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Dieses Buch führt die Diskussion um die System theoretische Didaktik

in zwei wichtigen praxi-srelevanten Punkten weiter: Gegenüber dem ver-

schiedentlich erhobenen Vorwurf einseitigen »technischen Interesses«

zeigt der Herausgeber in einer einführenden Standortbestimmung, daß

dieser didaktische Ansatz weit mehr darstellt als ein verfahrenstech-

nisches oder methodisches Instrumentarium zur Beurteilung von Unter-

richt. Sodann werden - stellvertretend für andere Lernbereiche - neu-

artige, unterrichtswirksame Ergebnisse konsequenter Anwendung der

Systemtheoretischen Didaktik in den Fachdidaktiken der Arbeitslehre,

des Fremdsprachenunterrichts und des Bildnerischen Gestaltens vor-

gestellt Weitere Beiträge behandeln die Eignung der Systemtheoreti-

schen Didaktik als Grundlage einer Hochschuldidaktik sowie die Ver-

mittlung der Systemtheoretischen Didaktik in der ersten und zweiten

Phase der Lehrerausbildung.

Professor Harald Riedel, geboren 1938, Dipl.-Päd., lehrt Didaktik/

Grundschuldidaktik an der Pädagogischen Hochschule Berlin. 1977 er-

schien von ihm bei Köse1: »Allgemeine Didaktik und unterrichtliche

Praxis. Eine Einführung.«
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VorwortvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Der Praktiker begegnet allgemein-didaktischen Modellen häufig

mit einem gewissen Mißtrauen. Allzuoft hat er erfahren müssen,

daß ihre Aussagen zwar wissenschaftlich überzeugend, aber für

seine tägliche Unterrichtstätigkeit nicht so recht anwendbar sind.

Erst kürzlich stellte H. Blankertz ausdrücklich fest, daß es

Allgemeinen Didaktiken bislang weder gelungen sei, hinreichend

genaue Kriterien zur Beurteilung von Unterricht zu entwickeln,

noch ihre Modellvorstellungen in die einzelnen Fachdidaktiken ein-

zubringen, die ja die Umsetzung in konkreten Unterricht leisten

sollen. +

Die Systemtheoretische Didaktik unterscheidet sich von ande-

ren allgemein-didaktischen Ansätzen dadurch, daß sie von Beginn

an auf die technische Anwendbarkeit ihrer Kriterien hin entwickelt

wurde. Das hat ihr den Vorwurf eingetragen, ein nur "technisches

Interesse" zu verfolgen. Außerdem wurden die von unserem An-

satz entworfenen Verfahren - für die Zwecke der Ausbildung - sehr

stark differenziert, so daß ihrer unmittelbaren Anwendung in der

Unterrichtspraxis durch den "fertigen" Lehrer das Argument zu

hohen Zeitaufwands entgegengehalten wird.

Die Autoren verfolgen mit dem vorliegenden Band folgende

Ziele:

1. Der wissenschaftstheoretische Standort der Systemtheoretischen

Didaktik soll an einzelnen Aussagen konkretisiert werden, um zu

zeigen, daß unser Modell weit mehr als ein verfahrenstechnisches

oder methodisches Instrumentarium darstellt. Diesem Zweck dient

der erste Beitrag. Auch soll er dem Leser, der sich bislang nicht

gründlich mit der Systemtheoretischen Didaktik beschäftigen konn-

te, eine Einführung in einige Grundgedanken geben, die in den fol-

genden Beiträgen unter verschiedenen Gesichtspunkten aufgegriffen,

differenziert und fortgeführt werden. '

2. Es soll dargelegt werden, daß sich unser Ansatz befruchtend

auf "Fachdidaktiken" der verschiedenen Lernbereiche auswirkt.

Um dem Vorurteil zu begegnen, es sei bereits vom Ansatz her

vorentschieden, daß sich die Kriterien der Systemtheoretischen

+H. Blankertz/W. Klafki 1977, S. 63 f.
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Didaktik nur auf naturwissenschaftliche Unterrichtsbereiche an-

wenden lassen, sind drei Beiträge aus sehr unterschiedlichen Be-

reichen vertreten:

H. Breyer wendet die Systemtheoretische Didaktik seit Jahren er-

folgreich auf die Didaktik des Faches Arbeitslehre/Technik an.

Sein Beitrag in diesem Band widmet sich besonders den Zielfragen

seiner Fachdidaktik. Er weist nach, wie mit Hilfe unseres Modells

allgemeine, umfassende und dennoch überprütbare Ziele gesetzt

werden können, die eine planmäßige Förderung von Entscheidungs-
und Handlungsfähigkeiten in diesem Lernbereich ermöglichen.

G. Brock zeigt unter Einbeziehung eigener Lehrerfahrungen
im Englischunterricht auf, welche neuartigen Impulse die Didaktik

des Fremdsprachenunterrichts von der Systemtheoretischen Didak-

tik empfangen kann. Die Autorin verdeutlicht dies an konkreten

Beispielen für die Lösung von Problemen im Bereich der Ziele,
der Methoden und der Medien.

Mit ihrem Beitrag zum Bildnerischen Gestalten stellt F. Rei-

chard dar, wie durch die besonderen Erfordernisse ihres Lernbe-

reiches eine Umstellung und Neugewichtung der von der Allgemei-

nen (Systemtheoretischen) Didaktik entwickelten Planungs- und

Entscheidungsverfahren notwendig werden. Neben der so entste-
henden Anleitung, Unterricht zum Bildnerischen Gestalten zu pla-
nen, entwickelt die Verfasserin neue Systematiken, deren Beach-

tung den Lehrer davor bewahren sollen, seinen Unterricht auf

zufällige Wirkungsbereiche zu beschränken, und die ihm gleich-

zeitig einen Überblick über den Schwierigkeitsgrad und das Vor-

aussetzungsgefüge bildnerischer Aufgaben geben.

3. Die letzten drei Beiträge beschäftigen sich mit den Möglichkei-

ten, unser Modell in verschiedenen Lern- und Ausbildungssituatio-

nen anzuwenden.
G. Müßener untersucht die Eignung der Systemtheoretischen

Didaktik als Grundlage einer Hochschuldidaktik. Er behandelt die
Frage nicht einseitig von einem bestimmten wissenschaftstheore-

tischen Standpunkt aus, sondern überprüft die Systemtheoretische

Didaktik anhand von Forderungen, wie sie vom positivistisch-tech-

nologischen, vom emanzipatorischen und vom bildungstheoretischen

Verständnis her an die Hochschuldidaktik gestellt werden.

Aufgrund ihrer Erfahrungen, die sie während jahrelanger

Tätigkeit in der Lehrerausbildung mit unserem didaktischen An-

satz sammelte, setzt sich I. Breyer sodann kritisch mit einigen

Argumenten auseinander, die gegen die Ausbildung von Studenten

in der Systemtheoretischen Didaktik vorgebracht werden.
Schließlich zeigt G. Schulz zur Wieseh, wie es möglich ist,

ausgewählte Aspekte unseres Didaktikmodells in der zweiten Phase
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der Lehrerausbildung nutzbar zu machen, ohne die vielfältigen

Differenzierungen und Abhängigkeiten des gesamten Modells zu

berücksichtigen. Er stellt dies an zwei Unterrichtsplanungen dar,

die ausschließlich unter dem Gesichtspunkt der Verbesserung von

Operationsobjekten revidiert wurden.

Mein Dank gilt den Autoren, die sich bereitfanden, ihre Beiträge

auf das erforderliche Ausmaß zu reduzieren, dem Kösel- Verlag

für die Bereitschaft, den Band herauszubringen, und meiner Frau

für die Erledigung der Korrekturarbeiten.

Berlin, im Februar 1979 Harald Riedel





Harald Riedel

Zum Standort der Systemtheoretischen DidaktikvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 Wissenschaftstheoretische Grundgedanken

Vor etwa einem Jahrzehnt veröffentlichte J. Habermas seine Ge-

danken zu einer Klassifizierung der "Erkenntnis interessen" , aus

denen heraus wissenschaftliche Forschung betrieben wird. Wenn-

gleich diese Kategorisierung durchaus nicht neu war+, so erfolgte

sie doch in guter Absicht: Habermas wollte vermeiden helfen, daß

.wissenschaftliche Erkenntnisse ohne Rücksicht auf die Folgen für

die Lebensbedingungen der Menschen in technische Maßnahmen

umgesetzt werden. Inzwischen haben jedoch Anhänger dieser "kri-

tisch-emanzipatorischen" Schule durch einseitige und engstirnige

Auslegung erreicht, daß im gesellschaftswissenschaftlichen Be-

reich die schablonenhaft gestellte Frage nach dem Erkenntnisin-

teresse eines Wissenschaftlers zu fatalen Folgen führt: Wer es

versäumt, in hinreichend weitschweifiger Form sein emanzipato-

risches Interesse zu propagieren, läuft Gefahr, als unwissenschaft-

lich abgetan oder als Verfechter eines nur technischen Interesses

verketzert zu werden.

Auch der Ansatz der Systemtheoretischen Didaktik ist von ent-

sprechenden Vorwürfen nicht verschont geblieben. Solange diese

Vorwürfe lediglich pauschal und ohne konkreten Bezug erhoben wur-

den2
, erübr tgte sich m. E. eine öffentliche Stellungnahme.

Nachdem aber K. Reich unseren Ansatz innerhalb seiner dif-

ferenzierten Auseinandersetzung mit verschiedenen Didaktik-Mo-

dellen vorwiegend wegen unseres vermeintlich falschen Erkennt-

nisinteresses kritisiert hat, ist es an der Zeit, daß wir unsere

wissenschaftstheoretische Position ausführlicher als bisher dar-

legen.

K. Reich (1977, S. 213) sagt zu unserem Ansatz u. a.: "Die

in dem Gegenstand verborgenen erkenntnisleitenden Interessen des

Menschen - als subjektive Wertsetzung aus der wissenschaftlichen

Betrachtung entfernt - bleiben für eine derartige Didaktik bedeu-

tungslos, weil sie nur die technologische Umsetzung einer ohne-

hin subjektiv-wertsetzend vorentschiedenen Inhaltlichkeit erörtern

will und nur formale Gesichtspunkte zur Vertiefung des Bestim-

mungshorizontes eines Inhaltes zu liefern vermag. f1
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Die Kritik bezieht sich also auf zwei Punkte:

1. Es ginge uns nur um technologische Umsetzung,

2. unsere didaktischen Kriterien seien nur formal.

Zunächst eine Bemerkung zur Bedeutung des "leitenden Er-

kenntnis interesses" im didaktischen Zusammenhang. Es steht außer

Zweifel, daß die Zielrichtung didaktischer Bemühungen von außer-

ordentlicher Wichtigkeit für die Beurteilung eines didaktischen An-

satzes ist. Jedoch darf nicht außer Acht gelassen werden - und

dies ist m. E. in der Diskussion um die Erkenntnisinteressen lei-

der geschehen -, daß die Entwicklung humanitärer Zielsetzungen

allein noch keine vollständige Didaktik konstituieren kann3. Ein

Didaktiker darf seine Bemühungen nicht darauf beschränken, die

"richtigen" Ziele zu erkennen und zu beschreiben, sondern er muß

Kriterien und Instrumente für ihre Realisierung erarbeiten. Die

Didaktik muß den praktizierenden Lehrern Hilfen für die selbstän-

dige Aufstellung und Prüfung von Unterrichts zielen und für die Ver-

wirklichung dieser Ziele durch Unterrichtsplanung und -durchfüh-

rung liefern. Dies könnte m.E. als das "leitende Interesse" der

Didaktik formuliert werden. Einfacher ausgedrückt: Das Interesse

des Didaktikers muß dem Herstellen ebenso gelten wie dem Erken-

nen. Eher noch: sein "Erkenntnisinteresse" muß einem "Wirkungs-

interesse" unterstellt werden.

Aus dieser Grundeinstellung heraus wurde der didaktische An-

satz entwickelt, den wir später - vielleicht etwas mißverständlich A

als System theoretische Didaktik bezeichneten:

In den Jahren 1968/69 fanden sich die Dozenten I. Breyer, H. Dr ä-

ger, E. König und H. Riedel an der Pädagogischen Hochschule

Berlin zufällig zusammen, weil sie sich einen Dienstraum teilen

mußten. Neben dem Interesse, Lehrerstudenten möglichst wirksam

auszubilden, verband sie eine gemeinsame Erfahrung. Ihre bis-

herige Ausbildungsarbeit hatten sie auf der Grundlage der damals

am weitesten entwickelten didaktischen Theorien von Paul Helmann

und Wolfgang Klafki betrieben. Sie alle hatten dabei erfahren müs-

sen, daß beide Ansätze nur unzureichende Hilfe für die Planung

und die Durchführung von Unterricht boten: der Heimannsche An-

satz, weil er zwar allgemeine Kategorien zur Klassifizierung ge-

planter oder realisierter Unterrichtssituationen, aber keine hin-

reichenden Kriterien für ihre Herstellung enthielt; der Klafkische

Ansatz, weil seine Kriterien sich auf die Auswahl von Unterrichts-

objekten beschränkten und keine Hilfe für ihre Umsetzung in Unter-

richt gaben. Trotz unserer Ausbildungsbemühungen waren die Leh-

rerstudenten viel zu sehr auf Versuchs- und Irrtumshandlungen

angewiesen, um Gesetzmäßigkeiten für das Planen und Realisieren

von Unterricht zu lernen. Um diesem Mangel abzuhelfen, galt unser
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gemeinsames Interesse zunächst einem Ziel: der Entwicklung von

Kriterien und Handlungsanweisungen für die Produktion von Unter-

richtss ituationen.

Die System theoretische Didaktik entstand also nicht aus der

Absicht, von einem bestimmten Erkenntnisinteresse her eine neue

Didaktik zu begründen, sondern aus der pragmatischen Zielsetzung,

Studenten und Lehrern möglichst konkrete Hilfen für die Unter-

richtsarbeit zu geben. Hierin auch liegt der Grund, warum es nicht

möglich ist, unseren Ansatz in ein wissenschaftstheoretisches

Schubfach zu zwängen, als wären vom Standpunkt einer reinen wia-

senschaftstheoretischen Lehre her die Prinzipien einer neuen Di-

daktik entwickelt worden. 5 Vielmehr wirken slch in der System-

theoretischen Didaktik Grundgedanken mehrerer wissenschafts-

theoretischer Schulen aus'':

• Das Leitziel entspricht uneingeschränkt dem des KRITISCHEN

RATIONALISMUS.Es gilt, Menschen von Dogmen aller Art zu be-

freien, ihre Lebensverhältnisse stückweise in experimenteller

Haltung zu verbessern, ihre Leiden durch dauernde Fehlerkorrek-

tur zu Iindern?', Hiermit gut vereinbar ist das Ziel des KONSTRUK-

TIVISMUS, das Leid der Menschen durch die Vermeidung und den

Abbau von Konfliktsituationen und durch "vernünftige Gespräche"

zu lindern. 8

Diese Zielsetzung umfaßt auch das Interesse des DIALEKTI-

KERS und MARXISTEN, unterdrückte (proletarische) Menschen

zu emanzipieren .

• Hinsichtlich der Gültigkeit wissenschaftlicher, also auch wis sea-

schaftstheoretischer Aussagen, nehmen wir den folgenden Stand-

punkt ein:

Jede Wissenschaftstheorie ist selbst nur ein Modell von den Mög-

lichkeiten menschlicher Erkenntnis. Modelle sind nur Abbilder

der dargestellten Wirklichkeit und verkürzen sie daher. Sie sind

nicht die Wirklichkeit selbst. Die einzelnen wissenschaftstheore-

tischen Modelle sind nur vorläufig gültig, so lange nämlich, bis

Modelle gefunden werden, welche die Wirklichkeit der menschli-

chen Erkenntnis und Wertsetzung genauer und/oder umfassender

widerspiegeln.

Bezieht man diesen Gedanken des Kritischen Rationalismus,

daß alle menschliche Erkenntnis nie endgültig, immer unsicher

und daher "auf Abruf" ist, auf diesen Ansatz selbst, so ergibt sich:

auch Aussagen anderer wissenschaftstheoretischer Schulen sollten

zur Grundlage wissenschaftlicher - in diesem Falle didaktischer -

Theorien und Techniken gemacht werden, wenn sie geeignet sind,

Fragen zu beantworten, die der Kritische Rationalismus offen läßt.

• Zur Frage der Geschichtsg-ebu-ndenheitwtssenschartltcaer Aus-
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sagen teilen wir den Standpunkt der HERMENEUTIK, der sich im

Kritischen Rationalismus wie im Konstruktivismus fortsetzt:

Menschliche Leistungen und geschichtliche Situationen sind einma-

lig. Sie können zeittypisch sein, sind also nicht zufällig, aber ge-

horchen keinesfalls irgendwelchen historischen Gesetzen. 9 Mit dem

KRITISCHENRATIONALISTENgehen wir davon aus, daß die Welt-

geschichte weder gesetzmäßig vorherbestimmt noch zufällig ist,

sondern daß sie einer "plastischen Steuerung" unterliegt. Das

steuernde Element ist der "schöpferisch handelnde Mensch" .10

Demgemäß ist der Mensch auch in der Lage, Konfliktsituationen

durch neue Mittel zu lösen, und wo dies nicht möglich ist, in "ver-

nünftigen Beratungen", durch eine Veränderung der Normensyste-

me, wie es der KONSTRUKTIVISMUSbeschreibt.ll

• Hinsichtlich der Verfahren (der "wissenschaftlichen Methoden")

tritt schließlich ein Element des POSITIVISMUShinzu: Ohne sei-

nen dogmatischen Ansatz zu teilen, die Erkenntnis des Menschen

müsse durch einen "Rückgriff auf letzte Wahrheiten" ges ichert

sein, bietet sein lang erprobtes "analytisch-empirisches" Verfah-

ren ein ausgezeichnetes Instrument zur Gewinnung neuer Erkennt-

nisse, vor allem aber zum Aufbau von Techniken. 12

Dies gilt für den humanwissenschaftlichen Bereich zunächst

überall dort, wo Konflikte beseitigt werden können, die sich durch

die Schaffung neuer Mittel lösen lassen. Wo der Einsatz neuer

Mittel nicht ausreicht, müssen die soeben angesprochenen HER-

MENEUTISCH-KONSTRUKTIVENVerfahren angewendet werden.

Dessen ungeachtet teilen wir den Standpunkt des KRITISCHEN

RATIONALISTEN, daß nicht die "Immunisierung" der eigenen

Aussagen, sondern ihre kritische Prüfung zu einer allmählich im-

mer "wahrheitsähnlicheren" Theorie und wirksameren Technik

führt. 13

Die kritische Prüfung einer Theorie wird erst möglich, wenn

die Theorie eine wichtige Vorbedingung erfüllt: Ihre Probleme

und Aussagen müssen eindeutig formuliert sein. Sonst entzieht

sie sich den Argumenten möglicher Kritiker allzu leicht durch Ver-

schleierung und Neuinterpretation. Der KONSTRUKTIVISMUSlie-

fert für den Aufbau einer jedermann verständlichen Terminologie

ein geeignetes (rekonstruierendes) Verfahren, das sich die System-

theoretische Didaktik zu eigen macht. Dasselbe Verfahren verwen-

det sie (unter Hinzuziehung der Systemtheorie) , um ihr Modell der

Unterrichtssituation aufzubauen, von dem her alle technischen und

praktischen Maßnahmen abgeleitet werden. 14

Von der DIALEKTIKübernehmen wir den Gedanken der stän-

digen Verbindung von Theorie und Praxis. Allerdings betonen wir

die besondere Bedeutung der Technik, der - auch und gerade im

14



didaktischen Bereich - die Rolle eines notwendigen Bindegliedes
zwischen Theorie und Praxis zukommt. 15

Eine ausführliche Darstellung unseres Standortes zwischen
den einzelnen wissenschaftstheoretischen Schulen muß einem ge-

sonderten Band über das Verhältnis von Wissenschaftstheorie und

Didaktik vorbehalten bleiben. Sie soll hier nur das "leitende In-
teresse" unserer didaktischen Bemühungen kennzeichnen. Die kon-

krete Auswirkung dieser Position auf unseren didaktischen Ansatz
will ich beispielhaft in den folgenden Kapiteln aufzeigen.

2 Zur Zielsetzung in der Allgemeinen Didaktik

Das Bekenntnis zu der eben dargestellten wissenschaftstheoreti-

schen Position und den damit verbundenen Leitzielen müßte ohne
Wirkung bleiben, solange nicht mitgeteilt würde, auf welche Weise
die Ziele erreicht werden können. Eine notwendige Voraussetzung

hierzu ist es, feststellen zu können, ob die Ziele erreicht sind
bzw. wie weit man sich ihnen genähert hat.

Verpflichtend wird das Bekenntnis also erst, wenn die Ziel-
setzung so in einzelne Werte oder Verhaltensmerkmale zerlegt
wird, daß die Verwirklichung der einzelnen Merkmale und durch

diese jene der gesamten Zielsetzung auch überprütbar wird.
Unterbleibt der Nachweis dieser "Realisierbarkeit" 16, so kön-

nen die genannten Ziele bestenfalls eine Rolle spielen, wie sie die

Utopie für die Politik einnimmt: Sie kennzeichnen Wünsche, die

sich auf die Abschaffung vorhandener Mißstände beziehen. Sie set-
zen aber stillschweigend voraus, "daß alle guten Dinge miteinan-
der vereinbar und damit auch realisierbar sein müssen" 17.

Betrachtet man nun di e Zielsetzungen bekannter Allgemeiner
Didaktiker unter diesem Gesichtspunkt, so gelangt man zu einem

unbefriedigenden Ergebnis:
W. Klafki differenziert zwar seine" Forderung nach Erziehung des

jungen Menschen zur Selbstbestimmungsfähigkeit,,18 und zur Ver-

antwortungsbereitschaft in einer demokratischen Gesellschaft ("Ka-
tegoriale Bildung,,19); diese Unterziele sind aber ihrerseits so all-

gemein, daß sie sich einer Überprütbarkeit entziehen, z. B.: "eine
innere Haltung, die eine Spezialisierung auf bestimmte Lebensbe-
reiche zuläßt", "eine Haltung, die hilft, Lebensspannungen zu über-
winden", usf.
W. Schulz definiert zwar, was seine Forderungen nach "Emanzi-
pation", "Solidarität" und "Kompetenz" ausdrücken sollen (z. B.
"Solidarität, das ist die Hilfe gegenüber allen Benachteiligten, um
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die Entfaltung der einzelnen zu ermöglichen und den Anspruch aller

auf ihre verfassungsmäßigen Rechte durchzusetzen'tj sl'. Er sagt

aber zu seinem "konzeptionellen Ansatz einer kritischen Didaktik":

"Ihre Funktion wird es nicht sein, die Obersätze einer aus derar-

tigen Obersätzen abgeleiteten Theorie zu bilden ... ", sondern
" ... die Voraussetzungen der Arbeit offenzulegen und die Offen-

legung anderer Interessen zu fördern". Überprüfbare Merkmale

der genannten Ziele zu nennen, hält Schulz ausdrücklich nicht für

seine Aufgabe.
H. Frank/S. Meder fordern die Erziehung "zu einer radikallibera-

len Ideologie", differenzieren diese Vorstellung aber überhaupt
nicht. 21

L. Klingberg erstrebt die "aktiv handelnde, in den Prozeß der ei-

genen und der gesellschaftlichen Entwicklung eingreifende. revo-
lutionäre Persönlichkeit,,22. Einige der von Klingberg unterschie-

denen Merkmale dieser Persönlichkeit erfüllen den Anspruch der
Überprüfbarkeit, z.B. die "Überzeugung vom Sieg und der Über-

legenheit des Sozialismus" oder die "Parteinahme für die Politik

der Arbeiterklasse und ihrer Partei" ... , andere dagegen nicht,

z. B. "die hohe wissenschaftliche Allgemeinbildung,,23. Allerdings

macht H. L. Meyer darauf aufmerksam, daß bei Klingberg das Ab-

le itungsverfahren selbst ungeklärt bleibt24.

