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Allgemeine Didaktik als Wissenschaft vom unterrichtlichen Leh-

ren und Lernen begegnet dem Pädagogikstudenten in verwir-

render Pluralität, als eine Reihe verschiedenartiger Didaktiken,

für deren Bewertung einheitliche Kriterien bisher fehlten. Die-

ser Situation trägt die vorliegende Einführung vor allem da-

durch Rechnung, daß sie die Frage nach dem Praxisbezug in

den Mittelpunkt stellt. Zunächst werden verschiedene allgemein-

didaktische Ansätze nach ihren wichtigsten Merkmalen darge-

stellt: der bildungstheoretische (Klafki), der lerntheoretische

(Heimann), der emanzipatorisch-kritische (W. SchuIz), der ky-

bernetische (Frank), der materialistisch-dialektische (Klingberg)

und der systemtheoretische (König/Riedel), Jede dieser Didak-

tiken wird sodann auf ihre Leistungsfähigkeit für die unterricht-

liche Praxis überprüft: Welche Hilfestellung gibt sie dem Leh-

rer, sich für allgemeine Wertsysteme zu entscheiden, hiervon

konkrete Unterrichtsziele abzuleiten, im Unterricht auftretende

Phänomene zu erklären und vorherzusagen sowie angemessene

Verfahren zur Verwirklichung der Ziele zu bestimmen? Damit

liegt ein Studienbuch vor, daß die bisher schwierige Einarbeitung

in dieses Pflichtthema des Pädagogikstudiums auf breiter Grund-

lage ermöglicht.

Harald R ie d e I , Dipl.-Päd., geboren 1938, ist Professor an der

Pädagogischen Hochschule Berlin, Schwerpunkt: Didaktik/

Grundschuldidaktik.
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Vorwort

In Seminaren der letzten Semester habe ich immer wieder feststellen müs-

sen, wie schwer es selbst fortgeschrittenen Didaktik-Studenten fällt, die

Aussagen der verschiedenen allgemeindidaktischen Ansätze zu verstehen.

In mehreren Fällen wurde das Ziel, einen Vergleich der einzelnen Ansätze

vorzunehmen, nicht erreicht, weil die gründliche Erarbeitung der jeweiligen

Informationskomplexe unverhältnismäßig viel Zeit in Anspruch nahm.

Dementsprechend klagen auch Kollegen, die sich um die Ausbildung von

Lehramtsanwärtern in der sogenannten »Zweiten Phase« bemühen, darüber,

daß sich die jungen Lehrer unbeweglich an den einen, zufällig in der Hoch-

schule gelernten didaktischen Ansatz klammem.

Beides waren Anlässe für mich, mit dieser Einführung den Versuch zu un-

ternehmen, die wichtigsten allgemeinc1idaktischen Ansätze einander gegen-

überzustellen, um Studenten, Lehramtsanwärtern und anderen, an Fragen

der Allgemeinen Didaktik Interessierten, eine Hilfe zur Würdigung der

unterschiedlichen Ansätze anzubieten.

Da ich selbst eine eigene allgemeindidaktische Position beziehe, darf der

Leser keinen »wertfreien« Beitrag erwarten; doch habe ich mich um Objek-

tivität gegenüber jedem der. behandelten Ansätze bemüht, indem ich bei

Analyse und Bewertung immer denselben Maßstab anlege.

Der Entwicklung dieses Maßstabes widme ich die beiden ersten Kapitel. Im

zweiten Kapitel erörtere ich verhältnismäßig ausführlich den Begriff des

Praxisbezuges. Dies ist durch die Erfahrung bedingt, daß in wissenschaftli-

chen Bereichen, besonders aber im Bereich der Lehrerausbildung, das Be-

griffspaar »Theorie-Praxis« in unverantwortlich undifferenzierter Weise

und als vielfältig schillerndes Modewort verwendet wird. Nachdem ich im

dritten Kapitel die wichtigsten Merkmale der verschiedenen Didaktiken

darstelle, nehme ich im vierten Kapitel eine Bewertung vor, die sich allein .

auf die Frage stützt, für welche Aufgaben die jeweiligen Ansätze dem prak-

tisch tätigen Lehrer angemessene Entscheidungshilfen anbieten.

Dies geschieht auch in der Hoffnung, daß. solch eine pragmatisch-nüchter-

ne Betrachtung die Weiterentwicklung der vorhandenen didaktischen An-

sätze beschleunigen kann.

Den mit mir enger zusammenarbeitenden Kollegen danke ich einerseits für

ihre Kritik, andererseits für die Ermutigung, das Buch bereits in der vorlie-

genden Form zu veröffentlichen. Frau G. Brock sage ich Dank für die kon-

struktive Durchsicht des Manuskripts und Frau C. Stock für die sorgfältige

Korrekturarbeit.

Berlin, im Januar 1977IHGFEDCBA H a ra ld R ie d e l
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1 . A u fg a b e n b e r e ic h e d e r D id a k tik qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Im Gegensatz zu der fast schon als Binsenweisheit je-

des Didaktikstudenten gehörenden Erkenntnis, daß

Unterricht einen äußerst komplexen und komplizier-

ten Gegenstand darstellt, haben sich Unterrichtsver-

fahren verhältnismäßig wenig geändert. Entscheidun-

gen über Unterrichtssituationen werden meist von

isolierten Begründungsmomenten her oder unter dem

Eindruck gerade modischer »Methodenkonzeptionen «

getroffen. Allein im Bereich der Unterrichtsinhalte

ergab sich im letzten Jahrzehnt eine erhebliche Ver-

änderung, die aber oft genug weniger Resultat funk-

tionaler Betrachtung als mehr zufälliger Ausfluß des

»Zeitgeistes« war.

Nun hat H. Ruprecht (1972, S. 9 ff) unter Bezug auf

W. Popp (1970, S. 50 ff) in seiner verdienstvollen

Zusammenstellung neuer didaktischer Ansätze mit

Recht darauf hingewiesen, daß allgemein-didaktische

Aussagensysteme nur als modellhaft zu bezeichnen

sind, weil sie

D d o n . 5C.1nClll.;:,ta.C:U~ll G-";;,5",;u;:jtand 7.1Unt;crriICht<;.< um.er

besonderen, jeweils unterschiedlichen Fragestel-

lungen betrachten,

o in erheblicher Weise von der Unterrichtswirklich-

keit abstrahieren,

o dadurch erst eine Uberschaubarkeit und Handhab-

barkeit der zu bewältigenden Informationsmenge

erreichen

o und so zur Weiterführung bereits vorhandener

Theoreme, Modelle und Sichtweisen bzw. zur Pro-

duktion vollständig neuer didaktischer Ansätze

beitragen.

Die Bemühungen von H. Blankertz (1969) und H.

Ruprecht (1972), eine vergleichende und wertende

Darstellung verschiedener didaktischer Modelle zu

geben, erwachsen aus der von ihnen gezogenen Fol-

gerung, erst eine Auseinandersetzung mit den ver-

schiedenen Modellen und die Berücksichtigung aller

Didaktik

als Modell
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ihrer jeweils speziellen Aspekte würden eine an-

spruchsvolle didaktische Theorie ermöglichen.

So verdienstvoll beide genannten Publikationen auch

sind, selbst Studenten pädagogischer Disziplinen ha-

ben oft erhebliche Schwierigkeiten, die Vielfalt der

didaktischen Aspekte, Hypothesen und Absichten

wenigstens so weit zu überblicken und zu speichern,

daß sie in der Lage sind, die vergleichenden Bemer-

kungen der Autoren zu verstehen oder gar selbstän-

dig Wertungen vornehmen zu können. Die entste-

hende Unsicherheit wird noch durch polemische Aus-

sagen gegenüber früheren oder gleichzeitig konkur-

rierenden Modellen verstärkt. So findet der gründ-

liche Leser, der auf die Primärliteratur zurückgreift,

Bezichtigungen wie »bildungsphilosophisches Stra-

tosphärendenken« (P. Heimann, 1962, S. 410, ge-

genüber der »geisteswissenschaftlich-bildungstheore-

tischen« Schule), »Wegbereiter der Technokratie«,

der » .•. den Hintergrund einer traditionalistischen

und anachronistischen Erziehung mitschleppte (W.

Breyvogel, 1972, S. 19 ff, gegenüber dem Revisions-

versuch der »Berliner Schule« durch W. Schulz),

»beliebig verwendbare Manipulationstechnologie«

(W. Schulz, 1972 b, S. 158, der denselben undureh-

dachten Vorwurf der Systemtheoretischen Didaktik

gegenüber erhebt).

Selbstverständlich hilft Kritik an wissenschaftlichen

Positionen einer sinnvollen Weiterentwicklung auch

der didaktischen Disziplinen. Nur wird bei mancher

Kritik allzu leicht das wesentliche Anliegen der All-

gemeinen Didaktik vergessen. So bezog sich die di-

daktische Diskussion der letzten Jahre vorwiegend

auf jeweilige »wissenschaftstheoretische Positionen«

sowie auf Ziel- und Inhaltsfragen, sofern nicht nur

isolierte methodische Momente behandelt wurden.

Wozu Didaktik? Bevor aber solche (zwar wichtigen) Detailfragen be-

arbeitet und kritisiert werden, sollte man sich den

folgenden - eigentlich trivialen - Sachverhalt verge-

genwärtigen: Gegenstand der Didaktik istSRQPONMLKJIHGFEDCBAU n te rr ic h t.

Unterricht wird veranstaltet, um L e rn e n d e , also

künftige Bürger eines Gemeinwesens, gezielt und ge-

plant auf ihr Leben in diesem Gemeinwesen vorzu-

Verwirrung

durch PolemikCBA
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bereiten, und, sofern das Gemeinwesen noch nicht

»ideal« die Bedürfnisse seiner Bürger erfüllt, sie in-

stand zu setzen, es entsprechend zu verändern.PONMLKJIHGFEDCBAIn

der Schule obliegt das schwierige Geschäft der Aus-

bildung und Erziehung der Lernenden denIHGFEDCBAL e h re rn .

Bei der Erörterung von Wert oder Unwert einer

Didaktik sollte also die pragmatische Frage im Vor-

dergrund stehen: »Was nützt eine Allgemeine Didak-

tik dem Lehrer?«

Auf einer ersten Ebene sind dann drei Teilfragen zu Teilaufgaben

beantworten:

Inwieweit hilft eine (Allgemeine) Didaktik dem Leh-

rer,

o sich für bestimmte Wertsysteme und davon abge-

leitete Zielsetzungen des Unterrichts zu entschei-

den;

D die Strukturen des Unterrichts zu erkennen und

diese Kenntnis einzusetzen, um ständig neuauf-

tretende unterrichtliche Phänomene zu erklären

und vorherzusagen;

o angemessene Verfahren zu gewinnen, um die ge-

faßten Zielentscheidungen entsprechend den er-

kannten und erklärten Zusammenhängen zwischen

Unterrichtsphänomenen und -wirkungen zu ver-

wirklichen?

Dementsprechend sind einer Allgemeinen Didaktik

die folgenden drei Aufgabenbereiche zuzumessen

(vgl. Abb. 1 und König/RiedeI1970):

o der ideologisch-didaktische * Bereich (= zielset-

zender Bereich),

o der wissenschaftlich-didaktische Bereich (= mo-

dellbildender Bereich),

o der technisch-didaktische Bereich (= unterricht-

schaffender Bereich).

Vertreter der kritisch-emanzipatorischen Richtungen

werden bereits an dieser Stelle darauf hinweisen, daß

mit einer derartigen Gliederung der Aufgabenberei-

analytische

Gliederung der
Aufgabenbereiche. ...

* Der Begriff »Ideologiee ist hier im vor-marxistischen

Sinne verwendet. Gemeint ist also nicht Ideologie als fal-

sches (zu revidierendes) Bewußtsein, sondern Ideologie als

System von Wertsetzungen.
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Abb.l: Aufgaben
der Didaktik

ehe - im neopositivistischen Sinne und ihrer Meinung

nach unzulässigerweise - Bereiche künstlich getrennt

werden, die in der Unterrichtsrealität nicht trennbar

sind, und daß alle folgenden Aussagen wegen eines

vermeintlich unzulässigen Ausgangspunktes wertlos

und nicht lesenswert sind.

Solch einer pauschalen Zurückweisung einer Glie-

derung didaktischer Aufgabenbereiche ist in differen-

zierender Weise folgendes entgegenzuhalten:

Geht es um dieSRQPONMLKJIHGFEDCBAE rze u g u n g eines didaktischen Pro-

dukts, also einer Unterrichtsstunde, einer Unter-

richtsplanung, eines Unterrichtsbuches oder -filmes,

so ist eine Trennung der drei Bereiche tatsächlich

fatal. Das Anliegen dieses Buches besteht nun aber

nicht darin, einen didaktischen Sachverhalt zu pro-

duzieren, sondern ihn zu u n te rsu c h e n . Für diesen

Zweck aber ist die Gliederung komplexer Zusam-

menhänge unumgänglich, um eine hinreichende In-

formationsreduzierung und hierdurch wiederum eine

ausreichende überschaubarkeit und Handhabbarkeit

der zu untersuchenden EinzeIinformationen erreichen

zu können.
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So werde ich in meinen weiteren Betrachtungen durch-

aus nicht bei der Trennung der didaktischen Bereiche

verbleiben, sondern zeigen, daß gerade die Frage

nach der Verbindung und Rückkopplung der didak-

tischen Aufgabenbereiche unzureichende Leistungen

besonders des »kritischen« Ansatzes aufdecken wird.

Dabei wird es sich vor allem um die Fragestellungen

handeln,

D welchen direkten Einfluß Erörterungen des ideo-

logisch-didaktischen Bereichs auf die Schaffung

eines Modells haben, das Unterricht zu erkennen

und zu erklären sowie einzelne unterrichtstechni-

sche Maßnahmen zu treffen hilft; und

o wie Ergebnisse der Unterrichtsrealisation auf Set-

zungen im ideologisch-didaktischen Bereich zu-

rückwirken bzw. das wissenschaftliche Modell zu

verbessern helfen oder inwiefern das wissenschaft-

liche Modell vom Unterricht die direkte Ableitung

unterrichtlicher Verfahren zuläßt.

Bevor diese Fragen jedoch im einzelnen beantwortet

werden können, müssen wir die drei didaktischen

Teilbereiche differenzierter betrachten (vgl. dazu Kö-

niglRiedel, 1973).

1.1 WirkungenPONMLKJIHGFEDCBAu n d Erscheinungsformen des

Unterrichts

Die Abbildung 1 zeigt, daß sich die drei didaktischen

Aufgabenbereiche auf verschiedene Gegenstandsmen-

gen beziehen. So sindIHGFEDCBAE rsc h e in u n g s fo rm e n des U nter-

richts beispielsweise Gegenstand des wissenschaftlich-

didaktischen Bereichs, W irk u n g e n des Unterrichts da-

gegen Objekte des ideologisch-didaktischen Inter-

esses.

Ich will versuchen, den Unterschied zwischen Er-

scheinungen und Wirkungen des Unterrichts anhand

eines Unterrichtsbeispiels von W. Schulz (1972 a, S.

177 f) darzustellen, das der Unterrichtsreihe »Sozial-

verhalten in Konfliktsituationen« für die Eingangs-

stufe der Grundschule entstammt. Eine »Bildge-

schichte« ist wie folgt aufgebaut:

... aber Beachtung

der Rückkopplungs-
beziehungen
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direkt beobachtbar:

Erscheinungsformen

. nicht direkt

beobachtbar:

Wirkungen

1. Bild: Eine Kindergruppe (etwa Fünf jährige) zieht

mit Luftballons durch einen Stadtpark. Ein

Mann kommt ihnen mit Zigarette und Ak-

tentasche entgegen (Exposition).

2. Bild: Der Mann hält seine Zigarette an den Luft-

ballon eines Kindes. Der Luftballon zer-

platzt.

3. Bild: Drei Versionen

(a) Das betroffene Kind weint. Der Mann

lacht. Die anderen Kinder laufen mit ihren

Ballons weg.

(b) Das Kind hat seine Mutter geholt. Die

verlangt und erhält Schadenersatz für den

Ballon.

(c) Ein Kind hält die Ballons. Alle anderen

Kinder gehen von allen Seiten auf den Mann

los.

Unter der Bezeichnung »Lehrziele« werden Angaben

über Erscheinungsformen des Unterrichts gemacht:

Die Schüler ordnen Bildkarten, sie arbeiten in klei-

nen Gruppen, sie erzählen arbeitsteilig die Geschich-

te in ihren drei Variationen, sie stellen Vermutungen

über die Motive der handelnden Personen an, sie

spielen die Geschichte mit verschiedenen Schlüssen

und tauschen die Rollen. Das »Thema« des zerplatz-

ten Luftballons, die »Sozialform« der Kleingruppen-

arbeit, die »Aktionsformen« legen, erzählen, disku-

tieren, ... , auch die »Medien« in Form der Bildkar-

ten sind als Erscheinungsform des Unterrichts direkt

beobachtbar.

, Als beabsichtigte Wirkungen dieses Unterrichts nennt

Schulz die Gewinnung von »Rollendistanz, Ambigui-

tätstoleranz und Emphatie ... « (S. 178). Ob diese

Verhaltensweisen oder wenigstens entsprechende Ein-

stellungen durch den Unterricht tatsächlich erzeugt

werden, läßt sich nicht direkt beobachten und - we-

nigstens bereits nach Ablauf dieser »Teileinheit« -

auch nicht überprüfen.

Nun ist diese Aussage auf keinen Fall so zu werten,

als ob Wirkungen des Unterrichts nie unmittelbar

nach dem Unterricht zu erfassen wären. Ein genauer

zu definierender Beherrschungsgrad von TechnikenCBA
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oder von Teilverhaltensweisen, oder die genauer fest-

gelegte Operationsfähigkeit hinsichtlich der Informa-

tionen, die den gewünschten Einstellungen zugrunde

liegen, könnte durchaus sofort nach Abschluß der
Unterrichtsrealisation kontrolliert werden.

Die vonSchulz genannten Verhaltensweisen und Ein-

stellungen jedoch sind Langzeitwirkungen des Unter-
richts. Wir werden uns an späterer Stelle noch kritisch

mit dem genannten Unterrichtsbeispiel auseinander-

zusetzen haben. An dieser Stelle ging es nur darum

zu verdeutlichen: Wirkungen des Unterrichts sind

Änderungen interner Zustände der Lernenden und

daher während des Unterrichts nicht direkt beob-

achtbar. Erscheinungsformen sind dagegen direkt be-

obachtbare Merkmale des Unterrichts.

Wirkungen des Unterrichts spielen im ideologisch-

didaktischen und wissenschaftlich-didaktischen Be-

reich eine Rolle, Erscheinungen des Unterrichts im

wissenschaftlich-didaktischen und im technisch-di-

daktischen Bereich. Allerdings muß diese Aussage

noch weiter differenziert werden. In Abb. 1 finden

sich jeweils die Zusätze »SOLL« und »IST«. Damit

wird - in kybernetischem Sinn - folgendes ausge-

drückt:

Soll-Wirkungen des Unterrichts sind solche Wirkun- SOLL-Wirkungen

gen, also interne Zustände des Lernenden, die erst in

der Zukunft erreicht werden sollen und daher als

Leitinstanz für unterrichtliche Maßnahmen dienen.
Wir finden sie konkret in weitgefaßten Formulierun-
gen des Unterrichtsbeispiels von Schulz (Rollendi-

stanz u. a.) oder in noch allgemeineren Zielsetzungen

wie »Emanzipation«, »Solidarität«, »Kompetenz«.

Soll-Wirkungen werden ebenso, wenn auch auf einer

anderen Ebene, als Zielsetzungen in Rahmenplänen,

Richtlinien, Arbeitsplänen formuliert. Sie sind in je-

dem Fall Gegenstand desIHGFEDCBAid e o lo g isc h -d id a k tis c h e n

Aufgabenbereichs, weil sie Zielsetzungen allgemeiner

und besonderer Art darstellen.
Aber auch im w isse n sc h a ftlic h -d id a k tis c h e n Bereich IST-Wirkungen

werden Wirkungen des Unterrichts betrachtet. Nur

sind dies jene Internzustände der Lernenden, die

durch vorhergegangene unterrichtliche Einflußnah-
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men schon erzeugt wurden. Sie werden daher als Ist-

Wirkungen bezeichnet. Im Unterrichtsbeispiel von

Schulz findet der Leser solche Ist-Wirkungen u. a. als

»Ausgangslage der Unterrichtsteilnehmer«, wenn

auch in jenem Falle nur negativ gekennzeichnet; »Die

Aufarbeitung von Konflikten und das Entwerfen und

ErprobenSRQPONMLKJIHGFEDCBAa lte rn a tiv e r Lösungsstrategien ist fast allen

Kindern neu« und »insbesondere ist ihnen das ge-

meinsame Handeln mit anderen Kindern als Lösungs-

weg unvertraut« (Schulz, 1972 a, S. 175). In anderen

Fällen ist es möglich und üblich, Ist-Wirkungen als

bereits erreichte (Anfangs- )Zustände von Lernenden

positiv zu formulieren, indem angegeben wird, welche

Informationen, Techniken, Einstellungen und/oder

Verhaltensweisen als Grundlage für den zu planen-

den und zu verwirklichenden Unterricht von Inter-

esse und welche Einflüsse außerschulischer Instanzen

zu berücksichtigen sind.

IST-Erscheinungen Neben den Ist-Wirkungen hat der wissenschaftlich-

didaktische Bereich auch die Behandlung von Ist-Er-

scheinungen des Unterrichts zum Gegenstand. Hier

werden also Fragen der Unterrichtsinhalte, der So-

zialformen, der Medien, ihrer jeweils notwendigen

Merkmale in bestimmten Situationen, ihrer Funk-

tionszusammenhänge und ihres Verhältnisses zu den

Ist-Wirkungen bearbeitet. Im zitierten Unterrichts-

beispiel findet man entsprechende Angaben z. B. un-

ter den »institutionellen Voraussetzungen« (S. 174);

»Der Lehrmittel-Etat gestattet die Anschaffung von

Lernspielen für soziales Verhalten; ein Overhead-Pro-

jektor ist im Schulgebäude vorhanden.« Oder, auf

die Verbindungen zwischen Erscheinungen und Wir-

kungen bezogen (S. 176); »Die Steuerung der Ent-

scheidung etwa für die Teilnahme am Lernspiel, über

Spielverlauf, Mitspieler, Beurteilung des Spielaus-

gangs wird mindestens zur Hälfte den Kindern über-

lassen.«

SOLL-Erscheinungen Im te c h n isc h -d id a k tisc h e n Bereich sind den Soll-Wir-

kungen, die ja im ideologisch-didaktischen Bereich

festgelegt werden, geeignete Erscheinungsformen des

Unterrichts zuzuordnen, damit diese Ziele tatsächlich

erreicht werden können. Diese Erscheinungsformen
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müssen natürlich unter Berücksichtigung der For-

schungsergebnisse aus dem wissenschaftlich-didakti-

schen Bereich über Zusammenhänge innerhalb und

zwischen Ist-Erscheinungen und -Wirkungen geschaf-

fen werden. Sie werden als Soll-Erscheinungen be-

zeichnet, da sie ja erst erzeugt werden müssen. In

dem Unterrichtsbeispiel wurden solche Soll-Erschei-

nungen genannt: Kinder sollen Bildkarten ordnen, in

Kleingruppen arbeiten, sich über das Thema des zer-

platzten Luftballons auseinandersetzen.

Soll-Erscheinungen des Unterrichts sind also alle noch

zu realisierenden Unterrichtsinhalte, -verfahren und

-medien.PONMLKJIHGFEDCBA

1 .2 A u fg a b e n k o m p le x e d e s id e o lo g isc h -d id a k t is c h e n

B e r e ic h s

Nachdem ich die Gegenstände der drei didaktischen

Aufgabenbereiche erläutert habe, will ich untersu-

chen, in welcher Weise mit diesen Gegenständen in

der Didaktik operiert werden muß. Erst dann wird

eine Einordnung und Wertung verschiedener didak-

tischer Ansätze hinsichtlich der zu erfüllenden Auf-

gaben möglich. Ich verzichte hier auf ein differen-

zierteres Operationsschema und fasse die Aufgaben

der drei Bereiche zu folgenden Komplexen zusam-

men (vgl. Abb. 1):

Im ideologisch-didaktischen Bereich muß die Didak-

tik (bzw. der Urheber der Didaktik) die Soll-Wirkun-

gen des Unterrichts

D untersuchen,

D werten,

D setzen.

Zur ersten Teilaufgabe des Untersuchens führt z. B. Zieleuntersuchen

W. Klafki (1971, S. 49) aus: »Die Wertungen, die in

allen Erziehungszielen enthalten sind, sind immer auf

Annahmen über Wirklichkeit ... und über voraus-

sehbare zukünftige Entwicklungen gegründet. Diese

Annahmen über die Wirklichkeit können von der Er-

ziehungswissenschaft im Verein mit anderen Wissen-

schaften untersucht werden.« Dadurch könnten sub-
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jektive Wertungen und Vermutungen weitgehend ein-

geschränkt, wenn auch nicht eliminiert werden.

Ziele werten Gleichgültig, ob man sich dieser Überzeugung an-

schließt oder nicht: es könnte hier der Eindruck ent-

stehen, daß das Werten von Zielsetzungen - seien es

solche direkt auf den Unterricht bezogener oder sol-

che übergeordneter Art - nicht eine wesentliche Auf-

gabe der Didaktik seien. Das bloße Untersuchen von

Zielsetzungen, etwa hinsichtlich der »Eindeutigkeit

oder Vieldeutigkeit einzelner Zielangaben«, »der lo-

gischen Struktur«, »der Stimmigkeit oder Unstimmig-

keit von Zielkomplexen oder Zielsystemen« (Klafki,

S. 48) liefe auf eine scheinbar wertneutrale Behand-

lung von Wertsystemen hinaus. So wichtig die erste

Aufgabe ist, ohne Bewertung der untersuchten Ziel-

systeme ist eine praktikable Didaktik undenkbar.

Allerdings ist die bewußte Unterscheidung der beiden

genannten Aufgaben des ideologisch-didaktischen Be-

reichs von erheblicher Bedeutung. Natürlich gehen in

die bloße Untersuchung von Zielen auch »Deutungen

und Bewertungen der gegebenen geschichtlichen Si-

tuation« ein, aber diese Art der - trotz allem auch:

subjektiven - Bewertung ist eine unvermeidbare

Randbedingung der untersuchenden Tätigkeit. Bei

der Bewertung von Zielsetzungen dagegen ist die sub-

jektive Stellungnahme des Didaktikers oder des Leh-

rers zentrales Element.

Mir scheint diese Überlegung besonders wichtig, um

nutzlosen Streit über sogenannte »wertfreie« oder

»wertneutrale« Haltungen von Didaktikern und ihre

moralische Zulässigkeit zu relativieren.

Noch ein anderer Grund spricht für die Unterschei-

dung der beiden vorgenannten Aufgabenkomplexe:

Das Setzen von Zielen für Unterricht geschieht ja

nicht in einem unbeschränkten Freiheitsspielraum.

Vielmehr sind in Form von Richtlinien oder Rah-

menplänen schon Ziele vorgegeben, die vom Lehrer
gewertet werden müssen.

Ziele setzen Auch der dritte Aufgabenkomplex im ideologisch-

didaktischen Bereich verlangt - wieder im Gegensatz

zur ersten Aufgabe - den bewußten Einsatz subjekti-

ver Wertung. Zielkomplexe zu setzen, verlangt in

Aufgabenkomplexe
unterscheidenCBA
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stärkerem Maße als bei der Wertung von Zielen, daß

der Didaktiker oder der Lehrer, der eine Didaktik

verwendet, sich der Subjektivität seiner Einstellung

zu individuellen und gesellschaftlichen Zuständen be-

wußt wird und erst dann Zielentscheidungen trifft.

