe Anspruch des Elementen-Transfers wird an einer empirischen
Untersuchung von BIRCH und RABINOWITZ (1965) deutlich. Sie bestätigt
auch die herausragende Rolle des divergenten Denkens, daß es beim
Elementen-Transfer also darauf ankommt, schon bekannte Elemente nach
vollständig neuen, bis dahin nicht bewußten Merkmalen abzusuchen, um sie
in neue Systeme integrieren zu können
Die Autoren stellten Versuchspersonen folgendes Problem:
Von der Decke eines Raumes hängen zwei Kordeln, die fast bis auf den Boden
reichen.. Die beiden Kordeln haben aber einen so großen Abstand von einander, daß
die Versuchsperson nicht in der Lage ist, beide Kordel-Enden gleichzeitig mit den
Händen zu fassen. Die Aufgabe besteht nun gerade darin, die beiden herabhängenden
Enden zusammenzubinden. Auf einem abseits stehenden Tisch liegen je ein
elektrischer Schalter und ein elektrisches Relais, sonst keine anderen Gegenstände.
Das Problem läßt sich nur so lösen: Eines der Kordel-Enden wird mit einem der
Gegenstände beschwert und die Kordel wie ein Pendel in Schwingungen versetzt
Während die ruhende Kordel festgehalten wird, kann die schwingende Kordel in der
Aufwärtsbewegung gefangen werden.
Den Personen einer Versuchsgruppe war zuvor die Aufgabe gestellt worden, einen
elektrischen Stromkreis auf einem Brett mit Hilfe eines Schalters zu schließen, der
eingebaut werden mußte, um den Kreis schließen und bedienen zu können. Die
Versuchspersonen der anderen Gruppe hatten gelernt, denselben Stromkreis mit Hilfe
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eines Relais zu schließen, das ja im wesentlichen eine Art Schalter ist.
Jene Versuchspersonen, die eingangs gelernt hatten, das Relais im Stromkreis zu
verwenden, benutzten niemals diesen Gegenstand zur Lösung des Zwei-KordelProblems. Demgegenüber bevorzugten die Versuchspersonen, die den Schalter zur
Unterbrechung des Stromkreises verwendet hatten, das Relais als Pendelgewicht. Alle
Versuchspersonen wählten also immer jenen Gegenstand zur Lösung des Problems,
der nicht schon aufgrund vorheriger Erfahrungen mit besonderen Relationen
verknüpft war. 11

Es ist völlig normal, Gegenstände, mit denen man schon gearbeitet hat,
weiterhin in jenem Sinn zu verwenden, in dem man es schon gewohnt ist, sie
also konvergent denkend anzuwenden.
Wer einen Schalter zuvor benutzt hat, um Stromkreise zu schließen, sieht ihn in erster
Linie eben unter diesem funktionellen Gesichtspunkt. Man muß in eine völlig andere
Richtung, also divergent denken, um den Schalter nun plötzlich hinsichtlich eines
vollständig anderen Merkmals, dem des Gewichts bzw. der Masse einzusetzen.

Ein Problem durch Elementen-Transfer zu lösen, verlangt aber gerade das
divergente Denken. Somit ist der Elementen-Transfer anspruchsvoller als
der Relationen-Transfer. Demgemäß ist es sinnvoll, die beiden Lernprozesse
Relationen-Transfer und Elementen-Transfer, obwohl beide doch problemgesteuert oder problem-entdeckend ablaufen. Damit bieten sich neue
Möglichkeiten besonderer individueller Förderung und unterrichtlicher
Differenzierung. Die ausführliche Erörterung von Zusammenhängen
zwischen Lernprozessen und Intern-Operationen würde den Rahmen dieser
Arbeit sprengen.
Erwachsenen mit einem höheren Anfangszustand in Bezug auf das neu zu
erwerbende Unterrichts-Objekt, also auch Lehrern, ist oft nicht bewußt, wie
schwer der Elementen-Transfer zu bewältigen ist. Daher füge ich eine
typische Denksport-Aufgabe ein, die den Schwierigkeitsgrad des ElementenTransfers auch dem Erwachsenen verdeutlicht. 12
„Es klingelte. Die Hausfrau öffnet. An der Tür steht ein Vertreter. Ich kaufe, sagt sie
dem jungen Mann, grundsätzlich nichts an der Wohnungstür, aber, fügt sie hinzu, ich
werde Ihnen eine Chance geben.
Ihre Bedingung:
Wenn er das Alter ihrer drei
Töchter herausfinde (in vollen
Jahren), so wolle sie sich die Sache
überlegen. Das Produkt der
Lebensalter ihrer drei Töchter
betrage 36, während die Summe
der Alter gleich ihrer Hausnummer
sei. Der Hausierer sieht sich die
Hausnummer an und rechnet. Er ist
ein kluger Mann, dennoch muß er
Bild 14:
der Hausfrau nach einer Weile
Versuchsanordnung nach
BIRCH und RABINOWITZ
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bekennen: Ihre Angaben genügen noch nicht, um das Alter Ihrer Töchter zu
bestimmen.
Die Angaben reichten tatsächlich nicht, bekennt die Hausfrau lächelnd, deshalb wolle
sie ihm noch verraten, daß ihre älteste Tochter Klavier spiele. Der Hausierer überlegte.
Nach einer Weile sagt er, wie alt jede der Töchter ist - und wird seine Ware los.
Wie alt sind die Töchter?"