Zweierlei fällt auf:
1. Keine der Zielsetzungen genügt dem Anspruch der Realisier-
barkeit. Es wäre nun naheliegend, hieraus zu folgern, daß die Ab-
leitung überprüfbarer, aber doch allgemeingültiger Ziele aus über-

geordneten Leitzielen nach den heutigen Erkenntnissen nicht mög-

lich sei. Tatsächlich ergibt H. L. Meyers umfangreiche Untersu-

chung zur Frage der Ableitung und Rechtfertigung von Zielsetzun-
gen, daß keiner der bisherigen Curriculum-Ansätze diese Aufgabe
zufriedenstellend lösen kann.

Bei der sog. "normativen Legitimation" werden die gesetzten

Ziele nicht mehr "hinterfragt", außerdem bleibt das Ableitungs-
verfahren undurchsichtig. Bei der sog. "Verfahrenslegitimation"

wird zwar versucht, das Ableitungsverfahren wissenschaftlich zu

sichern, aber die Ziele selbst werden nicht inhaltlich beurteilt.

Bei der sog. "diskursiven Legitimation" sollen die Ziele selbst
wissenschaftlich gesetzt und das Verfahren zur Ableitung unter-

geordneter Ziele soll kontrolliert werden. Aber der gesamte An-

satz ist "erst unzulänglich expliziert", hat also noch zu keinen

praktikablen Ergebnissen geführt. 25

2. Die Ziele der verschiedenen Autoren sind (mindestens teilweise)
miteinander unverträglich: z. B. "die Parteinahme für die Politik
der Arbeiterklasse und ihrer Partei" mit dem Gedanken des "radi-
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kalliberalen" Bürgers, dieser wiederum mit dem "kategorialge-

bildeten" Menschen.

Diese Feststellung entspricht auch dem Ergebnis einer kurzem

Untersuchung von H. Frank und S. M. Meder. Die Autoren gehen

davon aus, daß in unserer Gesellschaft drei gleichberechtigte" Grund-

werte" vertreten werden. Das sind die Werte der Freiheit, der

Gleichheit und der Ordnung. Die Verfasser vertreten die Auffas-

sung, daß die jeweiligen Grundwerte in ihrer radikalen Form mit-

einander unverträglich sind, daß aber auch die Verfolgung nur ei-

nes der Grundwerte wegen mangelnder Voraussetzungen in heuti-

gen Industriegesellschaften illusorisch ist:

Die genannten - radikal vertretenen - Grundwerte bilden die Eck-

punkte eines "politischen Wertedreiecks,,26. Alle für politische

Entscheidungen wirklich in Frage kommenden Positionen sind dar-

in als Koordinatenpunkte bestimmbar. Die Freiheit als absolut ge-

stellte Forderung ist der Grundwert der "radikal-liberalen Ideolo-

gie", die jeglichen Schutz gesellschaftlicher Zustände beseitigen

möchte und sich auf den durch die individuellen Leistungen zustande

kommenden Wettbewerb verläßt. Die "radikal-kollektivistische

Ideologie" möchte "jeden nach seinem individuellen Bedarf statt

nach seiner eigenen Leistung am gesellschaftlichen Produkt betei-

ligen" und "alle entstehenden Ungleichheiten durch eine' permanente

Revolution' nivellieren." Die "radikal-konservative Ideologie" will

"jede gesellschaftliche Veränderung vermeiden".

Tatsächlich wirksam werdende politische Standpunkte stellen

immer schon Mischformen der genannten Grundwerte dar. Denn

die Grundwerte (in ihrer radikalen Form) sind nicht miteinander

verträglich: So verbietet die Forderung nach absoluter Freiheit

jeden Versuch der Bevorzugung oder Benachteiligung, um Gleich-

heit herzustellen. Die Forderung nach absoluter Gleichheit muß

die Freiheit des Individuums einschränken.

In der Praxis - der Politik wie des Unterrichts - werden also

viele verschiedene Wertpositionen vertreten, die zwischen den

drei extremen Grundwerten angesiedelt sind. Dies deutet darauf

hin, daß eine bestimmte politische oder weltanschauliche Position

weder als wissenschaftltch begründbar , noch für den didaktischen

Bereich als verbindlich erklärt werden kann. Schließt man sich

dieser Auffassung an, so erhebt sich natürlich die Frage, ob von

diesem Standpunkt her nicht den Zufälligkeiten und willkürlichen

Manipulationsversuchen im Unterricht Tür und Tor geöffnet werden.

Für die Beantwortung dieser Frage erweist sich der von K. R.

Popper vertretene Gedanke der "plastischen Steuerung" als wert-

voll. Popper kennzeichnet mit diesem Begriff ein Weltbild zwischen

zwei extremen philosophischen Standpunkten=". Da ist die Weltan-
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schauung des Deterministen, derzufolge alle Gegebenheiten - auch

jene psychischer, geistiger und sozialer Art - im Sinne eines Ur-
sache-Wirkungs-Zusammenhangs vollständig festgelegt sind, auf

der anderen Seite die Auffassung des Indeterministen, derzufolge
alles vom Zufall abhängt. In Poppers Weltbild hat der Mensch - wie
auch andere Bestandteile des Weltgeschehens - einen Freiheits-

spielraum, den er nach Möglichkeit ausschöpfen soll, der aber

nicht unbegrenzt ist, sondern durch Bedingungen verschiedener

Art eingeengt wird. Diese Grenzen sind allerdings nicht starr, son-

dern können bei Ausnutzung des Freiheitsspielraumes verändert

und erweitert werden. Den Grundgedanken dieser gegenseitigen Ab-

hängigkeit von Begrenzung des Freiraumes und schöpferisch han-

delnden Individuen verdeutlicht Popper an einem einfachen physika-

lischen Beispiel:
Eine Seifenblase ist ein System, dessen äußere Grenze durch die
Seifenwasserhaut gegeben ist. Ohne diese Haut würden die sonst

unbegrenzt in freier Bewegung umherirrenden Luftteilchen diffun-

dieren und kein System mehr bilden. Die Luftteilchen ihrerseits
bestimmen durch ihre Bewegungen die Form der sie umgebenden

Haut. Ohne ihre Bewegung würde das Seifenwasser zu einem Trop-

fen zusammenfließen. Die Grenze des Systems ist nicht starr, son-

dern "plastisch". Nimmt die Seifenblase beispielsweise Wärme-

energie aus der Umgebung auf, so erhöht sich die Beweglichkeit
der Luftteilchen, sie nehmen einen größeren Raum ein, sie dehnen

die Seifenwasserhaut zu einer neuen Form. Das System ist "offen",
kann also auf Umwelteinflüsse reagieren. Popper warnt vor unzu-

lässigen Übertragungen dieses Bildes einer plastischen Steuerung,
zeigt aber an vielen Beispielen aus physikalischen, biologischen,

psychischen und geistigen Bereichen die Gültigkeit dieser Modell-
vorstellung. Er lehrt, daß es "unbefriedigend ist, die Welt als ab-

geschlossenes physikalisches System zu betrachten - sei es als
streng deterministisches oder als eines, bei dem alles nicht streng

Determinierte einfach auf den Zufall zurückzuführen ist ... ", und

daß das Modell der "plastischen Steuerung" ein rationales, wenn
auch bei weitem nicht vollkommenes Verständnis ... des Fort-

schritts der menschlichen Erkenntnis und der menschlichen Frei-
heit" gestattet. 28

"Leitziele", wie sie von den verschiedenen Didaktikern als
Absichtserklärung gesetzt werden, können sehr gut die Funktion

jener plastisch-steuernden Grenze erfüllen, innerhalb der die In-

dividuen ihren Freiraum nützen sollen. Eine Voraussetzung hier-

für wäre, daß diese Leitziele nicht genau festgelegt sind, sondern
weitgehende Interpretationen zulassen.
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B. P. Komisar/J. E. McClellan vertreten diesen Standpunkt

ausdrücklich. 29 Demnach haben Forderungen wie solche nach

"Chancengleichheit" oder nach "Emanzipation" die Merkmale ei-

nes "Slogans". Dies sind schlagwortartige Losungen, die in er ste r

Linie an das Gefühl der (in diesem Fall: Erzieher-)Massen appel-

lieren. Ihre Standhaftigkeit kann nicht widerlegt werden, weil Slo-

gans nur allgemein formuliert, aber nicht ausdrücklich in ihrer

Bedeutung festgelegt sind. Machte man nämlich den Versuch einer

Definition, so würde sich die Wirksamkeit des Slogans verringern.

Denn solange eine Forderung nur schwammig und ungenau gestellt

wird, kann sie viele Verfechter finden, die sich doch in Einzelhei-

ten ihrer Auffassung unterscheiden. Eine genaue Feststellung des

Zielbegriffs führte zwangsläufig zum Ausschluß jener Anhänger,

die mit einigen konkreten Aspekten des Ziels nicht einverstanden

sind.

Daß didaktische Leitziele tatsächlich vielseitige Auslegungen

in einer konkreten Situation zulassen, zeigt der folgende Fall, der

sich auf "Elternversammlungen" häufig wiederholt. Die Eltern

einer Grundschulklasse stellen hinsichtlich des Lernfortschritts

der Klasse vier verschiedene Forderungen auf:

1. Alle Lernenden sollen so lange am selben Lernstoff und mit

denselben Mitteln lernen, bis auch der am meisten benachtei-

ligte Schüler den Lernstoff bewältigt hat (ohne Rücksicht auf

die Situation der anderen Lernenden).

2. Lernende, die ihren Lernstoff bereits bewältigt haben, dürfen

sich beliebig beschäftigen.

3. Lernende, die ihren Lernstoff bereits bewältigt haben, erhal-

ten Zusatzmaterial, um ihre Leistungsfähigkeit besser auszu-

schöpfen.

4. Wenn der größte Teil der Lernenden den Stoff bewältigt hat,

wird die Unterrichtseinheit abgeschlossen. Die benachteiligten

Lernenden erhalten Förderunterricht (der sie zusätzlich bela-

stet) , bis auch sie das Ziel der Unterrichtseinheit erreicht haben.

Alle Forderungen erfüllen den Sinn einer nicht genauer festgelegten

"Chancengleichheit", allerdings bei unterschiedlicher Gewichtung

der Grundwerte "Gleichheit" und" Freiheit". Sie stellen gleichsam

jeweils einen anderen Punkt im politischen Wertedreieck dar, kenn-

zeichnen also je einen anderen Kompromiß zwischen den drei ex-

tremen Grundwerten.

Wer soll hier nun entscheiden, welche Forderung erfüllt wird? 30

Denkbar wäre, daß die Entscheidung einer anonymen, wenn auch

politisch legitimierten Regierungsinstanz überlassen bleibt. eben-
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so, daß die Schulkonferenz entscheidet oder die Eltern der betrof-

fenen Schüler gemeinsam mit ihren Lehrern und den Lernenden
selbst. Dem Gedanken der plastischen Steuerung würde man am

ehesten gerecht, wenn die Betroffenen, und nicht stellvertretend
für sie eine anonyme Verwaltungsinstanz, die Entscheidung fällen.

Gewiß ist wohl, daß eine "gerechte" oder "angemessene" Entschei-
dung um so schwieriger wird, je weiter die Entscheidungsträger
von der konkreten Situation der Lernenden entfernt sind. Die vage

Leitidee von der Chancengleichheit würde dann in verschiedenen

konkreten Situationen zu unterschiedlichen Entscheidungen führen.

Ein allgemeiner Didaktiker wäre nicht nur nicht in der Lage,

die konkrete Erfüllung der Leitidee "Chancengleichheit" vorwegzu-

nehmen, sondern er besitzt auch keine Legitimation hierzu.

Hierin ist die Tatsache begründet, daß Didaktiker die von ihnen

vorangestellten Leitziele nicht in überprüfbare Unterziele zerlegen.

Nun stellt sich natürlich die Frage, ob Didaktiker es bei der Benen-
nung allgemeiner Zielsetzungen bewenden lassen müssen bzw. wel-
che Möglichkeiten bestehen, die von ihnen vertretenen Leitziele

im unterrichtlichen Geschehen durchzusetzen, ohne daß ihre Er-

füllung überprüfbar wäre. Eine Möglichkeit zur Durchsetzung be-

stimmter Wertvorstellungen scheint darin zu bestehen, den pla-

nenden Lehrer anhand einer Reihe von Fragen immer wieder zu

Überlegungen zu veranlassen, ob die zu treffende Entscheidung denn

auch insgesamt der übergeordneten Zielsetzung entspricht.

Diesen Weg ging - wenigstens die Auswahl von Unterrichts in-
halten betreffend - W. Klafki, allerdings ohne seine Fragen direkt

auf die Merkmale der von ihm angestrebten "Kategorialen Bildung"
zu beziehen. 31 Klafk i kennzeichnet die Kategoriale Bildung als auf

die politische Existenz des Menschen gerichtet, als eine innere

Haltung, die Lebensspannungen zu überwinden hilft und die eine

Wandlungsmöglichkeit aufgrund der Einsicht in die eigene Begrenzt-
heit beinhaltet. Die von ihm an den Planenden gestellten Fragen

fordern, daß der Inhalt des Unterrichts exemplarisch ist, für die

Lernenden eine Bedeutung heute und in Zukunft besitzt, daß er struk-
turiert und anschaulich gemacht wird.

W. Schulz will die Bedingung neuerdings insofern erfüllen, als

er zu den von P. Haimann entworfenen Entscheidungsfeldern der
"Intentionen", der "Inhalte", der "Methodischen Strukturen" und
der "Medien" Fragen stellt, die einen unmittelbaren Bezug zu sei-

nem Zielkomplex Emanzipation-Solidarität-Sachkompetenz haben. 32

Zum Beispiel: "Was tragen die Ziele bei zur Erkenntnis der eige-

nen Abhängigkeit als Teil der Benachteiligung vieler ... ?" "Wie
konsequent beziehen sich die Lernhilfen auf emanzipatorische Lehr-

ziele, auf die Ausgangslage gerade der gesellschaftlich besonders
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Benachteiligten und gestatten eine Überprüfung der geleisteten
Emanzipationshilfe?" "In welchem Umfang ähneln die Selbstprü-
fungssituationen den Realisationen kompetenter, emanzipierter

und solidarischer Problemlösung?" Zwar stellte Schulz diese Fra-
gen als von seinem emanzipatorisch-didaktischen Ansatz her zu
lösende dar. Sie müssen aber wohl vorerst vom Lehrer beantwor-

tet werden.

Beide Didaktiker setzen ausdrücklich gesellschaftsbezogene

oder politische Leitziele. Bei beiden bleibt unbefriedigend, daß
die einzelnen Fragen, welche die Durchsetzung der jeweiligen Wert-

vorstellungen gewährleisten sollen, lediglich einen Appell an den
praktizierenden Lehrer darstellen. Die sinngemäße Beantwortung

und entsprechende UnterrichtSWirkung kann durch den Didaktiker
nicht sichergestellt werden.

Wegen der stetigen Veränderung von Werten, die als "richtig"
und gültig anerkannt werden, kann die Festlegung didaktischer Leit-
ziele, die sich auf gesellschaftsbezogene Merkmale der künftigen

Bürger beziehen, also nicht viel mehr als eine gutwillige Absichts-
erklärung sein. 33 Eine Zerlegung gesellschaftsbezogener Leitziele

in überprüfbare Unter-Ziele überfordert jeden Didaktiker - auch

dann, wenn er s ich auf die Mitarbeit vieler kompetenter Kollegen

der verschiedenen Gesellschaftswissenschaften stützen kann. Die
jahrelangen Bemühungen der" Curriculumforschungen" , die heute

zur Propagierung der "offenen Curricula" geführt haben, bestäti-
gen dies. 34

Die Konkretisierung politischer Leitziele wird sich immer im
Prozeß einer plastischen Steuerung vollziehen. Als handelnde In-
stanzen kommen nur die am Unterrichts- und Erziehungsprozeß

direkt Beteiligten in Frage: die Schüler, Lehrer und Eltern. Der
Didaktiker ist Außenstehender und kann günstigenfalls hoffen, daß
von ihm gesetzte politische Leitziele als Rahmen akzeptiert wer-
den, innerhalb dessen sich die plastische Steuerung vollzieht.

Dies gilt allerdings nur für gesellschaftsbezogene, politische
Ziele. Ganz anders liegen die Verhältnisse bei solchen Leitzielen,

die sich auf individuelle Fähigkeitskomplexe beziehen. In diesem

Bereich ist dem Urheber einer Allgemeinen Didaktik die Möglich-
keit gegeben, beide Forderungen gleichermaßen zu erfüllen: Leit-
ziele aufzustellen und ihre Realisierbarkeit durch Zerlegung der

Leitziele in überprüfbare Unter-Ziele zu gewährleisten. Diese

Möglichkeit ist m. E. in den verschiedenen didaktischen Modellen

der Vergangenheit nicht ausgenutzt worden. Die Systemtheoreti-
sche Didaktik dagegen sah hier von Beginn an einen Schwerpunkt
ihrer Bemühungen. Dabei war folgender Gedanke bestimmend:
Die plastische Steuerung im Bereich der Werte kann nur dann funk-
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tionieren, wenn die an der Steuerung Beteiligten selbst in hohem

Maße handlungs- und entscheidungsfähig sind, und zwar relativ un-

abhängig von den jeweils gültigen, geseUschaftsbezogenen Wertungen.

Dies läßt sich an dem Popperschen Beispiel der Seifenblase

erläutern: Die Seifenblase würde in sich zusammenfallen, wenn die

darin eingeschlossenen Luftmoleküle ihre Eigenbewegungen aufge-

ben oder einschränken würden.

Die Außenhaut bildet also die Grenze für den Freiheitsspiel-

raum der Luftteilchen, ist aber andererseits von deren jeweils in-

dividuellen Handlungen abhängig. In gleicher Weise wird ein poli-

tisches System, gleich welcher Art, auf längere Sicht nur bestehen,

wenn der einzelne Bürger fähig ist, den vorhandenen Freiraum zu

nutzen und - soweit möglich - zu erweitern.

Diese hohe Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit der Lernen-

den war von Anfang an das erklärte Ziel der Systemtheoretischen

Didaktik. 35 Allerdings genügt - wie wir gesehen haben - die bloße

Nennung eines solchen Zieles nicht. Vielmehr muß es in unterge-

ordnete, überprüfbare Teilziele zerlegt werden. Erst dann ist es

möglich, ein Instrumentarium zu schaffen, das auch die Erfüllung

der Zielsetzung sicherstellt.

Das Leitziel der System theoretischen Didaktik bezieht sich

also direkt auf das Individuum, weniger auf die Gesellschaft, die

durch die Individuen gebildet werden soll. Insofern könnte es als

unpolitisch bezeichnet werden - wenn man nicht gelten lassen will,

daß der Erhalt und die Erweiterung von Freiheit politische Ziele

sind.

Die Stärke der Zielsetzung liegt in ihrer Differenzierbarkeit

und Realisierbarkeit.

"Emanzipation" als gesellschaftsbezogenes Ziel ist kaum in

überprüfbare Teilziele zerlegbar. Die auf das Individuum abge-

stellten Forderungen nach "Reflexionsfähigkeit" oder "Kreativität"

dagegen brauchen nicht in gebräuchlicher Undifferenziertheit be-

stehen bleiben. Beide Fähigkeiten sind Voraussetzungen für Eman-

zipation und lassen sich systematisch aufbauen und fördern, wenn

die notwendige Zerlegung in grundlegende Verhaltensmerkmale vor-

genommen wird.

Unser auf das Individuum bezogenes Zielsystem stellt einen

Wirkungs raum unterschiedlicher Dimensionen dar (vgl. Abb. 1).

Jede Dimension ist in verschiedene Fähigkeiten differenziert. Jede

der Fähigkeiten kann plangemäß entwickelt, gefördert und über-

prüft werden. Dies soll im nächsten Kapitel gezeigt werden.
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Abb. 1: Die Wirkungsdimensionen

3. Zur Zielsetzung in der Systemtheoretischen Didaktik

Das Bezugssystem in Abbildung 1 läßt vier verschiedene Zieldimen-

sionen erkennen. Innerhalb der Dimension der Operationen werden

unterschiedliche Fähigkeiten des Denkens differenziert. Die Dimen-

sion der Lernprozesse unterscheidet die Fähigkeiten, neue Infor-

mationen auf unterschiedlich anspruchsvolle Weise zu erwerben und

Problemsituationen unterschiedlicher Schwierigkeit zu bewältigen.

Die Dimension der Interaktionen umfaßt die Fähigkeiten, die nötig

sind, um innerhalb verschieden großer Gruppierungen mit anderen

Menschen zusammenzuleben und -zuarbeiten. Alle Fähigkeiten der

genannten drei Dimensionen sind notwendig, um die Objekte der

vierten Dimension angemessen zu bewältigen. Diese Objekte wer-

den nach verschiedenen Graden der Komplexität und Verfügbarkeit

unterschieden.

Ich beginne die Darstellung des Zielsystems bei der Wirkungs-

dimension der Operationen. Als Operationen bezeichnen wir bewußt

vorgenommene Handlungen (eines Lernenden). Wir unterscheiden

externe und interne Operationen. Auf die externen Operationen soll

hier nicht näher eingegangen werden. Sie werden auch in der Um-

gangssprache hinreichend differenziert. Ganz anders liegt der Fall

bei internen Operationen. 36

Sie werden meist ungeachtet ihrer unterschiedlichen Merkmale,

insbesondere auch ihrer Schwierigkeitsstufung unscharf als "1>~n-

ke.!!~!bezeichnet. Daher muß eine Allgemeine Didaktik eine Differen-

zierung der Interoperationen vornehmen. Abbildung 2 gibt ein ein-
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faches Differenzierungsmuster wieder, das die Systemtheoretische

Didaktik in Anlehnung an J. P. Guilford37 unter Beachtung einiger

informationspsychologischer Befunde38 verwendet.

Internoperationen

(unterschiedliche Arten des Denkens)

divergent denken: die Lernenden denken nach vielen ver-

schiedenen Richtungen, um vielfältige

und neuartige Ergebnisse zu gewinnen

konvergent

denken:

die Lernenden wenden ihre Kenntnisse

an, um ein bestimmtes (für sie) neues

Ergebnis zu gewinnen

die Lernenden vergleichen erkannte und!

oder erinnerte Sachverhalte, um sie auf

gegenseitige Entsprechungen bzw. Unter-

schiede zu untersuchen

auswerten:

speichern: die Lernenden bewahren einen erkann-

ten Sachverhalt im Gedächtnis

erinnern: die Lernenden werden sich eines im Ge-

dächtnis bewahrten Sachverhalts bewußt

erkennen: die Lernenden werden sich eines Sach-

verhalts aus der Umwelt bewußt

Abb. 2: Differenzierung der Internoperationen +

Die schwierigste Internoperation ist das divergente Denken: Ange-

nommen, Ihnen wird die Aufgabe gestellt, sich möglichst viele

verschiedene Möglichkeiten "auszudenken", wie Robinson eine vom

gestrandeten Schiff gerettete Wolldecke (sinnvoll) verwenden kann,

um seine Lebensbedürfnisse zu befriedigen. Antworten Sie u. a. ,

daß Robinson die Decke zum Auffangen von Regenwasser, zum Küh-

len von Getränken, zum Zudecken, zur Herstellung eines Stricks,

von Bindfäden, einer Lunte, zum Filtern von Trinkwasser usw.

verwenden könnte, dann haben Sie divergent gedacht.

Beim divergenten Denken kommt es also darauf an, in ver-

schiedene Richtungen zu denken und (für den Denkenden) neue In-

formationen zu gewinnen. (Wäre die Fragestellung für Sie nicht

neu gewesen und hätten Sie dieselben Antworten gegeben, so hätten

Sie nicht divergent gedacht, sondern sich lediglich erinnert).

+ Für Formulierungshilfen zu den Abbildungen 2, 4, 5, 6 und 7

danke ich dem Kollegen H. Breyer
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Eine Denkleistung von geringerer Schwierigkeit stellt das kon-

vergente Denken dar: Hätte man Ihnen die Aufgabe gestellt, eine

Möglichkeit zu erfinden, wie man Robinsons Decke zum Kühlen ei-

nes Getränkes verwenden könnte, so hätten Sie nach einigem "Nach-

denken" evtl. festgestellt, daß man die Decke mit Wasser anfeuch-

ten, das Gefäß mit dem Getränk darin einwickeln und die "Verdun-

stungskälte" hätte ausnutzen können.

In diesem Fall wird zwar auch verlangt, etwas Neues zu er-

denken, aber im Gegensatz zum divergenten Denken ist beim kon-

vergenten Denken durch die Aufgabenstellung bereits die Richtung

des Denkens vorgegeben. Ein anderes Beispiel hierfür: Erklären

Sie, wie sich die Erde bei Sonnenfinsternis einem Astronauten auf

dem Monde darstellt!

