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V o rw o rt zu r v ie rten A u flag e tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Seit dem Erscheinen der ersten Auflage hat die System theoretische Didak-

tik ihren Ansatz erheblich erweitert und differenziert. Das fuhrte zu einer

Reihe weiterer Veröffentlichungen. So wurde 1975 zunächst "Unterrichts-

planung als Konstruktion" durch ein zweibändiges Werk ersetzt: In "Un-

terrichtsplanung I" haben wir die wissenschaftlichen Grundlagen und die

Konstruktionskriterien beschrieben und an Beispielen erläutert, in "Un-

terrichtsplanung 11" die darauf aufbauenden Konstruktionsverfahren dar-

gestellt. G. Schulz zur Wiesch ist 1976 in "Aspekte systemtheoretischer

Didaktik" - von Unterrichtsbeispielen ausgehend - dem besonders wich-

tigen Gesichtspunkt der Auswahl und Konstruktion von Operationsobjek-

ten nachgegangen. In "Allgemeine Didaktik und unterrichtliche Praxis"

hat sich H. Riedel 1977 mit dem Stellenwert der Systemtheoretischen

Didaktik gegenüber anderen Didaktiken im Hinblick auf deren Praxisbezug

auseinandergesetzt. In dem gleichzeitig mit dieser Auflage erscheinenden

Sammelband "Standort und Anwendung der Systemtheoretischen Didak-

tik" beschäftigen sich mehrere Autoren mit der Zielsetzung der System-

theoretischen Didaktik und mit der Anwendung unseres Ansatzes auf Fra-

gestellungen verschiedener Fachdidaktiken und der Lehrerbildung.

Die Verarbeitung der genannten Beiträge in dieser Neuauflage hätte zu

einer unangemessenen Umfangserweiterung gefuhrt. Wir haben uns daher

entschlossen, den Text der ersten Auflagen, der die Grundgedanken

unseres Ansatzes beschreibt, zu erhalten und die wichtigsten Veränderun-

gen lediglich in Anmerkungen zusammenzufassen.

Berlin, im Dezember 1978 Die Verfasser
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V o rw o rt zu r e rs ten A u flag e tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•

Die zunehmende Bedeutung der Systemtheorie in Wirtschaft, Technik und

Politik ist ein Beweis dafür, daß das Denken in Systemen geeignet ist, die

Komplexität von Sachverhalten soweit zu reduzieren, daß die Lösung der

anstehenden Probleme ermöglicht wird.

Seit' langem wird auf die Komplexität und Kompliziertheit des Unterrichts

hingewiesen. Es ist daher naheliegend, die Verfahren der Systemtheorie

auch zur Lösung unterrichtlicher Probleme anzuwenden, um damit das in

diesem Bereich bisher übliche Denken in Kategorien abzulösen.

Wir machten erstmals einen entsprechenden Ansatz mit der "Skizze eines

Systems zur sozio-technischen Objektivierung der Planung von Lern-

situationen" im Jahre 1969. Seitdem ist das Interesse an den Verfahren der

Systemtheoretischen Didaktik ständig gewachsen.

Entsprechend unserer Verantwortung in der Ausbildungssituation einer

Pädagogischen Hochschule wurden die Verfahren zur Konstruktion von

Unterricht weiter differenziert und 1970 in "Unterrichtsplanung als Kon-

struktion" detaillierter dargestellt. Dabei mußte zunächst auf eine breitere

und allgemeinverständliche Darstellung der Grundlagen verzichtet werden.

Um diese Lücke zu.schließen, werden im vorliegenden Band drei Aufsätze

zusammengestellt, die zunächst nur für hochschulinterne Zwecke verfaßt

wurden.

Darin werden neben den Problembereichen, die die Allgemeine Didaktik

nach unserer Meinung abzudecken hat, die grundlegenden Informationen

der Systemtheoretischen Didaktik behandelt und die Möglichkeit aufge-

zeigt, das Instrumentarium der Systemtheoretischen Didaktik auch zur

Analyse von Unterricht anzuwenden.

Für die Beratung und Unterstützung danken wir unseren Kollegen, Frau

Prof. I. Breyer und Herrn Prof. H. Dräger.

Berlin, im Mai 1972 Die Verfasser

IXPONMLKJIHGFEDCBA
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S ystem th eo rie u n d D id ak tik YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E r n s t K ö n ig u n d H a r a ld R ie d e ltsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Didaktik

Nur über eines sind sich Didaktiker mit Sicherheit einig: Es existiert keine

allgemein anerkannte Definition des Begriffs "Didaktik". (Über den histo-

rischen Wandel des Begriffs vgl. z.B. Blankertz 1970)

In der derzeitigen Literatur' wird der Begriff vorwiegend im nachstehenden

Sinne verwendet (vgl. dazu Klafki, 1971):

1. Didaktik: Wissenschaft vom Lehren und Lernen in allen Formen und

auf allen Stufen (J. Dolch, 1959)

2. (Bildungstheoretische) Didaktik: Theorie der Bildungsinhalte (und des

Lehrplans) (W.K1afki, 1967, E.Weniger, 1960)

3. (lerntheoretische) Didaktik: Theorie des Unterrichts. (Unterricht=Ort,

wo zu lösende Lehr- und Lernprobleme auftreten). (Heimann, 1962,

Heimann, Otto, Schulz, 1965, Schulz 1969)

4. Kybernetische Didaktik: Theorie der (optimalen) Steuerung von Lehr-

und Lernprozessen. (H. Frank, 1969; F. v. Cube, 1965)

Ein Vergleich der Definitionen ergibt folgenden Tatbestand: Der zweite

(bildungstheoretlsche ) Ansatz beschränkt sich auf einen sehr engen

Bereich. Er beschäftigt sich ausschließlich mit dem (sicher sehr wesent-

lichen) Bereich der U n te r r ic h ts in h a l te und -ziele und vernachlässigt alle

übrigen Probleme, die für die Analyse und Produktion von Unterricht eine

Rolle spielen.

Der erste (von Dolch vertretene) Ansatz geht, was das Repertoire der von

ihm behandelten Gegenstände anbelangt, über alle übrigen Ansätze hinaus.

Er umfaßt auch Lern- und Lehrprozesse, die sich z u fä l l ig und unabhängig

von unterrichtlicher Einflußnahme vollziehen.

1 Auch inzwischen entwickelte neuere didaktische Positionen erbringen keine Er-
weiterung des Gegenstandsbereichs der Didaktik (vgl. z.B. W.H. Peterßen 1976,
S. 102 fO.PONMLKJIHGFEDCBA
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ImrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGegensatz dazu behandelt der dritte (SOg. lerntheoretische ) Ansatz

Situationen mitZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA" z u lö s e n d e n Lehr- und Lernproblemeri". Nur dort existie-

ren zu lösende Probleme, wo ein System bestimmte Lehr- oder Lernziele

gesetzt hat und diese Ziele von einem anderen System nicht oder nur

schwierig erreicht werden. Damit beschränkt sich dieser Ansatz auf die

Klasse g e p la n te r Lernsituationen.

Der vierte (kybernetische) Ansatz schließt alle Fragen aus, die die wesent-

lichen Objekte des bildungstheoretischen Ansatzes betreffen. Er beschäf-

tigt sich mit den Problemen, die die möglichst ö k o n o m is c h e Erreichung

vorher bestimmter Unterrichtsinhalte oder -ziele betreffen.

Was sich von den oben aufgeführten Kurzdefinitionen nicht ablesen läßt,

ergibt eine genauere Betrachtung der spezifizierten Aussagen, die die ein-

zelnen Autoren zu den verschiedenen Ansätzen machen:

Die lerntheoretische, die bildungstheoretische und die kybernetische

Didaktik decken im S c h w e r p u n k t jeweils einen von d r e i u n te r s c h ie d l i c h e n

A s p e k te n ein und desselben Bereichs ab:

Die sog. lerntheoretische Didaktik im Sinne Heimanns hebt den w is s e n -

s c h a f t l i c h e n Aspekt, unter dem unterrichtliche Probleme betrachtet wer-

den, besonders hervor. Hier beschreibt und analysiert Didaktik Unterricht

als einen Komplex aus sechs formalen, inhaltlich variablen "Struktur-

momenten ", um eine "wertfreie theoretische Betrachtung" von Unterricht

zu ermöglichen. Sie schließt aber jede "konkrete Anweisungsfunktion" aus

(vgl. Heimann u.a. S. 9) und verzichtet damit ausdrücklich auf einen ande-

ren, den technischen Aspekt.

Dieser t e c h n i s c h e A s p e k t ist Hauptanliegen der "kybernetischen" Didak-

tik. Zwar weist die oben gegebene Definition den Begriff "Theorie" auf,

aber im Gegensatz zu "Theorie" von Unterrichts- oder Lernprozessen"

meint "Theorie der S te u e r u n g von Lernprozessen" im Schwerpunkt nicht

ein System zur Beschreibung solcher Prozesse, sondern ein System von

Maßnahmen zur Beeinflussung und E r z e u g u n g der Prozesse.

Die "bildungstheoretische" Didaktik legt ihr Schwergewicht auf den i d e o -

lo g i s c h e n A s p e k t . Sie beschäftigt sich im wesentlichen damit, Komplexe

von "Erziehungs- und Lehrzielen" nach bestimmten Werturteilen zu erstel-

len und zu untersuchen.

Die erstgenannte Definition von "Didaktik" enthält keine derartige

Beschränkung. Aber Didaktik als "Lernen und Lehren in allen Formen und

auf allen Stufen" ist so umfangreich, daß sie nur eine sehr allgemeine

Theorie sein kann. Sehr allgemeine Theorien haben den Nachteil, daß sie

2



sich kaum direkt zur Lösung konkreter Probleme anwenden lassen. Didak-

tik aber muß ja auch die Konstruktion konkreter Unterrichtssituationen

ermöglichen. Daher scheint auch diese Definition nicht sehr zweckmäßig.

Alle anderen vorgenannten didaktischen Ansätze haben eines gemeinsam:

Sie beziehen sich auf Unterrichtssituationen. Allerdings behandeln sie die-

sen gemeinsamen Gegenstand eben unter verschiedenen Aspekten. Teil-

weise überschneiden sich die jeweiligen Aspekte, aber keiner der Ansätze

behandeltYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa l le Aspekte des gemeinsamen Bereiches (vgl. Riedel, 1971)2_

Im Sinne der Systemtheoretischen Didaktik wird nun als "Didaktik" eine

Disziplin bezeichnet, die alle Aspekte der Situationen umfaßt, in denen

Lernen stattfinden soll.

Demnach hat sich Didaktik mit

wissenschaftlichen

technischen

und ideologischen

Problemen des Unterrichts zu befassen.

Die drei Teilbereiche der Didaktik
3

sind dann:

1. Der w is s e n s c h a f t l ic h - d id a k t i s c h e Teilbereich. Hier werden Unter-

richtssituationen auf solche Komponenten (Teilsysteme, Relationen und

Elemente) hin untersucht, die unabhängig von bestimmten Konkretionen

in jeder Unterrichtssituation auftreten.

Die Ergebnisse dieser Analyse werden zu einem System zusammengefaßt,

welches mindestens drei Aufgaben erfüllen muß:

- es muß unterschiedliche Unterrichtssituationen, die aufgrund einfacher

Merkmalsbeschreibung unvergleichbar erscheinen, so b e s c h r e ib e n , daß

diese Unterrichtssituationen miteinander verglichen und ausgewertet

werden können:

z.B. ein "Lernspiel" in der Vorschule zur Klassifizierung von Gebrauchsgegenstän-

den, eine Stunde des 2. Schuljahrs im Bereich des technisch-naturwissenschaftli-

chen Elementarunterrichts, eine Seminarsitzung einer Päd. Hochschule zur gesell-

schaftspolitischen Funktion des Lehrers.

2 Eine ausführliche Auseinandersetzung mit den einzelnen Didaktiken erfolgt in

H. RiedeI1977. S. 45-109.
3 Um Mißverständnisse - insbesondere um den Ideologiebegriff - zu vermeiden,

bezeichnen wir die drei Bereiche in späteren Publikationen als "modellbildenden
Bereich", "unterrichtstechnischen Bereich" und "zielsetzenden Bereich" (vgl. da-

zu H. Riedel1977 und 1979).PONMLKJIHGFEDCBA

3



- es muß den Unterricht, der sich aus einer Kette von Unterrichts-

situationen zusammensetzt,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe r k lä r e n .

Beispielsweise muß man mit Hilfe des Systems die Frage beantworten können,

warum das Unterrichtsziel von einer bestimmten Gruppe von Lernenden nicht

erreicht wurde oder warum dieselben unterrichtlichen Maßnahmen bei verschie-

denen Lerngruppen unterschiedliche Auswirkungen haben.

-es muß V o r h e r s a g e n über unterrichtliche Wirkungen ermöglichen.

Zwar haben Voraussagen in der Wissenschaft nur heuristischen Wert

(sind in dem Sinne also keine echten Zukunftsprognosen); aber sie

machen es möglich, zu überprüfen, ob die beschriebenen Gesetzmäßig-

ketten mit der Realität übereinstimmen. Dazu werden Hypothesen auf-

gestellt, die durch Experimente verifiziert oder falsifiziert werden.

Das System muß also Ansätze für e m p ir i s c h e U n te r s u c h u n g e n zu Frage-

stellungen bieten, die sich aus der Analyse konkreter Unterrichts-

situationen ergeben.

Außerdem müssen entsprechende Voraussagen Grundlagen für die P r o -

d u k t io n von Unterricht liefern.

Unter diesem Gesichtspunkt ist auch jede Unterrichtsplanung als eine Hypothese

aufzufassen. Ob die Hypothese zutrifft, ob also durch die geplanten Maßnahmen

das gesteckte Unterrichtsziel erreicht wird, kann nur durch das Experiment

"Unterrichtsrealisation" überprüft werden.

Um die genannten Aufgaben erfüllen zu können, bedarf es einer Termino-

logie, die von jenen Funktionsteilen abgeleitet ist, die die Unterrichts-

situation bewirken.

Das aber hat bislang keiner der herkömmlichen didaktischen Ansätze

geleistet. Ein besonderes Verdienst der Systemtheoretischen Didaktik liegt

gerade darin, eine funktionsentsprechende Terminologie erstellt zu haben.

Dadurch ermöglicht sie es eigentlich erst, die Aufgaben des wissenschaft-

lich-didaktischen Teilbereichs zu erfüllen.

2. Der i d e o lo g i s c h - d id a k t i s c h e Teilbereich. (Der Begriff "Ideologie" ist

hier im vor-marxistischen Sinne verwendet. Gemeint ist also nicht Ideolo-

gie als falsches (zu revidierendes) Bewußtsein, sondern Ideologie als

System von Wertsetzungen.)

In diesem Teilbereich werden bereits vorhandene Zielsetzungen überprüft

und in sich schlüssige Systeme von gesellschafts- und kulturrelevanten Ziel-VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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setzungen aufgebaut, die durch Unterricht erreicht werd-en sollen. Dabei

müssen mindestens folgende Aufgaben erfüllt werden, die meist als "erzie-

hungswissenschaftliche" Aufgaben betrachtet werden (vgl. z.B. Klafki,

1971):

- zeitgenössische "Erziehungs"-Ziele müssen hinsichtlich ihrer histori-

schen Hintergründe, hinsichtlich ihrer ausgesprochenen sowie verdeck-

ten Interessen und hinsichtlich des Wahrheitsgehaltes der in den Zielen

steckenden Annahmen über die Wirklichkeit analysiert werden,

- Zielkomplexe müssen auf ihre logische Stimmigkeit hin untersucht

werden, in sich schlüssige Systeme von Zielsetzungen für Unterricht

müssen produziert werden, um zu vermeiden, daß Makroziele deshalb

nicht erreicht werden, weil die von ihnen abgeleiteten Mikroziele sich

teilweise logisch widersprechen.

Es genügt durchaus nicht, beispielsweise zu fordern, Unterricht, gleich welcher

Art, müsse zur Emanzipation führen. Soll dieses Makroziel tatsächlich realisiert

werden, so muß zunächst festgelegt werden, welche Verhaltensweisen einen eman-

zipierten Menschen kennzeichnen. Dann muß untersucht werden, welche (weniger

breiten und allgemeinen) Verhaltensweisen Voraussetzung für ein emanzipiertes

Verhalten sind. Insgesamt muß also eine Hierarchie von Zielverhaltensweisen ent-

wickelt werden.

Im Sinne der "kritischen Wissenschaften" wird nicht zwischen Wissen-

schaft und Ideologie unterschieden. Beide werden als ein dialektisches

Ganzes aufgefaßt. Am obigen Beispiel zeigt sich aber, wie sinnvoll es ist,

beide Bereiche einer Disziplin zunächst zu unterscheiden. Unterscheidung

bedeutet ja nicht, daß beide Bereiche immer nur isoliert betrachtet und die

Zusammenhänge verleugnet werden. '

Aber solange keine Unterscheidung getroffen wurde, konnten auch nicht

die Notwendigkeiten deutlich werden, die sich im ideologisch-didaktischen

Teilbereich ergeben. Als die wichtigste Forschungsaufgabe in diesem

Bereich muß es angesehen werden, Zielsysteme zu erstellen. Wenn einge-

wendet wird, daß das Resultat solcher Forschungsarbeit einseitig ausgerich-

tete ("manipulierte") Zielsysteme sein würden, so sind dagegen zwei Argu-

mente ins Feld zu führen:

Es lohnt nicht, aufwendige Instrumente im wissenschaftlich- und tech-

nisch-didaktischen Bereich zu entwickeln, wenn nicht klar ist, auf welche

Ziele hin sie im einzelnen angewendet werden sollen. Nur wenn sicherge-

stellt ist, daß sich die einzelnen Mikroziele nicht gegenseitig ausschließen,

5



kann der Anspruch erhoben werden, daß die Makroziele tatsächlich

erreicht werden.

3. DerZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt e c h n i s c h - d id a k t i s c h e Teilbereich. Hier werden Unterrichtssituati-

onen aufgrund der durch den wissenschaftlich-didaktischen Teilbereich

gewonnenen Ergebnisse produziert. Im wesentlichen müssen folgende Auf-

gaben erfüllt werden:

von dem System, das der wissenschaftlich-didaktische Teilbereich

liefert, müssen Verfahrensvorschriften abgeleitet werden, mit deren

Hilfe die vom ideologisch-didaktischen Teilbereich gesetzten Makroziele

erreicht werden sollen. Mit Verfahrensvorschriften sind durchaus nicht

isolierte methodische Ratschläge gemeint, sondern ein System von An-

weisungen, das dem Funktionszusammenhang von Unterrichts-

situationen genügt. Im nächsten Kapitel ist ein entsprechendes System

beschrieben.

- Die Verfahrensvorschriften werden zur Erreichung dieser Ziele, also zur

Produktion von Unterricht, angewendet'. Dabei lassen sich vier zu erfül-

lende Teilfunktionen unterscheiden.

Aus gegebenen Makrozielen werden Mikroziele oder Unterrichtsziele

und von diesen Folgen von Lernschritten abgeleitet ( P la n e n ) .

Die geplanten Lernschritte werden für bestimmte Lernende in Unter-

richtssituationen umgesetzt ( R e a l i s i e r e n ) .

Die durch die Folge von Unterrichtssituationen erzeugten Endzu-

stände der Lernenden werden mit den Unterrichtszielen, wenn

möglich auch mit den Makrozielen, verglichen ( K o n t r o l l i e r e n ) .

Die Kontrollergebnisse, der Realisationsverlauf und die Planung

werden miteinander in Beziehung gesetzt, um eine Revision der

Planung (evtl. des Planungsinstruments) und der Realisationsmerk-

male zu ermöglichen ( A u s w e r te n ) . Die Ergebnisse der Auswertung

müssen in den wissenschaftlich- und den ideologisch-didaktischen Be-

reich rückgekoppelt werden.

Bereits aus der letzten Aussage wird deutlich, daß die drei Teilbereiche der

Didaktik einzeln und voneinander isoliert nicht die vollständige Erfassung

und Produktion von Unterricht ermöglichen. Insofern könnte behauptet

werden, sie seien 'untrennbar. Das ist richtig, wenn mit Untrennbarkeit

gemeint ist, daß in bezug auf unterrichtliche Probleme keiner der didakti-VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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sehen Teilbereiche vernachlässigt werden darf und daß eine ständige Kom-

munikation der in diesen Teilbereichen Wirkenden vonnöten ist.

Aber gerade die Forderung, die Fragestellungen in jedem Bereiche mit

Sorgfalt in Angriff zu nehmen, führt zu der Notwendigkeit, die Funk-

tionen der einzelnen Bereiche an verschiedene Personen oder Systeme zu

delegieren. Denn die Aufgaben in allen Bereichen sind zu komplex, als daß

sie gleichzeitig und von einem System gelöst werden könnten.

So läßt sich beispielsweise durch die Informationstheorie quantitativ nach-

weisen, daß ein Lehrer vollständig überfordert ist, wenn er sich ständig mit

der Erstellung eines wissenschaftlich-didaktischen Instrumentariums be-

schäftigen, außerdem jeweils selbst logisch aufeinander abgestimmte Ziel-

setzungen für die verschiedenen, von ihm zu realisierenden Unterrichts-

situationen gewinnen und schließlich entsprechend den technisch-didakti-

schen Anforderungen diese Ziele in Unterricht umsetzen soll.

Entsprechendes gilt besonders für die Forschung im didaktischen Bereich.

Es wäre vermessen, selbst in allen didaktischen Bereichen gleichzeitig,

Untersuchungen zu den notwendig zu lösenden Fragen durchführen zu

wollen.

Es sei aber nochmals darauf aufmerksam gemacht, daß die Ergebnisse der

Arbeiten im technisch-didaktischen Bereich ständig als Kontrollinstru-

mente dafür verwendet werden müssen, ob die im wissenschaftlich-didak-

tischen Bereich aufgezeigten Elemente, Relationen und Funktionen der

Realität entsprechen und ob die im ideologisch-didaktischen Bereich aufge-

stellten Zielsysteme wirklich stimmig und realisierbar sind.

Es würde dem Zweck dieses Buches widersprechen, auf weitere und

speziellere Probleme im Zusammenhang mit der Definition und den Auf-

gaben der Didaktik näher einzugehen."

Zweckmäßig dagegen ist es, einige Informationen über die Systemtheorie

zu vermitteln, bevor die Definitionsmerkmale der Systemtheoretischen

Didaktik beschrieben werden.

2. Systemtheorie

Der Begriff .Systemtheone" sagt bereits Wesentliches aus: Systemtheorie

4 Eine Auseinandersetzung mit diesen Problemen findet der Leser in H. Riedel 1977

und 1979.
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ist die Theorie von Systemen. Man kann mit G. Klaus (1969) genauer

sagen: Systemtheorie ist die "Theorie der Beziehungen zwischen den Ele-

menten eines Systems, der Relation zwischen Struktur und Funktion von

Systemen, der Beziehungen zwischen :Teilsystemen und Gesarntsys-

ternen ... ". Auf den ersten Blick sagt diese Definition dem Laien vielleicht

nicht viel mehr als das Wort .Systemtheone" selbst. Daher zunächst einige

Beispiele zur Erläuterung.

Der Begriff "System" wird umgangssprachlich und auch in manchen

Wissenschaftszweigen durchaus nicht immer im Sinne der Systemtheorie

verwendet.

So spricht man beispielsweise von einem "System", das Linne zur Einordnung von

Pflanzen und Tieren schuf. Linne ordnet z.B. die Honigbiene als zur "Familie" der

Bienen gehörig ein; diese wiederum gehört der "Ordnung" der Hautflügler an, diese

der "Klasse" der Insekten, diese dem "Stamm" der Gliedertiere.

Hier meint "System" soviel wie eine Klassifizierungshierarchie. EineZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK la s s e

sind die Bienen, eines ihrer E le m e n te ist die Honigbiene. Eine Klasse

höheren Niveaus bilden die Hautflügler. Zu ihren Elementen gehören

neben anderen alle Bienen. Die Kategorisierung verhalf der Biologie zu

großem wissenschaftlichen Fortschritt, ebenso auch anderen Naturwissen-

schaften. Denn durch Klassifizieren wird Information reduziert:

Man muß z.B. nicht alle Klassenvertreter der Hautflügler nennen oder mitdenken,

wenn Probleme behandelt werden, die sich auf solche Merkmale beziehen, die allen

als "Hautflügler" bezeichneten Tieren gemeinsam sind.

Dadurch wird mindestens Zeit gewonnen. Was aber noch wichtiger ist: der

Wissenschaftler muß nicht zusätzlich an die unterschiedlichen Eigen-

schaften von Bienen, Fliegen und anderen Hautflüglern denken und gelangt

daher schneller zu Erkenntnissen. Es ist daher nicht verwunderlich, daß

auch in der Didaktik zunächst (und bislang ausschließlich) versucht wurde,

wissenschaftlichen Fortschritt durch immer wieder neue Klassifizierungen

hinsichtlich unterrichtlicher Phänomene zu erzielen.

In der Biologie wurde gegen Mitte dieses Jahrhunderts deutlich, daß dem

Vordringen in wissenschaftliches Neuland allein aufgrund von Klassifi-

zierungen enge Grenzen gesetzt sind. Beispielsweise zeitigte die Biochemie

ihre großen Erfolge erst, als sich eine andere Betrachtungsweise durch-

setzte: Man versuchte, Organismen als Systeme zu begreifen.

S y s te m in diesem Sinne, eben im systemtheoretischen Sinne, meint

anderes als die Zusammenfassung von Elementen unter dem Gesichtspunkt

ihrer gemeinsamen Merkmale.
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"Ein System ist eine Gesamtheit geordneter Elemente. Diese Elemente

haben Eigenschaften und sind miteinander durch Relationen verknüpft"

(Zangenmeister , 1970). Für die systemtheoretische Betrachtungsweise aber

sind die Relationen des Systems wichtiger als die Elemente. Denn die

Relationen kennzeichnen die dynamischen Wechselwirkungen, die

. zwischen den Elementen bestehen. Das zeigt das folgende Beispiel. Es

gehört zu den am häufigsten im Bereich der Kybernetik und der System-

theorie verwendeten Beispiele:

Ein System, das bei modernen Ölheizungenfür eine automatische Regulierungder
Zimmertemperatur sorgt, hat mindestens folgendeYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE le m e n te : Ein Thermometer,
einen Brenner, einen Schalter oder ein Steuerelement , eine Signalleitungzwischen
dem Thermometerund dem Schalter.
Die wichtigsten E ig e n s c h a f te n der Elemente sind: Das Thermometermißt die Tempe-
ratur des Zimmers, der Brenner erzeugt Wärme, das Steuerelement schaltet den
Brenner ein und aus bzw. höher oder tiefer, die Signalleitungbefördert Nachrichten
vom Thermometerzum Steuerelement.

An dieser Aufzählung wird bereits etwas sehr Wesentliches deutlich:

Keines der Elemente vermag die Funktion des gesamten Systems zu über-

nehmen.

Diese Funktion (oder Systemeigenschaft), die Temperatur im Zimmer un-

gefähr konstant zu halten, kann erst durch die Relationen zwischen den

Elementen gewährleistet werden:

Wenn die Temperatur über einen SOLL-Wertansteigt, gibt das Thermometer eine
Nachricht in die Signalleitung,die sovielwie "zu hoch" bedeutet. Wenn die Signal-
leitung "zu hoch" an das Steuerelement signalisiert,schaltet das Steuerelement den
Brenner tiefer. Wenn der Brenner tiefergeschaltet wird, erzeugt er weniger Wärme.
Wenn weniger Wärme erzeugt wird, sinkt die Temperatur im Zimmer. Wenn die
Temperatur sinkt, -.

Die Relationen stellen also Kopplungen zwischen den Elementen (oder

auch, wie später gezeigt wird: zwischen den Teilsystemen) eines Systems

dar.

Die Menge der Relationen eines Systems heißt seine S tr u k tu r .

Damit dürften die ersten beiden Aussagen der bereits zitierten Definition

der Systemtheorie von G. Klaus nun verständlich sein. Sie beschäftigt sich:

1. mit den Relationen zwischen den Elementen;

auf unser Beispielangewendetheißt das z. B.: man untersucht eben nicht nur, aus
welchen Elementen das System zur Temperaturregelungbesteht, (Thermometer,
Signalleitung....) sondern fragt insbesondere wie die einzelnen Elemente gekop-
pelt sind (Wenndas Thermometer..., dann ...).
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2. mit dem Zusammenhang zwischen der Struktur und der Funktion von

Systemen;

in unserem Falle wäre zu fragen, ob evtl. noch eine andere Menge von Relationen
(evtl. zwischen anderen Elementen) dieselbe Funktion oder diese Funktion noch
besser erfüllen. Beispielsweisebesitzen einige "Thermostaten" als zusätzliche Ele-
mente ein Außenthermometer , das die Umgebungstemperatur mißt, die ja zu einer
Änderung der Zimmertemperatur führt, und ein Vergleichsglied, das beide Tempe-
raturen vergleicht. Diese Elemente stehen dann wiederum in speziellen Relationen
zu den anderen Elementen.

Mit der dritten Teilaussage der Definition wird im wesentlichen ausge-

drückt, daß einzelne Elemente eines Systems ihrerseits als (Teil-)Systeme

aufgefaßt werden können, ebenso auch zwei oder mehr Elemente und die

zwischen ihnen existierenden Relationen.

So können die Elemente Thermometer und Signalleitung sowie die zwischen ihnen
bestehenden Relationen als ein Teilsystem betrachtet werden. In dieser differenzier-
teren Sicht lassen sich dann detailliertere Fragen beantworten, z.B. ob das Thermo-
meter günstiger ein Flüssigkeitsthermometer oder ein Bimetall- oder ein Halbleiter-
thermometer sein sollte.

Demnach bezeichnet man die Bestandteile eines Systems dann als Ele-

mente, wenn sie innerhalb dieses Systems nicht weiter zerlegt werden

sollen oder können. In dem Moment, in dem die Bestandteile einerseits

noch weiter differenziert werden, also ihrerseits nach enthaltenen Elemen-

ten und Relationen analysiert werden, andererseits aber auch als Teil eines

übergeordneten Systems betrachtet werden, bezeichnet man sie alsZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT e i l -

s y s t e m e .

Wie den Elementen Eigenschaften, so werden den Teilsystemen T e i l fu n k -

t io n e n zugeschrieben.

Die Definition der Systemtheorie von Klaus sagt also außerdem aus:

3. Systeme werden auf unterschiedlichen Abstraktions- und Differenzie-

rungsniveaus betrachtet.

In dem Maße, in dem die Zahl der Komponenten, die in gesellschaftlichen,

wirtschaftlichen, technischen, kulturellen u.a, Systemen zunimmt, wächst

auch die Vielschichtigkeit der Relationen zwischen den Komponenten.

Entsprechend schwieriger wird es, solche Systeme zu steuern oder Vorher-

sagen über das Verhalten der Systeme zu machen. Je stärker die Verflech-

tung der einzelnen genannten Systeme wird, desto notwendiger werden

jedoch die Vorhersagen über das Verhalten der einzelnen Systeme, um

unerwünschte oder verhängnisvolle Folgen zu vermeiden.
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Zu den Aufgaben der Systemtheorie gehört es, allgemeine Methodologien

zur Untersuchung von komplexen Systemen zu entwickeln, allgemeine

Systemstrukturen verschiedener Systeme aufzufinden, und die wesent-

lichen Einflußgrößen für die Planung zukünftiger Systeme vorherzusagen.

Sie gehört zu den Disziplinen der beiden obersten Komplexitätsstufen der

Kybernetik (vgl. Stufen der Kybernetik in H. Frank, 1969).

Die wirksamste Methode der System theorie ist - das klingt zunächst viel-

leicht trivial - dasYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"D e n k e n in S y s te m e n " .

Damit ist gemeint, daß das betrachtete Objekt von seiner Funktion her

analysiert wird und so die (für die Funktion) wesentlichen Elemente und

die Relationen zwischen diesen Elementen aufgedeckt werden.

Daß wir normalerweise gerade nicht in Systemen denken, zeigt das fol-

gende Beispiel, das hier in Anlehnung an Churchman (1970) wiederge-

geben wird:

Fordern Sie eine Person auf, kurz zu beschreiben, was ein Auto ist, so wird Ihr
Gegenüber ungefähr folgendes antworten: ,,Ein Auto ist ein Gegenstand mit vier

Rädern, der von einem Motor angetrieben wird." Wenn Sie Ihren Gesprächspartner
daraufhin befragen, ob ein Auto unbedingt vier Räder besitzen muß, wird er zugeben,

daß seine Beschreibung nicht sehr genau war; wenn er sich erinnert, daß auch drei-

rädrige Autos existieren. Allerdings werden Sie Ihre Versuchsperson verblüffen, wenn

Sie nun eine Antwort auf Ihre Frage erwarten, ob ein Auto nicht auch weniger als
drei Räder haben kann. Dennoch werden Sie es nicht schwer haben, Ihrem Partner

klarzustellen, daß Autos ohne Räder (beispielsweise auf einem Luftkissen schwebend)

große Vorteile aufweisen würden. Sie würden jedenfalls die Funktion erfüllen, Lasten

oder Personen zu befördern. Würde die Funktion allerdings so eingeschränkt, daß das
Auto keine Lärmbelästigung darstellt, müßte von dieser spezifizierten Funktion her

neu nachgedacht werden. Die wichtigsten Relationen des Systems würden evtl. erhal-

ten bleiben, aber neue Elemente wären notwendig (kein Luftkissenl).

Immerhin wird an dem Beispiel auch deutlich, daß verschiedene Systeme,

also Systeme mit unterschiedlichen Relationen und/oder Elementen, die-

selbe Funktion erfüllen können.

Neben dem "Denken in Systemen" wird in der Systemtheorie wie auch in

anderen Disziplinen eine andere wissenschaftliche Methode angewendet:

das "black-box"-Verfahren. Sie muß hier ebenfalls dargestellt werden, weil

sie für das Verständnis später zu machender Aussagen notwendig ist.

Der "black-box"-Methode bedient sich die Systemtheorie, wenn Voraus-

sagen über das Verhalten eines Systems gemacht werden sollen, obwohl die

Relationen des Systems nicht oder nur teilweise bekannt sind. Das Prinzip

ist einfach: Man gibt in das System Serien von Eingangsgrößen, registriert

die vom System gelieferten Ausgangsgrößen und erfaßt alle Größen tabel-

larisch.
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Ein einfaches Beispiel dafür ist gegeben, wenn eine Person ein neues Fernsehgerät mit

einem unbekannten Bedienungsmechanismus in Funktion setzen will. Im Versuch-

und-Irrtum-Verhalten bedient sie verschiedene Tasten und Schalter (gibt Eingangs-

größen in das System) und registriert die Reaktionen des Gerätes (die Ausgangs-

größen). Nach einer gewissen Lernzeit hat die Person Wahrscheinlichkeitcn für die

Zuordnungen von bestimmten Ein- und Ausgangsgrößen gespeichert und kann daher

für eine bestimmte Serie von Eingangsgrößen das Verhalten des "black-box"-

Automaten vorhersagen.

Wenn aber außer der Vorhersage des Systemverhaltens die Relationen und

Elemente des Systems bestimmt werden sollen, genügt das "black-box"-

Verfahren nicht.

Diese Aufgabe könnte in unserem Beispiel bestenfalls erfüllt werden, wenn die das

Fernsehgerät bedienende Person Fernsehmechaniker wäre und entsprechende Kennt-

nisse über den Aufbau anderer Fernsehgeräte hätte. Allerdings könnte der Fernseh-
mechaniker nur Hypothesen über die Struktur äußern. Daß die angenommene Struk-

tur tatsächlich vorliegt, kann er nicht beweisen, ohne die "black-box" zu öffnen.