Der Text liefert alle für die Lösung des Problems benötigten Elemente:
•
•
•
•
•

Es handelt sich um drei Töchter.
Das Produkt der Lebensalter in Jahren beträgt 36.
Die Summe entspricht der (unbekannten) Hausnummer.
Die älteste Tochter spielt Klavier.
Der Hausierer kennt die Hausnummer, verlangt aber eine weitere Information.

Warum ist es dann so schwer, die Denksport-Aufgabe zu lösen?
Unbeeinflußte Knobler versuchen, diese Elemente so zu verarbeiten, daß
sie Relationen zwischen diesen Elementen erfinden, die selbst im Text nicht
enthalten sind.
• Der erste Schritt besteht meist darin, - in typisch konvergenter Art - die acht möglichen
Kombinationen der Lebensalter und die entsprechenden Summen aufzulisten. (Um das
folgende besser nachvollziehen zu können, sollte der Leser diesen Schritt selbst
ausführen und überlegen, woraus er auf eine sinnvolle Lösung schließen könnte.)
• Da dieses Vorgehen allein noch keine Lösung bringt, versuchen die meisten, ausgehend
von der Angabe über die klavierspielende Tochter, eine (willkürliche) Abschätzung des
höchsten Lebensalters vorzunehmen. Doch hilft dies auch nicht weiter.

Manche Personen stecken an diesem Punkt bereits auf. Möglicherweise aber
sind sie bereit weiterzumachen, wenn ihnen
Hilfen gegeben werden. Diese sollten darin
bestehen, auf solche Element-MerkmalsKombinationen hinzuweisen, die zur Lösung
wesentlich sind, z. B.:
•
•

„Ihre Angaben genügen noch nicht, um das
Alter Ihrer Töchter zu bestimmen.“
„..., deshalb wolle sie ihm noch verraten,
daß ihre älteste Tochter Klavier spiele.“

Bild 15: Aufstellung möglicher
Lebensalter der 3 Töchter und
entsprechende Summen

Die Knobler können nun durch Auswerten
dieser Elemente und ihrer Merkmale im
gesamten Text leichter „entdecken“, welche
Relationen zwischen welchen Merkmalen welcher Elemente zur Lösung
führen, nämlich:

• der Tatsache, daß der Hausierer die Hausnummer (im Gegensatz zum Knobler) kennt,
• dem Tatbestand, daß die selbst errechnete Tabelle der Summen zweimal die Summe 13
enthält,
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• und dem Merkmal „älteste“, das dem Element Tochter zugeordnet ist. Unbedeutend
dagegen ist das Merkmal „spielt Klavier“.