Bei der dritten Operation, dem Auswerten, steht das verglei-

chende Denken im Vordergrund. Wenn Sie untersuchen, ob die Aus-

sagen einer Regierungspartei vor und nach der Wahl übereinstim-

men bzw. wo Unterschiede festzustellen sind, oder wenn Sie zwei

verschiedene Modelle von Windsurfern auf ihre Vor- und Nachteile

hin vergleichen, oder wenn Sie in einer Zeitschrift die Fehler ei-

nes Originalbildes im Vergleich zu einer Fälschung feststellen oder

die Aussagen zweier Wissenschaftstheorien einander gegenüber-

stellen, dann führen Sie die Internoperation "Auswerten" aus.

Vergleichen Sie zwei oder mehrere Objekte auf logische Ent-

sprechung oder Identität. Zwar entstehen für Sie auch bei dieser

Operation neue Informationen, beispielsweise die "Erkenntnis",

daß sich die Ansichten der Regierungspartei über die Finanzlage

des Staates erheblich verändert hat, aber das Wesentliche bei der

Operation des Auswertens ist das Vergleichen.

Die Cperationen "divergentes Denken", "konvergentes Denkc., .

und "Auswerten" fassen wir unter dem Begriff der "produzieren-

den Operationen." zusammen, weil bei ihrer Ausführung vom Den-

kenden immer neue Informationen er zeugt bzw. alte verändert wer-

den. Ihnen gegenüber stehen die "kogneszierenden Operationen"

des "Erkennens" und "Erinnerns". Denn beiden ist gemeinsam, daß

Informationen nur bewußt werden, ohne auch zu neuen Informationen

verarbeitet zu werden.

Beim Erkennen entstammen die bewußtwerdenden Informatio-

nen der Umwelt des Erkennenden. 39 Sie erkennen z. Z. gerade

durch die Beschäftigung mit diesem Text, daß in der Systemtheo-

retischen Didaktik zwischen kogneszierenden und produzierenden

Operationen unterschieden wird und daß alle Internoperationen ver-

schiedene Denkleistungen bezeichnen. Vielleicht erkennen Sie aber

auch gleichzeitig, daß Ihr Teewasser kocht!

Beim Erinnern entstammen die bewußtwerdenden Informationen
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dem Gedächtnis. Sie erinnern sich z.B. an den Verlauf des Fußball-

Weltmeisterschafts-Endspiels aus dem Jahre 1978 oder daran, was

Sie gestern gefrühstückt haben, oder an eine Melodie aus Ihrer

Kindheit, die Sie längst vergessen glaubten.
Eine ZWischenstellung nimmt die Operation "speichern" ein.

Wenn (ein Teil40) der im Bewußtsein vorhandenen Informationen

im Gedächtnis aufbewahrt werden, erfahren auch Sie eine Verän-

derung.41 Insofern wäre es gerechtfertigt, sie den produzierenden

Operationen zuzuordnen, obwohl die" Denkleistung" eine völlig an-

dere ist.

Aus Abbildung 1 ist erkenntlich, daß die Wirkungsdimension

der Operationen im Zusammenhang mit den übrigen gesehen wer-
den muß. Ein Mensch kann nicht unabhängig von Objekten operie-

ren. Er erkennt immer etwas Bestimmtes oder er wertet bestimmte
Sachverhalte oder Ereignisse aus. Insofern mag die Differenzierung

der "Denkleistungen" in verschiedene Internoperationen nur als von
theoretischem Interesse erscheinen. Das wäre richtig, wenn be-

stimmte Internoperationen nur an bestimmten Objekten vorgenom-

men werden könnten oder aber bestimmte Objekte nur einige der

Operationen zulassen würden. Tatsächlich aber lassen sich alle

Internoperationen an beliebigen Objekten ausführen. Auf Unterricht

bezogen bedeutet dies: Es liegt mehr oder weniger an der "Phari-

tasie,,42 des Lehrenden, entsprechende Aufgaben oder Situationen

für die Lernenden zu schaffen. 43

Beziehen wir das in Abbildung 1 dargestellte Bezugssystem

auf die Forderung der Systemtheoretischen Didaktik, Lernende zu
hoher Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit zu führen, so können

wir erstmals eine konkrete und überprüfbare Unter-Forderung stel-
len: Die Lernenden sollen hinsichtlich aller Internoperationen (aus

Abb. 2) gleich kompetent gemacht werden. 44

Überprüfbar ist diese Forderung insofern, als für jede ein-
zelne Unterrichtssituation die von jedem Lernenden geforderte und

geleistete Internoperation festgestellt werden kann. Ebenso ist das
für ganze Unterrichtseinheiten und Unterrichtsquartale möglich.

Man könnte gegen die Differenzierung der Internoperationen

zweierlei einwenden:

1. Sie bietet allein noch keine Möglichkeit, die SchwIerigkeit von

"Denkleistungen" oder Aufgabenstellungen zu bestimmen.
2. Sie widerspräche insofern der normalen "Lebenssituation" ei-

nes Menschen, als man nie isoliert nur eine der Operationen

ausführt, sondern mehrere oder alle im Zusammenhang.

Der erste Einwand führt mich zu der Notwendigkeit, anschließend
einiges zur Differenzierung des Objektbereichs zu sagen. Zum
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zweiten Argument: Die Möglichkeiten eines Lehrenden, gezielt die
"Denkfähigkeit" bestimmter Lernender zu fördern, ist durch die
Differenzierung der Internoperationen sehr stark verbessert: Er
kann Mängel hinsichtlich einzelner Internoperationen feststellen
und sie durch gezielte Einflußnahme beheben.

Übrigens mag sich der Leser bereits an dieser Stelle fragen,
welche Operationen definitiv den undifferenzierten Forderungen

nach "Reflexionsfähigkeit" oder "Kreativität" gemeint sind. Soll

jemand bereits als kreativ bezeichnet werden, der ein Problem

konvergent denkend löst, oder gar jemand, der durch Auswerten

zweier Ereignisse zu einer Entscheidung kommt, oder hält man

die Leistung des divergenten Denkens für kennzeichnend?

S

KI
E e. S

System

Klasse

Element eines Systems
E e. Kl Element einer Klasse

Er. i. relativ isoliertes Element

Abb. 3: Differenzierung des Objektbereichs
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Aus Abbildung 3 geht hervor, daß wir den Objektbereich - das

ist die Menge aller möglichen Gegenstände, die im Unterricht ge-

lernt werden können - zunächst grob in vier "Grundformen" glie-

dern, sodann aber innerhalb der Grundformen in verschiedene

"Komplexitätsstufen" einteilen.
Im Zusammenhang mit der Frage nach der Schwierigkeit von

Denkleistungen und Internoperationen interessieren uns zunächst
nur die Komplexitätsstufen (vgl. Abbildung 4) .

Komplexitätsstufen

(unterschiedliche Grade des Zusammenhangs)

System: Die Lernenden operieren an einem Ob-

jekt mit der Absicht, die Beziehungen
eines Funktionszusammenhangs zu er-

fassen

Klasse: Die Lernenden operieren an Objekten
mit der Absicht, durch Erfassung der

Gemeinsamkeiten einen Überblick zu

gewinnen

Die Lernenden operieren an einem Ob-

jekt mit der Absicht, seine Beziehungen

zu anderen Objekten zu erfassen

Die Lernenden operieren an einem Ob-
jekt mit der Absicht, es als repräsen-
tativ für andere Objekte zu erfassen

Die Lernenden operieren an einem Ob-

jekt mit der Absicht, seine Merkmale
möglichst genau und vollständig zu er-
fassen

Element eines

Systems:

Element einer
Klasse:

relativ isolier-

tes Element:

Abb, 4: Differenzierung der Komplexitätsstufen

Es gilt heute als fortschrittlich, nur solche Objekte im Unterricht

zu erarbeiten, die "Zusammenhänge aufzeigen", das "Denken im

System" schulen, "komplexe Problemfehler" oder "Lebenssitua-
tionen" darstellen. Mit entsprechend einseitigen Forderungen, die

in allen Lernbereichen erhoben werden (man blättere nur in neue-

ren Fachmethodiken!), geht leider eine Vernachlässigung anderer

Komplexitätsstufen einher. Vielleicht verwundert es den Leser,

daß ausgerechnet ein Vertreter der "Systemtheoretischen" Didaktik
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diese Feststellung macht, denn ihm müßte doch die Forderung

nach Lernen im "System zusamm enhang" vorrangig sein. Nun ist

diese Forderung als Reaktion auf ein allzu einseitiges Lernen von
isoliertem Wissen, also von "relativ isolierten Elementen" entstan-

den. Der Systemtheoretischen Didaktik geht es aber nicht um die
einseitige Bevorzugung einer Komplexitätsstufe - wie sie ja auch
nicht einseitige Forderungen nach vermehrtem Speichern oder di-

vergentem Denken erhebt -, sondern um eine gleichmäßige Aus-
bildung der Lernenden in allen Komplexitätsstufen.

Ich will die Merkmale der verschiedenen Komplexitätsstufen

an einem Unterrichtsobjekt verdeutlichen, dem sachkundlichen

"Thema" der Tuberkulose. 45 Auf der einfachsten Komplexitäts-

stufe würden lediglich die Merkmale des Objekts behandelt:

Bei der Lungentuberkulose z. B. ihre typischen Kennzeichen wie
die Störung des Allgemeinbefindens, Mattigkeit, abendlicher Tem-

peraturanstieg, länger andauernder Husten, Nachtschweiß. Das
Ziel des Unterrichts bestünde darin, die Lernenden zur Unterschei-
dung der Lungentuberkulose gegenüber anderen Krankheiten zu be-
fähigen. 46

Da auf dieser Betrachtungsstufe beliebige Merkmale der Ob-

jekte ins Bewußtsein gebracht werden, ohne daß sie im Zusammen-
hang mit anderen Objekten gesehen werden, nennen wir diese Kom-

plexitätsstufe die des "relativ isolierten Elements". 47

Nun existieren bekanntlich verschiedene Tuberkulosearten,

z. B. Bauchfell-, Haut-, Knochen-, Lungen-, Rückenmarktuber-
kulose. Alle diese Tuberkulosearten haben gemeinsame Merkmale:
Es dringen Tuberkel-Bazillen in das Gewebe ein, es bilden sich
Knötchen, das umliegende Gewebe entzündet sich und wird zerstört.

Werden diese "Klassenmerkmale" der Tuberkuloseerkrankungen

.in den Mittelpunkt des Unterrichts gestellt und werden die" Rest-
merkmale" der einzelnen Tbc-Formen vernachlässigt (das sind
beispielsweise für die Lungen-Tbc die weiter oben genannten Alarm-

zeichen, wie Mattigkeit und Husten), so wird das Unterrichtsobjekt

als "Klasse" behandelt.
Auf der Komplexitätsstufe der Klasse wird durch den Verzicht

auf die Restmerkmale und die Hervorhebung der Klassenmerkmale

eine erhebliche Menge an Informationen verringert. Man könnte

sagen, daß durch die Klassifizierung von Objekten eine Informa-
tionsverdichtung erfolgt. Die Informationsverdichtung bedingt, daß
der Lernende einen Überblick über eine Menge sonst isoliert ge-
sehener Elemente gewinnt. Bezieht sich dieser Überblick nicht

- wie im vorliegenden Beispiel - auf die Analyse, sondern auf die
Produktion von Objekten, so stellen die einzelnen Elemente auf-
grund der ihnen gemeinsamen Merkmale Handlungsalternativen
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dar. Wer über solche Alternativen verfügt, der wird seinen Hand-

lungs- und Entscheidungsspielraum erweitern. 48

Eine andere Möglichkeit der Verringerung von Informationen

erfolgt auf der Komplexitätsstufe des "Systems". Bei dieser Be-

trachtungsart eines Objekts stehen die "Relationen" im Vordergrund.

Beispielsweise spielen für die Entstehung der Tuberkulose fol-

gende Relationen eine wichtige Rolle: 1. Da die Tuberkelbazillen

besonders beständig gegen Hitze, Kälte, Trockenheit und Feuchtig-

keit sind, können sie, wenn sie von einem kranken Menschen aus-

geatmet werden, leicht über längere Zeiträume in Staubansammlun-

gen überleben. 2. Da sie sehr klein sind (ca. 1 bis 6 Mikrome-

ter) , können sie mit eingeatmetem Staub bis in die tiefsten Lungen-

abschnitte eines gesunden Menschen gelangen. 3. Wenn der Körper

durch andere Krankheiten oder Belastungen geschwächt ist, setzen

sich die Bazillen gegenüber den wenigen weißen Blutkörperchen

durch und verbreiten sich schnell und zerstören das Gewebe. Für

die genannten_Relationen sind nur wenige Merkmale der in Verbin-

dung gesetzten Elemente von Bedeutung: für die Bazillen: ihre ver-

hältnismäßig große Beständigkeit und geringe Größe; für das befal-

lene Gewebe: seine geringe Widerstandskraft. Von übrigen (unter

anderen Gesichtspunkten auch "interessanten") Merkmalen kann

hier abgesehen werden, z. B. davon, daß die Tbc-Bazillen sehr

Säurebeständig sind, welche Form sie haben .oder welchem Körper-

teil das Gewebe angehört oder wie es aufgebaut ist.

Durch die Vernachlässigung von Merkmalen, die für die Re-

lationen unwichtig sind, wird ebenfalls Information reduziert. Al-

lerdings wird die _Informationsverringerung nach der Bedeutung

der Merkmale für die Relationen und nicht wie bei der Klassenbil-

dung nach ihrer Gemeinsamkeit mit anderen Elementen vorgenommen.

Wird ein Objekt also auf der Komplexitätsstufe des Systems

betrachtet, so geschieht dies, um sich erkennend, beurteilend oder

beeinflussend mit Beziehungen innerhalb eines relativ abgeschlos-

senen Funktionszusammenhangs auseinandersetzen zu können.

Die Informationsverringerung ist u. a. ein wichtiges Element

für die Behandlung von Unterrichtsobjekten auf den Komplexitäts-

stufen der Klasse und des Systems. Jedoch wäre es verfehlt, die

elementenhafte Betrachtung von Objekten zu vernachlässigen. Wie

sich bei vielen Erwachsenen, insbesondere bei Wissenschaftlern,

leicht feststellen läßt, verkümmert dann häufig die Fähigkeit, Ei-

genarten, Besonderheiten und Schönheiten von Umweltereignissen

überhaupt wahrzunehmen.

Wenn Objekte elementenhaft behandelt werden, so bedeutet dies

nicht, daß sie unbedingt auf der Komplexitätsstufe des relativ iso-

lierten Elements betrachtet werden müßten:
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"Elemente einer Klasse" werden ebenfalls hinsichtlich ihrer Merk-
male betrachtet. Aber es treten solche Merkmale in den Vorder-

grund, die sie gemeinsam mit anderen Elementen einer übergeord-

neten Klasse besitzen. Beispielsweise kann Lungentuberkulose als

Element der Klasse "Infektionskrankheiten" erarbeitet werden.

Dann ist das Merkmal des Hustens von großer Wichtigkeit, weil
hierdurch die Übertragung der Bazillen an andere Menschen ver-

ursacht wird, also die Konkretisierung des Ansteckenden ist. Un-
wichtig für den Gesichtspunkt der Ansteckung wären beispielsweise
der Gewichtsverlust .und der Nachtschweiß. Auf dieser Komplexi-
tätsstufe wird also ein Objekt oder Ereignis als repräsentativ für
andere ähnliche Objekte oder Ereignisse erkannt, um sich letztere
über den erworbenen Repräsentanten leichter selbständig verständ-

lich machen zu können. 49
Wird ein Unterrichtsobjekt als "Element eines Systems" be-

handelt, dann werden solche Merkmale hervorgehoben, die für Re-

lationen zwischen diesem Element und anderen Elementen des über-

geordneten Systems von Bedeutung sind. Soll Tuberkulose beispiels-
weise als Element des staatlichen Gesundheitsdienstes behandelt
werden, so müßten folgende Merkmale mit Vorzug betrachtet wer-
den: Tbc tritt meistens zuerst als Lungentuberkulose auf und zei-
tigt oft schwere körperliche Schäden, bevor sich Krankheitserschei-
nungen einstellen. Tbc ist durch Tuberkulinproben feststellbar ,
heilbar durch Medikamente und körperliche Entlastung. Von die-

sen Merkmalen her ließen sich dann Relationen zu Einrichtungen

der öffentlichen Gesundheitsfürsorge herstellen: Reihenschirmbild-

untersuchungen, Bedingungen von Sanatorien usf. Die Betrachtung

von Objekten oder Ereignissen auf dieser Komplexitätsstufe soll
dazu verhelfen, sich erkennend, beurteilend oder beeinflussend

mit Wirkungen auseinanderzusetzen, die diese Objekte oder Ereig-
nisse auf andere Gegebenheiten ausüben. 50

Die beiden letztgenannten Komplexitätsstufen ermöglichen also

den späteren "selbständigen" Aufbau von Klassen oder Systemen.

Dies ist übrigens die Hauptbedeutung des Exemplarischen im Un-
terricht, das m. E. lediglich als methodisches Prinzip und allzu

undifferenziert gehandhabt wird. 51

Betrachten wir nun die Internoperationen gemeinsam mit den

verschiedenen Komplexitätsstufen, so läßt sich die Frage nach der
Bestimmung von Schwierigkeitsgraden einer Aufgabenstellung be-
reits genauer beantworten. Die einzelnen Komplexitätsstufen selbst
stehen - ihrem Namen entsprechend - in einer Ordnung, die sich
aus dem Anteil der "verdichteten" Information ergibt. Bei relativ
isolierten Elementen werden beliebige Merkmale betrachtet, bei
Elementen einer Klasse oder eines Systems mit Vorzug solche,
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die das Element gemeinsam mit anderen Elementen haben oder die

sich durch Verknüpfungsmöglichkeiten zu anderen Elementen aus-

zeichnen. Hier erfolgt also bereits eine gewisse Einschränkung der

Informationsmenge. Bei Klassen können die individuellen Restmerk-

male zugunsten der Klassenmerkmale vollständig in den Hinter-

grund treten. Bei Systemen geht es ausschließlich um die Relatio-

nen, durch welche die Teilfunktionen des Systems realisiert wer-

den. Hier erfolgt also die stärkste Informationsverdichtung . (Die-

se Stufung kann allerdings durch den Kompliziertheitsgrad des be-

obachteten Objekts eingeschränkt werden, der sich aus der Menge

der zu berücksichtigenden Elemente bzw. Merkmale ergibt. 52

Nach den früheren Beispielen kann davon ausgegangen werden,

daß die einzelnen Internoperationen in folgender Ordnung hinsicht-

lich ihres Schwierigkeitsgrades stehen: erkennen, erinnern, aus-

werten, konvergent denken, divergent denken. 53

Diese Rangfolge gilt, solange man die verschiedenen Opera-

tionen auf ein und dasselbe Objekt bezieht. Aber aus den Erörte-

rungenüber die Komplexitätsstufen ergibt sich, daß etwa das Aus-

werten eines Systems erheblich schwieriger ist als das Auswerten

einer Klasse und daß diese Leistung wiederum entschieden schwe-

rer ist, als wenn nur einzelne Elemente ausgewertet werden. Durch

die Verknüpfung der einzelnen Internoperationen mit den verschie-

denen Komplexitätsstufen ergibt sich also eine recht gute Möglich-

keit für die zweidimensionale Festlegung des Schwierigkeitsgrades

einer "geistigen Leistung".

Die Differenzierung der Komplexität von Objekten erlaubt nun

eine weitere Konkretisierung unserer Forderung nach Ausbildung

einer hohen Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit der Lernenden

zu: Lernende sollen an Objekten aller Komplexitätsstufen gleicher-

maßen operationsfähig sein.

Diese zweite Unter-Forderung ergibt sich zwangsläufig aus

der Tatsache, daß der Betrachtung von Objekten auf den verschie-

denen Komplexitätsstufen jeweils ganz andere Zielrichtungen zu-

grunde liegen. Diese Forderung ist ebenso wie jene nach der gleich-

mäßigen Ausbildung aller Operationsfähigkeiten auf sehr einfache

Weise überprüfbar: Man braucht nur Buch darüber zu führen, auf

welchen Komplexitätsstufen in einer Unterrichtseinheit, einem

Quartal, einem Jahr gearbeitet wurde.

Der zweite Einwand gegen eine Differenzierung der Internope-

rationen bezog sich auf die Tatsache, daß ein Mensch in einer All-

tagssituation nie eine der Operationen isoliert ausführt. Dem trägt

die Systemtheoretische Didaktik mit der Wirkungsdimension der

"Lernprozesse" Rechnung. Die einzelnen, in Abbildung 5 aufge-

führten Lernprozesse entsprechen jeweils besonderen Komplexen

32



von Internoperationen. Die Notwendtgkeit ihrer Einführung ergibt

sich außerdem aus dem oben genannten Argument der Unterschei-

dung von Komplexitätsstufen im Objektbereich. Ich will dies nur

beispielhaft für die beiden Transferprozesse und die bewußte Imi-

tation zeigen:

Lernprozesse

(unterschiedlich anspruchsvolle Wege, auf

denen neue Lernzustände erworben werden)

Elemententransfer:

Relationentransfer:

bewußte Imitation:

Der Lernende erprobt ohne Hilfe

anderer Wege zur Lösung eines

Problems, indem er Elemente und

Merkmale bekannter Sachverhalte

auf eine neue Situation überträgt

Der Lernende entwickelt selbstän-

dig einen Weg zur Lösung eines

Problems, indem er ohne Hilfe

anderer Relationen bekannter Sach-

verhalte auf eine neue Situation

überträgt

Der Lernende übernimmt neue In-

formationen oder Techniken, wobei

ihm der Zweck und/oder der Weg

seines Lernens bewußt sind

unbewußte Imitation: Der Lernende übernimmt neue

(Informationen oder) Techniken,

ohne daß ihm der Weg und der

Zweck seines Lernens bewußt wird

operante Kondi-

tionierung:

instrumentelle

Konditionierung:

Der Lernende wird durch Bestäti-

gung oder Zurückweisung von Reak-

tionen an neue Einstellungen oder

Verhaltensweisen gewöhnt

Der Lernende wird durch regelmäs-

sige Kopplung zeitlich oder räumlich

benachbarter Reize an neue Einstel-

lungen oder Verhaltensweisen ge-

wöhnt

Abb. 5: Differenzierung der Lernprozesse
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Soll ein System gelernt werden, so sind folgende drei Möglichkei-
ten hinsichtlich des Anfangszustandes der Lernenden denkbar:

1. Der Lernende kennt weder die Elemente noch die Relationen des

Systems.
2. Er kennt die in diesem System wichtigen Relationen schon von

anderen Sachverhalten her, muß also die Elemente selbst fin-

den, die - durch die Relationen verknüpft - das neue System er-

geben.

3. Er kennt die Elemente von anderen Situationen her, muß also

selbständig die Relationen finden, durch welche er die Elemente

zum neuen System strukturiert.

Dem ersten Fall ist der Lernprozeß "bewußte Imitation" angemes-

sen. Der Lehrende gibt dann in Form von Arbeitsanweisungen oder

durch geeignete Operationsobjekte (Arbeitsmaterialien) den Weg

vor, auf welchem der Lernende die Elemente und Relationen er-
wirbt. Dieser Lernprozeß herrscht im heutigen Schulunterricht

vor, wenn auch mit unterschiedlichem Anspruchsniveau hinsicht-
lich der notwendigen Operationen. 54

So könnte man Lernende durch bewußte Imitation elektrische
Leiter und Nichtleiter anhand einer Liste erkennen lassen oder sie

aber an geeignetem Experimentiermaterial dieselben Kenntnisse

"selbständig" durch Auswerten und konvergentes Denken finden

lassen.

