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0

Einleitung

Anfangs war der Gedanke einer pädagogischen Dimension in der Musik kaum mehr als
eine diffuse Ahnung, die aus vielfältigen aber noch wenig reflektierten Erfahrungen in
der praktischen und theoretischen, vor allem musikwissenschaftlichen, Auseinandersetzung mit Musik heraus entstand. Da die Erziehungswissenschaft mein erstes Studienhauptfach und auch der Schwerpunkt meiner studienbegleitenden Tätigkeiten ist, war es
vielleicht unvermeidlich, diese Erfahrungen aus dem Bereich der Musik und Musikwissenschaft irgendwann auch einmal unter pädagogischem Fokus zu durchdenken.
In der theoretischen Auseinandersetzung waren es insbesondere Werke aus den – wie
ich es nennen möchte – Extrembereichen der Musik, zum Beispiel die grafischen Partituren Earle Browns aus dessen Zyklus FOLIO oder auch John Cages lautloses 4’33“.1
Die Frage war, warum, das heißt zu welchem Zweck solche Werke gemacht wurden,
und auch, was schließlich Musik ihrem Wesen nach überhaupt wäre, wenn auch solche
Werke tatsächlich Musik sind?
Eine der ersten spontanen Antworten in Bezug auf ihren Zweck war, sie regen zum
Nachdenken über Musik und zur Prüfung der eigenen Maßstäbe an, mit denen man Musik wahrnimmt. Sie zwingen aber auch den praktisch tätigen Musiker, sein gewohntes
Vorgehen beim Erarbeiten und Üben eines Stückes sowie seine Rolle als derjenige, der
die klingenden Gestalt zu reproduzieren hat, zu hinterfragen, weil nahezu alle gewohnten Anhaltspunkte, die eine Partitur sonst üblicherweise liefert, wie konkrete Noten oder
Artikulationshilfen, nicht zur Verfügung stehen. Insofern sind diese Extremmusiken –
bildlich gesprochen – vor allem Putztücher, mit denen man sich die Beläge tradierter
Gewohnheiten von den Augen wischen kann. Auch der Blick auf das klassische Repertoire wird danach ein anderer sein.
Solch eine gedankliche, in Teilen auch reflexive Auseinandersetzung sowie die damit
einhergehende Veränderung von Wahrnehmungsmustern ist jedoch nichts anderes als
ein Lernprozess. Die Stücke selbst provozieren diesen Lernprozess geradezu. So hat
man vermutlich nur zwei Möglichkeiten im Umgang mit diesen Werken, die beide gleichermaßen gangbar und legitim sind: erstens sie zu ignorieren2 oder zweitens sich auf
1

Siehe die Partituren im Anhang, S. VI-IX
Diese Haltung ist durchaus nachvollziehbar, wenn man sich die vorhandenen klanglichen Dokumente
vor Ohren führt, die oftmals schlicht langweilig beziehungsweise höflicher formuliert, in dieser Form als
Konzertmusik kaum geeignet sind. So zum Beispiel wenn David Arden Browns Zyklus FOLIO am Klavier interpretiert (New Albion Records 1996). Hier stellt sich zwingend die Frage nach dem Zweck oder
2
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sie einzulassen. Die Irritationen, die dann von solchen Stücken ausgehen, wenn man
sich auf sie einlässt, sind die Momente, in denen spürbar Lernprozesse beginnen.
Letztlich können jedoch alle, auch weniger avantgardistische Werke Irritationen erzeugen und Denk- und Lernprozesse auslösen. Dabei ist es weniger vom Stück selbst abhängig, ob es als Irritation empfunden wird, sondern vielmehr vom individuellen Vorwissen, das wiederum geprägt ist von individuellen Erfahrungen und kulturell vermittelten Begriffen zu einem jeweils historischen Zeitpunkt.

Von einem erziehungswissenschaftlichen Standpunkt müsste sich – so mein Gedanke –
also formulieren lassen, dass Musik über einen immanenten pädagogischen Wert verfügt, den ich eben die pädagogische Dimension von Musik nennen möchte. Diese Behauptung zu untersuchen und zu untermauern sowie daraus möglicherweise sogar entsprechende Konsequenzen zum Nutzen sowohl der Musik als auch der Pädagogik zu
ziehen, sollte eines der Ziele dieser Arbeit sein.
Dabei sollte zugleich besonderes Augenmerk auf die in der Pädagogik seit langem aktuelle Debatte um das selbstgesteuerte Lernen gelegt werden, da mir die spezifische
Eigenart der Musik, Reflexionsprozesse anregen zu können, als besonders wertvoll erschien für einen gezielten Auf- und Ausbau der Selbststeuerungsfähigkeit beim Lernen.
Glaubt man der pädagogischen Diskussion, ist gerade diese Fähigkeit eine der wichtigsten Qualifikationen beziehungsweise Kompetenzen, welche die Lernenden in unserer
heutigen Kultur der Individualisierung sowie der schnell wechselnden Inhalte benötigen.

Im Laufe der Arbeit an diesem Text hat sich jedoch gezeigt, dass ich einige Themen
und Begriffe einer etwas genaueren Untersuchung unterziehen musste, als zunächst erwartet. So ist schließlich insbesondere die Auseinandersetzung mit dem Begriff des
selbstgesteuerten Lernens und seiner höchst unterschiedlichen Verwendung in der pädagogischen Debatte der letzten Jahrzehnte sehr umfangreich ausgefallen, aber auch die
Darstellung der Nichtklassischen Theorie der Selbststeuerung nimmt einigen Raum ein,
bevor es überhaupt um die pädagogische Dimension der Musik geht.
auch Ziel dieser Musik. Allerdings ist es natürlich ein großes Missverständnis und muss zu Enttäuschungen führen, wenn man als klangliches Resultat solcher Stücke so etwas wie eine romantische Klaviersonate erwartet, die man im Kreise einer verzückt-entspannten Hörerschaft genießt. Dafür gibt es das entsprechend einschlägige Repertoire. Andererseits sollte man die Kritik an den Klangresultaten solcher
Werke natürlich ernst nehmen. Damit wird auch die Frage berührt, wer für das Klangresultat letztlich die
Verantwortung trägt? Bei Stücken wie FOLIO ist der Interpret allein dafür verantwortlich, wenn er Langeweile erzeugt, weil er mutlos lediglich alte Klangmuster repetiert. Der Zyklus gäbe wesentlich mehr
her. Offen daliegende Möglichkeiten sind meiner Ansicht nach nicht genutzt worden.
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Jetzt, nachdem die Arbeit an diesem Text beendet ist und der Blick auf das Ganze möglich wird, werden natürlich die Stellen sichtbar, an denen eine weitere Kürzung und
Verdichtung noch sinnvoll, vielleicht sogar nötig gewesen wäre. Da dies jedoch nicht
einfach durch bloßes Weglassen zu bewerkstelligen wäre und mir für eine entsprechende Umarbeitung letztlich die Zeit fehlt, schließlich soll und muss so eine Arbeit auch
irgendwann abgegeben werden, belasse ich den Text in dieser Form. In gewisser Weise
wird er so auch zum Dokument meines eigenen Lernprozesses.

Um den Leserinnen und Lesern einen Überblick auch über den hoffentlich noch erkennbaren roten Faden der Arbeit zu geben, sollen im Folgenden die aktuelle Zielstellung sowie der Aufbau der Arbeit kurz vorgestellt werden.