Nicht selten hat die Anwendung dieser Methode deshalb zu erheblichen

Fehlschlüssen im wissenschaftlichen Bereich geführt (s. Schwarz, 1969).

Im didaktischen Bereich gilt das praktisch für alle bislang aufgestellten

methodischen Lehrsätze. Sie wurden insofern nach dem "black-box"-Ver-

fahren aufgestellt, als die Relationen der jeweiligen Unterrichtssituation

völlig außer acht gelassen wurden.

Ein Beispiel dafür ist der Lehrsatz, demzufolge den Lernenden nie etwas Fal-

sches dargeboten werden dürfte. Daß dieser Lehrsatz weder richtig noch falsch ist,
kann sehr einfach gezeigt werden:

1. Fall: Die Rechtschreibung von Wörtern wird durch unbewußte Imitation

gelernt. Wird in einer solchen Situation das Wort "Flihge" an die

Tafel geschrieben, so ist durchaus wahrscheinlich, daß viele

Lernende künftig das Wort "Fliege" falsch schreiben werden. (Hier

würde der Lehrsatz also bestätigt).

2. Fall: Die Rechtschreibung von Wörtern mit S-Schärfung wird durch be-

wußte Imitation gelernt. An der Tafel stehen die Wörter "Straße",

"Strase", "Strasse". Die Lernenden sollen die richtige Schreibweise

bestimmen. Da die Lernenden hier durchZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb e w u ß te Imitation lernen

und nicht, wie im ersten Fall, erkennen, sondern a u s w e r te n sollen,

ist die im ersten Fall dargestellte Gefahr nicht gegeben. Hier würde

der Lehrsatz widerlegt.

Entsprechendes gilt für den Großteil der methodischen Lehrsätze. Ohne Einsicht in

die komplexe Struktur der Unterrichtssituatfon lassen sich eben keine allgemeingül-
tigen Vorhersagen oder Lehrsätze ableiten.
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3. Systemtheoretische Didaktik

Wie es vor einigen Jahren mit dem Wort "Kybernetik" geschah, taucht

heute der Begriff .System theorie" in Kombination mit anderen Diszipli-

nen immer häufiger als Modewort auf. Dabei geschieht nicht mehr und

weniger, als daß bereits längst bekannte Sachverhalte in ein neues sprach-

liches Gewand gehüllt werden, ohne daß dabei irgendein Gewinn an seman-

tischer Information erzielt wird.

Daher kann es nicht verwundern, wenn man auch dem Begriff "System-

theoretische Didaktik" zunächst mit Skepsis gegenübertritt.

Es ist notwendig, die Möglichkeit und Berechtigung zur Anwendung der

Systemtheorie im didaktischen Bereich darzustellen und aufzuzeigen, daß

gerade wegen der Inanspruchnahme der Systemtheorie als Hilfsdisziplin

Fortschritte in didaktischen Bereichen erzielt werden.

Doch zunächst die Definition der als Systemtheoretische Didaktik bezeich-

neten Disziplin:YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D ie S y s te m th e o r e t i s c h e D id a k t ik i w e n d e t d ie V e r fa h r e n d e r S y s te m th e o r ie ,

in s b e s o n d e r e d a s D e n k e n in S y s te m e n , a n , u m P r o b le m e in w is s e n s c h a f t -

l ic h - d id a k t i s c h e n , id e o lo g is c h - d id a k t i s c h e n u n d te c h n is c h - d id a k t i s c h e n

B e r e ic h e n z u lö s e n .

Daß es notwendig ist, die Verfahren der Systemtheorie in didaktischen

Bereichen anzuwenden, ergibt sich aus der Komplexität von Unterricht. Es

ist genügend oft festgestellt worden, daß Unterrichtssituationen kompli-

ziert und vielschichtig sind (vgl. z.B. Winnefeld, 1957). Ihr Komplexitäts-

grad ist auch Ursache für die Unwirksamkeit, Unstimmigkeiten und Wider-

sprüchlichkeiten vieler Methodiken. Eben weil Unterrichtssituationen so

komplex sind, war es den Urhebern der sog. "Methodiken" nicht möglich,

die Struktur und die wesentlichen Elemente aufzudecken. Die Systemtheo-

rie aber wurde ja gerade dazu entwickelt, komplexe Systeme zu analysie-

ren und dann technische Maßnahmen abzuleiten.

Hinsichtlich der M ö g l ic h k e i t , die Systemtheorie als Hilfsdisziplin zu ver-

wenden, muß sofort festgestellt werden, daß eine hinreichende mathema-

5 Die Bezeichnung "System theoretische Didaktik" mag zu der Annahme verleiten,

alle unterrichtlichen Probleme sollten allein mit Hilfe der Systemtheorie gelöst

werden. Zwar nimmt das Denken in Systemen eine zentrale Stellung in unserer

Didaktik ein. Doch werden selbstverständlich auch Aussagen anderer Hilfswissen-
schaften berücksichtigt, wie der Leser aus dieser und späteren Veröffentlichungen
ersehen kann (vgJ.dazu insbesondere E. König/H. Riedel1975 a).
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tische Modellbildung - etwa mit dem Instrumentarium der abstrakten

Automatentheorie - (zumindest heute noch) nicht erreicht werden kann,"

Dagegen ist die Anwendung des .Denkens in Systemen" ohne Schwierig-

keiten möglich und ergiebig. Das zeigen bereits die bisherigen Ansätze (vgl.

König/Riedel, 1969 und 1970 und Riedel, 1971f und wird besonders in

den beiden nächsten Kapiteln dieses Buches deutlich.

Einer der wichtigsten Vorteile der Systemtheoretischen Didaktik gegen-

über anderen didaktischen Konzepten läßt sich am einfachsten durch einen

Vergleich mit dem Didaktik-Modell von Heimann aufzeigen. Sein Modell

wird heute von den Vertretern anderer didaktischer Ansätze als das "diffe-

renzierteste, systematisch geordnete Kategoriengefüge zur Beschreibung

und Analyse des Unterrichts ... , das in der deutschen Literatur vorliegt"

bezeichnet (W. Klafki 1970, S. 66)8. In dieser Bemerkung wird deutlich,

daß es den Vertretern der didaktischen Modelle vor allem um folgendes

geht:

Die Phänomene, die im Unterricht auftreten, müssen beschrieben werden.

Um die anfallenden Informationen bewältigen zu können, bedarf es der

Kategorisierung. Wie im Beispiel der Ordnungen von Linne handelt es sich

hierbei um die Klassifizierung der Phänomene. Heimann suchte nach der

"formalen Baugesetzlichkeit" allen Unterrichts und gelangte dabei zu einer

Reihe unterschiedlicher Klassen mit Bezeichnungen wie "Intentionalität",

.Jnhaltlichkeit", "Methode", "Medium". Zwar ist in dem Modell von der

"Interdependenz" der Elemente dieser Klassen die Rede, aber nirgendwo

werden die Relationen, welche die Interdependenz ausmachen, definiert,

um entsprechende Konsequenzen für die Produktion von Unterricht abzu-

leiten.

6 In Mißdeutung dieser Aussage wird die Systemtheoretische Didaktik häufig den
informationstheoretisch/kybernetischen Ansätzen zugeordnet. Ein neueres Bei-
spiel für eine solche Fehlinterpretation liefert K. Reich 1977, S. 208 ff. An an-

derer Stelle (H. Riedel 1977, S. 69VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf ) machen wir deutlich, daß die mathematisch-
automatentheoretische Modellbildungim didaktischen Bereich leicht zu einer un-
erwünschten Einengung des Gegenstandsbereichs führt. Die von uns angestrebte
"optimale Handlungs-und Entscheidungsfähigkeit" verlangt aber eine gleichmäßi-
ge und umfassendeAusbildung aller Fähigkeiten des Lernenden, wie sie in dieser
und - differenzierter - in späteren Veröffentlichungenbeschrieben wird. Damit
wird die Zuordnung zum informationstheoretischenAnsatz eigentlichausgeschlos-
sen.

7 Ein Beispiel für die Ergiebigkeit des "Denkens in Systemen" ist unser differen-
ziertes Planungsinstrumentarium, dessen Grundlagen, Kriterien und Verfahren
ausführlichin König/Riedel 1975 a und 1975 b dargestelltwerden.

8 Auch K. Reich (1977, S. 213) betont wieder den besonderen Wert des "differen-
zierten FragemodeJls"von P. Helmann.
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Die Systemtheoretische Didaktik dagegen unterwirft Unterricht einer
Systemanalyse. Dabei wird - wie es schon als kennzeichnend für system-

theoretisches Vorgehen beschrieben wurde - von derYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF u n k t io n des Unter-

richts ausgegangen. Im folgenden Kapitel wird dargestellt, daß aufgrund

dieses Ansatzes zunächst nach dem einfachsten System gefragt wird, in

dem Lernen stattfindet. In den Mittelpunkt der Betrachtung dieses

Systems, der .zufälligen Lernsituat+ '1", werden dabei die R e la t io n e n ge-

stellt. Das gilt auch für alle komplizierteren Systeme, die von der System-

theoretischen Didaktik behandelt werden.

Die Konsequenz dieser Sichtweise ist, daß die Auswahlkriterien, die zur

Realisierung einer bestimmten Funktion notwendig werden, unmittelbar

abgeleitet werden können. Das aber ist bei einer Kategorial-Analyse natür-

lich nicht möglich. Hieraus wird klar, daß die Systemtheoretische Didaktik

hinsichtlich der Anwendbarkeit und Praktikabilität den anderen didakti-

schen Ansätzen gegenüber große Vorteile aufweist.

Das Denken in Systemen bringt der Systemtheoretischen Didaktik einen

weiteren Vorzug:

Am Beispiel des Temperaturreglers wurde gezeigt, daß die Systemtheorie

die Möglichkeit bietet, ein und dasselbe Objekt einmal als Element, dann

wieder selbst als System oder als Teilsystem eines übergeordneten Systems

zu betrachten.

Aufgrund dieser Relativierungsmöglichkeiten ist es einerseits möglich,

Phänomene äußerst differenziert zu betrachten, andererseits aber auch,

ständig den Überblick über den Funktionszusammenhang aller Phänomene

zu erhalten.

Die formal gewonnenen Kategorien von Heimann (oder anderen Didakti-

kern) lassen sich natürlich weiter nach formalen Gesichtspunkten differen-
zieren. Da nur die Elemente von Klassen differenziert werden, die Rela-

tionen aber gar nicht beachtet werden können, muß jede weitere Differen-

zierung immer stärker von den ursprünglichen Zusammenhängen ablenken.

Die Systemtheoretische Didaktik gewährleistet dagegen stets den notwen-

digen Funktionszusammenhang, trotz ihres sehr hohen Differenzierungs-

niveaus. Als Beispiel dafür kann das im nächsten Kapitel beschriebene

Planungssystem angesehen werden.

Da die Systemtheoretische Didaktik gleichzeitig ein hohes Differenzie-

rungsniveau und den Erhalt der notwendigen Funktionszusammenhänge

gewährleistet, wird sie zu einem geeigneten Objekt für die Ausbildung von
Lehrern. Je nach dem Lernzustand des Studenten oder Lehrers können die
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InformationenZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAü b e r Systemtheoretische Didaktik entweder detaillierter

oder weniger differenziert angeboten werden.

Es wurde bereits an früherer Stelle aufgezeigt, welche Aufgaben im ideolo-

gischen Teilbereich der Didaktik erledigt werden müssen. Dabei wurde

besonders hervorgehoben, wie folgenschwer die Entwicklung von Zielset-

zungssystemen ist. Es ist unmittelbar einsichtig, daß hier ebenfalls das

Denken in Systemen ein fruchtbringendes Verfahren für eine entspre-

chende Forschungsarbeit sein wird.

Bisher ist diese Arbeit noch nicht geleistet". Daher wird in den folgenden

Kapiteln der ideologisch-didaktische Teilbereich ausgeklammert. Aber es

darf gerade aus diesem Grunde nicht versäumt werden, wenigstens knapp

zu kennzeichnen, welche ideologischen Grundvorstellungen die Urheber

der Systemtheoretischen Didaktik haben.

Solange die unbedingt wünschenswerten Systeme von Ziel-Verhaltens-

weisen nicht erarbeitet worden sind, müssen Lehrer und Erzieher nach wie

vor von undifferenzierten und unstrukturierten Idealvorstellungen ausge-

hen. Gleichgültig, wie die Vorstellungsinhalte entsprechender Makroziele

mit Begriffen belegt werden (,,humane Gesellschaft", "emanzipierte Men-

schen", ... ), Voraussetzung für die Erreichung solcher Zielsetzung wird

die o p t im a le H a n d lu n g s - u n d E n ts c h e id u n g s fä h ig k e i t der Lernenden sein.

Diese ideologische Grundposition und - wie im nächsten Kapitel ersicht-

lich wird - das Denken in Systemen haben dazu geführt, daß durch die

Systemtheoretische Didaktik zwei wesentliche Innovationen in das didakti-

sche Gespräch eingebracht wurden:

1. Die wichtigste Position bei allen Analysen- und Konstruktionsbemühun-

gen nimmt die jeweilige O p e r a t io n des Lernenden ein. Zwar ist der

Begriff der Operation nicht neu in der didaktischen Literatur; aber in

der Systemtheoretischen Didaktik wird erstmals nicht nur von der Be-

deutung der Operation gesprochen. Vielmehr wird ein in Anlehnung an

J. P. Guilford (1959) entwickeltes Differenzierungs-System von Opera-

tionen konsequent für die Konstruktion von Unterricht eingesetzt (vgl.

König/Riedel, 1970). Damit ist die Grundlage dafür geschaffen, die

Operationsfähigkeit der Lernenden optimal zu entwickeln.

9 Inzwischen liegen zwei Veröffentlichungen zum zielsetzenden Bereich vor. H.

Riedel (1979) beschreibt ausführlich die Zielkategorien der Systemtheoretischen

Didaktik, ihre Differenzierung sowie ihre Abhängigkeiten. H. Breyer (1979) setzt

sich besonders mit dem Verhältnis inhaltsabhängiger und inhaltsunabhängiger

Ziele auseinander.
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2 . L e r n p r o z e s s e tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAwerden erstmals nicht nur als Beschreibung jeglicher Vor-

gänge verwendet, bei denen gelernt wird. Unabhängig von anderen Lern-

theorien wurde entsprechend der systemtheoretischen Betrachtung von

Unterricht ein System zur Differenzierung und Initiierung von Lern-

prozessen aufgebaut.

Beide Neuerungen zeigen, daß die Grundhaltung im ideologisch-didak-

tischen Bereich unmittelbare Konsequenzen für den wissenschaftlich- und

technisch-didaktischen Bereich haben. Das gilt in bezug auf die For-

schungsansätze und für die Lehre.

übrigens bedeutet die besondere Betonung der Operations- und Lernfähig-

keiten durchaus nicht, daß die Bedeutung der Auswahl bestimmter Infor-

mationen und Techniken für die Ausbildung der Lernenden außer acht

gelassen wird. Im Gegenteil: auch dafür liefert die Systemtheoretische Di-

daktik ein sehr differenziertes Entscheidungssystem (vgl. Riedel, 1972)10.

Abschließend einiges zur wissenschaftstheoretischen Position:

H. Seiffert (1971) hat in hervorragender Weise die beiden traditionellen

wissenschaftlichen Verfahren, das analytische und das he rmeneutisch-

geisteswissenschaftliche, in ihrer Bedeutung und ihren Anwendungsmög-

lichkeiten gegenübergestellt. Er kommt zu dem Schluß, daß beide wissen-

schaftlichen Verfahren gleichrangig sind, aber verschiedenen Anwendungs-

bereichen zuzuordnen sind:

Die hermeneutisch-geisteswissenschaftliche Methode ist dort angebracht,

wo es darum geht, einmalige menschliche Leistungen zu interpretieren, von

denen man weiß, daß man sie selbst nicht nachvollziehen kann (z.B.

künstlerische, philosophische ... ).

Die analytische Methode ist dort einzusetzen, wo es darum geht, selbst

Leistungen zu vollbringen, um die Welt zu verändern.

Seiffert beschreibt die Gefahr, die vor allem darin besteht, die geisteswis-

senschaftlich-hermeneutische (historische) Methode in Bereichen anzuwen-

den, in denen es gerade um die Einwirkung auf die Welt geht. "Ein Beispiel

für die weitgehende Beschränkung auf die historische Betrachtungsweise

dort, wo sie nicht am Platze ist, bietet etwa die Erziehungswissenschaft"

(S. 160). Das ist eine wichtige Ursache dafür, daß die wissenschaftlichen

und technischen Aufgaben der Didaktik bislang so unzureichend erfüllt

10 In "Unterrichtsplanung I und 11" stellen die Verfasser-u.a. vielfältige Kriterien
und Anweisungen für die Bestimmungvon Unterrichtsinhalten und -zielen dar
(vgl. E. König/H. Riede11975 a und 1975 b).
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wurden. Für beide Bereiche, den wissenschaftlich- und den technisch-

didaktischen, ist die analytische Methode adäquat.

Im ideologisch-didaktischen Bereich werden einige Fragen zweifellos auch

hermeneutisch-geisteswissenschaftlich angegangen werden müssen. Aber für
die wichtigste Aufgabe, die Erstellung von Zielsystemen, muß das analy-

tische Verfahren eingesetzt werden.

Für die Entwicklung einer wissenschaftlichen Terminologie bietet sich

neuerdings das konstruktivistische Verfahren an, das von Kamlah und

Lorenzen (1967) eingeführt wurde. Es berücksichtigt einerseits die Tat-

sache, daß die Umgangssprache historisch begründet ist, erfüllt aber ande-

rerseits die Bedingungen, die zu stellen sind, wenn eine für analytische

Verfahren geeignet Terminologie erstellt werden soll.

Die Systemtheoretische Didaktik wäre daher hinsichtlich ihrer Verfahren

als analytisch-konstruktiv einzuordnen.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I

11 Eine Übersicht sinnvoller Anwendungsmöglichkeiten der verschiedenen wissen-
schaftlichen Verfahren in den einzelnen Aufgabenbereichen der Didaktik findet
der Leser in H. Riede! 1977, S. 25 ff.
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V o n d er L ern s itu a tio n zu m P lan u n g ssys tem YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H a r a ld R ie d e ltsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Die zufällige Lernsituation als System

Soll das für die Systemtheoretische Didaktik wesentliche Verfahren der

Systemtheorie, also das Denken in Systemen, zur Lösung didaktischer

Probleme angewendet werden, so müssen die Situationen, in denen Unter-

richt geschieht, als Systeme aufgefaßt werden. Es muß im folgenden also

gezeigt werden, welches die wesentlichen E lem e n te des Systems U n te r -

r ic h ts s i tu a t io n " sind, welche R e la t io n e n zwischen den Elementen bestehen

und welche T e i l s y s te m e zu unterscheiden sind, die sich aus den einzelnen

Elementen und Relationen ergeben.

Unterrichtssituationen sind in jedem Fall Situationen, in denen jemand

etwas lernt (oder lernen soll). Demgemäß ist eine Unterrichtssituation im-

mer eine L e r n s i tu a t io n . 1 2

Allerdings ist die Unterrichtssituation die komplizierteste aller Lernsitua-

tionen und daher relativ schwierig zu analysieren. Es wird hier daher ein im

Sinne von Kamlah und Lorenzen (1967) konstruktivistischer Weg be-

gangen: Ausgehend von einfachen konkreten Beispielen, werden nachein-

ander Lernsituationen aufgebaut, deren Kompliziertheit laufend zunimmt,

bis schließlich die Kompliziertheit und Komplexttät+" der Unterrichts-

situationen erreicht ist.

Beginnen wir mit einem Beispiel für die einfachste Lernsituation:PONMLKJIHGFEDCBA

* Die wichtigsten Termini sind im Anhang aufgeführt und definiert.

12 Langfristig soll Unterricht, also die Menge aller Unterrichtssituationen zur "opti-

malen Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit" des Schülers fuhren. Darin besteht

unserer Ansicht nach die Hauptfunktion des Unterrichts. Von dieser Hauptfunk-

tion kann, wie im weiteren erläutert wird, eine Reihe notwendiger Teilfunktionen

der Unterrichtssituation abgeleitet werden. Dies ist die Voraussetzung dafür, nun

die wesentlichen Relationen und Elemente zu analysieren.

13 Die Komplexität eines Systems nimmt mit der Anzahl und der Art der zwischen
den Elementen bestehenden Relationen zu. Die Kompliziertheit wird dagegen

umso größer, je unterschiedlicher die einzelnen Elemente sind (G. Klaus 1969,
s. 3 0 7 n.
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Die dreijährige Angelika spielt mit einem "Leuchtstein" aus dem Legekasten ihrer

älteren Geschwister. Das ist ein transparenter Baustein, der eine Glühröhre enthält

und zwei Anschlußbuchsen besitzt. Angelika erinnert sich daran, daß ihr Bruder mit

diesem Leuchtstein, einem dazugehörigen Kabel und einer Taschenlampenbatterie

"Licht machen kann". Sie beschafft sich die beiden übrigen Teile und beginnt mit

Versuchen, die drei Bauelemente so zu kombinieren, daß die Glühröhre leuchtet.

Nach vielen vergeblichen Versuchen gelingt es ihr, die Stecker des Verbindungskabels

in die Buchsen des Leuchtsteines zu stecken und eine Klemme des Kabels an einem

der Batteriepole anzuschließen. Bei zufälliger Berührung der zweiten Klemme mit

dem noch freien Pol der Batterie leuchtet der Leuchtstein kurz auf. Angelika probiert

solange weiter, bis sie mit Sicherheit den Baustein zum Leuchten bringen kann.

Zu einem späteren Zeitpunkt wird diese Beschäftigung "langweilig". Das Kind löst

alle Anschlüsse des Kabels und versucht wieder, den gewünschten Leuchteffekt zu

erzielen. Nachdem dies mehrmals hintereinander gelungen ist, beendet Angelika

plötzlich die Beschäftigung mit dem "Spiel"-zeug.

Während des "Spiels" hat Angelika gelernt: Sie kann die vorgegebenen

Bauteile nun ohne Fehlversuche so zusammenfügen, daß der Leuchtstein

aufleuchtet. Dabei ist natürlich nicht sicher, ob sie bereits die wesentlichen

Informationen über den geschlossenen Stromkreis erworben hat oder

nicht. Möglicherweise hat Angelika bei diesem "Spiel" einen Lernfort-

schritt in bezug auf die Feinmotorik der Finger erzielt. Das ist aber eben-

falls nicht bestimmbar.

Es ist in dieser Lernsituation also zufällig, was gelernt wurde. Aber noch

etwas anderes ist vom Zufall abhängig; der Zeitpunkt und die räumliche

Situation, in der diese Lernsituation entstand; ebenfalls der Zeitpunkt, zu

dem die Lemsituation beendet wurde. Entsprechend wird diese Art von

Lernsituation alsZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAz u fä l l ig e L e r n s i tu a t io n bezeichnet.

Selbstverständlich wird der Begriff "Zufall"hier nicht in dem Sinne verwen-

det, daß die soziokulturelle Umwelt keinen Einfluß auf das Entstehen sol-

cher Lernsituationen habe. Eher wird hier davon ausgegangen, daß die Lern-

situation wegen und aus der jeweils spezifischen Umgebung "zufallt".14

In der zufälligen Lernsituation existieren zwei unterscheidbare Elemente

1. das lernende Kind ( L e r n e n d e r )

2. die Objekte, mit denen das Kind operiert { O p e r a t io n s o b je k t ]

Zwischen beiden Elementen der Lernsituation bestehen zwei Kopplungen

14 Trotz dieser Aussage ist die Bezeichnung "zufallige Lernsituation" mehrfach so

mißinterpretiert worden, als würden wir nicht die soziokulturelle Bedingtheit

jeder Lernsituation anerkennen. Deshalb, und weil die geschilderte Lemsituation

die einfachste aller Lernsituationen ist bezeichnen wir sie seit längerem als "ein-
fache Lernsituatiori" (vgJ.z.B. König/RiedeI1975 a, S. 6).
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nisinhalte über das Operationsobjekt, also frühere Erfahrungen mit dem

Objekt, für die-Operationen zur Verfügung gestellt werden.P

Stellt man die zufällige Lernsituation als System dar, und abstrahiert man

von den spezifischen Merkmalen des aufgeführten Beispiels, so entsteht die

Abbildung 1.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b

Lernender r- - - - - - - - ---~ Operationsobjekt

a

Abb. 1: Zufallige Lernsituation

Daß das Operationsobjekt den Lernenden verändert, wird noch an einem

anderen Merkmal unseres Beispiels für eine konkrete zufällige Lern-

situation deutlich: Gegen Ende der Lernsituation ist das Operationsobjekt

(vom Bewußtsein des Lernenden her gesehen) so verändert, daß es die

ursprüngliche Eigenschaft verloren hat, manchmal ( d .h , aufgrund nicht er-

kennbarer Umstände) zu leuchten und manchmal nicht.

Nun hat Angelika die Bedingungen erkannt; damit ist der Leuchtstein

zunächst uninteressant und ohne Anreiz für weitere Lernhandlungen. Die

Relation b) ist nicht mehr gegeben - die Lernsituation zerfällt.

In dem durch Abbildung 1 dargestellten System lassen sich zwei Teilsys-

teme mit verschiedenen Funktionen unterscheiden. Beide Teilsysteme ent-

halten dieselben Elemente, aber jeweils eine andere Relation (s. Abb. 2)

Die Funktion des Teilsystems B ist dieZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI n i t ia t io n :

Das Operationsobjekt initiiert den Lernenden aufgrund seiner speziellen

Eigenschaften zu eigenen Handlungen am Operationsobjekt.

Die Funktion des Teilsystems A ist die O p e r a t io n .

Der Lernende operiert am Operationsobjekt.

15 Der raum-zeitliche Kontakt zwischen Lernendem und Operationsobjekt ist nur

e in e Voraussetzung für das Entstehen der Lernsituation. Eine weitere Voraus-

setzung besteht darin, daß beim Lernenden eine gewisse D is p o s i t io n vorhanden

sein muß, sich durch das Operationsobjekt initiieren zu lassen, Um das mit un-

serem Beispiel zu konkretisieren: Wäre Angelikas älterer Bruder in denselben

raum-zeitlichen Kontakt mit demselben Spielmaterial gekommen, so wäre d ie s e

Lernsituation sicher nicht entstanden. Denn der Bruder hatte schon viele Erfah-

rungen über die Anwendungsmöglichkeiten des Leuchtsteins gesammelt und
hätte am bloßen Aufleuchten des Steins kaum Interesse gezeigt.
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verschiedener Art. Diese Kopplungen werden im Sinne der Systemtheorie

als Relationen bezeichnet:

a) Wenn ein Lernender und ein Operationsobjekt in raum-zeitlichem Kon-

takt stehen, verändert der Lernende das Operationsobjekt

Das Kind verändert z.B. durch seine Aktionen die Eigenschaft des Leucht-

steins, zu leuchten oder nicht zu leuchten. (Diese Relation ist in unserem

Beispiel von einem externen Beobachter unmittelbar feststellbar).

b) Wenn ein Lernender und ein Operationsobjekt in raumzeitlichem Kon-

takt stehen (und das Operationsobjekt in bezug auf den Lernenden

bestimmte - für verschiedene Lernende andere - Eigenschaften auf-

weist), verändert das Operationsobjekt den Lernenden.

Diese Relation ist nicht so offensichtlich wie die Relation a). Daher wird

sie in den meisten Lerntheorien trotz ihrer hervorragenden Bedeutung für

die Lernsituation nicht oder nur isoliert behandelt: Die speziellen Eigen-

schaften des Leuchtsteins veränderten Angelika z.B. dahingehend, sich in-

tensiv mit diesem Objekt zu beschäftigen, andere Legosteine in dieser

Situation nicht. Die durchaus nicht triviale, aber ebenfalls häufig über-

sehene Voraussetzung für die Existenz dieser Relation ist die Tatsache, daß

Operationsobjekt und Lernender in einem raumzeitlichen Kontakt mitein-

ander stehen: Nur das Vorhandensein des Leuchtsteins mit seinen speziel-

len Eigenschaften hier und jetzt veranlaßt Angelika zu ihren Spielhand-

lungen. Ohne diesen raumzeitlichen Kontakt wäre diese Lernsituation

.nicht entstanden.

Räumlicher Kontakt bedeutet genau, daß der Lernende das Operationsob-

jekt überhaupt mit seinen Sinnesorganen erfassen kann.

Wären der Leuchtstein und Angelika nur wenige Meter entfernt und durch

ein optisches Hindernis getrennt, so hätte die zufällige Lernsituation nicht

entstehen können.

Der zeitliche Kontakt ist ebenso wichtig. Hätte Angelika gestern in räum-

lichem Kontakt gestanden, jetzt aber nicht, dann könnte die Lernsituation

jetzt auch nicht entstehen.

Das klingt hier ebenfalls trivial, wird aber im Unterricht häufig genug
vernachlässigt, wenn statt des eigentlichen Operationsobjekts nur Gedächt-
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a tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~Le_r_n_en_d_e_r;-------~.IKJIHGFEDCBAO p era tio n so bjek t

T e lls y s te m A m it d er T e ilfu n k tio n O p era tio n

b

L ern en d er •..•I . I - - - - - - - -~O p era t io n so bjek t

T e ilsys tem B m it d er T e ilfu n k tio n In itia tio n

Abb.2: Teilsysteme der zufälligen Lernsituation

Es muß bereits an dieser Stelle darauf aufmerksam gemacht werden, daß

nur ein Teil der durch den Lernenden vollzogenen Operationen von exter-

nen Beobachtern direkt wahrgenommen werden kann; das sind dieYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe x te r -

n e n O p e r a t io n e n . In unserem Beispiel ließe sich an externen Operationen

beobachten, wie das Kind mit den Fingern die Bauteile bewegte,daß es

seine Handlungen mit den Augen verfolgte und kontrollierte.

Nicht direkt beobachtbar sind die in te r n e n O p e r a t io n e n ; das'sind die im

Zentralnervensystem vollzogenen Akte der Informationsverarbeitung, also

alle Operationen, die umgangssprachlich mit "Denken" bezeichnet werden.

In o.a. Beispiel mußte Angelika folgende internen Operationen leisten: die

jeweiligen Bauteile e r k e n n e n , sich an frühere eigene Bauversuche e r in n e r n ,

diese Gedächtnisinhalte auf das Problem k o n v e r g e n t d e n k e n d anwenden,

a u s w e r te n , ob ein gerade unternommener Versuch zum gewünschten Er-

gebnis führte, und ständig nach verschiedenen neuen Lösungsmöglich-
keiten suchen, also d iv e r g e n t d e n k e n d .

Hinsichtlich der Operationsobjekte ist hier ebenfalls bereits eine Zusatzbe-

merkung notwendig. Die im Beispiel genannten Bauteile dienen sowohl

den externen wie den internen Operationen als Operationsobjekt: einer-

seits wurden die Teile in e in a n d e r g e s e tz t , also durch externe Operationen

verändert; andererseits mußten die Bauteile auch a u s g e w e r te t werden; es

wurden Gedächtnisinhalte hinsichtlich bestimmter Kombinationsmöglich-

keiten der Teile mit den Merkmalen auf Übereinstimmung verglichen, die

in der Realität e r k a n n t werden. Das sind interne Operationen, die am

Operationsobjekt vorgenommen wurden.

Hier wird bereits deutlich, daß nicht nur reale Objekte als Operationsob-
jekte fungieren können; denn die erwähnten Gedächnisinhalte sind ja
sicher nicht realer, sondern inforrnationeller Art. (Eine detailliertere Diffe-
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renzierung von Operationsobjekten und Operationen geben König/Riedel,

1970 .... , S:78 ff. und S. 141 ff).16

Entsprechend dem bisher Gesagten ist dieZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAz u fä l l ig e L e r n s i tu a t io n im

wesentlichen durch folgende Kennzeichen bestimmt:

Zwischen Lernendem und Operationsobjekt muß ein räumlich-zeitlicher Kontakt

bestehen.

Das Operationsobjekt muß für den Lernenden hinreichenden Anreiz bieten, damit

der Lernende zu Operationen am Operationsobjekt initiiert wird.

Die vom Operationsobjekt ausgehende Initiation verändert den Zustand des

Lerndenden (in bezug auf seine Motivationslage).

Die vom Lernenden ausgehende Operation verändert den Zustand des Operations-

objektes (in bezug auf seinen Informationsgehalt fiir den Lernenden).

Sobald die Operationen des Lernenden das Operationsobjekt soweit verändert

haben, daß das Operationsobjekt dem Lernenden nicht mehr genügend informa-

tionellen Anreiz zum Operieren bietet, entfallt die Initiation, damit unterbleibt

die Operation - das System Lernsituation zerfällt.

Somit ist die zufällige Lernsituation zufällig in bezug auf Raum und Zeit

ihres Entstehens, ihres Zerfalls und hinsichtlich der Objekte, die gelernt

werden. Damit zeichnet sich diese Art der Lernsituation dadurch aus, daß

der Freiheitsspielraum des Lernenden optimal ist. Aufgrund dieser Merk-

male ist die zufällige Lernsituation dem umgangssprachlichen Gebrauch des

Wortes "Spiel" tatsächlich gleichzusetzen. Im übrigen gibt es in der didak-

tischen Literatur genügend Ansätze, solche einfachen und wegen ihres

Spielcharakters auffällig wirksamen Lernsituationen als "Methoden" zu in-

stallieren (vgl. z.B. Montessori, 1922, oder neuerdings Dienes, 1966). Aller-

dings wird zu zeigen sein, daß eine systemtheoretische Analyse solcher Un-

terrichtssituationen meist kompliziertere, weil bereits geregelte Lernsitua-

tionen aufdeckt.

2. Die geregelte Lernsituation als System'?

2 .1 d ie g e r e g e l t e , d i r e k t in i t i i e r t e L e r n s i tu a t io n

Verdeutlichen wir eine g e r e g e l t e L e m s i tu a t io n zunächst wieder durch ein

Be,ispiel.

16 erweitert und ersetzt durch König/Riedel 1975 a, S. 152 ff und S. 105VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf f .

17 Es hat sich als notwendig erwiesen, die bisherige Einteilung der verschiedenen
Lernsituationen zu erweitern und zu differenzieren. Zwischen der einfachen
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(zufälligen) und der geregelten Lernsituation steht dieYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAg e s te u e r te Lernsituation.

Die erste Bedingung, die zur Erweiterung der einfachen Lernsituation zwingt,

bezieht sich auf den Zeitpunkt des Entstehens und des Zerfalls der Lernsitua-

tion. Diese Zufälligkeit ist in der gesteuerten Lernsituation elerniniert. Die ge-

steuerte Lernsituation enthält im Vergleich zur einfachen Lernsituation ein wei-

teres Element, den L e h r e n d e n . Er ist mit dem Operationsobjekt durch die Re-

lation c gekoppelt (s. Abb. A). Durch diese Kopplung wird die Funktion der

S e le k t io n ermöglicht: Um eine Lernsituation zu erzeugen, stiftet der Lehrende

Lernender

Abb. A: Die gesteuerte, direkt initiierte Lernsituation

einen raumzeitlichen Kontakt zwischen dem Lernenden und solchen Objekten,

die geeignet sind, den Lernenden zu Operationen zu initiieren.

Wenn Lernen "operieren am Operationsobjekt" bedeutet, so muß sich der Leh-

rende in erster Linie darauf konzentrieren, geeignete Operationsobjekte zu be-

stimmen. In solchen Fällen liegt die in Abb. A dargestellte d ir e k te Initiierung
vor.