Aber auch dann erkennen längst nicht alle Personen 13, daß man die beiden
einzigen Kombinationen von Lebensjahren, welche die Summe 13 ergeben
(1, 6, 6 und 1, 2, 9), miteinander vergleichen muß. Nur die zweite dieser
Kombinationen beinhaltet aber das Lebensalter einer ältesten Tochter.
Läßt man einen Knobler seine Denk- und Suchbewegungen verbalisieren, so
erkennt man sehr bald, daß ein konvergentes Verarbeiten der gegebenen
elementenhaften Wissensbestandteile keine Lösung bringt, daß also
divergentes Denken notwendig ist, um die genannte Relation zu finden.
Das Beispiel mag genügen, um anzudeuten, daß Schüler vergleichbare
Hürden überwinden müssen, wenn sie bei entsprechend geringerem AnfangsZustand Elementen-Transfer leisten sollen, auch im folgenden Beispiel aus
dem Mathematik-Unterricht. Es geht um einen Fall der Bruchrechnung.
Die Schüler sollen durch Elementen-Transfer lernen
• daß 3/4= 6/8 = 12/16 ist
• auch allgemein, wie man einen Bruch erweitert.
Gewöhnlich lernen Schüler dies durch bewußte Imitation. Aber es bietet sich auch die
Möglichkeit zum Elementen-Transfer, wenn die Lernenden bislang wissen (AnfangsZustand),
• daß ein Bruch der durch den Nenner ausgewiesene Teil eines Ganzen ist
• und daß der Zähler die Anzahl dieser Teile wiedergibt,
und dies Wissen im Umgang mit realen Operations-Objekten wie etwa den berüchtigten
„Tortenstücken“ erworben und hinreichend verinnerlicht haben.

Oft werden Chancen zur Nutzung des Elementen-Transfers in der Schule
allerdings nicht genutzt, weil es nicht einfach ist, das genannte UnterrichtsObjekt durch ein geeignetes Problem zu konkretisieren. In einem Seminar
über problem-gesteuerten Unterricht entwickelte eine Studentin hierfür
folgende Problemstellung: 14
•
•
•

Die Schüler erhielten je ein Pappschild mit der Darstellung eines Bruches, das sie
sich um den Hals hängen.
Mehrere Brüche davon waren gleichwertig, z.B. 1/2, 2/3, 3/5, 4/6, 4/8, 6/9, 6/10,
8/16, 9/15. Die Lehrerin forderte die Schüler auf, sich der Größe der auf ihrer
Karte verzeichneten Brüche nach aufzustellen.
Zu Recht erwartete die Autorin der Problemstellung: „Zunächst wird sich ein
Durcheinander ergeben, da die Brüche der Kinder gegenseitig erst einmal zur
Kenntnis genommen werden müssen. Vielleicht beginnen bereits einige Schüler
sich zu ordnen. Irgendwann wird es soweit sein, daß die Schüler mit den
gleichwertigen Brüchen nicht genau wissen, wohin sie sollen (oder sich falsch
einordnen!). Vermutlich werden nun auch die anderen Schüler dazu angeregt, sich
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mit dem Problem dieser Schüler zu beschäftigen. Damit haben die Schüler das
Problem selbständig erkannt ...“

Für die betroffenen Lernenden war das Problem genauso schwer wie die o.
g. Knobel-Aufgabe für die meisten Erwachsenen. Einfach ist das Problem nur
dann, wenn man schon weiß, wie man erweitert, indem man also Zähler und
Nenner mit demselben Wert multipliziert. Hierin aber stecken gerade die
durch Elementen-Transfer zu entdeckenden Relationen.
Nun wäre es angesichts der beschriebenen Schwierigkeit fatal, die
Lernenden ohne Hilfen zu lassen, wenn sie das Problem alleine nicht knacken
können. Solche Hilfen sollten die Anforderungen je nach Vermögen der
Lernenden allmählich vom Elementen-Transfer in Richtung zur bewußten
Imitation verringern.
•