Nun muß neben dem erforderlichen persönlichen und

sozialen »Engagement« (P. Heirnann, 1962, S. 414)

eine mühevolle analytisch-konstruktive Kleinarbeit

aufgebracht werden: Von übergeordneten Zielset-

setzungen muß eine Hierarchie stets konkreter wer-

dender Ziele entwickelt und abgeleitet werden. In

diesem zweiten Arbeitsgang des Zielsetzens sind da-

her »objektive« Verfahren erforderlich.

Machen wir an dieser Stelle einen kleinen Rückblick:

Zunächst haben wir festgestellt, daß bei der Unter-

suchung didaktischer Sachverhalte die analytische

Trennung der ideologisch-didaktischen von den wis-

senschaftlich- und technisch-didaktischen Aufgaben

unumgänglich ist, daß aber die Trennung bei der

Produktion von Unterricht wieder aufzuheben ist.

Bei der Betrachtung allein des dritten Aufgabenkom-

plexes im ideologisch-didaktischen Bereich konnte

gezeigt werden, daß jede der Aufgaben den unter-

schiedlichen Einsatz von »Reflexion« und »Engage-

ment« verlangt. Dies bedingt natürlich den Gebrauch

verschiedener »wissenschaftlicher« Verfahren.

Man kann an dieser Stelle bereits etwas genauer sa-

gen: Das Untersuchen und Bewerten von Zielsetzun-

gen ist sicherlich in angemessener Weise durch gei-

steswissenschaftlich-hermeneutische Verfahren zu be-

werkstelligen. Das Setzen von Zielkomplexen dage-

gen erfordert analytisch-konstruktive Verfahren. Eine

solche Differenzierung könnte dazu beitragen, eine

Menge unfruchtbarer Auseinandersetzungen inner-

halb der didaktischen Diskussion zu vermeiden.

Viele Kritiker anderer didaktischer Ansätze gehen

davon aus, daß die gesamte Disziplin »Didaktik« sich

zur Erledigung aller ihrer Aufgaben nurIHGFEDCBAe in e r wis-

senschaftlichen »Methode« bedienen dürfe.

Als eines von vielen Beispielen dafür, wie aus dieser

(falschen) Annahme eine unangemessene Abqualifi-

zierung einer Didaktik resultiert, sei H. Blankertz

unterschiedliche
wissenschaftliche Ver-

fahren notwendig

DieEinseitigkeit
wissenschaftlicher

Verfahren...PONMLKJIHGFEDCBA
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(1974, S. 109) zitiert. Er führt zunächst über den

sogenannten »wissenssoziologischen« Ansatz aus:

»Damit ist der Bezug auf ideologiefreie Wahrheit

preisgegeben, und die Bereiche von Ideologie und

Wissenschaft sind hinsichtlich ihres Gegenstandes

streng getrennt: Wissenschaft handelt von Beweisba-

rem; das soll der Bereich der Mittel, Kausalbezie-

hungen und der Technologie im weitesten Sinne des

Wortes sein. Der Bereich der Ideologie liegt dem-

gegenüber im Nichtbeweisbaren: Entscheidungen für

Werte, Sollensforderungen, Ziele und für Sinn-Nor-

men als Auslegung menschlichen Selbstverständnis-

ses geIten als Setzungen der gesellschaftlich bedingten

Subjektivität, als Fragen des Geschmacks und des

Glaubens, deren Antworten man zur Kenntnis zu

nehmen hat, über die aber nicht sinnvoll zu streiten

ist, jedenfalls nicht mit Maßstäben der Wissenschaft,

d. h. nicht mit dem Anspruch auf intersubjektive

Überprüfbarkeit.«

Blankertz selbst teilt diese Auffassung nicht (S. 110):

»Die Ideologien können auf ihre Begründungen, in-

nere Stimmigkeit, Nutznießer, prüfbare Folgen und

vor allem auf ihre Voraussetzungen hin befragt wer-

den.« Dem didaktischen Ansatz von P. Heimann

aber, der sich selbst für die Anwendung verschiede-

ner wissenschaftlicher Verfahren ausspricht (1965, S.

10), wirft Blankertz völlig ungerechtfertigt vor (1974,

S. 112 f): »Entweder wird der Unterricht rein tech-

nologisch aufgefaßt und beliebigen außerpädagogi-

schen Zwecken für die Durchsetzung ihrer (der
lerntheoretischen Didaktik; d. Verf.) Intentionen

bereitgestellt; oder aber sie diktiert im Namen der

Wertfreiheit dogmatisch die eigenen Werte der wie

auch immer positivistisch amputierten technologi-

schen Rationalität.«

In ähnlich unüberlegter Weise äußert sich E. Wen-

zel über die Systemtheoretische Didaktik (1975, S.

513 f): »Dieser Versuch einer systemtheoretischen
Didaktik ist vom Gesichtspunkt der Systemtheorie aus

als irrelevant anzusehen, weil die Systemtheorie kein

Konstruktionsprinzip für gesellschaftlich organisier-

te Handlungsprozesse abgibt. Seitens der Didaktik
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oder Unterrichtstheorie ist dieser Versuch irrelevant,

weil er dem Lehrer, der Unterricht planen muß, kei-

neIHGFEDCBAp ra g m a tisc h e n Anhaltspunkte für die Strukturie-

rung des Handlungsprozesses im Unterricht vermit-

teln kann.« Wer sich auch nur flüchtig mit den Kon-

struktionsverfahren der Systemtheoretischen Didak-

tik beschäftigt hat, weiß, wie unhaltbar diese Aussage

ist.

Ebenfalls einseitig, weil nur eine »Methode« als wis-

senschaftlich anerkennend, aber von einer anderen

Position her erklärt F. v. Cube (1975, S. 527): »Daß

... die Setzung von Lernzielen als Wissenschaft de-

klariert wird, bestätigt Sandmann selbst in seiner Kri-

tik an Supor, indem er ihm vorwirft, daß er nicht

einmal den Versuch unternehme, -seine Setzungen

wissenschaftlich zu rechtfertigenc.«

Zahllose ähnlich einseitige und undifferenzierte Aus-

sagen erschweren Fortschritte in der Didaktik, die

durch den Aufbau neuer Theorien unter Zusammen-

wirken verschiedener Modelle gemacht werden könn-

ten. H. Seiffert (1970, BI. 2, S. 159 f) zeigt die Pro-

blematik sehr anschaulich: »Grundsätzlich sind hin-

sichtlich dieser Zuordnung (von Verfahren; d. Verf.),

wie wir leicht sehen, zwei Fehler möglich: Gegen-

stände historischer Wissenschaften können fälschlich

systematisch - und Gegenstände systematischer Wis-

senschaften können fälschlich historisch genommen

werden.

- Der Fehler erster Art läge etwa vor, wenn jemand

die Musik Bachs - anstatt sie nur -verstehen. zu

wollen - als unmittelbare Anweisung für eigenes

Komponieren mißverstehen würde ....

- Ganz anders steht es leider mit dem Fehler zweiter

Art. Er besteht darin, daß Angelegenheiten, die

eigentlich systematisch behandelt werden müssen,

da sie in den Bereich dessen fallen, was der Mensch

aktiv handelnd, bestimmend, normierend regeln

müßte, statt dessen rein historisch, interpretierend,

registrierend, passiv aufgefaßt werden.

Es leuchtet ein, daß dieser Fehler zweiter Art äußerst

" gefährlich ist. Denn er führt dazu, daß wichtige An-

gelegenheiten unserer Gesellschaft, die des handeln-

". hat

schwerwiegende

Folgen
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In Abbildung 1 sind die Aufgabenkomplexe desSRQPONMLKJIHGFEDCBAw is-

se n sc h a ftlic h -d id a k tisc h e n B e re ic h s mit den Wörtern

»untersuchen«, »beschreiben«, »erklären« benannt.

Über den untersuchenden Komplex des wissenschaft-

lich-didaktischen Bereichs haben wir schon einiges

im Zusammenhang mit Erklärungen über Erschei-

nungsformen und Wirkungen des Unterrichts gesagt.

Hier spielt die Aufdeckung allgemeiner unterrichtli-

cher Gesetzmäßigkeiten innerhalb der Erscheinungs-

formen eine grundlegende Rolle. Vor allem kommt

es aber auf die Untersuchung der Zusammenhänge

zwischen Erscheinungsformen und Wirkungen des

Unterrichts an .

. . . beschreiben. . . Der Aufgabenkomplex des Beschreibens wurde in
der Didaktik - jedenfalls nach wissenschaftlichen

Maßstäben beurteilt - sträflich vernachlässigt. Wie

Konsequenz:
wissenschaftliche

Verfahren der

jeweiligen Aufgabe

anpassen

Unterrichtliche
Erscheinungsformen

und Wirkungen ...

... untersuchen .••

den, entscheidenden Eingreifens bedürften, nur hi-

storisch interpretiert werden, ohne daß sich in der

gegenwärtigen Wirklichkeit etwas ändert.

Ein Beispiel für die weitgehende Beschränkung auf

die historische Betrachtungsweise dort, wo sie nicht

am Platze ist, bietet etwa die Erziehungswissen-

schaft.«

In der Didaktik sind historische u n d systematische

Gegenstände zu bearbeiten. Die Frage nach der an-

gemessenen »wissenschaftstheoretischen« oder »me-

thodischen« Basis für die Disziplin »Didaktik« ist

also nicht mit der Entscheidung zugunsten e in e s An-

satzes vernünftig zu lösen. Im täglichen Leben wird

es als selbstverständlich angesehen, daß unterschied-

liche Aufgaben auch mit jeweils anderen Verfahren
zu lösen sind. Erkennt man auch für die Didaktik

verschiedene Aufgaben an, so heißt die Frage nicht

mehr: »Welches ist das richtige Verfahren für eine

Allgemeine Didaktik?«, sondern: »Welches Verfah-

ren ist weIcher Aufgabe angemessen?«.

1.3 Aufgabenkomplexe des wissenschaftlich-didakti-

schen Bereichs
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für jede wissenschaftliche Disziplin muß auch für die

Didaktik gelten, daß eine ausreichende Verständi-

gungsmöglichkeit, eine hinlängliche Reduzierung der

für die gegenseitige Verständigung notwendigen Zeit

und die Verhinderung von Verschleierungsmechanis-

men durch die Schaffung einer Terminologie, also

eines eindeutigen Begriffssystems, gewährleistet wird.

Das ist für unterrichtliche Wirkungen wie für Er-

scheinungen gleichermaßen zu fordern. Außerdem

kommt der Entwicklung eines entsprechend differen-

zierten und trotzdem handhab baren Modells für die

Unterrichtssituation in diesem Aufgabenbereich eine

erstrangige Bedeutung zu.

Erst auf der Grundlage einer eindeutigen Terminolo-

gie und eines hinreichend differenzierten Modells von

Unterricht lassen sich die Aufgaben des dritten Kom-

plexes im wissenschaftlich-didaktischen Bereich wir-

kungsvoll in Angriff nehmen: das Erklären der un-

terrichtlichen Erscheinungen, der Wirkungen und

ihrer Zusammenhänge. Möglicherweise wird dem Le-

ser nicht sofort der Unterschied zwischen dem Un-

tersuchen und dem Erklären beider Gegenstandsbe-

reiche deutlich. Bei der Untersuchung werden Er-

kenntnisse über Zusammenhänge gewonnen, bei der

Erklärung aber produzierend angewendet, um zu

neuen Untersuchungsverfahren, zur Vorhersage von

Unterrichtsergebnissen und von konkreten Unter-

richtssituationen zu gelangen.

Hinsichtlich der angemessenen Verfahren läßt sich

für diesen Bereich folgendes feststellen: Für dieIHGFEDCBAu n -

te r su c h e n d e n Aufgaben spielt die geisteswissenschaft-

lich-hermeneutische Methode noch eine wichtige Rol-

le. Auf der b e sc h re ib e n d e n Stufe ist sie zugunsten der

analytischen Verfahren aufzugeben. Hier und im e r -

k lä re n d e n Komplex gewinnen zunehmend analytisch-

konstruktive Vorgehensweisen an Bedeutung.

... erklären

wissenschaftliche

Verfahren ...
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1 .4 A u fg a b e n k o m p le x e d e s t e c h n is c h -d id a k t i s c h e n

B e r e ic h srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Es liegt nahe, zu vermuten, daß die letztgenannten

Verfahren besonders im technisch-didaktischen Be-

reich mit seinen Aufgabenkomplexen des

o Planens,

o Verwirklichens,

D Uberprüfens

angebracht sind. Dies trifft zwar für die planenden

und überprüfenden Aufgaben, nicht aber für das Ver-

wirklichen von Unterrichts situationen zu. Neben an-

derem verhindern drei wichtige Tatbestände ein kon-

struierendes Vorgehen, wenn Unterricht realisiert

wird: Die - mindestens heute - nicht hinreichend

mögliche Datenerfassung im Bereich der Interaktio-

nen zwischen Lernenden und Lehrenden, die zu ge-

ringe Verarbeitungsgeschwindigkeit (menschlicher)

Lehrer und die Unvorhersehbarkeit und Nichterfaß-

barkeit anderer mitmenschlicher Beziehungen und

Merkmale. Damit ist nicht gesagt, daß sehr spezielle

Unterrichtssituationen nicht auch konstruierend ver-

wirklicht werden können, z. B. beim Einsatz von ma-

schinentechnischen Simulatoren besonders zur Schu-

lung von Externtechniken und -verhaltensweisen, wie

es im Verkehrswesen bereits weitverbreitet ist. Aber

für den Ansatz einerSRQPONMLKJIHGFEDCBAa llg e m e in e n Didaktik können

diese Beispiele keinen Maßstab abgeben; denn dort

müssen Gesetzmäßigkeiten für die Verwirklichung

a lle r geplanten Unterrichtserscheinungen erarbeitet

werden .

. . . für das Planen. . . Ganz anders liegt der Fall beim Planen von Unter-

richt. Ohne konstruierendes Verfahren werden zu vie-

le notwendige unterrichtliche Entscheidungen außer

acht gelassen, so daß eine auf lange Sicht wirkungs-

volle Verfolgung der gesetzten Ziele nicht gewähr-

leistet werden kann. Die Vernachlässigung besonders

dieses Bereichs gegenüber den Fragen der Unter-

richtsrealisation ist einer der Gründe für die allzu

langsame Anerkennung der Didaktik als wissen-

schaftliche Disziplin.

Wie leicht es zu voreiligen Schlüssen und Beurteilun-

... für das

Verwirklichen ...
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gen führt, wenn nicht die Notwendigkeit unterschied-

licher Verfahren für das Planen und für das Realisie-

ren von Unterricht anerkannt wird, zeigt die Aussage

von E. Wenzel (1975, S. 513) über den Ansatz der

Systemtheoretischen Didaktik, daß »man den Ein-

druck einer mechanistischen Unterrichtslehre erhält,

deren Realitätsbezug abhanden gekommen ist.«

Neben dem Planen von Unterricht stellen auch die

Aufgaben des Überprüfens die Verbindung zu ande-

ren didaktischen Aufgabenbereichen her. Einerseits

wird hier der wissenschaftliche Aspekt des technisch-

didaktischen Bereichs berührt, wenn Ergebnisse der

realisierten Unterrichtssituationen rückgekoppelt wer-

den, um die Aussagen des wissenschaftlichen Modells

auf ihre Stichhaltigkeit und Gültigkeit zu überprüfen.

Andererseits gehört es zum ideologischen Aspekt des

technisch-didaktischen Bereichs, Auskunft über die

Realisierbarkeit und Stimmigkeit des Zielsystems zu
suchen. Dementsprechend sind hier analytische und

konstruktive Verfahren angemessen.

Eine Zusammenfassung der wichtigsten Aussagen

über die didaktischen Aufgabenbereiche gibt Abbil-

dung 2 wieder. Rückkopplungen der jeweiligen Auf-

gabenkomplexe sind allerdings nur insoweit darge-

stellt, als sie sich auf einen anderenIHGFEDCBAA u fg a b e n b e re ic h

beziehen. So sind beispielsweise die beschreibenden

Aufgaben des wissenschaftlich-didaktischen Bereichs

eng mit den benachbarten Aufgaben des Erklärens
und Untersuchens gekoppelt. Da sie aber nur in ver-
hältnismäßig geringem Maß Beziehungen zum ideo-

logisch-didaktischen und technisch-didaktischen Be-

reich aufweisen, sind in Abb. 3 (siehe Seite 27) aus

Raumgründen keine Rückkopplungsbeziehungen ein-

getragen.
Die in den Abbildungen 1 und' 2 vorgenommene

Analyse ließe sich weiter differenzieren. Für mein

Vorhaben ist sie ausreichend.. Sie wird es ermögli-

chen, einerseits eine differenzierte Gegenüberstellung

einiger allgemeindidaktischer Ansätze vorzunehmen,

ohne den Rahmen einer begrenzten Abhandlung zu
sprengen, andererseits eine Übersicht über die den

L e h re r interessierenden Fragen zu geben, welche Lei-

... für das
Überprüfen

didaktische Aufgaben-

bereiche und ihre

Verfahren
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wie sie in Abbildung 1 dargestellt sind, auf einer

zweiten Ebene abbilden und sich dann auch unter

diesem Gesichtspunkt entsprechende Vergleiche der

Didaktiken ableiten lassen. Aus den Ergebnissen des

wissenschaftlich-didaktischen und des technisch-di-

daktischen, z. T. auch des ideologisch-didaktischen

Bereichs der ersten Ebene, lassen sich rückwirkend

die Soll-Wirkungen der zweiten Ebene, also für die

auszubildenden Lehrer, bestimmen. Als Kern des wis-

senschaftlich-didaktischen Bereichs der zweiten Ebe-

ne müßte sich das Modell desselben Bereichs der er-

sten Ebene wiederfinden. Auf der Basis der Ergeb-

nisse aus beiden genannten Aufgabenbereichen lassen

sich - wie in der ersten Ebene - Verfahren zur Kon-

struktion der geeigneten Erscheinungsformen jenes

Unterrichts entwickeln, durch den die künftigen Leh-

rer ausgebildet werden.

2. Ebene

(bezogen auf

Unterricht an

lehrerbildenden

Institutionen)

1. Ebene

(bezogen auf

Unterricht der

allgemeinbildenden

Schulen)

Abb.3: Didaktische
Aufgaben der
zweiten Ebene



Was ist

Unterrichtspraxis,

was

Unterrichtstheorie?

Mit einer entsprechend differenzierten Behandlung

der Lehrerbildungsaufgaben dürfte sich vor allem das

bislang zu diffus und oberflächlich, weil von zu we-

nig Aspekten her betrachtete »Theorie-Praxise-Pro-

blem lösen lassen. In der pädagogischen und didak-

tischen Literatur werden die Wörter »Theorie« und

»Praxis« mit unterschiedlichen Bedeutungen verwen-

det. Beispielsweise läßt sich leicht darüber streiten,

ob die »praktische« Arbeit des Lehrers nur im Un-

terrichten selbst, also in der direkthandelnden Aus-

einandersetzung mit dem Lernenden während der

Unterrichtsrealisation besteht, oder ob seine Pla-

nungsarbeiten hinsichtlich ideologischer, wissenschaft-

licher und technischer Aspekte, also bezüglich der

Zielsetzungen, der angemessenen Erscheinungsfor-

men, der Erhebung der jeweiligen Lernzustände, ...

auch als» Praxis« zu bezeichnen wären, da der Lehrer

sie ständig »praktisch« und nicht nur »theoretisch«

erledigen muß.

AustiPosner-Landsch (1974, S.55) fordern z.B., daß

die »Praxis« Grundlage jedes Lehrerstudiums sein

soll. Unter »Praxis« verstehen sie dabei:

»- die originale Begegnung mit Schule, ihren Ein-

richtungen und Veranstaltungsforrnen,

die realistische Begegnung in Mitschnitten und

anderen Dokumentationen von Unterricht,

die literarische Begegnung in Darstellungen oder

Berichten über Schule und ihre vielfältigen Er-

scheinungen,

die erfahrungsgebundene Erinnerung an Vorgän-

ge oder Zustände im Rahmen oder in Randfel-

dem der Institution.«

Man erkennt, wie weit hier der Begriff »Praxis« ge-

faßt ist. Nicht nur die tatsächlich verlangten Tätig-

keiten, sondern ebenso die Abbildungen der Situatio-

nen, in denen sie vollzogen werden, sind hier inbe-

griffen.

Dann muß natürlich auch gefragt werden, ob die

Unterrichts tätigkeit eines Hochschullehrers bei der

Lehrerausbildung »Praxis« oder »Theorie« ist. Eine

verbindliche und allgemein anerkannte Antwort läßt

sich angesichts der vielfältigen Inhalte, die den Wör-
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tern »Theorie« und »Praxis« zugeordnet werden,

nicht erteilen. Durch die Zuordnung einer Tätigkeit

oder eines Gegenstandes zu einem der von uns ana-

lysierten didaktischen Aufgabenkomplexe ist dage-

gen eine eindeutige Verständigung möglich.





2. Zum Praxisbezug einer Allgemeinen

Didaktik

Die im ersten Kapitel vorgenommene Differenzie-

rung der didaktischen Aufgabenbereiche ermöglicht

zwar eine bessere Verständigung, liefert aber noch

keine direkte Handhabung zur Bewertung einer Di-

daktik. Bevor eine Bewertung einzelner didaktischer

Ansätze vorgenommen werden kann, muß die Frage

geklärt werden, welchen Praxisbezug die jeweilige

Didaktik aufweist. Dieser Begriff des Praxisbezugs

soll im folgenden Kapitel bestimmt werden. Zuvor

aber wird es notwendig sein, den ursprünglichen Sinn

des Wortes »Praxis« aufzuspüren.

2.1 Theorie, Techne, Praxis

J. Lohmann (1970) macht deutlich, wie sehr sich die Bedeutung früher

Bedeutung der Wörter »Theorie« und »Praxis« bei und heute

Aristoteles und Platon einerseits und in unserem

Sprachgebrauch andererseits unterscheiden. Er unter-

sucht in seiner Arbeit die Einflüsse der griechischen

wie der arabischen Kultur auf unser Denken und

kommt zu dem Schluß, daß heute eher die »Praxis

zumIHGFEDCBAK r ite r iu m der Theorie« geworden sei, bei den

Griechen dagegen »die Theorie das Kriterium des

Handelns« war (S. 6 f).

Nach H. Kuhn (1970) sieht Platon - eher als Aristo- Theorie und Praxis

teles - die Theorie und d ie Praxis als eine »polare als Einheit

Einheit«; Aristoteles ordnet die» Wissenschaften« in

drei Kategorien ein: »Die theoretische Wissenschaft

zielt auf das Wissen, die poetische auf das Werk, die

praktische auf die Tat« (S. 29). Die theoretischen

Wissenschaften werden nochmals in »urteilende« und

»anordnende« unterschieden, und erst auf diesem hö-

heren Differenzierungsniveau entdecken wir bei Ari-

stoteles jenen Zusammenhang, den Platon bereits für

Theorie und Praxis fordert.
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Position der Techne Bei beiden Philosophen aber steht zwischen der Theo-

rie und der Praxis die »Techne«. Dieser Sachverhalt

ist meines Erachtens für die Beurteilung vieler didak-

tischer Diskussionen besonders wichtig, weil bei man-

chen Didaktikautoren die »Techne« als Teilgebiet

der »Theorie«, bei anderen als - meist weniger be-

, deutsamer - Aspekt der »Praxis« gesehen wird. Bei

beiden Gruppen ist allerdings ein wesentlicher Ge-

danke verloren gegangen. F. Inciarte (1970) weist

überzeugend nach, wie differenziert bereits Aristote-

les das Verhältnis derSRQPONMLKJIHGFEDCBAd re i Bereiche und ihre ge-

meinsamen wie ihre unterschiedlichen Merkmale her-

ausgearbeitet hat.

Theorie, Techne, Für Aristoteles haben die Theorie und die Techne

Praxis gemeinsam, daß es bei beiden nicht auf den handeln-

den Menschen ankommt. Unabhängig von jeweils

konkreten Handelnden beschreibt die T h e o r ie , was

man über einen Sachverhalt w e iß , die T e c h n e , was

man zur Erzeugung eines Sachverhalts tu t oder tun

muß. In der P ra x is dagegen geht es in erster Linie

um die »Verfassung« des H a n d e ln d e n . Gemeint ist

eine » s ittlic h e « Werthaltung, aus der heraus Hand-

lungen vollzogen werden.

Theorie und Techne Zum Unterschied der Anwendung einer Theorie oder

einer Techne einerseits und der sittlichen Praxis an-

dererseits schreibt Inciarte (1970, S. 54): »Man kann

sehr wohl aus Zweckinäßigkeitsgründen gerecht han-

deln, aber man kann nicht aus Zweckmäßigkeit ge-

recht sein. Das eine entspricht der Moralität, das an-

dere der Legalität. So hat die spezifisch sittliche Pra-

xis nichts, was sie der Sachgemäßheit der Theorie

bzw. der Vorschriftsmäßigkeit der Techne an die Sei-

te stellen könnte.« In der Praxis geht es also in erster

Linie um die Wertverwirklichung durch den Han-

delnden.

Wir sehen hier einen Grund dafür, daß heute oft

nicht oder nur unzureichend zwischen Theorie und

Techne unterschieden wird: Bei beiden geht es um

systematisches »wissenschaftliches« Wissen, wenn

auch bei der Techne um »ein das Tun leitendes Wis-

sen« (H. Kuhn, S. 35). »Gegenüber diesem wissens-

mäßigen Moment fällt ... bei der sittlichen Praxis
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die Erfahrung stärker ins Gewicht - die Erfahrung,

die es ja mehr mit den konkreten Umständen des

wer, wie, wann usw.... zu tun hat.« (Kuhn, S. 51 f)

Auf der anderen Seite rührt die mangelnde Unter- Techne undPraxis

scheidung von Techne und Praxis daher, daß beide

im Unterschied zur Theorie, wo es nur um das»IHGFEDCBAW is -

se n « von Sachverhalten an sich geht, die direkte E in -

w irk u n g auf die Welt zum Ziele haben. Der Techni-

ker allerdings verändert seine Umwelt ohne ein per-

sönliches Interesse an dem Zweck der Veränderung.

Dem Praktiker dagegen geht es um das Finden und

um die Verwirklichung eigener Zielsetzungen.

Nach Aristoteles ergeben sich aus den genannten Un-

terschieden und Gemeinsamkeiten der drei »Wissen-

schaftsbereiche« zwei wichtige Konsequenzen:

Theorie und Techne gehen von einem Modell oder

einem Plan aus. Ihre Konsequenzen sind »weitgehend

kontrollierbar« und bleiben damit überschaubar (S.

52). Diese Überschaubarkeit gibt es in der Praxis

wegen der sich stets ändernden Gegebenheiten und

wegen unvorhersehbarer Ereignisse nicht.

Beides hat zur Folge, daß das Wissen der Theorie

und das Können der Techne wegen ihrer Überschau-

barkeit und ihrer Unabhängigkeit vom Handelnden
übertragbar, also le h r - und le rn b a r sind.

Anders liegt der Fall bei der Praxis. Die selbständige

Wertentscheidung und -verwirklichung in einer grund-

sätzlich nicht überschaubaren Situation ist nicht auf
andere Handelnde übertragbar. »Wo es aber, wie bei
Gut und Böse, auf eigenes Tun ankommt und man

folglich über nichts entscheiden kann, ohne sich selbst

zu entscheiden, da kann die Verantwortung weder

an die Allgemeinheit noch an einige wenige abge-

treten werden« (Kuhn, S. 61 f); denn »derjenige,

der sich für etwas zu entscheiden hat, kann auch

s ic h irren; derjenige aber, der nur über etwas zu ent-

scheiden hat, ohne sich mit in die Entscheidung zu
nehmen, kann nur irren, unmöglich aber sich irren.