Ist die direkte Initiierung nicht möglich, so muß der Zustand des Lernenden ver-

ändert werden, damit er sich danach durch das vorhandene Operationsobjekt zu
Operationen veranlassen läßt. Eine solche Zustandsänderung kann nur Resultat
eines zusätzlichen Lernvorgangs sein: Es muß eine Lernsituation .vorgescbaltet"

werden. Das bedeutet: Der Lehrende bietet dem Lernenden ein zusätzliches Ope-

rationsobjekt (z.B. einen Verbalhinweis) an. Die dadurch erzeugten zusätzlichen

Operationen verändern den Zustand des Lernenden. Dieser Fall der in d ir e k te n

Initiierung ist in Abb. B dargestellt. Aus dem Vorangegangenen wird ersichtlich,PONMLKJIHGFEDCBA

l Lernender Operationsobjekt I

+ :
I I

a'; : b '
I I

I 1
: ,

I
" Hilfs"-Operations-L - - - -~ '- - - - - - ILehrender

objekt J - .

6.

vorgeschaltete
Lernsituation

A b b , B: Die gesteuerte, indirekt initiierte Lernsituation
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J. C. Lilly (1971) berichtet von Situationen, in denen zur Vorbereitung komplizierter

Formen der Kommunikation zwischen Mensch und Delphinen der Delphin "Peter"

gelehrt wurde, sinnfreies, vom Menschen gesprochenes Lautmaterial mit den ihm zur

Verfügung stehenden Organen für akustische Signalisation zu imitieren. (Dabei ist zu

beachten, daß die zwei voneinander getrennt arbeitenden Sende-Empfangsanlagen,

die der Kommunikation mit Artgenossen - also unter Wasser - dienen, von den

Delphinen hier nicht verwendet werden konnten; zur Verständigung mit dem

Menschen müssen Delphine lernen, das eigentlich der Atmung dienende .Btasloch"

zur Schallerzeugung zu benutzen. Zunächst mußte dem Delphin auf geeignete Weise

dargestellt werden, welche Art von Aufgaben er leisten sollte. Das geschah durch

einen einfachen Konditionierungsakt: jedesmal, wenn er versuchte, Laute zu er-

zeugen, die in irgendeinem Merkmal den vom Menschen vorgelesenen Silben ent-

sprachen, wurde er mit Fischnahrung belohnt. Nachdem Peter einmal diesen Wunsch

seines menschlichen Partners verstanden hatte, kam er freiwillig auf Zuruf in den

entsprechenden Teil des Versuchsgebäudes geschwommen. Bald war die Belohnung

nicht mehr nötig, um Peter zu den gewünschten Operationen zu initiieren. Peter

lernte aus eigenem Interesse und war in der Lage, die Anzahl, Dauer und Musterbil-

dung der menschlichen Laute mit einer Genauigkeit von mehr als 90VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% nachzuahmen.
Allerdings zeigte sich bald folgendes: der menschliche Lehrer mußte dafür Sorge

tragen, daß die vorgelegten Muster "zahlreich und von großer Verschiedenheit" sein

mußten, "um das Interesse des Delphins aufrechtzuerhalten". (Lilly, 1971, S. 226).

Das obige Beispiel wurde gewählt, um zu zeigen, daß selbst im Bereich

außermenschlichen Lernens die weiter oben genannte Bedingung der zufäl-

ligen Lernsituation gilt: Wenn das Operationsobjekt (hier das vom

Menschen erzeugte Lautmaterial) nicht mehr genügend informationsreich

ist, zerfällt die Lernsituation, weil der Lernende die Operation beendet.

Andererseits kann hiervon auch ein anderes wichtiges Merkmal der Lern-

situation abgeleitet werden: Sofern ein Lernender mit einem geeigneten

daß für die Initiierung einer Lernsituation dem Operationsobjekt größere Bedeu-

tung zukommt als dem Lehrenden.

Gegenüber den Abbildungen 1 und 2 auf S. 22 fhaben wir die Buchstaben - a -

und - b - den Relationen in umgekehrter Reihenfolge zugeordnet, um auszu-

drucken, daß die Lernsituation mit der Initiation beginnt (vgl. Abb. A).

Neuerdings werden gesteuerte Lemsituationen unter der Bezeichnung "offener

Unterricht" propagiert. Auch hier sollen Lernsituationen dadurch erzeugt werden,

daß dem Lernenden geeignete Operationsobjekte angeboten werden, ohne daß

eine Festlegung dessen erfolgt, was gelernt werden soll. Jeder weiteren Einfluß-

nahme soll sich der Lehrer enthalten. Wohl kann dieser "offene Unterricht" die

Lernbereitschaft fördern und den Unterricht ergänzen, aber keinesfalls den ge-

samten Unterricht ersetzen. Vergleicht man die gesteuerte Lernsituation mit der

einfachen Lernsituation, so wird deutlich, daß Zeit und Raum der gesteuerten

Lemsituation nicht mehr zufällig sind, sondern absichtlich durch die Bereitstel-

lung des Operationsobjekts bzw. über die Veränderung der Disposition des Ler-
nenden bestimmt werden.
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Operationsobjekt in raumzeitlichen Kontakt gebracht wird, entsteht eine

Lernsituation .

Allerdings unterscheidet sich die Lernsituation unseres Delphin-Beispiels in

einem wesentlichen Element von der zufälligen Lernsituation (Angelika

spielt mit Lego-Bauteilen): der menschliche Lehrer übernimmt die Aufgabe

jenes Elements, das als Selektionselement!" bezeichnet wird (vgl. Abb. 3).KJIHGFEDCBA

Lernender I+ -PONMLKJIHGFEDCBA

b

a
/

/

d", /c
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Abb. 3: GeregelteLernsituation mit direkter Initiation

Das Selektionssystem ist mit dem Operationsobjekt durch die Relation c)

gekoppelt:

c) Wenn das Operationsobjekt den Lernenden nicht mehr zu Operationen

initiiert, die Lernsituation also zu zerfallen droht, wählt das Selektions-

element ein geeignetes neues Operationsobjekt aus oder verändert es

derart, daß der Lernende wieder vom Operationsobjekt initiiert wird.

Sobald die Liste der vorgelesenen Silben weniger Information enthält, als

18 Die Bezeichnung "Selektionselement" hatten wir gewählt, um zweierlei auszu-

drücken:

1. der Lehrer hat zwar (im Sinne des "offenen Unterrichts") die Selektion, also

die Auswahl geeigneter Operationsobjekte - als eine seiner wichtigsten Funk-

tionen - zu erfüllen, andererseits aber ist er an einer Reihe weiterer Teilfunk-
tionen der Unterrichtssituation beteiligt (vgl. S. 36 ff).

2. Auch andere Personen, die normalerweise nicht als Lehrer bezeichnet werden,
erfüllen oft die Funktion der Selektion. Beide Gründe sprechen dafür, das

dritte Element der gesteuerten Lernsituation nicht "Lehrer" zu nennen. Da

aber die Bezeichnung "Selektionselement" von Außenstehenden so ausgelegt
wurde, als sollte der Lehrer im Unterricht auf die Funktion der Selektion be-
schränkt werden und als übersähen wir die unbeabsichtigte Einflußnahme des

Lehrers auf seine Schüler, entschlossen wir uns später, das Element mit "Leh-
render" zu bezeichnen (vgl. z.B. Abb. A oder König/Riede] 1975 a, S. 6 f f ) ,
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gleichzeitig im Bewußtsein des Delphins aufgenommen werden kann, ist

das sich aus diesen Silben konstituierende Operationsobjekt "langweilig"

(vgl. dazu Riedel 1967, S. 111). Das Operationsobjekt initiiert dann den

Lernenden also nicht mehr. In diesem Augenblick macht der Lehrer die

Silbenliste schwieriger hinsichtlich der Anzahl der Silben und/oder der

Listenlänge und/oder der Zusammensetzung der Silben aus Vokalen und

Konsonanten.l? Danach ist das Operationsobjekt für den Delphin wieder

hinreichend interessant. So ist die Fortsetzung des Lernvorganges gewähr-

leistet: Das Operationsobjekt initiiert das Lernsystem, das Lernsystem

operiert am Operationsobjekt.

Die Funktion des Teilsystems, das aus den Elementen Operationsobjekt

und Selektionselement sowie aus der Relation c) besteht, wird wegen der

19 Peters Lehrer konnte nur deshalb die Lernsituation in Gang halten, weil er den
lernenden Delphin ständig beobachtete und ihm bei drohendem Zerfalider Lern-
situation ein neues, interessanteres Operationsobjekt zur Verfügung stellte. Grund-
sätzlich ist eine geeignete Neu-Initiierung nur möglich, wenn sich der Lehrende
einen Überblick darüber verschafft, ob die Lemsituation noch intakt ist.
Der wichtige Unterschied der geregelten gegenüber der gesteuerten Lemsituation
besteht darin, daß der Lehrende nicht nur den raum-zeitlichen Kontakt zur Ent-
stehung einer Lernsituation stiftet, sondern sich darüber hinaus um bestimmte
Operationen bemüht, die der Lernende vollziehen soll. Zu diesem Zweck muß er
dafür sorgen, daß die Lernsituation über einen gewissen Zeitraum hin erhalten
bleibt, nämlich so lange, bis die beabsichtigten Operationen ausgeflihrt wurden:
Diese Art der Lemsituation, dieZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAg e r e g e l t e Lernsituation, ist in Abb. C dargestellt.
Gegenüber der gesteuerten Lernsituation finden wir kein neues Element, aber
zwei neue Relationen, - d - und - e -. Ist der Lernende mit dem Lehrenden

Abb. C: Die geregelte Lernsituation

durch - d - verknüpft bzw. das Operationsobjekt mit dem Lehrenden durch
- e -, so wird die Funktion der B e o b a c h tu n g realisiert. Der Lehrende beobachtet
den Lernenden oder das Operationsobjekt daraufhin, ob die Lernsituation noch
intakt ist. Aufgrund der Beobachtung ist der Lehrende in der Lage, neue Opera-
tionsobjekte bzw. Hilfsoperationsobjekte auszuwählen, falls er bemerkt, daß die
Lernsituation zu zerfallen droht. Der Leser erkennt, daß die geregelte Lernsituation
als Folge mehrerer gesteuerter Lernsituationen aufgefaßt werden kann.
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Abb. 0: Geregelte Lernsituation mit zwei Lernenden

Diese Lernsituation wird kompliziert, wenn mehrere Lernende daran teilnehmen.

Eine geregelte Lernsituation mit nur zwei Lernenden zeigt Abb. D. Zwischen den

Lernenden einerseits sowie den Lernenden und dem Lehrenden andererseits ent-

steht dann die zusätzliche Relation - f -. Sind die aktiven Elemente der Lernsitu-
ation durch - f - gekoppelt, so wird die Funktion derYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI n te r a k t io n ermöglicht:
Lernende kommunizieren untereinander und mit dem Lehrenden.

Der entscheidende Unterschied zwischen der Abb. 3 auf S. 27 und der Abb. C be-
steht in folgendem: die (alte) Relation - d - differenziert noch nicht zwischen

den Teilfunktionen der B e o b a c h tu n g und der I n te r a k t io n . Erst mit der genaueren

Unterscheidung zwischen gesteuerter und geregelter Lernsituation erwies sich
diese Unterscheidung als notwendig. Beide (neuen) Relationen, - d - und - e -

drücken den Informationsfluß in einer Richtung - von den beiden Elementen der

einfachen Lernsituation zum Lehrenden hin - aus. Die (alte) wechselseitige Be-

ziehung - d - dagegen erscheint in Abb. 0 als Relation - f - und kennzeichnet

- zusammen mit den beiden Elementen Lernender und Lehrender - die Teilfunk-
tion der I n te r a k t io n . Durch die Unterscheidung der Beobachtung von der Interak-

tion gelang es, Erscheinungsformen des Unterrichts besser abzubilden, die zuvor
nur schwierig erfaßt, erklärt und geplant werden konnten: Die Interaktion kann
nun als ein Sonderfall einer einfachen Lernsituation begriffen werden, die sich in-

nerhalb der geregelten Lernsituation abspielt. Die Besonderheit besteht darin, daß
beide Elemente - Lernender wie Operationsobjekt - Personen (mindestens aber

lernende Systeme) sind, die wechselseitig die Teilfunktionen der Initiation und

der Operation realisieren. Hiermit wiederum wird es möglich, die Bedeutung und

die Wirkung geplanter wie auch ungeplanter B e g le i tp r o z e s s e innerhalb von geregel-

ten Lernsituationen zu erfassen. In solchen Begleitprozessen werden - beabsich-

tigt oder nicht- dauerhafte E in s te l lu n g e n und V e r h a l te n s w e is e n neben den meist

bewußter erzeugten Informationen und Techniken gelernt ("Heimlicher Lehr-

plan", vgl, z.B. J. Zinnecker 1975). Wesentliche Kennzeichen der geregelten ge-

genüber der gesteuerten Lernsituation sind also:

1. Durch die Beobachtung des Lernenden oder des Operationsobjekts wird es

möglich, die Dauer und Wirkung von Lernsituationen durch ständige Neu-
Initiierung zu beeinflussen.

2. Die Teilfunktion der Interaktion als wechselseitige Beziehung der aktiven
Elemente der Lernsituation kommt hinzu.
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Auswahl der Operationsobjekte mitZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS e le k t io n bezeichnet. Es sei bereits an

dieser Stelle darauf hingewiesen, daß der "Lehrer" in der Lernsituation

nicht nur Selektionselement ist. Zwar übernimmt er dessen Funktion

(bringt den Lernenden mit geeigneten Operationsobjekten in Kontakt),

erfüllt aber außerdem noch andere Aufgaben. Beispielsweise fungiert der

den. Delphin Peter lehrende Mensch außerdem als H i l f s m i t t e l : Es ist un-

wesentlich, ob die Laute, die der Delphin imitieren soll, von einem Ton-

bandgerät, von einem Plattenspieler oder von den Sprechorganen des

Lehrers erzeugt werden. Diese Instrumente dienen nur dazu, die akusti-

schen Signale (also das Operationsobjekt) zu realisieren; sie sind also nur

Hilfsmittel. In anderen Lernsituationen übernimmt der Lehrer noch

weitere Funktionen.

Das Selektionselement steht durch die Relation d) auch mit dem Lernen-

den in Verbindung:

d) Wenn ein Selektionselement und ein Lernender in raumzeitlichem Kon-

takt stehen, verändern sich beide gegenseitig, indem sie interagieren.

Der Delphin übermittelt dem "Lehrer" durch sein Verhalten Infor-

mationen, die der "Lehrer" verarbeitet, um seine Entscheidungen hinsicht-

lich einer möglichen Veränderung der Silbenliste abzuleiten. Andererseits

nimmt der Delphin wahr, daß in Abhängigkeit vom eigenen Verhalten

durch den "Lehrer" neue Entscheidungen getroffen werden. Die Funktion

jenes Teilsystems, das sich aus den Elementen Lernender und Selektions-

element und der zweiseitigen Relation d) konstituiert, ist also eine

Rückkopplung, die dem eigentlichen Lernvorgang nützlich oder hinderlich

sein kann. Es scheint naheliegend, die Funktion dieses Teilsystems als Kon-

trolle20 zu bezeichnen. Da aber das Teilsystem außer der Kontrolle noch

andere Teilfunktionen hat (z.B. die schon erwähnte Erzeugung von för-

dernden oder hemmenden Begleitprozessen, wie "Sympathie" oder ,,Anti-

pathie", ist es sinnvoller, die Funktion des genannten Teilsystems neutraler

I n te r a k t io n zu nennen.

Die Funktionen Initiation, Operation, Selektion und Interaktion, die den

einzelnen Teilsystemen zugeschrieben werden, ergeben die Gesamtfunk-

tion der in Abb. 3 gekennzeichneten Lernsituation, nämlich eine R e g e lu n g .

20"Kontrolle" ist hier im Sinne von Beobachtung dlr einfachen Lernsituation ge-

meint und deutet bereits die notwendige Unterscheidung zwischen Beobachtung

und Interaktion an.,
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Als Regler fungiert das Selektionselement; es regelt durch seine Auswahl

bzw. Veränderung von Operationsobjekten in Abhängigkeit von den Ergeb-

nissen der Interaktion; Gegenstand der Regelung ist das zuvor als zufällige

Lernsituation bezeichnete System. Die zufällige Lernsituation ist also zen-

traler Bestandteil der geregelten Lernsituation. Das Selektionselement

dient nur der Erhaltung dieses Systems. Warum die durch das Delphin-Bei-

spiel gekennzeichnete geregelte Lernsituation zusätzlich alsYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd ir e k t in i t i ie r t

bezeichnet wird, kann einfach durch Gegenüberstellung mit dem nächsten

Beispiel für die in d ir e k t in i t i ie r te , g e r e g e l te L e r n s i tu a t io n erklärt werden.

2 .2 D ie g e r e g e l te , in d ir e k t in i t i ie r te L e r n s i tu a t io n

Klaus hat bei seinem Freund, der die Vorschule besucht, gesehen, wie man auf
einfache Art Flechtarbeiten mit Papierstreifen anfertigt. Er bittet seine Mutter, ihm
ebenfalls das entsprechende,vorgefertigteMaterialzu kaufen. SeineBitte wird erfüllt.
Klaus beginnt seine Flechtarbeiten mit Eifer. Dabei imitiert er genau das einfache
Muster, das er bei seinem Freund kennengelernt hatte. Am nächsten Tag beginnt er
wiederzu flechten, hat dann aber "keine Lust" mehr. Später entdeckt er, daß er noch
andersfarbigeBlätter und Streifen als die bereits verwendeten hat. Daraufhin nimmt
Klaus seine Tätigkeit wieder auf. Bevor er aber sein Blatt vollständig mit einem
Muster belegt hat, bricht er ab. Die Flechtarbeit ist ihm langweiliggeworden. Die
Mutter wartet ein paar Tageund bedeutet ihm dann, daß es doch "zu schade" sei,das
"teure" Papiermaterial herumliegen zu lassen. Aber Klaus will seine Flechtarbeit
nicht wieder aufnehmen. Da verwendet die Mutter einen Trick: Sie erinnert Klaus
daran, daß der Vater bald Geburtstag habe, und überzeugt ihn, daß der Vater sich
über solch ein "schönes Geschenk" sehr freuen würde, Das veranlaßt Klaus, seine
Arbeit wiederaufzunehmenund zum Abschlußzu bringen.

Die ersten beiden Lernsituationen, in denen Klaus sich befindet, sind zu-

fällig. Es macht keinen wichtigen Unterschied, daß Klaus von vornherein

"spielen" will. Denn auch hier ist zufällig, also nicht geregelt, wann und

wo der Lernende mit welchem Operationsobjekt in Kontakt gelangte. Der

einzige (aber für die Funktion des Systems Lernsituation nicht wesent-

liche) Unterschied zum früher genannten (Lego-)Beispiel für die zufällige

Lernsituation ist organisatorischer Art: Hätte Klaus sofort ein "eigenes"

Flechtmaterial gehabt, hätte er auch s o fo r t zu operieren begonnen. In

unserem Fall ist aus organisatorischen Gründen also nur der Zeitpunkt

verschoben, zu dem die Lernsituation entsteht.

Auch die zweite Lernsituation ist noch als zufällig zu bezeichnen, denn es

lag keine Einflußnahme von außen vor, als Klaus die-neuen Merkmale

seines Flechtmaterials erkannte. Die neue "Sicht" des Operationsobjektes

kann durch Zufall oder die früheren Lernerfahrungen bedingt sein.
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Doch die dritte Lernsituation ist nicht zufällig. Hier übernimmt die Mutter

die Funktion des Selektionselements. Aber die Mutter als Selektions-

elementZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv e r ä n d e r t n ic h t , wie im Delphin-Beispiel, d a s O p e r a t io n s o b je k t .

Die Möglichkeit dazu hätte bestanden: beispielsweise hätte die Mutter

Klaus zu neuerlicher "Arbeit" dadurch initiieren können, daß sie ihm ein

komplizierteres Flechtmuster gezeigt hätte. Dadurch hätte das Operations-

objekt, das für den Lernenden sowohl hinsichtlich der externen Opera-

tionen (Feinmotorik der Finger) wie der internen Operationen (Abwechs-

lung der Farbstreifen) nur noch wenig anregend war, aufgrund neu zu

bewältigender Informationen wieder reizvoll werden können.

Statt dessen wählt die Mutter den (für sie selbst) einfachsten Weg: Sie

v e r ä n d e r t statt des Operationsobjektes den Z u s ta n d d e s L e r n e n d e n . Das

aber bedeutet für die eigentliche Lernsituation eine Komplizierung; denn

im Zusammenhang mit der zufälligen Lernsituation wurde dargestellt, daß

der Lernende sich nur durch e ig e n e Operation verändert (vgl. dazu

Piaget 1947 und Aebli, 1963). Der Lernende kann aber nur operieren, wenn

.ihm ein Operationsobjekt zur Verfügung steht. Das hat zur Folge, daß die

Veränderung des Lernenden durch das Selektionselement die Schaffung

einer zusätzlichen "Hilfs"-Lernsituation bedingt (vgl. Abb. 4).

Da diese Hilfs-Lernsituation der eigentlich gewollten zeitlich vorangehen

muß, wird sie als v o r g e s c h a l t e t e L e r n s i tu a t io n bezeichnet. Sie hat mit der

eigentlichen, zu regelnden Lernsituation den Lernenden als gemeinsames

Element.

bVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Abb. 4: Geregelte Lernsituation mit indirekter Initiation
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Im o.g. Beispiel erkennt man leicht als das zusätzliche Hilfs-Operationsob-

jekt die verbalisierten Informationen der Mutter über Vaters Geburtstag

und die Gedächtnisinhalte, die der Lernende in diesem Zusammenhang

assoziiert. Klaus muß mit dem zusätzlichen Operationsobjekt insofern

(intern) operieren, als er die Information der Mutter und seine Gedächtnis-

inhalte verarbeiten muß, um zu einer Entscheidung zu kommen. Erst

durch diese Operationen verändert sich sein Zustand so, daß er die (von

der Mutter) gewünschten Operationen am eigentlichen Operationsobjekt,

also am Flechtmaterial, wieder vornimmt. Vergleicht man die Abbildung 3

und 4, so erkennt man, daß in Lernsituationen entsprechend Abb. 4 die

Regelung nicht mehr durchYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd ir e k te I n i t ia t io n , also durch die direkte Ver-

änderung des O p e r a t io n s o b je k te s seitens des S e le k t io n s e le m e n ts , geschieht,

sondern durch die in d ir e k te I n i t ia t io n , also durch die Veränderung des

L e r n e n d e n mittels einer vorgeschalteten Lernsituation.

Die indirekte Initiation ist also die Funktion jenes Teilsystems, das aus den

Elementen Lernender, Operationsobjekt und Selektionselement sowie den

Relationen a', b' und c' besteht.

Entsprechend den unterschiedlichen Funktionszusammenhängen werden

daher geregelte Lernsituationen der Art, wie sie durch das Delphin-Beispiel

gekennzeichnet werden, als d ir e k t in i t i ie r t , und Lernsituationen, die durch

das letztgenannte Beispiel repräsentiert werden, als in d ir e k t in i t i ie r t be-

zeichnet.

Nach dem bisher Gesagten muß die Aussage, daß die direkt initiierte Lern-

situation der indirekt initiierten vorzuziehen sei, als trivial erscheinen;

denn die direkt initiierte Lernsituation ist weniger komplex. Allerdings

erfordert sie wegen der unterschiedlichen Zustände der Lernenden ein viel

größeres Repertoire von Operationsobjekten als die indirekt initiierte Lern-

situation. Aus diesem Grund ist sie meist schwieriger zu realisieren. Aber

mit der indirekten Initiierung wird ein großer Unsicherheitsfaktor in Kauf

genommen: Ob. der Lernende die zusätzlich gegebenen Informationen tat-

sächlich so verarbeitet, daß die vom Selektionselement gewünschte Zu-

standsveränderung eintritt, ist nicht mit Sicherheit vorherzusagen.

Noch unsicherer wird die Vorhersagemöglichkeit, falls mehrere Lernende

an der Lernsituation partizipieren, wie das im Schulunterricht meist der

Fall ist. Denn verschiedene Lernende werden unterschiedliche Vorer-

fahrungen, also Gedächtnisinhalte, aktualisieren. Dementsprechend werden

sie auch zu unterschiedlichen Entscheidungen kommen.

Abb. 5 macht anschaulich, wie kompliziert bereits eine geregelte, indirekt

initiierte Lernsituation mit nur z w e i L e r n e n d e n ist.
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Abb. 5: Geregelte, indirekt initiierte Lernsituation mit zwei Lernenden

Alle Relationen, durch welche der Lernende entsprechend Abbildung 4

mit anderen Elementen des S} sterns gekoppelt ist, treten in Abbildung 5

nochmals auf. Außerdem aber tritt die Relation d) nicht nur zwischen den

Lernenden und dem Selektionselement auf, sondern zusätzlich als Kopp-

lung der beiden Lernenden.

Die Funktion des zusätzlich entstehenden Teilsystems mit den Elementen

Lernender I und Lernender 11 sowie die Relation d) ist ebenfalls die Inter-

aktion: beide Lernende bewirken durch ihre Aktionen eine gegenseitige

Veränderung. paß die Funktion dieses Teilsystems der Lernsituation sehr

förderlich sein kann, ist in der methodischen Literatur hinlänglich unter

dem Begriff ,'partnerarbeit" beschrieben. Häufig fungiert in solchen Situa-

tionen ein Lernender als Operationsobjekt. Das ist beispielsweise der Fall,

wenn das Objekt des Lernvorganges soziale Technik oder Verhaltensweise

ist. In anderen Fällen dient einer der Lernenden dem anderen als Hilfs-

mittel oder Kontrollinstanz (z.B. beim .Partnerdiktat"), Dieselbe Funk-

tion Interaktion kann dagegen in anderen Lernsituationen als Störung auf-

treten. Die Störung muß nicht unbedingt äußerlicher, also disziplinarischer

Art sein, sondern eine Verengung des Operationsspektrums eines Lernen-

den sein: Wenn einer der Lernenden die Lösung eines Problems gefunden

hat, kann der andere Lernende die Lösung ais crgebnis übernehmen, ohne

die sonst notwendigen produktiven Operationen ausführen zu müssen.

Das in Abb. 5 dargestellte System wird natürlich entscheidend vereinfacht,

wenn auf die indirekte, Initiierung verzichtet wird: es entfallen das

"Hilfs"-Operationsobjekt und alle Relationen a' und b'.
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Betrachtet man aber den heute im Durchschnitt realisierten Unterricht, so

erkennt man, daß sich dort fast ausnahmslos indirekt initiierte Lern-

situationen ereignen. Das ist häufig durch ungenügenden Finanz-, Raum-

und Personalaufwand begründet. In vielen Fällen jedoch liegt die Ursache

darin, daß der deri Unterricht planende und (meist auch) realisierende

Lehrer nicht rriit den genannten Funktionszusammenhängen vertraut ist

oder nicht in den Techniken ausgebildet wurde, um direkt initiierte Lern-

situationen planen und realisieren zu können. Von hier aus ist verständlich,

warum "Schule" irgendwann vom "Schüler" abgelehnt wird und warum

sehr extreme Vorschläge gemacht werden, die die Schule verändern, er-

setzen oder sogar abschaffen sollen.

In diesem Zusammenhang sollte beispielsweise ein Ansatz von Illich (1971)

betrachtet werden: Illich will den bisher durch Schule institutionalisierten

Unterricht ersetzen. Jedem Lernenden sollen statt des Schulunterrichts,

unabhängig vom Alter, vom Anfangszustand oder anderen Kriterien, nach

denen heute Lerngruppen klassifiziert werden, umfassende Sammlungen

von Operationsobjekten jeder Art zu jedem Zeitpunkt zugänglich gemacht

werden, damit sich hinreichend (möglichst zufällige) Lernsituationen ereig-

nen können. Dennoch sieht Illich auch die Notwendigkeit von Selektions-

systemen ein. Sie sollen teilweise von lehrer-ähnlichen Institutionen, vor-

wiegend aber durch beliebige andere Personen aus der Umgebung des

Lernenden realisiert werden, die einen höheren Anfangszustand aufweisen

als der Lernende selbst. Im übrigen kommt dem gesamten von Illich gefor-

derten System von Operationsobjekt-Zentren die Funktion des Selektions-

systems zu; denn durch das Repertoire von Operationsobjekten. das diese

Zentren beinhalten, wird geregelt+' ,welche Lernsituationen überhaupt ent-

stehen können. Was Illich bei seinen Forderungen außer acht läßt, ist die

Notwendigkeit jenes Elements, das die Lernsituation erst zurYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAU n te r r ic h ts -

s i tu a t io n werden läßt. Das ist der S o l l - W e r t .

3. Die Unterrichtssituation als System

Selbst in der geregelten Lernsituation ist letzten Endes zufällig, welchen

Zustand der Lernende nach Abschluß der Lernsituation erreicht. Zwar

21 Nachdem wir inzwischen die gesteuerte von der geregelten Lernsituation unter-

scheiden, müßten wir hier eher VQnSteuerung als von Regelung sprechen, es sei

denn, 'wir setzten voraus, daß "Beobachter" der genannten Zentren einen stän-

digen Wechsel und Austausch der gesammelten Operationsobjekte veranlassen

würden.
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sorgt das Selektionssystem dafür, daß Lemsituationen entstehen und über

gewisse Zeiträume hinweg bestehen bleiben.

In welche Richtung der Zustand des Lernenden über einen längeren Zeit-

raum hinweg verändert wird, ist damit aber noch nicht festgelegt. Unter-

richt will nun aber gerade Zustandsveränderungen auf bestimmte Ziele hin

erzeugen, und zwar innerhalb von Zeitspannen, die die zeitliche Ausdeh-

nung einer Lernsituation weit übertreffen. Das ist nur möglich, wenn von

einem bestimmten (Unterrichts-)Ziel her eine auf dieses Ziel gerichtete

Folge von Teilzielen oder Soll-Werten abgeleitet wird. Die einzelnenZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS o l l -

Werte müssen dann in den aufeinanderfolgenden Unterrichtssituationen

dem Selektionselement übermittelt werden, damit dieses ein Programm

entsprechender Initiationen entwerfen kann.

Abbildung 6 stellt die Unterrichtssituation als System dar.
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Abb.6: Unterrichtssituation mit einem Lernenden

Die Elemente S o l l - W e r t und Selektionssystem sind durch die Relation e)

gekoppelt.

e) Da für den Zustand des Lernenden ein bestimmter S o l l - W e r t aufgestellt

ist, verändert der S o l l - W e r t das Selektionselement in bezug auf seine

Maßnahmen zur Selektion von Operationsobjekten.

Die Funktion des sich aus den Elementen S o l l - W e r t und Selektionssystem
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sowie aus der Relation e) ergebenden Teilsystems ist dieYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS o l l - W e r t - Ü b e r -

m i t t lu n g . i?

Das Selektionselement ist also Element verschiedener Teilsysteme der

Unterrichtssituation und ist daher an der Ausfuhrung verschiedener (Teil-)

Funktionen beteiligt:

an der Selektion, wenn es durch die Relation c) mit dem Operationsobjekt

gekoppelt ist;

an der Interaktion, wenn es durch die Relation d) mit dem Lernenden

gekoppelt ist;

an der indirekten Initiation, wenn es über das "Hilfs"-Operationsobjekt

durch die Relation c' und dieses durch die Relationen a' und b' mit dem

Lernenden gekoppelt ist;

22 Die Funktion der Sollwertübermittlung wird in den meisten Fällen durch die

Unterrichtsplanung realisiert. Angemerkt sei, daß die Qualität der Unterrichts-

realisation in hohem Maße von der Fähigkeit des Lehrers abhängt, die geplante

Folge der Sollwerte entsprechend dem bisherigen Unterrichtsverlauf zu verändern

oder zu ersetzen (vgl. hierzu H. RiedeI1979).

Abb. E: Unterrichtssituation mit zwei Lernenden

Im Unterschied zu Abb. 6 auf S. 36 zeigt Abb.PONMLKJIHGFEDCBAE eine weitere Relation - h -

zwischen dem Lehrenden und dem Sollwert. Mit dieser Relation wird die Teil-

funktion Sollwertveränderung realisiert. Hiermit wird ausgedrückt, daß der Leh-
rende den geplanten Sollwert aufgrund unvorhergesehener Besonderheiten der
Lernsituation, insbesondere aufgrund der Interessenlage der Lernenden verändert.

Mit dieser Teilfunktion können Bestrebungen erfaßt werden, Schüler an der Durch-
führung des Unterrichts verantwortlich zu beteiligen.
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an der SOll-Wert-übermittlung, wenn es durch die Relation e) mit dem

Sollwert gekoppelt ist.23

Die BezeichnungZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS e le k t io n s e le m e n t wurdedennoch als kennzeichnend für

dies Element der Unterrichtssituation gewählt, weil es in der Selektion des

Operationsobjekts seine wichtigste Aufgabe erfüllt. Das ist u.a. leicht dar an

erkennbar, daß die situationsentsprechende Auswahl von Operationsob-

jekten nur durch den menschlichen Lehrer besorgt werden kann, nicht

aber (mindestens z.Z.) durch eine noch so komplizierte Maschine; denn

nur ein Mensch kann eine hinreichende übersicht über die jeweiligen Ge-

dächtnis- und Bewußtseinsinhalte der Lernenden haben, um diese für die

Unterrichtssituation elementare Aufgabe zu übernehmen.

Entsprechendes gilt für das Selektionselement in der Funktion der Interak-

tion. Die Soll-Wert-übermittlung dagegen kann bereits durch ein (mit S o l l -

Werten) beschriebenes Stück Papier gewährleistet werden oder durch ent-

sprechende Tonträger oder evtl. durch eine "Lehrmaschine". Die "Lehr-

maschine" oder das "Unterrichtsprogramm" oder eine Folge schriftlicher

Anweisungen können das Selektionselement auch für die Funktion der

indirekten Initiation realisieren.

Wenn der "Lehrer" vorläufig im alltäglichen Schulunterricht auch alle

Funktionen erfüllen muß, so wird durch die Analyse dieser Funktionen

doch deutlich, wo seine wesentlichen Aufgaben liegen.i" Dies mag als ein

Beitrag zur Aufwertung der "Lehrer-Rolle" gewertet werden. Andererseits

gestattet erst eine hinreichende Diskriminierung der einzelnen Teilsysteme

und deren Funktion (wie sie die systemtheoretische Betrachtung liefert),

einzelne dieser Funktionen auf andere Teilsysteme zu übertragen, also zu

objektivieren. Die Notwendigkeit der Objektivierung einzelner dieser

Funktionen leitet sich aus der hohen Komplexität der Unterrichtssituation

ab, wie sie durch das folgende typische Beispiel einer Unterrichtssituation

repräsentiert wird. (Aber die Objektivierung von Funktionen wird erst

möglich, wenn die entsprechende Unterrichtssituation zuvor geplant ist.)

In einem Klassenraum sitzen die Schüler einer 4. Klasse an 8 Tischen zu.je 4 Lernen-

den. Auf den Tischen befindet sich Experimentierrnaterial zur Herstellung eines

Stromkreises mit eingeschlossener Glühlampe, außerdem verschiedene Objekte aus

23 Mit den zusätzlichen Differenzierungen entsprechend den Anmerkungen 17, 19

und 22 ist der Lehrende zusätzlich an den Teilfunktionen der Beobachtung und

der Sollwertveränderung beteiligt.