•

•

•

Solange die Lernenden keinerlei Hilfen haben, sind alle Bedingungen des
Elementen-Transfers erfüllt: Die Relation ist unbekannt, das elementenhafte
Wissen muß divergent denkend angewendet werden. Es wird nun von der Art der
gegebenenfalls notwendigen Hilfen des Lehrenden abhängen, wie früh oder spät
eine Vereinfachung im Sinne der bewußten Imitation erfolgt.
Die den Lernenden zunächst zur Verfügung stehenden Operations-Objekte sind
außer den auf die Karten geschriebenen Brüchen lediglich Bewußtseins-Inhalte
und Gedächtnis-Inhalte zur Bruchdarstellung. Finden die Schüler ohne weitere
Hilfen beispielsweise den Weg, die verschiedenen Brüche, etwa als
aneinandergefügte Kreisausschnitte zu vergegenständlichen und ihre Größe durch
Übereinanderlegen auszuwerten, so werden sie völlig selbständig die erforderliche
Relation durch Elementen-Transfer finden können.
Sind Lernende dazu nicht in der Lage, so könnte der Lehrende dadurch helfens,
daß er ihnen zunächst nur einen in Sechstel geteilten Kreis, später evtl. noch einen
in Neuntel geteilten anbietet, um die Lernenden an diese Möglichkeit der
Bruchdarstellung zu erinnern. Dann werden die Suchbewegungen der Lernenden
schon eingeschränkt sein, doch ist fraglich, ob auswertendes und kovergentdenkendes Anwenden schon ausreichen werden, die fehlenden Relationen durch
bewußte Informationen zu finden.
Dies dürfte ihnen allerdings gelingen, wenn der Lehrende die Lernenden darüber
hinaus dazu anregt, einen Vergleich der Brüche durch Übereinanderlegen der
entsprechenden Sektoren vorzunehmen, indem er ihnen Drittel-und Neuntel-Kreise
vorgibt. 15

Anhand der vorangegangenen Beispiele könnte der Eindruck entstanden
sein, Elementen-Transfer sei nur geeignet, um Unterrichts-Objekte der
Komplexitäts-Stufe System zu erwerben. Elemente sind jedoch nicht nur
Teile von Systemen, sondern auch von Klassen. Insofern läßt sich
voraussagen, daß Elementen-Transfer auch beim Erwerb von Klassen
möglich sein muß. Die Bedingungen für diesen Fall lassen sich aus jenen für
Elementen-Transfer bei Systemen ableiten:
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• Es müssen bereits Elemente hinsichtlich verschiedener Merkmale bekannt
sein,
• aber jene (Klassen-) Merkmale, die entscheidend für die zu erkennende
Klasse sind, dürfen noch nicht als solche bewußt sein.
Dann können durch Elementen-Transfer neue Elemente dieser Klasse und
damit die Klasse selbst erworben werden. Ich gebe für diesen Fall ein
Beispiel, bei dem nicht eine Information, sondern eine Technik 16 gelernt
werden soll. Vorauszuschicken ist, daß die zu lernenden Teil-Techniken so
einfach sind, daß sie im Bewußtsein des Lernenden als Element-MerkmalsKombinationen vergegenwärtigt werden können.
Nehmen wir an, eine Schülerin beginnt ohne Anleitung und ohne Hilfe durch andere
Personen Klavier oder Mundorgel zu spielen. Bisher hat sie Melodien nur singender
weise bewußt produziert. Die von ihr angewendete Sing-Technik und die zu lernende
Spiel-Technik haben mindestens die folgenden Teil-Techniken (Elemente)
gemeinsam:
• einen Ton entsprechend seiner Höhe eindeutig ansteuern
beim Singen:
eine bestimmte Ausdehnung der Stimmbänder bewirken
beim Klavier:
eine bestimmte Taste anschlagen) und
bei der Mundorgel: in ein bestimmtes Loch pusten oder daran saugen
•

entsprechend der gewünschten Tonstärke mehr oder weniger Energie aufwenden
beim Singen:
Erhöhung des Luftstromes
bei der Mundorgel: dito
beim Klavier:
Verstärkung des Anschlags.

Der Lernenden sind bestimmte Merkmale der Sing-Technik sicher bewußt. Aber wenn
sie erstmals ein Instrument spielen lernt, wird sie sich die eben geschilderten
Gemeinsamkeiten normalerweise nicht vergegenwärtigen können. Dies ist der Grund
dafür, warum sie auch nur durch Probieren, durch Versuch und Irrtum
• also ausgehend von jeweils anderen Merkmalen
• immer neue Maßnahmen treffend
• und die Resultate mit dem gewünschten Ton vergleichend
zur Produktion der ersten Melodien gelangen wird.