Ein anderes Beispiel: Die Lernenden erhalten im Biologie-

unterricht Versuchsmaterial zur Herstellung einer "Pfefferschen
Zelle" und die Anweisung, in das äußere Gefäß Leitungswasser,

in das innere, dessen Wände "semipermeabel" sind, eine Zucker-

lösung zu geben. Die Lernenden erkennen, daß Wasser von außen

in die Zelle dringt. Unter Anleitung des Lehrenden wenden die
Lernenden diese Information konvergent auf das Problem an, wie
Pflanzen Wasser aus dem Boden aufnehmen und (ohne Pumpmecha-

nismus) bis zu den Blattspitzen emportreiben können. Sie lernen

folgende Relationen: 1. Da das die Wurzel umgebende Bodenwasser
eine geringere Salzkonzentration aufweist als die Zellflüssigkeit

der Wurzel, streben die Lösungen einen Ausgleich der Salzkonzen-

tration an. 2. Weil die Zellwände nicht für die größeren Salzmole-
küle, sondern nur für die kleineren Wassermoleküle durchlässig

sind, dringt wegen des Ausgleichsstrebens Wasser aus dem Boden
in die Zellen der Wurzel ein. 3. Durch das eindringende Wasser

entsteht in den Zellen ein Überdruck ... 55.

Die durch bewußte Imitation erworbenen Informationen bilden

eine Grundlage für die Verwirklichung des 2. Falles. Ihm entspricht
der Lernprozeß "Rela/ionentransfer": In einer folgenden Unter-
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richtseinheit wird den Lernenden dieses Problem gestellt: "Es gibt

bekanntlich Meerwasser- und Süßwasserfische. Die Fische der e i-

nen Klasse müssen ständig Wasser trinken, um nicht zu 'verdur-

sten', die der anderen Klasse müssen Wasser ausscheiden, um

nicht zu 'ertrinken' ." Gelingt es den Lernenden, sich in dieser

völlig anderen Situation an die o. g. Relationen zu erinnern und sie

konvergent auf die neuen Elemente (Zellwände der Fische, umge-

bendes Meer- bzw. Süßwasser) anzuwenden, so können sie durch

Relationstransfer das Problem lösen. Sie lernen dabei, daß beim

Meerwasserfisch wegen der höheren Salzkonzentration des umge-

benden Wassers ständig Wassermoleküle durch die Zellwände nach

außen drängen und der Fisch daher durch das Maul zusätzlich Was-

ser aufnehmen muß und daß der Sachverhalt beim Süßwasserfisch

umgekehrt ist.

Der Lernende gelangt selbständig, ohne daß ihm ein Lösungs-

weg vorgegeben wurde und ohne daß die Relationen (der "Osmose")

zuvor verallgemeinert wurden, zu neuen Kenntnissen über Elemente

und ihre Merkmale und somit auch zum Erwerb neuer Systeme.

Im 3. Fall läßt s ich der" Elemententransfer" verwirklichen.

Ein Beispiel dazu aus dem bildnerischen Bereich: Sollen Grund-

schüler aus selbstgesammelten Herbstblättern neue" Figuren" zu-

sammenstellen' so müssen sie, von den Formmerkmalen der Blät-

ter ausgehend, divergent denken, um Zusammenhänge mit Formen

anderer Objekte aus der Umwelt zu finden und sie konvergent zu

neuen Konfigurationen zusammenzusetzen. 56

Auf die übrigen Lernprozesse aus Abb. 5 will ich im Rahmen

dieses Beitrags nicht näher eingehen. Nur soviel: Durch unbewußte

Imitation werden besonders leicht Techniken (Fertigkeiten) unwis-

sentlich erworben, z. B. wenn der Sprachstil des Lehrers imitiert

wird oder umgekehrt der Lehrer plötzlich wie seine Schüler stän-

dig "und so ... " in seine Rede einstreut.

Die beiden Konditionierungsprozesse sind aus der Psycholo-

gie hinreichend bekannt und dienen dem Erlernen von Einstellungen

und Verhaltensweisen durch langfristige Einflußnahme, indem Ver-

fahren der Gleichzeitigkeit von Reizen oder der Erfolgsbelohnung

angewendet werden.

Aus den Beispielen für die beiden Transferprozesse geht her-

vor, daß Zusammenhänge zwischen dem Schwierigkeitsgrad eines

Lernprozesses und der lnternoperation bestehen, die mindestens

vom Lernenden geleistet werden muß. 57

Dennoch ergibt sich jeder Lernprozeß erst aus einem ganzen

Komplex von Operationen. Löst der Lernende beispielsweise das

Süßwasser-Meerwasserfischproblem durch Relationstransfer , so

muß er sich zunächst an die genannten Relationen erinnern. Dazu
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wird gegebenenfalls bereits divergentes Denken Voraussetzung

sein, um auf eine Verwandtschaft mit der Osmose bei Pflanzen zu

stoßen. Sodann müssen die für dieses Problem notwendigen und

übertragbaren drei Relationen ausgewertet und schließlich auf die

Problemstellung konvergent denkend angewendet werden. Entspre-

chend ist jeder Lernprozeß ein anderer Komplex aufeinanderfol-

gender Internoperationen.

Außerdem können wir unsere Forderung nach hoher Entschei-

dungs- und Handlungsfähigkeit in eine weitere überprüfbare Unter-

Forderung umsetzen: Jeder Lernende soll befähigt werden, jenen

Lernprozeß anzuwenden, der einer Lebenssituation angemessen

ist. Voraussetzung dazu ist die gleichmäßige Ausbildung der Ler-

nenden in allen Lernprozessen. Das gilt für die TranSferprozesse58,

aber auch gleichermaßen für die heute oft verpönten Imitations-

und Konditionierungsprozesse. Wer ständig nach selbständig ent-

wickelten Verfahren seine Probleme lösen will (z. B. wie man Eier

am besten weich kocht), wird bald wegen allzu großer Zeitnot schei-

tern, und wer nicht bereit ist, bis zu einem Mindestmaß feste Ver-

haltensweisen (z.B. im Umgang mit anderen Menschen oder im

Straßenverkehr) anzunehmen, wird auf die Dauer nicht überlebens-

fähig bleiben. -

Kehren wir noch einmal zur Wirkungsdimension der Opera-

tionen zurück. Schließlich läßt sich dennoch fragen, warum eine

Differenzierung der Internoperationen noch notwendig ist, da ja

alle Internoperationen in den verschiedenen Lernprozessen ver-

wirklicht werden. Die Antwort auf diese Frage ist kennzeichnend

für eine "Anwendungswissenschaft". Damit sei eine Disziplin be-

zeichnet, die im Gegensatz zu einer "Grundwissenschaft" nicht

"Grundlagen"-Forschung betreibt - sei es aus allgemeintheoreti-

schen oder aus persönlich bedingtem Interesse -, sondern der es

von vornherein um die Umsetzung ihrer Erkenntnisse in techni-

sche oder praktische Maßnahmen geht.

Einem Psychologen oder Soziologen als "Grundwissenschaft-

ler" liegt daran, herauszufinden, welche psychischen bzw. gesell-

schaftlichen Gesetzmäßigkeiten oder Eigenarten den Menschen all-

gemein oder bestimmte Menschengruppen auszeichnen. Ihre Auf-

gabe ist also, bestimmte Zustände oder Gesetzmäßigkeiten fest-

zustellen und zu beschreiben.

Ein Didaktiker als "Anwendungs"-Wissenschaftler dagegen

hat die Aufgabe, bestimmte Zustände aufgrund erkannter Gesetz-

mäßigkeiten zu erzeugen.

Hinsichtlich der Internoperationen bedeutet dies dreierlei:

1. Erkenntnisse der Grundwissenschaften können nicht ungeprüft

und unverändert in Didaktiken übernommen werden. In dem Modell,
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das J. P. Guilford59 als Instrument zur Beschreibung" Intelligenz-

faktoren" erstellte, existiert die Operation "speichern" nicht. Das

ist auch erklärlich, denn wer die Leistungen eines Menschen be-
schreiben will, für den ist nur interessant, daß und woran sich
der Mensch erinnern kann. Erinnern ist die gegenläufige Operation

von speichern. (Nur das kann ja erinnert werden, was zuvor ge-
speichert wurde.)

Für den Unterrichtswissenschaftler dagegen, der bestimmte

Operationsfähigkeiten bei Lernenden zu erzeugen helfen will, ist

die Operation des Speicherns von wesentlicher Bedeutung. Dies
ist - neben informationspsychologischen Überlegungen - der Grund,

warum die Systemtheoretische Didaktik in den übernommenen Teil
des Guilford-Modells "speichern" als zusätzliche Operation ein-

bauen mußte.
2. Die Differenzierung der Internoperationen ist ein hervorragen-

des Hilfsmittel für den Lehrer, um Lernschwächen zu analysieren
und gezielte Förderungsmaßnahmen zu treffen:
Angenommen, ein Lehrer stellt fest, daß ein Lernender trotz län-
gerer Bemühungen nie Aufgaben lösen kann, die einen Relations-

transfer voraussetzen. Hätte der Lehrer nicht - außer den Kennt-
nissen über verschiedene Komplexitätsstufen - das Instrumentarium

zur Unterscheidung der Internoperationen zur Verfügung, so könnte

er kaum andere Maßnahmen zur" Förderung" des Schülers treffen,

als zu versuchen, ihm immer wieder Aufgaben zu erteilen, die Re-

lationentransfer beanspruchen, und den Lernenden gegebenenfalls
durch andere Lernende unterstützen zu lassen. Die (zweifelhafte)
Förderung bestünde also in nichts anderem, als immer wieder das
zu verlangen, was der Lernende bislang noch nicht leisten konnte.

Mit der Kenntnis der verschiedenen Internoperationen dagegen

kann der Lehrende leicht analysieren, ob die Schwäche des Lernen-
den im konvergenten Anwenden bekannter Relationen liegt oder in
der Fähigkeit, durch divergentes Suchen die "passenden" Relatio-
nen zu erinnern oder auszuwerten. Je nach dem Ergebnis der Ana-

lyse ist er in der Lage, durch gezielte Maßnahmen die entspre-
chende Operationslücke zu schließen. 60

Ein stufenweiser Aufbau entsprechender Fähigkeiten unter Be-

achtung der Schwierigkeitsgrade von Internoperationen und Kom-

plexitätsstufen stellt gerade bei sehr schwachen und benachteilig-
ten Lernenden eine sehr wirksame Hilfe dar. Mag ein Lehrer noch

so engagiert sein, den ihm anvertrauten "unterprivilegierten" Kin-
dern auf jede mögliche Weise zu helfen, wenn er nicht über ein

hinreichend differenziertes Instrumentarium zur Analyse und zur
Erzeugung von Lernzuständen und -vorgängen verfügt, wird er
scheitern, möglicherweise resignieren und seinen persönlichen
Einsatzwillen aus Gründen der Selbsterhaltung allmählich abbauen.
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3. Die Unterscheidung der verschiedenen Internoperationen ermög-

licht es, den Kompetenzgrad vom Lernenden zu bestimmen und ge-

zielt zu fördern.

Nehmen wir an, ein Lernender hat ein Problem durch einen

der Transferprozesse gelöst und dabei die verschiedenen produ-

zierenden Operationen ausgeführt. Doch hat er das System selbst

"nur" erkannt. Die produzierenden Operationen hat er nur auf die

das System bildenden Elemente und Relationen angewendet. Damit

ist noch nicht sichergestellt, daß der Lernende fähig ist, das Sy-

stem als Ganzes produzierend anzuwenden, beispielsweise, es

"nur" gegenüber ähnlichen Systemen auszuwerten. Wenn der Lern-

prozeß die Qualität des Weges bestimmt, auf welchem der Lernen-

de (unter Zuhilfenahme verschiedener Internoperationen) ein neues

Unterrichtsobjekt erworben hat, so kann mit der Benennung einer

bestimmten Gperation der Fähigkeitszustand des Lernenden in be-

zug auf die Verfügbarkeit und Anwendbarkeit des erworbenen Ob-

jekts angegeben werden. Um das an unserem Beispiel für Relatio-

nentransfer zu verdeutlichen: Hat der Lernende das Meerwasser-

Süßwasserfisch-Problem gelöst, so hat er mit Sicherheit die am

Beispiel der Wasseraufnahme von Pflanzen kennengelernten Rela-

tionen der Osmose mindestens konvergent denkend angewendet.

Das neue System (Wasseraustausch zwischen Fisch und Umwelt)

ist erkannt. Ob der Lernende aber dieselbe Operation (konvergent

denken) sofort auf das neuerlernte System anwenden kann, ist noch

fraglich. Das würde sich erst zeigen, wenn er beispielsweise die

Frage beantworten kann, warum ein Aal sowohl im Salz- wie auch

im Süßwasser überleben kann.

Wie die Erörterungen über Internoperationen, Komplexitäts-

stufen und Lernprozesse gezeigt haben, handelt es sich bei den

Wirkungsdimensionen unseres Zielsystems nicht um willkürlich

gesetzte Kategorien, sondern sie stehen in einem engen Abhängig-

keitsverhältnis . Dies gilt auch für eine weitere Differenzierungs-

kategorie des Objektbereichs, für die "Grundformen" von Unter-

richtsobjekten (vgl. Abbildung 6).

Ich werde die Unterschiede der vier Grundformen an einem

Beispiel der Lehrerbildung erläutern. 61 Die "einfachste" Grund-

form von Unterrichtsobjekten ist die der Information. Informatio-

nen sind Aussagen über beliebige Sachverhalte.

Die Systemtheoretische Didaktik liefert differenzierte Aussa-

gen über die Funktion und die Möglichkeiten, den Lernzustand am

Ende einer Unterrichtsstunde oder -einheit festzustellen. Zwei

hierzu wichtige Aussagen sind. 1. Nach dem Unterricht darf nichts

anderes überprüft werden, als die Schüler im Unterricht tatsäch-

lich lernen konnten. 2. Eine Beurteilung der Lernenden darf erst

38



erfolgen, nachdem der Lehrerfolg (im Gegensatz zum Lernerfolg !)

sichergestellt worden ist.

Grundformen von Unterrichtsobjekten

(unterschiedliche Formen der Verfügbarkeit des Gelernten)

1. Verhaltensweise: Der Lernende äußert in einer be-

stimmten Situation immer dasselbe

(schwer veränderbare) Verhalten

Der Lernende nimmt zu bestimm-

ten Lebensfragen eine bestimmte

(schwer veränderbare) Meinung oder

Werthaltung ein

2. Einstellung:

3. Technik: Der Lernende wendet Informationen

und/oder Teiltechniken in bestimm-

ter Abfolge an, um durch gezielte

Handlungen einen bestimmten Zweck

zu erreichen

4. Information: Der Lernende verfügt über Kennt-

nisse und Erkenntnisse

Abb. 6: Differenzierung der Grundformen

Insbesondere die erste Forderung ist in mehrere Anweisungen

untergliedert, die gewährleisten sollen, daß die Aufnahme des

Endzustandes dem erteilten Unterricht "äquivalent" ist. 62 Stu-

denten lernen diese "Informationen" und ihre Begründung erfah-

rungsgemäß ohne Schwierigkeiten.

Die Grundform "Technik" ergibt sich aus der produzierenden

Anwendung von Informationen (oder Grundtechniken) zu einem be-

stimmten Zweck.

Sollen die Studenten die Technik lernen, die Endzustände von

Schülern festzustellen, also auch geeignete Instrumente und Situa-

tionen dafür zu schaffen, so ist der entsprechende Studienaufwand

viel höher als beim Erlernen der Informationen. Die Durchführung

der einzelnen Techniken setzt nämlich voraus, daß Studenten die

(zunächst nur erkannten) Informationen in angemessener Weise

mindestens konvergent denkend anwenden können. Dazu bedarf es

einer längeren Anwendungszeit und meist auch mehrfacher Korrek-

turen.

Die Verknüpfung der Grundform "Information" mit dem Lern-

prozeß "Konditionierung" ergibt eine weitere Grundform, die der

"Einstellung" .
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Mögen Studenten oder Lehramtsanwärter die o. g. Aussage zur

Beurteilung der Lernenden für noch so zweckmäßig und sinnvoll

halten - sie steht im Widerspruch zu langjährigen Erfahrungen.

Welcher Lehrer überprüft schon seinen Lehrerfolg, bevor er den

Lernerfolg beurteilt? Eine positive Einstellung über die Billigkeit

dieser Forderung entwickelt sich erst allmählich - in längeren

Zeiträumen. Die Studenten müssen häufig erleben, daß sich diese

Forderung ohne großen Zusatzaufwand vom Lehrer in die Tat um-

setzen läßt und daß damit ein großer Mangel bisheriger Schüler-

beurteilungen abgestellt wird. Die Information wird erst dann zur

Einstellung, wenn Studenten die Forderung in jedem Fall anderen

Forderungen oder Meinungen gegenüber verteidigen und der festen

Meinung sind, daß die Aufnahme von Endzuständen immer den ge-

nannten Bedingungen genügen muß.
Ähnlich wie auf Informationen Einstellungen basieren, kann

durch Konditionierung auf der Grundlage einer Technik eine "Ver-

haltensweise" aufgebaut werden.

Für unseren Fall hieße dies, daß Lehramtsanwärter viele

Monate oder Semester lang die erlernten Techniken zur Aufnahme

von Endzuständen selbst mit Erfolg für ihren weiterführenden Un-

terricht angewendet hätten, auch wenn widrige Umstände wie Zeit-

not, weniger aufwendige Verfahren der Kollegen usw. dazu ver-

führen, den Lernerfolg doch zu beurteilen, ohne sich zuvor des

Lehrerfolgs versichert zu haben. 63

Im Rahmen dieses Beitrages kann ich mich nicht ausführlich

mit den Voraussetzungen und den Gefahren der Erzeugung von Ver-

haltensweisen und von Einstellungen beschäftigen. 64 Auf eines sei

aber hingewiesen. Die soeben verwendeten Beispiele zeigen be-

reits, daß die Erzeugung von Einstellungen und Verhaltensweisen

nicht nur eine langdauernde und mühevolle Unterrichts arbeit vor-
aussetzen, sondern daß die Gelegenheit dazu im Rahmen der all-

gemeinbildenden Schule häufig nicht gegeben sind. Immer wieder

werden die betroffenen Lehrer entscheiden müssen, welche Grund-

formen von Unterrichtsobjekten innerhalb einer bestimmten Unter-

richtseinheit oder eines Vorhabens überhaupt verwirklicht werden

können. Der Leser mag dies wiederum als einen Hinweis ·dafür

nehmen, daß konkrete Ziele hinsichtlich bestimmter Einstellungen

und Verhaltensweisen nicht "vom grünen Tisch" eines Didaktikers

gestellt werden sollten.

Andererseits bietet die konsequente Unterscheidung der vier

Grundforrnen von Unterrichtsobjekten die Möglichkeit für den Leh-

rer, nüchtern zu planen, zu entscheiden und beispielsweise wenig-
stens dafür zu sorgen, daß Unterricht nicht bei bloßer Inforrna-

tionsvermittlung stehen bleibt.
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Beispielsweise werden die Grundrechte der Menschen oder

das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland z. Z. fast aus-

schließlich als Information behandelt. Hier wäre - wenigstens hin-

sichtlich ausgewählter Grundrechte - die gezielte Konditionierung

von Einstellungen angebracht. Auch wird - gerade im politischen

Unterricht oder in der Hochschulausbildung - vielfältig der Fehler

begangen, reinen Informationsunterricht zu erteilen und die Ver-

mittlung wichtiger Techniken weitgehend zu vernachlässigen. 65

Damit kommen wir zur vierten Wirkungsdimension unseres

Zielsystems , zur Dimension der Interaktionen. Hier unterscheidet

die Systemtheoretische Didaktik 4 Klassen von "Intraakticnen" und

15 weitere Klassen von "Interaktionen" (vgl. Abbildung 7)66.

A

L Lehrender

E Einzelner Lernender

P Partner- u, Zweiergruppe

KG Kleingruppe

GG Großgruppe

Abb. 7: Differenzierung der Interaktionen
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Diese Differenzierung leitet sich von zwei Grundgedanken ab: I

1. Situationen, in denen Menschen interagieren, unterscheiden

sich sehr stark, je nachdem, ob die Handelnden in einem

"SOZios~stem" miteinander auf ein gemeinsames Ziel hin ope-

rieren6 , oder ob die Interaktionspartner isoliert handeln.

2. Je größer die Anzahl der in einem Soziosystem vereinten Inter-

agierenden ist und je größer die Zahl der miteinander kommu-

nizierenden Soziosysteme ist, desto schwieriger lassen sich

die Interaktionsprozesse bewältigen. Entsprechend unterschei-

den sich auch die Interaktionstechniken und -verhaltensweisen

die in den jeweiligen Interaktionen vonnöten sind.

Hinsichtlich der vierten Wirkungsdimension konkretisieren wir un-

sere übergeordnete Zielsetzung einer hohen Handlungs- und Ent-

scheidungsfähigkeit mit folgender Unter-Forderung68:

Die Lernenden sollen befähigt werden, in allen Interaktionssitua-

tionen mit gleicher Sicherheit zu operieren.

Der Leser erkennt bereits aus der knappen Darstellung der

vier Wirkungsdimensionen, daß sie alle in einem Wirkungszusam-

menhang stehen (vgl. Abbildung 8).

Komplexitätsstufe

Abb. 8: Zusammenhang der Wirkungsdimensionen

Sie werden sich daran erinnern, daß bestimmte Internoperationen

notwendige Voraussetzungen für die Ausführung der Transfer-Pro-

zesse sind (z.B. das divergente Denken für den Elemententrans-

fer) , daß erst die Anwendungproduzierender Operationen auf In-

formationen die Ausübung einer bestimmten Technik ermöglicht,

daß andererseits die Möglichkeiten für bestimmte Lernprozesse

durch die Komplexitätsstufe des Unterrichts objektes bedingt sind

(Relationentransfer ist nur im Zusammenhang mit Systemen mög-

lich, bei Klassen dagegen kann Elementen- oder Merkmalstrans-

fer vorgenommen werden), daß der Konditionierungsprozeß eine

grundlegende Bedeutung für die Ausbildung von Einstellungen auf
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der Grundlage von Informationen und die der Verhaltensweise auf

Techniken spielt. In ähnlicher Weise bestehen auch Abhängigkeiten

zwischen den Interaktionen und den drei übrigen Wirkungsdimensionen.

Der Zusammenhang der vier Dimensionen unseres Zielsystems

war - neben der Aufdeckung anderer Abhängigkeitsverhältnisse -

eine notwendige Voraussetzung dafür, daß wir ein System von Hand-

lungs- und Entscheidungsanweisungen für die Planungsarbeit des

Lehrers aufstellen konnten.

Ich hoffe, mit der vorangehenden Skizzierung des ideologischen

Bezugssystems die Grundgedanken unserer zielsetzenden Bemühun-

gen verständlich gemacht zu haben:

1. Die Zielsetzung der hohen Entscheidungs- und Handlungsfähig-

keit wird dadurch überprüfbar gemacht, daß eine Reihe von

Unter-Zielen gesetzt wird. 69

2. Die Unter-Ziele beziehen sich ihrerseits auf eine möglichst

gleichmäßige und vollständige Ausbildung aller Fähigkeiten in

den vier Wirkungsdimensionen der Operationen, der Lernpro-

zesse, der Interaktionen und des Objektbereichs.

3. Diese Ziele lassen sich planmäßig verfolgen, indem der jewei-

lige Beitrag der Unterrichtsstunden und -einheiten festgelegt

und mit dem jeweiligen Fähigkeitsstand der Lernenden in Be-

ziehung gesetzt wird. 70

4. Die vier Wirkungsdimensionen gewährleisten, daß die Fähig-

keiten der Lernenden nicht eindimensional verkürzt, sondern

als in einem engen (nachweisbaren und benannten) Abhängigkeits-

verhältnis gesehen werden. 71

5. Die gesamte Zielsetzung bezieht sich auf das Individuum als

schöpferisch handelndes, seinen Freiraum nutzendes Element

gesellschaftlicher Systeme, deren Bestand einerseits von den

Aktivitäten der Individuen abhängt, die aber andererseits den

Handlungsspielraum der Individuen begrenzen.

Mit dem Bezugssystem der Systemtheoretischen Didaktik ist es

m. E. gelungen, den Streit zwischen "Formaldidaktikern" und "In-

haltsdidaktikern" einer besseren Lösung als bisher zuzuführen.