24 Unserer Auffassung nach müssen mindestens die Teilfunktionen der Beobach-

tung, der Interaktion und der Sollwertveränderung durch die Person des Lehrers

verwirklicht werden. Andere Teilfunktionen dagegen ließen sich objektivieren.
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leitendem und nichtleitendem Material.Auf einemArbeitsblatt steht die Anweisung:
"Schließt die verschiedenenGegenständein einen Stromkreis mit Glühlampe.Über-
prüft, ob sieden Strom leiten. Stellt eine Liste mit leitenden und nichtleitenden
Gegenständen auf!" Die Lernenden besprechen dabei in den einzelnen Gruppen das
Verfahren und führen es durch. Der Lehrer beantwortet einzelneFragen der Schüler.
(Zuvor hatten die Schülergelernt, daß das Aufleuchten einer GlühlampealsAnzeige
für Strom verwendet werden kann. Später sollen sie von den leitenden und nicht-
leitenden Gegenständen auf die Leitfähigkeit verschiedener Werkstoffe schließen,
danach möglichstverschiedeneAnwendungsmöglichkeitenPONMLKJIHGFEDCBAfü r Leiter und Nichtleiter
suchen.)

Diese Unterrichtssituation unterscheidet sich im wesentlichen nicht von

einer der früher geschilderten geregelten Lernsituationen durch die größere

Zahl der hier vorhandenen Lernsysteme . Auch in geregelten Lernsituatio-

nen (beispielsweise wie sie sich Illich vorstellt) könnten mehrere Lernsys-

teme beteiligt sein. Wichtiger ist der Unterschied, daß die Initiationen von

genau einemYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS o l l - W e r t hergeleitet sind: Die Lernenden sollen am Ende

d ie s e r Unterrichtssituation leitende und nichtleitende Gegenstände erkannt

haben.

Dieser S o l l - W e r t nimmt eine spezifische Position innerhalb einer (geplan-

ten) Folge von S o l l - W e r te n ein:
der zeitlich davorliegende Soll-Wert verlangte, daß die Funktion einer

Glühlampe als Anzeigegerät für Strom erkannt wurde;

der S o l l - W e r t , der die eben skizzierte Unterrichtssituation kennzeichnet,

fordert, daß elektrische Leiter und Nichtleiter erkannt werden;

der zeitlich folgende S o l l - W e r t zielt darauf, daß die Lernenden die Infor-

mation über Leiter und Nichtleiter auswertend anwenden (z.B. eine fehler-

hafte Liste mit darin aufgeführten, leitenden und nichtleitenden Gegen-

ständen korrigieren);

der darauf folgende S o l l - W e r t verlangt, daß dieselbe Information konver-

gent denkend angewendet wird (z.B. sollen die Lernenden kennzeichnen,

aus welchen Materialien die Teile eines Heizkissens angefertigt werden

könnten);

möglich wäre auch ein anderer Soll-Wert, der das divergentdenkende An-

wenden der Information erfordert (z.B. sollen möglichst viele unterschied-

liehe Anwendungsmöglichkeiten für elektrische Leiter und Nichtleiter ge-

sucht werden).

Jedem dieser Soll-Werte entspricht eine jeweilig andere Unterrichtssitua-

tion, insbesondere, was die Festlegung der Operationsobjekte anbelangt.
U n te r r ic h t i s t a ls o e in e g e r ic h te te F o lg e v o n U n te r r ic h ts s u u a t io n e n , d.h.,
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die einzelnen Unterrichtssituationen sind geordnet und können nicht be-

liebig ausgetauscht werderr" (s. Abb. 7).

Die grafische Darstellung einer Unterrichtssituation mit 32 Lernenden

würde wegen ihrer Komplexität sehr wenig anschaulich sein. Es muß daher

dem Leser überlassen bleiben, die Komplexität der in Abb. 7 einfach als

Blöcke gekennzeichneten Unterrichtssituationen entsprechend der Ab-

bildung 5 für Lernsituationen mit nur zwei Lernenden selbst zu interpre-

tieren. Er muß davon ausgehen, daß sich die Zahl der Interaktionsmöglich-

keiten mit der Zahl der Lernenden exponentiell erhöht.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

U n te r r ic h ts - U n te r r ic h ts -

s i tu a t io n 1 s itu a t io n 2

I S O L L 1 } ~ IS O L L 2 ~

U n te r r ic h ts -

s i tu a t io n n

U n te r r ic h t

Abb. 7: Unterricht als gerichtete Folge von Unterrichtssituationen

Einer der wesentlichen Vorzüge der systemtheoretischen Betrachtungs-

weise liegt darin, daß die Erfassung und Darstellung von Systemen auf

unterschiedlicher Abstraktionsstufe erfolgen kann. In Abbildung 7 ist von

den vielen Elementen und Relationen der Unterrichtssituation bis auf

denZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS o l l - W e r t abstrahiert worden; die Unterrichtssituation wird hier als

Element eines höheren Systems aufgefaßt. Dadurch wird" das Erkennen

eines Definitionsmerkmals von Unterricht erleichtert. Andererseits ist es

möglich, auf einer tieferen Abstraktionsstufe einzelne Elemente wiederum

25 Dieser Satz soll ausdrücken, daß Unterrichtssituationen zwar grundsätzlich ausge-

tauscht werden können, aber eben nicht beliebig. Mit der Einführung der Sollwert-

veränderung ist dies eigentlich bereits klargestellt. Erst während des Unterrichts

kann der Lehrer feststellen, ob die geplante Folge von Lernsituationen umgestellt,

verändert, verkürzt oder erweitert werden muß. Besonders bei der Initiierung der

Lernprozesse Elementen- und Relationentransfer ist die Reihenfolge der von Schü-

lern ausgeführten Operationen nicht vorhersehbar. Die Planung kann dann nur

Anhaltspunkte über die unbedingt erforderlichen Voraussetzungen, Operationsob-
jekte und möglichen Hilfsmaßnahmen liefern.
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zu differenzieren und wieder als Systeme aufzufassen. Auf diese Weise

entsteht Abbildung 8 .

. Die geregelte Lernsituation ist also als Teilsystem der Unterrichtssituation

aufzufassen, die zufällige Lernsituation wiederum als Teilsystem der gere-

gelten Lernsituation und damit auch der Unterrichtssituation.KJIHGFEDCBA

zu fä llig e
L ern s itu a tio n

g ereg e lte
L ern s itu a tio n

.4~

se lek tio n sJ I
e lem en t

S O L L -
W ert

u n te rrich tJ
situation

Abb. 8: Zusammenhangvon LdrnsituatiOnenund Unterrichtssituation-s

Betrachtet man unter dieserh Aspekt die Vorstellungen von Illich, so be-PONMLKJIHGFEDCBA
I

merkt man leicht, daß er Unterricht durch eine Zufallsfolge von Lern-

situationen ersetzen will. WJrden diese Vorstellungen tatsächlich realisiert,

so ist vorherzusehen, daß m~destens in komplizierten Industriestaaten mit

hohen Leistungsanforderungen nicht alle notwendigen Techniken und Ver-

haltensweisen von den Lerntden erworben werden könnten: Von hier aus

26 Nach dem jetzigen Stand mü~te Abbildung 8 so erweitert werden, daß die ge-

steuerte Lernsituation als Bestandteilder geregeltendeutlich wird.
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ist Illichs Idee neu zu durchdenken. Ansatzpunkt dafür sollte die Erkennt-

nis sein, daß beide Arten von Lernsituationen ja in der Unterrichtssituation

enthalten sind. Es wird also notwendig sein, eine organisatorische Reform

dort anzusetzen, wo jene Funktionen berührt werden, an denen das Selek-

tionselement und derZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS o l l - W e r t beteiligt sind. Denn auch die Analyse des

o.g. Beispiels für die Unterrichtssituation zeigt, daß die Elemente des

Systems Unterrichtssituation nicht mit den beobachtbaren physiologischen

oder physikalischen Elementen identisch sind. Das Operationsobjekt wird

in erster Linie durch das vorhandene Experimentiermaterial realisiert;

außerdem sind aber auch die Gedächtnisinhalte der Schüler, ihre im Ge-

spräch ausgetauschten Bewußtseinsinhalte und die auf eventuell gestellte

Fragen mitgeteilten Bewußtseinsinhalte des Lehrers Operationsobjekte.

Das Selektionselement wird durch den Lehrer oder seinen Helfer, der das

Experimentiermaterial auswählte und den Lernenden zugänglich machte,

dargestellt, ebenso auch durch die schriftlichen Arbeitsanweisungen auf

einem Blatt Papier. Der S o l l - W e r t schließlich wird ebenfalls durch den

Lehrer verwirklicht, falls er selbst die Folge der Soll-Werte geplant und nun

gespeichert hat, sonst durch die entsprechenden Aufzeichnungen des

Planenden. Einerseits wird also ein Element der Unterrichtssituation von

verschiedenen physikalischen Systemen realisiert, andererseits übernimmt

ein und dasselbe physikalische oder physiologische System die Aufgaben

mehrerer Elemente der Unterrichtssituation:

Der Lehrer fungiert teilweise als Operationsobjekt, als Selektionselement

und als Soll-Wert und nimmt damit eine Schlüsselstellung ein. Diese Funk-

tionenkonzentration aber ist Ursache vieler Mißstände des heutigen Schul-
unterrichts, die abzuschaffen mit Recht gefordert wird. Aber noch eine

andere negative Konsequenz ergibt sich aus der Funktionshäufung. Da

verschiedene Elemente der Unterrichtssituation (Operationsobjekt, Selek-

tionselement, Soll-Wert) in der Person des Lehrers vereinigt werden,

werden sie gar nicht äußerlich sichtbar. Das führt dazu, daß der hohe

Komplexitätsgrad der Unterrichtssituation, wie er sich aus der Vielfalt der

Elemente und der Relationen zwischen den Elementen ergibt, gar nicht

erkannt wird. (Die tatsächliche Komplexität wird erst durch die verschie-

denen Differenzierungsmodelle für die einzelnen Elemente und Relationen

der Unterrichtssituation deutlich(vgl. dazu König/Riedel, 1970).z7) Deshalb

wird einerseits der Lehrer, ohne daß ihm die Gründe dafür bewußt sein

müssen, überfordert. Andererseits wird versucht, Unterrichts situationen

27 erweitert und ersetzt durch KÖnig/Riedel1975 a und 1975 b.
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nach sog. "Unterrichtsmethoden" oder nach als allgemein gültig aner-

kannten "Unterrichtsprinzipien " zu produzieren. Betrachten wir stellver-

tretend für viele andere solcher simplifizierenden Verfahren drei Prinzipien

oder Methoden: Das sind die - an Pädagogischen Hochschulen, aber auch

in der breiten Öffentlichkeit - als besonders wesentlich zur Bewertung von

Unterricht angesehenen Kriterien "Spontaneität", ,,Kreativität" und Pro-

jektmethode" .

Systemtheoretisch betrachtet liegtYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS p o n ta n e i tä t dort vor, wo sich der Zu-

stand eines Systems verändert, ohne daß Eingabesignale in das System

gegeben werden. Das hat zur Folge, daß das System sich in nicht vorher-

sehbarer Weise gegenüber der Umgebung verhält. Wird Spontaneität im

Zusammenhang mit Unterricht gefordert, so kann nur gemeint sein, daß

sich L e r n e n d e spontan verhalten oder zu verhalten lernen sollen. Aus der

oben angegebenen Festlegung des Begriffs kann ein System aber nur dann

spontan agieren, wenn seine Aktionen nicht durch zusätzliche Impulse von

außen geregelt werden. Folglich kann der Forderung nach Spontaneität

nur genügt werden, wenn die Unterrichtssituation auf eine zufällige Lern-

situation reduziert wird, also die Elemente S o l l - W e r t und Selektionsele-

ment eliminiert werden. Denn das Selektionselement regelt ja durch die

Auswahl der Operationsobjekte das Verhalten des Lernenden. Demnach ist

Spontaneität in der Unterrichtssituation nicht möglich. Es könnte also nur

eine Pseudo-Spontaneität angestrebt werden.

Das bedeutet: Unterrichts situationen sollten möglichst so realisiert

werden, daß die Initiationen nicht indirekt, sondern direkt erfolgen, also

durch die Bereitstellung geeigneter Operationsobjekte. So gesehen wird die
Forderung nach Spontaneität, die - naiv betrachtet - die Forderung nach

uneingeschränktem Freiheitsverbrauch einschließt, zu einer Maxime redu-

ziert, die aufgrund der systemtheoretischen Analyse trivial ist. Allerdings

zeigen die Erfahrungen vieler Versuche in dieser Richtung (s.z.B. Mon-

tessori), daß nicht jede Unterrichtssituation so konstruiert werden kann.

Aber noch ein anderer Aspekt sollte nicht übersehen werden: Sofern sich

in zufälligen Lernsituationen spontane Aktionen des Lernenden ereignen,

so ist das nur aufgrund divergenten Denkens möglich. Dementsprechend

könnte die Forderung nach Spontaneität bedeuten, daß die Internopera-

tion "divergent denken" mit Vorrang erzeugt und ausgebildet werden soll.

Hier findet sich bereits eine Überschneidung mit dem anderen "Unter-

nchtsprinzip" Kreativität. Das Schlagwort K r e a t iv i tä t wird in den meisten
didaktischen Diskussionen ebenso undefiniert verwendet wie der Begriff
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Spontaneität. Auch besteht keine unbedingte übereinstimmung der Defini-

tionen für Kreativität, wie sie von Kreativitätsforschern verwendet werden.

Macht man sich jedoch die Mühe, die übereinstimmenden Merkmale sol-

cher Defmitionen zusammenzustellen, so kommt man zu folgendem Kata-

log von Definitionsmerkmalen:

Kreativität ist dadurch gekennzeichnet, daß das Produkt der kreativen

Handlung neu (Ulmann) oder unkonventionell (Torrance) oder mindestens

für den Urheber bisher unbekannt (Drevdahl) ist, daß ,der kreative Prozeß

in erster Linie die Fähigkeit zur Umgestaltung und Umstrukturierung

(Lovenfeld) und zur Systembildung (Drevdahl) voraussetzt, daß also be-

reits bekannt'e Informationen neu geordnet und in andere Bereiche trans-

formiert (Guilford) werden. Die Erzeugung neuer und unkonventioneller

Produkte setzt die Fähigkeit des divergenten Denkens voraus. Insofern

ergibt sich tatsächlich eine Uberlappung der Definitionsmerkmale von

Spontaneität. Aber Kreativität verlangt mehr als nur divergent zu denken.

Wenn tatsächlich bestimmte Produkte gemacht werden sollen, so muß sich

dem divergenten Denken eine Phase des Auswertens anschließen: aus ver-

schiedenen (durch divergentes Denken erreichten) Lösungen müssen die

geeigneten herausgesucht werden. Aus systemtheoretisch-didaktischer

Sicht ist also eine erste Kennzeichnung der Kreativität durch die genannte

Folge zweier von Köntg/Riedel 1970 in Anlehnung von Guilford (1959)

definierterZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI n te r n o p e r a t io n e n möglich. Diese Folge der Internoperationen

aber ist ihrerseits der wesentliche Bestandteil eines der von König/Riedel

(1970?8 unterschiedenen L e r n p r o z e s s e , nämlich des Elemententransfers

(Lernen durch Versuch und Irrtum). Der Elemententransfer ist aber nur

e in e r der Lernprozesse, durch den Umgestaltungsfähigkeit realisiert wird.

Der andere Lernprozeß, der die Transformierung eines Systems in ein an-

deres, neues ermöglicht, ist der Relationentransfer (Lernen durch Ein-

sicht).

Beide Lernprozesse werden heute zugegebenermaßen noch immer nicht

genügend in Unterrichtssituationen berücksichtigt. Doch kann nicht jedes

Unterrichtsobjekt durch jeden Lernprozeß erworben werden: Relationen-

transfer ist nur dort möglich, wo Unterrichtsobjekte in einer geordneten

Folge so angeboten werden, daß der Lernende tatsächlich bereits von

früheren Unterrichtsobjekten her bekannte Relationen verwenden kann,

um noch unbekannte Elemente in einem System zu ordnen; und Elemen-

tentransfer läßt sich nur dann vollziehen, wenn bereits bekannte Elemente

28 erweitert und ersetzt durch König/Riedel1975 a.
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in eine neue Struktur gebracht werden sollen. Daraus geht hervor, daß

diese Lernprozesse und damit ,,Kreativität" nur dann hinreichend .ausge-

bildet werden können, wenn zuvor die Objektbereiche, innerhalb derer

,,Kreativität" stattfinden soll, (vom Planenden) analysiert und strukturiert

worden sind. Sofern diese Voraussetzung nicht erfüllt ist, können sich die

genannten Lernprozesse nur zufällig ereignen, wodurch kaum hinreichend

,,Kreativität" erzeugt werden wird. Hieraus wird ersichtlich, daß die iso-

lierte Verwendung der "Kreativität" als Unterrichtsprinzip sinnlos ist.

Darüber hinaus birgt sie eine gewisse Gefahr in sich: Unterricht, der nur die

beiden Lernprozesse Elementen- und Relationentransfer berücksichtigt,

würde Menschen produzieren, die, weil sie in vielen Situationen zu um-

ständlich reagieren, in ihrer Umwelt versagen würden.

Aus beiden geht hervor, daß die absolut gestellte Forderung nach Kreativi-

tät unlogisch ist. Sie zeugt damit von Unkenntnis der komplizierten Zu-

sammenhänge des Unterrichts. Sie betont 2 von 6 Operationen und 2 von

mindestens 3 Lernprozessen und läßt außer den übrigen Internoperationen

und Lernprozessen auch alle anderen wichtigen Teilfunktionen der Unter-

richtssituationen unberücksichtigt.

Was sich für die beiden Prinzipien "Spontaneität" und ,,Kreativität"

herausstellte, gilt auch für die Projekt-Methode (wie für jede Methode und

für jedes Prinzip). Unter bestimmten Bedingungen sind die entsprechenden

Forderungen an Unterricht sinnvoll und berechtigt. Wegen des kompli-

zierten Funktionszusammenhanges der Elemente, die eine Unterrichts-

situation ausmachen, existieren jedoch keine Rezepte, die sich aufYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa l le

Unterrichtssituationen anwenden lassen. Vielmehr ist es notwendig, von

der allgemeinen Struktur der Unterrichtssituationen ein S y s te m von Ver-

fahren abzuleiten, das es gestattet, optimale Entscheidungen für jede

Unterrichtssituation zu treffen. So ist auch die P r o je k t - M e th o d e ein ausge-

zeichnetes Verfahren, sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind: die

Lernenden müssen bereits jene Techniken beherrschen, die zur Bewälti-

gung des Projekts notwendig sind, falls nicht neben dem Projekt herkömm-

liche Unterrichtsveranstaltungen laufen, in denen einzelne Schüler ent-

sprechende Lücken schließen können. Allerdings bleibt auch dann noch

eine gewisse grundsätzliche Schwierigkeit bestehen: Während der Arbeit

am Projekt wird von den Lernenden erwartet, daß sie gleichzeitig be-

stimmte Informationen, Techniken und Verhaltensweisen erwerben. Nun

sind aber fast immer in Lernsituationen, die dem Erwerb von Infor-

mationen dienen, bestimmte Techniken Voraussetzung. Andererseits bein-

halten Lernsituationen, die dem Erwerb von Techniken dienen sollen, be-
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stimmte Informationen als Operationsobjekt. Stehen nun die zu lernenden

Informationen und Techniken wie bei der Arbeit an einem Projekt in

unmittelbarem Zusammenhang, so fehlen häufig genug die entsprechenden

Informationen oder Techniken, wodurch der Lernvorgang außerordentlich

erschwert wird. Außerdem muß das Projekt dem jeweiligen Anfangszu-

stand der Lernenden insofern angepaßt sein, als es von den Lernenden

bereits zu Beginn der Arbeit grob überschaut werden kann. Sonst können

sich die Vorzüge dieser Methode, nämlich der relativ hohe Freiheitsver-

brauch des einzelnen in bezug auf die Unterrichtsobjekte (was gelernt

wird), die Operationsobjekte und Lernprozesse, überhaupt nicht aus-

wirken. Dieser Freiheitsverbrauch schließt ein, daß die eine wesentliche

Bedingung der Unterrichtssituation, nämlich die Regelung der Lern-

situation aufgrund vorgegebener, in einer logischen Ordnung stehenderZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S o l l - W e r te , nicht eingehalten werden kann. Es wurde aber bereits früher

angedeutet, daß ohne solche Art von Unterrichtssituationen übergeordnete

Zielsetzungen nicht in jenen Zeiträumen erreicht werden können, die dafür

zur Verfügung stehen. Davon unberührt bleibt die Tatsache, daß die Pro-

jektmethode sehr geeignet ist, um bestimmte V e r h a l t e n s w e i s e n zu er-

zeugen. Wenn aber in unzulässig undifferenzierter Weise behauptet wird,

die Emanzipation von Menschen werde am besten dadurch erreicht, daß sie

nach der Projektmethode lernen, dann wird mindestens außer acht ge-

lassen, daß Emanzipation erst möglich ist, wenn die Individuen nicht nur

über bestimmte (beispielsweise soziale) Verhaltensweisen verfügen, sondern

auch ein Mindestmaß an Techniken und Informationen beherrschen.

Es wurde gezeigt, daß Spontaneität des Lernsystems nur in der zufälligen

Lernsituation gewährleistet wird. Ebenso zielt die Projektmethode wegen

des notwendig werdenden großen Freiheitsspielraumes auf die zufällige

Lernsituation als d ie grundlegende Situation für Lernvorgänge. Schließlich

führt auch die Forderung nach Kreativität auf eine besonders positive Be-

wertung dieser einfachsten Art von Lernsituationen ; denn zumindest das

Lernen durch Elemententransfer findet seine günstigsten Voraussetzungen

in der ungeregelten Lernsituation. Die drei zunächst willkürlich herausge-

griffenen sog. "Kriterien" entpuppen sich (sofern sie nicht tatsächlich in

einem umfassenderen dfdaktischen Zusammenhang verwendet werden) als

von einander isolierte, unreflektiert übernommene psychologische u. sozio-

logische Wertmaßstäbe. Ihnen ist gemeinsam, daß sie, wenn auch von der

sicherlich anzustrebenden Vorstellung eines emanzipierten Menschen abge-

leitet, nicht hinreichen, um Unterricht zu beurteilen oder zu produzieren.

Denn ihre absolute Realisierung setzt Lernen praktisch ausschließlich in
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der zufälligen Lernsituation voraus. Solange eine Gesellschaft noch relativ

einfach organisiert ist, kann die sich von selbst einstellende Zufallsfolge

von zufälligen Lernsituationen ausreichen, um eine solche Gesellschaft zu

erhalten und weiterzuentwickeln.

Den heutigen hochkomplexen Industriegesellschaften ist die zufällige Lern-

situation als alleiniges Ausbildungsinstrument dagegen nicht adäquat. Diese

Tatsache schließt allerdings nicht aus, daß wegen der schon genannten

Vorzüge auch im Rahmen des institutionalisierten Unterrichts versucht

werden sollte, diese einfache Art von Lernsituation überall dort einzu-

setzen, wo es die Umstände erlauben.

Alle Unterrichtsmethoden und -prinzipien haben den Mangel, daß sie in

unzulässiger Weise nur von Teilfunktionen des Systems Unterrichts-

situation ausgehen und isoliert vom Funktionszusammenhang der übrigen

Komponenten des Systems Maßstäbe setzen, die nur einer geringen Teil-

menge des Repertoires aller möglichen Unterrichtssituationen adäquat

sind. Es ist daher leicht einzusehen, warum sich verschiedene Unterrichts-

methoden widersprechen oder gar bekämpfen. In einer Voruntersuchung

haben Drescher (1971) und Sehröder (1971) nachgewiesen, daß in den von

ihnen untersuchten Publikationen über Fachdidaktiken bzw. -methodiken

die jeweils vertretenen Unterrichtsprinzipien meistens überhaupt nicht

definiert oder durch hinreichend eindeutige Beispiele erklärt werden. Daß

solche Didaktiken dem Unterrichtenden oder Planenden kaum Hilfestel-

lung bieten können, ist augenscheinlich. Darüber hinaus wird in differen-

zierteren Untersuchungen von Alschner (1972), Fliegner (1972), Harder

(1972) und Schwab (1972) erkennbar, daß der notwendige Funktionszu-

sammenhang der in den untersuchten Didaktiken oder Methodiken

postulierten Prinzipien nur in Ausnahmefallen zu entdecken ist.

Es ist also die Frage zu klären, welchen Bedingungen ein System zur

Planung von Unterricht genügen muß. Das soll in den nächsten beiden

Abschnitten versucht werden.

4. Gestaltete oder konstruierte Unterrichtsplanung?

Soll das Selektionselement während des Zeitraumes, in dem sich einzelne

Unterrichtssituationen ereignen, sämtliche Entscheidungen optimal tref-

fen, so müßte es wegen der zuvor skizzierten Komplexität der Unterrichts-

situation über ein Nachrichtenverarbeitungssystem verfügen, das die Ge-

schwindigkeit der bewußten menschlichen Nachrichtenverarbeitung um ein
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Vielfaches übertrifft. Diese Tatsache und organisatorische Gründe (geeig-

nete Operationsobjekte müssen erst beschafft werden) führen zu der Not-

wendigkeit, UnterrichtZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv o r h e r zu planen. Das ist natürlich keine neue Er-

kenntnis. Aber die Systemtheoretische Didaktik vermag einen völlig neuen

Beitrag zur Lösung der Frage zu leisten, in welcher Weise eine ökono-

mische und effektive Planung durchgeführt werden kann.

Wird eine Unterrichtsplanung erstellt, so müssen Entscheidungen darüber

getroffen werden, wie die einzelnen Teilfunktionen des Gesamtsystems

Unterrichtssituation inhaltlich konkretisiert werden sollen. Dazu muß der

Planende Informationen über den Gesamtzusammenhang der Teilfunk-

tionen und deren jeweilige Konkretisierung verarbeiten. Diese Informa-

tionsverarbeitung wird geleistet, damit bestimmte Ziele durch den zu

planenden Unterricht auch tatsächlich erreicht werden, also unter einem

Aspekt der Zwecksetzung, Demgemäß sind Unterrichtsplanungen als tech-

nische Produkte zu bezeichnen (vgl. dazu die Definition von Information,

Technik, Verhaltensweise in KönigjRiedel1970, S. 29).29

Technische Produkte können grundsätzlich durch zwei unterschiedliche

Verfahren erzeugt werden: durch G e s ta l tu n g oder- durch K o n s t r u k t io n .

Entsprechend der Tradition der Humanwissenschaften werden herkömm-

liche Unterrichtsplanungen gestaltet. Es wird aber zu zeigen sein, daß die

Konstruktion das geeignetere Verfahren ist.

Zuvor muß der Unterschied zwischen Gestaltung und Konstruktion klarge-

stellt werden. Dafür ist der seit langem in der Psychologie verwendete, aber

erst neuerdings von der Informationspsychologie hinreichend quantitativ

abgesicherte Begriff der Bewußtseinsenge (oder Bewußtseinskapazität)

wesentlich. Die Bewußtseinsenge/? gibt die obere Grenze für die Menge der

Nachrichten an, die ein Mensch (oder ein anderes System, dem Bewußtsein

zugeschrieben wird) gleichzeitig vergegenwärtigen kann. Erfordert nun die

Erzeugung eines Produktes die Verarbeitung einer Informationsmenge, die

unterhalb der Bewußtseinskapazität liegt, dann ist es möglich, dies Produkt

mit ausreichender Exaktheit zu g e s ta l t e n . Liegt die zu verarbeitende Infor-

mation jedoch oberhalb der Bewußtseinskapazität, so muß das Produkt

k o n s t r u ie r t werden, falls das Ergebnis hinreichend genau und das Herstel-

29 erweitert und ersetzt durch König/Riedel1975 a, S. 21VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf f .

30 Die Bewußtseinsenge, in der Informationspsychologie als Bewußtseinskapazität
bezeichnet, ist u.a. vom Lebensalter abhängig (vgl.H. Riede11967, S. 53 ff, 72 ff
und 106 f f ) . Die Kapazitätswertebeziehen sich auf die subjektiveInformation der
im Bewußtsein("Kurzspeicher") vergegenwärtigtenNachrichten.
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lungsverfahren nicht unnötig aufwendig sein soll. Das läßt sich' an den

folgenden Beispielen verdeutlichen:

Es soll ein Steg über einen Graben von ca. 1,50 m Breite gebaut werden, um den
Verkehr zwischen zwei benachbarten Grundstücken zu erleichtern. Der Erbauer des

Steges kann sein Produkt gestalten: Er verfügt über genügend Erfahrung, um die

Breite des Grabens abschätzen zu können; und er hat, ebenfalls aufgrund früherer
Erfahrung, eine Vorstellung über die notwendige Stärke einer auszuwählenden Holz-

bohle. Entsprechend einfach ist es, eine in Länge, Breite und Stärke geeignete Bohle

auszusuchen und sie über den Graben zu legen. Bereits vorhandene Vorstellungen

über die notwendige Sicherheit des Steges veranlassen den Erbauer eventuell noch, die

Bohlenenden in den Ufern des Grabens zu verankern.

Die für die Produktion dieses Steges zu verarbeitenden Nachrichten sind

relativ informationsarm für einen Erwachsenen, passen also gleichzeitig in

sein Bewußtsein. Da der Erbauer sich daher ständig alle diese Nachrichten

vergegenwärtigen kann, ist er in der Lage, zu jedem Zeitpunkt der Produk-

tion die jeweils nächste Teilmaßnahme direkt durch Vergleich des augen-

blicklichen Produktionsstandes mit dem antizipierten End- oder Sollzu-

stand abzuleiten. Dies Verfahren heißtYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG e s ta l tu n g .

Soll hingegen eine Brücke über den Fehmarn-Sund gebaut werden, so sind die zu
berücksichtigenden Sachverhalte komplexerer Natur; Es muß eine große Menge viel-

fältiger "Daten" über die zu erwartende Verkehrsdichte, Bodenbeschaffenheit,

Meeresströmungen, Windverhältnisse, Temperatur, Festigkeit und Elastizität von

potentiellen Baurnaterialien, statische Eigenschaften verschiedener Brückentypen

usw. verarbeitet werden.

Die in diesen Daten enthaltene Information überschreitet bei weitem die

Bewußtseinskapazität des Menschen. Daher muß sich der Erbauer einer

solchen Brücke verschiedener Hilfsdisziplinen bedienen, um die notwen-

digen Daten zu erfassen und zu verarbeiten. Die einzelnen Disziplinen

liefern fur diese Zwecke geeignete Verfahrensvorschriften (z.B. zur Be-

rechnung der Statik). Die Zusammenstellung aller dieser Verfahrensvor-

schriften zu einem System und dessen Anwendung auf die jeweils ent-

stehenden Teilprobleme ermöglicht es dem Erbauer der Brücke (oder

seinen Mitarbeitern), wirksame Entscheidungen zu treffen, obwohl nicht

ständig alle für den Bau notwendigen Informationen vergegenwärtigt

werden können. Das System der Verfahrensvorschriften (Algorithmen) er-

laubt es, nacheinander eine Reihe von Teilschritten zu tun, von denen

jeder einzelne hinreichend einfach ist (also die Bewußtseinskapazität nicht

überschreitet). Diese Art der Produktion heißt K o n s tr u k t io n . Die Kon-

struktion erlaubt im Gegensatz zur Gestaltung die ökonomische und wirk-

same Erzeugung von relativ komplexen Produkten.
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Daß eine einzige Unterrichts situation sehr komplex ist, wurde bereits ge-

zeigt. Die Menge der Daten, die für die Planung einer geordneten Folge

solcher Unterrichtssituation, also für Unterrichtsplanung, notwendig sind,

erfordert daher ebenfalls die Anwendung des Konstruktionsverfahrens.

Nun ist natürlich zu fragen, warum denn Unterrichtsplanungen nicht schon

seit langem konstruiert, sondern immer noch gestaltet werden. Dafür gibt

es mindestens zwei Gründe:

Bereits im 3. Abschnitt wurde eine Erklärung dafür gegeben, daß Unter-

richt eventuell gar nicht in seiner Komplexität erkannt wird. Solange die

tatsächlich vorhandene Komplexität aber nicht bewußt wird, muß auch die

Gestaltung als adäquates Verfahren erscheinen. In einigen didaktischen

Ansätzen (z.B. bei P. Heimann, 1962) wird die Komplexität des Unter-

richts beschrieben. Es wird auch dargestellt, daß die einzelnen "Variablen"

in einem gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnis stehen. Aber diese Wechsel-

beziehungen selbst werden nicht analysiert. Demgemäß fehlen alle notwen-

digen Informationen über den Funktionszusammenhang der beschriebenen

"Variablen". Dementsprechend lassen sich natürlich keine Verfahrensvor-

schriften ableiten, welche die Konstruktion von Unterricht ermöglichen

würden. Folglich müßten die notwendigen Unterrichtsplanungen gestaltet

werden.

5. Das PlanungssystemZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 .1 D ie A b le i tu n g d e s P la n u n g s s y s te m s

Eine Teilaufgabe des w is s e n s c h a f t l i c h e n Teilbereichs der Didaktik ist es,

die Ableitung eines Systems von Verfahrensvorschriften zur Produktion

von Unterricht zu ermöglichen (vgl. Riedel, 1971).31 Will die Systemtheore-

31 Aufgabe des wissenschaftlich-didaktischen (modellbildenden) Bereichs ist es u.a.,
Zusammenhänge zwischen unterrichtlichen Wirkungen und Erscheinungsformen
zu e r k lä r e n . Dazu ist es notwendig, die grundlegenden R e la t io n e n - wie sie in
unserer rekonstruierenden Analyse der Unterrichtssituation aufgedeckt wurden -
möglichst genau zu beschreiben. Zur Aufgabe des technisch-didaktischen (unter-
richtstechnischen) Bereichs gehört es bereits, Kriterien fiir die Planung, Verwirk-
lichung und Überprüfung des Unterrichts zu entwickeln. Erst im nächsten Schritt
kann die Ableitung von Verfahrensregeln oder -anweisungen erfolgen, die dem
Lehrer helfen sollen, die Vielzahl der Kriterien in der durch die Relationen be-
schriebenen Abhängigkeit zu berücksichtigen. Dieser letzte Schritt ist unserer Auf-
fassung nach nur für den Aufgabenbereich des Planens und - in eingeschränktem
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tische Didaktik diese Aufgabe erfüllen, so muß - von der Struktur der

Unterrichtssituation ausgehend - ein Planungssystem abgeleitet werden,

das solche Verfahrensvorschriften beinhaltet. Zusätzlich aber ist wegen der

im 4. Abschnitt ausgeführten Gründe zu gewährleisten, daß dies System dieYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

k o n s tr u ie r e n d e Vorgehensweise bei der Planung von Unterricht erlaubt.

König/Riedel haben bereits 1969, und in differenzierterer Form 197032 ,ein

System dargestellt, das den beiden genannten Bedingungen genügt. Im fol-

genden soll dargestellt werden, wie dies System von der Unterrichts-

situation abgeleitet wurde.

Die Unterrichtssituation enthält die Elemente Lernender, Operations-

objekt, Selektionselement und S o l l - W e r t . Würde man versuchen, von diesen

Elementen direkt ein Planungssystem oder wenigstens Planungskriterien

abzuleiten, so würde dieser Versuch zu einem unbefriedigenden Ergebnis

führen. Denn die Relationen, die zwischen diesen Elementen existieren,

würden dann nicht berücksichtigt. Aber erst mit den Relationen gemein-

sam ergeben die Elemente der Unterrichtssituation die im 2. Abschnitt

erläuterten Teilfunktionen, die ihrerseits die Funktion des Gesamtsystems

Unterrichtssituation ausmachen.