Wird Elementen-Transfer zum Erwerb von Klassen bzw. KlassenMerkmalen angewendet, so ist die Bezeichnung Merkmals-Transfer sinnvoll.
Fassen wir die wichtigen Merkmale des Elementen-Transfers zusammen:
• Der Lernende kennt bereits die Elemente des neuen Unterrichts-Objekts.
• Die assoziierten Merkmale entsprechen aber nicht denen, die für das
Entdecken der neuen Relationen notwendig sind.
• Die Element-Merkmals-Kombinationen sind noch nicht vielseitig
betrachtet worden.
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• Der Lernende wird durch eine Problem-Stellung dazu angeregt,
selbständig die Elemente und ihre Merkmale divergent denkend
anzuwenden, um die neuen, durch die Problem-Stellung dargebotenen
Relationen zu entdecken.

5. Vergleich zu Imitations-Prozessen
Bild 1 zeigt im Überblick, wie vielfältig Unterricht grundsätzlich auf der
Ebene der Lernprozesse je nach Anfangs-Zustand der Lernenden
differenziert werden kann .17
Erst neuerdings wird nach Jahrzehnten der Vernachlässigung wieder
diskutiert, wie auch besonders begabte und leistungsfähige Schüler
entsprechend ihren Fähigkeiten gefördert werden können. Als ein besonders
gewichtiges Argument gegen diese Förderung wurde in der Vergangenheit die
ständig zunehmende „Schere“ zwischen dem Wissen der Leistungsfähigeren
gegenüber den weniger Leistungsfähigen ins Feld geführt. Das Argument
zieht nicht mehr, wenn unter zusätzlicher Förderung nicht unbedingt mehr
Wissen verstanden wird.
Mit dem Relationen- und dem Elementen-Transfer eröffnen sich zwei
besonders anspruchsvolle Möglichkeiten, Schülern schon in der Wahl des
Anspruchs-Niveaus der Lernprozesse gerecht zu werden, ohne daß sie
gleichzeitig allen anderen Lernenden inhaltlich davoneilen. Denn ein und
dasselbe Unterrichts-Objekt können einige Schüler im Relationen-Transfer,
andere aufgaben-gesteuert und wieder andere mit sehr geringem AnfangsZustand sogar nachvollziehend lernen.
Um anzudeuten, wie dies in der Praxis geschehen kann, greife ich das
anspruchsloseste der bisherigen Beispiele auf, das Rechtschreib-Problem. Wie
Unterricht zur Schärfung von mm oder ll entsprechend den beiden TransferProzessen aussehen kann, wurde schon dargelegt (vgl. die Tabellen zu Beginn
der Kapite 3 und 4!). Für weniger leistungsfähige Schüler könnte der
Unterricht aufgaben-gesteuert oder nachvollziehend als bewußte Imitation
erfolgen, in extremen Fällen sogar nachvollziehend als unbewußte Imitation.
5.1 Bewußt imitierendes aufgaben-gesteuertes Lernen
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Gehen wir für den Fall der bewußten Imitation in der Form aufgabengesteuerten Lernens (vgl. Bild 1!) von derselben Anfangs-Situation wie beim
Relationen-Transfer aus.
Die Schüler mögen also wieder im Text über Handwerker vor hundert Jahren auf die
Rechtschreib-Schwierigkeit m oder mm (beispielsweise an dem Wortpaar Hammer - Samen)
gestoßen sein.

-

Die Lehrerin reagiert diesmal aber anders als in den Fällen der Transfer-Prozesse:
• Erst nachdem die Arbeit am Sachkunde-Text beendet ist, erinnert sie die Schüler
wieder an die aufgetretene Schwierigkeit und kündigt an, daß sie ihnen nun einen
„Trick“ zeigen wird, mit dem sie entsprechende Fälle in Zukunft selbständig
bewältigen könnten.
• Sie gibt den Schülern eine Liste von Wörtern, die im Wortinnern entweder ein m
oder ein mm aufweisen.
Zunächst sollen die Lernenden die Wörter nach beiden Fällen sortieren.
• Wenn keines der Kinder von sich aus die Regel entdeckt, läßt sie die Wörter
betont deutlich vorlesen und auf die Länge des vorangehenden Vokals achten.
• Nach mehreren derartigen Gegenüberstellungen erkennen die Lernenden den
regelhaften Zusammenhang.
• Anschließend sollen die Schüler die Regel auswertend anwenden, indem sie
andere Wörter je nach der Länge des Vokals ordnen.
• Erst dann fordert die Lehrerin die Kinder zum konvergent denkenden Anwenden
auf. Sie erhalten Bilder für Wörter der behandelten Rechtschreib-Schwierigkeit
und sollen die entsprechenden Wörter aufschreiben.
• Am nächsten Tag zeigt ihnen die Lehrerin, daß die Regel nicht nur für m-mm,
sondern auch für n-nn, l-ll und t-tt gilt. Es schließen sich wiederum Übungen zum
auswertenden und konvergent denkenden Anwenden an.
• Später wird sie die Regel auf weitere entsprechende Konsonanten ausdehnen, dann
sogar auf die Fälle k-ck und t-tz.