Nur wer sich irrt, kann getadelt werden, während

derjenige, der nur nicht sieht oder nicht unterschei-

det und somit nur irrt, ohne sich zu irren, höchstens
nur p e r a c c id e n s getadelt, an sich jedoch nur gering

Lehr- und Lernbarkeit
von Theorie, Techne

und Praxis
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Praxis:

Eigenverantwortung,

Freiheitsverbrauch,

Erfahrung

geschätzt werden kann.« (Aristoteles, zitiert nach

Kuhn, S. 61 f)

Dieser Gedanke findet sich im neueren, nachmarx'-

sehen Denken besonders deutlich bei J. P. Sartre

wieder. Für Sartre ist der Begriff »Praxis« eng mit

dem Begriff der »Freiheit« verknüpft. »Freiheit ist

... Tat und Praxis.« (K. Jacobi, 1970, S. 118)

Für Sartre existieren keine unveränderlichen Wert-

systeme; konkrete Werte und Ziele werden unter be-

wußtem Verbrauch von Freiheit in der Praxis »er-

funden«. Die Freiheit »kann jederzeit etwas Neues

schaffen, das Neue aber ist grundsätzlich nicht aprio-

risch wißbar und voraussagbar« (Jacobi, S. 147). Pra-

xis ist für Sartre »sich verstehen, den anderen ver-

stehen, existieren, handeln: das ist alles ein und die-

selbe Bewegung« (Sartre, 1964, zitiert nach Jacobi,

S.159).

Das Wesen der Praxis liegt also im Unterschied zur

Theorie und Techne in der selbstverantwortlichen,

freiheitsverbrauchenden Tat des Handelnden. »Denn

dem Allgemeinen steht das Einzelne entgegen; es

läßt sich nicht festlegen und durch keine Kunst und

keine Ermahnung fassen, sondern die Handelnden

selbst müssen die jeweilige Lage bedenken.« (Aristo-

teies, zitiert nach Inciarte, 1970, S. 58). »Das (kon-

krete) Ziel gestaltet sich im Laufe des Unternehmens

aus, es entwickelt sich und überschreitet seine Wider-

sprüche mit dem Unternehmen selbst.« (Sartre, 1964,

zitiert nach Jacobi, 1970, S. 158)

Als zweites wesentliches Merkmal der Praxis gegen-

über der Theorie und der Techne erkennt man, daß

die wegen der Unvorhersehbarkeit und Unüberschau-

barkeit der Ergebnisse notwendigeSRQPONMLKJIHGFEDCBA» E rja h ru n g « nicht

übertragbar ist: »Die menschliche Realität [entzieht

sich] in dem Maße, in dem sie sich m a c h t, dem di-

rekten Wissen.« (Sartre, 1964, zitiert nach Jacobi,

1970, S. 160)
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Beziehen wir diese Aussagen über das Verhältnis von

Theorie, Techne und Praxis auf die Disziplin Didak-

tik, so kommen wir zu folgendem Ergebnis:

Gegenstand der Didaktik ist Unterricht. AlsIHGFEDCBAP ra x is

kann dementsprechend in der Didaktik nur jene

Raum-Zeit-Situation bezeichnet werden, in welcher

Unterricht realisiert wird. Betrachten wir daraufhin

die didaktischen Aufgabenbereiche, so scheint sich

auf Praxis nur einer der neun didaktischen Aufgaben-

komplexe, nämlich jener der U n te r r ic h ts re a lisa tio n

zu beziehen.

Ich hatte diesen Aufgabenkomplex dem technisch-

didaktischen Aufgabenbereich zugeordnet, und man

kann nun fragen, ob dies nicht im Widerspruch zu

den Aussagen über die Unterschiede von »Techne«
und »Praxis« steht. Mit dieser Frage berühren wir

das eigentliche Problem, inwieweit Praxis in einer

Allgemeinen Didaktik überhaupt berücksichtigt wer-

den kann. Im Rückgriff auf Aristoteles und Sartre

stellten wir fest, daß die Praxis in erster Linie durch

»Erfahrung« gekennzeichnet ist, und daß diese Er-

fahrung nicht auf andere übertragen werden kann.

Im Gegensatz zur Theorie und Techne, deren Wis-

sen und Können lehr- und lernbar sind, kann Erfah-

rung nur vom jeweils Handelnden in der Praxis er-

worben werden. Konkret: Unterrichts erfahrung läßt
sich nicht an einer Hochschule lehren, sondern muß

von jedem einzelnen Lehrer im Unterricht selbst ge-

wonnen werden.

Überlegen wir unter Anwendung der gerade gewon- UnterrichtspraxisPONMLKJIHGFEDCBA

2 .2 D a s V e r h ä ltn is v o n D id a k tik u n d

U n te r r ic h tsp r a x is

nenen Erkenntnisse von einem anderen Gesichtspunkt

her. Unterrichtspraxis ist jene raumzeitliche Situa-

tion, in welcher der Unterrichtende

D selbstverantwortlich die Notwendigkeit konkreter

Zielsetzungen aufspürt,

e indem er sein zuvor erworbenes »theoretisches«
Wissen über die Verhältnisse einsetzt, innerhalb
derer die Lernenden und er selbst sich befin-

den,

Unterrichtspraxis

= Unterrichts-

realisation

Praxis:
nicht lehrbar
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D und sein zuvor erworbenes »technisches Können«

anwendet,

o um diese - seine ganz persönlichen - Ziele zu ver-

wirklichen.

Lehr- und Lernbares Lehr- und lernbar, also von einem Individuum oder

einem größeren Soziosystem auf ein anderes über-

tragbar, sind nur die wissenschaftlich-didaktischen

und die technisch-didaktischen Kenntnisse und Fä-

higkeiten. Die (vsittliche«) Haltung und Handlung,

die sich in der Unterrichtspraxis hierauf aufbauen,

lassen sich nicht lehren, allenfalls Informationen oder

Einstellungen darüber, was als sittlich oder wertvoll

angesehen werden soll. Dementsprechend kann sich

die Didaktik sinnvoll nur damit beschäftigen, was an

Informationen, Techniken, Einstellungen und Ver-

haltensweisen auch tatsächlich übertragbar ist. Diese

müssen sich auf die in Abb. 1 zitierten derzeitigen

und künftig zu realisierenden Wirkungen und Er-

scheinungsformen des Unterrichts sowie deren Zu-

sammenhänge beziehen.

Praxisbezug Wir sehen nun auch differenzierter, was als »Praxis-

bezug« einer Allgemeinen Didaktik gemeint sein

kann: jener Anteil an Aussagen unserer Disziplin,

die sich als Hilfe

D zur Findung konkreter Zielsetzungen und

o zur Verwirklichung dieser Zielsetzungen

erweist.

Von den verschiedenen didaktischen Aufgabenberei-

chen in Abb. 1 her gedacht, ist dieser Praxisbezug in

erster Linie von jenen Aufgabenkomplexen zu er-

warten, die dasSRQPONMLKJIHGFEDCBAS e tze n v o n S o ll-W irk u n g e n und das

P la n e n sowie das Ü b e rp rü fe n v o n S o ll-E rsc h e in u n -

g e n des Unterrichts zum Inhalt haben. Erst an zwei-

ter Stelle wären - etwa um eine solide »Reflexions-

basis« zu schaffen - das Werten von Soll-Wirkungen,

das Erklären und das Beschreiben von Ist-Erschei-

nungen und Ist-Wirkungen zu nennen.

So paradox es auch erscheinen mag: Didaktik als

»wissenschaftliche Disziplin« von Unterricht kann

das dem einzelnen Lernenden und sich selbst gegen-

über verantwortliche Handeln, das erst die Praxis

des Unterrichts ausmacht, nicht lehren. Sie kann nur

Praxis bezug: erster

Aspekt

36



jenes ideologische, wissenschaftliche und technische

Rüstzeug anbieten, das der Lehrer für diese Hand-

lung in der Unterrichtsrealisation benötigt. Und diese

Aufgabe muß so umfassend und so differenziert wie

möglich erfüllt werden. Eine Allgemeine Didaktik

wird also dann als praxisbezogen gelten können, wenn

sie differenzierte Aussagen darüber macht,

o wie Systeme konkreter Wirkungen des Unterrichts

aufgestellt werden können, die auch tatsächlich

realisierbar sind,

o wie entsprechende Erscheinungsformen geplant

und

o wie sie überprüft werden können.

Dies ist allerdings nur der eine von zwei Aspekten zweiterAspekt

des Praxisbezugs. Der andere betrifft die Frage, in-

wieweit die Aussagen der Didaktik in den einzelnen

didaktischen Aufgabenbereichen aufeinander bezo-

gen sind, so daß die Ergebnisse der Unterrichtsreali-

sation, der Unterrichtspraxis, verwendet werden kön-
nen, um Korrekturen der Aussagen in den verschie-

denen Aufgabenbereichen zu ermöglichen. Beant-

wortet werden müssen u. a. folgende Fragen:

o Sind die Aussagen über Zielsetzungen so differen-

ziert und konkret, daß nach der Verwirklichung

des entsprechend geplanten Unterrichts Genaues

zur Realisierbarkeit, Planbarkeit und Überprüf-

barkeit des gesetzten Ziels gesagt werden kann?

o Ist das wissenschaftliche Modell so differenziert und

genau, daß es zur Erklärung der in der Unter-
richtspraxis auftretenden Wirkungs-Erscheinungs-

Zusammenhänge ausreicht?

o Waren die von der Didaktik geforderten Planungs-

überlegungen und -entscheidungen hinreichend

differenziert, eindeutig und vielseitig, um dem

praktizierenden Lehrer schnelle und den derzei-

tigen Interessenlagen der Lernenden angemessene

Entscheidungsänderungen zu ermöglichen?

Diese und eine Zahl weiterer Beziehungen zwischen

der Praxis der Unterrichtsrealisation und den ver-

schiedenen didaktischen Aufgabenkomplexen nennen

wir die in einer Didaktik vorhandenen oder zu be-
rücksichtigendenIHGFEDCBAR ü c k k o p p lu n g sb e z ie h u n g e n .
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Allgemeine Didaktik

- für wen?

Unterschiedliche
Tätigkeit des

Lehrers und Studenten

Wir haben damit den Begriff desSRQPONMLKJIHGFEDCBAP ra x isb e zu g e s einer

Allgemeinen Didaktik nach zwei Richtungen hin dif-

ferenziert: Praxisbezug ist einerseits an dem Grad

an H ilfe s te llu n g zu messen, welche die Didaktik dem

unterrichtenden Lehrer bietet, und andererseits an

der Menge der zwischen den didaktischen Aufgaben-

bereichen berücksichtigten R iic k k o p p lu n g sb e z ie h u n -

g e n .

Übrigens ergibt sich von diesen beiden Aspekten her

ein Hinweis auf den Bedarf nach einer Allgemeinen

Didaktik. Konkrete Hilfestellungen benötigt vor al-

lem der auszubildende Lehrer bzw. der Lehrantän-

ger. Mit der durch die Unterrichtspraxis wachsen-

den »Erfahrung« wird er unabhängiger von solchen

Hilfestellungen. Als verantwortungsbewußt Arbeiten-

der beginnt er sich seine »eigene« Didaktik aufzu-

bauen. Von diesem Zeitpunkt an kann eine bereits

installierte Allgemeine Didaktik besonders fruchtba-

re Rückkopplungen vom praktizierenden Lehrer er-

fahren. Hierbei ist jener Lehrer außer acht gelassen,

der nach seiner ersten Ausbildungsphase nur noch

die von einer Didaktik gelieferten technisch-didakti-

schen Hilfestellungen verwendet, die sich in seinem

Unterricht als wertvoll erwiesen haben, ohne ständig

selbst Rückkopplung zu ideologisch-didaktischen

und wissenschaftlich-didaktischen Fragestellungen zu

schaffen. Das wäre der im aristotelischen Sinne »le-

gal«, aber nicht »sittlich« arbeitende Lehrer.

In diesem Zusammenhang ist eine Bemerkung über

das Verhältnis des »praktizierenden« Lehrers und des

lernenden Studenten in der Unterrichtswirklichkeit

anzuknüpfen: Für beide besitzt die Unterrichtswirk-

lichkeit, also unter Umständen dieselbe Raum-Zeit-

Situation, einen unterschiedlichen Stellenwert. Dies

gilt auch, wenn beide, Lehrer wie Student, unter Ver-

wendung derselben Theorie und - sofern das über-

haupt wegen des geringeren Ausbildungsstandes des

Studenten möglich ist - mit Hilfe derselben von die-

ser Theorie abgeleiteten Technik Unterricht machen.

Der Unterschied für beide liegt in folgendem be-
gründet:

Der lernende Student handelt während der Realisa-
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tion nicht eigenverantwortlich, selbst wenn er ein

sechswöchiges »Praktikum« absolviert. Eigenverant-

wortliches Handeln unter selbstgesetzten Zielvorstel-

lungen wirkt sich durch die Erzeugung komplexer

Verhaltensweisen und Einstellungen der Schüler aus.

Beide Grundformen lassen sich aber erst über viel

längere Zeiträume erzeugen. Während seines »Prak-

tikums« bietet sich dem Studenten also keine Mög-

lichkeit, solche langwirkenden Veränderungen der

Schüler zu konditionieren. Dementsprechend hat er

auch keinen Ansatzpunkt, um aus der erzielten Lang-

zeitwirkung rückwirkend auf die Qualität jetziger

und früherer Entscheidungen und Realisationsmaß-

nahmen zu schließen.

Beide aber, das verantwortungsbewußte Handeln und

das durch früheres Handeln erfolgte Setzen neuer

Ziele, machen erst dieIHGFEDCBAP ra x is aus. Sie kann nur von

einem Lehrer erfüllt werden, der unter dem Ein-

druck, wie sich sein »mitmenschliches«Verhalten auf

die ihm anvertrauten Schüler auswirkt, sich selbst

neue Ziele setzt und eigenverantwortlich diese Ziele

zu erreichen versucht.

Dies bedeutet nicht, daß die Arbeit in und mit der

Unterrichtswirklichkeit von untergeordnetem Inter-

esse für die Ausbildung von Lehrerstudenten ist.

Denn durch seine »Unterrichtsversuche« (man be-

tone: »Versuche«) entwickelt und vervollkommnet

der Student mit Sicherheit Planungs-, Überprüfungs-

und Realisationstechniken. Nur liegt hier die Grenze
zwischen »Technik« und »Praxis«. Zur Praxis wür-

de die dem Studenten nicht gewährte und wohl auch

kaum zumutbare Möglichkeit des Freiheitverbrauchs

gehören.

Betrachtet man nach dieser Feststellung die oben

(S. 28 f) zitierte Forderung von Aust/Posner-Landsch

(1974, S. 55), daß Studenten durch die originale Be-

gegnung mit der Schule an Unterrichtsmitschnitten

und -dokumentationen lernen sollen, so wird deut-

lich, daß das von den Autoren gewählte Wort »Pra-

xis« nicht entsprechend der dargestellten Bedeutung

angewendet wird. Gemeint ist dort nicht, daß Stu-

denten durch Praxis, sondern durch Bezug auf die

Nur der Lehrer wirkt
in der Praxis

Der Student lernt

Techniken

Praxis,
Praxis bezug
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P ra x is a n d e re rrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Lehrer) lernen sollen, also durch

P ra x isb e zu g .

Lehrbarkeit Wir entdecken hier dasselbe Verhältnis wie schon

einmal zuvor: Die Didaktik selbst kann Praxis nicht

lehren, sie kann nur solche Informationen, Techni-

ken, Einstellungen und Verhaltensweisen vermitteln,

welche die Grundlage für ein Handeln des Lehrers

in der Praxis darstellen. Der Praxisbezug einer Di-

daktik ergibt sich allerdings aus dem Grad der Hilfe-

stellung, die diese Grundlagen dem praktizierenden

Lehrer geben. So lernt auch der Lehrerstudent nicht

durch Praxis, sondern - sofern er selbst unterrichtet -

durch technische Umsetzung zuvor geplanter Infor-

mationen und Techniken, um neue Informationen

und Techniken, gegebenenfalls auch ansatzweise Ein-

stellungen, zu erwerben. Unterrichtsdokumentationen

und -mitschnitte erfüllen nur die Funktion von Ope-

rationsobjekten, die einen möglichst großen Praxis-

bezug haben.

Schließlich einiges zum Verhältnis von Unterrichts-

realisation und -planung einerseits sowie Theorie,

Technik und Praxis andererseits. Im Kapitel 2.1 habe

ich bereits dargestellt, daß die Technik eine sehr ge-

wichtige Position zwischen Theorie und Praxis ein-

nimmt. Solange dies nicht bewußt ist, kann es nicht

verwundern, daß die meisten (allgemeinen) Didakti-

ken den technischen Aufgaben keine oder nur sehr

geringe Bedeutung beimessen. Es ist dann auch ver-

ständlich, warum in unzulässig vereinfachender Wei-
se das Planen des Unterrichts der Theorie, das Reali-

sieren des Unterrichts der Praxis zugeordnet wird.

Das bloße Erteilen von Unterricht genügt also nicht

in jedem Fall den Bedingungen der Praxis. Anderer-

seits ist aber auch das Planen von Unterricht nicht

schon Theorie. Die T h e o r ie liefert Erkenntnisse aus

dem Bereich der Ist- und Soll-Wirkungen und ihrem

Zusammenhang mit unterrichtlichen Erscheinungs-

formen (vgl. Abb. 1). Sie ist also nur G ru n d la g e fü r

te c h n isc h e Maßnahmen, wie sie das Planen, Verwirk-

lichen und Überprüfen von Unterricht darstellen.

Planen von Unterricht ist also mindestens eine Tech-

nik, keine Theorie. Es kann aber auch zur Praxis

Planen:
als Technik
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gehören. Wir müssen dabei folgende Fälle unter-

scheiden:

Für den Lehrer, der sich auf den Unterricht für jene alsPraxis

Lerngruppe planend vorbereitet, die er ständig unter-

richtet, ist bereits diese Planungsarbeit ein Teil seiner

Praxis. Je differenzierter seine Entscheidungen sind

und je konkreter er den derzeitigen Lernzustand ein-

zelner Lernender oder Gruppen berücksichtigt, desto

mehr an persönlichem Engagement wird er zur Rea-

lisierung seiner eigenen Wertvorstellungen und der

seiner Schüler in den Plan einbringen. Der entspre-

chend notwendige Freiheitsverbrauch kennzeichnet

seine Unterrichtsplanung als Teil der Unterrichts-

praxis.

Vollständig anders liegen die Verhältnisse, wenn Pla- Planungsgremien...

nungsgremien für größere Populationen Unterrichts-

einheiten planen, wobei von den speziellen Eigenhei-

ten und Belangen bestimmter Lernender abstrahiert

werden muß. Zwar ist die so entstehende Planung

nicht bloße Theorie, aber eben nur einIHGFEDCBAte c h n isc h e s

P ro d u k t, und sei dieses Produkt auch noch so diffe-

renziert und wohlüberlegt. Um solche Planungen zum

Element der Praxis zu machen, bedarf es ganz per-

sönlicher Entscheidungen von Lehrern für »ihre«

Lernenden. Diese Entscheidungen werden sich häu-

fig als Abänderungen der von anonymen Planungs-

gremien erstellten Planungsteile realisieren, um die

jeweilige Interessenlage des einzelnen Lehrers und

»seiner« Lernenden zu berücksichtigen.

Das technische Produkt »Unterrichtseinheit« wird

also erst durch Berücksichtigung des mitmenschlichen

Bezuges eines Lehrers zu Schülern und durch den

damit verbundenen Freiheitsverbrauch auf die Ebene

der Praxis gehoben. Bei manchen Lerngruppen füh-

ren Unterrichtsplanungen, die für größere Schülerpo-

pulationen erstellt werden, nicht zum gewünschten

Erfolg. Das liegt meist darin begründet, daß der

Lehrer die Planungs entscheidungen nur rein tech-

nisch im Unterricht verwirklicht hat, ohne die Ver-

hältnisse seiner Lerngruppe in hinreichendem Maße

einzubeziehen. Das gilt übrigens auch, wenn mehrere

Kollegen für ihre Klassen gemeinsame Tages- oder

... und Verantwor-
tungdesLehrers
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Wocheneinheiten planen. Ein Lehrer, der diese Pla-

nungen nicht in entsprechender Weise auf seine spe-

zielle Lerngruppe und seine Ziele hin verändert, bleibt

nur technischer Realisator.

Wert der anonymen

Planung

Rückkopplung Dieser Lehrer wird auch nicht in der Lage sein, eine

wichtige Funktion der Praxis zu erfüllen: die Rück-

kopplung auf die Theorie. Nur jener Lehrer, der

unter persönlichem Einsatz und entsprechendem

Freiheitsverbrauch in der Unterrichtspraxis wirkt,

fühlt sich veranlaßt, jene ideologisch- und wissen-

schaftlich-didaktischen Aussagen zu verändern, wel-

che die Grundlage der bisherigen Planungen waren

- sofern dies notwendig ist. Der Lehrer, der Unter-

richtsrealisation als bloße Technik ausübt, wird zwar

auch zu kontrollierendem Eingreifen während der

nächsten gemeinsamen Planungsphase fähig sein. Die

zugrundegelegte Theorie zu verändern, wird er sich

allerdings nicht bemüßigt fühlen.

Mit dieser Feststellung soll übrigens der Wert der als

technische Produkte eingeordneten Planungs arbeiten

nicht geschmälert werden. Im Gegenteil: Je differen-

ziertere und variablere Planungsergebnisse ein Leh-

rer vorfindet, desto leichter wird es ihm fallen, diese

Planungen in Unterrichtspraxis umzusetzen. Nur ver-

langt diese Umsetzung eben nochmals ein Stück auch

planerischer - und nicht nur verwirklichender - Ar-

beit.

ZusammenfassungSRQPONMLKJIHGFEDCBAU n te rr ic h ts -P ra x is ist gekennzeichnet durch die

Eigenverantwortung des Lehrers in bezug auf seine

und seiner Schüler Zielvorstellung, damit durch ent-

sprechende mitmenschliche Beziehungen und durch

den Mut zum Freiheitsverbrauch. Sofern diese Merk-

male auf sie zutreffen, ist auch die entsprechende

Planungsarbeit des Lehrers Bestandteil der Praxis.

Unterrichtspraxis kann nicht von einer Didaktik ge-

lehrt, sondern nur durch Erfahrung gelernt werden.

Sie wirkt auf die zugrundegelegte Technik u n d Theo-

rie zurück.

Die U n te rr ic h ts -T e c h n ik ist eine notwendige Grund-

lage, auf der Unterrichtspraxis aufbauen kann. We-

gen des mangelnden mitmenschlichen Bezugs und

des fehlenden Engagements für situationsbedingte
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persönliche Ziele ist sie als Bestandteil einer Didak-

tik lehr- und lernbar. Sie ermöglicht es beispielsweise,

ökonomisch für große Populationen abstrakter Lern-

gruppen Planungen zu erstellen, bezieht sich aber

ebenso auf das Verwirklichen und das überprüfen

von Unterricht. Je differenzierter und ausgereifter

die Unterrichtstechnik ist, desto wirksamer wird die

Unterrichtspraxis sein können.
Wie die Praxis ist eine differenzierte Unterrichtstech-

nik ihrerseits nur auf der Grundlage einer differen-

ziertenIHGFEDCBAT h e o r ie des Unterrichts möglich. Diese be-

schäftigt sich mit derzeitigen, künftigen und vergan-

genen Wirkungen und Erscheinungsformen des Un-

terrichts sowie mit ihren Zusammenhängen. Sie ist,

wie die Unterrichtstechnik, als Ergebnis einer Didak-

tik lehr- und lernbar.

Der P ra x is b e zu g einer Didaktik ergibt sich
o durch die Differenzierung und Qualität theoreti-

scher (ideologisch- und wissenschaftlich-didakti-

scher) sowie technischer Hilfen für die Findung

konkreter unterrichtlicher Zielsetzung und für ihre

Verwirklichung;

o durch die Rückkopplungsbeziehungen zwischen

den ideologisch-, wissenschaftlich- und technisch-

didaktischen Aussagen.

Erst eine Didaktik, die beide Aspekte des Praxisbe-

zugs aufweist, wird dem Lehrer, insbesondere dem

Lehranfänger, jenen Freiheitsspielraum verschaffen,

der notwendiger Bestandteil der Unterrichtspraxis ist.



3. Allgemeindidaktische AnsätzePONMLKJIHGFEDCBA

3 .0 Z u r A u sw a h l d e r D id a k tik e n

Beschränkung
auf6 Ansätze

Ich beschränke mich hinsichtlich des Repertoires di-

daktischer Ansätze auf solche, die einerseits im

deutschsprachigen Raum verbreitet und diskutiert

sind, die andererseits aber wesentliche Aussagen zu

mindestens zwei Aufgabenbereichen der Didaktik

machen. Aus diesem Grund behandele ich z. B. nicht

die Ansätze von B. S. Bloom (1956) oder S. B. Ro-

binsohn (1967), die sich fast ausschließlich auf den

ideologischen Aufgabenbereich beziehen.

Eine weitere Beschränkung ergibt sich dadurch, daß

ich jeweils nur einen Vertreter einzelner didaktischer

»Schulen« heranziehe. Es sind dies:
w.IHGFEDCBAK la fk i als Vertreter der geisteswissenschaftlich-

bildungstheoretischen Richtung;

P . H e im a n n als Vertreter der »lerntheoretischen«

Richtung;

W . S c h u lz als Vertreter der »emanzipatorisch-kriti-

schen« Richtung;

H . F ra n k als Vertreter der kybernetischen Richtung;

L. K lin g b e rg als Vertreter der materialistisch-dialek-

tischen Richtung;
E. K ö n ig /H . R ie d e l als Vertreter der systemtheore-

tischen Richtung.

Diese Auswahl bedeutet nicht, daß andere didakti-
sche Ansätze und ihre Autoren für unbedeutend ge-

halten werden. Nur muß ich mich aus Gründen der

Übersichtlichkeit und des zur Verfügung stehenden

Raumes beschränken. Allerdings sind die für den

Vergleich ausgewählten Didaktiker als typisch für

die von ihnen vertretene Richtung anzusehen.

Entsprechend den vorangegangenen Ausführungen Ordnungskriterien

über die didaktischen Aufgabenbereiche ergeben sich

zunächst Ordnungskriterien für den beabsichtigten

Vergleich:

o In welchen Aufgabenkomplexen welcher Aufga-

benbereiche macht die Didaktik wesentliche Aus-

sagen?
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Praxisbezug

als Wertungskriterium

Anwendung auf alle

Ansätze

o Wie sind die Rückkopplungsbeziehungen zwischen

den Aufgabenkomplexen und den Aufgabenberei-

chen berücksichtigt?

o Wo liegen die wichtigsten Leerstellen?

Bevor eine Wertung der verschiedenen didaktischen

Ansätze nach dem Ausmaß des Praxisbezugs in Form

von Hilfestellung für den Lehrer vorgenommen wer-

den kann, müssen allerdings weitere Punkte berück-

sichtigt werden. Ich verdeutliche dies zunächst an

jenem Aufgabenkomplex, der das Setzen von unter-

richtlichen Wirkungen im ideologisch-didaktischen

Bereich zum Inhalt hat.

Für den Lehrer, der eine Didaktik anwenden will,

macht es einen wesentlichen Unterschied, ob die Di-

daktik ihm nur sehr allgemeine Zielsetzungen ver-

mittelt, wie »Emanzipation« oder »optimale Hand-

lungs- und Entscheidungsfähigkeit« oder »allseitig

entwickelte sozialistische Persönlichkeit«, oder ob ein

Katalog konkreter Unterrichtsziele in Form von

Lehrplänen vorgelegt wird, oder ob Verfahren oder

wenigstens Kriterien geliefert werden, die das Auf-

stellen solcher Unterrichtsziele durch den Lehrer

selbst oder durch den »Fachdidaktiker« ermögli-

chen.