0.1 Zielstellung der Arbeit
Diese Arbeit soll am Ende vor allem ein Plädoyer für mehr Musik in der institutionellen
Bildung sein. Sie will auf der Grundlage einer systematischen Analyse des selbstgesteuerten Lernens und der Musik Argumente für einen vermehrten Musikeinsatz insbesondere in der Schulbildung liefern.
Dazu möchte ich behaupten, dass Musik über eine immanente pädagogische Dimension
verfügt. Damit meine ich, dass die Auseinandersetzung mit Musik und insbesondere das
selbständige Musizieren eine positive Wirkung auf die Wahrnehmungs- und Lernfähigkeit von Menschen besitzen. Dieser Einfluss betrifft die verschiedensten Ebenen der
Wahrnehmung und des Lernens. Musik kann darüber hinaus auf vielfache Weise Anlass
oder Anstoß für Lernprozesse sein.
Einige der Zusammenhänge, die mir geeignet scheinen, diese positiven Effekte zu erklären, sollen aus relativ abstrakten theoretischen Vorstellungen heraus abgeleitet werden,
um schließlich auch Konsequenzen und Empfehlungen für pädagogisches und bildungspolitisches Handeln formulieren zu können.
Dieser abstrakte, gedankliche beziehungsweise theoretische Rahmen, mit dem die Phänomene des Lernens und der Musik sowie deren mögliche Zusammenhänge untersucht
werden, besteht zum einen aus dem naturwissenschaftlichen und philosophischen Werk
Carl Friedrich von Weizsäckers und zum anderen aus den Anstrengungen Walter Dürrs
um eine umfassende und konsistente Theorie und Empirie in der Erziehungswissenschaft. Gemeinsam ist beiden Ansätzen die Vorstellung vom Entstehen, Stabilisieren
und Vergehen von Gestalten in der Zeit als dem grundlegenden Zug allen Seins.
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0.2 Zum Aufbau der Arbeit
Erster Teil: Der Begriff des selbstgesteuerten Lernens
Gestaltbildung oder die Entstehung von Ordnung aus Chaos ist ein Wesenszug der Natur, den die Wissenschaft heute unter anderem mit dem Begriff der Selbstorganisation
zu fassen und erklären sucht. Auch Lernen ist ein Prozess der Gestaltbildung und sollte
sich demnach durch die Gesetzmäßigkeiten der Selbstorganisation erklären lassen. Phänomene des Lernens sind jedoch komplizierter als beispielsweise der Selbstorganisationsprozess in einer Laserapparatur. Sie betreffen zusätzlich nicht nur die Ebene des
Lebendigen, sondern auch die Ebene des Bewusstseins. Das Auftauchen des Bewusstseins aus dem Meer des Unbewussten hat dem Phänomen der Selbstorganisation eine
neue Qualität verliehen. Mit Bewusstsein ausgestattete Gestalten können das, was mit
ihnen im Rahmen der Selbstorganisation geschieht, reflektieren und daher zugleich aktiv Einfluss auf einen Prozess nehmen, dem sie zuvor lediglich ausgeliefert waren. Sie
sind in der Lage, ihre eigene Entwicklung innerhalb bestimmter Grenzen selbst zu
steuern. Wenn also von selbstgesteuertem Lernen die Rede ist, soll dieses umfassende
Verständnis von Selbststeuerung zugrunde gelegt und mitgedacht werden.
Allerdings zeigt der Blick in die einschlägige Literatur, dass der Begriff des selbstgesteuerten Lernens seit langem anders und zugleich sehr unterschiedlich gedeutet und
gebraucht wird, was zum Teil große Probleme innerhalb der klassischen Debatte verursacht. Eine Einigung scheint nicht in Sicht zu sein. Zugleich wächst die Kritik an den
zahlreichen Ansätzen. Falls nicht in absehbarer Zeit ein angemessener Vorschlag zur
Lösung dieses Dilemmas unterbreitet wird, besteht meines Erachtens die Gefahr, dass
dieses Thema, das Lösungen für die drängenden Problemfeldern der aktuellen pädagogischen Praxis bieten kann, als erfolglos abgetan wird. Die wichtigen Begriffe vom
selbstgesteuerten Lernen und der Selbstorganisation wären dann im pädagogischen
Kontext auf lange Zeit nicht mehr verwendbar.
Aus diesem Grund folgt der kritischen und etwas ausführlicheren Betrachtung des aktuellen Forschungsstandes auch ein Vorschlag, wie selbstgesteuertes Lernen im Rahmen
einer modernen, umfassenden und leistungsfähigen Theorie der Entwicklung von Gestalten in der Zeit dargestellt werden kann (Nichtklassische Theorie der Selbststeuerung). Damit wird ebenso die Möglichkeit einer umfassenden Lern- und Lehrtheorie
angedeutet, von der, wie ich glaube, wichtige Impulse für die Erziehungswissenschaft
ausgehen können.
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Zugleich werden bereits im Zusammenhang mit der Darstellung der Nichtklassischen
Theorie der Selbststeuerung zahlreiche Begriffe erläutert, die dann im zweiten Teil für
die Darstellung sowohl der Phänomenkomplexe Kunst und Musik als auch des Zusammenhangs von Musik und Lernen benötigt werden.

Zweiter Teil: Zur pädagogischen Dimension von Musik
Im ersten, lerntheoretisch orientierten Teil wird unter anderem gezeigt, dass Wahrnehmung eine Bedingung der Möglichkeit von Lernen ist. Von Carl Friedrich von Weizsäckers kann man wiederum lernen, Kunst als beseligende Wahrnehmung von Gestalt
durch Schaffung von Gestalt zu begreifen. So beginnt sich der Zusammenhang zwischen Lernen und Musik abzuzeichnen. Dieser Spur wird im zweiten Teil der Arbeit
nachgegangen.
Es wird zunächst der Versuch unternommen, die Fragen zu klären, was Wahrnehmung
im Sinne Weizsäckers und was schließlich die Formel Kunst ist beseligende Wahrnehmung von Gestalt durch Schaffung von Gestalt bedeuten. Die Auseinandersetzung mit
dem Wahrnehmungsbegriff ist wiederum von elementarem Charakter, und zwar nicht
nur für das Verständnis von Kunst oder Musik sondern daneben auch für das Verständnis sowohl unserer spezifisch westlichen Kultur als auch der allgemeinen menschlichen
Fähigkeit, Kultur zu entwickeln.
Kunst wird hier also dargestellt als eine Form der Wahrnehmung. Wenn Wahrnehmung
notwendige Voraussetzung des Lernens ist, dann kann auch Kunst diese Voraussetzung
erfüllen und Lernen ermöglichen. Kunst und insbesondere die Musik sind darüber hinaus eine sehr spezielle und umfassende Form der Wahrnehmung. woraus sich ihr nicht
zu unterschätzender Wert ergibt. So wird beispielsweise vom Musizieren behauptet
werden, dass in ihm die Einheit von Gestaltwahrnehmung und Gestaltschaffung erlebbar wird. Dieses Erlebnis der Einheit von Wahrnehmen und Bewegen sei beseligend,
was im Hinblick auf Motivation und Freude am Lernen von großer Bedeutung sein
kann.
Am Ende dieser Auseinandersetzung wird mit Hilfe von knapp formulierten Thesen der
Zusammenhang von Musik und Lernen skizziert, der sich aus dem bis dahin erarbeiteten ableiten lässt.
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Dritter Teil: Konsequenzen und Empfehlungen
Wissenschaft soll helfen, unsere Welt, unsere Herkunft und unseren Alltag verstehen zu
lernen, auch um im Rahmen des Möglichen Verbesserungen vornehmen zu können.
Dementsprechend werden am Ende einige Empfehlungen an Bildungspolitik, Erziehungswissenschaft und praktische Pädagogik formuliert. Dazu gehört beispielsweise,
dass ein verbesserter und umfassender Musikunterricht besonders geeignet ist, einen
nachhaltigen Auf- und Ausbau der Selbststeuerungsfähigkeit beim Lernen zu gewährleisten.

0.3 Verwendete Abkürzungen für die Texte C. F. von Weizsäckers
Sowohl im ersten, aber vor allem auch im zweiten Teil dieser Arbeit beziehe ich mich
hauptsächlich auf Texte Carl Friedrich von Weizsäckers. Für die Kennzeichnung der
Quellen haben sich Abkürzungen als praktikabel erwiesen, die Weizsäcker selbst vorschlägt und die ich hier neben der herkömmlichen Verweissystematik verwenden werde. Die hier benutzten Ausgaben dieser Texte sind im Literaturverzeichnis ausführlich
beschrieben. Auf folgende Texte wird verwiesen:

AP ...................... Aufbau der Physik (1985)
EN ...................... Die Einheit der Natur (1971)
GM .................... Der Garten des Menschlichen (1977)
MsG ................... Der Mensch in seiner Geschichte (1993 dtv)
WN .................... Wahrnehmung der Neuzeit (1983)
ZW ..................... Zeit und Wissen (1992)
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1

Der Begriff des selbstgesteuerten Lernens

1.1 Zur aktuellen Diskussion um den Begriff des selbstgesteuerten Lernens
Der Begriff des selbstgesteuerten Lernens übt auf viele Beteiligte in Wissenschaft und
Praxis seit langem eine große Anziehungskraft aus. Die Debatte darum wird nun bereits
seit fast dreißig Jahren geführt.1 Ihre größte Schwäche war von Beginn an die mangelnde Schärfe der Begriffe sowie die bis heute uneinheitlichen und inkonsequenten Bemühungen um eine theoretische Erklärung und Systematisierung.
Um die aktuelle Debatte wenigstens ansatzweise zu ordnen, scheint es sinnvoll, den
Gebrauch des Begriffs grob zu kategorisieren. Drei Stilisierungen lassen sich dabei
meines Erachtens grundsätzlich feststellen: der alltagssprachlich-metaphorische, der
klassisch-theoretische sowie der nichtklassisch-theoretische Gebrauch. Die beiden ersten Formen bestimmen derzeit maßgeblich die Diskussion um das selbstgesteuerte Lernen, ihre Grenzen zueinander sind dabei durchaus fließend beziehungsweise sie bedingen einander. Sie werden in diesem Abschnitt zur aktuellen Diskussion um den Begriff
des selbstgesteuerten Lernens verhandelt. Den nichtklassisch-theoretischen Gebrauch
trifft man in der aktuellen Debatte hingegen noch kaum an.2 Grundlegende und umfassende Arbeiten dazu werden in Kürze publiziert.3 Dieser neue Ansatz ist als Kritik und
Alternative zur klassischen Debatte zu verstehen. Dieser Ansatz wird im Abschnitt der
nichtklassisch-theoretische Gebrauch besprochen.

Die Abschnitte sind so gestaltet, dass all jene, die weniger an der Aufarbeitung der aktuellen erziehungswissenschaftlichen Diskussion, sondern vielmehr an der Möglichkeit
der Verknüpfung von Musik und Lernen interessiert sind, sofort mit dem Unterkapitel
1.2 fortfahren können, in dem alle, für das Verständnis der erarbeiteten Zusammenhänge notwendigen theoretischen Voraussetzungen dargestellt sind.