Wird beispielsweise die Teilfunktion Soll-Wert-übermittlung, nicht ge-

währleistet, so kann das Selektionselement die Operationsobjekte nicht

mehr Zielgerichtet auswählen. (Das ist beispielsweise der Fall, wenn ein

Lehrer zu irgendeinem Zeitpunkt seines Unterrichts "vergessen" hat,

zu welchen nächsten Operationen er die Lernenden initiieren wollte).

Schwerwiegendere Störungen treten auf, falls der raumzeitliche Kontakt

zwischen Operationsobjekt und Lernenden aufgehoben wird, also die Teil-

funktionen Initiation und Operation entfallen, so daß die zufällige Lern-

situation, auf der ja die Unterrichtssituation basiert, eliminiert wird (vgl.

Abb.6).

Es erweist sich also als notwendig, ein System zur Unterrichtsplanung

nicht nur von den Elementen, sondern von den Teilfunktionen der Unter-

richtssituation abzuleiten. Genauer.. die einzelnen Elemente des Planungs-

systems, nämlich die Verfahrensvorschriften, müssen die Abbildung je einer

der Teilfunktionen der Unterrichtssituation sein.

Maß - für den Bereich des Überpriifens sinnvolL Das Realisieren des Unterrichts
erhält seine Qualität durch die g e s ta l te r i s c h e n Fähigkeiten des Lehrers, so daß für
diesen Aufgabenbereich lediglich ein geeignetes Kriteriensystem erstellt werden
kann (vgl. z.B. H. Riedel 1977, S. 17PONMLKJIHGFEDCBAf f und 79 f i) .

32 erweitert und ersetzt durch König/Riede] 1975 a und 1975 b ,
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Gerade so ist das von KönigjRiedell969, und differenzierter 197033
, be-

schriebene P1anungssystem aufgebaut. In Abbildung 9 sind die sich ent-

sprechenden Teilfunktionen der Unterrichtssituation und Elemente des

P1anungssystems gegenübergestellt.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

le i l fu n k t io n e n d e r E le m e n te d e s
U n te r r ic h ts s i t u a t io n P la n u n g s s y s te m s

S O L L - W e r t - Ü b e r m it t lu n g B e s t im m u n g v o n O ~ e r a -
tionserqebnlssen ( O p E )

In i t ia t io n B e s t im m u n g v o n 0 J e r a -
t io n s o b je k te n ( O p )

O p e r a t io n B e s t im m u n g v o n O p e r a -
t io n e n ( O p )

In te r a k t io n B e s t im m u n ~ v o n S o z io -
s y s te m e n ( 0 S )

S e le k t io n B e s t im m u n g v o n H il f s -
m it te ln ( H m )

B e s t im m u n a o r g a n is a to -
r is c h e r M a n a h m e n ( O r g )

in d ir e k te In i t ia t io n B e s t im m u n g in d ir e k te r
In i t ia t io n e n ( In . in d . )

Abb.9: Abbildung der Unterrichtssituation in ein Planungssystem.

Jedes Element des Planungssystems beinhaltet Verfahrensvorschriften

(Algorithmen), um möglichst optimale Entscheidungen in bezug auf die

Konkretisierung der jeweiligen Teilfunktion treffen zu können. Wichtig

dabei ist, daß sich jeder Algorithmus auf nurZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe in e Teilfunktion bezieht, so

daß der Planende bei der Arbeit mit diesem Algorithmus nicht die gesamte

33 In König/Riede! 1975 a, S. 13 wird der Zusammenhang zwischen den notwendi-

gen Elementen des Planungssystems und den Teilfunktionen der Unterrichtssitua-

tion genauer dargestellt, zusätzlich werden hier auch die Beziehungen zum Ziel-
system der Systemtheoretischen Didaktik abgebildet.
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Unterrichtssituation im Bewußtsein haben muß. Das war ja im 4. Ab-

schnitt als Voraussetzung für Konstruktion herausgestellt worden. Es er-

weist sich dabei als Vorteil, daß bei der Analyse der Unterrichtssituation so

viele Teilfunktionen unterschieden wurden (die sich ja teilweise nur aus

zwei Elementen und einer Relation zusammensetzen): Je weniger komplex

die Teilfunktion ist, desto informationsärrner ist der entsprechende Algo-

rithmus des Planungssystems, desto einfacher und "überschaubarer" also

auch der Entscheidungsprozeß des Planenden. Allerdings muß die Folge

der Entscheidungsschritte auch den Zusammenhang der einzelnen Teil-

funktionen (die ja teilweise gemeinsame Elemente haben) berücksichtigen.

Deshalb kann die Reihenfolge, in der die Algorithmen angewendet werden,

nicht beliebig sein. Abbildung 10 zeigt jene zeitliche Folge, die der o.g.

Bedingung genügt.KJIHGFEDCBA

In ,PONMLKJIHGFEDCBAin d .

Abb. 10: Folge von Elementen des zentralen PlanungssystemsYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 .2 D ie E le m e n te d e s z e n tr a le n P la n u n g s s y s te m s

In den folgenden Kapiteln soll ein Überblick darüber gegeben werden,

welche Funktion die einzelnen Planungselemente haben und welche Kri-

terien für die jeweiligen Planungsschritte herangezogen werden. Es muß

darauf hingewiesen werden, daß hier die Kriterien und ihre gegenseitige

Abhängigkeit nicht vollständig erläutert werden können. Die detaillierte

Darstellung findet der Leser in König/Riedel1970.34
Im übrigen wird bei

Verständnisschwierigkeiten das im Anhang befmdliche Register der wich-

tigsten Termini hilfreich sein.

5.2.1 Die Bestimmung der Operationsergebnisse

Der erste Block mit der Beschriftung OpE steht für jenen Teil des

Planungsprozesses, der festlegt, welcher Lernzustand in den einzelnen

34 erweitert und ersetzt durch König/Riede11975 a und 1975 b.
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Unterrichtssituationen von den Lernenden erreicht werden soll. Dieser (zu-

nächst geplante) Zustand ist ja das Ergebnis von Operationen der Lernen-

den. Es wird daher alsZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO p e r a t io n s e r g e b n i s (OpE) bezeichnet. In unserem

Beispiel aus dem 3. Abschnitt für eine Unterrichtssituation könnte das

Operationsergebnis heißen: "Elektrische Leiter und Nichtleiter erkannt"

Der Leser wird sich noch an das Beispiel erinnern:

In Kleingruppen sollten die Lernenden anhand von Versuchen heraus-

finden, welche der vorgegebenen Gegenstände den elektrischen Strom

leiten und welche nicht. Im Zusammenhang mit der detaillierten Darstel-

lung dieses Beispiels für eine Unterrichtssituation wurde Unterricht als eine

gerichtete Folge von Unterrichts situationen definiert. Der Algorithmus,

der die Planung der entsprechenden Folge von Operationsergebnissen er-

möglichen soll, muß nun folgende Momente berücksichtigen:

das U n te r r i c h t s z i e l

Die Folge der ·Operationsergebnisse muß ja auf das Unterrichtsziel ausgerichtet
sein. In unserem Beispiel könnte das Unterrichtsziel so formuliert werden: "Infor-
mation über elektrische Leiter und Nichtleiter konvergent denkend angewendet".
(Eine Definition des Terminus "Unterrichtsziel" und eine detaillierte Beschrei-
bung der darin enthaltenen Komponenten kann erst später gegeben werden. Das
gleiche gilt für "Uriterrichtobjekt" und .Lemprozeß ").

der A n fa n g s z u s ta n d d e r L e r n e n d e n

Würde der Anfangszustand der Lernenden nicht berücksichtigt, so würde aus der
Kette von Operationsergebnissen ein Unterricht resultieren, der die Lernenden
unter- oder überfordert und - abgesehen von der mangelnden Ökonomie solcher
Situationen - zu sehr negativen Wirkungen führen. Ih unserem Fall ist der Anfangs-
zustand der Lernenden dadurch gekennzeichnet, daß sie die Funktion des elektri-
schen Stromkreises, insbesondere die Funktion de Glühlampe, als Anzeigegerät
kennen. -

die Grundform des Unterrichtsobjektes \

in unserem Fall: eine I n fo r m a t io n (welche Gegenstände leiten den Strom, welche
nicht), es könnte auch eine ( A r b e i t s - ) T e c h n ik (Stromkreise mit vorgegebenen
Materialien aufbauen) oder eine V e r h a l t e n s w e i s e sbin (Probleme werden grund-
sätzlich in einer Gruppe gemeinsam diskutiert und gelöst).
Jede Grundform von Unterrichtsobjekten erfordert 'eine andere Kette von Opera-
tionsergebnissen. Das hängt beispielsweise damit zusammen, daß man Techniken
oder Verhaltensweisen selbst nicht auswertend oder konvergent bzw. divergent
denkend anwenden kann, sondern nur die Informationen ü b e r die Techniken oder
Verhaltensweisen.

die K o m p le x i tä t s s tu fe des Unterrichtsobjekts
in unserem Fall: es sollen E le m e n te zur K la s s e Leiter und zur Klasse N ic h t l e i t e r
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gefunden werden. Das Unterrichtsobjekt könnte auch einYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS y s te m sein (z.B. die
Funktion des geschlossenen Stromkreises).

die Art des L e r n p r o z e s s e s

in unserem Fall: I m i ta t io n (die Lernenden erhalten eine genaue Anweisung, durch
welches Vorgehen sie zum Ergebnis kommen); es könnte auch Relationentransfer

sein (die Lernenden erhalten nur die Aufgabenstellung. Materialien nach Leitern
und Nichtleitern zu ordnen, aber keine Anweisung, wie die Aufgabe zu lösen ist.
Sie müßten dann selbständig die Relationen "wenn ein Stromkreis unterbrochen
ist, fließt kein Strom" und "wenn ein (genügend starker) Strom in einem Strom-
kreis mit eingeschlossener Glühlampe fließt, leuchtet die Glühlampe" auf die
durch die Aufgabenstellung bedingte Situation übertragen); in anderen Fällen
könnten die Lernenden auch durch E le m e n te n tr a n s fe r lernen (also nicht Rela-
tionen übertragen, um neue Elemente zu finden, sondern Elemente im Versuch-
und-Irrtum-Verfahren in neuen Situationen anzuwenden, um bisher unbekannte
Relationen zu erkennen).
Von der Art des Lernprozesses wird in ganz besonderem Maße bestimmt, wie die
zu planende Kette von Operationsergebnissen ausfällt. Bei der Imitation kann
diese Kette detailliert antizipiert werden, denn den Lernenden wird ja der Weg
vorgegeben, über den sie das Unterrichtsziel erreichen sollen. Bei Relationen- oder
Elemententransfer dagegen ist nicht abzusehen, in welcher Reihenfolge die ein-
zelnen Lernenden operieren werden.

Von besonderer Wichtigkeit ist hierbei die Problemstellung: Wenngleich

auch jeder Imitations-Unterricht an Wirksamkeit gewinnt, wenn er auf die

Lösung von Problemen abzielt (vgl. dazu Aebli 1963), unabdingbar ist die

Problemstellung nicht. Aber Lernen durch Relationen- oder Elementen-

transfer ist unmöglich, wenn es nicht durch Problemstellungen initiiert

wird. Wie sonst könnte dem Lernenden verdeutlicht werden, was er durch

Relationen- oder Elemententransfer lernen soll?

die Reihenfolge von O p e r a t io n e n

in unserem Fall: die Information wird e r k a n n t . Das Erkennen einer Information
ist leichter als diese Information a u s w e r te n d anzuwenden; dies wiederum leichter
als sie k o n v e r g e n t - d e n k e n d oder d iv e r g e n t - d e n k e n d anzuwenden.
(Beispiele zur Differenzierung der genannten Internoperationen finden sich in
Guilford 1959, König/Riedel 1970, Dräger 1971 und Breyer 1971). Außerdem
bedeutet es meist eine Überforderung der Lernenden, wenn sie Informationen, die
sie erkannt haben, sofort konvergent denkend anwenden müssen. In dem vorge-
nannten Beispiel sollten daher die Lernenden Gelegenheit erhalten, nachdem sie
Leiter und Nichtleiter erkannt hatten, diese Internoperationen auszuwerten (z.B.
eine fehlerhafte Liste zu korrigieren), bevor sie veranlaßt werden, die Informatio-
nen auch konvergent denkend anzuwenden (z.B. Materialien der Teile eines Heiz-
kissens bestimmen).

Der Algorithmus zur Bestimmung von Operationsergebnissen führt den
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Planenden bei seinem Entscheidungsprozeß so, daß alle diese Kriterien in

geeigneter Weise berücksichtigt werden. Wichtig dabei ist, daß der Planende

bei diesem Planungsschritt nicht auch schon z.B. daran denken muß, mit

Hilfe welcher Operationsobjekte diese Operationsergebnisse erreicht wer-

den 'sollen, oder in welcher Form die Lernenden dabei untereinander und

mit dem Lehrenden interagieren müßten. Hinsichtlich einer genaueren Be-

schreibung muß auf König/Riedel 197035 verwiesen werden.

In Abb. 11 ist erkennbar, welche Entscheidungen bei der Bestimmung von

Operationsergebnissen berücksichtigt werden müssen, die bereits zu einem

früheren Zeitpunkt bei der Planung des Unterrichts getroffen wurden: Das

sind die Entscheidungen in bezug auf das Unterrichtsobjekt (UO), den

Lernprozeß (LP) und, das Unterrichtsziel (UZ). In welcher Weise diese

Entscheidungen getroffen werden, kann erst im Kapitel 5.3.3 genauer er-

klärt werden. Für diesen Zusammenhang genügt es zu wissen, welcher Art

Abb. 11: Der Einfluß zuvor getrof-

fener Planungsentscheidungen auf

die Bestimmung der Operationser-

gebnisse

diese Entscheidungen sein könnten. Evtl. vermißt der Leser in Abbildung

11 die Erwähnung des Anfangszustands und der Operation. Der Anfangs-

zustand entspricht ja nicht einer Entscheidung des Planenden, sondern

einem Zustand des Lernenden und ist in der Abbildung daher auch nicht

als Planungsentscheidung aufgefuhrt" Die Entscheidung hinsichtlich der

35 erweitert und ersetzt durch König/Ricdel 1975 a und 1975 b.

36 Weitere Kriterien findet der Leser in König/Riedel 1975 a, S. 129 ff. Aufgrund

differenzierterer Betrachtung der Zusammenhänge von Grundform, Komplexitäts-

stufe und Lernprozeß werden grob zehn verschiedene Arten von Operationsergeb-

nisketten unterschieden, die ihrerseits noch mehrere Alternativmöglichkeiten ent-

halten. Aus -diesem Grund verbietet sich auch der zeitweilig erhobene Vorwurf,

wir wollten aufs neue .Formalstufen" einführen und Unterricht stets nach dem

gleichen Schema planen lassen.
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Operation leitet sich von der Bestimmung des Unterrichtsziels ab und wird

aus diesem Grund nicht zusätzlich verzeichnet.

5.2.2 Die Bestimmung der Operationsobjekte

Die Bestimmung derYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO p e r a t io n s o b je k te (OpO) wird erst in einem späteren

Planungsschritt vorgenommen, und zwar dann, wenn alle zu einem Unter-

richtsziel führenden Operationsergebnisse bereits festgelegt worden sind.

Dadurch wird es möglich, zu jedem Operationsergebnis einzeln das opti-

male Operationsobjekt zu bestimmen. Für die im 4. Abschnitt skizzierte

Unterrichtssituation war die Entscheidung zugunsten von Experimentier-

material ausgefallen.

In dem Algorithmus, der dieser Entscheidungsfindung dient, werden fol-

gende Kriterien berücksichtigt:

die K o m p le x i tä ts s tu fe jenes Teils des Unterrichtsobjekts, das im Opera-

tionsergebnis erworben werden soll.

die im Operationsergebnis festgelegte O p e r a t io n .

Abb. 12: Der Einfluß zuvor getrof-

fener Planungsentscheidungen auf

die Bestimmung der Operationsob-

jekte

Sowohl die Komplexitätsstufe als auch die Operation spielten schon bei der

Bestimmung der Operationsergebnisse eine Rolle. Aber hier dienen sie als

Kriterium für die Auswahl des geeignetesten Operationsobjektes zu nur

e in e m Operationsergebnis. Das zeigt einerseits, daß die Verwendung glei-

cher Kriterien in verschiedenen Elementen des Planungssystems den Zu-

sammenhang jener Teilfunktionen der Unterrichtssituation gewährleistet,

die von den jeweiligen Elementen des Planungssystems abgebildet werden.

Andererseits wird der Bedingung für konstruierendes Vorgehen genügt: Die

einzelnen Planungsmaßnahmen werden nacheinander, d.h. voneinander iso-
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liert, getroffen. Dadurch werden jeweils exakte Entscheidungen möglich,

weil nicht gleichzeitig auch Kriterien für andere Planungsschritte bedacht

sein müssen. Die zu verarbeitende Information ist also auf ein "überschau-

bares" Maß reduziert.

Dementsprechend muß als weiteres Kriterium für die Bestimmung von

Operationsobjekten auch

derZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL e r n p r o z e ß beachtet werden

In unserem Falle könnte das Experimentierrnaterial anstatt fÜI Lernen durch I m i -

t a t io n auch fÜI R e la t io n e n t r a n s fe r verwendet werden, falls die zusätzlich erteilte
schriftliche Anweisung fortgelassen würde. Dagegen wäre Relationentransfer nicht
möglich, falls die Lernenden eine Tabelle erhalten hätten, die zwischen Leitern
und Nichtleitern unterscheidet, und den Auftrag, die Zuordnungen auswendig zu
lernen.

An zusätzlichen Kriterien für die Bestimmung von Operationsobjekten tre-

ten hinzu:

die K o n k r e t io n s s tu fe

In unserem Beispiel sind Objekte, mit denen die Lernenden operieren, r e a l : das
Experimentierrnaterial. Teilweise sind es aber nur i n fo r m a t io n e i l e Objekte: die
schriftlichen Anweisungen. Dabei ist das reale Objekt Papier als Zeichenträger
nicht wichtig. Wesentlich für die Operation sind die n ic h t - i k o n i s c h e n Zeichen auf
dem Papier: Buchstaben. Aber auch i k o n i s c h e Zeichen hätten als Operationsob-
jekt dienen können: Die fotografische Abbildung oder eine Zeichnung des Ver-
suchsaufbaus.

der N a c h r ic h te n k a n a l

Das Experimentiermaterial spricht mindestens den Gesichtssinn ( o p t i s c h e r Kanal)
und den Tastsinn ( ta k t i l e r Kanal) an. Grundsätzlich könnte die Information auch
über andere externe Operationen aufgenommen werden: durch Hören ( a k u s t i s c h e r

Kanal), durch Schmecken ( g u s ta t i v e r Kanal), durch Riechen ( o l fa k to r i s c h e r

Kanal). Abbildungen oder schriftliche Anweisungen würden nur den optischen
Kanal ansprechen, mündliche Anweisungen nur den akustischen Kanal.

d ie A n z a h l d e r fü r d ie O p e r a t io n n ic h t - n o tw e n d ig e n B e s ta n d te i l e

Das genannte Experimentiermaterial enthält tatsächlich Bestandteile, die für das
E r k e n n e n der Information, welche Materialien Leiter, und welche Nichtleiter sind,
nicht unbedingt notwendig sind: die einzelnen, noch nicht zusammengeschalteten
Teile, also Batterie, Glühlampe, Kabel, Klemmen, ... Weniger nichtnotwendige
Bestandteile hätte ein vorgefertigter Stromkreis mit Glühlampe, der nur an einer
Stelle unterbrochen ist, an der die Materialien eingeschlossen werden sollen.
Selbstverständlich hätte auch die schon erwähnte Tabelle viel weniger nichtnot-
wendige Bestandteile.
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An dieser Stelle wird schon deutlich, daß die einzelnen Kriterien isoliert

nicht ausreichen, um optimale Operationsobjekte zu finden. Denn bei-

spielsweise kann der Lernende einerseits mit realen Objekten leichter ope-

rieren als mit nicht-ikonischen Zeichen, andererseits hat die Tabelle weni-

ger nicht-notwendige Bestandteile. Wenngleich sich also für die einzelnen

Auswahlaspekte Rangfolgen der verschiedenen Realisationsmöglichkeiten

aufstellen lassen (vgl. dazu KönigjRiedel1970)3 7 ,müssen die einzelnen Kri-

terien miteinander "verrechnet" werden, um sinnvolle Entscheidungen

treffen zu können.

Die drei letztgenannten Kriterien leiten sich allein vom Operationsobjekt

ab. Nun wurde aber am Anfang dieses Abschnittes ausgeführt, daß das

Planungselement "Bestimmung von Operationsobjekten" eine Abbildung

der Teilfunktion "Initiation" der Unterrichtssituation sein muß. Für diese

Teilfunktion spielen aberZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAz w e i Elemente eine wichtige Rolle: das Opera-

tionsobjekt und der Lernende (vgl. Abb. 2). Demgemäß muß der Algorith-

mus zur Bestimmung von Operationsobjekten auch solche Kriterien be-

inhalten, die die Subjektivität des Lernenden berücksichtigen. Ein Kriteri-

um wurde bereits aufgeführt: die Komplexitätsstufe. Es hängt ja vom

jeweiligen Zustand des Lernenden ab, ob er ein Objekt als System oder

Klasse oder als isoliertes Element betrachtet. Weitere "subjektive" Krite-

rien sind:

- die Z e ic h e n d im e n s io n

In unserem Beispiel gehört die zu erkennende Information der s e m a n t i s c h e n Zei-
chendimension an. Wichtig ist also, daß das Operationsobjekt diese semantische
Information abgibt: Das Material X ist ein Leiter; das Material Y ein Nichtleiter.
Weniger wichtig ist dabei, ob Y als ,,Nichtleiter" oder als "Isolator" oder als

"leitet den elektrischen Strom nicht" bezeichnet wird. Die zugeordneten Begriffe
sind nur s y n ta k t i s c h e r Dimension. (Das soll nicht heißen, daß nicht auch Begriffe

gelernt werden sollten. Aber wenn die semantische Information im Vordergrund

steht, ist eine bestimmte syntaktische Information zunächst unwichtig). Wesent-

lich für den Lernvorgang ist es, dafür zu sorgen, daß das Operationsobjekt den

Lernenden nicht gleichzeitig zu Operationen in anderen Zeichendimensionen ini-

tiiert; denn dadurch würde der Lernende vom eigentlichen Operationsergebnis

abgelenkt. Zum Beispiel würde ein "sprachlich" schwieriger Text über Leiter und
Nichtleiter den Lernenden zunächst zwingen, diese syntaktische Information mit
großem Zeitaufwand zu verarbeiten, um erst dann die semantische Information

37 erweitert und ersetzt durch KönigjRiedel1975 a, S. 152 ff.

Hier werden zusätzlich auch soziokulturelle Kriterien berücksichtigt, beispielswei-
se der Bekanntheitsgrad der Operationsobjekte oder die Fertigkeit, mit der die
Schüler das Operationsobjekt handhaben können.
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ableiten zu können. Das gilt auch für komplizierte zeichnerische oder fotografi-

sche Darstellungen (also ikonische Zeichen). Ebenso sollte verhindert werden, daß

das Operationsobjekt für den Lernenden unnötigeUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp r a g m a tis c h e Information ent-

hält. Die pragmatische Dimension existiert immer dann, wenn das Operationsob-

jekt für den Lernenden einen Imperativ übermittelt. Beispielsweise könnten sich

Lernende aufgrund eines zurückliegenden Konditionierungsprozesses aufgefordert

fühlen, die vorgelegte Tabelle abzuschreiben oder das ausgeteilte Experimentier-

material sorgfältig in Kästen zu sortieren, was in diesem Fall den Unterricht nur
verzögern würde.

(Zur Differenzierung der Zeichendimensionen vgl. Seiffert, 1971, S. 85 ff).

die R e iz in te n s itä t , die das Operationsobjekt für den Lernenden besitzt.

Darin sind Z.B. der Auffälligkeitswert des Operationsobjektes oder die derzeitige

Interessenlage des Lernenden eingeschlossen.

Experimentieren die Lernenden beispielsweise selten mit physikalischen Geräten,

so werden sie stark "motiviert" sein, die genannten Experimente durchzuführen;

haben sie sehr häufig Gelegenheit zum Experimentieren, so wird die Reizintensität

dieses Operationsobjektes geringer sein. Das gilt ebenso für alle möglichen anderen

Operationsobjekte (Film, Erkundungsgang, Lesetext, Hörspiel, Arbeitsbo-

gen, ... ).

Jedes der genannten Kriterien zur Bestimmung von Operationsobjekten

beinhaltet mehrere Kategorien. Außerdem ist der Stellenwert eines be-

stimmten Operationsobjektes aus der Sicht der verschiedenen Kriterien

unterschiedlich (z.B. nehmen reale Objekte hinsichtlich der Konkretions-

stufe und der Nachrichtenkanäle meist einen hohen Stellenwert ein, hin-

sichtlich der Anzahl nicht notwendiger Bestandteile oder der Zeichen-

dimension sind sie häufig weit weniger geeignet). Entsprechend schwierig

ist es also, ein "optimales" Operationsobjekt durch ganzheitlich-gestalten-

des Vorgehen zu bestimmen. Der Algorithmus zur Bestimmung von Opera-

tionsobjekten gewährleistet dagegen, daß alle Kriterien berücksichtigt, und

die verschiedenen Stellenwerte, die den möglichen Operationsobjekten

danach zukommen, gegeneinander aufgerechnet werden.

Wie Abbildung 12 ze!gt, spielen Entscheidungen, die bei der Bestimmung

des Unterrichtsobjekts, des Lernprozesses und des Operationsergebnisses

getroffen wurden, eine wichtige Rolle bei der Auswahl geeigneter Opera-

tionsobjekte. Die übrigen Kriterien leiten sich aus dem Zustand des Ler-

nenden (Reizintensität) und aus der zeichen-theoretischen und informa-

tionspsychologischen Analyse möglicher Operationsobjekte (Nachrichten-

kanal, Zeichendimension, für die Operation nicht notwendige Bestandteile)

ab.
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In den ersten drei Abschnitten wurde die besondere Bedeutung des Opera-

tionsobjektes für die Lern- oder Unterrichtssituation betont. Im Planungs-

system spiegelt sich diese Bedeutung dadurch wider, daß eine große Zahl

von Kriterien berücksichtigt wird, damit auch geeignete Operationsobjekte

gefunden werden können. (Davon unberührt bleibt die Tatsache, daß nicht

immer die rangbesten Operationsobjekte für die Unterrichtsrealisation zur

Verfügung stehen.

In solchen Fällen können die jeweils rangnächsten Operationsobjekte ver-

wendet werden).

5.2.3 Die Bestimmung der Operationen

Sobald die Operationsobjekte für die einzelnen Operationsergebnisse be-

stimmt werden, läßt sich auch voraussehen, welcheZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO p e r a t io n e n (vgl. Abb.

13) der Lernende vornehmen muß, um das jeweilige Operationsergebnis zu

erreichen. Bei dieser Aussage mag sich der Leser evtl. fragen, warum noch-

mals über Operationen nachgedacht werden soll, wo doch die Operations-

ergebnisse bereits durch Nennung von Operationen festgelegt worden sind

(In unserem Beispiel: Elektrische Leiter und Nichtleiter e r k a n n t ) . Die Be-

gründung liegt in folgendem:

Abb. 13: Der Einfluß zuvor
getroffener Planungsent-

scheidungen auf die Detail-

lierung der Operationen

Soll geplanter Unterricht für mehrere Lernende realisiert werden, so muß

einkalkuliert werden, daß nicht alle Lernenden das geplante Operationser-

gebnis erreichen (auch wenn der Anfangszustand der Lernenden bei der

Bestimmung der Operationsergebnisse berücksichtigt wurde). Denn selbst

bei "differenziertem Unterricht" (d.h. Auf teilung der Lerngruppe in Teil-

gruppen) ist der jeweilige Lernzustand der Lernenden unterschiedlich. Des-

halb muß eine Unterrichtsplanung auch Möglichkeiten beinhalten, Maß-

nahmen abzuleiten, um jenen Lernenden' weiterzuhelfen, die das Opera-

tionsergebnis nicht ohne Hilfe erreichen. Dazu aber ist notwendig, daß der

Lehrende der Planung mindestens entnehmen kann, welche Operationen

die Lernenden mit den einzelnen Teilen des Operationsobjektes durch-

führen müssen, um das Operationsergebnis zu erreichen. Es muß also
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dieUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD e ta il l ie r u n g der Operation erfolgen.

In unserem Fall ist vorhersehbar, daß die Lernenden die Werkstoffe und Materia-

lien e r k e n n e n , sich an die Funktion von Batterie, Glühlampe und Verbindungs-

kabel e r in n e r n , diese Informationen k o n v e r g e n t d e n k e n d auf die Problem situation

anwenden und die Versuchsergebnisse a u s w e r te n d anwenden müssen. Sofern eine

Speicherung der Ergebnisse stattfinden soll, muß die Externoperation s c h r e ib e n

mitbedacht sein.

Anhand dieser Detaillierung kann der Lehrende bei der Unterrichtsrealisa-

tion überprüfen, welche Operation noch nicht gelungen ist, und entspre-

chend Hilfestellungen geben.

An dieser Stelle wird beispielhaft deutlich, welche Vorteile das Systemden-

ken liefert: Im davorliegenden Planungsschritt brauchte nur berücksichtigt

zu werden, daß anhand eines bestimmten Operationsobjektes für d ie s e

Unterrichtssituation ein bestimmter Teil des Unterrichtsobjekts e r k a n n t

werden soll. Das genügte, um für das System "zufällige Lernsituation" ein

geeignetes Operationsobjekt zu bestimmen. Wird aber die "zufällige Lern-

situation" erweitert zu einer "geregelten Lernsituation" (vgl, Abb. 3 und

4), so wird als Grundlage für eine Regelung seitens des Selektionselements

eine Detaillierung der Operation notwendig. Nach welchen Gesichtspunk-

ten wäre sonst eine sinnvolle Regelung möglich?

5.2.4 Die Bestimmung der Soziosysteme

Als Voraussetzung für Entscheidungen darüber, welche Interaktionsmög-

lichkeiten den Operationsergebnissen adäquat sind, muß überlegt werden,

wie groß die einzelnen Lerngruppen (Soziosysteme) im günstigsten Falle

sein sollten. Dieser Planungsschritt wird durch den Algorithmus zur Be-

stimmung von S o z io s y s te m e n erleichtert (vgl. Abb. 14). Die im folgenden

Abb. 14: Der Einfluß zuvor getroffener Planungsentscheidungen auf die Bestimmung
der SoziosystemetsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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aufgeführten Kriterien, die in dieser Verfahrensvorschrift befolgt werden,
zeigen wiederum, daß der Zusammenhang der einzelnen Planungselemente

gewährleistet ist:

- derZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL e r n p r o z e ß

In unserem Beispiel sollen die Lernenden die Information durch I m i ta t io n erwer-
ben. Grundsätzlich können Lernende in beliebig großen Gruppen durch Imitation
lernen. Beispielsweise wäre die Information auch an einem Demonstrationsexperi-
ment erkennbar, so daß eine Großgruppe von 25-30 Lernenden gleichzeitig an
einem Operationsobjekt operieren könnte. Im Falle einer Fernsehübertragung
könnte die Gruppe sogar beliebig vergrößert werden.
Soll jeder Lernende dagegen durch E le m e n te n - oder R e la t io n e n tr a n s fe r lernen, so
ist das eigentlich nur durch Einzelarbeit möglich. Arbeiten mehrere Lernende
gleichzeitig an einem Problem,so genügt es, daß ein Lernender den LÖsungsweg
findet; die übrigen würden dann nur noch imitieren können. In unserem Beispiel:
hat sich ein Gruppenmitglied an die wichtigen Relationen zwischen Stromkreis,
Strom und Glühlampe erinnert und den entsprechenden Experimentalaufbau er-
stellt, so würden die übrigen Lernenden der Gruppe aus plausiblen Gründen den
Aufbau übernehmen (imitieren). Das Argument der "Selbständigkeit" von Lernen-
den wird also - in differenzierterer Weise - durch die Festlegung des Lernpro-
zesses berücksichtigt.

die Grundform des Unterrichtsobjekts'"

I n fo r m a t io n e n lassen sich (unabhängig vom Lernprozeß und anderen Kriterien)
grundsätzlich in der Großgruppe erwerben. Anders liegt dagegen der Fall bei
T e c h n ik e n . Da die Ausführung von Techniken immer an produzierende Operatio-
nen gekoppelt ist und die Qualität dieser Operationen sowie der Gesamttechnik
ständig überwacht werden muß, um unnötigen Zeit- und Energieaufwand (die sich
z.B. durch die mehrmalige fehlerhafte Ausübung einer Technik und die daraus
resultierende Lernhemmung ergibt) zu verhindern, ist allgemein Einzelarbeit zu
fordern: Die Technik "Stromkreis aus verschiedenen Materialien aufbauen" oder
"einen Gymnastikball prellen" wird am effektivsten dann erworben, wenn der
Lernende für sich allein das entsprechende Operationsobjekt beanspruchen kann.
Bei V e r h a l te n s w e is e n liegt der Fall komplizierter. Dort kommt es auf die jeweilige
Art der Verhaltensweise an.

Hier wird bereits wieder erkennbar, daß beide Kriterien zusammen beach-

tet werden müssen. Informationen können durch Imitation in der Groß-

gruppe erworben werden, Techniken dagegen nicht. Und der Erwerb von

. Informationen durch Relationentransfer erfordert Einzelarbeit. Aber noch

38 Es müßte hier genauer heißen: Grundform jenes Teils des Unterrichtsobjekts, das
im betrachteten Operationsergebnis erworben werden soll. Die Unterscheidung
wird dann z.B. notwendig, wenn beim Erlernen von Techniken zeitweilig Infor-
mationen über die Technik, zeitweilig aber Merkmale der Technik selbst gelernt
werden.
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weitere Kriterien spielen für die Bestimmung von Soziosystemen eine

Rolle:

dieUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO p e r a tio n

In unserem Fall sollten Informatiorten nur erkannt werden. Erkennen ist eine

k o g n e s z ie r e n d e Operation. Kogneszierende Operationen sind bei jedem Lernenden

möglich, ohne daß er von anderen Lernenden "abgeschirmt" werden muß. Soll
der Lernende jedoch mit Informationen produzierend operieren, muß er die

Möglichkeit haben, allein am Operationsobjekt zu operieren. Ein Beispiel: Die

Lernenden sollen die Information "Leiter-Nichtleiter" konvergent denkend an-

wenden, indem sie kennzeichnen, aus welchen Materialien die Teile eines Heizkis-

sens angefertigt sein könnten. Hat einer der Lernenden diese Leistung vollbracht

und gibt er sein Ergebnis weiter, so können die übrigen Lernenden nur noch

erkennen, was er gedacht hat; ihnen ist die Möglichkeit zur produzierenden Opera-

tion genommen.

Zu beachten ist, daß hier die im Operationsergebnis festgelegte Operation

gemeint ist, nicht eine der durch die Detaillierung von Operationen gefun-

dene. Denn wie weiter oben gezeigt wurde, schließt unter Umständen das

Erkennen von Informationen auch produzierende Operationen an Teilen

des Operationsobjektes ein. So gesehen wäre Lernen in der Großgruppe ja

nie sinnvoll. Aber auch diese (Teil-)Operationen spielen bei der Auswahl

von Soziosysternen eine Rolle:

So heißt das nächste Kriterium

F e r tig k e its g r a d , mit dem die Lernenden die verlangten (Detail-)Opera-

tionen ausführen können.