Es wird daher zusätzlich zu berücksichtigen sein, ob

die jeweilige Didaktik

o allgemeine Ergebnisse (Aussagen oder Forderun-

gen),

o differenzierte Ergebnisse,
o Kriterien oder Verfahren zur Gewinnung entspre-

chender Ergebnisse

liefert.

Die dargestellten Ordnungs- und Bewertungskriterien

werde ich aufSRQPONMLKJIHGFEDCBAa lle ausgewählten didaktischen Ansät-

ze anwenden; denn nur so kann - durch Abstraktion

von anderen Merkmalen der jeweiligen Didaktiken -

eine meiner Absicht genügende Vergleich- und Über-

schaubarkeit erreicht werden.
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3 .1 D e r g e is te sw is se n sc h a ft lic h -b ild u n g s th e o r e t is c h e

A n sa tz v o n W . K la fk iqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mit seiner »didaktischen Analyse« ist Wolfgang Klaf-

ki zur Zeit wohl immer noch jener Didaktiker, der

die größte Verbreitung innerhalb der Lehrerausbil-

dung der Bundesrepublik Deutschland und in Berlin

(West) findet. Dies scheint mir darin begründet zu

sein, daß Klafki dem praktizierenden Lehrer erstmals

konkrete Hinweise für Teilaufgaben der Unterrichts-

planung an die Hand gab, die von einer allgemeinen

Theorie der Bildung abgeleitet wurden und nicht nur

der Erfahrung einzelner entsprangen.

Dabei sollte nicht vergessen werden, daß die zugrun- »Kategoriale Bildungs

degelegte Theorie der »Kategorialen Bildung« die ge-

schichtliche Antwort auf sich zuvor heftig bekämp-

fende Schulen von Bildungstheoretikern darstellt:

Die sogenannten »materialen Bildungstheorien« gin-

gen davon aus, daß der Lernende (»der sich Bilden-

de«) passiv bestimmte Kulturgüter aufnimmt, sie

speichert und unverändert wieder reproduziert.

Für die sogenannten »formalen Bildungstheorien«

dagegen spielten die Kulturgüter selbst nur eine un-

tergeordnete Rolle. In ihnen kam es vor allem auf

den Prozeß an, durch den der Lernende an geeigne-

ten Inhalten in ihm angelegte Kräfte und Fähigkei-

ten übte und entwickelte bzw. durch die der Lernende

bestimmte Verfahren lernte, um sich beliebige Inhal-

te anzueignen.

Mit der von ihm geforderten »Kategorialen Bildung«

versucht Klafki einerseits dem Aspekt des aktiv Ler-

nenden, wie er im Vordergrund der formal-bildenden

Bemühungen stand, andererseits dem Wert - aller-

dings noch näher zu bestimmender - Bildungsinhalte,

also dem materialen Aspekt gerecht zu werden: »Nur

eine Bildungsauffassung, die von Anfang an jene in

den besprochenen Theorien isolierten und verabsolu-

tierten Ansätze als sMomente. im Sinne dialektischen

Denkens begreift, ... hat ... Aussicht, das >Wesen

der Bildung: zureichend zu deuten und damit zu-

gleich der Bildungspraxis ... zum rechten Selbstver-

ständnis zu verhelfen.« (Klafki 1965, S. 39)
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Resultat dieser Bemühung ist die Auffassung, daß

»forrnale« Kräfte oder »Methoden« nicht an sich,

nicht ohne konkreten Bezug zu bestimmten Objek-

ten der Welt ausgebildet werden, daß aber auch Bil-

dungsinhalte nicht unkritisch weitergegeben und auf-

genommen werden könnten. .

Als zusätzlichen Aspekt der Bildung betont Klafki,

daß der Lernende einen Bildungsinhalt nicht nur als

solchen, sondern auch stellvertretend für andere In-

halte erwirbt, für die dieser BildungsinhaltSRQPONMLKJIHGFEDCBAe x e m p la -

r isc h ist. Der »sich Bildende« gewinnt demnach durch

den Bildungsvorgang K a te g o r ie n , mit Hilfe derer er

mehr als nur das gerade konkret Erworbene verste-

hen und bewältigen kann. Klafki verdichtet diese Er-

kenntnis in dem schwer verständlichen und häufig

mißverstandenen Satz: »Bildung ist k a te g o r ia le B il-

d u n g in dem Doppelsinn, daß sich dem Menschen

eine Wirklichkeit .kategoriak erschlossen hat, und

daß eben damit er selbst - dank der selbstvollzoge-

nen »kategorialene Einsichten, Erfahrungen, Erleb-

nisse - für diese Wirklichkeit erschlossen worden

ist.« (Klafki, 1965, S. 44)

»Primatder Didaktik« Aus dem Vorangegangenen wird deutlich, warum

sich Klafki in erster Linie um Auswahlkriterien für

geeignete Bildungsinhalte des Unterrichts kümmert.

In dem von E. Weniger übernommenen Satz vom

»Primat der Didaktik im engeren Sinne« wird aus-

gedrückt, daß über Methoden sinnvoll erst nachge-

dacht und geurteilt werden kann, nachdem eindeutig

festgelegt worden ist, zu welchen Zielen das beab-

sichtigte Lernen führen soll: »Methodik ... « wird

»als Inbegriff der Organisations- und Vollzugsformen

zielgerichteten unterrichtlichen Lehrens und Lernens«

aufgefaßt. (Klafki 1976, S. 89)

Mit den - weiter unten näher erläuterten - Kriterien

für die »didaktische Analyse« will Klafki dem in der

Praxis arbeitenden Lehrer eine Anleitung geben, wie

er eben diese Zielbestimmung des Unterrichts von

Fall zu Fall konkretisieren kann.

So ist der wichtigste Grund, warum Klafki als Ver-

treter der geisteswissenschaftlich-bildungstheoreti-

sehen Richtung ausgewählt wurde, gerade darin zu
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suchen, daß dieser Didaktiker im Unterschied zu an-

deren Vertretern dieser »Schule« sich nicht nur ein-

gehend mit Fragen der Ziele und Inhalte beschäftigt,

sondern auch den Versuch unternimmt, Aussagen

zum technisch-didaktischen Bereich zu machen, die

dem Lehrer bei der Vorbereitung des Unterrichts

hilfreich sein sollen. Dennoch liegt die Hauptbeschäf-

tigung entsprechend dem bildungstheoretischen An-

satz imIHGFEDCBAid e o lo g isc h e n Bereich. Dabei konzentriert

sich Klafki besonders auf die beiden Aufgabenkorn-

plexe des Untersuchens und Setzens unterrichtlicher

-Wirkungen. Als wesentliche Ergebnisse der untersu- Zieleuntersuchen

ehenden Fragestellungen läßt sich festhalten:

D Hinsichtlich der in der »Erziehung« wirkenden

Normen muß zwischen solchen unterschieden

werden, die vom Erzieher bewußt verfolgt wer-

den, und solchen, die - dem Erzieher unbewußt -

in der Erziehung mitwirken.

D Erziehungsziele sind geschichtlich bedingt und

verändern sich daher. Die bewußte Veränderung

erfolgt vor allem in Krisensituationen der Gesell-

schaft.

D Allgemein anerkannte Zielsetzungen sind häufig

Leerformeln, die konkrete Zielsetzungen verschlei-

ern. Aus diesem Grund müssen »die historischen

Hintergründe aktueller Zielformulierungen und in

der Erziehung mitwirkender Normen« aufgeklärt

»ideologiekritische Untersuchungen« durchge-

führt, »die Eindeutigkeit oder Vieldeutigkeit oder

die logische Stimmigkeit oder Unstimmigkeit von

Zielsystemen oder Zielkomplexen herausgearbei-

tet«, »die in allen Zielsetzungen steckenden An-

nahmen über die Wirklichkeit überprüft, die

Erwartungen über die Realisierbarkeit und die

möglichen ungewollten Nebenwirkungen bestimm-

ter Zielsetzungen der Kontrolle durch emprische

Forschung« unterzogen werden. (Klafki, 1971,

S.51)

Hinsichtlich der Setzungen im ideologisch-didakti- Zielesetzen

sehen Bereich erhebt Klafki die »Forderung nach

Erziehung des jungen Menschen zur Selbstbestim-

mungsfähigkeit« (1971, S. 41) und zur Verantwor-
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tungsbereitschaft in einer demokratischen Gesell-

Kategoriale schaft. Er bezeichnet diesen Zielzustand als. die» ka-
Bildung. . . tegoriale Bildung«. Sie wird differenziert durch fol-

gende Merkmale (1965, S. 94 ff):

Kategoriale Bildung

o ist nicht individualistisch-subjektivistisch, sondern

auf die politische Existenz des Menschen gerich-

tet;

·0 bezeichnet eine innere Haltung, die eine Speziali-

sierung auf bestimmte Lebensfelder zuläßt;

o ist eine Haltung, die hilft, Lebensspannungen zu

überwinden;

o ist eine Haltung, die Wandlungsfähigkeit durch

Einsicht in die eigene Begrenztheit ermöglicht;

o ist auf einen weltweiten Horizont orientiert und

nicht an einen statischen Heimatbegriff gebunden .

• . . auf Planung Auf einer anderen Ebene, die sich bereits auf

bezogen Gesichtspunkte bezieht, wie geeignete Inhalte und

Unterrichtsziele gefunden werden, die diese Bildung

ermöglichen, die also im Überlappungsgebiet von

ideologisch-didaktischem Bereich und technisch-di-

daktischem Bereich liegt, formuliert Klafki folgende

Kriterien:

o Inhaltliche Entscheidungen müssen die Dimension

der Geschichtlichkeit erfüllen. (1965, S. 103)

o Inhaltliche Entscheidungen müssen nach den

»Prinzipien« des Ethischen, Asthetisch- Musischen,

Theoretischen, Pragmatischen und Religiösen ge-

troffen werden, wobei dem ethischen Prinzip ein
gewisser Vorrang eingeräumt wird. (S. 118 f)

o Inhaltliche Entscheidungen müssen nach dem je-

weiligen Gehalt an »Elementarem«, »Exemplari-

schem« und »Fundamentalem« getroffen werden.

(S. 101 ff)

Ein viertes Kriterium, das von Klafki in diesem Zu-

sammenhang genannt wird, liegt eher auf der Grenze

zwischen dem ideologisch-didaktischen und dem wis-

senschaftlich-didaktischen Bereich:

o Inhaltliche Entscheidungen müssen entsprechend

der »stufenspezifischen Bildsamkeit bzw. Bildungs-
bedürftigkeit des Kindes und Jugendlichen ge-

troffen« werden. (S.105 ff)
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Für denIHGFEDCBAw isse n sc h a ftlic h -d id a k tis c h e n Teilbereich

liefert Klafki als Ergebnis seiner Untersuchungen des

Zusammenhangs von Ist-Erscheinungen und Ist-Wir-

kungen die Aussage, daß die Erziehung zur Verant-

wortung nur »auf dem Wege über die Erfahrung

und Bewährung elementarer Verantwortung im Ho-

rizont der jeweiligen Möglichkeiten des jungen Men-

schen zu leisten« ist (1965, S. 70). Schule und Unter-

richt selbst sollen also Situationen liefern, in denen

»echte« Verantwortung zu tragen ist. Wie diese Si-

tuationen aber erzeugt werden können, darüber gibt

Klafki keine Auskunft.

Stützte sich Klafki mit seinen Untersuchungen und

Setzungen im ideologisch-didaktischen Bereich auf

die Ergebnisse bildungstheoretischer Vorgänger wie

Weniger, Derbolav, Flitner und Nohl, so liegt sein

besonderes Verdienst darin, Bezüge zum technisch-

didaktischen Bereich hergestellt zu haben. Daß er da-

bei im Grunde beim ideologischen Aspekt stecken-

bleibt, ist angesichts des bildungstheoretischen An-

satzes nicht verwunderlich und schmälert nicht seine

Leistung.

Im technisch-didaktischen Bereich gibt Klafki einen

Katalog von Kriterien an, der es dem Lehrer (oder

Fachdidaktiker) gestatten soll, nur solche »Bildungs-

inhalte« für die Zielsetzung zu verwenden, die ent-

sprechend den Untersuchungsergebnissen und Setzun-

gen im ideologischen Bereich geeignete »Bildungs-

gehalte« vermitteln. (Ich lasse bei dieser Feststellung

bewußt die Problematik der Unterscheidung von Un-

terrichtsgegenständen und Unterrichtszielen außer

acht.)

Klafki bezeichnet diese Bestimmung von Bildungs-

inhalten als »didaktische Analyse« und gibt hierfür

fünf Auswahlkriterien an (1965, S. 135 ff):.

o das Exemplarische des Inhalts,

o die Gegenwartsbedeutung des Inhalts für die

Schüler,

o die Zukunftsbedeutung des Inhalts für die Schü-

ler,

o die Struktur des Inhalts,

o die Möglichkeit, den Inhalt anschaulich zu machen.

Untersuchungs-

ergebnis

Kriterien zur Planung

von
Unterrichtszielen
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Abhängigkeit der

Teilkriterien

Verbindung mit

kategorialer Bildung
nicht direkt

ausgewiesen

Zusammenfassung

Die einzelnen Kriterien gliedert Klafki in »Teilfra-

gen«, die dem Lehrer zusätzliche Anhaltspunkte bie-

ten können. Es würde den Rahmen dieser Einführung

sprengen, sie alle ausführlich zu behandeln. Wesent-

lich - wie bei den Hauptkriterien - ist, daß sie voll-

ständig den weiter oben genannten Forderungen für

die Bestimmung von Unterrichtsinhalten entsprechen.

Klafki selbst sagt von den Kriterien für die »didak-

tische Analyse«, daß sie »im Verhältnis wechselsei-

tiger Abhängigkeit voneinander stehen, so daß die

... Reihenfolge für die praktische Durchführung di-

daktischer Analyse nicht zwingend verbindlich ist«

(1965, S. 135). Insofern sind auch teilweise an der

»didaktischen Analyse« geübte Kritiken nicht stich-

haltig, die zu bedenken geben, daß die Exemplarität,

die Gegenwarts- und die Zukunftsbedeutsamkelt nicht

beurteilt werden kann, solange nicht die Struktur

eines Inhalts geklärt worden ist. (Vgl. z. B. H.-K.

Beckmann, 1972, S. 111)

Schwerwiegender ist, daß in den genannten Kriterien

- wenn von Klafki selbst auch sicher mitgedacht -

die einzelnen weiter oben beschriebenen Merkmale

der »kategorialen Bildung« nicht direkt abgebildet

sind. Da diese Merkmale nicht als ausdrücklich zu

berücksichtigende Fragen für die didaktische Ana-

lyse formuliert wurden, darf es nicht verwundern,

wenn die »didaktische Analyse« häufig dogmatisch

und mißbräuchlich gehandhabt wird, anstatt - wie

von Klafki gefordert - vom Lehrer unter Kenntnis

der theoretischen Hintergründe »rnit größtmöglicher

Freiheit« durchgeführt zu werden. Zwei Beispiele für'

die konkrete Ausführung der didaktischen Analyse

gibt Klafki 1965 (S. 143), eine Differenzierung und

Erweiterung der Kriterien liefert W. Kramp (1962,

S. 39 ff).

Klafki liefert:

o im ideologisch-didaktischen Bereich relativ dif-

ferenzierte Ergebnisse im untersuchenden Aufga-

benkomplex, als Zielsetzung »die kategoriale Bil-

dung«, die er in sechs Merkmalen differenziert

und die als Kriterium für die Ableitung konkreter

Ziele angesehen werden kann;
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o im technisch-didaktischen Bereich Kriterien für

den ideologischen Teilaspekt des Planens;

o ein nur undifferenziertes Untersuchungsergebnis

im wissenschaftlich-didaktischen Bereich;

DRückkopplungsbeziehungen zwischen dem ideolo-

gisch-didaktischen und dem technisch-didaktischen

Bereich.

Als wichtigste Leerstellen seiner Didaktik verbleiben:

o die beschreibenden und erklärenden Fragestellun-

gen des wissenschaftlich-didaktischen Bereichs;

o die Aufgaben der Unterrichtsverwirklichung, der

Unterrichtsüberprüfung und - bis auf den Inhalts-

bereich - jene der Unterrichtsplanung im tech-

nisch-didaktischen Bereich.

3.2PONMLKJIHGFEDCBAD e r le r n th e o r e t is c h e A n sa tz v o n P . H e im a n n

Mit Klafkis Konzentration auf die Auswahl geeigne-

ter Unterrichtsinhalte ging eine gewisse Vernachläs-

sigung jener Fragen einher, die sich für die »Metho-

dik« des Unterrichts ergeben. Hier setzt Paul Hei-

mann (1962) neu an. Ohne die Bedeutung der

Ziel- und Inhaltsfrage zu leugnen, sind für ihn zwei

andere gleichgewichtige Entscheidungen zu treffen,

jene im Bereich der Methoden und Medien. Unter

dem Einfluß neuerer Impulse aus der angelsächsi-

schen Lernpsychologie durch H. Roth (1957) sowie

solche kybernetischer und leruprogrammtechnischer

Art wendet sich Heimann auch den Fragen zu, wie

und mit welchen Mitteln einmal gesetzte Ziele und

bestimmte Inhalte lernbar gemacht werden können.

So nennt er seinen didaktischen Ansatz etwas miß-

verständlich den »lerntheoretischen«.
Eine weitere Neuerung gegenüber der Bildungstheo-

retischen Didaktik besteht in der ausdrücklichen Be-

tonung jener den Unterricht beeinflussenden Momen-

te, die Heimann »Bedingungsfelder« nennt. Das »an-

thropologisch-psychologische« Feld beinhaltet die

jeweils besonderen Gegebenheiten der Schülerperson-

lichkeit, das »situativ-sozial-kulturelle« Feld jene der

auf den Schüler direkt einwirkenden Umwelt.
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»Interdependenz« Die genannten vier Entscheidungs- und zwei Bedin-

gungsfelder stehen nach Heimann in einem unauf-

lösbaren Verhältnis der »Interdependenz«. Hier er-

gibt sich also ein wesentlicher Widerspruch zum Satz

vom Primat der Didaktik im engeren Sinne. Sagt

dieser Satz aus, daß Methoden nur sinnvoll einge-

setzt werden können, nachdem über Unterrichtsin-

halte und -ziele entschieden worden ist, so heißt In-

terdependenz hier, daß die Realisierung der Inhalte

"undZiele von geeigneten Methoden und Medien ab-

hängt. Für Klafki (1976, S. 82 ff.) ist dieser Wider-

spruch immer noch Gegenstand ausführlicher Erör-

terungen, obwohl er sehr einfach aufzulösen ist, so-

fern man die Vorgänge des Analysierens und Produ-

zierens unterscheidet:

Für dieSRQPONMLKJIHGFEDCBAP la n u n g von Unterricht ist es unumgänglich,

zunächst über Ziele und Inhalte zu entscheiden, um

erst anschließend über geeignete Methoden und Me-

dien nachzudenken. Bei der A n a ly se bereits geplan-

ten oder realisierten Unterrichts ist durchaus die ge-

gensätzliche Abhängigkeit von Zielen/Inhalten und

Methoden/Medien beobachtbar: Einerseits läßt sich

feststellen, ob Inhalte nicht gelernt wurden, weil die

gewählten »methodischen« Schritte und Medien un-

angemessen waren (natürlich läßt sich hieraus für

die nächste Planung lernen, welche passenderen Me-

thoden und Medien ausgewählt werden könnten), an-

dererseits kann beobachtet werden, daß die Entschei-

dung für bestimmte methodische Schwerpunkte (z. B.

Gruppenarbeit) ihrerseits rückwirkend Ziele "realisiert

(z. B. partnerschaftliches Verhalten oder auch, im

Gegenteil, die Einstellung, in der Alleinarbeit schnel-

ler ein persönliches Ziel erreichen zu können). Im

übrigen unterscheidet Heimann auch die Aufgaben

des Planens und Realisierens von Unterricht nicht in

ausreichendem Maße. Das führt zu erheblichen Mo-

dell-Mängeln, wie weiter unten gezeigt werden wird.

Heimann entwickelt seinen didaktischen Ansatz also

durchaus als Gegengewicht zu den bildungstheoreti-

schen Modellen. So liegt auch das Schwergewicht

seiner Bemühungen im wissenschaftlich-didaktischen

Aufgabenbereich. Es gebt ihm darum, »alle im Un-

Schwerpunkt im

wissenschaftlich -

didaktischen Bereich
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terricht auftretenden Erscheinungen unter wissen-

schaftliche Kontrolle zu bringen. Dabei ist grund-

sätzlich die Totalerfassung aller im Unterrichtsge-

schehen wirksamen Faktoren angestrebt.« Sein Ziel

ist es, »eine wertfreie theoretische Betrachtung von

Unterricht auf kategorial-analytischer Grundlage« zu

ermöglichen (1965, S. 9).

Heimann versucht demnach, ein wissenschaftliches

Verfahren, welches den verschiedenen Disziplinen

des naturwissenschaftlichen Bereichs zu ihren ersten

großen Fortschritten verholfen hatte, auf dem Ge-

biet der Didaktik und damit der Geisteswissenschaf-

ten anzuwenden: das Verfahren der Klassifizierung

von Einzelobjekten oder -ereignissen. Hierin ist Hei-

manns großes Verdienst zu sehen, denn durch diesen

Ansatz bietet sich im wissenschaftlich-didaktischen

Aufgabenbereich erstmals die Möglichkeit zu einem

Aufstieg von der untersuchenden auf die beschrei-

bende Stufe.

Heimanns wichtigste Untersuchungsergebnisse imIHGFEDCBA

w isse n sc h a ftlic h -d id a k tis c h e n Bereich lassen sich fol-

gendermaßen zusammenfassen:

o Unterricht ist ein Prozeß von großer Faktoren- untersuchende Stufe

komplexion.

o Die den Unterricht konstitutierenden Faktoren

sind eng miteinander verkoppelt.

o Jede Unterrichtssituation bzw. jeder Unterrichts-

faktor ist einmalig und unwiederholbar.

o Trotzdem lassen sich die Faktoren des Unterrichts

Verfahren der

Klassifizierung

klassifizierend erfassen.

Mit der letzten Erkenntnis ist die Grundlage dafür beschreibende Stufe

geschaffen, auf die beschreibende Stufe des wissen-

schaftlich-didaktischen Bereichs vorzurücken. Die

Absicht Heimanns liegt darin, den Lehrer fähig zu

machen, Unterricht unabhängig von Vorbildern oder

zufälligen Einflüssen zu produzieren. Dies kann nur

dadurch geschehen, daß die unübersehbare Menge

der bis dahin gesammelten Informationen über Un-

terricht durch ein Ordnungsschema auf ein überschau-

bares Maß reduziert wird. Das von Helmann vorge-

legte Klassifizierungsschema beinhaltet folgende

Klassen (1962, S. 416 ff):
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»Entscheidungsfelder« D Intentionen; das sind beabsichtigte unterrichtliche

Wirkungen, die ihrerseits durch die drei Hand-

lungsdimensionen (kognitiv-aktiv, affektiv-pa-

thisch, pragmatisch-dynamisch) und drei Quali-

tätsstufen differenziert werden.

D Inhalte des Unterrichts, die in Wissenschaften,

Techniken und Pragmata unterschieden werden.

D »Methodische Strukturen«, die in Artikulations-

phasen, Gruppen- und Raumorganisation, Lehr-

und Lemweisen, methodische Modelle und Prin-

zipien gegliedert werden.

D Medien, die nicht weiter differenziert werden, zu

deren Differenzierung aber auf E. Dale (1947)

verwiesen wird.

Helmann bezeichnet die Untersuchung konkreter Un-

terrichtssituationen nach diesen vier Kategorien als

die »Strukturanalyse«. Dabei differenziert die Klassi-

fikation der Intentionen mögliche Soll-Wirkungen,

die Klassifizierung der Inhalte, Medien und Metho-

den dagegen Ist-Erscheinungen. Durchaus nicht im

Widerspruch zu Klafki, aber bereits differenzierter,

weil klassifizierend verfahrend, erkennt Heimarm als

zusätzliche, den Unterricht in erheblicher Weise be-

einflussende Momente der zweiten» Reflexionsstufe« :

»Bedingungsfelder«0 anthropologisch-psychologische Bedingungen, die

vor allem in entwicklungs- und lernpsychologische

unterschieden werden;

D situativ-sozial-kulturelle Bedingungen, klassifiziert

nach Gesichtspunkten der Individuallage, der

Klassensituation, der Schulsituation und der

»Zeite-Situation.

Gegenüber den vier erstgenannen »Faktoren« dek-

ken die beiden letztgenannten Komponenten Ist-Wir-

kungen des Unterrichts bzw. Relationen zwischen

Ist-Wirkungen und Ist-Erscheinungen des Unterrichts

ab. Dennoch befindet sich Heimann mit der Behand-

lung dieser Relationen bereits im Uberlappungsge-

biet zwischen wissenschaftlich-didaktischem und

ideologisch-didaktischem Bereich.Das wird besonders

deutlich an der Klassifizierung der Faktoren in

»Faktoren« D normenbildende Faktoren, die in Form von »kol-

Iektive(n) Wunsch- und Erwartungsvorstellungen«
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durch »gesellschaftliche Mächte und Weltanschau-

ungsgruppen« und schulgesetzliche Festlegungen

auf den Unterricht einwirken (S. 423);

o Bedingungen setzende Faktoren, die in Form

»wissenschaftlicher« Aussagen über Wirkungen

und Erscheinungsformen den Unterricht indirekt

beeinflussen;

o formschaffende Faktoren, die sich einerseits als

Produkt der »entwerfenden und konstruierenden

Phantasie« des Lehrers, andererseits durch das ge-

samte Repertoire der überlieferten »Unterrichts-

methoden« auf den Unterricht auswirken.

Die erste Klasse der »Faktoren« ist sicher dem ideo-

logischen Aspekt zuzuordnen, da es sich hier vor al-

lem um Einflüsse auf die Soll-Wirkungen des Un-

terrichts handelt. Die beiden anderen Faktoren-Kate-

gorien dagegen beziehen sich auf Ist-Wirkungen und

-Erscheinungen.

Damit ist klargestellt, daß sich Heimanns didakti-

sche Bemühungen auf den wissenschaftlich-didakti-

schen Bereich konzentrieren. Seine Aussagen zum

untersuchenden Aufgabenbereich ermöglichen die

klassifizierende Beschreibung von Unterricht. Aller-

dings ist diese Aufgabe in bezug auf die Frage der

Terminologie noch nicht zufriedenstellend gelöst, was

sich leicht an seinen uneindeutigen Beispielen für

verschiedene Inhalte des Unterrichts nachweisen

läßt.

Auf die erklärende Stufe des wissenschaftlich-didak-

tischen Bereichs gelangt die Heimann-Didaktik nicht.

Zwar erleichtert die Klassifizierung der» Unterrichts-

momente« in erheblichem Maße die Erfassung und

Mitteilung von Unterrichtssituationen. Um erklären

zu können, müßten aber Relationen zwischen den

einzelnen Momenten des Unterrichts untersucht und

beschrieben werden.

Zwar sagt Heimann ausdrücklich, daß diese Bezie-

hungen existieren, denn er spricht von der »Interde-

pendenz« der Momente. Aber er vermag sie nicht

aufzudecken und als allgemeine »Gesetze« zu formu-

lieren (z. B.: In welcher Weise bedingt die Tatsache,

daß sich ein Lehrer für eine Technik als Unterrichts-

keine exakte

Terminologie

erklärende Stufe

nicht erreicht

»Interdependenze
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inhalt entschieden hat, bestimmte Merkmale von Me-

dien oder der Methoden?). W. Schulz (1965, S. 25 ff)

zeigt immerhin konkrete Beispiele dafür auf, daß

solche Relationen bestehen, aber auch er findet keineSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a llg e m e in e n Relationen, die sich auf jede Unterrichts-

situation anwenden lassen.