1

Vgl. Neber, H./ Wagner, A.C./ Einsiedler, W.: Selbstgesteuertes Lernen. Psychologische und pädagogische Aspekte eines handlungsorientierten Lernens. Weinheim, Basel 1978
2
Als in die nichtklassisch-theoretische Richtung weisende Ausnahme darf beispielsweise der bereits 2001
publizierte Aufsatz „Selbstgesteuertes Lernen in Theorie und Praxis – Teil II“ von Siegfried Greif gelten,
in dem Selbststeuerung als ein bewusster Prozess dargestellt und entsprechend von der Selbstorganisation
als unbewusstem Vorgang unterschieden wird, wobei Greif bei seiner Argumentation auf Erkenntnisse
der Hirnforschung rekurriert. In: Straka, Gerald A./ Stöckl, Markus (Hrsg.): Selbstgesteuertes Lernen und
individuelles Wissensmanagement. Bremen 2001, S. 5-19
3
U.a.: Aisenbrey, Petra: Deduktive empirische Sozialforschung im Rahmen der „Nichtklassischen Theorie der Selbststeuerung“. Dargestellt am Beispiel eines Evaluationsprojektes zur außerbetrieblichen
Berufsausbildung. Berlin Freie Universität, Diss., 2007
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Ein editorischer Hinweis: die Jahreszahlen in den Klammern sollen im Folgenden einen
schnellen Überblick darüber verschaffen, wann die jeweiligen Beiträge in der dreißigjährigen Diskussion formuliert wurden. Daraus ergibt sich oft leider das Bild eines
weitgehenden Stillstandes, teilweise sogar eines Zurückfallens hinter bereits Erreichtes.

1.1.1

Der alltagssprachlich-metaphorische Gebrauch

Allgemein ist anzumerken, dass viele Arbeiten zum Thema über eine teils naivalltagssprachliche beziehungsweise metaphorische Vorstellung vom Begriff der Selbststeuerung aber auch vom Begriff des Lernens an sich nicht hinauskommen. Es kommt
jedoch darauf an, genau zu wissen, was man meint, wenn man von selbstgesteuertem
Lernen spricht. Dies darf als ein Grundproblem der gesamten, hier als klassisch bezeichneten Diskussion angesehen werden, und betrifft auch die meisten Beiträge, die
sich um eine Systematisierung beziehungsweise theoretische Erklärung des Begriffs
bemühen, also später der zweiten Kategorie des klassisch-theoretischen Gebrauchs zuzuordnen sind.

Ein wesentlicher Teil der Literatur zum selbstgesteuerten Lernen beschäftigt sich hauptsächlich mit der Lösung praktischer Probleme im pädagogischen Alltag. Nicht selten
wird zwar die Uneinheitlichkeit und Unübersichtlichkeit der verschiedenen Definitionen
kritisiert, letztlich gibt man sich dann aber doch mit einer der angebotenen Deutungen
der einschlägigen Standardtexte zufrieden, da eine theoretische Auseinandersetzung mit
der Begrifflichkeit eben nicht das Ziel dieser Arbeiten ist. Als solch ein Standardtext
darf der Sammelband von Neber, Wagner und Einsiedler4 (1978) zum selbstgesteuerten
Lernen und insbesondere deren Aufsatz zur Einführung in das Thema gelten. Die Form
dieses Aufsatzes ist in vielen Punkten prototypisch sowohl für den alltagsprachlichmetaphorischen als auch den klassisch-theoretischen Gebrauch der Begriffe vom selbstgesteuerten Lernen und vom Lernen an sich. Auch wenn heute nur noch selten explizit
auf diesen Text verwiesen wird, so ziehen sich die darin entfalteten Gedanken in ähnlicher oder gar gleicher Form durch die meisten der danach erschienen Arbeiten. Dieser
Aufsatz beginnt wie folgt:
„Einige Bekannte, die professionell nichts mit Pädagogik und Psychologie zu tun haben,
stellten auf Befragung übereinstimmend fest, daß Lernen etwas sei, das vor allem in der
Schule stattfindet. Dort lernt man für Prüfungen, lernt Vokabeln, Definitionen und his4

Neber u.a. 1978
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torische Zusammenhänge. Die Anstrengung dabei ist meist beträchtlich, trotzdem erscheint das ganze oft wenig sinnvoll. Erstaunlicher noch war die Ansicht darüber, was
Lernen nicht ist: nämlich wenn man etwas selbst herausfindet, eigene Erfahrungen
macht, wenn man sich persönlich verändert und dies auch noch Spaß macht! So gesehen, klingt »selbstgesteuertes Lernen« wie ein Widerspruch in sich: entweder man lernt
etwas, und das ist dann wie in der Schule fremdgesteuert, oder man entdeckt etwas von
sich aus, und das ist nach dieser alltagstheoretischen Definition kein »Lernen« mehr.
Daß Lernen im Alltag so einseitig gesehen wird, spiegelt die Wirklichkeit in der LernInstitution Schule wider, wo Lernen meist fremdgesteuert verläuft.“5
Solche anschaulichen Beispiele, die jede Leserin und jeder Leser leicht aus dem Stehgreif um vergleichbare eigene Erfahrungen ergänzen kann, bilden oft den Ausgangspunkt für die Beschäftigung mit dem Gegenstand. Sie stellen zugleich die notwendige
phänomenale Basis der wissenschaftlichen Auseinandersetzung dar. Allerdings sind
solche Beschreibungen immer schon von den Vorannahmen und Alltagstheorien derjenigen geprägt, die sie äußern. Hier ist es der Umstand, das Lernen von den Befragten
nur dann als solches verstanden wird, wenn es unfreiwillig und unter Anstrengung stattfindet. Eine wissenschaftliche ambitionierte Auseinandersetzung mit diesen Phänomenen muss, um solche Alltagtheorien angemessen reflektieren zu können, einen eigenen
theoretischen Standpunkt dazu entwickeln. Dieser Standpunkt sollte mindestens so abstrakt sein, dass möglichst alle oder wenigstens viele Phänomene des Feldes dadurch
erklärt werden können.
In der Debatte um das selbstgesteuerte Lernen ist man mit den theoretischen Bemühungen jedoch meist nicht weit entfernt vom Abstraktionsniveau der Alltagstheorien. So
werden im obigen Beispiel die Begriffe „selbstgesteuert“ und „fremdgesteuert“ dem
entsprechenden Alltagsverständnis von Lernen lediglich bei- beziehungsweise gegenübergestellt. Dass dies ein probates Mittel ist, um Fragen an den Gegenstand zu generieren und eine theoretische Auseinandersetzung zu beginnen, bleibt unbenommen. Jedoch
wird hier bereits eine Erklärung der Phänomene mit theoretisch noch nicht ausreichend
etablierten Begriffen vorgenommen: „Daß Lernen im Alltag so einseitig gesehen wird,
spiegelt die Wirklichkeit in der Lern-Institution Schule wider, wo Lernen meist fremdgesteuert verläuft.“ 6 [Kennzeichnung durch den Verfasser]

5

Einsiedler, W./ Neber, H./ Wagner, A.C.: Selbstgesteuertes Lernen im Unterricht – Einleitung und
Überblick. in: Neber u.a. 1978, S. 13
6
Ebenda
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Die Aussage, dass Lernen in Schulen meist fremdgesteuert verläuft, ist kein Phänomen
mehr, sondern bereits eine Erklärung vor dem Hintergrund einer theoretischen Vorstellung, nämlich der Vorstellung eines Kontinuums von Selbst- und Fremdsteuerung.
Beim ersten Hinsehen mag man vielleicht überzeugt sein, dass das äußerst anschauliche
Begriffspaar von Selbst- und Fremdsteuerung angemessen ist für die Beschreibung einer Lebensphase, bei der man von einer großen, zumeist auch emotionalen Betroffenheit nahezu aller Menschen in unserer hiesigen Gesellschaft ausgehen kann, egal ob
man nun eher gute oder eher schlechte Erfahrungen gemacht hat, dementsprechend sind
auch Erziehungswissenschaftler Betroffene. Nichtsdestotrotz darf sich eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit einer solchen, scheinbar noch so einleuchtenden
Erklärung nicht zufrieden geben, ohne dabei den theoretischen Rahmen, in dem diese
Erklärung ihre Bedeutung erhält, ausreichend reflektiert und vor allem dargestellt zu
haben.
Diese Mühe machen sich zumindest die praktisch orientierten Vertreter des alltagsprachlich-metaphorischen Gebrauchs in der Regel nicht. Sie greifen, erfreut über die
leicht nachvollziehbaren und mit den eigenen Erfahrungen übereinstimmenden Erklärungen, diese scheinbar theoretisch fundierten Begriffe auf und beginnen, mit ihnen zu
arbeiten. Dass dies aufgrund unterschiedlicher Deutungen nicht selten zu Irritationen
führt, ist zwar sehr ärgerlich. Weitaus schwerwiegender ist es jedoch, wenn es im Rahmen theoretischer Bemühungen nicht gelingt, das Abstraktionsniveau entscheidend zu
steigern, um so den Praktikern ein einheitliches und konsensfähiges theoretisches Konstrukt zur Verfügung zu stellen, das entsprechende Irritationen zu vermeiden hilft.
So ist zum Beispiel das Ergebnis der Analyse des Begriffes vom selbstgesteuerten Lernen bei Neber, Wagner und Einsiedler noch stark von alltagssprachlichen Vorstellungen
geprägt:
„Selbststeuerung des Lernens wird mindestens in vierfacher Hinsicht gesehen:
1. Selbststeuerung als Dimension des Lernens (»selbstgesteuert im Gegensatz zu
fremdgesteuert«
2. Selbstgesteuertes Lernen als Bezeichnung für neuere lerntheoretische Ansätze
(»Lernen als interaktiver Prozess«)
3. Selbstgesteuertes Lernen als Zielvorstellung (ein »selbständiger Mensch«)
4. Selbstgesteuertes Lernen als Forderung an die Schule (»mehr selbstgesteuertes
Lernen, um das Ziel (3.) zu erreichen«).“7

7
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Diese vier Aspekte des Verständnisses von selbstgesteuertem Lernen sind zwar nicht
falsch, da sie durch Erfahrung begründet und empirisch auffindbar sind, würde man so
nach ihnen suchen8. Sie legen jedoch nahe, aufbauend auf diesen Aspekten, die bereits
Definitionscharakter haben, verschiedene theoretische Konstrukte zu erarbeiten. Dass
dies letztlich auch geschehen ist, zeigt eindrucksvoll die Vielzahl der heute im Umlauf
befindlichen Begriffe und Modelle.