Kann ein Lernender auch nur eine der Detailoperationen nicht selbständig ausfüh-

ren, so wird er nicht ohne Hilfe das Operationsergebnis erreichen können. Das

trifft häufig auf externe Operationen zu. An unserem Beispiel läßt sich das nur
etwas gezwungen verdeutlichen: Nehmen wir an, es sollte durch Relationentrans-

fer, also in Einzelarbeit, gelernt werden. Ein Lernender ist aber zu "ungeschickt",

um in dem Zeitraum, der zur Verfügung steht, die einzelnen Schaltteile zusammen-

zufügen, Dann käme er nur wegen dieses Handicaps nicht zu seinem Ziel. Dann

wäre es also sinnvoller, ihn in einer Kleingruppe mitwirken zu lassen, in der

jemand anders diese für dies Operationsergebnis unwesentliche Externoperation

vornimmt.

Entsprechend der Anzahl ähnlicher Fälle müßten also Kleingruppen gebildet

werden.

Dies Kriterium schränkt also wiederum die Wirkung der anderen Kriterien

auf die Auswahl von Soziosystemen ein. Das gilt auch für das nächste

Auswahlkriterium :
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- Anzahl derZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK o n ta k tm ö g l ic h k e i te n zwischen Lernenden und Operations-

objekt

Bleiben wir bei unserem Beispiel: Wäre Lernen durch Relationentransfer gefor-
dert, so wäre Einzelarbeit sinnvoll. Stehen aber nur 8 Exemplare von Operations-
objekten zur Verfügung, so müßte man sich zur Bildung von Kleingruppen ent-
scheiden. Das bedeutet wiederum die Einschränkung idealer Forderungen. Aller-
dings hängt die Zahl der raumzeitlichen Kontaktmöglichkeiten zwischen Lernen-
den und Operationsobjekt nicht immer von der Zahl der Exemplare von Opera-
tionsobjekten ab. Hier spielt die Art der notwendigen Externoperationen eine
wichtige Rolle. Ein großes Bild oder eine genügend erkennbare Demonstration
können alle Lernenden gleichzeitig s e h e n . Für alle besteht dann also der notwen-
dige raumzeitliche Kontakt.

In der durch unser Beispiel gekennzeichneten Unterrichtssituation arbei-

teten die Lernenden in Kleingruppen zusammen, obwohl sie nur I n fo r m a -

t io n e n e r k e n n e n sollten. Mit großer Wahrscheinlichkeit basiert die Ent-

scheidung für dieses Soziosystem auf dem Prinzip der Selbsttätigkeit. Nun
wurde aber bereits dargestellt, daß dies Prinzip durch die Entscheidung für

bestimmte Lernprozesse abgedeckt wird. Aus der schriftlichen Anweisung

"Schließt die verschiedenen Gegenstände in einem Stromkreis mit Glüh-

lampe. überprüft, ob sie den Strom leiten .... " geht jedoch hervor, daß die

Lernenden hier durch I m i ta t io n zum Ziel gelangen sollen. In dieser Ent-

scheidung liegt natürlich eine wichtige Einschränkung der Qualität der

Operationen. Ist sie aber einmal getroffen worden, so muß auch im Sinne

der Ökonomie die Konsequenz für die Bestimmung des Soziosystems ge-

zogen werden. Weder die Grundform I n fo r m a t io n , noch der Lernprozeß

I m i ta t io n , noch die Operation E r k e n n e n erfordert Kleingruppenarbeit.
Hier liegt wieder ein Beispiel dafür vor, daß die Produktion von Unterricht

nach isolierten Prinzipien (z.B. Selbsttätigkeit oder Kreativität oder Spon-

taneität oder Projekt oder ...) nicht sinnvoll sein kann. Insofern können

auch Methoden, die sich auf die Interaktionsmöglichkeiten der Lernenden

beziehen (z.B. Gruppenunterricht oder Gruppendynamik) immer nur sehr

beschränkt gültige Aussagen für Unterricht machen; denn auch sie berück-

sichtigen nur e in e von mehreren wichtigen Relationen der Unterrichts-

situation. Eine Untersuchung verschiedener Didaktiken hinsichtlich mög-
licher und realisierter Interaktionen hat J. Sielaff (1970)vorgelegt.

5.2.5. Die Bestimmung von Hilfsmitteln

Dies Planungselement wurde der Teilfunktion Selektion des Systems

Unterrichtssituation zugeordnet.
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In Abbildung 9 wurde dargestellt, daß die TeilfunktionUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS e le k tio n der

Unterrichtssituation dem Planungselement Bestimmung von H ilfs m it te ln

(Hm) zugeordnet ist. Das könnte evtl. zu Mißverständnissen führen. Als

Hilfsmittel werden solche r e a le n Objekte bezeichnet, die den räumlich-zeit-

lichen Kontakt zwischen Operationsobjekt und Lernenden herstellen.

Häufig sind sie

- Z e ic h e n tr ä g e r des Operationsobjektes

Ist das Operationsobjekt beispielsweise eine Folge bewegter Bilder, so ist das als

"Film" bezeichnete Zelluloidband der Zeichenträger und somit Hilfsmittel. Der

Projektor und die Leinwand sind ebenfalls Hilfsmittel, denn sie ermöglichen es

erst, die Lernenden in (optischen) Kontakt mit dem Operationsobjekt zu bringen.

In anderen Fällen dienen sie der

U n te r s tü tz u n g der (meist externen) O p e r a tio n

In unserem Beispiel wären solche Hilfsmittel Stative, Klemmen, Schreibmaterial u.
dgl.

Hilfsmittel sind also keinesfalls identisch mit Operationsobjekten. Letztere

können ja auch informationell, also nichtreal sein. In der pädagogischen

Literatur wird aber für beide gemeinsam der Begriff "Medium" verwendet.

Das führt dann unter anderem dazu, daß Begriffe wie "Mediendidaktik"

geprägt und sogar entsprechende Lehrstühle besetzt werden. Abgesehen

davon, daß nicht klar ist, ob "Medien" als Operationsobjekte oder Hilfs-

mittel aufgefaßt werden, können sie immer nur Elemente der Unterrichts-

situation sein. Didaktik müßte aber wenigstens den Anspruch erheben, eine

Disziplin zu sein, die sich mit den Funktionszusammenhängen der ge-

samten Unterrichtssituation ~eschäftigt und nicht nur mit einem Element.

Von daher ist "Mediendidaktik" unsinnig. Andererseits: Womit soll sich

nun der Inhaber eines Lehrstuhls für .Mediendidaktik" beschäftigen? Mit

Kriterien für die Auswahl von Operationsobjekten? Das wird nach unserer

Kenntnis kaum getan. Vielmehr konzentrieren sich die entsprechenden

Institutionen auf Hilfsmittel: Fragen des Einsatzes von Filmen, des Fern-

sehens, von Sprachlabors, von Elektronenrechnern u.s.w. im Unterricht.

Selbstverständlich gibt es auf diesen Gebieten noch viele Teilprobleme zu

lösen. Aber eine unmittelbare Gefahr (häufig auch Wirkungslosigkeit)

solcher Bemühungen ergibt sich, wenn die gefundenen Erkenntnisse

wiederum zu (methodischen) Prinzipien mit Allgemeingültigkeitsanspruch

erhoben werden. Daraus resultieren immer methodische Moden: Nach
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außen hin scheint es sehr bedeutend, daß ein Sprachlabor benutzt wird (so

werden sogar Schüler geworben!); wie die auf Band gespeicherte Infor-

mation (das Operationsobjekt) aufbereitet ist, steht dabei meist nicht zur
Debatte. Immer wenn Hilfsmittel als absolut wertvoll gepriesen werden,

gibt es nach einer gewissen "Blütezeit" schwere Rückschläge. Beispiel dafür
ist der Einsatz von Lehrmaschinen oder des Programmierten Unterrichts.

Ähnlich könnte es einigen Bemühungen um das Schulfernsehen ergehen.

Ein Leser, der den bisherigen Aufbau des Planungssystems systematisch

und kritisch verfolgt hat, wird evtl. festgestellt haben, daß die Teilfunktion

"Selektion" nicht unbedingt vollständig durch das Planungselement "Be-

---+

Abb.15: Der Einfluß zuvor getroffener Planungsentscheidungen auf die Bestimmung
der Hilfsmittel

stimmung von Hilfsmitteln" abgebildet wird. Solange Hilfsmittel Zeichen-

träger von Operationsobjekten sind, liegt der Fall doch einfach: Die Bereit-

stellung der Zeichenträger besorgt ja den Kontakt zwischen Lernenden und

Operationsobjekt. Ist das Operationsobjekt aber wie im Falle unseres Bei-

spiels selbst bereits reales Objekt, dann wird die Teilfunktion "Selektion"
natürlich auch bereits durch den "Algorithmus zur Bestimmung von Ope-
'rationsobjekten" abgedeckt.

5.2.6 Die Bestimmung der organisatorischen Maßnahmen

Der Abbildung 16 zufolge soll beim Planungsprozeß nach der Festlegung

von Hilfsmitteln die Bestimmung vonZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo r g a n is a to r i s c h e n M a ß n a h m e n (Org)
vorgenommen werden. Nun deutet aber die Lücke in der linken Spalte der

Abbildung 9 darauf hin, daß sich diesem Planungselement gar nicht ein-

deutig eine Teilfunktion der Unterrichtssituation zuordnen läßt. Der Zu-
sammenhang ist folgender: Von den zuvor beschriebenen Planungsele-
menten werden Entscheidungen darüber getroffen, wie ein Operationsob-
jekt beschaffen sein soll, welche Operationen die Lernenden im einzelnen

ausführen müssen, in wie großen Soziosystemen sie interagieren können
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Abb. 16: Der Einfluß zuvor getroffener Planungsentscheidungen auf die Bestimmung

organisatorischer Maßnahmen einschließlich von Begleitprozessen,

und welche Hilfsmittel bereitgestellt werden müssen. Sollen diese Entschei-

dungen aber in Unterrichtsrealisation umgesetzt werden, so muß die Pla-

nung auch Hinweise dafür liefern, wie durch organisatorische Maßnahmen

diese Entscheidungen realisiert werden können. Es ergeben sich an der

vorangehenden Aufzählung folgende Kriterien für die Organisation:

zeitliche und räumlicheUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV e r te i lu n g der O p e r a tio n s o b je k te und H ilfs -

m it te l

In unserem Beispiel: Zu Beginn des Zeitraumes, in dem das Operationsergebnis

erreicht werden soll, muß das Experimentiermaterial sowie die notwendigen Hilfs-

mittel auf die einzelnen Tische verteilt werden (sofern in Kleingruppen gearbeitet
wird).

zeitliche und räumliche V e r te i lu n g der Lernenden hinsichtlich der

O p e r a tio n e n und In te r a k tio n e n

Falls Lernende einzeln operieren sollen, so muß dafür Sorge.getragen werden, daß

sie die notwendigen Operationen möglichst ungestört vornehmen können. Sollen

sie in Partnerschaften oder Kleingruppen arbeiten, so ist zu überlegen, welche Ler-

nenden gemeinsam lernen sollen. Das wird zum Teil von der Fähigkeit der einzel-

nen Lernenden zu bestimmten Teiloperationen (in unserem Beispiel: die Schalt-

teile zusammenfügen), zum Teil von den persönlichen Beziehungen der Lernenden

und ihrer allgemeinen Interaktionsfähigkeit abhängen.

Die bereits erwähnte Lücke in der linken Spalte der Abbildung 9 könnte

also geftillt werden durch die Wortkombination "Initiation/Selektion/

Operation/Interaktion" .
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Außer den bisher erwähnten organisatorischen Maßnahmen müssen an

dieser Stelle noch Überlegungen dazu angestellt werden, inwiefern wäh-

rend des geplanten Unterrichts neben dem gesetzten Unterrichtsziel (z.B.:

die Information über elektrische Leiter und Nichtleiter konvergent den-

kend anwenden) in den einzelnen Unterrichtssituationen auch übergeord-

nete Ziele hinsichtlich gewünschter Verhaltensweisen verfolgt werden

können. In diesem Zusammenhang sei noch einmal an die Abbildung 8
erinnert: Jede Unterrichtssituation enthält als Teilsysteme auch zufällige
Lernsituationen. Konkreter ausgedrückt:

Während einer Unterrichtssituation erwerben die Lernenden nicht nur In-

formationen über elektrische Leiter und Nichtleiter. Sie lernen "neben-

bei", also abhängig von nicht genau vorhersagbaren Umständen, beispiels-

weise bestimmte soziale Verhaltensweisen. DieseZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB e g le i tp r o z e s s e lassen

sich natürlich nicht immer im Detail einplanen. Dennoch läßt sich manch-

mal im Groben vorausschauen, in welchen Unterrichtssituationen solche

gewünschten Begleitprozesse gefördert oder andere, unerwünschte Begleit-

prozesse gehemmt werden können.
Die organisatorischen überlegungen erstrecken sich also auch auf

die Förderung oder Hemmung von B e g le i tp r o z e s s e n

Zum Beispiel wäre es sinnvoll, die Lernenden zunächst über einen günstigen Ver-
suchsaufbau diskutieren zu lassen; sofern mehrere Lernende am selben Experi-
mentiermaterial arbeiten, könnte darauf geachtet werden, daß jeder Lernende sich
an der Durchführung des Versuchsbeteiligen kann, bzw. zu verhindern, daß noch
nicht in eine Gruppe integrierte Lernende beiseitegedrängt werden, ... 39

Für langfristigere Planungen zur Erzeugung bestimmter Verhaltensweisen

wird es also darauf ankommen, daß diese Verhaltensweisen als Unterrichts-

objekte vom Planenden unabhängig vom "täglichen" Unterricht und zeit-

lich davor strukturiert werden.

Nur dann können bei der Planung des "täglichen" Unterrichts ohne großen

39 Der genannte Begleitprozeß bezieht sich auf eine Frage der Interaktion. Andere
Entscheidungsbereiche, von denen her Hinweise auf mögliche Begleitprozesse
ergehen können, sind: der Teil des Unterrichtsobjekts, der im betrachteten Ope-
rationsergebnis gelernt wird (er kann Ansatzpunkte für inhaltsgebundene Einstel-
lungen oder Verhaltensweisen bieten, die langfristig erzeugt werden sollen). Aus
dem Bekanntheitsgrad des Operationsobjekts und aus der Fertigkeit der Lernen-
den hinsichtlich der zu erwartenden Operationen lassen sich oft Begleitprozesse
vorhersehen, die entweder im Sinne langfristiger Ziele gefördert oder gehemmt
werden müßten. Entsprechendes gilt auch für die Verwendung von Hilfsmitteln
(vgl, KönigjRiedel1975 a, S. 209 [l).
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Aufwand jene Unterrichtssituationen herausgesucht werden, in denen diese

Verhaltensweisen (z.B. gemeinsam Entscheidungen nach Diskussion fallen,

jedes Gruppenmitglied an den wichtigen Operationen beteiligen) durch

positive Verstärkung gefördert werden könnten.

5.2.7 Die Bestimmung der indirekten Initiationen

Bereits bei der Analyse der geregelten Lernsituation im 2. Abschnitt wurde

darauf hingewiesen, daß in jedem Fall die direkte Initiierung von Lernvor-

gängen der indirekten Initiierung vorzuziehen sei. Das gilt natürlich auch

für die Unterrichtssituation. Gelingt es tatsächlich, den Lernenden direkt

durch das Operationsobjekt zu initiieren, so ist die entsprechende Situ-

ation der zufälligen Lernsituation mit all ihren Vorzügen (vgl. dazu Ab-

schnitt 3) ähnlicher. Allerdings bedeutet dies nicht, daß Unterrichtssitu-

ationen grundsätzlich ohneUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAin d ir e k te In it ia t io n e n produziert werden

könnten. Denn falls die Lernenden auch sofort in der gewünschten Weise

mit dem Operationsobjekt zu operieren beginnen, werden meistens zusätz-

liche Anweisungen zur Organisation notwendig (Abb. 17):

Abb. 17: Der Einfluß zuvor getroffener Planungsentscheidungenauf die Bestimmung
der indirekten Initiationen

Zu den B e g le itp r o z e s s e n

z.B. zu Beginn der Unterrichtssituation: "Bevor Ihr mit Euren Versuchen beginnt,

verständigt Euch, wie Ihr die Gegenstände am günstigsten in den Stromkreis schal-

ten könnt". Und während der Unterrichtssituation zu einer Gruppe: "Laßt den

Michael doch auch einen Gegenstand überprüfen".

- zur In te r a k tio n

z.B.: "Arbeitet wieder in den selben Gruppen wie Ietztesmal".
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- zurZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO p e r a t io n

z.B.: "Wechselt Euch bei den Versuchen ab. Es genügt, wenn einer die Ergebnisse
aufschreibt" .

Sofern das gewählte Operationsobjekt allein noch nicht die gewünschten

Operationen initiiert, können auch zusätzliche Anweisungen

- zum O p e r a t io n s e r g e b n is

- zum O p e r a t io n s o b je k t bzw. zum H il f s m i t te l

notwendig werden. Mit den besonderen Problemen der indirekten Initia-

tion aus der Sicht der Systemtheoretischen Didaktik hat sich A. Plaßrnann

(1971) eingehend beschäftigt.

5 .3 . D ie A b le i tu n g d e s e r w e i te r te n P la n u n g s s y s te m s

Wenn der Leser die bisherige Darstellung der einzelnen Planungselemente

mit den Abbildungen 9 und lOvergleicht, so dürfte deutlich werden, daß

die zu Beginn dieses Abschnittes erhobenen Forderungen von dem hier

besprochenen Planungssystem tatsächlich erfüllt werden: der gesamte

Planungsprozeß wird in eine Folge von Planungselementen zerlegt, die in

sich übersichtlich sind. Innerhalb des Planungssystems sorgen die einzelnen

Algorithmen dafür, daß ein konstruierendes Vorgehen ermöglicht wird,

was ja wegen des hohen Komplexitätsgrades von Unterricht gefordert

wurde. Die in den Algorithmen für Planungsentscheidungen herangezoge-

nen Kriterien gewährleisten, daß die getrennt von einander ausführbaren

Planungsschritte in jenem Funktionszusammenhang ausgeführt werden, der

sich aus der Abbildung der Unterrichtssituation in das Planungssystem

ergibt.

Die - wenn auch sehr kurz gehaltene - Erörterung der während des ge-

samten Planungsprozesses zu verwendenden Kriterien dürfte verdeutlicht

haben, daß das Planungssystem selbst keine didaktischen Entscheidungen

liefert oder vorwegnimmt; es zeigt nur jene Stellen auf, an denen der Pla-

nende Freiheit verbrauchen muß, um Entscheidungen zu treffen. Aller-

dings ermöglicht es durch die differenzierenden Kriterien erst einen sinn-

vollen Freiheitsverbrauch. Sinnvoll insofern, als bei der Produktion von

Unterricht nicht Zufallsentscheidungen aufgrund modischer, aber isoliert
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verwendeter Prinzipien getroffen werden. Denn jede Planungsentscheidung

basiert auf der vorhergehenden; die gesamte Entscheidungskette bildet eine

sinnvolle Einheit.

Allein dadurch sind der Anspruch und die Wirkung dieses Planungssystems

nicht mit einer beliebigen Methodenlehre vergleichbar. Dennoch könnte

das von der Systemtheoretischen Didaktik geschaffene Planungssystem

eventuell mit Unterrichtsmethodiken auf die gleiche Ebene gestellt wer-

den. Wie unangemessen solche Versuche sind, soll im folgenden gezeigt

werden.

Die bis jetzt beschriebenen Teile des Planungssystems machen noch nicht

das gesamte Planungssystem aus. Sie erfüllen ja nur die Funktion, zuUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv o r g e -

g e b e n e n Unterrichtszielen Unterricht zu konstruieren. Von diesen Unter-

richtszielen her können Operationsergebnisse abgeleitet werden, von diesen

wieder Operationsobjekte usw. bis hin zur indirekten Initiation. Wie aber

kommen die Unterrichtsziele zustande? überläßt die Systemtheoretische

Didaktik im Sinne des Neopositivismus die Zielsetzungen irgendwelchen

anonymen Rahmenplangestaltern oder anderen politischen oder ideologi-

schen Instanzen oder gar dem Zufall?

Das ist durchaus nicht der Fall. Vielmehr enthält das Planungssystem außer

den bisher dargestellten und von den Teilfunktionen der Unterrichtssitua-

tion abgeleiteten Planungselementen ein Teilsystem, das dem Planenden

die Bestimmung von Unterrichtszielen ermöglichen soll.

Die Notwendigkeit dazu ergibt sich bereits aus formalen Gründen: Die in

den bisherigen Beispielen angegebenen Operationsergebnisse enthalten

zwei Komponenten:

das O b je k t

- die O p e r a tio n .

So ist das Operationsergebnis "Elektrische Leiter und Nichtleiter erkannt"

eine Kombination aus dem Objekt "Elektrische Leiter und Nichtleiter"

und der Operation "erkennen". Durch diese beiden Komponenten wird ein

Lernzustand definiert, den die Lernenden am Ende einer Unterrichtssitua-

tion erreicht haben sollen. Folglich muß die Formulierung eines Unter-

richtsziels, das den Lernzustand am Ende einer Folge von Unterrichtssitua-

tionen festlegen soll, mindestens ebenfalls diese beiden Definitionskompo-

nenten enthalten. Daß die Angabe der Operation allein kein Unterrichtsziel

genügend genau kennzeichnet, ist unmittelbar einsichtig: Würde ein Unter-

richtsziel nur "erkannt" heißen, so müßte sich jeder fragen, w a s die Ler-
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nenden erkannt haben sollen. Wenn also an anderer Stelle betont wurde,

daß es der System theoretischen Didaktik nicht in erster Linie auf bestimm-

te Unterrichtsinhalte, sondern auf die Ausbildung und Förderung aller

Operationen ankommt, so heißt das nicht, daß Operationen an sich, also

unabhängig von Objekten, betrieben werden könnten.

Ebenso reicht aber auch nicht die bloße Nennung von Unterrichtsobjekten

aus, um ein Unterrichtsziel hinreichend zu spezifizieren (obwohl dies in

Lehrrahmenplänen größtenteils getan wird). Das zeigen die 3 folgenden

Beispiele für Komponenten von Unterrichtszielen:

1. Die Lernenden sollen elektrische Leiter und Nichtleiter erkannt haben.

2. Die Lernenden sollen elektrische Leiter und Nichtleiter auswertend anwenden

können.

3. Die Lernenden sollen elektrische Leiter und Nichtleiter konvergent denkend an-
wenden.

Alle drei Formulierungen enthalten dasselbe Unterrichtsobjekt. Je nach

Wahl der verschiedenen Operationen ist aber der benannte Lernzustand

unterschiedlich. Um nachzuweisen, daß die Lernenden die jeweiligen Un-

terrichtsziele erreicht haben, könnte man von ihnen erwarten, daß sie

im 1. Fall einige Leiter und Nichtleiter nennen, zeigen, ... ,

im 2. Fall ein Repertoire vorgegebener Gegenstände oder Werkstoffe nach Leitern

und Nichtleitern sortieren oder eine falsche Aufstellung korrigieren, ...,

im 3. Fall herausfinden, wie und aus welchen Materialien eine Zange aufgebaut sein

müßte, mit der an spannungstragenden Leitungen gearbeitet werden kann,
oder erklären, wie ein elektrischer Schalter aufgebaut ist oder aus welchem

Material die Teile eines Heizkissens bestehen könnten, ...

Daraus geht hervor, daß die Angabe sowohl des Unterrichtsobjekts wie der

Operation für die Festlegung des Unterrichtszieles notwendig ist.

Nach dem oben Gesagten müßten Operationsergebnisse und Unterrichts-

ziele austauschbar sein. Tatsächlich kann ein Unterrichtsziel auch (bei ent-

sprechendem Anfangszustand der Lernenden) eindeutig in ein Operations-

ergebnis umgewandelt werden. Das ist bereits daraus ersichtlich, daß alle

drei Formulierungen an früherer Stelle als Operationsergebnisse aufgefaßt

wurden.

Die Umkehrung ist jedoch nicht eindeutig möglich: Man kann also nicht

ein Operationsergebnis in genau ein Unterrichtsziel umwandeln: Würde

man beispielsweise die Formulierung des O.g. Operationsergebnisses "Elek-

trische Leiter und Nichtleiter erkannt" zur Definition für ein Unterrichts-

ziel verändern, so wären neben anderen Möglichkeiten folgende Wege

denkbar, auf denen dieses Ziel erreicht werden könnte:
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1. Die Lernenden erhalten eine Tabelle, die zwischen Leitern und Nichtleitern unter-

scheidet. Sie sollen die Liste auswendig lernen.

Oder: Die Lernenden erhalten genaue Anweisungen, wie sie einen Experimental-

aufbau herstellen können, wie sie die Versuche durchführen können und woran sie

erkennen können, ob ein Gegenstand den Strom leitet oder nicht.

2. Lernende, die bereits den geschlossenen Stromkreis kennen und gelernt haben, die

Glühlampe in ihrer Funktion als Anzeigegerät für fließenden Strom einzusetzen,

erhalten nur die Anweisung: "Findet aus den vorliegenden Materialien solche

heraus, die den Strom leiten, und solche, die den Strom nicht leiten."

3. Lernende, die noch keine Kenntnisse über den geschlossenen Stromkreis besitzen,

erhalten 'die gleiche Anweisung wie in (2).

Es ist offensichtlich, daß alle drei Wege zu dem angegebenen Ziel führen.

Dennoch besteht, abgesehen von den unterschiedlichen Anfangszuständen,

ein erheblicher qualitativer Unterschied hinsichtlich der notwendigen Ope-

rationen:

Im 1. Fall genügt es, daß die Lernenden die wichtigen Informationen er-

kennen bzw. erinnern und auswerten. Ihnen ist der Lösungsalgorithmus

bekannt. Sie lernen durchUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIm ita tio n .

Im 2. Fall kennen sie den Lösungsalgorithmus nicht. Sie können ihn aber

selbst ableiten (finden), wenn sie sich die für den Experimentalaufbau

wichtigen Relationen bezüglich des geschlossenen Stromkreises vergegen-

wärtigen und diese Relationen auf ihre Situation wenigstens konvergent

denkend anwenden. Sie können die Aufgabe mit Hilfe des L e r n p r o z e s s e s

R e la tio n e n tr a n s fe r lösen.

Im 3. Fall kennen die Lernenden diese wichtigen Relationen nicht. Sie

kennen bestenfalls die vorhandenen Elemente. Sie müssen die Elemente

divergent denkend auf ihre Situation übertragen, um evtl. im Versuch-und-

Irrtum-Verhalten zur Lösung zu gelangen. Sie lernen durch E le m e n te n -

tr a n s fe r .

Der jeweilige Lernprozeß bestimmt also in erheblichem Maße die Qualität

und den Ablauf des Unterrichts. Die drei Beispiele zeigen, daß die verschie-

denen Lernprozesse in engem Zusammenhang mit den Operationen stehen.

Ein Lernprozeß ist aber nicht mit einer Operation identisch; er umfaßt ja

mehrere Operationen. Man kann nur feststellen, daß z.B. der Lernprozeß

Imitation neben "erkennen" mindestens noch die Operation "auswerten"

erfordert, daß der Relationentransfer mindestens konvergent-denkendes

Anwenden (neben anderen Operationen) und daß Elemententransfer außer

anderen Internoperationen in jedem Fall divergentes Denken voraussetzt.

Lernprozesse sind also unterschiedliche Komplexe von Operationen. Natür-

lich könnte man von den Internoperationen die einzelnen Lernprozesse
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abzuleiten versuchen, da ja die aufgezeigten Zusammenhänge zwischen

Operationen und Lernprozessen bestehen. Hier hätte aber die Schwierig-
keit bestanden, daß teilweise Widersprüche, überschneidungen und Über-

einstimmungen der verschiedenen Lerntheorien hätten geklärt werden
müssen,

Deshalb verfuhren die Urheber der Systemtheoretischen Didaktik (vgl.

König/Riedel, 1969) sinnvollerweise auch hier im konstruktivistischen

Sinne. Sie gingen von der überlegung aus, inwiefern sich "Lernprozesse"

qualitativ grundsätzlich unterscheiden müßten, wenn sie nicht schon

ständig existierten und erst "erfunden" werden müßten.

Ein weiterer Gesichtspunkt war, daß es ja nicht nur darum gehen kann,

bereits in der Umwelt Bekanntes zu "lernen", sondern auch etwas zu

produzieren, das bisher noch nicht in der eigenen Soziokultur vorhanden

ist.
Schließlich war es .im Sinne der Konstruktion von Unterricht notwendig,

Lernprozesse so zu definieren, daß sie unabhängig vom Unterrichtsobjekt

im Unterricht analysiert und eingesetzt werden können. In allen bislang

bekannten Lerntheorien dagegen wird diese Trennung nicht vorgenommen,

was zu unübersehbaren Schwierigkeiten bei der praktischen Anwendung

(vgl. z.B. die "Taxonomie" von R.S. Bloom (1956) ) oder unzulässigen

Vereinfachungen führt (vgl. z.B. R. Gagne (1969) ). Wie schwierig es ist,

auch nur Teile von Lerntheorien oder -psychologien für ein didaktischesZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S y s te m zu übernehmen, zeigen die Arbeiten von I.Hannemann, Geißler
und R. Spaltenstein.

Es war naheliegend, eine Klassifizierung der Lernprozesse im Sinne der

Systemtheorie vorzunehmen. Jedes System enthält Elemente und Relatio-
nen. Demgemäß müssen verschiedene Lernprozesse für mindestens drei

grundsätzlich unterschiedliche Situationen existieren:

1. Weder die Relationen noch die Elemente des Systems sind bekannt. In

diesem Fall kann der Lernende das System nur dann sinnvoll (mit

vertretbarem Zeitaufwand) erwerben, wenn ihm der Algorithmus vorge-

geben ist. Dieser Lemprozeß wird dementsprechend I m i ta t io n ge-
nannt.

2. Die Relationen, die in dem zu erwerbenden System wichtig sind, sind
von anderen Zusammenhängen her bekannt, nicht aber die Elemente.

Die Relationen müssen daher auf das neue, durch ein Problem gekenn-
zeichnete System übertragen werden, damit ein Lösungsalgorithmus

vom Lernenden abgeleitet werden kann. Die Elemente des Systems wer-
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den dadurch neu gefunden. Dieser Lernprozeß wird seiner Funktion

entsprechendUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAR e la tio n e n -T r a n s fe r genannt.

3. Die Elemente des neuen Systems sind bereits von anderen Zusammen-

hängen her bekannt, nicht aber die Relationen. Die Elemente müssen

daher auf das neue, durch ein Problem angegebene System übertragen

werden, um die fehlenden Relationen zu finden. Da die Relationen

nicht bekannt sind, kann der Lernende den Lösungsalgorithmus auch

nicht ableiten. Dieser Lernprozeß wird seiner Funktion entsprechend

E le m e n te n -T r a n s fe r genannt.

Beispiele zur Unterscheidung der drei genannten Lernprozesse findet der

Leser in König/Riedel (1970, S. 63 ff).40 Im Vorgriff auf etwas,das erst im

folgenden Abschnitt behandelt werden kann - nämlich die Differenzie-

rung von Unterrichtsobjekten - muß hier zusätzlich auf eine mögliche

Fragestellung eingegangen werden. Ein Unterrichtsobjekt muß ja nicht un-

bedingt als S y s te m aufgefaßt werden, sondern könnte beispielsweise als

K la s s e auftreten. Klassen aber enthalten keine Relationen, sondern sind

dadurch gekennzeichnet, daß sie Elemente enthalten, die alle mindestens

ein gemeinsames Merkmal haben. Entsprechend müßte auch ein zusätzli-

cher Lernprozeß deftniert werden. Denn wenn die Elemente einer Klasse

unbekannt sind, das Klassenmerkmal aber bekannt, so wäre ein M e r k m a l-

T r a n s fe r möglich, um die Elemente der Klasse zu gewinnen.

Dagegen sprechen aber zwei Gründe:

l. Eine Verknüpfung des Lernprozesses mit dem Unterrichtsobjekt sollte

vermieden werden. Merkmal-Transfer wäre aber nur im Zusammenhang

mit Klassen möglich.

2. Der wichtigere Fall bei der Gewinnung von Klassen ist durch den

E le m e n te n -T r a n s fe r abgedeckt. Dann nämlich, wenn Elemente einer

Klasse vorliegen und die Klasse erkannt werden soll.

Der andere Fall, bei dem bei gegebenem Klassenmerkmal neue Elemente

gefunden werden sollen, ist im Verhältnis zum vorherigen viel einfacher.

Der Algorithmus ist immer identisch: ,,Denke ein neues Element, das

außer dem Klassenmerkmal (und evtl. den Restmerkmalen der bereits be-

kannten Elemente dieser Klasse) ein beliebiges anderes Merkmal aufweist."

Damit entartet der Lernprozeß praktisch zur Im ita tio n , weil der Algorith-

mus vorgegeben ist, sobald Merkmal-Transfer bereits einmal durchgeführt

wurde und ihn der Lernende gespeichert hat.

40 erweitert und ersetzt durch König/Riedel1975 a, S. 80-99.

76



in stärkstem Ausmaß alle weiteren Entscheidungen, die zur Konstruktion

von Unterricht getroffen werden müssen.

Da die Art des Lernprozesses derart stark auf den Verlauf des Unterrichts

einwirkt, ist der Lernprozeß als dritte Komponente zur genauen Festle-

gung eines Unterrichtszieles notwendig. Demgemäß setzt sich ein Unter-

richtsziel zusammen aus

einem Unterrichtsobjekt (z.B. Information über Leiter und Nichtleiter)

einer Operation (z.B. konvergent denkend anwenden)

einem Lernprozeß (z.B. Imitation).

Um Unterrichtsziele in der Planung zu bestimmen, sind daher auch drei

aufeinanderfolgende Planungsschritte notwendig (vgl. Abb. 18)

1. die Bestimmung der Unterrichtsobjekte (U 0)

2. die Bestimmung der Lernprozesse (L P)

3. die Bestimmung der Unterrichtsziele (U Z) (durch Zuordnung der not-

wendigen Operationen).

5.3.1 Die Bestimmung der Unterrichtsobjekte

Bei der Bestimmung desUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAU n te r r ic h ts o b je k ts werden folgende Kriterien be-

rücksichtigt :

die Grundform des Unterrichtsobjekts

z.B. sagt ein aus dem Rahmenplan "übernommener Gegenstand" wie "Unser Wet-

ter" nichts darüber aus, ob an die Behandlung von Informationen (z.B. darüber,

wie das Wetter entsteht, welchen Einfluß es auf unser Leben hat, ...) oder T e c h n i-

k e n (z.B. Wetterkarte lesen können, Instrumente zur Messung von Temperatur,

Niederschlag, ... bedienen können, ...) oder V e r h a lte n s w e is e n (ständig Wetternach-

richten hören, um die Kleidung für den nächsten Tag zu bestimmen, oder die

Freizeit zu planen) gedacht ist.42 Da die Art der Grundform aber wesentlichen

Einfluß auf die Art des Unterrichts haben wird, muß sich der Planende für eine

Grundform oder evtl. für aufeinanderfolgende Unterrichtseinheiten mehrerer

42 Neben den Informationen, den Techniken und den Verhaltensweisen (als kondi-

tionierten) Techniken unterscheiden wir die wichtige, aber in Lerntheorien meist

nicht hinreichend von Verhaltensweisen abgehobenen E in s te l lu n g e n , die sich
durch langfristige Konditionierung von Informationen ergeben. Die entsprechen-

den Kriterien zur Bestimmung der Grundformen sind in König/Riedel 1975 a,
S. 20 bis 36 angegeben.
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Allerdings wird die Definition eines vierten, wenn auch auf einer anderen

Ebene liegenden, Lernprozesses notwendig: Verhaltensweisen, Einstellun-

gen und die Automatisierung von Techniken werden durchZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK o n d i t io n ie -

r u n g erworben. Dieser Lernprozeß zeichnet sich dadurch aus, daß der Ler-

nende entweder ständig eine Rückkopplung der Auswirkung seiner Opera-

tionen erhält oder Ereignissen bzw. Reizen ausgesetzt wird, die ständig
gleichartig mit anderen Ereignissen räumlich oder zeitlich gekoppelt sind.