Dies ist der Grund, warum der didaktische Ansatz

von Heimann entgegen seinem Anspruch, Hilfestel-

lungen im technisch-didaktischen Bereich zu geben,

keine konkreten und differenzierten Anweisungen an-

b-ietenkann. Wegen der »Singularität« und »Augen-

blicks-Gebundenheit« jeder Unterrichtssituation ist

das nach Heimanns Meinung auch gar nicht möglich

(1962, S. 412 f): »Wesentliches ist bereits vorent-

schieden, wenn man das Theorie- Praxis-Verhältnis

nicht te c h n o lo g isc h interpretiert, so als ob didaktische

Entscheidungen in konkreten Situationen schlicht aus

zuhandenen Theoremen deduziert werden könnten

(aus welchen dann?) ... «.

Der Leser erkennt, daß diese irrige Annahme aus

der mangelnden Unterscheidung technisch-didakti-

scher Aufgaben zustandekommt. Denn für die Ver-

wirklichung des Unterrichts trifft Heimanns Aussage

größtenteils zu. Deshalb muß die Unterrichtsrealisa-

tion ja auch durch Gestaltung erfolgen. Für die Pla-

nung und Überprüfung des Unterrichts dagegen sind

konstruierende Verfahren möglich und notwendig.

So kommt Heimann wegen der fehlenden Bearbei-

tung der erklärenden Stufe im wissenschaftlich-didak-

tischen Aufgabenbereich nur zu folgenden vier sehr

allgemeinen Prinzipien hinsichtlich des gesamten

technisch-didaktischen Bereichs:

Unterrichtsprinzipien 0 Die Planung des Unterrichts muß unter ständiger

»Ideologiekritik« geschehen (1962, S. 424).
o Bei der Planung muß die Interdependenz zwi-

schen den Unterrichtsmomenten (die aber noch

gar nicht aufgedeckt und differenziert ist) gewahrt

sein.
o Wegen der U nvorhersehbarkeit der Schülerreaktio-

nen muß die Planung variabel sein.

o Die Unterrichtsplanung muß die Kontrolle des Un-

terrichtserfolgs zulassen. (Heimann 1965, S. 11)

keine Hilfe für

technisch-didaktische
Aufgaben ...

... aufgrund
undifferenzierter

Betrachtung

58



Unterrichtsplanungen, die nach diesen Prinzipien er-
stellt wurden, findet der Leser in HeimanniOttol

Schulz (1965, S. 48 ff). Eine differenzierte Kritik am

Beispiel einer dieser Planungen übt E. König (1973,

S. 91 ff).

Heimann liefert: Zusammenfassung

o im wissenschaftlich-didaktischen Bereich aufgrund

seiner Untersuchungsergebnisse ein Klassifika-

tionsschema für Unterrichtssituationen, das die bis

dahin differenzierteste Beschreibung ermöglicht;

o für die Planung von Unterricht nur vier sehr all-

gemeine und damit relativ unverbindliche Prin-

zipien, die sich z. T. aus dem ideologisch- und

dem wissenschaftlich-didaktischen Bereich erge-

ben (Ideologiekritik, Interdependenz);

o im ideologisch-didaktischen Bereich nur die For-

derung nach permanenter Ideologiekritik, ohne

daß aber entsprechende Kriterien oder angemes-

sene Instrumente zur Verfügung gestellt werden.

Vermißt werden:

o Ergebnisse oder Verfahren für die Setzung, Wer-

tung und Untersuchung im ideologisch-didakti-

schen Bereich;

o differenzierte Kriterien oder Verfahren für den

gesamten technisch-didaktischen Bereich;

o Erklärungen im wissenschaftlich-didaktischen Be-

reich.

3.3PONMLKJIHGFEDCBAD e r emanzipatorisch-kritische Ansatz von

W .S c h u lz

Wolfgang Schulz hat erheblich zur Verbreitung der

Didaktik von P. Heimann beigetragen und sich bis

Ende der sechziger Jahre auch vollständig mit ihr

identifiziert. Zunächst ist auch er der Meinung, daß

der »lerntheoretische« Ansatz gleichermaßen für die

Analyse wie für die Planung von Unterricht geeignet

ist (vgl. z. B. W. Schulz 1965, S. 43 ff.), und nimmt

nur einige terminologische Änderungen vor. Danach

wird ihm bewußt, daß dieses Modell - im Wider-

Heirnann-Modell
als Grundlage
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Neu:

Bearbeitung der

Zielfrage

spruch zum Titel seiner bis dahin bedeutendsten Pu-

blikation »Unterricht - Analyse und Planung« (1965)

- eigentlich nur dem Zweck der Analyse dienlich ist,

dem Planenden dagegen nur geringe Hilfe bietet (vgl.

Schulz 1972b, S. 165).

Dieses Bewußtsein hätte dazu führen können, sich

mehr den bis dahin unbearbeitet gebliebenen tech-

nisch-didaktischen Fragen zu widmen. Doch wen-

det sich Schulz im Zuge einer Annäherung des

Klafkischen und Heimannschen Ansatzes jenem Be-

reich zu, der in der bildungstheoretischen Didaktik

differenzierter durchdacht war als in der Ierntheore-

tischen: Wie Klafki (1971, S. 41) das »Eigenrecht

des ju~gen Menschen« ... , das »nicht zufällig aus

der Emanzipationsbewegung der Aufklärung« abge-

leitet sei, sowie die »Erziehung des jungen Menschen

zur Selbstbestimmungsfähigkeit« und die »entschie-

dene Demokratisierung der gesellschaftlichen ,und

politischen Verhältnisse« als »zwei voneinander nIcht

zu lösende Aspekte des gleichen Prinzips« postulierte,

fordert Schulz (1972a, S. 162) nun, daß Unterricht

eine »Kompetenzsteigerung (ausschließlich) in Ver-

bindung mit Emanzipationsförderung als solidarische

Hilfe« zum Ziel haben dürfe.

Vor allem von der »teilnehmende(n) Beobachtung

der Studentenbewegung« (1972 b, S. 165) beeinflußt,

wendet sich Schulz mit großem »Engagement« den

ideologisch-didaktischen Aufgaben zu und entwirft

den Plan einer » kritischen« oder »emanzipatorischen«

Didaktik. Sicherlich hat zu dieser Bemühung auch

H. Bl~nkertz (S. 111) mit seiner Kritik am lerntheo-

retischen Ansatz durch folgende Bemerkung beige-

tragen: »Nach Durchlaufen der lerntheoretischen

Analyse werden sie (die unterrichtlichen Entschei-

dungen; d. Verf.) nicht mehr vorwissenschaftlich-naiv

sein, wohl aber nachwissenschaftlich-privat«.

Durch die eindeutige Festlegung im Zielbereich in

Verbindung mit dem wissenschaftlichen Modell von

Heimann hofft Schulz jene »sachkompetente(n) und

entscheidungsbefugte(n) Fachleute« schaffen zu kön-

nen, die nötig sind, um die eigentliche Aufgabe des

Unterrichts zu erfüllen. Diese Aufgabe bestehe darin,
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»Hilfe für kompetenzerwerbende, sich emanzipie-

rende, sich solidarisierende Individualitäten« zu lei-

sten.

Schulz interpretiert als wesentliche Ursache für die

geringe Anwendbarkeit des Heimannschen Ansatzes

zur Planung und Verwirklichung des Unterrichts also

eher die Neutralität gegenüber Wert- und Zielsyste-

men als die mangelnde Anweisungsfunktion im tech-

nisch-didaktischen Bereich.

Die Techniken, die vom Praktiker ja benötigt wer-

den, um die mit Leidenschaft verfolgten Ziele zu

realisieren, stellen sich demnach in der Zusammenar-

beit von »Theoretikern« und »Praktikern« wie von

selbst ein. (Vgl. dazu das kurze Kapitel über »Theo-

rie und Praxis« in Schulz 1972 a, S. 162 f)

Ausgehend von der Erkenntnis im untersuchenden Ziele untersuchen

Aufgabenkomplex desIHGFEDCBAid eo lo g isch -d id a k tisch en Be-

reichs, daß der »Konsens der vorherrschenden Mei-

nungen in einer Gesellschaft ... nur die Überein-

kunft der Herrschenden ist« (1972 a, S. 21) und »daß

es möglich ist, der gegenwärtigen formaldemokrati-

schen Ordnung ... gegen den Widerstand von Par-

tikularinteressen mit mächtigem wirtschaftlichen

Rückhalt eine systemkorrigierende Humanisierung

unserer Gesellschaft abzuringen« (1972 b, S. 180),

setzt Schulz als oberstes Ziel (1972 b, S. 166) »das

Recht jedes Menschen, seiner Natur und seiner Ge-

sellschaft gegenüberzutreten und wie andere an den

Regelungen, die zum gemeinsamen Leben nötig sind,
mitzuwirken, ohne durch seine wirtschaftliche Ab-

hängigkeit von formal gleichberechtigten Mitbürgern

eingeschränkt zu werden«. Er differenziert dieses

Ziel durch die drei Forderungen nach

o Emanzipation; »das ist die Befreiung der in der Ziele setzen

Gesellschaft konkret Benachteiligten gegenüber

den jeweils konkret Herrschenden ... zu selb-
ständiger Lebensführung in Kommunikation mit

Gleichen ... « (1972 a, S. 22);

o Solidarität; das ist die Hilfe gegenüber allen Be-

nachteiligten, um »die Entfaltung der einzelnen
zu ermöglichen« und »den Anspruch aller auf ihre

verfassungsmäßigen Rechte« durchzusetzen;
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D Kompetenz; das ist »das Wissen und Können, das

die Mitglieder einer Gesellschaft zur individuellen

wie zur gesellschaftlichen Reproduktion benöti-

gen« (S. 24).

offene Fragen Schulz stellt klar, daß diese Zielsetzungen nicht un-

abhängig voneinander erfüllbar sind; sie bilden also

ein Zielsystem. Allerdings gibt der Autor zu erken-

nen, daß er nicht beabsichtigt, von diesem Zielsy-

stem eine Hierarchie untergeordneter Ziele abzulei-

ten. Dafür erklärt er als Absicht seines didaktischen

Ansatzes, eine Reihe konkreter Fragen im ideolo-

gisch-, wissenschaftlich- und technisch-didaktischen

Bereich zu untersuchen, die sich auf das Verhältnis

der genannten Zielsetzungen zu konkreten Unter-

richtszielen, zu Voraussetzungen der Unterrichtsteil-

nehmer und der institutionellen Bedingungen, zu

Lernhilfen (Heimannsehe Entscheidungsfelder) und

zu Erfolgskontrollen beziehen. Damit ist ausgespro-

chen, daß auch Schulz mit seiner Didaktik die Be-

arbeitung aller didaktischen Aufgabenbereiche an-

strebt.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist für denKJIHGFEDCBAw isse n -

sc h a ftlic h -d id a k tisc h e n Bereich zu erkennen,

D daß das Klassifikationsschema von Helmann über-

nommen und fortgeführt wird,

o daß zusätzlich aber Fragestellungen hinsichtlich

der Entscheidungsmomente durch die drei im ideo-

logisch-didaktischen Bereich gestellten Forderun-

gen gesteuert sind (vgl. z. B. Schulz, 1972 b, S. 28 f

und 1972 a, S. 167 ff) und

o daß einige terminologische Änderungen vorge-

nommen wurden (vgl. z. B. 1972 a, S. 170).

Rückkopplungs- Man erkennt die Rückkopplungsbeziehung zwischen
beziehungen den ideologisch-didaktischen und wissenschaftlich-

didaktischen Aufgabenbereichen. Schulz fordert ent-

sprechende, Beziehungen auch zum technisch-didak-

tischen Bereich (1972 b, S. 160) und stellt zur Unter-

mauerung dieser Absicht das Planungsbeispiel einer

Unterrichtseinheit »Sozialverhalten in Konfliktsitua-

tionen« für die Grundschule dar (1972 b, S. 172 ff),

das als »Anregung, nicht als Verhaltensrezept(e)« ge-

dacht ist.
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An diesem Beispiel wird deutlich, daß Schulz, wie

vor ihm Heimann, davon ausgeht, für die Erledigung

der technisch-didaktischen Aufgaben des Planens,

Verwirklichens und Uberprüfens, sei es angesichts

der schöpferischen Phantasie des Lehrers ausrei-

chend, wenn er über hinreichende wissenschaftliche

Kenntnisse und über genügend Engagement für be-

stimmte Ziele verfügt. Eine Hilfestellung seitens der

Didaktik durch Verfahren oder wenigstens differen-

zierte Kriteriensysteme erübrige sich bzw. sei un-

möglich oder schränke den Lehrer in unzumutbarer

Weise ein.

Diese Haltung wird verständlich, wenn man sich in

Erinnerung ruft, daß die Heimannsche »Strukturana-

lyse« und »Faktorenanalyse«, auf die sich Schulz

stützt, klassifikatorischer Art sind und wegen der

noch nicht aufgedeckten allgemeinen Relationen die

erklärende Stufe des wissenschaftlichen Bereichs noch

nicht erreichen. Entsprechend kann auch keine »An-

weisungsfunktion« im technisch-didaktischen Bereich

erfüllt werden.

Ich will das nur an einem Punkt des im 2. Kapitel

angeführten Unterrichtsbeispiels verdeutlichen: Ne-

ben zwei anderen - ebenfalls komplexen - »Inten-

tionen« der Unterrichtseinheit nennt Schulz als Zie-

le: »Alternative Handlungsmuster sollen erprobt wer-

den, um das Verhalten je nach Neueinschätzung der

Lage im Konfliktfeld modifizieren zu können ... «

und die »Kompetenz, die dabei trainiert wird, seien

es nun analytische Fähigkeiten des Denkens und

Sprechens, reflexiver Sprachgebrauch, Rollenverhal-

ten in der Interaktion, sollen dabei so aufgebaut wer-

den, daß die Abhängigkeit von der Ersterziehung

nicht von der Abhängigkeit von der neuen Soziali-

sationsagentur abgelöst wird, sondern von einem hy-

pothetisch-experimentellen Verhalten in der Wahr-

nehmung eigener Interessen mit Interessensgleichen

im Rahmen des Interessenausgleichs« (1972 a, S.

175). Als Verfahren für die »Erfolgskontrolle« die-

ser Zielsetzung wird vorgeschlagen (S. 179):

»1. Die Kinder kontrollieren ihren Fortschritt zu-

nächst an der Reaktion der Gruppenmitglieder,

keine Verfahren

oder Kriterien

keine »An-

weisungsfunktion«
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zusätzlich an den Bildkarten - nur gelegentlich

am Lehrer.

2. Der Lehrer kontrolliert den Lernfortschritt durch

Beobachtung und steuert seine Impulse danach.

Er läßt alternatives Vorgehen zu.

3. Der abschließende Erfolg kann nur z. T. am Ver-

halten bei der letzten Bildgeschichte abgelesen

werden. Die Zunahme argumentierenden Verhal-

tens, unabhängigen Auftretens, kooperativer Pro-

blemlösung im allgemeinen Verhaltensrepertoire

ist wichtiger.«

Als allgemeines Prinzip erkennt man, daß die Selbst-

kontrolle vor die Fremdkontrolle gestellt werden soll.

Aber: Was kontrollieren die Schüler selbst, welche

Informationen, welche Techniken, welche Einstellun-

gen oder Verhaltensweisen? Wie können sie kontrol-

lieren, ohne über den didaktischen Zusammenhang

dieser Grundformen von Unterrichtsinhalten infor-

miert zu sein? Was ist »abschließender Erfolg«? Die-

se und weitere Fragen zeigen, daß die kritische Di-

daktik die wichtigsten technisch-didaktischen Aufga-

ben noch zu erfüllen hat. Ist ein Lehrer nämlich nur

auf einige - wenn auch positive - Beispiele angewie-

Konsequenz sen, ohne wenigstensKJIHGFEDCBAd iffe re n z ie r te Kriterien zu be-

sitzen, so wird man ihm weder Fehlinterpretationen

noch die Dogmatisierung isolierter, aber nicht zu

verallgemeinernder Prinzipien vorwerfen können.

Zusammenfassung Unter Berücksichtigung dessen, daß Schulz seinen

mangelnde

Bearbeitung der
technisch-didaktischen

Aufgaben

Ansatz erst als auf dem Wege zu einer kritischen Di-

daktik befindlich bezeichnet, läßt sich zusammenfas-

sen:

o Im ideologisch-didaktischen Bereich wird ein Ziel-

komplex aus drei Komponenten gesetzt.

o Für den wissenschaftlich-didaktischen Bereich

wird die Untersuchung einer Reihe differenzierter

Fragen gefordert. Die Beantwortung steht noch

aus.

o Für den technisch-didaktischen Bereich liegt die

publizierte Planung einer Unterrichtseinheit vor.

o Rückkopplungsbeziehungen sind eindeutig zwi-

schen dem ideologisch-didaktischen und dem wis-

senschaftlich-didaktischen Bereich erfüllt.
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Noch zu erfüllen sind:

o die Bearbeitung von Aufgaben der erklärenden

Stufe im wissenschaftlichen Bereich;

o die Ableitung differenzierter Kriterien bzw. Ver-

fahren für die Erfüllung aller Aufgaben des tech-

nisch-didaktischen Bereichs.GFEDCBA

3 . 4 D e r k y b e r n e t i s c h e A n s a t z v o n H . F r a n k

Wie Schulz baut auch Helmar Frank mit seinem Ausgang beiHeimarm '

didaktischen Ansatz auf der Heimannschen Klassifi-

zierung der den Unterricht konstituierenden Momen-

te auf. Unter der besonderen Zielsetzung der Kyber-

netik beschreitet Frank jedoch einen völlig anderen

Weg. Als Ziel der Kybernetik bezeichnet Frank den

»Versuch, kalkülisierende Methoden auf die geistige

Arbeit anzuwenden, um diese weitestmöglich zu ob-

jektivieren« (Frank/Meder 1971, S. 22).

So betrachtet Frank seinen kybernetischen An- Gegenposition

satz auch als »Gegenstück .zur phänomenologisch-

verstehenden, geisteswissenschaftlichen Pädagogik«

(FrankIMeder 1971, S. 26). Diese Gegenposition ist

durch fünf herausragende Merkmale gekennzeichnet:

(1) Im geisteswissenschaftlichen Ansatz wird die Ziel-

frage dem Bereich wissenschaftlicher Forschung

zugeordnet. Nach Auffassung des Kybernetikers

lassen sich »normative« Probleme zwar mit dem

wissenschaftlichen Verfahren der Logik verknüp-

fen, müssen aber streng vom Gegenstand der Wis-

senschaft unterschieden werden: »Ein Autor, der

Fragen der wissenschaftlichen und der normati-

ven Pädagogik nicht scharf scheidet, kann mit

keinem einwandfreien Verfahren gegen den Vor-

wurf der Undurchsichtigkeit verteidigt werden.«

(Frank 1969 a, S. 10)

(2) Unter dem Eindruck des durch Wissenschaft ge-

wonnenen sich exponentiell vermehrenden und

des hohen Anteils ständig wieder »nutzlos« wer-

denden Wissens zielt die kybernetisch-didaktische

Richtung vor allem auf eine Verbesserung der
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T e c h n ik ,rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmit der gelernt und gelehrt wird. Um

die gewünschte Okonomisierung der im didakti-

schen Bereich anfallenden menschlichen (Lehr-)

Arbeit zu erreichen, bedarf es der O b je k tiv ie ru n g

der bishing vom einzelnen Menschen geleisteten

didaktischen Funktionen.

Hierfür stehen grundsätzlich zwei Möglichkeiten

zur Verfügung. Das ist einmal die so z io te c h n isc h e

O b je k tiv ie ru n g , bei weIcher ein System von

menschlichen Spezialisten Arbeiten übernimmt,

die bislang nur von einem »Subjekt« (unzuläng-

lich und unökonomisch) durchgeführt wurden.

Zum zweiten können diese Arbeiten im Sinne der

maschinentechnischen Objektivierung von Ma-

schinen übernommen werden. Die kybernetische

Pädagogik zielt auf die m a sc h in e n te c h n isc h e O b -

je k tiv ie ru n g .

(3) Diemaschinentechnische Objektivierung setzt eine

k o n s tru ie re n d e T e c h n ik voraus. Hierbei werden

die für die Realisierung notwendigen Teilmaß-

nahmen in einer durch ein System von Verfah-

rensvorschriften (Algorithmen) festgelegten Rei-

henfolge reproduzierbar durchgeführt. Bei der ge-

staltenden Technik dagegen »sind die Teilmaß-

nahmen der Realisierung ... in ihrer Zweckdien-

Iichkeit für das Gesamtziel unmittelbar einsich-

tig« und können direkt von diesem Ziel abgeleitet

werden. (Frank/Meder, S. 21)

(4) Die für die konstruierende Technik notwendigen

Verfahrensvorschriften können nur entwickelt

werden, wenn die Wissenschaft alle Aussagen über

die zu objektivierende Funktion in Form eines

K a lk ü ls beschrieben hat. Beispiele für Kalküle

sind technische Zeichnungen oder Formeln, »für

deren Umformung feste Regeln bestehen«.

(5) Damit die von der Wissenschaft beschriebenen

Aussagen durch Maschinen zwecks Objektivie-

rung einer Funktion verarbeitet werden können,

müssen die Aussagen q u a n tifiz ie re n d , also durch

Zahl und Maß beschreibbar sein. Da didaktische

Funktionen immer auf Prozesse der Nachrich-

tenverarbeitung zielen, müssen Nachrichten und
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deren Verarbeitungsprozesse quantifizierend er-

faßt werden. Die Informationstheorie liefert hier-

für geeignete Maße und wird damit zur wichtig-

sten Hilfsdisziplin.

So sehr Frank auch die Notwendigkeit seines Ansat-

zes hervorhebt, so ist er sich doch seiner Einseitigkeit

bewußt. »Auch wenn die ... kybernetische Pädago-

gik ... eine noch sehr junge Disziplin ist, die sich

gegenüber ihrem vorherrschenden Gegenstück erst

durchsetzen muß, sollte von vornherein der nahelie-

gende Fehler vermieden werden, den neuen Ansatz

als den ausschließlich richtigen, erfolgversprechenden

und zulässigen überzubewerten; man sollte ihn viel-

mehr als notwendige Ergänzung der bisherigen Me-

thodenund Ziele sehen.« (Frank/Meder, S. 26 f)

Für unsere weitere Betrachtung ist besonders wich-

tig daß sich der kybernetische Ansatz auf solche Ge-

genstandsbereiche der Didaktik beschränkt, die

o quantifizierend erfaßt,

o kalkülisierend verarbeitet,

o konstruierend objektiviert

werden können.

Nach Meinung Franks entfallen durch diese Be- Einschränkungen

schränkung nur zwei von sieben möglichen Situa-

tionsklassen, in denen gelernt wird: »Lernen ohne

Lehren« und »Lehren durch personale Ausstrah-

lung«. »Wegen der letzten Endes auf Objektivatio-

nen«IHGFEDCBAh in z ie len d en , kalkülisierenden M eth o d e der ky-

bernetischen Pädagogik vollziehen sich alle (der Kal-

külisierung unzugänglichen!) Bemühungen um Ein-

sicht in pädagogische Sinnzusammenhänge, um ein

Lehren durch personale Ausstrahlung ... und um

die sEigentlichkeit. pädagogischer und insbesondere

didaktischer Entscheidungen außerhalb der Grenzen

der kybernetischen Pädagogik.« (Frank/Meder 1971,

S.184)

Wenn ich den kybernetischen Ansatz hier trotz dieser

wesentlichen Einschränkungen behandle, dann ge-

schieht das wegen der grundlegenden wissenschaft-

lichen und technischen Ergebnisse, die einerseits auch

mit anderen didaktischen Ansätzen verträglich, ande-

rerseits hinreichend allgemein-didaktischer Art sind.
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Untersuchungs-

ergebnisse

Wenden wir uns zunächst den Ergebnissen imKJIHGFEDCBAw is -

se n sc h a ftlic h -d id a k tisc h e n Aufgabenbereich zu.

Auf der u n te rsu c h e n d e n Stufe

o werden »Lehrprozesse« unter dem Gesichtspunkt

der Nachrichtenübertragung und -verarbeitung be-

trachtet;

o werden» Lehrprozesse« klassifiziert (Frank/Meder

1971, S. 23) in:

-0 Lehren durch lemverhaltensabhängige Lehr-

stoffvermittlung,

o Lehren durch antwortabhängiges Prüfen,

o Lehren durch Lemsteuerung,

o Lehren durch Simulation des Lehrgegenstan-

des,

o Lehren durch Auskunfterteilung,

o Lehren durch personale Ausstrahlung,

o (Lernen ohne Lehren);

o wird ausgehend von den Heimannschen Elemen-

tarstrukturen ein formales System von sechs »Bil-

dungsvariablen« aufgebaut (Frank, 1969 a, S.

38 ff);

o werden die einzelnen Variablen differenziert in:

o die Psychostruktur (bei Heimann: anthropologi-

sche Bedingungen) nach den »Komplexitätsgra-

den der Einzelschulung, Parallelschulung und

Gruppenschulung« (Frank/Meder, S. 37 f), nach

den Verhaltensgesetzmäßigkeiten, die durch ein

kompliziertes und weitgehend quantifiziertes in-

formationspsychologisches Modell simuliert wer-

den (Frank 1969 b, S. 64 ff und H. Riedel 1967,

S. 104 ff) und nach dem Anfangszustand des Ler-

nenden hinsichtlich der drei Komponenten »Kurz-

speichere, »vorbewußtes Gedächtnis« und »Akko-

modator«,

o das Medium, unterschieden nach drei Fällen

der Verträglichkeit von Bildungsprogramm und

Programmträgern (Frank/Meder, S. 43 ff),

Oden Bildungsalgorithmus (bei Heimann »Me-

thodische Strukturen«), der sich aus verschieden-

artigen »Lehrelementen«, »Außerungen des Adres-

saten« (Schülers) und unterschiedlichen »Makro-

strukturen« ergibt, durch welche das nächste Lehr-

68



element auf eine erfolgte Adressatenäußerung

eindeutig bestimmt werden kann (S. 45 ff),

o der Lehrstoff (bei Heimann: Inhalt), differen-

ziert in drei Arten von Sachverhalten (Fakten,

Verfahren, Denkstile), sowie Werte und äußere

Handlungsformen (S. 56 ff),

o das Lehrziel (womit etwas anderes als die Hei-

mannsehe »Intention« gemeint ist), das sich aus

einem Bestandteil des Lehrstoffes und einem zu-

geordneten Wahrscheinlichkeitswert für dessen

Speicherung durch den Adressaten ergibt,

o die Soziostruktur (im Gegensatz zu Heimann

nur die während des Unterrichts einwirken-

den Umwelteinflüsse), die bislang nicht diffe-

renziert wurde.

Auf derIHGFEDCBAb esch re ib en d en Stufe

o wird ein regelungstheoretisches Grobmodell des

Unterrichts dargestellt,

o wird der Zusammenhang der »Bildungsvariablen«

_ automatentheoretisch abgebildet.

Hinsichtlich der erk lä ren d en Aufgaben im wissen-

schaftlich-didaktischen Bereich liefert der kyberne-

tische Ansatz aufgrund des quantifizierend-kalküli-

sierenden Vorgehens auf der Grundlage der Infor-

mations- und Zeichentheorie

o unterschiedlich differenzierte Modelle für die

Vorhersage der Lernzustände von Schülern, die

an einfachen Lernprogrammen arbeiten, durch

Datenverarbeitungsanlagen (vgl. z. B. H. Riedel

1967 und H. Frank 1969 b, S. 161 ff),

o Ansätze zur Vorhersage bildungstechnologischer

Entwicklungen (Frank 1969 a, S. 389 ff und

Frank/Meder 1971, S. 155 f).

Angesichts dieser Leistungen im wissenschaftlich-di-

daktischen Aufgabenbereich sollte der Lehrer nicht

außer acht lassen, daß die kybernetische Didaktik

nur solche unterrichtlichen Gegenstandsbereiche be-

arbeitet, die der quantifizierend-kalkülisierenden Me-

thode zugänglich sind. Das hat zur Folge, daß viele

anspruchsvolle, nicht quantitativerfaßbare Fakten

des Unterrichts unbeachtet bleiben.