Ziel sollte es aber sein, das diesen Aspekten jeweils Gemeinsame herauszuarbeiten, um
davon ausgehend (deduktiv) dann auch präzise die Unterschiede und Zusammenhänge
in den empirisch ermittelten Phänomenen beschreiben und erklären zu können. Dazu
benötigt man einen einzigen, umfassenden und allgemeinen Begriff vom selbstgesteuerten Lernen. Aus Ermangelung eines solchen umfassenden Begriffes wird heute meist
noch auf dem Abstraktionsniveau gearbeitet, das bereits Ende der 1970er Jahre erreicht
worden war.
Im Folgenden werden zwei Annahmen, wie sie insbesondere für den alttagssprachlichmetaphorischen Gebrauch typisch sind, vorgestellt. Dies geschieht in etwas ausführlicherer Weise, da diese Annahmen auch für die Nichtklassische Theorie der Selbststeuerung Relevanz besitzen. Vor allem, weil darin wichtige Phänomene des Forschungsfeldes beschrieben sind, so dass darauf bei der Darstellung der Nichtklassischen Theorie
der Selbststeuerung weitestgehend verzichtet werden kann. Zugleich sollen die angeführten Beispiel aus der Literatur die hier entwickelte Kategorisierung untermauern.

Das Kontinuum von Selbst- und Fremdsteuerung
Als besonders prägend hat sich das Postulat von der Selbststeuerung als Gegenteil der
Fremdsteuerung erwiesen, das von Einsiedler, Neber und Wagner (1978) so erklärt
wird: „In den meisten Fällen ist Lernen sowohl selbst- als auch fremdgesteuert. Versteht
man »Selbststeuerung des Lernens« als Maximalforderung (im Sinne von: überhaupt
nicht fremdgesteuert), dann ist selbstgesteuertes Lernen wohl eher Utopie. Ebenso ist es
mit der Fremdsteuerung des Lernens; streng genommen gibt es kein Lernen, das ausschließlich fremdgesteuert ist. Selbststeuerung und Fremdsteuerung können deshalb
eigentlich nur Schwerpunkte bezeichnen. Viele Autoren dieses Bandes sehen sie als

8

Die Theorie bestimmt, was beobachtet werden kann!
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Endpunkte eines Kontinuums, auf dem sich Lernen bewegen kann, von »überwiegend
selbstgesteuert« bis zu »überwiegend fremdgesteuert«.“9
An dieser Auffassung hat sich bis heute nichts Wesentliches geändert. Die Idee eines
Kontinuums von Selbst- und Fremdsteuerung hat sich vielmehr mittlerweile so verfestigt, dass es ähnlich einer Naturgesetzlichkeit kaum noch hinterfragt wird. Entsprechend
trifft man in der Literatur bis heute immer wieder auf entsprechende Äußerungen. So
beispielsweise bei Treml und Strobel-Eisele (1995): „»Selbstorganisation« der Sache
nach ist in der Pädagogik ein vertrautes Prinzip. [...] Wir betrachten »Erziehung«, idealtypisch verdichtet im »pädagogischen Verhältnis« von Erzieher und Zögling, im Lichte
der alltagssprachlichen [sic!] Unterscheidung von »fremdorganisiert« und »selbstorganisiert«.“10

Wer aufmerksam war, dem ist sicherlich aufgefallen, dass ihm hier Selbstorganisation
als Selbststeuerung untergeschoben wurde. Prinzipiell sollte solch ein synonymer Gebrauch natürlich nicht oder wenigstens nicht unreflektiert erfolgen, allerdings zeigt sich
hierin ein weiteres wesentliches Problem der Debatte: Die Begriffe von Selbstorganisation und Selbststeuerung, so wie sie später im Rahmen der Nichtklassischen Theorie der
Selbststeuerung unterschieden werden, werden hier aus Mangel an theoretischer Reflexion miteinander vermischt.
Dass dies leider sehr häufig geschieht, moniert beispielsweise auch Erhart (2004), allerdings zieht auch sie daraus nicht die entsprechenden theoretischen Konsequenzen (das
Ziel ihrer Arbeit ist die Konzeption und Evaluation eines didaktischen Konzeptes): „Eine explizite, einheitliche Beschreibung bzw. Definition von selbstgesteuertem Lernen
fehlt bisher. Entsprechend unscharf ist die Abgrenzung zu verwandten, meist synonym
verwendeten Termini wie selbstorganisiertes Lernen, selbstbestimmtes Lernen, selbstreguliertes Lernen, selbstinitiiertes Lernen u.a. [...] Die entscheidende gemeinsame
Wirkungskomponente dieser verschiedenen Facetten von Lernen liegt in einem möglichst hohen Selbstbestimmungs- bzw. Selbststeuerungsanteil des Lernenden am Lernprozess bei gleichzeitigem Abbau fremdgesteuerter Maßnahmen.“11
9

Einsiedler u.a. 1978, S. 14f
Treml, Alfred K./ Strobel-Eisele, Gabi: Erziehung und Selbstorganisation. Zur evolutionären Logik und
historischen Entfaltung eines Paradigmas. In: Dürr, Walter (Hrsg.): Selbstorganisation verstehen lernen.
Komplexität im Umfeld von Wirtschaft und Pädagogik. Frankfurt/M. 1995, S. 177
11
Erhart, Maria: Selbstgesteuertes Lernen im Biologieunterricht. Entwicklung und Erprobung eines Methodenkonzepts zum Thema „Vögel“ für die 5. Jahrgangsstufe der Hauptschule mit dem Ziel der Förderung von Fach-, Methoden, Sozial- und Selbstkompetenz. Herdecke 2005 (zugl. München Univ., Diss.,
2004) S. 16
10
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Auch die „Denkanstöße“ von Reinmann-Rothmeier12 (2003) leiden unter dem Mangel
einer differenzierten Sicht auf Phänomene der Selbststeuerung und Phänomene der
Selbstorganisation. Zugleich ist die folgende Passage ein gutes Beispiel dafür, inwieweit sich die Vorstellung eines Selbst-Fremdsteuerungs-Kontinuums bereits verfestigt
hat und welche Folgen dies vor allem für die Theoriebildung hat: „Selbststeuerung beim
Lernen ist [...] ein Phänomen, das sich auf einem Kontinuum mit zwei Extremen bewegt: der reinen Selbststeuerung und der reinen Fremdsteuerung, die beide praktisch
kaum vorkommen.“13 Daher kommt sie dann auch zu dem Schluss: „Das selbstgesteuerte Lernen gibt es also nicht, man kann allenfalls von verschiedenen Ausprägungen
selbstgesteuerten Lernens sprechen.“14 Die Frage drängt sich auf: Ist die Debatte damit
hinfällig?

Untersucht man dieses Kontinuum von Selbst- und Fremdsteuerung auf diesem Abstraktionsniveau näher, stößt man rasch auf das Problem der Steuerung. Es mag noch
einleuchten, dass ein autonomer Mensch die Steuerungsgewalt über sich selbst hat. Um
welche Art der Steuerung muss es sich jedoch handeln, wenn der Begriff der Fremdsteuerung aufrechterhalten werden soll, insbesondere dann, wenn man Menschen als
autonome Wesen versteht? Damit ist die Frage danach, was Autonomie ist und wie autonom ein Mensch überhaupt sein kann, noch nicht einmal gestellt.
Zwar denkt man in der Debatte um das selbstgesteuerte Lernen auch darüber nach, wer
auf welche Weise wen oder was überhaupt steuert, die Antworten fallen jedoch nicht
selten zu einseitig aus. So wollen einige Autoren vorrangig das „Selbst“ geklärt wissen15, andere fragen wiederum hauptsächlich nach der „Steuerung“16. Beiden Richtungen ist gemein, dass dabei das „Lernen“ oft einfach unter den Tisch fällt. Richtigerweise
12

Reinmann-Rothmeier bietet neben dieser radikalen Sicht sechs weitere Denkanstößen zum selbstgesteuerten Lernen an, wobei sie den Begriff in Richtung selbstbestimmtes Lernen verändert sehen möchte.
Letztlich ist dieses unverbindliche Formulieren von Denkanstößen aber nur eine Ausweichstrategie, um
eine grundlegenden Diskussion des Begriffes nicht führen zu müssen. Hinderlich mag in diesem Fall auch
ihre konstruktivistische Grundhaltung sein. Reinmann-Rothmeier, Gabi: Vom selbstgesteuerten Lernen
zum selbstbestimmten Lernen. Sieben Denkanstöße und ein Plädoyer für eine konstruktivistische Haltung.
In: Pädagogik, 55. Jahrgang, Heft 3, März 2003, S. 10-13
13
Ebenda, S. 11
14
Ebenda
15
Eugster, Balthasar: Selbststeuerung und Selbsttechnologie: Soziologische Bemerkungen zur Subjektivität in Lehr-Lern-Arrangements. In: Wosnitza, Marold/ Frey, Andreas/ Jäger, Reinhold S. (Hrsg.): Lernprozess, Lernumgebung und Lerndiagnostik. Wissenschaftliche Beiträge zum Lernen im 21. Jahrhundert.
Landau 2004, S. 15
16
„Statt zu fragen, wer eigentlich steuert, die Gesellschaft oder das Individuum, ist es sinnvoller zu analysieren, wie diese Steuerung, z.B. im Falle eines selbstgesteuerten Lernens aussieht, denn je nach Analyseebene lassen sich individuelle oder externe, einschließlich gesellschaftlicher Steuerungselemente ausmachen.“ Einsiedler u.a. 1978. S. 16
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müssten alle drei Komponenten in ihrer Beziehung zueinander verstanden werden, das
wäre dann wiederum eine theoretische Leistung, die die praktisch orientierten Vertreter
des alltagsprachlich-metaphorischen Gebrauchs jedoch nicht erbringen. Sie schließen
diese theoretische Lücke auf ihre Weise – eben metaphorisch.