H. Klafki72 versuchte erstmals, einen vermittelnden Standpunkt

einzunehmen. Aber letztenendes muß auch sein Ansatz als vorwie-

gend inhaltsbezogen bezeichnet werden. Wenn er den Lehrer auch

immer wieder darüber nachzudenken veranlaßt, welches die "Ge-

halte" der jeweiligen "Bildungs Inhalte" sind, so bleiben die Gehalte

selbst dem Zufall überlassen, da sie nicht hinreichend differenziert

und überprüfbar sind. Die Wirkungsdimensionen der Systemtheo-

,/retiSChen Didaktik dagegen sind einerseits überprüfbar und ande-

I rerseits "inhaltsunabhängig" . So gesehen wird der "formale" An-
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teil der Zielsetzung vom "allgemeinen Didaktiker" geleistet, der

"inhaltliche" teilweise vom Fachdidaktiker , teilweise erst in der

unterrichtlichen Auseinandersetzung zwischen Lehrenden und Ler-

nenden.73

Eingangs hatte ich u. a. den Standpunkt vertreten, vorhandenes

Leid könne dadurch gelindert werden, daß entweder neue Mittel zur

Verbesserung der Lebenssituation erdacht werden oder daß gelten-

de Normensysteme durch "vernünftige Beratungen" im Sinne des

Konstruktivismus verändert werden. Beide Möglichkeiten, die er-

ste, technische und die zweite, praktische, setzen Bürger voraus,

welche die durch unser Bezugssystem differenzierte und daher

planmäßig förderbare hohe Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit

bereits entwickelt haben.

Zwei weitere Gesichtspunkte hatte ich herausgestellt:

1. Ein Didaktiker muß dafür Sorge tragen, daß sein Zielsystem

tatsächlich realisiert werden kann, indem er entsprechende Kri-

terien und Verfahren für die Planung und die Durchführung von

Unterricht bereitstellt.

2. Er muß durch eine eindeutige Terminologie und Modellbildung

einer Immunisierung des eigenen Ansatzes vorbeugen. Der bei-

spielhaften Erläuterung dieser Forderungen sollen die nächsten

beiden Kapitel dienen.

4 Zur Modellbildung in der Systemtheoretischen Didaktik

In Fortführung der "Gedanken zu einer allgemeinen Theorie der

Modelle" von H. Stachowiak hat W. Popp Merkmale und Funktio-

nen von Modellen im didaktischen Bereich beschrieben 74. Für un-

seren Zusammenhang sind zwei dieser Merkmale von besonderer

Wichtigkeit:

1. Die Reduzierung: Jedes Modell kann die abzubildende Wirklich-

keit nicht in ihrer vollständigen Vielfalt darstellen, sondern muß

von mancherlei Aspekten abstrahieren. Durch diese Informations-

reduzierung wird das Modell überschaubarer und leichter zu hand-

haben als die abgebildete Realität.

2. Die Akzentuierung: Jedes Modell hebt besondere Gesichtspunkte

hervor, unter denen die Wirklichkeit betrachtet werden kann.

An anderer Stelle habe ich ausführlich dargelegt, unter welchen

jeweils besonderen Akzenten die verschiedenen Didaktik-Modelle

die Unterrichtswirklichkeit betrachten 75. Ich kann daher im Rah-

men dieses Beitrages darauf verzichten, hierauf näher einzugehen.
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Um aber den besonderen Aspekt der System theoretischen Didaktik

zu beleuchten, will ich einen Vergleich zum Modell von Paul Hei-

mann ziehen, das ja außerordentlich große Verbreitung gefunden

hat. Zugleich kann ich hiermit einem Argument begegnen, das nur

aus der Nichtachtung der wesentlichen Unterschiede zwischen un-

serem und dem Heimann' sehen Modell entstehen kann.

K. Reich lehnt die System theoretische Didaktik zwar wegen

des von ihr vertretenen Formalismus ab, behauptet aber, daß

"König/Riedel den rationalen Kern ihres didaktischen Versuches"

dem Ansatz von Heimann verdanken und daß sie die Einsichten sei-

nes sowie anderer didaktischer Ansätze nur in neue Begriffe hül-

len76.

Tatsächlich liegt das besondere Verdienst P. Heimanns dar-

in, erstmals im Bereich der Didaktik die wissenschaftliche Me-

thode des KI~::;_Jii~~reM_angewendet zu haben. Damit erreicht

die Didaktik eine neue Stufe:

Heimann klassifiziert die im Unterricht zu beobachtenden Phäno-

mene nach gemeinsamen Merkmalen und ordnet sie bestimmten

Entscheidungsfeldern, den" Intentionen", den" Inhalten", den" Me-

thodischen Strukturen" und den "Medien" sowie den "anthropologisch-

psychologischen" und "situativ-sozial-kulturellen" Bedingungsfel-

dern zu77.

Durch dieses empirisch-analytische Vorgehen ergibt sich ein

großer Vorzug gegenüber früheren Modellen: Die schier unüber-

sehbare Menge an Informationen über unterrichtliches Geschehen

wird geordnet und auf ein überschaubares Maß reduziert. Darüber-

hinaus sieht Helmann wie vor ihm F. Winnefeld78, daß die im Un-

terricht wirkenden Momente voneinander abhängig, "interdepen-

dent" sind. Er erkennt also die Systemhaftigkeit der Unterrichts-

situation an, ist aber noch nicht in der Lage, die einzelnen - die

Interdependenz ausmachenden - Relationen aufzudecken.

Unser didaktisches Modell dagegen verdankt sein Entstehen

nicht einem klassifizierenden, sondern einem systemtheoretisch-

rekonstruierenden Verfahren. Wir betrachten die Unterrichtssitua-

tion als System und gewinnen unser Modell durch eine Folge von

Konstruktionsschritten: Wir fragen zunächst danach, welche Funk-

tion der Unterricht hat, und suchen ein einfaches System, das die-

se Funktion erfüllt. Sodann erforschen wir, welche Teilfunktionen

zu erfüllen sind, wenn die Gesamtfunktion realisiert werden soll.

Erst in einem dritten Schritt wird bestimmt, welches notwendige

Elemente der Unterrichtssituation sind und welche Merkmale an

ihnen wichtig sind. Dies ist erst möglich, wenn festgestellt wurde,

auf welchen Relationen sich die verschiedenen Teilfunktionen im

einzelnen aufbauen.
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Der Unterschied der beiden Modellbildungen läßt sich an den

folgenden Beispielen verdeutlichen:

Ein klassifizierendes Vorgehen würde bei der Analyse von Flug-

zeugen zu der Erkenntnis führen, daß Flugzeuge Tragflächen, Dü-

sentriebwerke, Seiten- und Höhenruder, Räder usw. haben. Man

kann die Beschaffenheit von Flugzeugen nun recht übersichtlich

beschreiben, indem man die besonderen Ausführungen dieser Kate-

gorien (der Tragflächen, Triebwerke, Ruder usw.) kennzeichnet.

Auch kann man sagen, daß die besonderen Merkmale der Elemente

in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnis zueinander stehen. Die-

se Erkenntnis reicht zwar dazu aus, einem potentiellen Flugzeug-

konstrukteur zu empfehlen: "Achte darauf, daß dein Flugzeug ge-

eignete Tragflächen bekommt, auch einen passenden Antrieb, tüch-

tige Ruder usw. 11. Hinweise auf die notwendigen Merkmale der

einzelnen Elemente liefert die Klassifizierung jedoch nicht. Was

geeignet und passend ist, darüber gibt die bloße Kategorisierung

keine Auskunft. Gleichermaßen ergeht vom Heimann-Modell die

Aufforderung an den planenden Lehrer, keine der wichtigen "Mo-

mente" des Unterrichts außer acht zu lassen und Sorge dafür zu

tragen, daß die Interdependenz der Entscheidungen gewährleistet

wird, ohne daß Kriterien für diese Entscheidungen gegeben wer-

den. Um dem Einwand zu begegnen, die Aussagen träfen nur für

den technischen Bereich zu, nehmen wir ein Beispiel aus dem künst-

lerischen Bereich hinzu. Klassifiziert man Gemälde, so würde man

feststellen können: "Jedes Bild wird in einer bestimmten Absicht

gemalt, stellt irgend etwas (nicht unbedingt Konkretes) dar, wird

mit bestimmten Farben auf einen bestimmten Farbträger mit ei-

nem bestimmten Verfahren aufgebracht. Je nach den Bedingungen,

unter denen Künstler und Kunstbetrachter leben, werden diese die

Gemälde konstituierenden Momente neu konkretisiert. Die Momente

befinden sich alle in gegenseitiger Abhängigkeit." Diese Aussage

gestattet es zwar, Gemälde verschiedenster Art hinsichtlich ein-

zelner Momente zu ordnen, gibt aber überhaupt keine Hilfe für die

Herstellung eines Gemäldes, lediglich jene sehr pauschale, der

Künstler solle darauf achten, daß die einzelnen Entscheidungen,

die er fällt, auch "interdependent" sind.

Beim Denken in Systemen fragt man zunächst nach der Funk-

tion des Flugzeugs. Man könnte z.B. antworten: "Transport von

Menschen und Lasten durch die Atmosphäre". Fragen wir sodann

nach notwendigen Teilfunktionen, so erkennen wir, daß das Flug-

zeug Vorrichtungen für einen Vortrieb, einen Auftrieb, für die

Steuerung, die Landung, den Start, für die Aufnahme von Men-

schen bzw. Lasten haben muß. Hinsichtlich der Elemente, durch

welche diese Teilfunktionen erfüllt werden sollen, sind wir dabei
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noch gar nicht festgelegt. Für den Auftrieb könnten wir z. B. ent-

scheiden: ein Behälter, der ein Gas enthält, das ein geringeres

spezifisches Gewicht als Luft hat. Oder: eine Vorrichtung, die ei-

nen Teil der Vortriebskraft in Auftriebskraft umsetzt. Oder: ein

schiffsschraubenähnlicher Rotor. Oder: ein nach unten gerichtetes

Düsenaggregat. Wir sehen, daß die Elemente jeweils ganz andere

Merkmale aufweisen. Wichtig sind nur jene Merkmale, die Rela-

tionen zu anderen Elementen herstellen. Solche Relationen wären

z.B.: Da das Material des gesamten Flugkörpers ein spezifisches

Gewicht aufweist, das höher als jenes der Luft ist, muß man das

spezifische Gewicht des Fluggeräts durch Verwendung einer hinrei-

chenden Menge besonders leichten Gases kleiner als das der Luft

machen. Oder: Wenn ein Körper mit einer ebenen Unterseite und'

einer gewölbten Oberseite in eine Strömung gebracht wird, so ent-

steht an der Oberseite relativ zur Unterseite ein Unterdruck. Wenn

das Flugzeug eine hinreichende Geschwindigkeit nach vorne er-

reicht (und nur dann!), kann der Auftrieb durch entsprechend ge-

wölbte Tragflächen erzielt werden. Die für die Funktion der Teil-

systeme wichtigen Merkmale der Elemente ergibt sich also erst

aus den Relationen zwischen den Elementen. So spielen Farbe und

Material der Tragflächen unter dem Gesichtspunkt des Auftriebs

eine untergeordnete Rolle, solange nicht zusätzliche Teilfunktionen

gefordert werden, z. B. die leichte Identifizierbarkeit oder die

äußere Schönheit bzw. eine bestimmte Belastbarkeit. Das Denken

in Systemen liefert also Hinweise dafür, wie die für das System

wichtigen Elemente beschaffen sein müssen, damit das System sei-

ne Funktion erfüllen kann. Entsprechend liefert das Modell der

Unterrichtssituation, wie es von der Systemtheoretischen Didaktik

durch Denken in Systemen erstellt wurde, auch Kriterien, die für

die Herstellung von Unterrichtssituationen beachtet werden müssen.

Das Heimann-Modell erhob die Didaktik auf die beschreibende

Stufe der Wissenschaften. Denn mit seinen Kategorien wurde es

möglich, vergleichbare Aussagen über die verschiedensten Unter-

richtssituationen zu machen. Das Modell der Systemtheoretischen

Didaktik führt auf die konstruktive Stufe. Denn es liefert für die

Herstellung von Unterrichtssituationen Kriterien und Verfahren,

auf die ich noch näher eingehen werde.

Wir haben unser Modell der Unterrichtssituation mehrfach aus-

führlich dargestellt. 79 Ich kann mich hier daher auf eine Zusam-

menfassung beschränken, die lediglich zeigen soll, daß das Modell

tatsächlich entsprechend dem Flugzeug-Beispiel aufgebaut wurde.

Man bezeichnet das Vorgehen auch als Rekonstruktion, da

zum Zeitpunkt der Modellentwicklung zwar Flugzeuge wie auch

Unterrichtssituationen längst existieren, man aber doch so tut,
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als müsse man von ganz vorne anfangen, indem man zunächst nach

der Funktion und den Teilfunktionen fragt.

Wir begannen mit der Frage nach der Funktion der Unterrichts-

situation. Nur durch eigenständiges Lernen kann ein Mensch die

von uns angestrebte hohe Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit

gewinnen. Daher mußte die Antwort lauten: 11 Zum Lernen veran-

lassen." Das einfachste System, das diese Funktion erfüllt, ist

die einfache Lernsituation. (Vgl. Abbildung 9) Sie besteht lediglich

aus den Elementen "Lernender" und "Operationsobjekt" die durch

zwei Relationen verknüpft sind: 1. Das Operationsobjekt reizt den

Lernenden zu Handlungen. Damit wird die Teilfunktion der "Initia-

tion" erfüllt. 2. Der Lernende operiert am Operationsobjekt, bis

keine Initiation mehr erfolgt. Das ist die Teilfunktion der "Opera-

tion".

'---_L_e_r_ne_n_d_e_r_-----!~I· :':==::;;-;:jlOperationsobjekt I

Abb. 9a: Einfache Lernsituation

Für den institutionalisierten Unterricht weist die einfache Lern-

situation eine Reihe von Mängeln auf: Es ist zufällig, ob und wann

die Lernsituation entsteht, wie lange sie bestehen bleibt, was in

dieser Situation gelernt wird und ob das Gelernte im Zusammen-

hang mit den gesetzten Langzeit-Zielen steht.

Sollen diese Mängel abgestellt werden, so müssen außer der

Initiation und der Operation zusätzliche Teilfunktionen realisiert

werden:

• die Interaktion (zwischen Lernenden und Lehrenden)

• die Selektion (geeigneter Operationsobjekte durch den Lehrenden)

• die direkte Initiation (des Lernenden durch ein vom Lehrenden

bereitgestelltes Operationsobjekt)

• die indirekte Initiation (des Lernenden mittels Beeinflussung durch

den Lehrenden, um die Bereitschaft zum Operieren mit dem

Operationsobjekt zu erreichen)

• die Beobachtung des Lernenden (durch den Lehrenden)

• die Sollwertübermittlung (welche die Zielrichtung der Initiatio-

nen bestimmt)

• die Sollwertveränderung (durch Lernende und Lehrende)

Zur Gewährleistung aller dieser Teilfunktionen werden zwei wei-

tere Elemente benötigt: Der "Lehrende" und der "Sollwert". Der

Sollwert bezeichnet das Lernergebnis , das der Lernende in der

Unterrichtssituation erreicht. Jenes System, das alle genannten
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Teilfunktionen erfüllt, heißt Unterrichtssituation. Die Unterrichts-

situationsbilder , den Endpunkt einer Folge verschiedener Lernsi-

tuationen wachsender Komplexität, die durch das rekonstruierende

Verfahren entstehen.

Abb. 9b: Unterrichtssituation mit 2 Lernenden

Auf Einzelheiten unseres Modells kann ich im Rahmen dieses Bei-

trages nicht eingehen. Folgende wichtige Akzente und Vorzüge

seien jedoch angedeutet:

Die einfache Lernsituation ist Bestandteil jeder Unterrichtssitua-

tion. Daraus erhellt, daß das wichtigste Element der Unterrichts-

situation neben dem Lernenden nicht der Lehrende, sondern das

Operationsobjekt ist80. "Wichtigstes" Element meint hierbei die

Bedeutung des Elements für die Operation des Lernenden. Unter

dem Schlagwort "schülerzentrierter Unterricht" findet diese Auf-

fassung z. Z. größere Verbreitung. 81 Andererseits zeigt die

Struktur der Unterrichtssituation die außerordentliche Belastung

des Lehrenden angesichts der zu erfüllenden Funktionen und der

zu betreuenden Zahl von Lernenden. Der Lehrer ist ja an allen

Teilfunktionen außer an der Operation und Initiation beteiligt.

Das Modell der Unterrichtssituation macht auch durchsichti-

ger, wo von Fall zu Fall die Schwerpunkte bei der Planung und

Realisierung des Unterrichts gesetzt werden müssen: Soll die "freie"

oder "spontane" Operation des Lernenden im Sinne von "Selbstän-

digkeit" oder "Kreativität" im Mittelpunkt stehen, so muß die Mög-

lichkeit zur Schaffung einfacher Lernsituationen aufgespürt werden.

Soll die "Selbsttätigkeit" der Lernenden besonders gefördert wer-

den, dann ist die Selektion, also die Auswahl und Bereitstellung

geeigneter Operationsobjekte durch den Lehrer innerhalb einer

gesteuerten oder notfalls auch geregelten Situation vorrangig. 82

Soll eine bestimmte "Sachkompetenz" erzeugt werden, so ist die

Regelung auf einen bestimmten Sollwert hin am wichtigsten. Soll
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dagegen die "Beteiligung der Lernenden" am Unterrichtsprozeß ge-

schult werden, so müßte dies eine Betonung der Sollwertverände-

rung zur Folge haben. Soll "Solidarität" angestrebt werden, so wird

das die Heraushebung der Interaktion über andere Teilfunktionen

bedeuten.

Neben der Möglichkeit, unterrichtsbezogenen Schlagworten

einen bestimmten Stellenwert im zielsetzenden Bereich zuzuord-

nen und sie differenzierter handhaben zu können, bietet die System-

theoretische Didaktik durch ihre Aussagen im modellbildenden Be-

reich also auch die Grundlage für gezieltere Entscheidungen in

verschiedenen Situationen. Sie verringert damit die Gefahr, daß

von ganzheitlich-diffusen Vorstellungen her routinemäßig einsei-

tige methodische Maßnahmen getroffen werden.

Nun genügt ein funktionales Modell allein allerdings noch nicht,

um die wissenschaftliche Forschung und die Verständigung von

Wissenschaftlern und Lehrern voranzutreiben. Hinzu gehört die

Entwicklung eines Begriffsinstrumentariums . Es ist die wichtig-

ste Voraussetzung für die Erfüllung der "argumentativen" Funk-

tion83 und damit für die Vermeidung der Gefahr, daß die Aussagen

und Forderungen der vertretenen Theorie verschleiert, ständig

neu-interpretiert und damit "immunisiert" werden84. Tatsächlich

darf die außerordentliche Begriffsverwirrung als einer der schwer-

wiegendsten Mängel im didaktischen wie im gesamten pädagogischen
Bereich angesehen werden. J. Grell beklagt, daß bislang "Konzep-

te und Ausdrücke, mit denen Lehrer sich über die Feinheiten des

Lehrens verständigen können", noch "weitgehend" fehlen. 85

Die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, können kaum ein-

dringlicher dargestellt werden: "Da keine spezialisierte Berufs-

sprache vorhanden ist, müssen sich Lehrer in Gesprächen über

Unterricht und Lehrerverhalten mit der Alltagssprache behelfen,

die voller Fallen ist, weil ihre Begriffe ungenau und mehrdeutig
sind und vortheoretische Überzeugungen transportieren, in denen

pädagogische Traditionen konserviert sind, die oft keine rationale

Grundlage haben. Die wenigen Fachausdrücke, mit denen das kom-

plizierte Interaktionsgeschehen im Unterricht beschrieben werden

kann, erweisen sich oft als zu umfassende Kategorien, die im Un-

terricht kaum noch eine konkrete Bedeutung haben. Oder sie stam-

men aus der Mottenkiste der Pädagogik und sind mit fragwürdigen

Ideologien befrachtet. "Vertrauen", "Lebensnähe", "Anschaulich-

keit", "lustbetonter Unterricht", "Motivation", "Autorität" sind
Beispiele für Begriffe, die zwar dauernd gebraucht werden, aber
zur Analyse des Lehrerverhaltens nicht brauchbar sind .... Je-
denfalls scheint die Sprache der Pädagogik, die Lehrer im Studium

lernen, ein zu grobes Raster zu sein. Sie fängt zwar Makrostruk-
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turen ein, kann aber wesentliche Mikrostrukturen des Unterrich-

tens nicht erkennbar machen. Weil das sprachliche Raster für Mi-

krostrukturen fehlt, bleiben diese geheimnisvoll und unsichtbar,

und Unterrichten bleibt eine unerklärbare Kunst, die nicht vermit-

telt werden kann. "
Eine weitere, nicht von Grell genannte Folge mangelhafter

Begrifflichkeit ergibt sich im Bereich der Forschung: B. J. Biddle

stellte eine Übersicht über verschiedene "Konzeptionen der Unter-

richtsforschung" zusammen und kam zu einem enttäuschenden Er-

gebnis. Die Ursache hierfür ist m. E. vor allem darin zu sehen,

daß die meisten Untersuchungen ohne hinreichend differenzierte

theoretische Grundlagen ausgeführt werden, was wiederum mit

ihrer mangelhaften Terminologie zusammenhängt. 86

Dem Aufbau einer geeigneten Terminologie stehen allerdings
Schwierigkeiten entgegen: Einerseits können gebräuchliche, meist

umgangssprachliche Wörter nur selten verwendet werden, ohne

daß die Gefahr von Mißverständnissen besteht, weil die Personen,

die sich über Unterricht verständigen wollen, diese Wörter mit
Vorstellungen verknüpfen, die nicht den innerhalb der Theorie de-

finierten Bedeutungen entsprechen.

Andererseits besteht die (berechtigte) Abneigung, unnötig neue

(K~nst- oder Fremd-) Wörter zu lernen. 87 Denn allzu häufig wer-

den in der Literatur statt muttersprachlicher - gleichfalls undefi-

nierte - Fremdwörter verwendet, nur um den Anschein einer

"Wissenschaftlichkeit" zu erwecken.

Auch die systemtheoretische Didaktik mußte diesen Schwie-

rigkeiten gerecht werden. Wir verfahren beim Aufbau unseres Be-

griffs systems nach folgenden Gesichtspunkten:

1. Grundbegriffe werden entsprechend den Vorschriften des Kon-

struktivismus beispielhaft anhand anschaulicher Alltagssituationen
erklärt, die ihrerseits umgangssprachlich eindeutig faßbar sind, 88

z.B. werden die Elemente und Teilfunktionen der "einfachen Lern-

s ituation" (" Lernender", "Operationsobjekt" , "Initiation", "Ope-

ration") anhand einer alltäglichen Situation eingeführt, die jeder-

mann anhand der umgangssprachlichen Formulierung eindeutig mit-

vollziehen kann. Es handelt sich um eine Situation, in der ein drei-

jähriges Mädchen (die Lernende) mit den Legobausteinen ihres äl-

teren Bruders (Operationsobjekt) spielt und dabei herausfindet, wie

es Leuchtste ine zum Leuchten bringen kann;89

2. oder der Begriff wird durch logische Verknüpfung zuvor einge-

führter Begriffe definiert, zum Beispiel: "Unterrichts ziel" = Be-

schreibung des Zustandes, den ein Lernender durch Unterrichts-

situationen erreichen soll, und des Lernprozesses, durch den die-
ser Zustand erreicht werden soll.
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3. Die Wörter werden nach Möglichkeit so gewählt, daß sie bereits

vom Wortlaut her die bezeichnete Funktion andeuten, zum Beispiel:

"Anfangs zustand" = Zustand, in dem sich der Lernende zu Beginn

einer Lernsituation befindet. Ebenso "Endzustand" , "Begleitpro-

zeß" , ...
4. Überall, wo die Gefahr besteht, daß umgangssprachliche Asso-

ziationen Verwechslungen bedingen könnten, wird auf Fremd- oder

Kunstwörter ausgewichen.

Besonders wichtige Beispiele hierfür sind die Termini "Opera-

tionsobjekt" und "Unter r ichtsobjekt" . Als Unterrichtsobjekt be-

zeichnen wir das, was der Lernende lernt, als Operationsobjekt

dagegen jene Objekte, an denen der Lernende operiert, um das Un-

terrichtsobjekt zu erwerben. Die bereits bei Heimarm vorgenom-

mene Unterscheidung von "Thema" und "Medium" beinhaltet diese

Trennschärfe nicht. Denn "Medien" umfassen sowohl Operations-

objekte wie Hilfsmittel, die zu ihrer Realisation notwendig sind.