5.2 Bewußt imitierendes nachvollziehendes Lernen
Weitaus einfacher verläuft der Unterricht beim bewußt imitierenden
nachvollziehenden Lernen:
•
•
•
•

Die Lehrerin hat einen Text zum Inhalt des derzeitigen Sachkunde-Unterrichts an
die Tafel geschrieben.
Die Lernenden schreiben den Text in ihr Heft ab.
Die Lehrerin veranlaßt die Lernenden, Wörter mit mm zu nennen. Ein Kind
unterstreicht das jeweils genannte Wort an der Tafel, alle anderen tun dasselbe in
ihrem Heft.
Am nächsten Tag wird die Arbeit fortgesetzt. Die Lehrerin hat eine Tabelle an der
Tafel vorbereitet, in der die Wörter mit m auf der linken, die Wörter mit mm auf
der rechten Seite stehen. Die Buchstaben m sind mit roter Kreide, die mm mit
gelber Kreide geschrieben, die vorangehenden Vokale in der linken Spalte mit
blauer Kreide, in der rechten Spalte mit grüner Kreide. Die Lehrerin macht die
Schüler durch betontes Vorlesen auf die Länge der unterschiedlich
gekennzeichneten Vokale aufmerksam und erklärt ihnen anhand der Wörter die
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•
•

Rechtschreibregel.
Anschließend lesen einzelne Schüler betont die einzelnen Wörter vor und nennen
den Zusammenhang zwischen vorangehendem Vokal und folgendem Konso
nanten.
Abschließend schreiben die Schüler die Liste mit entsprechend farbig markierten
Vokalen und Konsonanten ab.

Kennzeichen der
konkreten
aufgaben-gesteuerten
Situation

Kennzeichen der
konkreten
nachvollziehenden
Situation

Definitionsmerkmale
des
Lernprozesses
bewußte Imitation

Der Lernende beherrscht die Rechtschreibung m-mm
noch nicht

Ein System
ist unbekannt
Der Lernende ist sich des
Der Lernende erkennt, daß es in diesem Unterricht um Wörter Operations-Ziels bewußt
mit der Rechtschreibschwierigkeit m-mm geht
(was er zu welchem Zweck
lernt)
Der Lehrende gibt gestufte
Der Lehrende gibt sinnvoll
Anweisungen, nach denen der gestufte Anweisungen, nach
Lernende produzierend mit denen der Lernende kognes
den vorgegebenen Opera
zierend bzw. reproduzierend
tions-Objekten operiert:
an den vorgegebenen Ope
rations-Objekten operiert:
Dem Lernenden
• Wörter mit m bzw. mm
• Wörter mit mm erkennen
ordnen
wird der
• den vorangehenden Laut • Länge des vorangehenden
Lautes erkennen
hinsichtlich seiner Länge
Lernweg vorgegeben
auswerten
• die Relation zwischen
• die Relation zwischen
vorangehendem Vokal und
vorangehendem Vokal
folgendem Konsonanten
und folgendem
bzw. seiner Verdoppelung
Konsonanten bzw. seiner
erkennen
Verdoppelung erkennen
• die Relation zwischen
• die Regel auf neue Wörter
vorangehendem Vokal und
auswertend anwenden.
folgendem Konsonanten
bzw. seiner Verdoppelung
• die Regel konvergent
erinnern
denkend auf neue Wörter
anwenden

5.3 Unbewußt imitierendes Lernen
In den ersten Schuljahren wird Rechtschreibung großenteils noch unbewußt
imitierend gelernt, obwohl viele Schüler entgegen verbreiteter Meinung, die
aus überholten entwicklungs-psychologischen Annahmen herrührt, auch auf
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dieser Stufe bereits zu anspruchsvollerem Lernen in der Lage sind.18 Doch für
Schüler mit recht niedrigem Anfangs-Zustand ist auch das folgende, durchaus
nicht unübliche Vorgehen angemessen:
•