Lernen ist wie Autofahren - die nicht ganz falsche Annahme eines bewusst steuernden Subjekts
Die Frage nach dem Subjekt der Steuerung scheint hier schnell beantwortet: entweder
steuert der Lehrer – dann handelt es sich um Fremdsteuerung – oder der Schüler steuert
sich selbst – dann spricht man eben von Selbststeuerung. Zu erklären, wie die Steuerung
vonstatten geht, scheint nicht viel schwieriger, kann man die Erklärung doch unmittelbar aus den verwendeten Worten ableiten.
So findet man folgende Erklärung bei Gudjons (2003), der den Themenschwerpunkt
zum selbstgesteuerten Lernen der Zeitschrift Pädagogik mit seinem Aufsatz „Selbstgesteuertes Lernen der Schüler: Fahren ohne Führerschein?“17 folgendermaßen eröffnet:
„Der Begriff der Selbststeuerung enthält ein anschauliches Bild [sic!]: Der Lernende
sitzt selbst am Steuer und fährt sein (Lern-) Auto selber, kein anderer tut dies (genau
genommen heißt es natürlich »Lenkrad«, wie jeder Führerscheinbesitzer weiß). Und da
fangen die Probleme an: Er kennt nicht einmal die wichtigsten Begriffe (verwechselt
Lenkrad und Steuerrad). Kann er überhaupt selber steuern? Beherrscht er die notwendigen Techniken, die Regeln, weiß er überhaupt, wohin er will?“18
Nebenbei bemerkt, die Tatsache, dass dieser Aufsatz an so exponierter Stelle veröffentlicht wird, zeigt zugleich symptomatisch, wie selbstverständlich die metaphorische Deutung des Begriffs vom selbstgesteuerten Lernen verwendet wird. Leicht ist man geneigt,
solche Aufsätze als Kuriosum abzutun und damit auch gleich den ganzen Gegenstand.
Es ist jedoch durchaus geboten, auch diese Art des Zugangs zum selbstgesteuerten Lernens ernst zu nehmen, denn die Auseinandersetzung mit dieser zugegeben schillernden
Begriffswelt zwingt dazu, einen eigenen theoretischen Standpunkt zu beziehen und diesen Standpunkt kritisch zu hinterfragen. Zugleich sind die in der aktuellen Debatte zahlreich formulierten Annahmen, Ziele, Ansätze und Ideen keinesfalls grundsätzlich falsch
– nur eben entweder nicht angemessen oder überhaupt nicht theoretisch verankert. Gerade solche plakativen Beiträge, wie der Gudjons, versetzen einen in die Lage, einerseits

17

Gudjons, Herbert: Selbstgesteuertes Lernen der Schüler: Fahren ohne Führerschein? In: Pädagogik,
55. Jahrgang, Heft 3, März 2003, S. 6-9
18
Ebenda, S. 6
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den Kern dessen freizulegen, was die Vertreter der metaphorischen Sicht unter selbstgesteuertem Lernen verstehen, und andererseits die eigenen Vorstellungen so zu präzisieren, dass möglichst alle Erfahrungen und Erkenntnisse der aktuellen Debatte integriert
werden können. Denn nur so wird man vor allem bei den Menschen, die letztlich mit
den Ergebnissen erziehungswissenschaftlicher Theoriebildung praktisch arbeiten müssen, auch Gehör finden, indem man ihre Erfahrungen erkennt und anerkennt.
Beispielsweise ist die im Bild des Autofahrers implizite Annahme, dass es sich bei der
Selbststeuerung um einen Vorgang des Bewusstseins handelt, nicht falsch. Falsch wäre
jedoch die Schlussfolgerung daraus, Lernen ausschließlich als Prozess des Bewusstseins
zu verstehen. Häufig wird hier nicht klar Stellung bezogen.19 Denn ganz im Gegenteil,
ist Lernen, so wie jegliches menschliche Handeln zu weiten Teilen, vor allem während
des Vollzugs einer Handlung, dem Bewusstsein entzogen und erst in der Reflexion dem
Bewusstsein (wieder) zugänglich. Bewusstsein ist ein unbewusster Akt!20

Dass diese Einsicht in der Debatte um das selbstgesteuerte Lernen zwar wenig Verbreitung findet, jedoch nicht völlig unbekannt ist, soll der Beitrag von Jürgen Reichen
(1982) zeigen, der allerdings zugleich mit dem Makel behaftet ist, Selbststeuerung mit
Selbstorganisation zu verwechseln (statt von „selbstgesteuert“ müsste hier von „selbstorganisiert“ gesprochen werden): „Der Begriff »selbstgesteuert« bzw. »selbstgesteuertes Lernen« [...] darf nicht so missverstanden werden, als ob der Schüler bei selbstgesteuertem Lernen bewusst-beabsichtigt und bewusst-geplant lernen würde. Selbststeuerungsprozesse sind bewusstseins-transzendental, d.h. der Selbsterfahrung des Schülers
im Bewusstsein weitgehend entzogen und verlaufen im Rahmen der geistigen Gesamtorganisation des Schülers vor-bewusst von selbst.“21 Auch bei Reichens Arbeit handelt
es sich um ein praktisch orientiertes didaktisches Konzept, weshalb dieser im Grunde
richtige Gedanke bei ihm nicht weiterentwickelt wird. Dann vielleicht wäre ihm die
Vermischung der Ebenen von Selbststeuerung und Selbstorganisation augefallen.

19

So scheint zum Beispiel in der fundamentalen Kritik, die Luhmann und Schorr am Erziehungssystem
übten, alles Handeln bewusstes Handeln zu sein, zumindest wird nicht explizit zwischen bewussten und
unbewussten Prozessen unterschieden, wenn angenommen wird, „Lehrende und Lernende entwickeln je
für sich ihre eigenen Kausalpläne, mit welchen sie Verhalten und Reaktionen der anderen Seite abschätzen können.“ Zitiert nach Eugster 2004, S. 18
20
Vgl. MsG, S. 145
21
Reichen, Jürgen: Wie Kinder selbstgesteuert Lesen lernen. lesedidaktische, lernpsychologische und
schulpädagogische Grundlagen eines vom Schüler selbstgesteuerten Schriftspracherwerbs. SABE Verlag
(ohne Ort u. Jahr [1982]) S. 35
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1.1.2

Der klassisch-theoretische Gebrauch

1.1.2.1 Probleme und Lösungsansätze im Überblick
Die unübersichtliche Vielfalt der Begriffe und Deutungen im Zusammenhang mit dem
selbstgesteuerten Lernen wird heute von den meisten Autoren wahrgenommen und zurecht kritisiert. So auch von Witthaus, Wittwer und Espe (2003), die dabei zugleich auf
eine beeindruckende Zahl aufmerksam machen, die von Lins22 (1999) stammt: „Das
Wort »Selbst« in Verbindung mit Begriffen der Lernprozessgestaltung ist mittlerweile
ein Modewort und damit ein schillernder Begriff geworden. Bereits vor einigen Jahren
wurden über 2000 Definitionen gezählt. Die Verwirrung nimmt noch dadurch zu, dass
einzelne Begriffe zugleich mit konträrer Bedeutung verwendet werden. So stellt für
manche Autoren selbstorganisiertes Lernen den höchsten Autonomiegrad im Lehr- und
Lernprozess dar, während bei anderen Autoren dieser Status dem selbstgesteuerten Lernen zukommt.“23
In Anbetracht dieser Zahl erübrigt es sich, hier einen detaillierten Überblick über die
verschiedensten Begriffe und Deutungen geben zu wollen. Die Beispiele der bisherigen
und noch folgenden Abschnitte sollten diesen Umstand zudem bereits hinreichend verdeutlicht haben, zumal das Ziel dieser Arbeit nicht die Aufarbeitung aller in der Literatur vorhanden Ansätze ist.

Die Begriffsvielfalt als besonderes Merkmal der Debatte um das selbstgesteuerte Lernen muss sowohl als Ausgangspunkt als auch Folge der zahlreichen theoretischen Bemühungen um eine Präzisierung des Begriffs verstanden werden. Diese Bemühungen
münden bisher meist in den Entwurf verschiedenster theoretischer Modelle (und eben
nicht in den Entwurf einer umfassenden Theorie). Zwar gelingt es einzelnen Autoren
durchaus, innerhalb ihres Modells eine begriffliche Konsistenz zu erzeugen, jedoch lassen sich diese Modelle dann in der Regel kaum noch mit den anderen Beiträgen der
Diskussion vereinbaren. Witthaus, Wittwer und Espe24 hatten diesen Umstand bereits
beklagt. Dort hieß es, dass dieselben Begriffe je nach Autor entweder einfach synonym
oder scharf voneinander abgetrennt verwendet würden. Dazu mehr im folgenden Ab-

22

Lins, C.: Selbstgesteuertes Lernen eigenverantwortlich arbeiten. In: Wirtschaft und Weiterbildung, Heft
10/1999, S. 52-54
23
Witthaus, Udo/ Wittwer, Wolfgang/ Espe, Clemens (Hrsg.): Selbst gesteuertes Lernen. Theoretische
und praktische Zugänge. Bielefeld 2003 (DIALOG Band 10), S. 7
24
Ebenda
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schnitt: Das Problem unscharfer Begriffe am Beispiel von ‚Selbstorganisation’ und
‚Selbststeuerung’.