(Zum Beispiel Thema: Arbeitslosigkeit; Medien; Statistiken; Situa-

tionsbericht eines Arbeitslosen.) In anderen Fällen dagegen wird

"Thema" als Operationsobjekt und zugleich "Medium" als Hilfs-

mittel verstanden (z.B. Thema: The Civil War; Medium: Buch

"English for today", p. 84). Die dadurch entstehende Verwirrung
führt besonders bei Lehramtsanfängern zu großen Schwierigkei-

ten. Dies gilt m. E. besonders für den Fremdsprachenunterricht,

den Kunst- und Technikunterricht und für alle anderen Unterrichts-

bereiche, in denen ganzheitliche "Werkbetrachtungen" eine wich-

tige Rolle spielen. G. Brock zeigt dagegen in ihrem Beitrag zu

diesem Band, wie sich ein Lehrer aufgrund der Unterscheidung

von Unterrichts objekt und Operationsobjekt von der zunächst zu-

grundegelegten Vorlage eines Operationsobjektes (Buchtextes) lö-

sen kann und selbständig weitere, für die produktive Tätigkeit der
Lernenden wichtige Operationsobjekte entwickelt. 90

Im Zusammenhang mit terminologischen Fragestellungen will

ich eine kurze Bemerkung zum Begriff "Systemtheoretische Didak-

tik" anschließen: Übersetzt man "Didaktik" zunächst als "Theorie

und Technik des Unterrichts", so kann das Beiwort "systemtheo-

retisch" in zweifacher Weise gedeutet werden:

Im ersten Fall würde das Wort kennzeichnen, daß Unterricht als

Gegenstand der Didaktik auf der Komplexitätsstufe "System" be-

trachtet wird. Genau dies ist der Standpunkt des von uns vertre-

tenen Ansatzes. Wie bereits dargestellt, stehen hier die Teilfunk-

tionen und Relationen der Unterrichtssituationen im Vordergrund.

Hinsichtlich der Elemente der Unterrichtssituation wird dann ins-
besondere nach jenen Merkmalen gefragt, die für die Relationen
von Bedeutung sind. Ganz anders ist der Blickwinkel, wenn "sy-
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stemtheoretisch" so gedeutet würde, daß nach der Funktion des

Unterrichts innerhalb übergeordneter Systeme gefragt wird. Hier

würde Unterricht auf der Komplexitätsstufe "Element eines Systems"

betrachtet. Dies hätte zur Folge, daß weniger die Teilfunktionen

der Unterrichtssituation im Mittelpunkt stehen, als solche Merk-

male des Unterrichts, die für (beispielsweise) gesellschaftliche

Funktionen wesentlich sind, an denen Unterricht einen maßgebli-

chen Anteil hat. Ansätze in dieser Richtung werden beispielsweise

von H. Neubert und K.H. Fingerle vertreten. 91

Be ide Standpunkte sind gleichberechtigte wissenschaftliche Aus-

gangspositionen. Sollen allerdings Handlungs- und Entscheidungs-

anweisungen für das Planen und Verwirklichen von Unterricht ab-

geleitet werden, so ist der erste Ansatz erfolgversprechender,

weil direkter auf das Problem bezogen. So könnte der zweite An-

satz wohl auch eher als "systemtheoretische Erziehungswissen-

schaft" bezeichnet werden, da er sich beispielsweise mit Fragen

der Schul- und Bildungssituationen beschäftigt.

Die vier Gesichtspunkte zum Aufbau unserer Terminologie

zeigen, wie sehr uns dar an lag, unsere Modellvorstellungen ein-

deutig und knapp mitteilen zu können und sie wissenschaftlicher

Kritik zugänglich zu machen.

Wenn Kritiker dennoch den Vorwurf erheben, wir verkauften

alte Erkenntnisse lediglich unter neuen, komplizierteren Begrif-

fen, so kennzeichnet dies lediglich den geringen Kenntnisstand und

die Leichtfertigkeit des Kritikers. 92

Immerhin aber scheint die Terminologie zur Kritik heraus-

zufordern, was zumindest der Gefahr einer Immunisierung vor-

beugt. Im übrigen sei darauf verwiesen, daß wir in allen unseren

Buchpublikationen seit 1970 Definitionslisten oder entsprechende

Register beigefügt haben, was im didaktischen Bereich bisher ein-

malig ist.

Am besten allerdings begegnet eine Theorie Versuchen der

Immunisierung durch das Prinzip der Rea!isierba.!l<~lt. Im vori-

gen Kapitel habe ich dargestellt, daß die Systemtheoretische Di-

daktik dieses Prinzip in einem ersten Schritt durch den Aufbau

eines differenzierten und überprüfbaren Zielsystems genügt. Ein

weiterer Schritt besteht darin, dem Lehrer Handlungs- und Ent-

scheidungs hilfen zur Planung und Realisierung des Unterrichts zu

,geben.

Dann erreicht Didaktik die konstruktive Stufe. Allerdings kann

dieser Schritt erst getan werden, wenn zuvor anhand des Modells

Gesetzmäßigkeiten des Unterrichts aufgezeigt werden, die es ge-

statten, unterrichtliche Phänomene zu erklären. Mit "Erklären"

ist nicht nur die Möglichkeit gemeint, nach erfolgtem Unterricht
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dem Unterrichtenden Erklärungen für das Eintreten bestimmter

unterrichtlicher Erscheinungen aufzeigen zu können, sondern be-

reits ~ dem Unterricht - im Sinne einer wissenschaftlichen Prog-

nose - Voraussagen folgender Art zu liefern: "Wenn du die unter-

richtliche Maßnahme A triffst, wird dies zur Folge haben, daß die

unterrichtliche Erscheinung B auftreten oder die unterrichtliche

Wirkung C erzielt wird. "

Daß die Systemtheoretische Didaktik die Bedingungen dieser

erklärenden Stufe der Didaktik tatsächlich erreicht, kann im Rah-

men dieses Beitrags nicht ausführlich nachgewiesen werden. Ich

will aber zwei einfache Beispiele dazu anführen:

Im vorangehenden Kapitel habe ich dargestellt, daß die verschie-

denen Internoperationen in einer bestimmten Stufenfolge hinsicht-

lich ihres Schwierigkeitsgrades stehen.

Eine sich daraus ergebende (voraussagende) Gesetzmäßigkeit

der Systemtheoretischen Didaktik kann demnach etwa folgender-

maßen formuliert werden: Das Erkennen eines Sachverhaltes ist

"leichter" als das Auswerten desselben Sachverhaltes und kann

daher als seine Voraussetzung angesehen werden. Auswerten wie-

derum ist einfacher als das konvergent denkende Anwenden des-

selben Sachverhalts. Ist der Sachverhalt nun für einen bestimmten

Lernenden sehr informationsreich, so wird der Lernende die kon-

vergent denkende Anwendungnicht leisten können, wenn ihm nicht

vorher Gelegenheit zum Auswerten der Informationen gegeben wur-

de. Langjährige Beobachtungen in der Grundschule wie in der Hoch-

schule weisen daraufhin, daß diese Gesetzmäßigkeit unabhängig von

Alters- und Intelligenzstufen gilt. 93 So liegt m. E. einer der Haupt-

mängel der gesamten Ober- und Hochschulausbildung in der Ver-

nachlässigung dieses Gesetzes begründet.

Ein zweites Beispiel:

Da sich ein System erst durch die Verknüpfung seiner Elemente

durch bestimmte Relationen ergibt, ist es (innerhalb des Lern-

prozesses der bewußten Imitation! Für andere Lernprozesse gel-

ten andere Gesetzmäßigkeiten!) angemessen, den Lernenden zu-

nächst die für die Relationen wichtigen Merkmale der Elemente

lernen zu lassen, dann die jeweiligen Relationen und erst anschlies-

send das gesamte System. (Ein völlig anderer Fall liegt vor, wenn

es Ziel ist, die Lernenden von einem gegebenen System her auf

bestimmte Merkmale von Elementen oder auf Relationen schlies-

sen zu lassen!)

Aus beiden Gesetzmäßigkeiten ergibt sich eine Voraussage:

Würde eine der Vorstufen für das Erlernen eines informationsrei-

chen Systems außer acht gelassen - sei es eine produzierende

Operation oder die Folge der Komplexitätsstufen -, so wird der

Lernende das Ziel nicht erreichen.

54



Beide Gesetzmäßigkeiten und die daraus resultierende Voraus-

sage gelten - natürlich nur für die genannten Vorbedingungen: (es

soll ein System gelernt werden, und zwar durch bewußte Imitation).

,Damit genügt unsere Prognose den beiden wichtigen Bedingungen,

die der kritische Rationalist an Gesetze stellt:94

1. Die Prognose ist allgemein, gilt also für viele verschiedene

konkrete Fälle, nämlich für alle Situationen, in denen sich Ler-

nende Systeme durch bewußte Imitation aneignen und die einzelnen

Informationsbestandteile (Elemente und Relationen) für den Ler-

nenden so informationsreich sind, daß sie die Bewußtseinsenge der

Lernenden überfordern. 95

2. Die Voraussage ist genau, so daß die Nachprüfbarkeit gewähr-

leistet ist. Es sind angegeben: der Anfangszustand des Lernenden

(hinsichtlich des Informationsgehalts) , die Grundform des Unter-

richtsobjekts (Information), seine Komplexitätsstufe (System) und

die Operation (z. B. erkennen). Trifft eine der genannten Bedingun-

gen nicht zu, so gilt die Prognose auch nicht mehr!

Wegen seiner Allgemeingültigkeit und Genauigkeit kann man die in

der Prognose vereinigten Gesetzmäßigkeiten ohne Schwierigkeit in

entsprechende Handlungsanweisungen für die Planung von Unter-

richt umsetzen. 96

Die genannte Voraussagemöglichkeit sowie die daraus entwik-

kelte Handlungsanweisung ergibt sich allein aus dem Zusammen-

hang der von uns differenzierten Wirkungsdimensionen. Aus an-

deren Relationen des Zielsystems resultieren natürlich weitere

Gesetzmäßigkeiten.

Eine ganz andere Art von Gesetzmäßigkeiten enthält unser

Modell der Lern- und Unterrichtssituation. Hierfür ein Beispiel:

Ein Operationsobjekt kann nur dann seine Funktion erfüllen, wenn

es

1. den Lernenden zu Operationen initiiert,

2. die dem Sollwert entsprechenden Operationen bzw. den erfor-

derlichen Lernprozeß zuläßt,

3. das Unterrichts objekt in angemessener Weise repräsentiert.

Aus diesen Zusammenhängen ergeben sich beispielsweise fol-

gende Kr iter ien für die Bestimmung von Operat.tonsobjekten.j'J we-

gen (1): Hohe Reizintensität, wegen (2): Hohe Konkretionsstufe,

geeignete Nachrichtenkanäle, geringe Abweichung der Zeichen-

dimension, wegen (3): Eine dem zu lernenden Objekt entsprechen-

de Komplexitätsstufe, wenig nicht-notwendige Bestandteile. Aller-

dings sind dies nicht alle Gesetzmäßigkeiten, die sich aus den Re-

lationen der Teilfunktion "direkte Initiierung" ableiten lassen. 98

Für jede weitere Teilfunktion der Unterrichtssituation existie-
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ren entsprechende Gesetzmäßigkeiten. Heimann vertrat noch die

Auffassung, daß das Aufstellen solcher Gesetzmäßigkeiten über-

haupt nicht möglich sei: "Wesentliches ist bereits vorentschieden,

wenn man das Theorie-Praxis- Verhältnis nicht technologisch in-

terpretiert, so als ob didaktische Entscheidungen in konkreten Si-

tuationen schlicht aus vorhandenen Theoremen deduziert werden

könnten (aus welchen dann? ) ... ,,99

Dieser Standpunkt wird verständlich, wenn man bedenkt, daß

Heimarm bedingt durch sein klassifizierendes Vorgehen - entspre-

chende Gesetzmäßigkeiten gar nicht fand. Heimann-Schüler bezie-

hen der genannten Aussage ihres Lehrers natürlich einen wesent-

lichen Ansatzpunkt zur Kritik an der Systemtheoretischen Didaktik:

K. Reich bezeichnet unseren Ansatz als ein "monokausales Ablei-

tungsmodell" und meint: "Gegenüber dem feldtheoretischen Ansatz

Helmanns erscheint dies als ein Rückfall in das mechanistische

Weltbildfl100. Hier erweist sich, daß Reich sich unzureichend mit

unserem Ansatz beschäftigt hat, denn die außerordentliche Viel-

falt unseres Zielsystems allein verbietet die Ansicht, in der Sy-

stemtheoretischen Didaktik denke man monokausal, also schlicht

und geradlinig von einer Ursache hin zu einer Wirkung, von die-

ser weiter zur nächsten hin. Auch weist unser gesamtes Planungs-

instrumentarium aus, daß von Monokausalität keinesfalls die Rede

sein kann, weil die Vielschichtigkeit der Entscheidungen ein kom-

plexes Entscheidungsnetz voraussetzen. 101

Diese Kritik wird geäußert, obwohl ihr Autor weiß, daß unser

Modell in der Tat viele Gesetzmäßigkeiten des Unterrichts aufge-

deckt hat. Er könnte zwar die Gültigkeit der Beziehungen bezwei-

feln. Das aber würde ihre Widerlegung erfordern. Stattdessen be-

hauptet Reich einfach, solche Gesetzmäßigkeiten könnten gar nicht

bestehen. Andererseits spricht sich Reich durchaus für das diffe-

renzierte Planen von Unterricht aus, ja er fordert sogar die Wei-

terentwicklung des Heimannschen Ansatzes hinsichtlich einiger

Entscheidungsfragen (die übrigens von unserem Ansatz längst be-

antwortet sind). 102

Nun heißt Planen ja immer Vorausschauen, Vorhersagen. Vor-

herzusagen wagt nur jemand, der bestimmte Gesetzmäßigkeiten

annimmt. Warum dann aber die Existenz von Gesetzmäßigkeiten

verleugnen? Zwei Gründe sind hierfür maßgebend:

1. Die - auch von uns ausdrücklich vertretene - Auffassung, daß

Menschen und ihre Handlungen nicht determiniert sind.

2. Hei.rnann(und m it ihm seine Nachfolger) unterschied zwar zwei

Handlungssituationen des Lehrers: Er beschrieb eindringlich,

daß die Analyse und die Planung von Unterricht vollständig an-

dere Absichten und Vorgehensweisen erfordern. Aber das Planen
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und Realisieren des Unterrichts waren für ihn (und sind für un-

sere Kritiker) noch eines, nämlich" ... didaktische Entschei-

dungen in konkreten Situationen ... ".

Beachtet man beide Standpunkte zusammen, so wird - wegen

des ersteren - klar, daß sich die Annahme einer gesetzmäßigen

Voraussage unterrichtlicher Ereignisse verbietet: Wenn Planen

und Realisieren des Unterrichts eine unauflösbare Einheit bilden

und wenn menschliche Handlungen nicht determiniert sind, so kön-

nen für ihre Planung auch keine Gesetzmäßigkeiten existieren.

Die System theoretische Didaktik dagegen unterscheidet im

"unterrichtstechnischen" Aufgabenbereich dreifach (vgl. Abbil-

dung 10): das Planen, das Verwirklichen und das Überprüfen von

Unterricht. Beim Planen des Unterrichts können in Ruhe jene Zu-

sammenhänge unterrichtlicher Erscheinungen und Wirkungen be-

rücksichtigt werden, die sich aus dem Zielsystem und dem Modell

der Unterrichtssituation sowie aus den dem Planenden bekannten

Anfangszuständen der Lernenden ergeben.

Abb. 10: Die Aufgabenbereiche der Didaktik
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Je mehr die bekannten Gesetzmäßigkeiten beachtet werden, desto

genauer wird die Voraussage werden. Sie werden zu Entscheidun-

gen bearbeitet, die bei der Verwirklichung des Unterrichts wegen

der Enge des Bewußtseins und der Fülle zu beachtender Einzelin-

formationen nicht mehr getroffen werden könnten.

Um das auszugsweise an unserem schon beschriebenen Osmose-

Beispiel zu verdeutlichen: Der Planende überlegt unter Beachtung

der o. g. Kriterien verschiedene Möglichkeiten für Operationsob-

jekte, an denen die Lernenden die Elemente und ihre Merkmale

(Wurzelzellen, Bodenwasser , Salzkonzentrationen, Molekülgröße)

erkennen können. Er entscheidet sich dann für jene, die er (nach

den schon genannten Kriterien) für am geeignetsten hält. Gleiches

gilt für die Relationen (z. B. das Ausgleichsbestreben der Salzmole-

küle und die Öffnungen der Zellwände lassen Wasser in die Zellen
dringen). Mindestens für jene Elemente und Relationen, die der

Planende entsprechend dem Anfangszustand der Lernenden für sehr

informations reich hält (z. B. unterschiedliche Salzkonzentrationen) ,

bereitet er auch solche Operationsobjekte vor, die das Auswerten

der Informationen verlangen. Schließlich sucht er Operationsob-

jekte für das konvergent denkende Anwenden der Elemente und Re-

lationen, um die unter oben beschriebene Stufenfolge von Operatio-

nen und Komplexitätsstufen bei jenen Lernenden realisieren zu kön-

nen, die ohne ihre Einhaltung nicht zum Ziel kommen würden.

Beim Verwirklichen benutzt der Lehrende diese Planungsent-

scheidungen als Bezugsrahmen, innerhalb dessen er "schöpferisch"

Zusatzentscheidungen trifft. Die Planung bildet also den Rahmen

für eine plastische Steuerung durch Lernende und Lehrende, die
jeweils ihre Freiräume nutzen.

Der Lehrer wird beispielsweise durch Beobachtung der ler-

nenden und der Operationsobjekte feststellen, für welche Lernen-

den seine Annahmen über die Informationsmenge einzelner Ele-
mente und Relationen zutreffen. Hiervon wird er abhängig machen,

ob er die Lernenden tatsächlich an den vorgesehenen Operations-

objekten und in der vorgesehenen Reihenfolge operieren läßt, ob

er also beispielsweise das - evtl. überflüssig gewordene - Opera-

tionsobjekt zum Auswerten der Salzkonzentrationen fortläßt. Er

hat alle benötigten üperationsobjekte beisammen und kann sie je

nach Bedarf einsetzen. Notfalls wird er wegen unvorhersehbarer

wichtiger Handlungen der Lernenden sogar völlig auf die Verwirk-

lichung der Planung verzichten.

Der Lehrende setzt eine Planung also nicht wie eine Lehrma-

schine ein gespeichertes Programm um. Vielmehr verändern

Handlungen der Lernenden und Lehrenden im Sinne der plastischen

Steuerung die Planungsentscheidungen (wie im Pappersehen Bei-
spiel Luftmoleküle die Form der Seifenblase).
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So erwarten wir beispielsweise von unseren Didaktik-Studen-

ten zwar, daß sie be i der Planung ihres Unterrichts alle Kriterien

zur Bestimmung von Operationsobjekten berücksichtigen, bei der

Realisierung des Unterrichts jedoch, daß die nicht voraussehbaren

Handlungen der Lernenden in genügendem Maße einbezogen werden.

Wie Heimann sind wir also der Meinung, daß jede konkrete

Unterrichtssituation einmalig und unwiederholbar ist. Da der Leh-

rer kein Hellseher ist, nicht die Zukunft voraussehen kann, lassen

sich diese Einmaligkeiten nicht schon beim Planen berücksichtigen.

In der Planung kann und - will man verantwortungsbewußt und ziel-

gerichtet unterrichten und erziehen - muß man aber wenigstens

jene Gesetzmäßigkeiten zu berücksichtigen versuchen, die uns un-

sere Modellvorstellungen über Unterricht liefern (jedenfalls so-

lange wir sie durch Unterrichtserfahrungen nicht widerlegt haben).

In einem Satz zusammengefaßt:

Das Planen von Unterricht erfolgt zieldeterminiert, das Verwirk-

lichen von Unterricht zielgerichtet103 im Sinne einer plastischen

Steuerung.

Dementsprechend sollten bei beiden Handlungsbereichen auch

unterschiedliche Produktions-Verfahren überwiegen: Beim Planen

sollte man sich der Konstruktion bedienen, um sicherzustellen,

daß die vielfältigen Gesetzmäßigkeiten angemessen bedacht werden.

Bei der Konstruktion werden alle erforderlichen Maßnahmen

aufgrund vorgegebener Regeln (Algorithmen) in einer vorgegebenen

Reihenfolge bestimmt. Dabei braucht man nicht zu jedem Zeitpunkt

des Handelns das Ziel und das gesamte Herstellungsverfahren im

Bewußtsein zu haben, kann sich also Teilzielen und Einzelentschei-

dungen intensiver widmen. Zum Beispiel braucht man sich nicht

die gesamte Unterrichtseinheit über Osmose bewußt machen, wenn

man ein geeignetes Operationsobjekt für nur jenes Operationser-

gebnis sucht, bei dem die Lernenden die unterschiedlichen Salz-

konzentrationen von Bodenwasser und Zellflüssigkeit erkennen sollen.

Beim Verwirklichen des Unterrichts dagegen muß der Lehrer

gestalten.

Gestaltung liegt vor, wenn die zur Realisierung erforderli-

chen Maßnahmen zu jedem Zeitpunkt des Herstellungsprozesses

in unmittelbar einsichtiger Weise von der Zielvorstellung her ab-

geleitet werden. Der Lehrer muß zu jedem Zeitpunkt seiner Tätig-

keit von der Zielvorstellung, die für eine Unterrichtssituation ge-

setzt wurde, die jeweilig erforderlichen Handlungen direkt ablei-

ten, weil er sich sofort entscheiden muß und sich nicht auf ein lang-

wieriges algorithmisches Verfahren stützen kann. 104
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Das wichtigste Argument für gestaltendes Vorgehen bei der

Verwirklichung des Unterrichts liegt in der Forderung begründet,

daß Freiräume sowohl vom Lernenden wie vom Lehrenden genutzt

werden sollen. Häufig wird der Einwand erhoben, daß der Rahmen,

den eine konstruierte Planung der Realisierung setzt, eine unnö-

tige und willkürliche Beschränkung möglicher "freier" Unterrichts-

handlungen darstellt. Hierbei wird nicht bedacht, daß der Lehren-

de sich ohne die sorgfältig konstruierte Planung gar nicht alle jene

Entscheidungsmöglichkeiten bewußt machen kann, zwischen denen

er bei der Realisierung des Unterrichts - schnell - auswählen kann.

Denn die Enge des Bewußtseins und die Komplexität der zu verar-

beitenden Information erzwingt eine Informationsreduzierung und

damit die völlige Ausschaltung bestimmter Denk- und Entschei-

dungsmöglichkeiten.

Wer nicht zuvor mehrere Möglichkeiten für Operationsobjekte

durchdacht hat, wird beim Unterrichten kaum in der Lage sein,

beweglich auf Vorstellungen der Lernenden einzugehen. Außerdem

steht es dem Lehrenden jederzeit frei, auf die Realisierung der

Planung zu verzichten, also statt der geplanten Unterrichtssitua-

tion "nur" geregelte, gesteuerte oder einfache Lernsituationen zu

realisieren, wenn unvorhergesehene Ereignisse dies erfordern.

Ich fasse die wichtigsten Gedanken dieses Kapitels noch ein-

mal zusammen: Das Prinzip der Realisierbarkeit erfordert im

didaktischen Bereich, daß Kriterien und Verfahren zur Planung

des Unterrichts bereitgestellt werden. Planen heißt Vorausden-

ken, ist also nur auf der Grundlage von Gesetzmäßigkeiten mög-

lich. Ich habe solche Gesetzmäßigkeiten, die sich aus dem Ziel-

system wie aus dem Modell der Unterrichtssituation ergeben, dar-

gestellt. Sie bilden die Grundlage für die konstruierenden Planungs-

arbeiten. Ob die Planungsentscheidungen auch tatsächlich verwirk-

licht werden können, erweisen erst die gestaltenden, zielgerich-

teten (nicht zieldeterminierten !) schöpferischen Handlungen von

Lernenden und Lehrenden.