Ich verdeutliche dies beispielhaft am informations-

beschreibende Stufe

Konsequenz der
selbstgewählten

Beschränkung
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psychologischen Modell des Lernenden. Da bislang

nur die Operationen »erkennen« und »speichern«

quantitativerfaßbar sind, also keine produzierenden

Operationen wie »auswerten«, »konvergent denken«,

»divergent denken« und auch Superierungsleistungen

bislang nicht zahlenmäßigen Messungen zugänglich

gemacht worden sind, wird nur ein sehr beschränktes

Imitationslernen im Modell abgebildet. Transferpro-

zesse müssen unberücksichtigt bleiben. Im übrigen ist

nur die Variable »Psychostruktur« im beschriebenen

Ausmaß differenziert und quantifiziert worden, hin-

sichtlich aller anderen didaktischen Variablen ist die

erklärende Stufe noch nicht erreicht.

Das hat natürlich unmittelbar einschränkende Aus-

wirkungen imKJIHGFEDCBAte c h n isc h -d id a k tisc h e n Bereich. Für die
Verwirklichung des Unterrichts wurden geschaffen:

o Rechnerprogramme zur Simulierung der Lernzu-

stände und zur Ermittlung folgender Lehrmaß-

nahmen durch Lehrautomaten,

D eine Reihe maschinentechnischer Objektivationen

der Lehrerfunktion (Lehrautomaten wie ROBBI-

MAT, BAKKALAUREUS, GEROMAT I-III,

DIDAKT).
Für die Aufgabe des Planens entstanden

D Verfahren zur algorithmischen Erzeugung von

Lehrprogrammen durch den Menschen, z. B.

die sogenannte »w-t-Didaktik« (Frank/Meder, S.

128 ff),

D Rechnerprogramme zur Erzeugung von einfachen
Lehrprogrammen durch Datenverarbeitungsanla-

gen (»ALZUDI«, »ALSKlNDI«, »GOGENDI«)

(Frank 1969 b, S. 167 ff) .

. . . überprüfen Die letztgenannten Rechnerprogramme eignen sich

ebenfalls zur Überprüfung von Lernleistungen.

Kritiker werfen dem kybernetischen Ansatz seine In-

differenz gegenüber dem id e o lo g isc h -d id a k tisc h e n

Bereich vor (vgl. z. B. H. Blankertz 1974, S. 51). Der

Vorwurf trifft auch insofern zu, als die von der ky-

bernetischen Didaktik gelieferten Verfahren keine

Einschränkung der Zielsetzung erzwingen. Das be-

deutet aber nicht, daß sich die Vertreter der kyber-

netischen Richtung wertender Stellungnahmen zur

Unterricht
verwirklichen ...

... planen ...
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Zielproblematik enthalten. So liefert H. Frank eine

sehr beachtenswerte Untersuchung zur Frage »poli-

tischer Werte«, indem er

o ein anschauliches und z. T. .auch quantifizieren-

des Modell politischer Einstellungen liefert (das

»politische Wertedreieck« mit den extremen Posi-

tionen der totalen Freiheit, der totalen Gleichheit

und der totalen Ordnung) (FranklMeder, S. 187 ff),

o die Unverträglichkeit der drei extremen politischen

Werte nachweist,

o die Merkmale unterschiedlicher Kombinationen

der drei Werthaltungen aufzeigt und einordnet

(konservative, liberale, kollektivistische, differen-

zierende, revoltierende, faschistoide Ideologien).GFEDCBA

I m wertenden Bereich stellt Frank die sich nach sei- Zielbewertung

ner Meinung aus den verschiedenen Positionen für

die» Bildungstechnologie« ergebenden Konsequenzen

dar (Frank/Meder, S. 195 ff).

Ebenso nimmt er auch Aufgabenstellungen des Set- Zielsetzungen

zens von Zielen in Angriff:

o Die Zielsetzung der Kybernetik hinsichtlich der

Objektivierung gesellschaftlicher Funktionen wird

eingeschränkt. Die Kapitänsfunktion, »der Ge-

brauch und Verbrauch von Freiheit«, wird dem

Menschen vorbehalten (Frank 1969 b, S. 202 f)

und als seine »vornehmste Tätigkeit« ausgewiesen.

o Gefordert wird die Erziehung »zu einer im vollgül-

tigen, d. h. liberalen SinneIHGFEDCBAd em o kra tisch en Staats-

auffassung« (Frank 1969 b, S. 203) und zu einer

»radikal-liberalen Ideologie« (FranklMeder, S.

192).

o Außerdem entwickelt Frank (1969 b, S. 204) ein

Beispiel, wie mittels des Logikkalküls von zwei

Grundpostulaten (der Forderung nach einem Ma-

ximum an Freiheit für jeden Staatsbürger und

nach dem Bestreben, den Freiheitsspielraum zu

verteidigen und zu erweitern) allgemeine Folge-

forderungen und damit auch unterrichtliche Ziel-

setzungen abgeleitet werden können.

Allerdings stellt Frank keine Rückkopplungsbezie-

hungen zwischen den Ergebnissen und Verfahren aus

dem ideologisch-didaktischen Bereich und den ande-

Ziele
untersuchen

Mangelnde

Rückkopplungs-
beziehungen
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ren Aufgabenbereichen her, weil er die Entscheidung

über Normen nicht zum Aufgabengebiet der kyber-

netischen Pädagogik rechnet. Demgemäß macht er es

jenen leicht, die den kybernetischen Ansatz als blo-

ßen - nicht im Sinne einer humanen Zielsetzung

gerichteten - technologischen Ansatz abtun und des-

halb die positiven Ansätze nicht zur Kenntnis neh-

men.

Zusammenfassung Zusammenfassend läßt sich feststellen: Der kyberne-

tische Ansatz erfüllt erstmals (wenn auch in sehr ein-

geschränktem Sinn) Aufgaben aller drei wichtigen

didaktischen Bereiche:

o Im ideologisch-didaktischen Bereich wird eine

Untersuchung über die Verträglichkeit von Wert-

systemen, eine eindeutige Zielsetzung und ein Bei-

spiel zur Ableitung von Folgezielen geliefert.

o Im wissenschaftlich-didaktischen Bereich wird,

aufbauend auf den Heimannschen Strukturmo-

menten, ein formales System didaktischer Varia-

blen entwickelt, wobei die Differenzierung und

Quantifizierung der Variablen »Psychostruktur«

erstmals die erklärende Stufe erreichen läßt.

o Im technisch-didaktischen Bereich werden - wenn

auch auf eingeschränkte Bereiche anwendbare -

Verfahren zur Planung und Verwirklichung von

Unterricht geliefert, außerdem mehrere maschi-

nentechnische Systeme zur Objektivierung von

Lehrerfunktionen.

DRückkopplungsbeziehungen existieren nur zwi-

schen dem wissenschaftlich-didaktischen und dem

technisch-didaktischen Aufgabenbereich.

Als Mängel sind zu betrachten:

Neben der Einschränkung des Gegenstandsbereichs

auf quantifizierbar- kalkülisierbar-obj ektivierbare Ge-

genstände die fehlende Auswirkung der Ergebnisse

aus dem ideologisch-didaktischen Bereich auf die

Verfahren und Ergebnisse im technisch-didaktischen

Bereich.
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3 . 5 D e r m a t e r i a l i s t i , s c h - d i a l e k t i s c h e A n s a t z v o n

L . K I i n g b e r g srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Lothar Klingbergs »Einführung in die Allgemeine

Didaktik« ist zwar im Bereich der Bundesrepublik

Deutschland noch nicht sehr verbreitet, muß aber

wegen ihres besonderen Ansatzes, wegen ihrer außer-

ordentlichen Wirkung in der Deutschen Demokra-

tischen Republik und wegen der Hilfestellung, die

dieser Ansatz jedem Lehrer anbietet, in diesen Ver-

gleich einbezogen werden.

Wenngleich Klingberg an keiner Stelle den Ansatz

von Klafki oder Heimarm direkt zitiert, so bemerkt

doch der aufmerksame Leser, daß er beide didakti-

schen Modelle zur Kenntnis genommen und neben

der ausschließlich zitierten marxistisch-orientierten

Literatur auch verarbeitet hat.

Für Klingberg steht der Inhalt des Satzes vom Pri- Ziele...

mat der Ziel- und Inhaltsfrage außer Zweifel. Unter-

richt soll sich durch» Wissenschaftlichkeit und sozia-

listische Parteilichkeit auf der Grundlage des Marxis-

mus-Leninismus« auszeichnen, um »eines der edel-

sten Ziele und eine der größten Errungenschaften der

sozialistischen Gesellschaft« zu erreichen, »die all-

seitig entwickelte Persönlichkeit« (Klingberg, S. 9 f).

Diesem Ziel haben sich alle unterrichtlichen Maßnah-

men unterzuordnen. »Der Unterricht in der soziali-

stischen Schule ist vom LehrerIHGFEDCBAid eo lo g ie -zen tr ie r t zu

gestalten .... Das bedeutet, die ideologischen Poten-

zen der einzelnen Unterrichtsfächer zu erkennen und

zu nutzen« (S. 232). Insofern ist die außerordentliche

Bedeutung des Zielbereichs ähnlich wie bei Klafki

herausgestellt.

Aber Klingberg widmet sich ebenso intensiv den Fra-

gen, wie die gesetzten Ziele durch institutionalisierten

Unterricht erreicht werden können. Die notwendige

Grundlage dazu ist eine differenziertere Sicht der im

Unterricht wirkenden Gesetzmäßigkeiten als bei Hei-

mann und Schulz. »Die marxistisch-leninistische Phi-

losophie versteht unter einem objektiven Gesetz einen

notwendigen, allgemeinen und wesentlichen Zusam-

menhang zwischen Dingen, Systemen usw. der objek-

... und Gesetzmäßig-
keiten des Unterrichts
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tiven Realität, der jeweils bestimmten Bedingungen

genügt, und der sich, wenn diese Bedingungen gege-

ben sind, durch relative Beständigkeit und Wieder-

holbarkeit auszeichnet.« »Von Gesetzmäßigkeit spre-

chen wir dann, wenn wir sagen wollen, daß bestimm-

te Prozesse zwar nach gewissen Gesetzen verlaufen,

wenn diese Gesetze aber nicht im einzelnen explizite

angegeben werden.« (Marxistische Philosophie, 1967,

S. 298, zitiert nach Klingberg, S. 224; Hervorhebun-

gen vom Verf. fortgelassen)
Klingberg stellt nun, wie schon Heimann, fest, daß

die »Gesetzmäßigkeit des Unterrichtsprozesses ...

außerordentlich kornplex« ist und daß »sich die Ge-

setzmäßigkeiten des Unterrichtsprozesses unter Be-

dingungen durchsetzen, die in ihrem konkreten Ge-

füge nicht wiederholbar sind«, daß es aber »in jedem

Unterrichtsprozeß auch typische Erscheinungen« gibt,

»in denen das Beständige des didaktischen Prozesses

zum Ausdruck kommt.« (Klingberg, S. 225; Hervor-

hebungen vom Verf. fortgelassen)

Diese Gesetzmäßigkeiten versucht Klingberg deut-

lich herauszuarbeiten. Dementsprechend leitet er eine

Reihe von Kriterien für die Planung und Realisation

des Unterrichts ab und schenkt speziellen methodi-

schen Überlegungen breiten Raum.

Zieleuntersuchen ImKJIHGFEDCBAid e o lo g isc h -d id a k tisc h e n Bereich untersucht

Klingberg zunächst die durch das Programm der

SED, die Verfassung der DDR, das Gesetz über das
einheitliche sozialistische Bildungssystem und das
Lehrplanwerk festgelegten Ziele des Unterrichts, die

»allseitige Vorbereitung der Kinder und Jugendlichen

auf die schöpferische Arbeit in der sozialistischen

Gesellschaft« (S. 22) als »aktiv Handelnde, in den

Prozeß der eigenen und der gesellschaftlichen Ent-
wicklung eingreifende, re v o lu tio n ä re P e rso n lic h lc e it«

(S. 64). Im einzelnen sind das folgende Ziele:

o Die hohe »wissenschaftliche Allgemeinbildung«

für alle als Voraussetzung für die »Disponibilität

des Menschen im Produktionsprozeß« und in der

»wissenschaftlichen Arbeit« sowie als Vorausset-

zung für eine »qualifizierte Spezialbildung« (Be~
fähigung zum »dialektischen und logischen Den-
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ken, zur selbständigen schöpferischen Arbeit und

zum selbständigen Erwerb von Wissen und Kön-

nen«);

o eine »wissenschaftliche Weltanschauung«;

o ein sozialistisches Staats bewußtsein (realisiert

durch den »Klassenstandpunkt der Arbeiterklas-

se«, durch die »Uberzeugung vom Sieg und der

Überlegenheit des Sozialismus«, durch die »Par-

teinahme für die Politik der Arbeiterklasse und

ihrer Partei«);

o die »Liebe zur Arbeit und zu den arbeitenden

Menschen« (S. 33 ff).

Eine Wertung oder selbständige Setzung von Zielen

nimmt Klingberg verständlicherweise nicht vor, da

diese Aufgabe als bereits durch Staat und Partei er-

füllt angesehen wird.

Um so eingehender widmet sich Klingberg den Fra-

gen desIHGFEDCBAw issen sch a ftlich -d id a k tisch en Aufgabenbe-

reichs. Als wichtigstes Ergebnis seiner untersuchenden

Bemühungen werden dargestellt:

o Die sieben wichtigsten Merkmale des Unterrichts

in der »Sozialistischen Schule« (der Klassencha-

rakter, die enge Verbindung des Unterrichts mit

produktiver Arbeit, die Einheit von hoher wissen-

schaftlicher Bildung und klassenmäßiger Erzie-

hung, die gemeinsame zielgerichtete und bewußte

Tätigkeit des Lehrers und Schülers, die einheit-

liche Anforderung an alle Schüler, die Planmä-

ßigkeit und Systematik des Unterrichts, die gesetz-
mäßige objektive gesellschaftliche Prozeßhaftig-

keit (S. 24 ff);

o das Verhältnis von »Didaktik« und »Erziehungs-

lehre« mit ihren Gegenständen der »Bildung« bzw.

»Erziehung« und das Verhältnis von »Didaktik«

als der allgemeinen Unterrichtslehre zur »Metho-

dik« als spezielle Unterrichtslehre (S. 37 ff und

S. 271 ff);

o acht unterschiedlich differenziert dargestellte

Aspekte des Unterrichts (den ideologischen, er-

kenntnistheoretischen, psychologischen, schöpferi-

schen, kybernetischen, soziologischen, ästhetischen

und didaktischen Aspekt) (S. 143 ff), allerdings

keine eigene Wertung

und Setzung von
Zielen

Untersuchungs-
ergebnisse
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ohne Relationen zwischen den Untersuchungser-

gebnissen der jeweiligen Aspekte darzulegen;

o als Bestandteile des »Didaktischen Aspektes« fünf

Formen des Lernens (das Lernen als etappenweise

Ausbildung geistiger Handlungen, als Problemler-

nen, als Aufgabenlösen, als algorithmisches Ler-

nen, als programmiertes Lernen) (S. 189 ff) und

zehn Merkmale des Lernens(Lernen ist eine »ziel-

orientierte Handlung«, »von der Sachlogik ... des

Stoffes ... bestimmt«, eine »Auseinandersetzung

des Lernenden mit. .. dem Unterrichtsinhalt«, eine

»Folge von Handlungen«, unterschiedlich produk-

duktiv, nämlich rezeptiv, reproduktiv, produktiv

oder schöpferisch, eine Überlagerung von Aneig-

nung und Anwendung des Stoffes, eine Einord-

nung in übergeordnete Systeme, geschieht im Un-

terricht als »direktes Lernen«,im außerschulischen

Bereich als »indirektes Lernen«, und vollzieht sich

in unterschiedlichen Formen wie Spiel, Lektüre,

Arbeit, ... , S. 184 ff);

o eine Klassifizierung und differenzierte Darstellung

der »Unterrichtsmethoden« unter den Aspekt der

Erscheinungsformen und der Wirkungen von Un-

terricht (S. 292 ff);

o einige Beispiele für gesetzmäßige Zusammenhän-

ge im Unterricht (zwischen Bildung und Erzie-

hung, zwischen Erkenntnis und Übung, zwischen

Unterricht und Hausaufgabe, zwischen einzelnen

»didaktischen Funktionen« (S. 226 ff).

Der letztgenannte Punkt resultiert aus der Erkennt-

nis Klingbergs, daß ein »relativ geschlossenesKJIHGFEDCBAS y s te m

didaktischer Gesetze« zwar existiert, aber von der

Didaktik bisher noch nicht aufgedeckt worden ist

(S. 225). Hiermit hängt zusammen, daß Klingberg,

obwohl seine Aussagen zum wissenschaftlich-didakti-

schen Bereich außerordentlich differenziert sind und

einzelne allgemeine Zusammenhänge erkennbar wer-

den, mit seiner Didaktik nicht die e rk lä re n d e Stufe

erreicht.

beschreibende Stufe Auf der beschreibenden Stufe liefert Klingberg:

o ein System der »Unterrichtskomponenten«,

o eine angemessene, z. T. bereits sehr differenzierte
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Terminologie (vgl. z. B. S. 107 ff) für die im un-

tersuchenden Bereich aufgedeckten Objekte.

Die Ergebnisse aus dem ideologisch-didaktischen und

dem wissenschaftlich-didaktischen Bereich reichen

aus, um eine Reihe von Kriterien für die Erfüllung

derIHGFEDCBAte ch n isch -d id a k tisch en Aufgaben abzuleiten. Da

im wissenschaftlich-didaktischen Bereich die erklä-

rend-vorhersagende Stufe noch nicht erreicht ist,

kann Klingberg aber kein System von Handlungs-

anweisungen entwickeln.

Für die Planung von Unterricht gibt der Autor neun

didaktische Prinzipien an: »Didaktische Prinzipien

sind allgemeine Grundsätze der inhaltlichen und or-

ganisatorisch-methodischen Gestaltung des Unter-

richts, die aus den Zielen und den objektiv wirkenden

Gesetzmäßigkeiten des Unterrichts abgeleitet sind«

(S. 251). Diese Prinzipien sind »allgemeingültig«, d.

h. auf Unterricht jeder Art und jeder Stufe anzuwen-

den. Sie bilden insgesamt ein System. Klingberg führt

aus, »... daß alle Elemente dieses Systems in

einem unlösbaren Zusammenhang stehen, daß das

Ausfallen oder die Vernachlässigung eines Elements

den ganzen Systemzusammenhang beeinträchtigt«

(S.253).

Klingberg führt folgende didaktische Prinzipien auf

und differenziert die meisten zusätzlich durch einzel-

ne Aspekte der Anwendung und Wirkung (S. 254 ff):

»1. Das Prinzip der Einheit von wissenschaftlicher

Bildung und allseitiger sozialistischer Erziehung

auf der Grundlage des Marxismus-Leninismus,

2. das Prinzip der Verbindung von Unterricht und

produktiver Arbeit, von Theorie und Praxis,

3. das Prinzip der Planmäßigkeit und Systematik des

Unterrichts,

4. das Prinzip der fachübergreifenden Koordinie-

rung der Unterrichtsarbeit,

5. das Prinzip der führenden Rolle des Lehrers und

der Selbsttätigkeit der Schüler,

6. das Prinzip der Faßlichkeit des Unterrichts,

7. das Prinzip des individuellen Eingehens auf die

Persönlichkeit des Schülers auf der Grundlage

der Arbeit mit dem Schülerkollektiv,

Unterricht

planen .••
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8. das Prinzip der Anschaulichkeit des Unter-

richts,

9. das Prinzip der ständigen Ergebnissicherung.«

... verwirklichen. . . Das siebente didaktische Prinzip wirkt sich in beson-

derem Maße auf die Verwirklichung des Unterrichts

aus. Weitere Anhaltspunkte für diese technisch-di-

daktische Aufgabe, wenn auch nicht als eindeutige

Kriterien formuliert, findet der Lehrer im 5. Kapitel

zur »Methodenlehre« (S. 272 ff) .

. . . überprüfen Mit dem neunten didaktischen Prinzip wird auch der

dritte Aufgabenkomplex des technisch-didaktischen

Bereichs berührt, das Überprüfen des Unterrichts.

Allerdings beziehen sich die Aussagen, wie auch jene

über Kontrolle und Bewertung im methodischen Teil

des Buches, nur aufKJIHGFEDCBAe in e n Aspekt, nämlich die Kon-

trolle der Schülerleistung, um das Erreichen des Lehr-

plans zu überprüfen, nicht aber um eine Rückkopp-

lung zur V e rä n d e ru n g des Lehrplans, des wissen-

schaftlichenModells oder der technischen Kriterien

zu erreichen.
Zusammenfassung Zusammenfassend läßt sich feststellen:

o Im ideologisch-didaktischenn Bereich stützt sich

Klingberg auf die von den Staatsorganen der DDR

vorgegebenen Zielsetzungen.

o Im wissenschaftlich-didaktischen Bereich liefert

er außerordentlich differenzierte Aussagen über

Merkmale und Gesetzmäßigkeiten des Lernens in

in der sozialistischen Schule und beschreibt den

Zusammenhang in einem anschaulichen Schema
und mit einer angemessenen Terminologie.

o Im technisch-didaktischen Bereich liefert er ein

System von Prinzipien für die Planung, z. T. auch

für die Verwirklichung und überprüfung von Un-
terricht.

DRückkopplungsbeziehungen sind zwischen allen

drei Bereichen in dem Maße vorhanden, daß sie

die eindeutige Ableitung der genannten Kriterien

ermöglichen.

Es fehlen bei diesem didaktischen Ansatz:

o wertende Aussagen hinsichtlich unterrichtlicher
Zielsetzungen,

o Kriterien oder Verfahren zur Ableitung unterge-
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ordneter Zielsetzungen im ideologisch-didakti-

schen Bereich,

o Ergebnisse auf der erklärenden Stufe des wissen-

schaftlich-didaktischen Bereichs.

3.6 Der systemtheoretische Ansatz von E. KönigGFEDCBA

u n d H. Riedel

Auch Ernst König und Harald Riedel entwickelten

ihr didaktisches Modell unter dem pragmatischen

Druck als Lehrerausbilder. Vorausgegangene Ver-

suche, den Heimannschen Ansatz unter Hinzunahme

einiger Kriterien des bildungstheoretischen Ansatzes

zur Grundlage der Lehrerausbildung zu machen,

zeigten allzu deutlich den Mangel beider Modelle im

technisch-didaktischen Bereich.

So zielten die ersten Bemühungen der Systemtheore-

tischen Didaktik darauf ab, Didaktikstudenten und

Lehramtsanwärtern konkrete Hilfen für die Bewälti-

gung ihrer Aufgaben, vor allem im planenden Be-

reich, zu geben. In der Folge erwies es sich als not-

wendig, ein didaktisches Modell zu entwickeln, das

die Ableitung entsprechender technisch-didaktischer

Kriterien und Verfahren ermöglicht. Denn außer dem

kybernetischenAnsatz, der sich bewußt auf bestimm-

te Ausschnitte der didaktischen Aufgaben beschränkt,

erfüllte keines der bis dahin entwickelten Modelle

die wichtigsten Voraussetzungen hierfür: die Erfül-

lung derIHGFEDCBAerk ld ren d en Aufgabe im wissenschaftlich-

didaktischen Bereich. Ohne entsprechend ausgewie-

sene allgemeingültige Zusammenhänge zwischen den

einzelnen Erscheinungsformen und Wirkungen des

Unterrichts ist die Ableitung von Handlungsanwei-.

sungen jedoch nicht möglich. Der Wunsch nach Auf-

deckung der entsprechenden Relationen führte zur

Verwendung der Systemtheorie als Hilfswissenschaft

im wissenschaftlich-didaktischen Bereich. Dabei wur-

den Impulse - vor allem solche methodischer Art -

auch von seiten der kybernetischen Pädagogik auf-

genommen. Andererseits verbot sich entsprechend

Notwendigkeit eines
weiteren Modells
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dem bildungstheoretischen Satz von Primat der Ziel-

vorstellungen die Beschränkung auf die kybernetisch-

systemtheoretische Grundlage.

Zielfrage Allerdings wird die Zielproblematik in der System-

theoretischen Didaktik anders als in der Bildungs-

theoretischen Didaktik gesehen: Die Festlegung auf

bestimmte gesellschaftspolitische Ziele erlaubt noch

keine eindeutige Konstruktion konkreter Unterrichts-

situationen, sofern nicht auch eine Hierarchie von

Unterrichtszielen entwickelt worden ist. Einzelziele

solcher Zielsysteme unterliegen aber einer ständigen

und um so schnelleren Änderung, je tiefer ein Ziel

in der Hierarchie steht. Gerade die Ziele der unter-

sten Systemebene sind aber jene, die zunächst nur

konkretisiert werden können, von denen her also

auch entsprechende Handlungskriterien für die Pla-

nung und Realisation des Unterrichts abgeleitet wer-

den könnten. Je konkreter also Ziele sind, desto

schneller »veralten« sie. Mit ihnen würde dann das

von ihnen abgeleitete didaktische Instrumentarium

altern und schließlich nicht mehr verwendbar wer-

den.

Die Systemtheoretische Didaktik löst die Zielfrage

durch die Schaffung eines Zielsystems, das sich auf

Fähigkeitskomplexe des Lernenden bezieht, die als

Mindestvoraussetzung für die Erfüllung gesellschaft-

licher Funktionen angesehen werden, die aber im

einzelnen so konkret sind, daß sie in jeder Unter-

richtssituation eindeutig analysiert und realisiert wer-
den können. Die gesellschaftsbezogene Setzung von

Zielen wird dem einzelnen Lehrer und seiner in der

Praxis erfolgenden Auseinandersetzung mit den Ziel-

setzungen der Schüler überantwortet. Allerdings lie-

fert der didaktische Ansatz eine Reihe konkreter Hil-Objektivierung der

Unterrichtsarbeit fen zur Entscheidungsfindung.

Ähnlich wie die Kybernetische Pädagogik strebt auch

die Systemtheoretische Didaktik eine Objektivierung

bestimmter didaktischer Funktionen an. Allerdings

beschränkt sie die Objektivierungsabsicht in zweifa-

cherWeise:
Erstens soll die Realisierung des Unterrichts bis auf

Ausnahmen dem Menschen erhalten bleiben, so daß
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für eine Funktionsde1egierung an andere Systeme vor

allem die technisch-didaktische Aufgabe des Planens,

gegebenenfalls jene des Überprüfens in Frage

kommt;

Zweitens will die Systemtheoretische Didaktik - we-

gen der damit mindestens vorläufig verbundenen Ein-

seitigkeit und Unzulänglichkeit - keine maschinen-

technische, sondern eine soziotechnische Objektivie-

rung erreichen. Angesichts der hohen Erwartungen

an die Qualität des Unterrichts erscheint ihr die Über-

nahme von Planungsaufgaben durch Teams von Spe-

zialisten - zumindest an größeren Schulsystemen -

unbedingt erforderlich.

Die wichtigsten Untersuchungsergebnisse imIHGFEDCBAid eo lo - Ziele untersuchen

g iseh -d id a k tisch en Bereich sind:

D Die Unverträglichkeit verschiedener weltanschau-

licher oder politischer Positionen einerseits und

der in einem demokratischen Staat gewährte Frei-

heitsspielraum andererseits bedingen eine Vielzahl

unterschiedlicher, aber nicht genau abgrenzba-

rer, in sich nicht geschlossener Wertsysteme.