Hinzu kommt, dass der Begriff des selbstgesteuerten Lernens im Rahmen der theoretischen Auseinandersetzung in Bedeutungsdimensionen zerlegt wird, die dann meist einseitig im Vordergrund des Forschungsinteresses stehen. So halten es einige Autoren
zunächst für wichtiger, das „Selbst“ zu erklären. Diese theoretischen Ansätze können
als subjektorientiert gekennzeichnet werden, wie der Abschnitt Subjektorientierte Theoriebildung zeigen will.
Andere Beiträge interessieren sich weniger für das Subjekt oder Objekt der Steuerung
als vielmehr für den eigentlichen Steuerungsprozess, diese Kategorie der Theoriebildung kann entsprechend steuerungsorientiert genannt werden. Dazu der Abschnitt
Steuerungsorientierte Theoriebildung. Die zentrale Dimension im Begriff des selbstgesteuerten Lernens, das Lernen, tritt in beiden Fällen meist in den Hintergrund.

Einige Autoren entziehen sich der endgültigen Klärung der einschlägigen Begriffe
schließlich durch die Formulierung neuer Termini, mit denen sie sich jedoch auf dieselben Phänomene beziehen. Diese Ausweichstrategie hat durchaus unangenehme Folgen,
was im Abschnitt Synonyme als Ausweichstrategie kurz erläutert wird.

Das Problem unscharfer Begriffe am Beispiel von ‚Selbstorganisation’ und ‚Selbststeuerung’
Zur Illustration dieses Problems soll das unterschiedliche Verständnis der beiden sehr
häufig anzutreffenden Begriffe Selbststeuerung und Selbstorganisation an zwei höchst
aktuellen Beispielen aus der Literatur erörtert werden. Vorweg gesagt, die Unterscheidung von Selbststeuerung und Selbstorganisation ist eine nicht unwesentliche, in der
nichtklassisch-theoretischen Sichtweise auf das selbstgesteuerte Lernen ist sie geradezu
zentral, wie später zu sehen sein wird. In der klassisch-theoretischen Debatte ist dies
jedoch weder selbstverständlich noch wird, wenn doch ein Unterschied angenommen
wird, dieser einheitlich formuliert.
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Das erste Beispiel findet man bei Geldermann, Severing und Stahl (2006): „Die begriffliche Abgrenzung zwischen selbst gesteuertem25 und selbst organisiertem Lernen ist
trotz einer langen einschlägigen Diskussion nicht ausreichend klar bestimmt. Im folgenden Text ist von selbst gesteuertem Lernen die Rede, weil die Selbstbestimmung von
Lernzielen und Lerninhalten und nicht nur die Organisation von Lernzielen, Lernwegen,
Lernmedien und Lernbedingungen im betrieblichen Kontext eine zentrale Rolle
spielt.“26
Selbstorganisation betrifft bei diesen Autoren also lediglich Organisatorisches, im Sinne
einer administrativer Gestaltung des Lernens, das zwar durchaus auch vom Lernenden
selbst vollzogen werden kann, die Ziele seines Lernens kann er jedoch nicht selbst bestimmen, sondern darf das ihm Vorbestimmte lediglich ordnen also organisieren. Dementsprechend bildet hier Selbstbestimmung den Kern von Selbststeuerung, die als ein
höherwertigeres Gut (in Bezug auf den Freiraum, selbst zu bestimmen) der Selbstorganisation übergeordnet ist.

Auch Lang und Pätzold (2006) unterscheiden strikt zwischen selbstgesteuerten und
selbstorganisierten Prozessen, legen aber sowohl andere Kriterien für die Unterscheidung (Lernkontext) an und vertauschen zugleich die Bedeutung der Begriffe (hinsichtlich des Autonomie- beziehungsweise Selbstbestimmungsgrades): „Für die Frage, ob
von selbstgesteuerten oder selbstorganisierten Lernprozessen gesprochen werden kann,
ist der Kontext, in dem der Lernprozess stattfindet, von besonderer Bedeutung. So ist
davon auszugehen, dass Selbstorganisationsprozesse vorwiegend in außerschulischen
Kontexten (z.B. in betrieblichen Bildungsprozessen ) zu verwirklichen sind, während in
schulischen Lernprozessen die vorgegebenen Rahmenbedingungen curricularer und
institutioneller Art der Umsetzung komplexer und völlig offener Situationen entgegenstehen. Für schulisches Lernen ist daher eher von selbstgesteuertem Lernen auszugehen.“27

25

Man beachte hier die Schreibweise der Begriffe ‚selbst gesteuert’ und ‚selbst organisiert’. Diese werden
üblicherweise als ein Wort, hier jedoch plötzlich getrennt geschrieben; die Intention der Autoren bleibt im
Dunkeln, zeigt aber den auch den Versuch, sich von anderen Deutungen abzugrenzen.
26
Geldermann, Brigitte/ Severing, Eckart/ Stahl, Thomas: Perspektiven des selbst gesteuerten Lernens in
der betrieblichen Bildung. In: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Beiheft 20 (Euler, D./
Lang, M./ Pätzold, G. (Hrsg.): Selbstgesteuertes Lernen in der beruflichen Bildung. Stuttgart 2006) S. 110
27
Lang, Martin/ Pätzold, Günter: Selbstgesteuertes Lernen – theoretische Perspektiven und didaktische
Zugänge. In: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Beiheft 20 (Euler, D./ Lang, M./ Pätzold,
G. (Hrsg.): Selbstgesteuertes Lernen in der beruflichen Bildung. Stuttgart 2006) S. 13
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An diesen beiden Beispielen, die demselben (!) Beiheft einer Zeitschrift entnommen
sind, wird deutlich, was Witthaus, Wittwer und Espe bereits 2003 beanstandet hatten,
dass nämlich „für manche Autoren selbstorganisiertes Lernen den höchsten Autonomiegrad im Lehr- und Lernprozess dar[stellt], während bei anderen Autoren dieser Status
dem selbstgesteuerten Lernen zukommt.“28 Andere Beispiele ließen sich finden, darauf
sei hier im Detail verzichtet.29

Subjektorientierte Theoriebildung
Allgemein scheint die Frage nach dem Subjekt derzeit Konjunktur in den Sozialwissenschaften und damit natürlich auch in der Pädagogik zu haben. So beobachten zum Beispiel Witthaus, Wittwer und Espe (2003), dass das noch in den 1970er und 1980er Jahren dominierende ‚Individuum’ nun durch das ‚Subjekt’ abgelöst wurde: „Seit etwa
Mitte der 90er Jahre ist es das seinen Lernprozess eigenverantwortlich gestaltende Subjekt, das im Mittelpunkt der Weiterbildung steht. Es soll seinen Lernprozess selbstorganisiert, -gesteuert, -bestimmt und autonom gestalten.“30
Eine angemessene Beschäftigung mit dem, was das ‚Subjekt’ ist, sein soll und sein
kann, wird in der aktuellen Debatte jedoch weitgehend unterlassen. Auch Balthasar
Eugster (2004) stellt fest, dass „man in der pädagogisch-psychologischen Literatur oft
auf ein unbefragtes und daher ungeklärtes Subjekt des selbstgesteuerten Lernens“

31

trifft. Daraus folgt bei ihm der Schluss: „Die Suche nach dem lernenden Selbst führt mit
sich die Frage nach dem Subjekt, womit sich Pädagogik auf umfassende philosophische
bzw. sozialwissenschaftliche Theoriediskussionen einzulassen hat.“32

Steuerungsorientierte Theoriebildung
Anders sehen das unter anderem Einsiedler, Neber und Wagner (1978): „Statt zu fragen,
wer eigentlich steuert, die Gesellschaft oder das Individuum, ist es sinnvoller zu analysieren, wie diese Steuerung, z.B. im Falle eines selbstgesteuerten Lernens aussieht, denn