5 Zum Planungsverfahren der Systemtheoretischen Didaktik

Das Modell der plastischen Steuerung und die Anwendung jeweils

beim Planen und beim Verwirklichen des Unterrichts führt zur

Lösung eines bisher in der Didaktik nicht zureichend geklärten

Problem: Unterrichtsprozesse Sind weder determiniert, noch blei-

ben sie dem Zufall überlassen. Sie enthalten aber in Form der

einfachen Lernsituation als ihrem zentralen Bestandteil indeter-
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minierte Momente. Die Operationsergebnisse als die Ergebnisse

konstruierenden Planens bilden den Rahmen, innerhalb dessen

sich auch zufallsbedingte "freie" Bewegungen abspielen können.

Erst die Gewißheit, daß das genannte Problem überhaupt lös-

bar ist, gab uns die Veranlassung und auch den - wegen der vor-

aussehbaren Möglichkeit von Fehlinterpretationen - notwendigen

Mut, ein Planungs instrumentarium zu entwerfen, das einerseits

allen Anforderungen unseres mehrdimensionalen Zielsystems und

allen Teilfunktionen der Unterrichtssituation genügt, das anderer-

seits aber auch die Eigenverantwortung und den notwendigen Frei-

heitsspielraum des Planenden berücksichtigt.

Es ist bedrückend zu erleben, daß Didaktik-Studenten und Lehr-

amtsanwärter immer noch willkürlich, d. h. ohne die Grundlage

eines gemeinsam als sinnvoll akzeptierten Kriteriensystems beur-

teilt werden.

H. Blankerts schrieb kürzlich: "Wir haben es bisher in der

Didaktik nicht geschafft, für die Bewertung von Unterrichtseinhei-

ten intersubjektiv eindeutig verfügbare Kriterien zu entwickeln,

jedenfalls keine, die es ermöglichen, daß der kritisierende Men-

tor sich an Regeln halten muß, die von den Kritisierten überprüft

werden können ... Was kontrolliert werden kann, sind immer For-

malismen. ,,105

Wie aber können dann Lehranfänger in der Auseinandersetzung

mit Didaktikern oder Mentoren als gleichberechtigte und gleicher-

maßen urteilsfähige Partner auftreten? Wie sollen sie Schüler zur

Emanzipation führen, wenn man ihnen selbst die wichtigste Grund-

lage für eine selbständige Beurteilung ihres Unterrichts vorenthält?

Ein ~riteriensystem allein reicht allerdings noch nicht für kon-

struierendes Planen aus. Die Kriterien müssen zusätzlich in Hand-

lungs- und Entscheidungsanweisungen eingebettet werden. Nur so

kann bei der Vielzahl von Gesetzmäßigkeiten gewährleistet werden,

daß alle Kriterien genügend berücksichtigt werden. 106 Selbstver-

ständlich benötigt nicht jeder Lehrer solche Algorithmen.

Erfahrene Lehrer, selten auch fortgeschrittene Lehramtsan-

fänger sind in der Lage, unter Verwendung eines geeigneten Kri-

teriensystems selbständig solche Verfahren schöpferisch zu ent-

wickeln und mehr oder weniger unbewußt anzuwenden. Für den

Großteil aller jener aber, die erst für ein Lehramt ausgebildet

werden und sich nicht nur an einem Meister orientieren sollen,

muß sich der Didaktiker - bei allen damit verbundenen Gefahren -

die Mühe machen, entsprechende Verfahren als Hilfsmittel für die

Bewältigung der für den Anfänger nicht zu überschauenden Zahl

notwendiger Entscheidungen zu erarbeiten.

Vor einem Jahrzehnt begannen wir damit, solche Verfahren
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zu entwickeln. Von Beginn an haben wir beim Aufbau unseres Pla-

nungssystems drei wichtige Ziele verfolgt107:

1. Es soll dem Planenden ermöglicht werden, sich während des

Planungsprozesses nacheinander auf einzelne Entscheidungskom-

plexe voll zu konzentrieren, um wohlüberlegt und begründet ent-

scheiden zu können.

Voraussetzung hierfür ist, daß er während der Arbeit an ein-

zelnen Planungsschritten nicht alle übrigen, die Unterrichtseinheit

betreffenden Entscheidungsmomente mitzubedenken braucht.

Die schon von Heimann geforderte "Interdependenz", der di-

daktisch-logische Zusammenhang der Entscheidungen, wird durch

die in den Algorithmen enthaltenen Arbeitsschritte und ihre Rei-

henfolge gewährleistet. Dies wird dadurch erreicht, daß jeder

Teilfunktion der Unterrichtssituation und jeder Wirkungsdimension

des ideologischen Bezugssystems ein Planungsalgorithmus ent-

spricht, der alle jeweiligen Gesetzmäßigkeiten zwischen den Wir-

kungsdimensionen und Teilfunktionen widerspiegelt.

2. Wenn auch die "formale,,108 Abfolge der Handlungsanweisungen

die "Interdependenz" gewährleisten soll, so darf der einzelne Pla-

nungsalgorithmus nicht die didaktische Freiheit des Planenden un-

nötig einengen. Im Gegenteil: er soll eine Anleitung zum Freiheits-

gebrauch sein und dadurch zu wachsendem Problembewußtsein füh-

ren.
lOg

Das geschieht immer dadurch, daß dem Planenden die Viel-

falt möglicher Entscheidungen vor Augen geführt wird. Zum Bei-

spiel wird der Planende veranlaßt, nicht unkritisch Unterrichts-

objekte aus dem Rahmenplan, von seinen Schülern oder aus der

Zeitsituation zu übernehmen, sondern jeweils zu überprüfen, ob

zum in Aussicht genommenen Gegenstandsbereich auch Objekte

anderer Grundformen und andere Komplexitätsstufen existieren.

Erst anschließend trifft er eine begründete Auswahl für seine Ler-

nenden. Die so erfolgende Erweiterung des didaktischen Bewußt-

seins wird an verschiedenen Stellen des Planungsvorgangs provo-

ziert.

Insbesondere wird dies bei der Entscheidung für Operations-

objekte verlangt, denen ja - wie zuvor gezeigt - eine besondere

Rolle im Unterricht zukommt. Der Planende wird gefordert, zu-

nächst mehrere Operationsobjekte nach den auf S. 55 genannten

Kriterien für ein Operationsergebnis zu suchen, um erst anschlies-

send eine Bewertung vorzunehmen. Die mehrmalige Anwendung

des entsprechenden AlgorithmusllO fördert sehr schnell jene Fähig-

keit, die gar zu gern als "didaktische Phantasie" bezeichnet wird.

3. Das Planungs system soll den Zusammenhang von kurzfristigen

Unterrichtseinheiten (deren Gegenstand Informationen und Techni-
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ken sind) und langfristigen Erziehungszielen (Einstellungen und

Verhaltensweisen) sichern. nI

Erst dadurch kann die Willkürlichkeit und Unverbindlichkeit

der in Unterrichtsplanungen meist angegebenen "Intentionen" zu-

gunsten von unterrichtlichen wie erziehlichen Schwerpunkten ab-

gebaut werden. Dies wird u. a. dadurch erreicht, daß der Planende

für Halbjahres- o. Jahrespläne zunächst einige wenige Schwerpunkte

im Bereich der Verhaltensweisen und Einstellungen setzt und dann

jene Techniken und Informationsbereiche strukturiert, auf denen

die ..Langzeitwirkungen aufbauen. Bei der Planung einzelner Unter-

richtsstunden wird der Planende an verschiedenen Punkten darauf

verwiesen, die Förderung solcher "Begleitprozesse" zu berücksich-

tigen.

4. Das Planungssystem ist so angelagt , daß die ständige Förderung

der in unserem Zielsystem beschriebenen individuellen Fähigkeits-

komplexe gesichert ist. Hinsichtlich aller gesellschaftsbezogenen

Ziele werden - wie im 2. Kapitel begründet - keine Festlegungen

getroffen. Doch werden für den gesamten Planungsprozeß jene

Punkte aufgezeigt, an denen sich der Planende diesbezüglich ent-

scheiden muß, wenn er seinen Unterricht nicht "gesellschaftsblind"

planen will.

Diese Aufgabe erfüllt unser Planungs system sehr differenziert

und stellt dadurch zunächst sicher, daß diese Entscheidungen, die

in persönlicher Verantwortung immer neu getroffen werden müssen,

nicht außer acht gelassen werden. Hinzu treten aber gezielte Auf-

forderungen, diese Entscheidungen jeweils zu begründen, und zwar

unter Kennzeichnung der "Einstellungen zu jenen gesellschaftlichen

und individuellen Zuständen und Zielvorstellungen die Grundlage

dieser Entscheidung sind. ,,112 Der Vorwurf, die Systemtheo~eti-

sehe Didaktik verweigere sich, "als Didaktik über Ideologieanfäl-

ligkeit des Unterrichts nachzudenken" und liefere bloß eine "Fülle

formaler Bestimmungsebenen" ist also unhaltbar. 113

An anderer Stelle habe ich ausführlich dargestellt, daß die

Technik im Unterricht - wie in anderen Lebensbereichen - eine

äußerst wichtige Mittlerstellung zwischen Theorie und Praxis ein-

nimmt. 114 Dort habe ich auch begründet, daß eine Didaktik nur

Theorien und Techniken lehren kann, daß das Unterrichten als prak-

tisches Handeln dagegen nur durch selbstverantwortliches Unter-

richten gelernt werden kann und sich dem direkten Einfluß des Di-

daktikers entzieht. Denn in diesem Bereich menschlicher Tätig-

keiten sind die Individualität des Unterrichtenden, seine besonderen

Wertsetzungen und seine jeweils unterschiedliche Bereitschaft und

Fähigkeit zu verantwortlichem Handeln die ausschlaggebenden Mo-

mente.
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D ie s e M e in u n g v e r t r i t t n e u e r d in g s a u c h W . K la f k i1 1 5 : " D ie

F ä h ig k e i t , d a s e ig e n e d id a k t i s c h e R e f l e x io n s n iv e a u in p ä d a g o g i -

s c h e s H a n d e ln ü b e r s e t z e n z u k ö n n e n , m u ß in s p e z i f i s c h e n L e r n -

p r o z e s s e n d e s L e h r e r s e n tw ic k e l t w e r d e n . D ie s e F ä h ig k e i t . . . i s t

e tw a s g a n z a n d e r e s a l s e tw a te c h n i s c h e U m s e tz u n g s f ä h ig k e i t . D ie

d a m i t b e z e i c h n e te A u f g a b e k a n n d id a k t i s c h e T h e o r i e a l s b lo ß e

T h e o r i e ü b e r h a u p t n i c h t b e w ä l t i g e n , s i e k a n n h ö c h s t e n s d ie d a r in

l i e g e n d e n P r o b le m e a u fw e i s e n ."

D o c h s o l l t e j e d e r D id a k t ik e r a n d e r e r s e i t s e n d l i c h e in s e h e n ,

d a ß d ie D id a k t ik d e n L e h r e r n i c h t m i t th e o r e t i s c h e n R a t s c h lä g e n

a b s p e i s e n d a r f . S i e m u ß m in d e s t e n s d i f f e r e n z i e r t e T e c h n ik e n a l s

V o r a u s s e t z u n g f ü r v e r a n tw o r t l i c h e s H a n d e ln in d e r U n te r r i c h t s -

p r a x i s z u r V e r f ü g u n g s t e l l e n . A n d e r n f a l l s w e r d e n L e h r e ! n u r a u s -

n a h m s w e i s e z u g e w ü n s c h te n u n d p r o p a g ie r t e n V e r h a l t e n s w e i s e n

g e la n g e n , w e i l s i e z u v o r a n d e r V ie l f a l t s o l c h e r P r o b le m e s c h e i -

t e r n , d i e d u r c h a n g e m e s s e n e T e c h n ik e n lö s b a r w ä r e n .

N a tü r l i c h b e r g e n te c h n i s c h e V e r f a h r e n im m e r G e f a h r e n m o -

m e n te in s i c h . E in e m iß b r ä u c h l i c h e A n w e n d u n g v o n T e c h n ik e n k a n n

in k e in e m F a l l v e r h in d e r t w e r d e n . D o c h w i r d d ie G e f a h r n i c h t d a -

d u r c h g e r in g e r , d a ß m a n s i c h v o r d e r E r f o r d e r n i s d r ü c k t , e n t -

s p r e c h e n d e V e r f a h r e n z u e r s t e l l e n . D e n n d e r L e h r e r - u n d b e s o n -

d e r s d e r L e h r a n f ä n g e r - b e n ö t ig t s o l c h e V e r f a h r e n . F in d e t e r

k e in e , d i e d e m A n s p r u c h e in e r th e o r e t i s c h - d id a k t i s c h e n B e g r ü n -

d u n g g e n ü g e n , s o w i r d e r a n d e r e s u c h e n u n d v e rw e n d e n , a u c h s o l -

c h e , d i e n i c h t s a n d e r e s a l s i s o l i e r t -m e th o d i s c h e H a n d r e i c h u n g e n

s in d u n d in F o rm v o n R e z e p te n l e i c h t ü b e r n o m m e n w e r d e n k ö n n e n .

S e lb s tv e r s t ä n d l i c h i s t a u c h d e n k b a r , d a ß d ie v o n u n s e r e m A n s a tz

e n tw ic k e l t e n V e r f a h r e n m e c h a n i s c h u n d o h n e Ü b e r l e g u n g , j a m ö g -

l i c h e rw e i s e s o g a r e n tg e g e n u n s e r e n A b s ic h t e n a n g e w e n d e t w e r d e n .

D e m P r in z ip d e r R e a l i s i e r b a r k e i t w i s s e n s c h a f t l i c h e r A u s s a -

g e n g e m ä ß i s t d i e B e r e i t s t e l l u n g v o n T e c h n ik e n u n u m g ä n g l i c h . D ie

Ü b e r p r ü f u n g v o n A u s s a g e n w i r d e r s t m ö g l i c h , w e n n d e r T h e o r i e

a u ß e r e in e r e x a k te n T e rm in o lo g ie a u c h e in g e e ig n e t e s V e r f a h r e n s -

s y s t e m z u r S e i t e g e s t e l l t w i r d , a u f d e r e n G r u n d la g e d ie T h e o r i e

in P r a x i s u m g e s e t z t w e r d e n k a n n . E r s t d a n n la s s e n s i c h n ä m l i c h

R ü c k s c h lü s s e z i e h e n :

• a u f d i e E ig n u n g d e r T e c h n ik e n s e lb s t ,

•

• a u f d i e z u g r u n d e l i e g e n d e n th e o r e t i s c h e n A n n a h m e n ü b e r G e s e t z -

m ä ß ig k e i t e n ,

• a u f d i e G ü l t i g k e i t d e s Z ie l s e t z u n g s s y s t e m s , d a s j a n i c h t " im m u -

n i s i e r t " w e r d e n s o l l .

W ie a n d e r s s o l l t e b e i s p i e l s w e i s e ü b e r p r ü f b a r g e m a c h t w e r d e n ,

o b d ie W i r k u n g s d im e n s io n d e r v e r s c h ie d e n e n L e r n p r o z e s s e s in n -

v o l l u n d a n g e m e s s e n i s t , a l s w e n n d e r U n te r r i c h t e n d e a u f A n w e i -
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s u n g e n z u r ü c k g r e i f e n k a n n , d ie e n t s c h e id e n h e l f e n , w ie u n d in

w e lc h e n S i tu a t io n e n L e rn e n d e w e lc h e L e rn p r o z e s s e d u r c h f ü h r e n

k ö n n e n u n d w e lc h e H i l f e n ih n e n b e r e i tg e s te l l t w e r d e n m ü s s e n ? W ie

a n d e r s k ö n n te d ie B e d e u tu n g d e r S tu f e n f o lg e v o n In te r n o p e r a t io n e n

o d e r K o m p le x i tä t s s tu f e n e rw ie s e n w e rd e n , w e n n n ic h t d u r c h V e r -

f a h r e n , w e lc h e d ie B e rü c k s ic h t ig u n g s o lc h e r F o lg e n s ic h e r s te l l e n ?
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b a r e s Z ie l s y s te m z u r V e r f ü g u n g .

• S ie v e r h in d e r t d ie Im m u n is ie r u n g ih r e r A u s s a g e n d u r c h e in e x -

a k te s te rm in o lo g is c h e s I n s t r u m e n ta r iu m u n d e in M o d e l l d e r

U n te r r ic h t s s i tu a t io n , w e lc h e s d ie w is s e n s c h a f t l i c h e n A u fg a b e n

d e s E rk lä r e n s u n d d e s V o rh e r s a g e n s e r f ü l l t .

• S ie b ie te t e in d i f f e r e n z ie r te s P la n u n g s s y s te m a n , d a s d ie R e a -

l i s i e r u n g d e r g e s e tz te n Z ie le u n d d ie B e fo lg u n g d e r e r k a n n te n

G e s e tz m ä ß ig k e i te n s ic h e r t .

S ie v e r t r i t t im ü b r ig e n d e n S ta n d p u n k t , d a ß a l le H a n d lu n g e n

im U n te r r ic h t - w ie in a n d e r e n L e b e n s s i tu a t io n e n - e in e r p la s t i -
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1. Anmerkungen und LiteraturnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H. Riedei, Zum Standort der Systemtheoretischen Didaktik

Anmerkungen:

1 H. Albert 1971, S. 111 zeigt, daß die drei von Habermas un-

terschiedenen Erkenntnisinteressen, das technische, das prak-

tische und das emanzipatorische, genau den drei Wissensbe-

reichen entsprechen, die M. Scheler als Herrschafts- oder

Leistungswissen, als Bildungswissen und als Heils- oder Er-

lösungswissen bezeichnete.

2 Vgl. z. B. W. Schulz (1972 b, S. 158), der unserem Ansatz

den Vorwurf einer "beliebig verwendbaren Manipulationstecb.-

nologie" macht, oder E. Wenzel (1975, S. 513 L), der den

Versuch einer systemtheoretischen Didaktik als "irrelevant"

abtut, "weil die Systemtheorie kein Konstruktionsprinzip für

gesellschaftlich organisierte Handlungsprozesse abgibt".

W. Klafki (1976, S. 82) bescheinigt der Systemtheoretischen

Didaktik (in fälschlicher Gleichsetzung mit der Kybernetischen

Didaktik), daß sie" ... in Wahrheit ... ein auf das Methoden-

und Medienproblem reduzierter Ansatz ist und ... auch inner-

halb dieser Perspektive der Methodik noch einmal eine rigo-

rose Problem reduktion auf formalisierte Steuerungsmodelle

des Lernprozesses vornimmt."

3 Insofern hat sich bislang seit der Entwicklung des bildungs-

theoretischen Ansatzes trotz der Bemühungen von P. Helmann

und seiner Nachfolger keine nennenswerte Fortentwicklung

der Allgemeinen Didaktik ergeben, als die Erörterung der

Zielfragen weiterhin als die vornehmste Aufgabe angesehen

wird, die sog. technische Umsetzung aber den "Methodikern"

oder Zufälligkeiterr des Alltags überlassen wird.

4 Unser Ansatz ist zwar vom Denken in Systemen geprägt, in-

sofern also stark durch die Systemtheorie beeinflußt, baut aber

ebenso auf den Erkenntnissen vieler anderer Grundwissenschaf-

ten auf.

5 Tatsächlich gibt es in der letzten Zeit wieder Versuche, auf

solche (normative) Art didaktische Ansätze zu entwickeln. Ein
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Beispiel dafür ist die "Unterrichtslehre" von Boettcher, Otto,

Sitta und Tymister (1967), die, auf der "Kommunikativen Di-

daktik" von Schäfer/Schaller (1971) aufbauend, Prinzipien der

"Schülerbeteiligung" bei Planung, Durchführung und Überprü-

fung des Unterrichts ableiten.

6 Vgl. insbesondere zu den Auswirkungen unseres Ansatzes auf

hochschuldidaktischem Bereich den Beitrag von G. Müßener,

in diesem Band S. 147 ff.

7 Vgl. K.R. Popper 1965 (Vorwort, S. VIII).

8 Vgl. W. Kamlah/P. Lorenzen 1973 (S. 144 f) und P. Loren-

zen/ O. Schwemmer 1975 (S. ), ebenso K. R. Popper 1965

(S. 87).

9 Vgl. H. Seiffert 1970 (S. 147 und S. 52).

10 Vgl. K. R. Popper 1962 (S. 281).

11 Eine "vernünftige Beratung" gehorcht dem "Vernunftprinzip"

und dem "Moralprinzip", wonach eine Handlung nur dann be -

schlossen wird, wenn sie durch einen gemeinsam angenom-

menen Zweck begründet ist, der Zweck wiederum nur beschlos-

sen wird, wenn dieser aus einer gemeinsam angenommenen

Norm abzuleiten ist, und eine Norm nur dann als gerechtfer-

tigt betrachtet wird, wenn sie sich von einer zuvor gemein-

sam angenommenen Supernorm ableiten läßt. (Vgl. P. Loren-

zen/O. Schwemmer 1975 (S. 161 ff.).

12 Die Methode des Kritischen Rationalismus setzt bei einem

Problem an, zerlegt es in genau zu formulierende Teilpro-

bleme, stellt Vermutungen zur Lösung auf, erfindet Experi-

mente zur Widerlegung und Überprüfung der Hypothesen, stellt

ggf. neue Hypothesen auf, überläßt sie öffentlicher Kritik und

gelangt so zu konkurrierenden Theorien. Das positivistische,

empirisch-analytische Verfahren unterscheidet sich demge-

genüber besonders in einem wichtigen Punkt: Hier ist nicht

die Forderung nach Widerlegung, sondern nach Bestätigung

von Hypothesen vorrangig. M. E. ist der Weg der Widerlegung

im didaktischen wie in anderen gesellschaftswissenschaftlichen

Bereichen nicht immer sinnvoll, weil er hier kaum zur For-

mulierung von allgemeinen Sätzen führt, die genügend konkret

sind, um in technische und praktische Handlungen umgesetzt

werden zu können.

13 Die Immunisierung eigener Theorien ist nur verständlich,

wenn der Urheber der Theorie sich mit seiner Theorie per-

sönlich identifiziert, weil er sie selbst geschaffen hat. Dem-

gegenüber geht der kritisch-rationalistische Ansatz von der

Existenz dreier "Welten" aus: Welt 1 beinhaltet physische

Gegenstände, Welt 2 die menschlichen Bewußtseinszustände
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und Welt 3 die "objektiv" gewordenen, also nicht mehr an das

Bewußtsein ihrer Erzeuger gebundenen Theorien, Argumente

und Probleme. Der kritische Rationalist leidet nicht am Un-

tergang der von ihm früher hervorgebrachten Ideen, weil er

sie nicht mit seiner eigenen Person identifiziert, sobald sie

durch kritische Auseinandersetzung zu Bewohnern der Welt 3

geworden sind. (Vgl. K.R. Popper 1967, S. 123fL).

14 Als Vorbedingung für die Lösung von Konflikten ist zu gewähr-

leisten, daß Mißverständnisse unmöglich gemacht werden. Das

geschieht durch den Aufbau einer jedermann verständlichen

Terminologie: Ausgehend von Alltagssituationen werden die

ersten Begriffe eingeführt, alle weiteren nach allgemeingül-

tigen Regeln darauf aufgebaut. (Vgl. z.B. W. Kamlah/P. Lo-

renzen 1973, S. 27 ff.).

15 In H. Riedel 1977 (S. 31 ff.) habe ich ausführlich die Gemein-

samkeiten und Unterschiede der 3 Bereiche (Theorie, Techne,

Praxis) dargestellt und die Bedeutung der "Techne" hervorge-

hoben, die im Gegensatz zur "Praxis" systematisch gelehrt,

aber nicht nur durch Erfahrung gelernt werden kann.

16 Vgl. H. Albert 1968, S. 175 f.

17 H. Albert 1968, S. 177.

18 W. Klafki 1971, S. 41.

19 W. Klafki 1965, S. 94 ff.

20 W. Schulz 1972a, S. 22 ff.

21 H. Frank/M. S. Meder 1971, S. 192

22 L. Klingberg 1974, S. 64

23 L. Klingberg 1974, S. 33 fL

24 H. L. Meyer 1974, S. 42 ff.

25 H.L. Meyer 1974 (S. 138 fL): "Operationalisierungs-, Hier-

archisierungs- und Evaluationstheorien können unter systema-

tischem Aspekt verknüpft werden ... Evaluation setzt (u. a.)