Für die folgenden Erörterungen ist dieser Lernprozeß nicht wesentlich.
Daher wird auf genauere Hinweise verzichtet. Beispiele auch für die Kondi-

tionierung sind in König/Riedel (1970, S. 67 ff)41 enthalten.

Für manche Zwecke der Konstruktion von Unterricht ist es sinnvoll, die

vier genannten Lernprozesse noch weiter zu differenzieren, z.B. nach dem

Grad, in welchem den Lernenden ihre Operationen bewußt sind, und nach

dem Grad an Beteiligung eines steuernden Systems bei der Initiierung und

Richtigkeitsüberprüfung. Auch hier muß auf die Ausführungen von König/

Riedel (1970, S. 68 ff) verwiesen werden.
Den Leser mag vielleicht verwundern, daß der Behandlung der Lernpro-

zesse gegenüber anderen Problemen ein sehr breiter Raum gewidmet ist.

Der Grund dafür ist in folgendem zu suchen:
Außer der erfolgreichen Anwendung des Denkens in Systemen auf den
didaktischen Bereich ist es eine wesentliche Innovation, die die System-

theoretische Didaktik liefert, daß der herausragenden Bedeutung der (ver-

schiedenen) Internoperationen in der Unterrichtssituation Rechnung getra-

gen wird. Damit hängt ja die zentrale Funktion des Operationsobjektes

zusammen.

Für den didaktisch interessierten Leser noch auffälliger aber ist die Einfüh-
rung der Lernprozesse in der hier dargestellten Art und Bedeutung. In

keiner anderen Didaktik existiert überhaupt ein ,,Äquivalent" dazu. Wenn

dort der Begriff "Lernprozeß" verwendet wird, so geschieht das meist nur

als nicht-definiertes Synonym für die Klasse aller Vorgänge, bei denen

gelernt wird.

In der Systemtheoretischen Didaktik dagegen sind unterschiedliche Lern-

prozesse definiert. Jeder Lernprozeß hat eine ihm eigentümliche Wirkung

auf Unterricht. Er bestimmt also die Qualität und die zeitliche Reihenfolge

der einzelnen Unterrichtssituationen, die zusammen den Unterricht erge-

ben. Die Entscheidung für einen bestimmten Lernprozeß beeinflußt daher

41 vgl. König/Riedel 1975, S. 94 ff, zusätzlich auch die Beispiele für die unbewußte
Imitation auf S. 92 f.
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Grundformen entscheiden. Möglicherweise entschließt er sich dazu, den übernom-
menen Gegenstand überhaupt nicht zum Unterrichtsobjekt zu machen. Übrigens
wird die Entscheidung bezüglich einer Grundform durchaus nicht nur für "sach-
kundliche" Gegenstände notwendig, wie vielfach argumentiert wird. Heißt der
übernommene Gegenstand beispielsweise "Aufsatz " , so wäre denkbar, daß sich
der zu planende Unterricht aufZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI n fo r m a t io n e n (verschiedene Aufsatztypen, ihre
Merkmale und Anwendung), auf T e c h n ik e n (Beschreibungen oder Erzählungen
herstellen), auch auf V e r h a l te n s w e is e n (wichtige Diskussionsbeiträge oder Lehrin-
halte zu protokollieren, komplexere Informationsangebote zu strukturieren) be-
zieht.

die Komplexitätsstufe des Unterrichtsobjekts

Informationen über unser Wetter können beispielsweise S y s te m e sein: Wie unser.
Wetter entsteht; ebenso könnten E le m e n te oder T e i l fu n k t io n e n eines S y s te m s

gemeint sein: die Wirkung des Wetters auf den Straßenverkehr, auf die Landwirt-
schaft, auf die Gesundheit oder die Entstehung von Niederschlägen als Teilfunk-
tion der Entstehung des Wetters. Auch als E le m e n t einer K la s s e könnte "unser
Wetter" aufgefaßt werden: Das Wetter in verschiedenen Ländern oder Zonen;
schließlich auch als K la s s e : verschiedene Erscheinungsformen des Wetters. Es ist
einleuchtend, daß auch bezüglich solch unterschiedlicher Komplexitätsstufen und
außerdem innerhalb der einzelnen Stufen hinsichtlich bestimmter semantischer
Bereiche vorentschieden werden muß.43

Unterläßt es der Planende, sich jeweils für eine bestimmte Komplexitätsstufe zu
entscheiden, so darf ihn später nicht verwundern, daß die Lernenden die Informa-
tionen nicht in der gewünschten Weise zu Systemen oder Klassen superieren, also
eher ein Mehr an Informationen bewältigen müssen, anstatt die Information zu
reduzieren.

die R e p r ä s e n ta n z des Unterrichtsobjekts

Hat sich der Planende z.B. für die Klasse "Erscheinungsformen des Wetters" ent-
schieden, so wird er untersuchen müssen, ob alle Elemente dieser Klasse im Unter-
richt bearbeitet werden sollen. In den allermeisten Fällen wird das nicht der Fall
sein. Dann muß also überlegt werden, welche gemeinsamen, also K la s s e n m e r k m a le

die einzelnen Elemente haben und welche R e s tm e r k m a le die nur dem jeweiligen
Element eigentümlich sind. So werden Entscheidungen darüber notwendig, ob die
Lufttemperatur oder Luftfeuchtigkeit oder die Luftbewegung oder der Staubge-
halt der Luft oder die Radioaktivität der Luft oder ..., oder evtl, alle diese Ele-
mente als Repräsentanten der Klasse zum Unterrichtsobjekt ·erhoben werden sol-
len.

die S tr u k tu r des Unterrichtsobjekts

Sofern der Planende ein System oder die Teilfunktion eines Systems ausgewählt
hat, so wird er untersuchen müssen, welche sachlich-logischen Voraussetzungsbe-
ziehungen vorhanden sind, inwiefern die Kenntnis einzelner Teilfunktionen des

43 Inzwischen unterscheiden wir die Komplexitätsstufen: System, Element eines Sy-
stems, Klasse, Element einer Klasse und relativ isoliertes Element. Definitionen,
Beispiele und Kriterien s, König/Riedel 1975 a, S. 36-45.

79



Systems alsoUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV o r a u s s e tz u n g für das Erkennen anderer Teilfunktionen ist. Bei-

spielsweise ist es sinnvoll, daß Lernende zunächst die Information über die Entste-

hung von Tau erwerben, bevor sie sich über die Entstehung von Wolken oder

Nebel informieren. Die beiden letztgenannten Informationskomplexe enthalten

alle wichtigen Relationen der Taubildung, aber außerdem noch zusätzliche. Ent-

sprechende Voraussetzungsbedingungen existieren für die Entstehung von Schnee,

Regen und Graupel. Anhand der so sich entwickelnden Voraussetzungsstruktur

kann der Planende entscheiden, welche Teilfunktionen in welcher Reihenfolge

schließlich im Unterricht behandelt werden müssen, damit das System von den

Lernenden erworben werden kann.

Die nach den Kriterien Repräsentanz oder Struktur ermittelten Elemente

(der Klasse) bzw. Teilfunktionen (des Systems) würden genügen, um die

Objektteile der Unterrichtsziele und deren Reihenfolge zu bestimmen. Da

die Objekte aber noch in kleinere Einheiten zerlegt werden müssen, um sie

später zu Operationsergebnissen umwandeln zu können, muß zusätzlich,

auch um später adäquate Lernprozesse bestimmen zu können,

die D e ta il l ie r u n g des Unterrichtsobjekts erfolgen.

Beispielsweise läßt sich die Information über Taubildung in einzelne R e la tio n e n

(in der Terminologie der Logischen Propädeutik nach H. Seiffert 1971: "Aussa-

genkornplexe") zerlegen: "Wenn auf der Erdoberfläche befindliches flüssiges

Wasser erwärmt wird, wird es als Wassergasvon der Luft aufgenommen". "Wenn

die Luft erwärmt wird, dehnt sie sich aus". "Je stärker sich die Luft ausdehnt,

desto mehr gasförmiges Wasser kann sie aufnehmen (und entgegengesetzt)".

"Während der Nacht kühlen die Gegenstände auf der Erdoberfläche ab." "Wenn

die Luft (bis zur Sättigungstemperatur) abgekühlt ist und mit kühleren Objekten

in Berührung kommt, kondensiert dort das gasförmige Wasser zu Wassertröpf-

chen. " (Beispiel nach Eiseie, Körting, Laub 1972) Jede dieser Relationen enthält

E le m e n te , diese wiederum M e r k m a le . Beispielsweise sind an Elementen der ersten

Relation erkennbar "Wasser" mit den Merkmalen "flüssig", "auf der Erdober-
fläche", ,,gasförmig" und "Luft" mit dem Merkmal "gasförmig". Alle Elemente,

Merkmale und Relationen müssen vom Lernenden in einer Kette von Operations-

ergebnissen operativ erworben werden.s+

Der Leser wird möglicherweise feststellen, daß die Kriterien zur Bestim-

mung, Strukturierung und Detaillierung dem Planenden nicht die Richtung

vorgeben, in der er sich bezüglich der Unterrichtsobjekte entscheiden soll.

Das beabsichtigen die Urheber der Systemtheoretischen Didaktik auch gar

nicht. Allerdings bringen die Kriterien dem Planenden jene Stellen ins

Bewußtsein, an denen er für seine Planungsentscheidung Freiheit verb rau-

44 Je nach der Grundform und der Komplexitätsstufe des festgelegten Unterrichts-
objekts erfordert die Detaillierung andere Teilschritte (vgl, dazu König/Riede!
1975 a, S. 62-69 und König/Riedel 1975 b).
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chen muß. Entsprechend dem wissenschaftstheoretischen Ansatz der

Systemtheoretischen Didaktik ist das Aufzeigen der Notwendigkeit bzw.

der Zwang zum Freiheitsverbrauch wertvoller für die Ausbildung von Ge-

sellschaftsformen als die Festlegung des Planenden durch vorgegebene, ja

inuner zeitabhängige Normvorschriften. I
Deshalb - und das soll an dieser Stelle nochmals besondrrs betont werden

- liefert der Algorithmus zur Bestimmung, Strukturierung und Detaillie-

rung von Unterrichtsobjekten entgegen den Behauptungen einiger derzeiti-

ger Kritiker nicht die Entscheidungskriterien, die dazu führen, daß inuner

nur bestimmte (z.B. "gesellschaftsstabilisierende") Unterrichtsobjekte aus-

gewählt werden (vgl. H. RiedeI1972).45 Vielmehr zeigen viele Planungsar-

beiten der letzten Semester, daß trotz des formalen Algorithmus unter-

schiedliche Inhaltsbestinunungen für unterrichtliche Zwecke vollzogen

werden. Das bedeutet: in die Planungsarbeit geht die jeweilige Ideologie des

Planers, nicht die der Urheber der Systemtheoretischen Didaktik ein. Nur

werden hier subjektive Wertsetzungen nicht in naiver, sondern in einer den

möglichen Unterrichtsobjekten sachlogisch adäquaten Weise durchgesetzt.

5.3.2 Die Bestimmung der Lernprozesse

Wie wesentlich das ist, zeigt sich bereits beim nächsten P1anungsschritt, bei

der Bestinunung vonZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL e r n p r o z e s s e n (LP): Nehmen wir an, als Unterrichts-

objekt wäre eine Verhaltensweise bestimmt worden, es ginge beispielsweise

darum, daß die Lernenden "sich angewöhnen", wichtige Diskussionsbei-

träge stichwortartig zu protokollieren. In der Formulierung "sich angewöh-

nen" wird bereits ausgedrückt, daß dieses Ziel nur durch einen Konditio-

nierungsprozeß erreicht werden kann (vgl. z.B. Spitz, 19 .. oder Mednick,

1964).

Für den Unterricht bedeutet das: Es nutzt nichts, eine zeitlich kurze Un-

terrichtseinheit zu planen und durchzuführen, während deren die Schüler

erkennen, warum, wann und wie solche Protokolle sinnvoll angefertigt

werden. Das führt bestenfalls dazu, daß die Lernenden die entsprechenden

Protokolle machen könn(t)en, aber nicht auch, daß sie es in den entspre-

chenden Situationen wirklich tun. Hier aber werden die häufigsten Fehler

bei der Gestaltung von Unterricht in Bereichen wie Verkehrs-.Brziehung''

oder Politischer Unterricht begangen. Selbstverständlich sind die Informa-

45 erweitert und ersetzt durch König/Riedel 1975 b.
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tionen über das Warum und das Wann notwendige und vorausgehende

Unterrichtsobjekte. In der derzeitigen pädagogischen Literatur wird das

besonders in der irreftihrenden Formulierung hervorgehoben, die Verhal-

tensweise werde "durch Einsicht" gelernt. Gemeint sein kann nur, daß die

Lernenden Einsicht erhalten sollen, warum und wann und wo es sinnvoll

ist, bestimmte Verhaltensweisen zu lernen. Die Verhaltensweise selbst ist ja

das Sich-in-einer-Situation-unbedingt-so-und-nicht-anders-Verhalten. Der

Erwerb der Verhaltensweise, "Wichtige Diskussionsbeiträge stichwortartig

protokollieren" setzt außer der erwähnten Information noch die Beherr-

schung einiger Techniken voraus: unterscheiden, was "wichtig" und "un-

wichtig" ist; eine Aussage strukturieren, komprimieren, in Stichworte um-

setzen. Aber das Sich-so-und-nicht-anders-Verhalten, also die Verhaltens-

weise, wird nur durch ~onditionierung erlernt. Der Planende wird also bei

der Planung übrigen Unterrichts (zu anderen Informationen oder Techni-

ken) über lange Zeit hinweg immer solche Unterrichtssituationen heraussu-

chen müssen, in denen quasi als Operationsobjekt eine Diskussion vorge-

sehen ist. Für diese Situationen wird er immer wieder Maßnahmen überle-

gen müssen, die dazu führen, daß die gewünschte Verhaltensweise als

Begleitprozeß ständig positiv verstärkt wird.

Aus diesem Beispiel wird deutlich, daß für die Bestimmung von Lernpro-

zessen wichtig ist

- dieUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG r u n d fo r m des Unterrichtsobjekts

Verhaltensweisen'" muß also der Lernprozeß K o n d it io n ie r u n g zugeordnet

werden. Das gilt in eingeschränktem Maße auch für einige Externtechni-

ken. Die meisten T e c h n ik e n und In fo r m a tio n e n dagegen könnten grund-

sätzlich durch jeden der anderen Lernprozesse erworben werden.

Daraus geht hervor, daß als weiteres Kriterium herangezogen werden muß

die Komplexitätsstufe des Unterrichtsobjekts

So ist Relationstransfer natürlich nur dann möglich, wenn das Unterrichtsobjekt

. ein S y s te m oder E le m e n t bzw. T e il fu n k tio n eines Systems ist: die Information über

"Wolkenbildung" des Systems "Wetter" enthält neben anderen auch dieselben Rela-

tionen wie die Information über "Taubildung". Dagegen wäre Relationentransfer

nicht möglich, wenn das Unterrichtsobjekt eine K la s s e , (z.B. "Aufsatzformen") ist.

46 Auch Einstellungen werden durch Konditionieren erzeugt. Im Gegensatz zu

Techniken sollen Informationen möglichst nicht durch unbewußte Imitation ge-

lernt werden, da dann die Gefahr einer Manipulation durch anschließende Kondi-
tionierung besteht (vgl. dazu König/Riedel 1975 a, S. 99tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAff).
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Damit ist das Wesentliche, das gelernt werden soll.ja keine Relation, sondern es sind

gemeinsame Merkmale der Elemente dieser Klasse. Ein adäquater Lernprozess wäre

hierfür also ein "Merkmaltransfer". Die Eigenschaften dieses Lernprozesses sind

denen desZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE le m e n te n - T r a n s fe r s so ähnlich, daß es für didaktische Zwecke nicht

notwendig ist, ihn gegenüber dem letztgenannten zu unterscheiden.

Am Beispiel "Taubildung - Wolkenbildung" ist außerdem erkennbar, daß

für die Bestimmung von Lernprozessen ebenfalls berücksichtigt werden

muß

die S tr u k tu r des Unterrichtsobjekts

Nur weil "Taubildung" eine Voraussetzung für die Information "Wolkenbildung"
ist, läßt sich "Wolkenbildung" durch R e la t io n e n tr a n s fe r erlernen. Andere Objekte

bilden aber insofern eine Voraussetzungsstruktur, als das eine Objekt für das
andere nicht Relationen, sondern Elemente als Voraussetzung liefert: "Wolkenbil-

dung" kann als Voraussetzung [ur das Erkennen von "Schneebildung" angesehen

werden. Die wichtigen Elemente (Wasserals flüssigesund gasförmiges Objekt, Luft

als Gas) sind bereits im Zusammenhang mit "Wolkenbildung" gelernt worden. Um
aber die Teilfunktion "Schneebildung" erkennen zu können, fehlen noch wich-

tige, also neu zu erlende Relationen (z.B. "wenn feuchtigkeitsgesättigte Luft in

eine Temperaturzone unter - 10 0 C gelangt, sublimiert das Wassergas zu Eisna-

deln"). Das zweite Unterrichtsobjekt ist also durch E le m e n te n tr a n s fe r erwerbbar,

die Relationen sind ja noch unbekannt. Müssen aber Informationen oder Techni-

ken gelernt werden, für die aus früheren Unterrichtsobjekten weder Elemente

noch Relationen als Voraussetzung mitgebracht werden, dann kann dieses neue

Objekt nur durch I m i ta t io n erworben werden. Lernen durch Imitation ist natür-

lich auch in jedem der vorgenannten Fälle möglich.

Aus dem Vorangegangenen wird deutlich, daß es Voraussetzung für eine

sinnvolle Auswahl von Lernprozessen ist, bewußte Entscheidungen bei der

Bestimmung und Strukturierung der Unterrichtsobjekte zu treffen. Man

könnte natürlich argumentieren, daß sich ein Planender grundsätzlich zu-

nächst für einen Lernprozeß entscheiden könnte, um dann ein geeignetes

Unterrichtsobjekt dafür zu suchen. Das ist sicher richtig; aber nicht not-

wendig: Wenn Unterrichtsobjekte in der geschilderten Weise ausgewählt

werden, dürften kaum isolierte Elemente zum Gegenstand des Unterrichts

werden, sondern fast immer Klassen und Systeme. Nur durch die Klassifi-

zierung und Systematisierung kann ja eine der wesentlichen Zielsetzungen

von Unterricht erreicht werden: Infonnationsreduzierung, um schneller

Entscheidungen treffen zu können. Sind Unterrichtsobjekte aber als Klasse

oder System bestimmt worden, so ergeben sich wegen der Voraussetzungs-

strukturen so viele Variationsmöglichkeiten, die verschiedenen Lernpro-

zesse auszubilden, daß die Vorwegnahme eines Lernprozesses nicht nötig

ist.
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5.3.3 Die Bestimmung der Unterrichtsziele

Nach der Bestimmung von Unterrichtsobjekten und Lernprozessen fehlt

nun noch der dritte Planungsschritt zur Festlegung vonUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAU n te r r ic h ts z ie le n

die Bestimmung von Operationen.

Ähnlich wie bei Lernprozessen könnte man davon ausgehen, daß die Be-

stimmung von OperationentsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfür Unterrichtsziele willkürlich vorgenommen

werden kann, wenn es doch auf lange Sicht mehr um die Ausbildung der

verschiedenen Operationsfähigkeiten als um das Erlernen bestimmter

Unterrichtsinhalte geht. Dazu aber ist folgendes zu bemerken. Da Lern-

prozesse selbst Komplexe von Operationen sind, wird hier eine bestimmte

Abhängigkeit zwischen beiden Komponenten von Unterrichtszielen einer

Unterrichtseinheit zu berücksichtigen sein. Außerdem aber spielt eine

wesentliche Rolle

die S tr u k tu r des Unterrichtsobjekts.

Wenn z.B. "Taubildung" V o r a u s s e tz u n g für "Wolkenbildung" ist, bedeutet dies,
daß die Informationen über Taubildung von den Lernenden für den Erwerb der In-
formation über Wolkenbildung mindestens produzierend angewendet werden
müssen (also z.B. auswertend, konvergent denkend oder divergent denkend). In
andern Fällen, in denen keine Voraussetzungsbeziehungen zwischen den einzelnen
Unterrichtsobjekten bestehen, würde evtl. das Erkennen der jeweiligen Informa-
tionen genügen (Zur Differenzierung zwischen produzierenden und kogneszieren-
den Operationen siehe Breyer, 1972 und König/Riedel, 1970).

Abb. 18: Bestimmung
des Unterrichtszieles

Als zweites Kriterium für die Zuordnung von Operationen fungiert

die Art des L e r n p r o z e s s e s

Soll z.B. "Wolkenbildung" durch Relationentransfer erworben werden, so müssen
dabei die zu übertragenden Relationen von "Taubildung" mindestens konvergent-
denkend angewendet werden. Das ergibt sich aus dem in Abschnitt 5.3 behandelten
Zusammenhang von Lernprozessen und Operationen. Demgemäß muß das Unter-
richtsziel mit dem Unterrichtsobjekt "Taubildung" "konvergent denken" als Ope-
rations-Komponente enthalten, und zwar unabhängig davon, welcher Lernprozeß
diesem Unterrichtsobjekt (Taubildung) selbst zugeordnet wurde. Sonst wäre der
erwartete Relationentransfer im später folgenden Unterricht zu "Wolkenbildung"
ja nicht möglich. Soll dagegen "Wolkenbildung" durch Imitation gelernt werden,
so würde genügen, daß das vorausgesetzte Unterrichtsziel mit "Taubildung aus-
wertend anwenden können" bestimmt wird; denn mindestens wird ja die Opera-
tion "auswerten" für den Lernprozeß Imitation notwendig."?
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5.3.4 Die Bestimmung des Instruments zur Aufnahme des Endzustandes

Mit der Bestimmung von Unterrichtszielen ist der Anschluß an den zentra-

len Teil des Planungssystems gewonnen (vgl. Abb. 10), der ja mit der

Ableitung der Operationsergebnisse von Unterrichtszielen beginnt. Man

könnte daher' das Planungssystem für abgeschlossen halten. Überlegt man

jedoch, daß die Planung von Unterricht kein Selbstzweck ist, sondern eine

möglichst effektive Realisation ermöglichen soll, so fehlt ein weiterer Teil.

Ob ein Unterricht wirksam in Hinsicht auf die gesetzten Unterrichtsziele

ist oder nicht, läßt sich ja nur durch überprüfung des Lernzustandes aller
Lernenden nach Beendigung des Unterrichts feststellen. Andererseits muß

natürlich kontrolliert werden, ob ein Unterrichtsziel erreicht wurde, bevor

man daran geht, den Unterricht für das nächste, darauf aufbauende Unter-

richtsziel zu realisieren.

Wenn beispielsweise nachgewiesen wird, daß die Lernenden die Information über
"Tau'bildung" noch nicht erworben haben, ist es wenig sinnvoll, mit dem Unterricht
über die komplizierten Informationen zur "Wolkenbildung" zu beginnen.

Für die Feststellung des Lernzustandes arn Ende des jeweiligen Unterrichts

bedarf es natürlich eines adäquaten Instruments. Die Schaffung dieses In-

struments aber muß aus denselben Gründen wie die Maßnahmen zur Unter-

richtsrealisation Gegenstand der Planung sein.

Entsprechendes gilt übrigens für ein Instrument, das den Lernzustand zu

Beginn des Unterrichts erkunden soll.

Daher ist an den zentralen Teil des Planungssystems ein weiteres Teil-

system anzufügen, das sich mit der Erstellung von Instrumenten zur Auf-
nahme desZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE n d z u s ta n d e s (EZ) und des A n fa n g s z u s ta n d e s (AZ) beschäftigt.

Zunächst zu den Kriterien für die Bestimmung des E n d z u s ta n d e s (vgl. Abb.

19): Selbstverständlich ist, daß das Unterrichtsziel in geeigneter Weise be-

rücksichtigt wird. Doch spielt für die Kontrolle des Endzustandes keine

47 Die Wichtigkeit des Zusammenhanges von Unterrichtsobjekt, Lernprozeß und
Operation erkennt auch H. Reich (1977, S. 214) an. Allerdings argumentiert er so-
dann in völliger Verkennung unseres Ansatzes und wohl auch aus Unkenntnis
heraus, daß es uns ausschließlich um diese formalen und sachlogischen Zusam-
menhänge ginge und wir (mehr oder weniger absichtlich) subjektive Wertsetzun-
gen ausschlössen. Die Lektüre der Verfahrensbeschreibungen zur Bestimmung von
Unterrichtsobjekten, insbesondere aber jene zur Auswahl von Einstellungen in
König/Riedel 1975 a, S. 74 ff und 1975 b, S. 42 ff beweisen, welche Aufmerk-
samkeit wir gerade diesem Punkt widmen und den Planenden einer Reihe von Ent-
scheidungsprozessen unterziehen, die bei bloßer Gestaltung mit Sicherheit unbe-
wußt bleiben müssen oder überhaupt nicht vollzogen werden.
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Rolle, durch welchen Lernprozeß dieser Zustand erreicht wurde. Das mag

paradox klingen; denn bei der Darstellung, wie Unterrichtsziele zu be-

stimmen sind, wurde" festgestellt, daß die Qualität des Unterrichts be-

sonders vom gewählten Lernprozeß abhängt. Das ist auch richtig. Der

Lernprozeß bestimmt qualitativ die Folge der einzelnen Unterrichts-

situationen und damit die Qualität der Operationen. Nun wird aber nachUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e in e r Unterrichtsstunde kaum feststellbar sein, ob die Lernenden nach der

einmaligen Anwendung des Lernprozesses .Relationentransfer" diesen

Lernprozeß nun bereits "besser" beherrschen als vorher. Die Beherrschung

der einzelnen Lernprozesse wird sich nur durch Beobachtung über viel

längere Zeiträume feststellen lassen. Was im Anschluß an eine Unterrichts-

stunde gemessen werden kann, ist nur der Zustand des Lernenden in bezug

auf die Operationsfähigkeit in Zusammenhang mit dem Unterrichtsobjekt.

Das erste Kriterium, das in die Erstellung von Instrumenten zur Kontrolle

von Endzuständen eingeht, ist also

- das im Unterrichtsziel enthaltene U n te r r ic h ts o b je k t hinsichtlich seiner

Grundform

Das klingt vielleicht trivial. Wie häufig aber findet man, daß am Schluß des Unter-
richts nicht die als Unterrichtsobjekt behandelte Technik, sondern nur die Infor-
mation über diese Technik überprüft wird! Wenn beispielsweise die T e c h n ik "Auf-
bau eines geschlossenen Stromkreises" Unterrichtsobjekt war, genügt es nicht,
nach der In fo r m a tio n zu fragen, "was man alles dabei beachten muß".

Genauso selbstverständlich, aber durchaus nicht immer beachtet, ist die

Forderung, daß die im Unterrichtsziel festgelegte Operation durch das

Prüfinstrument kontrolliert wird. Das liegt daran, daß die im Unterrichts-
ziel genannte Operation eine Internoperation ist. Da Internoperationen der

direkten Beobachtung aber nicht zugänglich sind, muß der Internoperation

eine äquivalente Externoperation zugeordnet werden, die ihrerseits ja von

externen Beobachtern kontrolliert werden kann. Nächstes Kriterium ist

also

- die Äquivalenz der O p e r a tio n

Heißt das Unterrichtsziel z.B. "Elektrische Leiter und Nichtleiter auswertend an-
wenden", SO wäre die Externoperation "sortieren" äquivalent. Eine nicht-äquiva-
lente Leistung würde aber verlangt, wenn der Lernende eine Zange herstellen soll,
mit der an spannungsführenden Schaltungen gearbeitet werden kann, dann wäre
nämlich die Internoperation "konvergent denken" Voraussetzung. Außerdem wären
die zur Herstellung der Zange notwendigen Externoperationen ungleich schwieriger
als jene, die zur Durchführung des früher beschriebenen Experiments erforderlich
waren.
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Nimmt man die triviale Forderung ernst, daß am Ende des Unterrichts nur

jene Leistung überprüft werden soll, die im Unterricht zu erbringen Ge-
legenheit gegeben wurde, sind zwei weitere Kriterien zu beachten:

die Äquivalenz desZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO p e r a t io n s o b je k t s

Das bedeutet, daß die verlangten Operationen nicht an Operationsobjekten vorge-
nommen werden müssen, die hinsichtlich der K o m p le x i tä t oder der K o n k r e t io n ,

evtl. auch der Z e ic h e n d im e n s io n schwieriger als jene Operationsobjekte sind, die
im Unterricht für die jeweiligen Operationen zur Verfügung standen. Wurde im
Unterricht beispielsweise nur mit realen Objekten (Experimentiermaterial) operiert
und wären den einzelnen Materialien nicht im Unterricht auch die richtigen Be-
zeichnungen zugeordnet worden, so wäre es (mindest für die hinsichtlich ihres
Sprachrepertoires oder der Lesefertigkeit weniger leistungsstarken Lernenden in
einem 4. Schuljahr) eine Überforderung oder gegenüber anderen Lernenden eine
Benachteiligung, wenn das Instrument zur Aufnahme des Endzustandes die Kor-
rektur einer vorgegebenen Liste mit Leitern und Nichtleitern verlangen würde. Hier
würde keine Äquivalenz hinsichtlich der Konkretion (nicht-ikonische Zeichen ge-
genüber realen Objekten) und der Zeichendimension (zusätzlich syntaktische Infor-
mation) vorliegen. Würden dagegen die Lernenden aufgefordert, die Materialien
selbst auf zwei Tischen nach Leitern und Nichtleitern zu sortieren, so wäre die
Äquivalenz des Operationsobjekts gewährleistet.

die Äquivalenz des S o z io s y s te m s

Verlief der Unterricht z.B. ausschließlich in Kleingruppen- und Großgruppenarbeit,
so kann bei der Überprüfung des Endzustandes nicht erwartet werden, daß die im
Unterrichtsziel genannte Operation von jedem Lernenden (also in Einzelarbeit)
ausgeführt werden kann. Denn in der Kleingruppenarbeit ist gegenseitige Unter-
stützung und Korrektur möglich. Äquivalent wäre also auch Kleingruppenarbeit
zur Kennzeichnung des Endzustands. Solljeder einzelne Lernende dieselbe Leistung
nachweisen, so müßte der vorangehende Unterricht mindestens einmal auch die
entsprechende Operation in Einzelarbeit imitiert haben.

Abb. 19: Bestimmung der Instrumen-
te zur Aufnahme des End- und An-
fangszustandes

5.3.5 Die Bestimmung des Instruments zur Aufnahme des Anfangszu-

standes

Bei der Bestimmung des Endzustandes handelt es sich darum, den Lernzu-
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standUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn a c h Abschluß des Unterrichts zu erfassen. Bei der Bestimmung des

Anfangszustandes geht es um die Aufnahme des Lernzustandes v o r Beginn

der Unterrichtsrealisation. Was beide Instrumente unterscheidet, ist also

lediglich der Zeitpunkt ihres Einsatzes. Dementsprechend müssen für die

Aufnahme des Anfangszustandes dieselben Kriterien beachtet werden wie

bei der Bestimmung des Endzustandes. Diese überlegung könnte zu dem

Schluß verleiten, daß beide Instrumente identisch sein könnten. In vielen

Untersuchungen (vorwiegend zum Nachweis von .Lernzuwachs" im "Pro-

grammierten Unterricht") wird sogar argumentiert, daß beide Instrumente

identisch sein müssen, da sonst kein echter Vergleich der Leistungen vor

und nach dem Unterricht möglich sei.

Demgegenüber ist es wichtig, herauszustellen, daß die Lernenden während

der Aufnahme ihres Anfangszustandes an dem vorgegebenen Instrument

operieren müssen. Sie lernen also bereits während dieser Prüfprozedur.

Insofern wiederum täuschen die Ergebnisse hinsichtlich der Endzustände;

besonders dann, wenn es vorwiegend um Gedächnisleistungen geht: Die

Lernenden erinnern dann bereits zuviel (häufig auch rein syntaktische)

Information über das Instrument zur Bestimmung des Anfangszustandes und

haben daher eine zusätzliche Hilfe bei der Lösung der Aufgaben.

Beide genannten Schwierigkeiten werden behoben, wenn die Instrumente

zur Aufnahme des Endzustandes und des Anfangszustandes nicht iden-

tisch, sondern ä q u iv a le n t sind. Die Äquivalenz muß sich wiederum be-

ziehen auf

die O p e r a tio n

das O p e r a tio n s o b je k t

das S o z io s y s te m .

Die Lernenden haben dann gleichwertige Leistungen hinsichtlich der Internopera-
tion auszuführen; die Externoperationen aber können sich unterscheiden (falls das
Unterrichtsobjekt nicht eine Extern-Technik ist.) Sie operieren nicht an denselben
Operationsobjekten, sondern an solchen die hinsichtlich der Komplexität, der
Konkretion und der Zeichendimension äquivalent sind. Entsprechendes gilt für die
Größe des Soziosysterns.

Insgesamt bedeutet dies, daß das Instrument zur Aufnahme des Anfangszu-

standes von dem Instrument zur Aufnahme des Endzustandes durch

V a r ia tio n unter Beachtung der Äquivalenzen abgeleitet wird (vgl. Abb. 19).

Vielleicht wird der Leser einwenden wollen, daß es unsinnig sei, das Instru-

ment zur Bestimmung des Anfangszustandes erst zu erstellen, wenn das

Instrument zur Aufnahme des Endzustandes vorliegt. Denn schließlich
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muß man doch zunächst den Anfangszustand der Lernenden feststellen,

dann einen Unterricht realisieren und erst dann den Endzustand messen.

Dagegen ist auch nichts einzuwenden. Nur die zeitliche Reihenfolge von

Unterrichtsrealisation (und dazu gehört im weiteren Sinne auch die Mes-

sung der Lernzustände ) und einzelnen Schritten und Planung müssen nicht

übereinstimmen.

Wollte man das Instrument zur Aufnahme des Anfangszustandes sofort

nach der Bestimmung der Unterrichtsziele erzeugen, so könnte das nur

durch Gestaltung, nicht aber durch Konstruktion geschehen. Denn das

Instrument selbst stellt ja auch ein Operationsobjekt dar. Welchen Be-

dingungen Operationsobjekte für bestimmte Operationsergebnisse, die zum

Unterrichtsziel führen, genügen müssen, wird erst in der 3. Planungs-

sequenz festgestellt. Gestaltete Instrumente zur Aufnahme des Anfangszu-

standes können daher häufig zu fehlerhaften Meßergebnissen führen, weil

sie beispielsweise Techniken voraussetzen, die von den Lernenden noch gar

nicht beherrscht werden (Damit soll übrigens nicht ausgedrückt werden,

daß sich die Gestaltung entsprechender Instrumente in jedem konkreten

Fall, z.B. bei kurzfristige ren didaktischen Projekten, verbietet).