D Die eindeutige Festlegung des Zielsystems auf ein

bestimmtes Gesellschaftssystem, auf bestimmte ge-

sellschaftliche Gruppen oder Zustände würde die

Anwendungsmöglichkeiten der Didaktik zwar ein-

schränken, sie aber dennoch nicht vor Mißbrauch

des wissenschaftlichen und technischen Instrumen-

tariums schützen.

D Zielsetzungen einer A llg em e in en Didaktik, einer
Didaktik, die auch allgemein anwendbar ist, müs-

sen sich auf solche Internzustände des künftigen

Bürgers beziehen, die als Basis für die verantwort-

liche Mitbestimmung im demokratischen Staats-

wesen dienen, gemäß den von der Aufklärung

übernommenen Werten, aber unabhängig von der

jeweiligen politischen Überzeugung des Lehrers
oder anderer »Sozialisationsinstanzen«.

Demgemäß haben die Urheber der Systemtheoreti- Ziele setzen

sehen Didaktik als allgemeine Zielsetzung ein kom-

plexes Bezugssystem entwickelt, von dem her die un-
terrichtliche Arbeit gesteuert wird, das aber auch die

Entwicklung und Bewertung jeder konkreten Unter-
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Definition jeder

Unterrichtssituation

als Punkt des

Ziel systems

1. Rückkopplungs-

bezug

richtssituation im Vergleich zur bisher geleisteten und

noch zu leistenden Unterrichtsarbeit gestattet. Das

System weist folgende Dimensionen auf:

o Die Fähigkeit, auf verschiedenen Qualitätsstufen

mit dem gleichen Grad der Beherrschung intern

zu operieren (Interoperationen: erkennen, erin-

nern, speichern, auswerten, konvergent denken,

divergent denken);

o die Fähigkeit, auf verschiedenen Qualitätsstufen

mit dem gleichen Grad der- Beherrschung neue

Objekte zu erwerben (Lernprozesse: Elementen-

transfer, Relationentransfer, bewußte Imitation,

unbewußte Imitation, Konditionierung);

o die Fähigkeit, innerhalb und zwischen verschieden

komplexen Interaktionssituationen mit gleicher Si-

cherheit zu operieren (grob unterschieden werden

Interaktions- und Intraaktionsklassen von 20 So-

ziosystemen) ;

o die Fähigkeit, in selbstverantwortlicher Weise Ob-

jekte verschiedener Grundformen (Informationen,

Techniken, Einstellungen, Verhaltensweisen) und

unterhalb der Grundformen Objekte verschiede-

ner Komplexitätsstufen (Systeme, Elemente von

Systemen, Klassen, Elemente von Klassen, rela-

tiv isolierte Elemente) in gleichem Fertigkeitsgrad

zu erwerben.

Ordnet man die genannten Fähigkeitsdimensionen in

einem vierdimensionalen Raum an, so läßt sich jede

mögliche, durch unterrichtliche Einflußnahme erzie1-

bare Wirkung als Punkt in diesem Raum lokalisieren.

In diesem Raum existieren auch »ungültige« Punkte,

das sind solche Unterrichtssituationen, die nicht rea-

lisierbar sind: Andererseits kann jede realisierte oder

geplante Unterrichtssituation eindeutig als Punkt die-

ses Zielsystems definiert werden.

Damit ist bereits eine der drei wichtigen Rückkopp-

lungsbeziehungen zwischen beiden Aufgabenberei-

chen angesprochen, nämlich jene zwischen dem ideo-

logisch-didaktischen und dem technisch-didaktischen

Aufgabenbereich.

Die allgemeine Zielsetzung, die durch das beschrie-

bene Bezugssystem differenziert wird, beschreiben
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König/Riedel (1975 a, S. 12): »Es geht um die Er-

zeugung einer optimalen Entscheidungs- und Hand-

lungsfähigkeit der Lernenden. Durch die gleichmäßi-

ge Ausbildung in allen vier genannten Wirkungsbe-

reichen werden Lernende befähigt, gesellschaftliche

Zusammenhänge, denen sie ausgesetzt sind, zu ver-

bessern ... «

ImIHGFEDCBAw issen sch a ftlich -d id a k tisch en Bereich erfüllt die

SystemtheoretischeDidaktik jenen Anspruch, den be-

reits Heirnann an seine Didaktik stellte, aber nicht

erfüllen konnte: die Erfassung aller im Unterricht.

wirksamen Faktoren und der sie verbindenden Ge-

setzmäßigkeiten. Unter systemtheoretischer Frage-

stellung werden die Relationen zwischen den Ele-

menten und den sich daraus ergebenden Teilfunk-

tionen der Unterrichtssituation in den Vordergrund

geruckt. So liegen bisher im untersuchenden Aufga-

benkomplex folgende Ergebnisse vor:

.0 Entsprechend dem konstruktiven Ansatz von

KamlahILorenzen (1967) wird zunächst nach der

Funktion des Unterrichts gefragt. Diese Funktion

wird vorerst ganz allgemein mit »Lernen« bezeich-

net.

D Es wird dann das einfachste System konstruiert,

in dem Lernen möglich ist. Diese einfache Lern-

situation enthält die beiden Elemente »Lernender«

und »Operationsobjekt«, das ist jenes Objekt, an

dem der Lernende eigenverantwortlich handelnd

lernt. Beide Elemente sind durch zwei verschie-

dene Relationen gekoppelt, so daß in der einfa-

chen Lernsituation die zwei Teilfunktionen »Ini-

tiation« (des Lernenden durch das Operationsob-

jekt) und »Operation« (des Lernenden am Opera-

tionsobjekt) realisiert werden .

.0GFEDCBAI n der einfachen Lernsituation unterliegen zu viele

Faktoren dem Zufall, als daß die dort realisierten

Teilfunktionen als konstituierende Bestandteile

von zielgerichtetem Unterricht ausreichen würden.

Unter dem Einfloß des im ideologisch-didakti-

schen Bereichs gesetzten Zielsystems wird in einer

Reihe von Konstruktionsschritten die einfache

Lernsituation erweitert:

Entscheidungs- und

Handlungsfähigkeit

Gesetzmäßigkeiten

des Unterrichts
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D zur gesteuerten Lernsituation, in weicher der

Lehrende durch geeignete Auswahl oder Verände-

rung eines Operationsobjekts die »direkte Initia-

tion« oder durch Veränderung des Lernenden die

»indirekte Initiation« der Lernsituation zu einem

bestimmten Zeitpunkt realisiert und in welcher

Lernende untereinander und mit dem Lehrenden

die Funktion der »Interaktion« erfüllen;

o zur geregelten Lemsituation, in welcher der

Lehrende durch »Beobachtung« des Lernenden

bzw. des Operationsobjekts die Lernsituation über

einen bestimmten Zeitraum hin intakt hält;

D zur Unterrichtssituation, in der der Lehrende

durch die »Sollwertübermittlung« die Unterrichts-

situation auf einen bestimmten Sollwert hin regelt.

o Unterricht ist eine Kette solcher Unterrichtssitua-

tionen.

o Der Sollwert ergibt sich jeweils als ein spezieller

Punkt des ideologischen Bezugssystems.

Mit dem letzten Punkt ist auch bereits die Rückkopp-

lung zwischen dem ideologisch-didaktischen und wis-

senschaftlich-didaktischen Aufgabenbereich gewähr-

leistet.

Im beschreibenden Bereich erfüllt die Systemtheore-

tische Didaktik zwei weitere Forderungen von Kam-

lahILorenzen:

o Die Beschreibung der verschiedenen Lernsituatio-

nen bis hin zur Unterrichtssituation geschieht so,

daß zunächst von alltäglich beobachtbaren Phä-

nomenen, also konkreten Lernsituationen ausge-

gangen wird.

o Die Beschreibung erfolgt eindeutig durch einen

schrittweisen Aufbau einer Terminologie und

durch die Abbildung aller Teilfunktionen, Rela-

tionen und Elemente der jeweiligen Lernsituation

in einem graphischen Modell. (Vgl. z. B. H. Rie-

del,1972)

o Alle Wirkungsdimensionen des ideologischen Be-

zugssystems und ihr Zusammenhang werden dif-

ferenziert dargestellt.

erklärende Stufe Die erklärende Stufe erreicht die Systemtheoretische

Didaktik auf folgendem Weg:

2. Rückkopplungs-

bezug

beschreibende Stufe
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o Durch kalkülhaften, zusammenfassenden oder dif-

ferenzierenden Umgang mit den graphisch-ab-

strakt dargestellten Teilfunktionen der Unter-

richtssituationen (vgL z. B. König/Riedel, i. V.)

werden Erklärungen bestimmter Phänomene und

die Vorhersage bislang nicht beobachteter unter-

richtlicher Erscheinungen und Zusammenhänge

zwischen Erscheinungen und Wirkungen möglich.

o Da die Elemente der Unterrichts situation an der

Realisierung jeweils verschiedener Teilfunktionen

beteiligt sind, können einzelne, nur empirisch be-

antwortbare Fragen experimentell gelöst werden,

ohne daß die Auswertung wegen der unüberseh-

baren Vielzahl der einwirkenden Faktoren in der

realen Unterrichtssituation unmöglich gemacht

wird.

D Durch die Auflösung der Gesamtfunktion des 3. Rückkopplungs-

Unterrichts in Teilfunktionen wird die Ableitung bezug

eines Planungssystems möglich, das die Planung

aller Teilfunktionen in algorithmischer Weise ge-

stattet.

Der letzte Punkt realisiert die dritte der notwendigen

Rückkopplungsmöglichkeiten, nämlich jene zwischen

dem wissenschaftlich-didaktischen und technisch-di-

daktischen Aufgabenbereich.

Als wichtigstem Aufgabenkomplex imIHGFEDCBAte ch n isch -d i- Unterricht planen

d a k tisch en Bereich widmet sich die Systemtheoreti-

sche Didaktik zunächst insbesondere der Planung

von Unterricht, weil die exakte Erfüllung dieser Auf-

gabe Voraussetzung für alle anderen technisch-didak-

tischen Tätigkeiten des Lehrers ist.

o Es wurde ein Planungssystem entwickelt, das algo- Erleichterung der

rithmisches Vorgehen bei der Planung von Unter- Planungs arbeit

richt und damit eine Erleichterung der Planungs-

arbeit ermöglicht. Dadurch wird erreicht, daß be-

sonders der Anfänger sich nicht ständig sämtlicher

den Unterricht bedingender Faktoren bewußt sein

muß, sondern sich in einer vom Planungssystem

gesteuerten Abfolge jeweils nur einzelnen Teil-

prozessen der Planung widmen kann. Erst auf-

grund der durch diese Konstruktion möglichen

Konzentration wird eine exakte Entscheidungsfin-
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dung gewährleistet: »Das System von Handlungs-

anweisungen . in Form von Algorithmen sichert

den Zusammenhang der Planungsentscheidungen

und führt zu wachsendem Problembewußtsein und

zunehmender Entscheidungskompetenz. « (Könlg/-

Riedel1975 b) Die wichtigsten Gesichtspunkte des
im Planungssystem enthaltenen Kriteriensystems

sind:

Anleitung zum D Zunächst untersucht der Planende durch die Be-
Freiheitsgebrauch stimmung der Grundformen und der Komplexi-

tätsstufe von Unterrichtsobjekten verschiedene

Aspekte, unter denen ein Unterrichtsgegenstand

behandelt werden könnte, um der Gefahr einer
unkritischen Übernahme tradierter Inhalte zu ent-

gehen. Die notwendigen Entscheidungen ermög-

lichen und verlangen den bewußten Gebrauch di-

daktischer Freiheiten.
o Durch die Klassifizierung bzw. Strukturierung der

Unterrichtsobjekte wird gewährleistet, daß der

Planende bewußt Schwerpunkte setzt, indem er

die Klassenmerkmale der zu behandelnden Ele-

Klarheit durch

Schwerpunktbildung

Fixierung des

Unterrichtsobjekts

Bestimmung des Ziels
und der Qualität

mente bzw. die Teilfunktionen der Systeme oder
Teiltechniken der Techniken in den Vordergrund

des Unterrichts stellt und entsprechende Voraus-

setzungszusammenhänge beachtet.

o In der Detaillierung des Unterrichtsobjekts müs-

sen die im Unterricht zu behandelnden Teile des

Unterrichtsobjekts so eindeutig bestimmt werden,

daß einerseits eine direkte Ableitung von Lern-

schritten (Operationsergebnissen) möglich wird,

und daß andererseits der Planende gezwungen

wird, sich alle wesentlichen Teile des Unterrichts-

objekts zu vergegenwärtigen.

D Mit der Bestimmung der Lernprozesse und Ope-

rationsstufen werden Unterrichtsziele formuliert,

die jenen Lernzustand genau kennzeichnen, der

durch den Unterricht erzeugt werden soll, und die

die Qualität des Weges festlegen, auf dem dies

erreicht werden soll.

D Instrumente für die Aufnahme des Anfangszu-

stands und Endzustands werden vom Unterrichts-

ziel abgeleitet und garantieren die den Fähigkeiten
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der Schüler entsprechende Konstruktion des Un-

terrichts.

D Bei der Erzeugung der Operations ergebnisse wird

nicht nur dafür gesorgt, daß die in der Detaillie-

rung des Unterrichtsobjekts festgelegten Objekt-

teile von den Lernenden erkannt werden, sondern

daß an und mit diesen produktives Lernen erfolgt.

o Voraussetzung für produktives Lernen ist eine

sehr sorgfältige Planung von Objekten, an denen

der Lernende möglichst ohne Eingriff des Leh-

renden operieren kann. Die Bestimmung dieser

Operationsobjekte erfolgt unter Beachtung von

Kriterien, die die Disposition des Lernenden und

die Art des Unterrichtsziels in Betracht ziehen.

D Durch die genaue Detaillierung der Operationen,

die der Lernende ausführen müßte, wird die Basis

für eventuell notwendige Hilfen der Lehrenden

geschaffen.

o DieGröße des Soziosystems und damit die Aus- Interaktion

wahl einer der vielen Interaktionen wird nicht und soziales Verhalten

nach methodischen Gesichtspunkten bestimmt,

sondern einerseits im Hinblick auf zu fördernde

sozialeVerhaltensweisen und andererseits auf N ot-

wendigkeiten, die sich aus den schon zuvor ge-

troffenen didaktischen Entscheidungen über Un-

terrichtsobjekte, Lernprozesse und Operationen er-

geben.

D Die Planung der zu fördernden oder zu hemmen- Planung

den Begleitprozesse ermöglicht die gezielte und langfristiger Erziehung

bewußte langfristige Ausbildung von Einstellun-

gen und Verhaltensweisen.

o Die Überlegungen zu organisatorischen Maßnah-

men und indirekten Initiationen verknüpfen be-

reits Entscheidungen der Unterrichtsplanung mit

denen der Unterrichtsrealisierung.

D Alle im Planungssystem enthaltenen Kriterien wer-

den wissenschaftlich abgeleitet und an konkreten

Beispielen verdeutlicht. (König/RiedelI975 a)

o DasPlanungssystem wird unter Rückkopplung mit ständige Verbesserung

Lehrern und Studenten, die das System anwende-
ten, ständig verändert und erweitert. (Vgl. dazu

König/Riedel1970 und 1975 b)

produktives
Lernen ...

... an schülergemäßen

Objekten
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verwirklichen
Mit dem letzten Punkt ist die Rückkopplung zum

zweiten technisch-didaktischen Aufgabenkomplex

realisiert, zurKJIHGFEDCBAV e rw irk lic h u n g des Unterrichts. Im

Gegensatz zur Planung von Unterricht kann dieser

Aufgabenkomplex nicht konstruiert werden, u. a. weil

der Lehrende auf nicht vorhersehbare Handlungen

eingehen muß. Wegen der Notwendigkeit des Ge-

staItens verbietet sich hier die Entwicklung eines Ver-

fahrenssystems.

Deshalb beschränkt sich die Systemtheoretische Di-

daktik auf die Angabe wichtiger Kriterien (vgl. z. B.

König/Riedel 1975 a, Kap. 5.5.7, 8.4, 8.5), die aller-

dings noch erweitert werden müssen.
Unterricht Hinsichtlich der ü b e rp rü fe n d e n Aufgaben liefert die

überprüfen Systemtheoretische Didaktik Verfahren und Krite-

rien zur Aufnahme von Lernzuständen, welche die

Zielsetzung des ideologischen Bezugssystems, die Ver-

fahren zur Plammg von Unterricht und die Aus-

gangssituation der Lernenden berücksichtigen. (Vgl,

z. B. König/Riedel1975 a, Kap. 6)

Konsequenz Mit den Ergebnissen der tatsächlich in konkreten U n-

terrichtssituationen erfolgten Überprüfung wurde die

Veränderung des Planungssystems überhaupt erst

möglich gemacht. Andererseits gestatteten die Ergeb-

nisse eine ständige Kontrolle, in welchen Wirkungs-

bereichen des ideologischen Bezugssystems künftig

Unterricht

intensive unterrichtliche Arbeit erfolgen muß.

Zusammenfassung Die Systemtheoretische Didaktik
o setzt im ideologisch-didaktischen Teilbereich an-

schließend an untersuchende Überlegungen zum

Verhältnis zwischen Festlegungen auf bestimmte

weltanschauliche oder politische Zielsetzungen

einerseits und Anwendungsmöglichkeiten bzw.

Mißbrauch des wissenschaftlichen und technischen

Instrumentariums andererseits ein ideologisches

Bezugssystem, das in vier Dimensionen stark dif-

ferenziert ist und das die eindeutige Einordnung

jeder Unterrichtssituation hinsichtlich ihrer Wir-

kung gestattet;

o erfaßt im wissenschaftlich-didaktischen Teilbe-

reich Unterricht als System, beschreibt alle Teil-

funktionen und Elemente durch eine eindeutige
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Terminologie und ermöglicht die Erklärung, Vor-

hersage bzw. die Erforschung einzelner Erschei-

nungs- Wirkungszusammenhänge;

o liefert im technisch-didaktischen Teilbereich ein

äußerst differenziertes Planungssystem, welches

konstruierendes Vorgehen während des Planungs-

prozesses zuläßt, einige Kriterien zur gestaltenden

Verwirklichung und ein sehr differenziertes Ver-

fahren zum überprüfen von Unterricht;

o realisiert Rückkopplungsbeziehungen zwischen al-

len didaktischen Aufgabenbereichen und inner-

halb der jeweiligen Bereiche zwischen verschiede-

nen Aufgabenkomplexen.

An Leerstellen müssen noch bearbeitet werden:

Wertungen im ideologisch-didaktischen Teilbereich

,und differenziertere Kriterien zur Verwirklichung von

Unterricht.
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4 . V e r g l e i c h u n d W e r t u n g srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ich hatte es anfangs als meine Absicht erklärt, zu Informations-

untersuchen, welcher der didaktischen Ansätze dem verdichtung

praktizierenden Lehrer Hilfen in welchen Aufgaben-

bereichen geben kann. Nun beinhalten selbst die

schon sehr stark zusammenfassenden Aussagen des

dritten Kapitels über die einzelnen Didaktiken so viel

an Information, daß ein unmittelbarer Vergleich

schwerfällt.

Ich komprimiere diese Aussagen deshalb nochmals

und stelle mit den graphischen Symbolen der Abbil-

dung 4 dar, welche Leistungen die einzelnen Didak-

tiken in welchen Aufgabenbereichen und -komple-

xen erbringen. Abb. 5 gibt an, in welchen Bereichen

hauptsächlich Aufgaben unerledigt bleiben. Die Ab-

bildungen 4 und 5 sind also komplementär aufgebaut.

Dabei soll die Anordnung der Symbole von der Peri-
pherie zum Zentrum hin eine Wertung ausdrücken.

Wenn in diese Wertung auch die subjektive Stellung-

nahme des Autors eingehen mag, so sind doch als

allgemeine Wertungskriterien durchgängig dieselben

Gesichtspunkte verwendet worden, und zwar zu-

nächst jene, die den ersten Aspekt des Praxisbezugs

konkretisieren, nämlich den Grad an Hilfestellung,

die dem Lehrer durch die jeweilige Didaktik geboten

wird:

D Verfahren erleichtern dem Lehrer die Arbeit mehr

als die bloße Nennung von Kriterien, denn sie lie-

fern außer Kriterien eine Handlungsabfolge, wel-

che eine Konzentration des Lehrers auf jeweils

kleinere Informationsbereiche ermöglichen und

dennoch gewährleisten, daß alle Kriterien im rich-

tigen Zusammenhang berücksichtigt werden.

D Kriterien sind ihrerseits bloßen Aussagen über

Sachverhalte oder Beispielen vorzuziehen, weil sie

dem Lehrer erlauben, selbstverantwortlich neue

Unterrichtsprodukte - seien es Unterrichtsziele,
Unterrichtsplanungen oder Unterrichtsrealisatio-

nen - zu erzeugen, so daß er nicht auf die Über-

nahme vorgedachter Ergebnisse angewiesen ist.

einheitliche
Wertungskriterien
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Didaktik Idifferenziert uodiffereoziert e: Ergebnisse; k: Kriterien; v: Verfahren

Klafki I!I c:J
Heimann

.,
0

Schulz - = Abb. 4: Leistungen der
Frank + + Didaktiken in den ver-

Klingberg I
'"

9 schiedenen Aufgaben-

König/Riede! • 0 bereichen

o Differenziertere Verfahren, Kriterien oder Ergeb-

nisse werden höher bewertet als weniger differen-

zierte oder allgemeinere, weil sie präzisere und an-

gemessenere Entscheidungen ermöglichen.

Bei der abschließenden Wertung soll dann auch dem

zweiten Aspekt des Praxisbezugs, also der Menge

und Vollständigkeit der Rückkopplungsbeziehungen

zwischen den didaktischen Aufgabenbereichen Rech-

nung getragen werden.
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4 . 1 L e i s t u n g e n i m i d e o l o g i s c h - d i d a k t i s c h e n B e r e i c h srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Rein quantitativ fällt auf, daß der untersuchende Ziele untersuchen ...

Aufgabenkomplex am stärksten bearbeitet wurde.

Hier sind alle Didaktiken bis auf jene von P. Hei-

mann vertreten. Da Heimann ja eine »wertfreie« Be-

trachtung des Unterrichts beabsichtigte, ist nicht ver-

wunderlich, daß er in allen drei Aufgabenkomplexen

des ideologisch-didaktischen Bereichs untätig blieb

. ologisch-didaktischeIHGFEDCBAA,ue <>.ufg
ab

e~

Klafki •

Heimann e
Schulz -
Frank -I-
Klingberg •.

König/Riede! •
A b b . 5 : M ä n g e l d e r

D i d a k t i k e n



oder allenfalls Forderungen zu seiner Bearbeitung

stellte (s. Abb. 5).

Die Anordnung der einzelnen Beiträge hinsichtlich

der untersuchenden Leistungen in Abbildung 4 er-

folgte unter folgenden wertenden Gesichtspunkten:

D Klafki und Frank machen die differenziertesten

Aussagen über den Zusammenhang von Soll-Wir-

kungen. Daß dies unter sehr unterschiedlichen Ge-

sichtspunkten geschieht, kann in der Abbildung

nicht ausgewiesen werden.

D Klingberg differenziert seine Aussagen ebenfalls,

beschränkt sich dabei aber vor allem auf bereits

vorhandene Aussagen von Instanzen des Staates

und der Partei.

D Schulz und König/Riedel begnügen sich mit allge-

meineren Aussagen, die eine Grundlage für das

Setzen von Zielen bilden sollen .

. . . werten. . . Hinsichtlich des Bewertens von Zielen liefert keiner

der Autoren differenzierte Stellungnahmen. Zwar ge-

ben Klafki und Schulz teilweise »verdeckte« Wertun-

gen ab, bevor sie auf ihre eigentlichen Zielsetzungen

zu sprechen kommen. Aber eine ausdrückliche Wer-

tung möglicher Zielsysteme in bezug auf wenigstens

ein spezielles Wirkungsfeld nimmt nur Frank vor.

... setzen Vollständig anders liegt der Fall im Komplex des

Setzens von Zielen.

D Die detailliertesten Aussagen stammen von der

Bildungstheoretischen Didaktik und von der Sy-

stemtheoretischen Didaktik. Ich schätze beide An-

sätze als etwa gleichgewichtig ein, obwohl das

Zielsetzungssystem der Systemtheoretischen Di-

daktik differenzierter ist als jenes von Klafki. Da-

bei berücksichtige ich aber, daß sich mancher Di-

daktik-Konsument nicht mit diesem ideologischen

Bezugssystem allein zufriedenstellen und zusätz-

lich gesellschaftspolitische Forderungen erheben

wird. Unabhängig davon liefert die Systemtheore-

tische Didaktik aber außer den genannten, sehr

stark ausgebauten ZielsystemenKJIHGFEDCBAV e r fa h re n an, wie

die darin enthaltenen Forderungen auch tatsäch-

lich in unterrichtliche Wirkungen umgesetzt wer-

den können.
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o Klafki liefert solche Verfahren nicht, gibt aberIHGFEDCBA

K rite r ien an, durch welche differenzierte und kon-

krete Unterrichtsziele erzeugt werden können.

D An die dritte Stelle setze ich den kybernetischen

Ansatz, obwohl Frank nur recht allgemeine Ziel-

setzungen angibt, aber im Unterschied zu Schulz

ein ausführliches B e isp ie l dafür, wie untergeord-

nete Ziele abgeleitet werden können.

Noch unter einem anderen Gesichtspunkt sollte man

die Leistungen der einzelnen Didaktiken in diesem

Bereich betrachten: Unter dem Aspekt des F re ih e its -

sp ie lra u m s, der einem L eh rer im Zielsetzungsbereich

gelassen wird.

Frank und Schutz engen diesen Spielraum auf ein

Minimum rein technologischer Ableitungsarbeiten

ein: Frank fordert die Erziehung zum »radikalen

Liberalismus«, Schulz die Erziehung zum »emanzi-

pierten, sich solidarisch verhaltenden Menschen«, Der

Lehrer, der eine der beiden Didaktiken nicht isoliert

von den jeweiligen Zielsetzungen der Autoren anwen-

den will, darf lediglich Unterziele ableiten, aber sich

nicht gegen von der Didaktik selbst vorgeschriebene

oberste gesellschaftliche Setzungen entscheiden.
Nun ist zunächst festzustellen, daß sich die Zielset-

zungen beider Autoren nicht miteinander vereinba-

ren lassen. Das hat für Schulz' Ansatz zur Folge,

daß seine Arbeit wegen der fehlenden Ausführungen

zum technisch-didaktischen Bereich sinnlos ist für

denjenigen, der sich beispielsweise für Franks Ziel-
setzung entscheidet. Wegen der mangelnden Rück-

kopplungsbeziehungen zum wissenschaftlich-didakti-

schen und zum technisch-didaktischen Bereich muß

Frank andererseits zu Recht befürchten, daß die von

ihm gelieferten Instrumente ungewollt gegen seine

eigene Zielsetzung verwendet werden.

Hinzu kommt eine weitere wichtige Überlegung: Muß

man nicht davon ausgehen, daß von jedem Lehrer

erwartet werden kann, genauso sicher im Setzen von

gesellschaftsbezogenen Zielen zu sein? Dies um so

mehr, je länger die vom Urheber der Didaktik ge-
stellten Forderungen schon bestehen. Das Wertsystem

jedes Bürgers, der in einer Gemeinschaft lebt, ver-

Freiheitsspielraum
des Lehrers

Werte
verändern sich ...
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· .. müssen in der
Praxis gesetztwerden

ändert sich doch ständig. Man denke nur an die sich

verändernden Einstellungen großer Bevölkerungs-

kreise zu Fragen der »Mitbestimmung« einerseits,

zu den Problemen des sogenannten »Abtreibungspa-

ragraphen« andererseits, in den vergangenen zwanzig

Jahren. Muß man nicht erwarten, daß ein verantwort-

lich handelnder Lehrer Zielentscheidungen sicherer

zu jenem Zeitpunkt treffen kann, in dem er unter-

richten will, als ein »Didaktiker«, der seine Entschei-

dungen vor fünf oder zehn Jahren fällte?