Hierarchisierung voraus, Hierarchisierung setzt (u. a.) Ope-

rationalisierung voraus. Die Komplexitätsstufung bedeutet,

daß eine Verschleppung und Potenzierung von Problemen statt-

finden muß, weil Operationalisierungs- und Hierarchisierungs-

strategien nur erst in Ansätzen zu befriedigenden Ergebnissen

gelangt sind." (S. 87 I.)

26 H. Frank/S. M. Meder 1971, S. 186 rr.

27 K. R. Popper 1968, S. 230 ff.

28 K. R. Popper 1962, S. 282.

29 B.P. Komisar/J.E. McClellan 1961, S. 195 nach H.L. Meyer

1974, S. 75. Zur Kritik an dieser Auffassung vgl. H. L. Meyer

1974, S. 78 f.

193



30 Vom Blickwinkel der Systemtheoretischen Didaktik her betrach-

tet, ist die Fragestellung bereits eine grobe Vereinfachung

des Problems. "Lernstoff" , "Bewältigung" und "Beschäftigung"

müßten genauer bestimmt werden, bevor eine begründete Ant-

wort auf die Frage gegeben werden kann. Hier zeigt sich die

Schwierigkeit, in einer kurzen Abhandlung ohne terminologi-
sche Vereinbarung allgemeinverständlich und dennoch hinrei-

chend eindeutig zu sein. Vgl. hierzu die Ausführung über die

Rolle der Terminologie in der Systemtheoretischen Didaktik
auf S. 50 ff.

31 W. Klafki 1965, S. 94 ff.

32 W. Schulz 1972a, S. 30 f.

33 Vgl. hierzu die Beispiele für Wertveränderungen bei H. Breyer,

in diesem Band S. 70 f. und für ihre Unverbindlichkeit, S. 72 f.

34 Vgl. hierzu z. B. die kurze Übers icht über die Ansätze der

Curriculumforschung in G. Borowski, H. Hielscher, M. Schwab

1974, S. 23 - 35.

35 Vgl. hierzu E. König/H. Riede11970, S. 13: Es wird zwar

noch nicht derselbe Begriff verwendet, aber bereits eine Dif-

ferenzierung in drei Unter-Ziele vorgenommen, die später

erweitert wurden. (König/Riedel 1973, S. 15; König/Riedel

1975, S. 10 - 12; H. Riedel 1977, S. 81 - 83).
36 Vgl. z. B. G. Ryle (1965, S. 463 f.).

37 J.P. Guilford (1959, S.

38 H. Riedel (1967, S. 20 ff.).

39 Genauer genommen, sind die bewußtwerdenden Informationen

entschlüsselte Nachrichten, die von den Sinnesorganen in be-
sonderer Weise verschlüsselt wurden. (Vgl. dazu H. Riedel

1967 S. 20 ff.).

40 Nur ein geringer Teil der Nachrichten, die ein Mensch verge-
genwärtigen kann, werden auch abgespeichert. Die Höhe des

Anteils hängt von der Zeitdauer ab, während der sie bewußt

waren und von der Zeit, während der sie noch erinnert werden
können. (Vgl. H. Riedel 1967, S. 23 ff. u. S. 92 ff.).

41 Informationen werden ungenau, mit anderen vermengt, lücken-

haft, in jedem Fall nicht als identisches Abbild des Erkannten
gespeichert.

42 Wenn der Lehrende die Informationen über die Differenzierung

der Internoperationen hinreichend "gelernt" hat und sie mehr-

fach konvergent und divergent denkend angewendet hat, bedarf

es einer (unerklärten) besonderen "Phantasie" nicht mehr.

43 In der Anfangsphase wird der Lehrende selbst die Aufgaben

entwickeln müssen. Nach längerer Einflußnahme kann er die

Lernenden selbst dazu befähigen. Beispiele für die Anwendung

194



von Internoperationen findet der Leser in den Beiträgen von

H. Breyer, G. Brock und F. Reichard in diesem Band. Lang-

jährige Erfahrungen in der Hochschulausbildung zeigen, daß

die Berücksichtigung der verschiedenen Internoperationen auch

und gerade bei den komplizierten Studienobjekten von großer

Wichtigkeit sind. (Vgl. dazu den Beitrag von 1. Breyer in die-

sem Band.)

44 Untersucht man heute geplante und durchgeführte Unterrichts-

situationen, so stellt man fest, daß die kogneszierenden Ope-

rationen und das konvergente Denken bevorzugt werden. Die

produzierenden Operationen des Auswertens und des divergen-

ten Denkens und das Speichern werden bedenklich vernachläs-

sigt. Allerdings sind wegen verschiedener "methodischer"

Schwerpunkte Unterschiede in verschiedenen Fach- und Lern-

bereichen festzustellen.

45 Vgl. hierzu König/Riedel 1975, S. 36 ff. und H. Blankertz

1974, S. 96 ff.

46 In einem unveröffentlichten Arbeitspapier für den Bereich der

Arbeitslehredidaktik hat H. Breyer erstmals eine Zuordnung

der einzelnen Komplexitätsstufen zu den "Inter-es sen'' des Be-

trachters vorgenommen. Vgl , dazu die Ausführungen dessel-

ben Verfassers in diesem Band auf S. 79 f. und die Beispiele

von F. Reichard, auf S. 129 sowie von H. Breyer auf S. 83 ff.

und S. 92 f.

47 "z'e latfv'", weil kein Objekt völlig unabhängig von anderen ge-

sehen wird.

48 Fußnote 46.

49 Fußnote 46.

50 Fußnote 46..

51 1. Es wird nicht zwischen den Komplexitätsstufen "Eiement

eines Systems" und "Element einer Klasse" unterschieden.

2. Die notwendigen Bedingungen für den "selbständigen" Er-

werb übergeordneter Klassenmerkmale und Relationen werden

nicht berücks ichtigt.

3. Das Prinzip erscheint als allgemeingültige Forderung und

führt daher zur Einseitigkeit.

4. Der Zusammenhang mit bestimmten Lernprozessen wird

nicht beachtet.

5. Die Funktionen von Unterrichtsobjekt und Operationsobjekt

werden nicht unterschieden. (Vgl. hierzu 1. Blischke 1977).

52 Für den Bereich des bildnerischen Gestaltens hat Fr. Reichard

in diesem Band eine zusätzliche Systematik für die Kompli-

ziertheit erstellt. (Vgl. S. 129 f.)
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53 Die Operation "speichern" erscheint nicht in dieser Rangfolge,

weil sie durch mehrmalige Anwendung einer oder mehrerer

Operationen verwirklicht werden kann. (Vgl, dazu E. König/

H. Riede11975, S. 110.)

54 Eine genauere Untersuchung der Lernprozesse ist in diesem

Rahmen nicht möglich. Hinsichtlich der Definitionsmerkmale

und Anwendungsbereiche der einzelnen Lernbereiche vgl. be-

sonders König/Riedel 1975a, S. 83 ff., hinsichtlich weiterer

Beispiele H. Breyer und F. Reichard, in diesem Band, S. 76,

S. 82, S. 87 f., S. 132 ff.

55 Vgl. 1. Blischke 1977, S. 39 f. Man beachte, daß die Lernen-

den zwar die in den Relationen enthaltenen Informationen, aber

nicht auch die Formulierung, erlernen sollen.

56 Das Beispiel entstammt dem Beitrag von Fr. Reichard in die-

sem Band. Er wurde ausgewählt, weil er sich sehr knapp dar-

stellen läßt und die Möglichkeit des Transfers im "musischen"

Bereich zeigt. Dies Beispiel erscheint möglicherweise deshalb
"leicht" zu sein, weil sich der Transfer im syntaktischen und

nicht im semantischen Bereich abspielt.

57 Auf Zusammenhänge mit Unterrichtsobjekten und anderen di-

daktischen Entschetdungsber eichen wird besonders in König/

Riedell975, S. 21 ff., S. 99 ff., S. 116 ff., S. 158 ff. und

S. 204 ff. eingegangen.' Folgende Zuordnung zwischen Lern-

prozessen und mindestens zu leistenden Operationen besteht:

Elemententransfer - divergent denken, Relationen-Transfer -

konvergent denken, bewußte Imitation und Konditionierung -

erkennen und speichern.

58 In der pädagogischen und psychologischen Literatur wird nicht

zwischen Elementen- und Relationentransfer unterschieden.

Außerdem ist dort mit "Transfer" meist nur das konvergente,
manchmal auch divergente Anwenden von Regeln oder Verall-
gemeinerungen gemeint. Diese Leistung aber entspricht noch

immer einem - wenn auch anspruchsvollen - Imitationslernen,

denn die Regel gibt bereits einen Lösungsweg vor.

59 Das Modell von J. P. Guilford (1959) beinhaltet 120 Intelligenz-

faktoren, die nach Operationen, Ergebnissen und Objekten

klassifiziert werden.

60 Ähnlich undifferenzierte "Hilfen" werden häufig auch beim Imi-

tationslernen gegeben. Ich betrachte es als eine Vergeudung

von Zeit und Mitteln sowie als unzumutbare Belastung der Ler-

nenden, wenn im sog. "Förderunterricht" der Grundschulen

nichts anderes als im Klassenverband unterrichtet wird, mit
denselben Mitteln, nur rn it. weniger Lernenden. Ähnliches gilt

für sog. "Sonderschulen".
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61 Weitere Beispiele: H.Breyer, in diesem Band, S. 77 ff., S. 82 ff., S. 91ff.

62 Die wichtigsten "Äquivalenzen" beziehen sich auf die im Unter-

richtsziel festgelegten Internoperationen sowie auf die im Un-

terricht verwendeten Operationsobjekte und Interaktionsfor-

men (vgl. E. König/H. Riedel 1975a, S. 234 n.i.

63 Im Gegensatz zur psychologischen Literatur (vgl. z. B. D. Lütt-

ge 1972, S. 106 ff.) unterscheidet die Systemtheoretische Di-

daktik scharf die "Einstellung", die eher als Bereitschaft zur

Ausführung bestimmten Verhaltens gekennzeichnet werden

kann, von der Verhaltensweise, die das Verhalten in einer

entsprechenden Reizsituation tatsächlich zeitigt. Wie wichtig

dies für didaktische Zwecke ist, mag aus dem folgenden all-

täglichen Beispiel deutlich werden: Es ist ein großer Unter-

schied, ob ich der Meinung bin (und diese Meinung auch immer

wieder äußere und verteidige), es sei notwendig, mehrmals

täglich die Zähne zu putzen, oder ob ich mir tatsächlich im-

mer zweimal am Tag die Zähne putze.

64 Vgl. dazu E. König/H. Riedel1975a, S. 74 - 80 und S. 207 -

213. Um ein voreiliges und unüberlegtes Konditionieren von

Einstellungen zu vermeiden, enthalten die Verfahren in E. Kö-

nig/H. Riedel (1975b, S. 42 - 55) eine Reihe schwerwiegender

Entscheidungsnotwendigkeiten für den Planenden.

65 Didaktische und erziehungswissenschaftliehe Veranstaltungen

der lehrerbildenden Hochschulen beschränken sich zumeist

auf reine Informationsvermittlung oder versuchen in sog. "Theo-

rie-Praxis-Seminaren" dem Technik-Defizit der Studierenden

zu begegnen. Eine systematische Ausbildung der Planungs-,

ReaUsierungs- oder Analyse-Techniken wird dagegen kaum

durchgeführt. Die wohlgemeinten Informationen, seien sie auf

die Zielsetzung des Unterrichts oder "methodische Probleme"

gerichtet, können aber in der Praxis nur dann fruchtbar ge-

nutzt werden, wenn die notwendigen Techniken zuvor beherrscht

werden.

66 Zur Unterscheidung, Bedeutung und Abhängigkeit der verschie-

denen Interaktionsk1assen vgl. E. König/H. Riedel1975, S.192 ff.

67 Vgl. dazu S.E. Asch 1971 und P.R. Hofstätter 1957, S. 97.

68 Damit befinden wir uns im Widerspruch zur Mehrheit zeitge-

nössischer Literatur, in der - wie beispielsweise im "kommu-

nikativen" Ansatz der Didaktik die kollektive Arbeit einseitig

überbetont wird (vgl. dazu W. Boettcher u. a. 1976 oder Knigge-

Illner 1976). Demgegenüber vertreten wir die Auffassung, daß

wegen der vielfältigen Bez iehungen zwischen Unterrichtsobjek-

ten, Operationen und Lernprozessen einerseits sowie Interak-

tion andererseits das Problem differenzierter gesehen werden

muß (vgl. dazu E. König/H. Riedel 1975, S. 197 ff.).
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69 Unter-Ziele "setzen" ist nicht gleichzusetzen mit der Ablei-

tung von Unter-Zielen aus einem übergeordneten Ziel. Das

heißt konkret: Die gleichmäßige Ausbildung der Lernenden in

den vier Wirkungsdimensionen ist einerseits eine Forderung,

die sich auch mit anderen übergeordneten Zielsetzungen ver-

einbaren läßt, ist andererseits eine zwar notwendige, doch

nicht hinreichende Voraussetzung für die Erreichung einer

"hohen Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit" .

70 Jede Unterrichtssituation kann eindeutig als Punkt in dem vier-

dimensionalen Raum der Wirkungsdimensionen aus Abb. 1 be-

stimmt werden, indem festgestellt wird, welche schwierigste

Internoperation die Lernenden innerhalb welchen Lernprozesses

in welcher Interaktion an Objekten welcher Grundform und wel-

cher Komplexitätsstufe leisten.

71 Eine eindimensionale Sichtweise liegt beispielsweise in der

Lerntypologie von Gagne (1965) vor. Selbst Meyer (1974, S.110 fL) '"'

bescheinigt Gagnes Ansatz zur Hierarchisierung von Unterrichts-

zielen eine verhältnismäßig große Fruchtbarkeit. Gleichzeitig

aber gibt er zu bedenken, daß die Voraussetzungsbeziehungen,

die von Gagne für die einzelnen Lerntypen gemacht werden,

"eher als heuristische Vorgabe des Wissenschaftlers, denn

als nachweisbare Struktur des Lernverhaltens der Schüler an-

gesetzt werden kann" (S. 115). Unser Bezugssystem mit vier
Dimensionen vermeidet erstens die Schwierigkeit, daß gege-

benenfalls Zwischenstufen zu den bisherigen Lerntypen erfor-

derlich werden und liefert dennoch genaue Aussagen über Ab-

hängigkeitsverhältnisse. Im übrigen läßt sich mit Hilfe der

verschiedenen Differenzierungen sehr leicht eine beachtliche

Reihe von Lücken in der Gagnaschen Typologie nachweisen.

Schließlich vermeidet unser Bezugssystem auch eine weitere

Gefahr des Gagnä-System s: Der Entscheidungsspielraum des
Lehrers wird nicht unnötig dadurch eingeengt, daß eine lineare

Ordnung vorgegeben ist, welche den Austausch oder das Über-

springen von "Lernstufen" unmöglich macht.

72 Klafkis (1963, S. 25 - 45) Kritik an den älteren Theorien ei-

ner funktionalen Bildung gilt dem bloß "hypothetischen Charak-

ter der formalen Kräfte, die nichts anderes als Abstraktionen

persönlicher Erfahrungen sind". Dieser Vorwurf trifft wegen

ihrer theoretischen Grundlegung nicht mehr auf die Wirkungs-

dimensionen der Systemtheoretischen Didaktik zu.

73 Die Situation des "Fachdidaktikers" ist eine andere als die

des Allgemeinen Didaktikers. Er wird zwar die von einer All-

gemeinen Didaktik gelieferten (inhaltsunabhängigen) Ziele be-

rücksichtigen wollen, zugleich aber auf seinen Lernbereich
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bezogene, besondere Ziele setzen müssen. Für ihn ist es da-

her unumgänglich, aus der jeweiligen Kultursituation heraus

(für einen gewissen Zeitraum) auch inhaltsbezogene "Qualifi-

kationen" zu bestimmen. Aber diese Ziele werden mit den sich

verändernden Gegebenheiten der Kultursituation von Zeit zu

Zeit erneuert werden müssen. (vgl. dazu die Ausführungen von

H. Breyer, in diesem Band, S. 70 ff.

74 H. Stachowiak 1965; W. Popp 1970 beschreibt die Merkmale

der Reduktion, der Akzentuierung, der Transparenz, der Pro-

duktivität sowie die prognostizistische, instrumentale, tech-

nologische, innovative und ideologiekritische Funktion.

75 H. Riedel 1977, S. 45 ff.

76 K. Reich 1977, S. 215 und 217.

77 P. Heimann 1962, S. 416 ff.

78 F. Winnefeld (1957) beschreibt, daß wegen des unauflösbaren

Zusammenhangs der am Unterricht beteiligten Faktoren eine

Untersuchung dieser Faktoren und ihrer Wirkungen nicht ohne

die gleichzeitige Veränderung der übrigen Faktoren möglich ist.

79 Eine ausführliche Darstellung, bei der auch der rekonstruie-

rende Aufbau des Modells und der Terminologie deutlich wird,

findet sich in H. Riedel 1973, S. 19 - 42.

80 Vgl. hierzu insbesondere den Beitrag von G. Schulz zur Wiesch

in diesem Band S.

81 Allerdings meint "schülerzentrierter Unterricht" - wie jeder

Slogan - Vielfältiges: Teilweise wird darunter die Mitbestim-

mung des Lernenden an Unterrichts Inhalten und -verfahren

verstanden, teilweise die eigentlich selbstverständliche Struk-

turierung des Unterrichts auf die Fähigkeiten der Lernenden

hin.

82 Zur besonderen Bedeutung des Operationsobjekts vgl. G. Schulz

zur Wiesch, in diesem Band, S. 171 ff ,

83 K.R. Popper (1962, S. 260 fL) unterscheidet die symptoma-

tische (Ausdrucks-) Funktion und die auslösende (Signal-) Funk-

tion der Sprache, die auch bereits von tierischen Sprachen er-

füllt wird, von der beschreibenden und der argumentativen

Funktion, welche die Besonderheit der menschlichen Sprache

ausmachen. Die argumentative Funktion schließlich wird als

besonderes Kennzeichen der Wissenschaftssprache herausge-

stellt.

84 H.•Albert (1964, S. 243 f.) verwendet den Begriff der "Immu-

nisierung" zunächst als Kritik gegenüber dem "dialektischen

Denken", das geeignet sei, "beliebige Entscheidungen als Er-

kenntnisse zu maskieren". Popper wendet den Begriff auch

auf andere Versuche an, die Aussagen einer Theorie unanfecht-

bar zu machen.
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85 J. Grell 1976, S. 185.

Vgl. auch das 2. Kapitel von 1. Breyer, in diesem Band, S.

86 B.J. Biddle: 1970, S. 71: "Wenn Forschung die Erziehung

kreativ beeinflussen soll, so wird u. a. ein neues, empirisch

begründetes, analytisches Begriffsvokabular zur Beschreibung

von Unterrichtsprozessen erforderlich sein."

87 Vgl. hierzu 1. Breyer, in diesem Band, S. 160 ff.

88 Übrigens unterscheiden sich einige Termini von den ursprüng-

lich in E. König/H. Riedel1969 und 1970 gebrauchten. Ursa-

che dafür waren nicht sprachliche Mängel oder logische Unzu-

länglichkeiten, sondern kritische Bemerkungen, die sich aus

bestimmten Vorurteilen ergaben. So wurde der Terminus

"Lernsystem" zu "Lernender", weil mit dem ersten der Vor-

wurf verbunden wurde, wir wollten menschliche Lernende mit

maschinellen Systemen gleichsetzen. Aus ähnlichen Gründen

wurde später der Terminus "Lehrender" für den eigentlich

passenderen "Selektionselement" eingesetzt: Ein Lehrer er-
füllt als Person neben der Funktion des Selektionselements

(der Auswahl geeigneter Operationsobjekte für die Lernenden)

eine Vielzahl anderer Funktionen. Deshalb wählten wir schließ-

lich das damals ungebräuchliche, aber heute bereits vielfach

verwendete Wort "Lehrender".

89 Vgl. König/Riedel 1973, S. 19 ff.

90 Vgl. G. Brock, in diesem Band, S. 113 f.

91 H. Neubert 1975, S. 36 stellt, ohne unsere Terminologie zu

verwenden, den Unterschied von Unterricht als System oder

als Element eines Systems dar. Eingehend beschäftigt er sich

mit der zweiten Betrachtungsweise auf den Seiten 261 - 299.

K. H. Fingerle 1973.

92 K. Reich (1977, S. 213), bescheinigt unserem Ansatz "ge_
genüber dem differenzierten Fragemodell von Heimann" ledig-
lich den Nachteil einer "komplizierte(n) Terminologie".

93 Vgl. hierzu G. Brock, in diesem Band, S. 113 ff.

94 Daß das Gesetz nicht quantifiziert ist, spielt hierfür keine

ausschlaggebende Rolle (vgl. dazu K. R. Popper 1948, S. 385).

95 Die "Bewußtseinskapazität" der Lernenden ist u. a. altersab-

hängig (vgl, H. Riedei, 1967, S. 106 ff.).

96 Vgl. dazu den Algorithmus zur Bestimmung von Operations-

ergebnisketten I in E. König/H. Riedel1975 b, S. 68 ff.

97 Vgl. den Algorithmus zur Bestimmung von Operationsobjek-

ten in E. König/H. Riedel1975 b, S. 100 ff.

98 AusführlicheErklärungen zu den einzelnen Kriterien finden
sich in E. König/H. Riedel1975a, S. 152 ff.
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99 Vgl. z.B. P. Heimann 1965, S. 412.

100 K. Reich 1977, S. 215 f.

101 Vgl. K. Reich 1977, S. 443 f.

102 Vgl. hierzu Abb. 85 in H. Riedel 1973, S. 85, welche die

Mannigfaltigkeit der Entscheidungsabhängigkeiten widerspiegelt.

103 Zu den Begriffen "zieldeterminiert" und" zielgerichtet" vgl.

H.J. Neubert, 1977, S. 6.
104 Einen anderen Standpunkt nimmt die kybernetische Didaktik

von Frank/Meder (1971) ein. Sie wünschen auch die Verwirk-

lichung des Unterrichts (maschinentechnischj zu konstruieren.
Dementsprechend schränken sie den Gegenstandsbereich ihrer

Didaktik bewußt auf solche Objekte ein, die quantifizierend er-

faßt, kalkülisierend verarbeitet und konstruierend objektiviert

werden können (vgl. dazu H. Riedel1977, S. 65 fL).

105 H. Blankerts/W. Klafki 1977, S. 63.
106 Vgl. G. Müßener, in diesem Band, S. 150 ff.

107 Das Planungs system wurde seit 1968 entwickelt. Es ist voll-

ständig in E. König/H. Riedel1975 b dargestellt. Die wissen-

schaftlichen Grundlagen und einzelnen Kriterien sind mit vie-
len Beispielen in E. König/H. Riedel 1975 a verdeutlicht.

108 Eine Gleichsetzung unserer Planungs algorithmen mit" Formal-

stufen" verbietet sich aus folgendem Grund: "Formalstufen"

sollen auf Unterricht jeglicher Art, jeder Zielsetzung, unab-

hängig von der Disposition der Lernenden, angewendet wer-

den. Die Systemtheoretische Didaktik dagegen stellt ihrem

vieldimensionalen Zielsystem auch ein vielschichtiges Pla-

nungs instrumentarium gegenüber, welches mannigfaltige Ent-
scheidungsvariationen eröffnet, z. T. auch erst sichtbar macht.

109 Vgl. G. Müßener, in diesem Band, S. 153 f.

UO S. den Algorithmus zur Bestimmung von Operationsobjekten

in König/Riedel 1975 b, S. 100 - 102 und König/Riedel 1975 a,
S. 158 - 183. Vgl. hierzu auch G. Brock, in diesem Band, S.

111 Vgl. dazu König/Riedel 1975 a, S. 74 - 80 und S. 243 - 246.
112 König/Riedel 1975 b, S. 15, 17, 33, 51.

113 Vgl. K. Reich 1977, S. 213.

114 Vgl. dazu H. Riedel 1977, S. 35 - 42 über das Verhältnis von

Didaktik und Unterrichtspraxis und G. Müßener, in diesem

Band, S. 153 ff.

115 H. Blankerts/W. Klafki 1977, S. 65.
116 Hier ist nicht nur die Überprüfung von Lernleistungen gemeint.

Die Verfahren ermöglichen ebenso die Überprüfung der Lehr-

leistungen als Voraussetzung dafür, Lernleistungen beurtei-
len zu wollen.
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