Die Lernenden haben im Sachkunde-Unterricht einen Text mit einigen Fällen m
und mm kennengelernt. Der Text wird gelesen und abgeschrieben.
• Am nächsten Tag wird der Text in leicht veränderter Fassung zum Gegenstand
eines Übungs-Diktats gemacht.
Der Lehrende verläßt sich also darauf, daß sich die Lernenden die Schreibweise der
einzelnen Wörter durch Lesen und Schreiben (nebenbei) einprägen.

Kennzeichen der konkreten Situation

Definitionsmerkmale
des Lernprozesses
Relationen-Transfer

(Was der Lernende schon kann oder nicht
kann)
Der Lernende beherrscht die Rechtschreibung Bestimmte Merkmale von Elementen sind
l - ll noch nicht
unbekannt
Der Lernende weiß während des Lesens nicht,
Der Lernende ist sich des
daß es nicht nur darauf ankommt, den Text zu
Operations-Ziels
verstehen, sondern auch die Schreibweise der
bzw. des Unterrichts-Objekts
Wörter zu lernen.
nicht (vollständig) bewußt
Die Schreibweise der Wörter soll
Dem Lernenden wird der Lernweg
durch Lesen und Schreiben
vorgegeben, dessen er sich aber ebenfalls
erkannt werden.
nicht bewußt ist.

6. Zusammenfassung
Kehren wir zum Ausgangspunkt unserer Betrachtungen zurück.
Unterrichts-Objekte können unterschiedliche Komplexität aufweisen.
Dementsprechend werden sich die Anforderungen des Unterrichts
unterscheiden, je nachdem ob es sich um Elemente, Klassen oder Systeme
handelt.
Im traditionellen Unterricht wird darauf meist keine Rücksicht genommen,
denn Unterrichts-Objekte aller dieser Komplextitäts-Stufen können, wie unser
Rechtschreib-Beispiel zeigt, durch Imitation gelernt werden. Insofern läßt
sich Imitation, sei es in Form bewußt nachvollziehenden oder aufgabengesteuerten Lernens, als Allround-Lernprozeß (jedenfalls für Informationen
und Techniken 19) bezeichnen.
Die aufgeführten Beispiele zeugen allerdings davon, daß in Abhängigkeit
vom jeweiligen Anfangszustand auch die weitaus anspruchsvolleren
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Prozesse des Lernens durch Relationen-Transfer und durch ElementenTransfer angeregt und vollzogen werden können. Beide erfüllen die
Forderungen (mindestens) des problem-gesteuerten Lernens.
Eine weitere Differenzierung nach dem Schwierigkeitsgrad kann
vorgenommen werden, wenn man probelm-gesteuertes (auch problementdeckendes) Lernen nach dem Gegenstand des Transfers unterscheidet. Der
Elementen-Transfer ist der anspruchsvollere der beiden Prozesse, weil er in
jedem Fall die Fähigkeit zur divergent denkenden Verarbeitung von
Elementen und Merkmalen voraussetzt.
Der Relationen-Transfer verlangt das mindestens konvergente Anwenden
von Relationen.
Haben Lehrende ausreichende Kenntnis von den Bedingungen dieser
Lernprozesse, so werden sie Unterrichts-Sequenzen weitaus variabler als
üblich gestalten können, und sie gewinnen ein weiteres Instrumentarium für
eine gediegene Differenzierung des Unterrichts je nach dem Anfangszustand
der Lernenden.
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Vgl. dazu KÖNIG / RIEDEL 1975, S. 36 ff und H. RIEDEL 1979, S. 28 ff
Ausführlich erörtert F. E. WEINERT 1974, S. 663 ff notwendige Schritte der Begriffsbildung
und liefert weitere interessante Beispiele
Das Experiment ist in KRECH/CRUTCHFIELD 1971, S. 324 ff beschrieben.
Ausführlich sind die Verhältnisse beschrieben in H. RIEDEL 1998 b und in
http://bidok.uibk.ac.at/texte/riedel/lernprozesse-selbständigkeit...html
Das Bild ist .......entnommen.
Zur Erarbeitung geeigneter Operations-Objekte s. H. RIEDEL
1996 a und
http://bidok.uibk.ac.at/texte/riedel/operations-objekte.