5.3.6 Die Bestimmung der zu realisierenden Unterrichtsziele

Die Aufnahme beider Lernzustände, des Anfangs- und des Endzustandes,

hat nur dann Sinn, wenn ihre Ergebnisse tatsächli~ für die Realisierung

des Unterrichts konsequent angewendet werden. Die Aufgabe, für diese

Anwendung zu sorgen, fallt dem Planungselement zu, das als "Bestimmung

der zu realisierenden Unterrichtsziele"ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(U z r e a l . ) bezeiclmet wird. Die Kon-

sequenz besteht darin, daß Lernende mit unterschiedlichen Lernzuständen

auch anderen Unterricht erhalten. Da dem individualisierenden Unterricht

praktisch Schranken gesetzt sind, heißt das, daß in solchen Fällen "diffe-

renzierter Unterricht" in kleineren Lerngruppen erteilt wird. Es würde zu

weit führen, an dieser Stelle detailliert zu den Problemen des "differen-

zierten Unterrichts" Stellung zu nehmen. Nur soviel dazu: der Begriff

"differenzierter Unterricht" ist zu undifferenziert, um den Belangen des

Unterrichts hinreichend gerecht zu werden. Die Unterscheidung "Binnen"-

und "Außen"-Differenzierung bezieht sich nur auf organisatorische

Formen; Die Begriffe "qualitative" und "quantitative" Differenzierung

dagegen unterscheiden nur hinsichtlich der zu erwerbenden Unterrichts-

objekte:
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Bei der qualitativen Differenzierung erhalten die Lernenden unterschied-

lichen Lernzustandes verschieden "schwere" Aufgaben (z.B. eine Gruppe
leistet die schriftliche Addition ohne, die andere mit Zehnerüberschreitung

und Übertrag). Bei quantitativer Unterscheidung erhalten die "besseren"

Lernenden nur mehr Aufgaben als die "schlechteren".

Die System theoretische Didaktik dagegen weist darüber hinausgehende

Möglichkeiten der "Differenzierung" auf. So ergibt sich bereits aus der

Formulierung von Unterrichtszielen, daß die zu realisierenden Unterrichts-

ziele verschiedener Lemgruppen sich unterscheiden können nach

demUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAU n te r r ic h ts o b je k t

z.B. können "fortgeschrittene" Lernende neben der Entstehung von Schnee und
Regen zusätzlich Informationen über Graupel- und Hagelbildung erwerben

der O p e r a tio n

dasselbe Unterrichtsobjekt soll beispielsweise von einer Lerngruppe nur aus-
wertend, von einer anderen konvergent denkend angewendet werden.

dem L e r n p r o z e ß

z.B. lernt eine Gruppe die Information über "Wolkenbildung" durch Imitation,
eine andere durch Relationentransfer.

Erst in der Anwendung aller dieser Möglichkeiten wird ein Lehrer zeigen

können, ob es ihm tatsächlich nicht nur um den Erwerb eines vorge-

schriebenen Repertoires von Unterrichtsobjekten. sondern gerade um die

Ausbildung der Lern- und Operationsfähigkeiten geht.48

5 .4 E n ts c h e id u n g s z u s a m m e n h ä n g e im P la n u n g s s y s te m

Faßt man das bis hierher besprochene Planungssystem grafisch nur inso-

fern zusammen, daß die zeitliche Reihenfolge der Entscheidungen erkenn-

bar wird, so hat das System ein relativ einfaches Aussehen (vgl. Abb. 20):

In der ersten Planungssequenz wird, ausgehend von einem übernommenen

Gegenstand, ein Unterrichtsobjekt bestimmt. Davon werden Unterrichts-

ziele abgeleitet.

48 Weitere Möglichkeiten der Differenzierung bieten Operationsobjekte, Hilfsmittel
und Interaktionen. Damit stehen dem Lehrer sechs verschiedene Bereiche offen,
innerhalb derer er seinen Unterricht differenzieren kann.
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~
1. Plan ungssequenz

~
2. Planungssequenz

3. Planungssequenz

4. Plan ungssequenzvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Abb. 20: Die Sequenzen des Planungssystems

In der zweiten Planungssequenz werden vonZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj e d e m Unterrichtsziel a l le

notwendigen Operationsergebnisse abgeleitet.

In der dritten und zentralen Planungssequenz werden von j e d e m Opera-

tionsergebnis das geeignete Operationsobjekt, die notwendigen Opera-

tionen, Soziosysteme, Hilfsmittel, organisatorische Maßnahmen unter Ein-

schluß der Begleitprozesse und die indirekten Initiationen abgeleitet.

In der vierten Planungssequenz wird von j e d e m Unterrichtsziel ein Instru-

ment zur Aufnahme des Endzustandes und eines zur Aufnahme des An-

fangszustandes abgeleitet.

In Abbildung 20 wird aber der komplizierte Zusammenhang der einzelnen

Entscheidungskomplexe, die ja die einzelnen Planungselemente beinhalten,

nicht deutlich. Es würde zu weit führen, eine Darstellung zu versuchen, in

der alle Kriterien und ihre gegenseitige Abhängigkeit und Bedingtheit abge-

bildet werden. In Abbildung 21 (s.S. 85) ist daher nur dargestellt, in

welchen Planungselementen die Ergebnisse von Entscheidungen anderer

Planungselemente verarbeitet werden.

Aus der Abbildung wird zweierlei sehr deutlich:

1. Die Abhängigkeiten der einzelnen Entscheidungsprozesse ergeben eine

komplizierte Struktur. Nun ist aber folgendes zu bedenken: jedes Planungs-

element, das nur durch ein einfaches Rechteck symbolisiert wird, besteht
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aus einer Folge von Arbeitsanweisungen. Die Arbeitsanweisungen fordern

den Planenden zu didaktischen Entscheidungen heraus, indem sie ihm die

jeweiligen Abhängigkeiten von zuvor getroffenen Entscheidungen ins Be-

wußtsein bringen. Der gesamte Entscheidungsprozeß, der schließlich die

Unterrichtsplanung produziert, setzt also die Verarbeitung einer so großen

Menge von Informationen voraus, daß der Planende sie mit Sicherheit

nicht ständig vergegenwärtigen kann. Die Konsequenz ist, daß man aus den

im 4. Abschnitt erörterten GründenUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAU n te r r ic h ts p la n u n g e n , welche die ge-

samte Entscheidungsstruktur berücksichtigen sollen, k o n s tr u ie r e n muß.

Sonst muß der Planende von vornherein auf wichtige Funktionszusammen-

hänge verzichten und die Planungen als Ergebnis eines Gestaltungspro-

zesses in mehreren Realisationsversuchen überprüfen, bevor er sie für

breitere Populationen von Lernenden in Anwendung bringen kann. Wenn

aber bedacht wird, daß jeder Realisationsversuch, der nicht auf einer hin-

reichend genauen Planung basiert, bei den Lernenden negative Begleit-

prozesse auslöst, so ist mit Recht in Zweifel zu ziehen, daß Gestaltung eine

sinnvolle Art der Produktion von Unterrichtsplanungen ist.

2. Gegenüber anderen Didaktiken (vgl. dazu z.B. König 1972, in diesem

Band) weist das Planungssystem der Systemtheoretischen Didaktik jene

Stellen auf, an denen der Planende vorwiegend Freiheit verbrauchen muß:

Das gilt insbesondere fUr den Planungsteil UO, in dem die Unterrichts-

objekte bestimmt werden. Hier spielen in besonderem Maße die Wertvor-

stellungen des Planenden in bezug auf die derzeitigen und künftigen Gesell-

schaftssysterne eine Rolle. Es sei hier allerdings die Auffassung wiederholt,

daß Freiheitsverbrauch nur möglich ist, wenn einerseits die Didaktik keine

ideologische Festlegung trifft und der Planende andererseits während

dieses Entscheidungsprozesses nicht gleichzeitig zu viele andere "Daten"

oder "Variablen" des Unterrichts im Bewußtsein haben muß.

In eingeschränkterem Maße gilt das eben Ausgeführte auch für die Bestim-

mung der Operationsobjekte. Nur werden hier noch zusätzlich anthropo-

logische Gesichtspunkte in Form jener Kriterien wirksam, welche den

Subjektivitätsbezug des Lernenden in Rechnung stellen (Komplexitäts-

stufe, Zeichendimension, Reizintensität).

Wenn man in Betracht zieht, daß das Planungssystem von der Unterrichts-

situation als System abgeleitet wurde, ist der Grund dafür verständlich, daß

die soziokulturellen und anthropologischen Bedingtheiten nur in den

beiden Planungselementen zur Bestimmung der Unterrichtsobjekte und

Lernprozesse berücksichtigt werden müssen: Die zufällige Lernsituation

92



Abb. 21: Abhängigkeit der Entscheidungen in den einzelnen Planungselementen.

wird zur Unterrichtssituation letzten Endes nur wegen desZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS o l l - W e r te s er-

weitert. Der S o l l - W e r t jeder Unterrichtssituation wiederum wird vom über-

geordneten Unterrichtsziel, dies wieder vom Unterrichtsobjekt abgeleitet.

Folglich muß der Freiheitsverbrauch bei der Bestimmung des Unterrichts-

objekts ansetzen. Das bedeutendste Element - neben dem Lernenden - in

der Unterrichtssituation ist das Operationsobjekt. Dementsprechend

müssen auch hier soziokulturelle, und wegen der Kopplung mit dem

Lernenden auch anthropologische Bedingtheiten mitgedacht werden.
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Alle übrigen Planungselemente aber verlangen eine Berücksichtigung

anthropologischer oder soziokultureller Bedingtheiten nicht. Wenn dies in

anderen Didaktiken behauptet wird, so kann das nur an der fälschliehen

oder zu undifferenzierten und diffusen Abbildung der Unterrichts situation

in den zugrundegelegten Modellen liegen.

6. Auswirkung auf die Realisation von Unterricht

Ein häufig gebrauchtes Argument von Kritikern der Systemtheoretischen

Didaktik, die das Planungssystem nur insofern kennen, daß sie Informa-

tionen über die durch das System möglichen und angewendeten Techniken

zur Kenntnis genommen haben, aber nie Unterricht nach dem System

geplant haben, ist folgendes: Ein Lehrer, der Unterricht so detailliert ge-

plant hat (oder solch eine detaillierte Planung übernimmt), müsse zwangs-

läufig so starr an dieser Planung "kleben" bleiben, daß sein Unterricht

unflexibel und monoton würde.

Abgesehen davon, daß noch niemand, der seinen Unterricht mit hin-

reichendem Aufwand nach dem beschriebenen Planungssystem konstruiert

hat, dieses Argument bestätigt hat, läßt sich folgendes entgegenhalten:

Gerade ein Lehrer, der eine derartige detaillierte und differenzierte

Planung seiner Unterrichtsrealisation zugrundelegt, hat aufgrund der vielen

Entscheidungsnotwendigkeiten auch andere Konkretisierungsmöglich-

keiten durchdacht. Das gilt insbesondere für die Struktur des Unterrichts-

objekts und die Vielfalt möglicher Lernprozesse, Operationen und Opera-

tionsobjekte. Mit diesem Fundus an Variationsmöglichkeiten ist er bestens

ausgestattet, um schnell und flexibel auf Interessenslagen und Einwände

der Lernenden reagieren zu können, ohne daß die Qualität seines Unter-

richts dadurch verringert wird.

Im Gegenteil: ohne eine entsprechend differenzierte Planungsarbeit be-

steht allzu leicht die Gefahr, daß häufig geforderte "Prinzipien" für dieUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

R e a lis a tio n von Unterricht nicht befolgt werden können, weil die not-

wendigen Voraussetzungen fehlen. So fordert Döring (1971) z.B. als erstes

"Offenheit" des Lehrers. Wie aber kann ein Lehrer offen gegenüber den

Wünschen und Impulsen der Lernenden sein, ohne in die Gefahr zu ge-

raten, den Unterricht in eine Folge bloßer Zufallsereignisse entarten zu

lassen, wenn er selbst nicht über mögliche Wege zur Erreichung von Zielen
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nachgedacht hat? Damit sind durchaus auch Ziele gemeint, die von den

Lernenden selbst bestimmt worden sind.

Hier wird eine weitere wichtige Frage angesprochen: Schließt das Planungs-

system der Systemtheoretischen Didaktik nicht die Beteiligung der Lernen-

den an der Planung aus? Im Algorithmus zur Bestimmung von Unterrichts-

objekten (vgl. Abschnitt 5.3.1) wird dieser Fall' zwar nicht besonders

provoziert, aber auch nicht ausgeschlossen. Das Verfahren geht ja von

einem "übernommenen Gegenstand" aus. Die Quelle, aus der dieser "über-

nommene Gegenstand" stammt, kann natürlich auch die Gruppe der Ler-

nenden selbst sein. Nur wird das nicht eine Immer-Forderung sein können.

Deshalb erübrigt sich zunächst die Erwähnung dieses speziellen Falles.

Außerdem wird hier bereits deutlich: Erst innerhalb der Realisation von

Unterricht kann ein Lehrer erfahren, in welche Richtung die Interessen

seiner Lernenden gehen. Die Initialzündung fiir die Übernahme eines Ge-

genstandes ist also nicht mehr ausschließlich ein Problem der Planung. Nur

der jeweilige Realisator des Unterrichts mit einer konkreten Lerngruppe

wird entscheiden können, wann der "übernommene Gegenstand" ein Vor-

schlag der Lernenden selbst sein kann.
Wird dieser Vorschlag aber als "übernommener Gegenstand" aufgefaßt,

erübrigt sich keiner der folgenden Planungsschritte. Beteiligung der Lernen-

den an der Planung des Unterrichts wird ja nicht bedeuten können, daß der

Lehrer sich der Pflicht enthebt, eine Planung selbst anzufertigen oder eine

bereits vorhandene Planung durchzuarbeiten und evtl. zu variieren. Der

von Döring (1971) geforderte "lockere Haltungswechsel" (S. 176) ist eben

nicht im "spontanen Handlungsvollzug" (S. 173) möglich, wenn man ein-

fach nur von 7 verschiedenen "Lernprinzipien" ausgeht und dann hofft,
daß wenigstens eines davon realisiert werden wird. (Ganz davon abgesehen,

daß die 7 "Lernprinzipien" nicht im Zusammenhang stehen, sondern als

Konglomerat undefmierter psychologischer Begriffe auftreten).

Als zweites Prinzip, das bei der Unterrichtsrealisation eingehalten werden

soll, nennt Döring (1971, S. 169) das gute "Lernklima". Allerdings stimmt

er in diesem Zusammenhang einer Aussage von H. Thiersch (1969) zu.

"Ein sachlogisch und methodisch gelungenes Unterrichtsarrangement ist

signifikant leistungsfördernd bei allen unterschiedlichen Formen des

Lehrerverhaltens. " Aber wie ein ,,methodisch gelungenes Unterrichtsarran-

gement" hergestellt werden kann, wird nicht ausgeführt.

Es ist sicher richtig, daß eine wesentliche Ursache eines "guten Lern-

klimas" das Ausmaß ist, "in dem die Ziele der Klasse durch die gesamte
Gruppe bestimmt werden". Weiterhin spielt dafür die "Atmosphäre der
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Unterstützung ... , die jedem Kind zu erkennen hilft, daß es ein akzeptier-

tes Mitglied der Gruppe ist", eine Rolle und ebenso das Ausmaß, "in dem

die verschiedenen Schüler der Klasse als teilnehmende Mitglieder akzeptiert

werden" (Trow u.a. 1968, S· .289/90). Das alles aber betrifft andererseits

auch Verhaltensweisen, die die Lernenden erst im Unterricht erwerben

müssen. An früherer Stelle wurde gezeigt, daß der Erwerb von Verhaltens-

weisen durch Verstärkung von positiven Begleitprozessen des Unterrichts

geschehen kann. Solcher Unterricht aber muß detailliert geplant sein, wenn

er sein Ziel erreichen soll.

Je differenzierter die dem Unterricht zugrundeliegende Planung ist, desto

größer ist die Wahrscheinlichkeit, daß entsprechende Verhaltensweisen

gelernt werden. Demgemäß verhindert das Planungsinstrument der System-

theoretischen Didaktik eine günstige Realisation des Unterrichts nicht; im

Gegenteil - es ermöglicht sie erst.
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Anhang

TerminologieZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A lg o r i th m u s :vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEindeutige Verfahrensvorschrift zur Lösung von Aufgaben

eines bestimmten Problemkreises. Jeder Arbeitsschritt ist genau festge-

legt.

A n J a n g s z u s ta n d : Zustand, in dem sich der -+ Lernende zu Beginn einer »

Lernsituation befindet.

a u s w e r te n : -+ Internoperation. Aus der Umgebung erkannte oder aus dem.

Gedächtnis erinnerte, im Bewußtsein abgebildete -+ Informationen wer-

den mit ebenso gewonnenen -e- Bewußtseinsinhalten auf Identität oder

logische Entsprechung verglichen.

B e g le i tp r o z e s s e : Prozesse, die in der -+ Lernsituation ablaufen, aber nicht

zur Erzeugung des jeweiligen -+ Operationsergebnisses notwendig sind.

B e o b a c h tu n g : -+ Teilfunktion der -+ geregelten Lernsituation und der -+

Unterrichtssituation. Der -+ Lehrende überprüft die Zustände des -+

Lernenden und des -+ Operationsobjekts, um über eventuell zusätzlich

notwendig werdende -+ Initiationen entscheiden zu können.

B e w u ß ts e in s in h a l te . Im Bewußtsein abgebildete -+ Informationen, die der

Umgebung oder dem Gedächtnis entstammen können.

B e w u ß ts e in s k a p a z i tä t : Menge der (subjektiven) -+ Information, die gleich-

zeitig bewußt sein kann (= Enge des Bewußtseins).

D is p o s i t io n : Zustandsmerkmale des -+ Lernenden, die entscheidend dafür

sind, .ob jene -+ Relation zwischen -+ Operationsobjekt und Lernendem

zustandekommt, die für die -+ Initiation verantwortlich ist.

d iv e r g e n t d e n k e n : -+ Internoperation. -+ Bewußtseinsinhalte werden mit

dem Ziel verarbeitet, möglichst viele unterschiedliche Ergebnisse zu er-

zielen.

E in s te l lu n g : -+ Grundform von -+ Unterrichtsobjekten. Zwangsläufig ein-

seitige, weil durch -+ Konditionierung erzeugte Auswahl von bestimm-

ten -+ Informationen zur Wertung von Sachverhalten, fur deren Bewer-

tung auch andere Informationen herangezogen werden könnten.
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E in z e ln e r :srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKleinstestsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-+ Soziosystem der -+ Unterrichtssituation, bestehend

aus einem -+ Lernenden.

E le m e n t: Bestandteil eines -+ Systems oder einer -+ Klasse, der innerhalb

dieses Systems bzw. dieser Klasse nicht weiter zerlegt werden soll. -

Ein Objekt oder ein Ereignis wird subjektiv dann als Element aufgefaßt,

wenn nur seine -+ Merkmale Gegenstand der Betrachtung sind.

E le m e n t e in e r K la s s e : Ein Objekt oder ein Ereignis wird subjektiv dann als

Element einer Klasse aufgefaßt, wenn Gegenstand der Betrachtung jene

-+ Merkmale des Objekts oder des Ereignisses sind, die es gemeinsam mit

anderen Objekteri oder Ereignissen besitzt.

E le m e n t e in e s S y s te m s : Ein Objekt oder ein Ereignis wird subjektiv dann

als Element eines Systems aufgefaßt, wenn Gegenstand der Betrachtung

jene -+ Merkmale des Objekts oder des Ereignisses sind, aufgrund derer

es mit anderen Objekten oder Ereignissen gekoppelt ist oder gekoppelt

werden kann.

E le m e n te n tr a n s fe r : -+ Lernprozeß. Dem Lernenden sind die Elemente

eines zu erwerbenden -+ Systems bzw. einer zu erwerbenden -+ Klasse

von anderen Situationen her bekannt; die -s- Relationen bzw. gemein-

samen -+ Merkmale sind unbekannt und werden gesucht. Durch -+ diver-

gentes Denken und -+ Auswerten entwickelt der Lernende aus der

Kenntnis der Elemente den Lösungsalgorithmus.

E n d z u s ta n d : Zustand, in dem sich der -+ Lernende nach Abschluß einer->

Lernsituation befindet.

e r in n e r n : -+ Internoperation. -+ Gedächtnisinhalte werden im Bewußtsein

abgebildet.

e r k e n n e n : -+ Internoperation. Die von den Rezeptoren gelieferten -+ Infor-

mationen über die Umgebung werden im Bewußtsein abgebildet.

E x te r n te c h n ik : -+ Technik, bei deren Vollzug der Anteil der notwendigen

Externoperationen relativ groß gegenüber dem Anteil der notwendigen

Internoperationen ist.

F e r tig k e its g r a d : Grad, in dem -+ Lernende bestimmte -+ Operationen be-

herrschen.

F u n k tio n : Fähigkeit eines -+ Systems, ein bestimmtes Verhalten hervorzu-

bringen. Diese Fähigkeit wird durch die -+ Struktur des Systems und die

Art und Weise der Kopplung zwischen den -+ Elementen dieses Systems

bestimmt.

G e d ä c h tn is in h a lte : -+ Informationen, die im Gedächtnis gespeichert sind

und gegebenenfalls -> erinnert werden können.
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G e s ta l tu n g :vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVerfahren zur Erzeugung von Produkten. Bei der Gestaltung

eines Produkts müssen dem Produzenten ständig alle -s- Informationen,

die zur Erzeugung des Produkts notwendig sind, gegenwärtig sein. Kom-

plexe Produkte erfordern -')0 Konstruktion.

G r o ß g r u p p e . -')0 Soziosystem in der -')0 Unterrichtssituation, das mehr -')0

Lernende als eine -')0 Kleingruppe umfaßt.

G r u n d fo r m von Unterrichtsobjekten: Unterschieden in -')0 Information,

-+ Technik, -')0 Einstellung und -')0 Verhaltensweise.

H il f s m i t te l : Reale Objekte, die den raurnzeitlichen Kontakt zwischen dem

-')0 Lernenden und dem -')0 Operationsobjekt dadurch herstellen, daß sie

die Fähigkeit zu ...,.externen Operationen erhöhen und/oder Zeichen-

träger des Operationsobjekts bzw. Mittel zur Herstellung des Opera-

tionsobjekts sind.

I m i ta t io n : -')0 Lernprozeß: Der -')0 Lernende erwirbt -')0 Unterrichtsobjekte

nach einem -+ Algorithmus, der ihm intern oder extern vorgegeben

ist. - Unterschieden in bewußte und unbewußte Imitation,

- , b e w u ß te : Dem Lernenden ist bewußt, was er zu welchem Zweck lernt.

- , u n b e w u ß te : Dem Lernenden ist nicht bewußt, was er zu welchem

Zweck lernt.

I n fo r m a t io n : -')0 Grundform von -')0 Unterrichtsobjekten. - Aussage über

Sachverhalte (Objekte bzw. Ereignisse).

I n i t ia t io n : Teilfunktion der -')0 Lernsituation.

- , d i r e k te : Das v+ Operationsobjekt veranlaßt den -+ Lernenden zu -+

Operationen.

- , in d i r e k te : Ein vom -+ Selektionselement zusätzlich bereitgestelltes -')0

Operationsobjekt veranlaßt den -')0 Lernenden zu ""* Operationen am

eigentlichen Operationsobjekt.

I n te r a k t io n : Teilfunktion der -+ geregelten Lernsituation. Kommunikation

zwischen -+ Soziosystemen.

I n te r n te c h n ik : -')0 Technik, bei deren Vollzug ausschließlich Internopera-

tionen angewendet werden bzw. Technik, bei deren Vollzug der Anteil

der notwendigen Internoperationen relativ groß gegenüber dem Anteil

der notwendigen Externoperationen ist.

I n t r a a k t io n : Sonderfall der ""* Interaktion. - Kommunikation innerhalb

einzelner Soziosysteme.
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K la s s e :srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGesamtheit von-» Elementen mit gemeinsamen+- Merkmalen. -

Objekte oder Ereignisse werden subjektiv dann zu einer Klasse zusam-

mengefaßt, wenn gemeinsame Merkmale der Objekte oder der Ereig-

nisse Gegenstand der Betrachtung sind.

K la s s e n m e r k m a l: tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"""* Merkmal, das allen """* Elementen einer """* Klasse ge-

meinsam ist.

K le in g r u p p e : """* Soziosystem in der """* Unterrichtssituation, das aus drei

bis sechs """* Lernenden besteht, die unter gemeinsamer Zielsetzung zu-

sammenarbeiten.

Komplexitätsstufe: Niveau, auf dem ein Objekt hinsichtlich seiner Kom-

plexität betrachtet wird. Unterschieden nach """* System, -+ Klasse,

"""* Element, """* Element eines Systems.r- Element einer Klasse.

K o n d it io n ie r u n g : """* Lernprozeß zum Erwerb von -+ Einstellungen und

-+ Verhaltensweisen. Gekennzeichnet durch die positive oder negative

Rückkopplung der Reaktionen des """* Lernenden oder durch die zeit-

liche oder räumliche Nachbarschaft von Reizen.

K o n k r e tio n s s tu fe : Grad der Konkretion, der einem Objekt zukommt. -

Unterschieden werden: reale Objekte (materiell-energetisch realisierte

Objekte) und inforrnationelle Objekte ("""* Zeichen), diese wiederum in

"""* ikonische und """* nicht-ikonische Zeichen.

K o n s tr u k tio n : Verfahren zur Erzeugung komplexer Produkte. Ein Produkt

muß konstruiert werden, wenn die zur Herstellung notwendigen """* In-

formationen die Bewußtseinsenge überschreiten. Das Herstellungsver-

fahren wird durch einen -+ Algorithmus rationalisiert.

k o n v e r g e n t d e n k e n : """* Internoperation. """* Bewußtseinsinhalte werden mit

dem Ziel verarbeitet, ein richtiges oder konventionelles Ergebnis zu er-

zielen.

L e h r e n d e r : """* Element der """* gesteuerten und -+ geregelten Lernsituation

und der """* Unterrichtssituation, das an den """* Funktionen der """* Selek-

tion, der """* Beobachtung, der """* direkten und indirekten Initiation und

an der e- Sollwertübermittlung und Sollwertveränderung beteiligt ist.

L e r n e n d e r : Wichtigstes aktives """* Element jeder """* Lernsituation; verän-

dert durch -+ Operationen an einem """* Operationsobjekt seinen Zu-

stand.

L e r n p r o z e ß : Komplex von -+ Operationen, durch die der """* Lernende sei-

nen Zustand verändert. Grob unterschieden in -+ Imitation, -+ Relatio-

nentransfer, -+ Elemententransfer, -+ Konditionierung.
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L e r n s i tu a t io n :vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAliegt vor, wenn ein ->- Lernender und ein Objekt (->- Opera-

tionsobjekt) in raumzeitlichem Kontakt stehen und sich dadurch eine

Veränderung des Lernenden ergibt.

L e r n s i tu a t io n _

- , e in fa c h e (zufällige): L., bei der der raumzeitliche Kontakt zufällig zu-

standekommt und beendet wird.

- , g e s te u e r te : L., bei der ein zusätzliches ->- Element (->- Lehrender) den

raumzeitlichen Kontakt zustandebringt. Unterschieden in: gesteuerte L.

mit ->- direkter oder ->- indirekter Initiation.

- ,g e r e g e l te : Folge von ->- gesteuerten Lernsituationen, die aufgrund der

->- Beobachtung des ->- Lernenden oder des ->- Operationsobjekts durch

den ->- Lehrenden erzeugt wird.

M e r k m a l : Kennzeichen eines ->- Elements.

N a c h r ic h te n k a n a l : Verbindung zwischen Rezeptor und Bewußtsein oder

Gedächtnis und Bewußtsein.

O p e r a t io n : intern oder extern bewußt vorgenommene Handlung.

- , e x te r n e : 0., bei der der Lernende vorwiegend Energie umsetzt.

- , in te r n e : 0., bei der der Lernende vorwiegend ->- Informationen umsetzt.

- , k o g n e s z ie r e n d e : die Internoperationen ->- erkennen und ->- erinnern.

- ,p r o d u z ie r e n d e : die Internoperationen ->- auswerten, ->- konvergent

denken, divergent denken und ->- speichern.

O p e r a t io n s e r g e b n is : Geplanter Zustand des ->- Lernenden am Ende einer

->- Unterrichtssituation; definiert durch einen Teil des ~ Unterrichtsob-

jekts und eine ~ Operation.

O p e r a t io n s o b je k t : ->- Element jeder ~ Lernsituation. - Objekt, das den

->- Lernenden zu ~ Operationen initiiert. Bei der Spezifizierung eines O.

müssen berücksichtigt werden: ->- Konkretionsstufe, ->- Komplexitäts-

stufe, ~ Nachrichtenkanal, ->- Zeichendimension, ->- Reizintensität, nicht

notwendige Bestandteile

O r g a n is a t io n der Unterrichtssituation: Die der jeweiligen ->- Funktion ent-

sprechende räumliche und zeitliche Verteilung der zuvor bestimmten

~ Operationsobjekte, ~ Hilfsmittel, ~ Operationen und ->- Interaktio-

nen.

P a r tn e r g r u p p e : ~ Soziosystem in der ->- Unterrichtssituation, das aus zwei

->- Lernenden besteht, die unter gemeinsamer Zielsetzung zusammenar-

beiten.
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P la n u n g s s y s te m :tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-+srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASystem von Handlungsanweisungen zur -+ Konstruk-

tion von Unterrichtsplanungen, abgeleitet von den Teilfunktionen der

-+ Unterrichtssituation.

R e iz in te n s itä t: Subjektabhängiger Auffälligkeitswert des -+ Operations-

objekts.

R e la tio n : Kopplung, die zwischen -+ Merkmalen und/oder -+ Elementen

und/oder -+ Teilsystemen und/oder -+ Systemen besteht oder hergestellt

werden kann.

R e la tio n e n tr a n s fe r : -+ Lernprozeß. Dem -+ Lernenden sind die -+ Relatio-

nen eines zu erwerbenden Systems von anderen Situationen her be-

kannt; die -+ Elemente sind unbekannt und werden gesucht. Durch

mindestens -+ konvergentes Denken entwickelt der Lernende aus der

Kenntnis der Relationen den Lösungsalgorithmus.

R e p r ä s e n ta n z : Wertigkeit eines -+ Unterrichtsobjekts. Ergibt sich aus dem

Vorhandensein aller -+ Klassenmerkmale und möglichst geringer Anzahl

von -+ Restmerkmalen.

R e s tm e r k m a l: -+ Merkmal, das ein -+ Element außer den -+ Klassenmerk-

malen besitzt.

S e le k tio n : Teilfunktion der -+ gesteuerten, der -e- geregelten Lernsituation

und der-Unterrichtssituation. Um eine Lernsituation zu erzeugen, stiftet

das -+ Selektionselement einen raumzeitlichen Kontakt zwischen dem -+

Lernenden und solchen Objekten, die geeignet sind, den Lernenden zu

-+ Operationen zu initiieren.

S o llw e r t-Ü b e r m itt lu n g : Teilfunktion der -+ Unterrichtssituation; gekenn-

zeichnet durch die übernahme des geplanten -+ Sollwertes durch den r-
Lehrenden.

S o llw e r t- V e r ä n d e r u n g : Teilfunktion der -+ Unterrichtssituation; der -+

Lehrende verändert den geplanten -+ Sollwert aufgrund unvorherge-

sehener Besonderheiten der -+ Lernsituation.

S o z io s y s te m : Gruppierung von -+ Lernenden, die interagieren. Grob un-

terschieden in Großgruppe, Kleingruppe, Partnerschaft, Einzelner.

s p e ic h e r n : -+ Internoperation. -+ Bewußtseinsinhalte werden zu Gedächt-

nisinhalten.

S tr u k tu r : Menge der -+ Relationen eines -+ Systems.

S y s te m : Gesamtheit von -+ Elementen, die miteinander durch -+ Relatio-

nen verknüpft sind. - Objekte oder Ereignisse werden subjektiv dann

zu einem System zusamrnengefaßt, wenn Kopplungen zwischen den
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Objekten oder zwischen den Ereignissen Gegenstand der Betrachtung

sind.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S y s te m th e o r ie : Theorie der -+ Relationen zwischen Objekten gleicher oder

verschiedener -+ Komplexitätsstufe.

S y s te m th e o r e t i s c h e D id a k t ik : Disziplin, die Verfahren der -+ Systemtheo-

rie, insbesondere das Denken in -+ Systemen, anwendet, um Probleme

in wissenschaftlich-didaktischen, ideologisch-didaktischen und tech-

nisch-didaktischen Bereichen zu lösen.

T e c h n ik : -+ Grundform von Unterrichtsobjekten. Produzierende Anwen-

dung zuvor erworbener -+ Informationen (u./o. Grundtechniken) zu

einem vorher festgelegten Zweck. Grob unterschieden in -+ Interntech-

nik und -+ Externtechnik.

T e i l fu n k t io n : Beitrag, den das Verhalten eines -+ Teilsystems zur -+ Funk-

tion des gesamten -+ Systems leistet.

U n te r r ic h t s e in h e i t : Gesamtheit aller sich aus einer Kette von -+ Unter-

richtsobjekten ergebenden -+ Unterrichtsziele .

U n te r r ic h t s o b je k t : Objekt, das vom -+ Lernenden im Unterricht gelernt

werden soll. Unterschieden hinsichtlich der -+ Grundform und der -+

Komplexitätsstufe.

U n te r r ic h t s s i tu a t io n : -+ geregelte Lernsituation, in der der -+ Lehrende

den raumzeitlichen Kontakt von -+ Lernenden und -+ Operationsobjek-

ten auf grund von vorher festgelegten -+ Sollwerten schafft.

U n te r r ic h t s z ie l : Beschreibung des Zustandes, den ein -+ Lernender durch

-+ Unterrichtssituationen erreichen soll, und des -+ Lernprozesses, durch

den dieser Zustand erreicht werden soll. Definitionskomponenten sind

ein -+ Unterrichtsobjekt, eine -+ Operation und ein -+ Lernprozeß.

V e r h a l te n s w e is e : -+ Grundform von -+ Unterrichtsobjekten. Zwangsläufig

einseitige, weil durch -+ Konditionierung erzeugte Anwendung einer be-

stimmten -+ Technik (oder eines bestimmten Komplexes von Techni-

ken) in einer bestimmten -+ Klasse von Situationen, in der auch andere

Techniken anwendbar wären. .

Z e ic h e n : Raumzeitliches Gebilde, das für etwas anderes steht. Unterschie-

den hinsichtlich der -+ Konkretionsstufe in -+ ikonische und -+ nicht-

ikonische Zeichen, hinsichtlich der-+ Zeichendimension in Z. mit -+ syn-

taktischer, -+ semantischer, -+ pragmatischer und -+ ästhetischer Dimen-

sion.
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- , ik o n is c h e s :srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArepräsentiert unmittelbar mindestens einen Bestandteil des

realen Objekts oder Ereignisses.

- , n ic h t- ik o n is c h e s : abstraktes Symbol, das zunächst gelernt worden sein

muß, um es vereinbarungsgemäß eindeutig einem Objekt oder Ereignis

zuordnen zu können.

Z e ic h e n d im e n s io n : Art der -7 Information, die ein -7 Zeichen für ein be-

stimmtes Subjekt abgibt.

- , s y n ta k tis c h e : betrifft die -7 Relationen der Zeichen untereinander.

- , s e m a n tis c h e : betrifft die -7 Relationen zwischen Zeichen und dem,

wofür sie stehen.

- , p r a g m a tis c h e : betrifft die -7 Relationen zwischen Zeichen und dem,

was das Bezeichnete für ein bestimmtes Subjekt als Handlungsauffor-

derung enthält.

- , ä s th e tis c h e : betrifft die -7 Relationen zwischen erkannten Zeichen und

gespeicherten Abbildungen dieser Zeichen.
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