28

Witthaus u.a. 2003, S. 7
Dazu im selben Band aus dem Aufsatz von Sembill und Seifried: „Im vorliegenden Beitrag werden mit
(1) Selbststeuerung und (2) Selbstorganisation zwei Konzeptionen diskutiert, die zwar große Gemeinsamkeiten aufweisen, aber dennoch nicht synonym zu verstehen sind.“ Sembill, Detlef/ Seifried, Jürgen:
Selbstorganisiertes Lernen als didaktische Lehr-Lern-Konzeption zur Verknüpfung von selbstgesteuertem
und kooperativem Lernen. In: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Beiheft 20 (Euler, D./
Lang, M./ Pätzold, G. (Hrsg.): Selbstgesteuertes Lernen in der beruflichen Bildung. Stuttgart 2006) S. 93
30
Witthaus u.a. 2003, S. 7
31
Eugster 2004, S. 15
32
Ebenda.
29
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je nach Analyseebene lassen sich individuelle oder externe, einschließlich gesellschaftlicher Steuerungselemente ausmachen.“
Dabei sucht man auf der Grundlage bestimmter Annahmen sich dem Wesen der Steuerung zu nähern: „Fremdsteuerung hat oft etwas mit Macht zu tun, mit Druck (»gegen
meinen Willen«) und Abhängigkeit. Abbau von Fremdsteuerung heißt deshalb zugleich
auch eine Zunahme an Selbstbestimmung und Emanzipation, [...].“33
Steuerung erfolgt demnach entweder über Machtstrukturen und Zwang oder über den
freien Willen. Denn selbstgesteuertes Lernen soll eine freiwillige Angelegenheit sein,
ohne Zwang. Die Lernpsychologie spricht heute auch von Volition. Volition bedeutet in
diesem Zusammenhang zum Beispiel, dass „effektives eigenes Lernen [...] gebunden an
willentliche Kontrollprozesse“34 ist. Als wesentlicher Motor dieser Kontroll- also
Selbststeuerungsprozesse gilt bestimmten Autoren, das heißt insbesondere solchen psychologischer Profession, die Motivation. Sie findet sich dann auch beispielsweise im
Modell des motivierten selbstgesteuerten Lernens wieder.35
Anderer Autoren richten ihren Blick bei der Suche nach einer Erklärung des Aspekt der
Steuerung über die eigenen Fachgrenzen hinaus und werden zum Beispiel beim Steuerungsmodell der Kybernetik oder bei Selbstorganisationstheorien wie der Synergetik
fündig. Dazu ausführlich im nächsten Abschnitt Theoretische Grundlagen des klassisch-theoretischen Gebrauchs.

Synonyme als Ausweichstrategie
Ein Austausch oder gar eine Verwechslung von Begriffen wie Selbstorganisation und
Selbststeuerung ist nur dann möglich, wenn man deren Bedeutung nicht aus einer umfassenden Theorie ableiten kann und so im schlechtesten Fall darauf angewiesen ist,
sich auf den alltäglichen Sprachgebrauch oder auf schwache Definitionen kleingliedriger Modelle beziehen zu müssen. Einige Autoren umgehen dieses Problem, indem sie
auf Synonyme zurückgreifen. Dabei haben sie selbstverständlich dieselben Phänomene
im Auge, weshalb mithin der einzige Effekt einer solchen Strategie die weitere Ausdehnung des Begriffsapparates ist.

33

Einsiedler u.a.1978, S. 15
Gudjons 2003, S. 7
35
Vgl. u.a. Straka, Gerald/ Nenninger, Peter/ Spevacek, Gert/ Wosnitza, Marold: Motiviertes Selbstgesteuertes Lernen in der kaufmännischen Erstausbildung – Entwicklung und Validierung eines ZweiSchalen-Modells. In: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Beiheft 13 (Beck, Klaus/ Heid,
Helmut (Hrsg.): Lehr-Lern-Prozesse in der kaufmännischen Erstausbildung. Stuttgart 1996) S. 150-162.
34
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So zu finden beispielsweise bei Kaiser (2003), der zunächst einmal auf die Begriffe Organisation und Steuerung verzichtet: „Wie bereits erwähnt, scheint Selbstlernen [sic!]
bei schnellem Hinsehen ein tautologischer Terminus zu sein. Lernen erfolgt immer als
Eigenaktivität des Individuums. Niemand kann für einen anderen lernen, jeder lernt für
sich selbst. Differenziert man jedoch zwischen Lernprozess und Lernprodukt, macht die
Formel vom Selbstlernen, wobei es ohnehin genauer selbstreguliertes [sic!] Lernen heißen müsste, schon eher Sinn. Zwar ist das Lernprodukt immer Ergebnis einer Eigenleistung, nicht so aber der Lernprozess. Hier können andere – Lehrende [...] – wichtige
Teilfunktionen übernehmen: die Zeitplanung, die Festlegung der Lernschritte, die Formen der Lernüberprüfung.“36 Abgesehen vom interessanten aber nicht ganz unproblematischen Umgang mit der Differenz von Lernprozess und Lernprodukt, wie er hier
dargestellt wird, vermeidet Kaiser ganz offensichtlich den Begriff des selbstgesteuerten
Lernens und bevorzugt die Begriffe ‚Selbstlernen’ und ‚selbstreguliertes Lernen’. Eine
wirkliche Lösung kann eine solche Strategie selbstverständlich nicht sein.

1.1.2.2 Theoretische Grundlagen des klassisch-theoretischen Gebrauchs
Die bessere Strategie ist zweifellos die Formulierung einer Theorie, die verbindlich festlegt, was unter den Begriffen jeweils zu verstehen ist, und dies auch nachvollziehbar
begründen kann. Eine neue Theorie entsteht nicht aus dem Nichts. Bereits vorhandene
Ansätze aus dem eigenen Fach aber auch aus anderen Disziplinen sind Inspiration und
Ausgangspunkt für die Modellierung eigener Begriffs- und Deutungssysteme. Dies trägt
auch dem Umstand Rechnung, dass eine neue Theorie im Wissenschaftsbetrieb anschlussfähig sein sollte. Daher werden im Folgenden die meiner Ansicht nach wichtigsten theoretischen Grundlagen des klassisch-theoretischen Gebrauchs besprochen.

Autopoiesis und selbstreferenzielle Systeme
Besonders nachhaltig wirkt der Konstruktivismus auf die Debatte um das selbstgesteuerte Lernen und die Bemühungen einer theoretischen Erklärung ein. Zahlreiche Autoren berufen sich explizit auf konstruktivistisches Gedankengut.37 In diesem Zusammenhang werden vor allem das Konzept der Autopoiesis nach Maturana/ Varela sowie
36

Kaiser, Arnim (Hrsg.): Selbstlernkompetenz. Metakognitive Grundlagen selbstregulierten Lernens und
ihre praktische Umsetzung. München 2003, S. 17
37
Vgl. u.a. Siebert, Horst: Lernen ist immer selbstgesteuert – eine konstruktivistische Grundlegung. In:
Witthaus u.a. 2003, S. 13-26; Büser, Tobias: Offene Angebote an geschlossene Systeme – Überlegungen
zur Gestaltung von Lernumgebungen für selbstgesteuertes Lernen aus Sicht des Konstruktivismus. In:
Ebenda, S. 27-42; Reinmann-Rothmeier 2003, S. 10ff.
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die Systemtheorie Luhmannscher Provenienz mit ihren autopoietischen und selbstreferenziellen Systemen für die theoretische Erklärung des Aspekts der Selbststeuerung
herangezogen. Aus heutiger Sicht darf jedoch in Zweifel gezogen werden, ob der Rekurs auf Maturana/ Varela und Luhmann wirklich als Erfolg zu werten ist.

Kritik an den Konzepten von Maturana/ Varela und Luhmann – Der Aufsatz von Dieter Neumann
Einen unerwartet kritischen und bisweilen geradezu bissigen Artikel zu den konstruktivistischen Erklärungsversuchen verdanken wir Dieter Neumann38, wenngleich er mit
der Schwierigkeit zu kämpfen hat, seine Kritik ohne einen geeigneten theoretischen
Begriffsrahmen formulieren zu müssen, weshalb es ihm nicht gelingt, sich wirklich von
der „schillernde Unbestimmtheit“39 der Begrifflichkeit abzuheben und über die Kritik
hinaus eine Lösung zu formulieren. Auch seine eher pessimistische Grundhaltung gegenüber der gesamte Debatte mag daherrühren. Den Begriff der Selbstorganisation hält er
vor dem Hintergrund des ihm sich in der Literatur zeigenden Gebrauchs sowie der theoretischen Herleitung in der aktuellen Diskussion dementsprechend für den „Ausfluss
einer zeitgeistbezogenen philosophischen Modeerscheinung,“40 namentlich dem Konstruktivismus. Das sind harte Worte.
Dass er damit dem Begriff der Selbstorganisation selbst und seinen Möglichkeiten Unrecht tut, ist höchst bedauerlich, andererseits erscheint eine Kritik an dieser weitverbreiteten theoretischen und das heißt eben konstruktivistischen Grundlage der Debatte mehr
als berechtigt.