J. Fijalkowski (1974, S. 70 f) führt zu diesem Ge-

sichtspunkt folgendes aus: »Darüber, daß Menschen

recht, würdig und menschlich handeln sollten, ist

leicht Einigkeit zu erzielen. Die Schwierigkeiten be-

ginnen erst dort, wo es dies zu konkretisieren gilt.

Verfassungen z. B. sind selbst solche Konkretisie-

rungsversuche, ebenso wie es Ausformulierungen der

Menschen- und Bürgerrechte sind. Die Konkretisie-

rung geht dann weiter über Gesetzesrecht und Rich-

terrecht bis hin zu den jeweiligen Einzelverhaltens-

orientierungen der Menschen. Aber wir wissen aus

dem Alltag des Rechtslebens ebenso wie aus der Ge-

schichte, daß solche Konkretisierungen unter Zeit-

vorbehalt stehen, daß sie infolge Veränderungen der

Situation des Handelnden wie ganzer Gesellschaften

novellierungsbedürftig werden können. Problemati-

sierung des Geltenden und der Impetus zu solchen

Novellierungen entstehen in der Erfahrungswirklich-

keit selbst, d. h. angesichts der Erfahrungen, die man

mit jenen Konkretisierungen macht, werden in neuer

Würdigung von Wirklichkeit und Bewegungsgesetzen

dieser Wirklichkeit auch die normativen Orientierun-

gen neu begründet.« Und: »... Scholastik ist gege-

ben, wenn die Schulgerechtigkeit von Deduktionen

wichtiger ist als die Bewährungskraft der Argumen-

tation vor der Realität. Es gibt Scholastiker unter

Liberalen nicht weniger als unter christlichen Kon-

servativen oder unter Marxisten. Sie behindern in je-

dem Fall den Erkenntnisfortschritt und das von ihm

abhängige reale Orientierungsvermögen - so kunst-

voll und fein der scholastische Deduktionsbau auch

ausgearbeitet sein mag.«
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Imübrigen ist es die »vornehmste« Aufgabe des Leh- Freiheitsverbrauch

rers, Freiheitsspielräume im ideologisch-didaktischen

Bereich auszunutzen. Dies scheint mir im ursprüng-

lichen Sinne des Wortes »Praxis« noch wesentlicher

als der Freiheitsverbrauch im wissenschaftlich- oder

technisch-didaktischen Bereich.

Die Didaktiken von Klafki und von König/Riedel

gewähren dem Lehrer entschieden mehr Freiheit im

Zielsetzungsbereich, ohne jedoch ihr Instrumentarium

in unverantwortlicher Weise der Willkür anderer an-

zubieten. Weder die sechs Merkmale des Klafkischen

Bildungsbegriffs noch die Forderungen der System-

theoretischen Didaktik nach gleichmäßiger Ausbil-

dung aller Wirkungs dimensionen, die schließlich in

eine hohe Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit

münden sollen, gestatten einenIHGFEDCBAu n b ew u ß ten Miß-

brauch des technisch-didaktischen Werkzeugs.

Gegen einen b ew u ß ten Mißbrauch kann sich keine

Didaktik schützen. So wäre denkbar, daß auch der

Ansatz der Systemtheoretischen Didaktik trotz der

außerordentlichen Verflechtungen der ideologisch-,

wissenschaftlich- und technisch-didaktischen Elemen-

te insofern mißbraucht wird, als ein Lehrer das ge-

samte übrige Instrumentarium verwendet, aber pein-

lich darauf achtet, daß er entgegen den Zielsetzun-

gen, entgegen den beschriebenen Zusammenhängen

zwischen unterrichtlichen Wirkungen und Erschei-

nungen und entgegen den technischen Verfahrensvor-

schriften Entwicklungen der Fähigkeiten beispiels-

weise zum divergenten Denken oder zum Relations-

transfer absichtlich stört oder bekämpft, um seine

Schüler indoktrinieren zu können. Wir müssen also

zwischen dem böswilligen, absichtlichen und dem un-

beabsichtigten, unbewußten Mißbrauch unterschei-

,

,

Gegen den Mißbrauch

von Didaktiken

den!

Zusammenfassend läßt sich zum ideologisch-didakti- Zusammenfassung

sehen Aufgabenbereich sagen:

D Der materialistisch-dialektische Ansatz setzt selbst

keine neuen Ziele, sondern übernimmt sie von der

Staatsautorität.

o Der kybernetische und kritische Ansatz geben dem

Lehrer (jeweils andere) eindeutige gesellschafts-
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bezogene Zielvorstellungen, die durch Unterricht

realisiert werden sollen.

D Der bildungstheoretische und der systemtheoreti-

sche Ansatz liefern dem Lehrer die differenzier-

testen Aussagen über Zielsysteme, ohne den Leh-

rer (als das die Didaktik verbrauchende Indivi-

duum) von vornherein auf bestimmte gesellschafts-

politische Richtungen festzulegen.

Dabei bezieht die Systemtheoretische Didaktik ihr

Zielsystem auf jene Merkmale der Lernenden, die

sich durch Unterricht direkt beeinflussen lassen,

also auf psychische Denk- und Handlungsmerk-

male, die als Voraussetzung jener anderen Merk-

malskomplexe anzusehen sind, die der Lernende

erst als Element »gesellschaftlicher« Systeme er-

werben soll. Diese letzteren Merkmale sind abhän-

gig von den sich ständig ändernden Gesellschafts-

strukturen und sollten daher nicht bereits in einer

Didaktik festgesetzt werden.

Natürlich sollen dem Didaktiker wie dem Lehrer

dadurch nicht das Recht und die Pflicht abgespro-

chen werden, sich ständig zuKJIHGFEDCBAd e rze itig e n konkre-

ten gesellschaftspolitischen Fragen zu äußern und

entsprechende Forderungen zu erheben. Nur wäre

es eben wenig sinnvoll, solche Forderungen als

Bausteine einer Allgemeinen Didaktik einzuset-

zen.

Auf .die Rückkopplung zu den beiden anderen Be-

reichen, insbesondere jene zum technisch-didaktischen '

Bereich, die die Durchsetzung der Ziele erst gewähr-

leistet, komme ich später zu sprechen.

4.2 Leistungen im wissenschaftlich-didaktischen

Bereich

Bedeutung für den Die Ergebnisse dieses Bereichs mögen dem Lehrer

Lehrer zunächst als nicht so wichtig erscheinen, obwohl von

ihm auch hier immer wieder trotz aller Belastungen

im technisch-didaktischen Bereich und trotz seiner

Verantwortung im ideologisch-didaktischen Bereich
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die Mitarbeit an wissenschaftlichen Fragen gefordert

wird. Dennoch ist zu bedenken, daß die Aussagen

im wissenschaftlich-didaktischen Bereich ja die

Grundlage der zu erweisenden Hilfen im technisch-

didaktischen Bereich darstellen, und daß ein Lehrer

sehr wohl darüber informiert sein muß, ob die von

ihm angewendeten Kriterien oder Verfahren nur als

wirkungsvoll »erfahren« und gesammelt wurden oder

ob sie präzis von wissenschaftlichen Aussagen ab-

geleitet wurden und deshalb auch vom technisch-di-

daktischen Bereich her hinsichtlich ihrer Anwend-

barkeit überprüft werden können.

Selbstverständlich macht jeder der Didaktikautoren untersuchende Stufe

Aussagen zum untersuchenden Komplex, aber auch

hier geschieht das auf sehr 'unterschiedlichem Dif-

ferenzierungsniveau.

o An erster Stelle sind hier König/Riedel und Kling-

berg zu nennen. Der systemtheoretische Ansatz

deshalb, weil er auf konstruierende Weise ein Mo-

dell entwickelt hat, das Unterricht unter der Fra-

gestellung nachIHGFEDCBAF u n k tio n en auf verschiedenen

Komplexitätsniveaus betrachten läßt, so daß auch

bei der detailliertesten Betrachtung eines Elements

oder eines Teilsystems der G esa m tzu sa m m en h a n g

von Erscheinungen und Wirkungen nicht verloren

geht.

o Klingberg dagegen liefert die v ie lfiiltig s te Mate-

rialsammlung zur Frage, wie unterrichtliche Er-

scheinungen und Wirkungen klassifiziert werden

können; leider fehlt bei ihm an vielen Stellen der

Systemzusammenhang.

o An nächster Stelle ist der kybernetische Ansatz

von Frank zu nennen, der die Heimannschen Va-

riablen erheblich differenziert.

o Es folgen dann Heimann und Schulz, durch de-

ren Klassifizierung erstmals eine wichtige Infor-

mationsverringerung bei der Betrachtung von Un-

terricht möglich wurde.

o Klafki schließlich macht nur sehr allgemeine Aus-

sagen zu diesem Fragenkomplex.

Hinsichtlich der beschreibenden Stufe beschreibende Stufe

o bietet die Systemtheoretische Didaktik das über-
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sichtlichste graphischeKJIHGFEDCBAM o d e ll und eine vollständig

durchkonstruierte T e rm in o lo g ie ;

o liefert Klingbergs Ansatz ein anschauliches M o -

d e ll, das allerdings nicht alle wesentlichen Merk-

male aufweist, welche die Basis für erklärende

oder vorhersagende Funktionen bilden, außerdem

eine teilweise sehr stark differenzierte, teilweise

noch nicht abgeschlossene Terminologie;

o der kybernetische Ansatz gibt eine a u to m a te n -

th e o re tisc h e und damit außerordentlich präzise

B e sc h re ib u n g der» Variablen« und ein graphisches

Grobmodell des Unterrichts, wobei die Termino-

logie für die Differenzierung der Variablen aller-

dings nicht abgeschlossen ist;
o bei Heimann und Schulz weist die Eindeutigkeit

der Beschreibung Mängel auf;

o Klafki erreicht die beschreibende Stufe nicht (vgl.

Abb.5).

erklärendeStufe. . . Ansätze zur Erklärung bzw. Vorhersage und damit

auch die Grundlage zur gezielten empirischen Über-

prüfung und zur technischen Verfahrensentwicklung

erbringen

o die Systemtheoretische Didaktik, weil alle im Un-

terricht wirkenden Elemente, die zwischen ihnen

bestehenden Relationen und die Teilfunktionen

der Unterrichtssituation aufgedeckt, hinreichend

differenziert und so eindeutig beschrieben sind,

daß auch e x p e r im e n te ll der Einfluß von Verände-

rungeneinzelner Elemente auf andere e r ja ß b a r

wird;

o die Kybernetische Didaktik wenigstens hinsichtlich

der Veränderungen von Lernzuständen aufgrund

eines differenzierten informationspsychologischen

Modells und seiner maschinentechnischen Objek-

tivierung durch Datenverarbeitungsanlagen (die
Beschränkung auf sehr einfache Lernvorgänge ha-

be ich schon hervorgehoben);

o die Ansätze von Klingberg, Schulz, Heimann und

Klafki können auf dieser Stufe noch keine Auf-

gaben erfüllen, weil sie den allgemeinen Relations-

zusammenhang nicht beschreiben.

Die besondere Bedeutung von Ergebnissen dieser
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Stufe für den praktisch tätigen Lehrer kann an einem

einfachen Beispiel dargestellt werden: Mit Hilfe der

Aussagen von Heimann, Schulz oder Klingberg im

wissenschaftlich-didaktischen Bereich ist es zwar

leicht möglich, Fehler oder Mängel von Unterrichts-

realisationen nachträglich zu »erklären«, indem ein

Beobachter dem Lehrer oder Studenten aufzeigt, an

welcher Stelle seine unterrichtlichen Entscheidungen

nicht »interdependent« waren oder wo eines der di-

daktischen Prinzipien verletzt wurde. Dies ist eine für

Ausbildungszwecke immerhin wichtige Möglichkeit.

Nicht möglich ist es aber, mit den genannten didak-

tischen AnsätzenIHGFEDCBAvo r der Verwirklichung des Unter-

richts zu sagen: »Wenn du diese Entscheidung fällst

(oder nicht fällst), werden - mit größter Wahrschein-

lichkeit - im einzelnen folgende Konsequenzen für

den Lernenden entstehen.« »Erklärung« in diesem

Sinne, also Voraussagen, ermöglicht für den »nor-

malen« Schulunterricht bislang nur die Systemtheo-

retische Didaktik, für den Bereich des maschinen-

technisch objektivierten Unterrichts der kybernetische

Ansatz.

... im Sinne der

Vorhersage

4.3GFEDCBAL e i s t u n g e n i m t e c h n i s c h - d i d a k t i s c h e n B e r e i c h

Die letzte Bemerkung zeigt bereits die unmittelbaren

Folgen von Ergebnissen des wissenschaftlich-didak-

tischen Bereichs für die Erfüllung der technisch-di-

daktischen Aufgaben.

Für den Komplex der planenden Aufgaben konsta- Unterricht planen ..•

tieren wir:

o Bisher liefert. nur die Systemtheoretische Didak-

tik ein d iffe ren z ie r te s V er ja h ren ssy s tem , das es

dem Planenden erlaubt, schrittweise wohlüberleg-

te Entscheidungen zu treffen, ohne ständig die

Gesamtplanung im Bewußtsein haben zu müssen.

Die Vielfalt der »Algorithmen« und der darin ent-

haltenen Kriterien füllt einen ganzen Band (vgl.

König/Riedel1975 b) und stellt klar, welche Fülle

der abhängigen und daher (mindestens für den

Anfänger) nicht überschaubaren unterrichtlichen

Entscheidungen notwendig sind, um gezielt kon-
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krete Soll-Wirkungen zu erreichen. Erst dadurch

kann ein Planender tatsächlich auch in diesem di-

daktischen Bereich »Freiheit verbrauchen«, weil

er nicht mehr an bloß methodisch-technische Vor-

stellungen gebunden ist.

o Klingberg bietet ein geschlossenesKJIHGFEDCBAS y s te m v o n

K r ite r ie n an, die dem Lehrer wegen ihres Diffe-

renzierungsniveaus durchaus eine große Hilfe bei

seinen Planungsarbeiten sein müßten. Ein Mangel

ist nur darin zu sehen, daß der Planende sich

ständig alle Prinzipien vergegenwärtigen muß, wo-

durch er bei komplizierten Unterrichtsobjekten

häufig überfordert ist.

o Frank gibt zwar ebenfalls V e r fa h re n an, teils so-

gar maschinentechnisch objektivierbare, aber ihr

. Anwendungsbereich ist bislang zu sehr e in g e -

sc h rä n k t.

o Die Kriterien von Heimann und Schulz sind trotz

Schulz' neuerlichen Ergänzungen relativ allgemein

und daher zu unverbindlich, als daß hohe Anfor-

derungen an die mit ihnen erzeugten Planungen

gestellt werden dürften.

o Klafki schließlich nennt differenzierte Kriterien,

die sich aber ausschließlich auf die Bestimmung

von Unterrichtsinhalten und -zielen erstrecken.

Der gesamte Bereich unterrichtlicher Erschei-

nungsformen wird nicht abgedeckt .

... verwirklichen Für die Verwirklichung von Unterricht hat bisher

keine der Didaktiken hinreichend differenzierte und

im Funktionszusammenhang stehende Kriterien gelie-

fert. Ein wichtiger Grund hierfür ist darin zu sehen,

daß dem Lehrer in diesem Aufgabenkomplex im Sin-

ne des Begriffs »Praxis« ein außerordentlich großer

Freiheitsverbrauch zugemutet werden muß.

Schon an früherer Stelle führte ich aus, daß kon-

struierende Verfahren auch aus mehreren Gründen

(z. B. der Datenerfassung und -verarbeitung) nicht

Kein Verfahrens- in Betracht kommen. Dennoch müssen an die Kri-

systern, aber Kriterien terien für die Verwirklichung wenigstens zwei For-

derungen gestellt werden: Sie müssen ein System

bilden, das den Zielsetzungen und Planungsentschei-

dungen adäquat ist, und sie müssen wenigstens so
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differenziert sein, daß sie vom (menschlichen) Lehrer

realisiert werden können.

D Klingberg erfüllt die Forderung nachIHGFEDCBAD iffe ren -

z ie ru n g am ehesten, gibt aber nur eine Fülle von

Kriterien an, die nicht im Systemzusammenhang

stehen und daher vom Lehrer schwierig zu reali-

sieren sind.

D König/Riedel beschränken sich in ihren Kriterien

bislang auf solche, die sich direkt auf geplante

Einstellungen und Verhaltensweisen beziehen.

D Frank liefert V erfa h ren svo rsch r iften und Aussa-
gen, die allerdings nur für den maschinentech-

nisch objektivierten Unterricht wesentlich sind.

D Klafki, Heimann und Schulz machen für diesen

Bereich nur ungefähre Andeutungen oder sehr all-
gemeine Aussagen.

Auf die Wichtigkeit des überprüfenden Bereichs ha-

ben Heimann und Schulz als erste in der allgemein- Unterricht überprüfen

didaktischen Literatur hingewiesen.

D Wegen der präzisen Vorhersagemöglichkeiten, we-

gen des verfahrenstechnischen Vorteils im Pla-

nungsbereich und wegen der zwischen allen Be-

reichen vorhandenen Rückkopplungsbeziehungen

lassen sich diese Aufgaben am leichtesten mit dem

Instrumentarium der Systemtheoretischen Didak-GFEDCBA

t i k erfüllen.

D Klingberg gibt eine Reihe von Anweisungen, be-

schränkt sich aber auf die Überprüfung von Schü-

lerleistungen, läßt also die Überprüfung der Leh-

rerleistung außer acht.

D Franks Ansatz bietet die Möglichkeit, Lernleistun-

gen auch maschinentechnisch zu überprüfen.

D Heimann und Schulz fordern allgemein die Er-

folgskontrolle, ohne gezielte Hilfen zu geben.

D Klafki erklärt erst neuerdings diese Aufgabe als

überhaupt wichtig.

Als den zw e iten A sp ek t des P ra x isb ezu g s einer D i -

daktik hatte ich die Menge und Stimmigkeit der

Rückkopplungsbeziehungen zwischen den didakti-

schen Aufgabenbereichen herausgestellt. Dementspre-

chend sind für die Bewertung der einzelnen didakti-
schen Ansätze natürlich auch die Existenz und die

Rückkopplungs-
beziehungen und ihre
Wirkungen
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Freiheitsspielraum

des Lehrers -

Qualität dieser Rückkopplungsbezüge von besonde-

rer Wichtigkeit. Durch die Berücksichtigung dieser

Zusammenhänge kann in einer didaktischen Diszi-

plin gewährleistet werden,

D daß die im ideologisch-didaktischen Bereich ge-

setzten Ziele auch als Wirkungen im wissenschaft-

lich-didaktischen Modell der Unterrichtssituation

abgebildet und ihre Zusammenhänge mit derzeiti-

gen Erscheinungsformen aufgedeckt, erklärt und

vorhergesagt werden können;

D daß das Erreichen der im ideologisch-didaktischen

Bereich gesetzten Ziele durch angemessene tech-

nische Verfahren systematisch realisiert und über-

prüft werden kann;

D daß von den im wissenschaftlich-didaktischen Be-

reich gewonnenen Erkenntnissen über Zusammen-

hänge zwischen Wirkungen und Erscheinungen

direkt wirksame Planungs-, Realisierungs- und

Kontrollinstrumente abgeleitet werden können,

und daß die Angemessenheit ihrer Abbildungen

im Modell überprüft und somit neue wissenschaft-

liche Fragestellungen erzeugt werden können.

Es muß nochmals betont werden, wie wichtig beson-

ders die Rückkopplung zwischen dem ideologisch-

didaktischenBereich einerseits und dem wissenschaft-

lich- und technisch-didaktischen Bereich andererseits

ist. Hinsichtlich der Position, in der sich ein Lehrer

gegenüber ideologischen Forderungen einer Didaktik

befindet, werden z. Z. folgende extreme Positionen

vertreten:

D Der Lehrer habe im Bereich der Zielsetzungen in

besonders starkem Maße jene Freiheitsspielräume

auszunutzen, die ihm innerhalb staatlicher Geset-

zesregelungen verbleiben.

D Der Lehrer sei durch die Staatsautorität vollständig

festgelegt.

D Der Lehrer habe zwar rechtlich große Freiheits-

spie1räume, könne sie aber nicht ausnutzen, weil

er durch seine Primär- und Sekundärsozialisation

bereits so festgelegt ist, daß sich Versuche einer

ideologischen Einwirkung auf ihn als relativ un-

wirksam erweisen müssen.
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In den beiden letztgenannten Fällen wäre eine Be-
schäftigung der Didaktik mit Fragen der Zielsetzung

sinnlos, weil keine Änderung der durch den Unter-

richt tatsächlich verfolgten Ziele über den Lehrer

möglich ist.

Im ersten Fall erhalten die untersuchenden, werten-

den und setzenden Arbeitenden im Zielsetzungsbe-

reich besonders großes Gewicht. Das gilt aber nur,

falls entweder durch verwaltungstechnische Repres-

sionen die Einhaltung und Verwirklichung der von

der Didaktik für richtig befundenen Zielsetzung kon-

trolliert würde, oder - und dies ist die realistischere

Alternative - wenn die Didaktik dem Lehrer geeig-

nete Modelle der Unterrichtssituation zur selbstän-

digen Analyse seiner unterrichtlichen Arbeit und ge-

eignete Verfahren zur Realisation der Zielsetzungen

mitliefert. Man könnte sich sogar auf den Standpunkt

stellen, daß wegen der Freiheitsspielräume, die der

Lehrer im ideologischen Bereich ausnutzen soll, die

Angabe von Verfahren zur Ableitung von Unter-

richtszielen wichtiger sei als die Nennung der Ziel-

setzungen.
Betrachtet man die Abbildungen 4 und 5 unter der

Fragestellung, welche der drei wichtigen Rückkopp-

lungsbezüge von den einzelnen Didaktiken verwirk-

licht werden, so ergibt sich folgendes Bild:

o Die Systemtheoretische Didaktik weist die not-

wendigenIHGFEDCBAR ü ckko p p lu n g sb ezü g e zw isch en a llen

drei didaktischen T e ilb e re ich en auf. Die im ideo-

logischen Bezugssystem vorhandenen Wirkungs-

dimensionen erscheinen im wissenschaftlichen Mo-

dell als Teilfunktionen der Unterrichtssituation

und im technischen Planungsinstrument als je-

weils eigenständige Algorithmen.

o Der sozialistische Ansatz von Klingberg realisiert

ebenfalls a lle n o tw en d ig en Rückkopplungen. So

leiten sich beispielsweise die neun didaktischen

Prinzipien eindeutig von den Zielsetzungen der

sozialistischen Schule und von den »Merkmalen«

und »Formen« des Lernens ab.

o Der kritisch-emanzipatorische Ansatz von Schulz
bringt .als wesentliche Neuerung gegenüber Hei-

Folgerung für
Didaktik

Wertung nach dem
2. Aspekt des Praxis-

bezuges
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Lehrer
mußselbstüberprüfen

mann, der einen Rückkopplungsbezug nur zwi-

schen den wissenschaftlich- und technisch-didakti-

schen Bereichen aufgebaut hatte, Beziehungen zwi-

schen dem ideologisch- und dem wissenschaft-
lich-didaktischen Bereich, in dem er die einzelnen

Entscheidungs- und Bedingungsfelder mit Frage-

stellungen unter dem Gesichtspunkt seiner Ziel-

setzungen füllt.

o Frank, Klafki und Heimann erfüllen in ihren An-

sätzen nur in je einem Fall die Forderung nach

Berücksichtigung der Rückkopplungsbezüge.

Weiterentwicklung Die Zielsetzung dieser Abhandlung besteht darin,

derDidaktiken dem Lehrer eine Übersicht über verschiedene didak-

tische Ansätze und Positionen als Grundlage für eineKJIHGFEDCBA

se lb s tä n d ig e Wertung zu geben. Eine »ideale Didak-
tik« aus der Sicht eines Lehrers existiert sicher nicht.

So zeigt die Übersicht der Abbildungen 4 und 5, daß

keine der Didaktiken ausreichend systematisch den

Aufgabenkomplex der Unterrichtsrealisation bear-
beitet hat. Dies ist nicht verwunderlich, zumal mit

der Verwirklichung des Unterrichts ein sehr komple-

xes Produkt g e s ta lte t werden muß. Dennoch wird es

möglich sein, ausgehend von den Erkenntnissen im

wissenschaftlich-didaktischen Bereich und den Ver-

fahren und Kriterien für die Planung von Unterricht,

systematisch eine Untersuchung, Wertung und Ein-

ordnung bisher bloß methodischer und daher isoliert

von den didaktischen Gesamtzusammenhängen be-
handelter Prinzipien, also ein Kriteriensystem für die
Verwirklichung von Unterricht, zu entwickeln, das

den Zielsetzungen und den wissenschaftlichen sowie

technischen Ergebnissen der übrigen didaktischen

Aufgabenkomplexe adäquat ist und das den vom

Lehrer erwarteten Freiheitsverbrauch ermöglicht.

Diese Arbeit ist natürlich um so leichter von jenen

Didaktiken zu leisten, die besonders differenzierte

und systemhaft zusammenhängende Ergebnisse auf-

weisen.

Der Lehrer wird immer darauf angewiesen sein, ver-

schiedene Ansätze zu überprüfen und nach Mög-

lichkeiten ihrer Vereinbarkeit zu suchen. Die bislang

vorhandenen vergleichenden Darstellungen didakti-
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scher Ansätze bieten m. E. dazu keine hinreichende

Informationsgrundlage.

Die analytische Gliederung der didaktischen Aufga-

ben in drei Bereiche und neun Komplexe ergibt einer-

seits ein, zusammenfassendes, andererseits aber ein

hinreichend differenziertes Bild, um dem Lehrer das

Auffinden von Stärken und Schwächen, von erfüll-

ten und mangelhaft erledigten Aufgabenkomplexen

zu ermöglichen.

Dabei habe ich darauf verzichtet, in meiner Über-

sicht auf solche Leistungen einzelner Didaktiken be-

sonders einzugehen, die für den praktisch tätigen

Lehrer weniger wichtig sind. So wurde beispielsweise

außer acht gelassen, welche Aussagen Schulz, Kling-

berg oder König/Riedel über notwendige Forschungs-

ansätze gemacht haben und wie differenziert diese

Aussagen sind.

G. Ludwig (1974) hat sich in bezug auf die Verein-

barkeit lehrplantheoretischer »Prinzipien« optimi-

stisch geäußert. Nun geht es aber einem Lehrer nicht

nur um Fragen des Lehrplans, sondern er muß nach

der Verträglichkeit der von den verschiedenen Di-

daktiken gelieferten Forderungen, Ergebnissen und

Verfahren fragen. Es würde den Rahmen dieser Ar-

beit sprengen, detailliert auf diese Fragestellung ein-

zugehen. Allgemein gesehen ist die Vereinbarkeit

aber viel größer, als die teils heftigen und polemisch

geführten Auseinandersetzungen der verschiedenen

»Schulen« vermuten lassen. Um ein Beispiel zu nen-
nen: Der bislang differenzierteste didaktische Ansatz,

jener der Systemtheoretischen Didaktik, läßt im Ziel-

setzungsbereich einen außerordentlich großen Spiel-

raum für gesellschaftsbezogene Zielsetzungen, weil

dem Lehrer hier Freiheitsverbrauch bewußt überant-

wortet wird. Aber das technisch-didaktische Instru-

mentarium der Systemtheoretischen Didaktik sorgt

dafür, daß der die Didaktik anwendende Lehrer (oder

Fachdidaktiker) sich seiner jeweiligen Zielentschei-

dungenIHGFEDCBAb ew u ß t wird, sie also auch nicht mehr unre-

flektiert überträgt, und daß er sie zu konkretisieren
vermag. Für eine einseitige und dogmatische Erzie-

hung ist dieser Ansatz allerdings eine ungeeignete

Hilfe
durch Gliederung

Verträglichkeit
verschiedener
Didaktiken
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