8

Zum Anspruchs-Niveau der Intern-Operationen s. H. RIEDEL 1991a, S. 15-28 und
http://bidok.uibk.ac.at/texte/riedel/ intern-operationen
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Einen empirischen Nachweis für die Existenz des Lernprozesses Elementen-Transfer lieferte E
L. THORNDIKE schon im Jahre 1913, als er den Begriff „Transfer“ prägte und aufzeigte, daß
Transferleistungen identische oder gemeinsame Elemente in den von Individuen zu vollziehenden
Handlungen voraussetzen (vgl. S. L. RUBINSTEIN 1972, S. 75).
Konvergentes und divergentes sind beides produzierende und transformierende Operationen.
Beim konvergenten Denken genügt allerdings die Verarbeitung von Informationen nach einem
zuvor erlernten Muster, während divergentes Denken voraussetzt, daß man sich von einem
bewährten Muster lösen kann und nach verschiedenen Mustern vorgeht, um eine Aufgabe oder
ein Problem zu lösen (vgl. dazu H. RIEDEL 1991, 1992 und http://bidok.uibk.ac.at/texte/riedel/
intern-operationen).
Übrigens war dies den Versuchspersonen keineswegs bewußt. Auf Befragung boten sie zwar
unterschiedliche, aber sämtlich nicht stichhaltige Gründe für die Bevorzugung des jeweiligen
Geräts und reagierten oft sogar verärgert und störrisch auf die Befragung.
Die sogenannte Hausierer-Aufgabe ist dem Wegener-Buch 1969, S. 60 entnommen.
Oft habe ich Studenten diese Aufgabe vorgelegt, um sie erkennen zu lassen, wie schwer der
Elementen-Transfer ist, und wie wichtig dabei das divergente Denken.
Das Beispiel entstammt der Seminararbeit „Betrachtung der Einführungsdoppelstunde zum
Erweitern unter dem Aspekt der Lernprozesse aus systemisch-didaktischer Sicht und möglicher
Problemstellungen zu dieser Unterrichts-Einheit“ von Alexandra Klose aus dem SS 1995. Ich
habe die Problemstellung leicht verändert, ohne allerdings den Grundgedanken der Autorin zu
verändern.
Weitere Zwischenschritte sind möglich. Die Problemstellung selbst läßt übrigens offen, was
genau die Schüler lernen werden. Führt die Problemstellung sie nur dazu, den eigentlichen
Auftrag zufriedenstellend zu erledigen, sich also der Größe der Brüche entsprechend
einzuordnen, so lernen sie eine (oder mehrere) Klasse(n) gleichwertiger Brüche kennen, z.B. die
Klasse 2/3 = 4/6 = 6/9 = 10/15. Es könnte aber auch sein, daß die Lernenden darüber hinaus die
Regel zum Erweitern von Brüchen entdecken. In diesem Fall wäre das erlernte UnterrichtsObjekt bereits auf der Komplexitäts-Stufe System angesiedelt.
Zur Unterscheidung von Information und Technik s. H. RIEDEL 1997 und
http://bidok.uibk.ac.at/texte/riedel/ grundformen
Ausführliche Erörterung und Beispiele dazu findet der Leser in H. RIEDEL 1995 und in
http://bidok.uibk.ac.at/texte/riedel/lernprozesse-bewußtheit...html
Die entwicklungspsychologischen Befunde von J. PIAGET, wonach Kinder in diesem Alter
noch nicht fähig sind, formal-logische Schlüsse zu ziehen, haben beispielsweise dazu geführt, daß
in manchen Rahmenplänen das Verwenden von Regeln ausdrücklich untersagt wird. Man sieht
hier einen typischen Fall verfehlter undifferenzierter Übernahme psychologischer Befunde durch
Unterrichts-Wissenschaftler, meist kombiniert mit nur ein-dimensionaler Modellvorstellung von
Lernprozessen.
Das trifft allerdings nicht für Einstellungen und Verhaltensweisen zu. Vgl. dazu das 6. Kapitel
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