Neumann hält den Entwurf von Maturana/ Varela schlichtweg für unwissenschaftlich,
weshalb auch die Systemtheorie Luhmanns, die maßgeblich zur Rezeption dieses Konzepts in den Sozialwissenschaften beigetragen hat, unweigerlich in den Sog dieses
Vorwurfs gerät. Neumanns Kritik richtet sich im Detail dabei unter anderem auf den
Umstand, dass sowohl das biologische Konzept der Autopoiesis von Maturana und Varela sowie auch Luhmanns sozialwissenschaftliche Theorie selbstreferenzieller Systeme
daran kranken, den Organisations- beziehungsweise Steuerungsprozess vollständig nach
innen in das Lebewesen oder das System verlagert zu haben. Dabei hätten sie die for38

Neumann, Dieter: Zur Legitimierung des Selbstorganisationskonzepts in der Pädagogik. Erkenntnisfortschritt oder Spekulation? in: Pädagogische Rundschau, 60. Jahrgang, Heft 4, Juli/ August 2006, S.
375-387
39
Ebenda, S. 385
40
Ebenda, S. 379
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mende Wirkung des Milieus aus den Augen verloren. Diese Missachtung der Umweltbedingungen sieht er dann auch in der modernen Pädagogik fortgesetzt, in der sich alles
nur noch um das Selbst dreht. Sogar die Sozialisation, einst allein als „prägende Einwirkung der Umwelt“ verstanden, wird im Zuge des wachsenden Erfolgs konstruktivistischen Denkens problematisiert und im neuen Gewand als Selbstsozialisation behandelt.41 Sichtlich entnervt stellt er außerdem fest – und dieser Vorwurf wurde bereits an
anderer Stelle schon einmal formuliert: „Wovon überraschenderweise kaum gesprochen
wird, ist die Instanz, die andauernd beschworen wird: Das »Selbst«.“42
Neumanns Vorwurf der Unwissenschaftlichkeit ist massiv und richtet sich gegen ein
äußerst etabliertes Denkgebäude. Neumann argumentiert wie folgt: „Luhmann begründet die Implementierung der Autopoiesis-Vorstellung in seine Theorie mit dem Argument, dass diese ihm geeignet erscheint, »systemeigene Reproduktionsprozesse« zu
charakterisieren. Dabei versteht er unter Autopoiesis einen Akt der »Selbstkonstitution«. Soziale Systeme konstituieren sich also selbst, geraten bei diesem Akt aber unweigerlich in Kontakt mit Umwelten in Form von anderen Systemen, die diesen Vorgang
beeinflussen oder begrenzen. Da Luhmann aber den Begriff der Autopoiesis nur »intern« verwenden will, weil er ihm für eine Klärung des Verhältnisses von System und
Umwelt nicht zu taugen scheint, verbleibt es bei der einfachen Feststellung, dass Systeme sich selbst konstituieren.“43
Im Grunde erhebt Neumann hier den Vorwurf, dass Luhmann, weil ihm das Autopoiesis-Konzept als Lösung seines Reproduktionsproblems passend erschien und es nicht
wieder aufgeben wollte, die Nachteile und all zu engen Grenzen des AutopoiesisKonzepts entweder missachtete oder wirklich nicht zur Kenntnis nahm. Denn auch er
hätte laut Neumann bemerken müssen, dass der „Zentralbegriff des Maturana/ VarelaEntwurfs, der der »Autopoiesis«, [...] nicht der wissenschaftstheoretischen Forderung
nach begrifflicher Eindeutigkeit und empirischer Überprüfbarkeit“ entspricht. Neumann
weiter in schärfer werdendem Ton: „Er kann nicht gegen empirisch geprüfte und deshalb für andere Disziplinen anschlussfähige Aussagen in Stellung gebracht werden und
er wird nicht von den Erkenntnissen der modernen Evolutionsbiologie gedeckt und besitzt deshalb auch keinen naturwissenschaftlichen Status. Er kann deshalb auch nicht als
Beweis oder Beleg für eine neue Entdeckung in der wissenschaftlichen Biologie in

41

Vgl. Ebenda, S. 375f.
Ebenda, S. 376
43
Ebenda, S. 379
42

Seite 23

Der Begriff des Selbstgesteuerten Lernens

Anspruch genommen werden.“44 Eine klare Absage an diesen weithin rezipierten Entwurf.

Um seinen Vorwurf der Unwissenschaftlichkeit gegen den Maturana/ Varela-Entwurf
zu untermauern, setzt sich Neumann unter anderem mit deren Vorstellung vom „Driften
von Strukturveränderungen“45 auseinander. Demnach wohnt den Individuen einer Spezies eine „Selbstwandlungskraft“46 inne, die sie in die Lage versetzen, Veränderungen
in ihrer Spezies zu bewirken. Diese „strukturelle Drift“ impliziert eine unzulässige
„Zielgerichtetheit der Evolution“47 und setzt somit den „Hauptmechanismus der Evolution im Sinne des modernen Darwinismus’, [also den Mechanismus] von Mutation und
Selektion, von Zufall und Notwendigkeit, außer Kraft.“48 Diesen Ansatz hält er daher
für nichts weiter als „Spekulation über den Evolutionsprozess“49. Seine Argumentation
untermauert er mit Belegen aus der aktuellen Molekulargenetik, Hirnforschung und
Neuropsychologie, die hier nicht im Detail wiedergegeben werden.

Kritik an Neumann
Neumann macht meiner Ansicht nach jedoch einen Fehler, wenn er zum einen kritisiert,
dass der Maturana/ Varela-Entwurf „Wirklichkeit und Erkenntnis als nicht voneinander
unabhängig“50 betrachtet, und er zum anderen die Möglichkeit in Frage stellt, dass es
einen „Doppelstatus einer sowohl philosophischen wie naturwissenschaftlichen Erklärung“51 geben könne beziehungsweise darin Beliebigkeit sieht. Die hier bei Neumann
durchschimmernde strikte Trennung von Philosophie und Naturwissenschaft ist unnötig
und kontraproduktiv. Natürlich ist es kein Beweis, sondern lediglich ein Indiz dafür,
eine solche Trennung nicht unbefragt hinzunehmen, wenn man von Carl Friedrich von
Weizsäcker erfährt, dass er „die Physik um ihrer philosophischen Bedeutung willen, um
der Quantentheorie willen, zum Studienfach gewählt“52 hat. Dass Naturwissenschaft die
Philosophie gerade heute mehr als nötig hat, begründet Weizsäcker dann auch so: „Die
normale Wissenschaft aber ist noch immer naiv in ihrem Fragen. Sie ist Rätsellösung
44

Ebenda, S. 384
Ebenda, S. 382
46
Ebenda. S. 382
47
Ebenda. S. 382
48
Ebenda. S. 382
49
Ebenda, S. 382
50
Ebenda, S. 384
51
Ebenda.
52
MsG, S. 19
45
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unter einem längst erfolgreichen und darum nicht mehr befragten Paradigma, einem
Vorbild des Lösungsverfahrens. Warum aber ist das Paradigma überhaupt erfolgreich?
Weiß ich denn überhaupt, was ich sage, wenn ich rede? Weiß ich, was ich tue, wenn ich
handle? Die Tätigkeit, solche Fragen bewußt zu stellen, hat in unserer Gesellschaft einen Namen: sie heißt Philosophie.“53
Neumann insistiert darauf, dass die Wissenschaftlichkeit eines neuen Konstrukts durch
Vergleichbarkeit und Anschlussfähigkeit an bestehende Konstrukte und empirische Daten nachzuweisen ist.54 Damit kommt er jedoch nicht über die Ebene des nach Weizsäcker „naiven Fragens“ hinaus, denn er möchte nur deren Antworten (empirisch überprüfbare Begriffssysteme) miteinander verglichen wissen. Im Sinne des eben dargelegten Verständnis von Philosophie wäre es hingegen auch notwendig, die wissenschaftlichen Fragen an sich sowie ihr Zustandekommen zu reflektieren. Damit ist letztlich auch
die Frage nach der menschlichen Erkenntnisfähigkeit verbunden.

Die Wahrnehmung der Wirklichkeit durch den Menschen ist abhängig von den Möglichkeiten und Begrenzungen menschlicher Erkenntnis. Eine (wissenschaftliche) Rede
ist nur über gewusstes Wissen möglich, dies schließt (im Sinne der Quantentheorie)
ausdrücklich sowohl die Fakten der Vergangenheit als auch die durch diese Fakten bestimmten Möglichkeiten der Zukunft mit ein. Jedoch ist eine Rede über Nicht-Wissen,
das heißt Wissen, das nicht gewusst wird, sinnlos und überflüssig.55

Dies ist der Zusammenhang von Wirklichkeit und Erkenntnis. Die Konsequenz ist, dass
auch die Rede von einer objektiven Welt und jeglicher Versuch einer vollständigen Abbildung überflüssig ist, jedoch eben nur in dem Sinne, dass wir jeweils nur ein endliches
Wissen von der Welt besitzen können. Eine Welt müssen wir allerdings annehmen und
hier liegt einerseits der Unterschied zum radikalen Konstruktivismus, der jedem wahrnehmenden Subjekt eine eigene Welt zubilligt, die es entsprechend auch selbst gestalten
kann. Dieses Gestalten kann aus nichtklassisch-theoretischer Sicht jedoch nichts anderes sein als das Ausblenden oder Überbetonen bestimmter Wahrnehmungen. Ein bloßes
53

MsG, S. 176
Vgl. Neumann 2006, S. 384
55
Was wir nicht wissen, geht uns nichts an! Das bedeutet jedoch nicht, das Ringen um neues Wissen
einzustellen, sondern lediglich, dass wenn ein bestimmtes Wissen von einem Sachverhalt zum Gegenstand einer rückblickenden wissenschaftlichen Untersuchung werden soll, eben nur über dieses faktisch
vorhandene Wissen verhandelt werden kann, das zu diesem Zeitpunkt verfügbar ist. Zwar kann man und
muss man auch oft thematisieren, dass dieses Wissen ein begrenztes Wissen ist, man kann sogar spekulieren, was man noch alles hätte wissen können, jedoch ist es eben nicht sinnvoll, in einer Weise über NichtWissen reden zu wollen, als würde man es faktisch bereits kennen.
54
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Zurechtbiegen der Welt, wenn man so möchte. Gleichermaßen abwegig ist dann auch
die das entgegengesetzte Extrem besetzende Position des (Neo-) Positivismus, bei der
die Grenzen menschlicher Erkenntnis nicht mitreflektiert und im Weizsäckerschen Sinne Fragen nicht nur naiv gestellt sondern die gefundenen Antworten auch naiv als objektive, umfassende und ausreichende Erklärung der Welt betrachtet werden, Sinneseindrücke als elementare Daten missverstanden werden.56

Kybernetik
Neben dem Rekurs auf konstruktivistisch geprägte Theorien und Modelle finden sich in
der Literatur noch einige andere Ansätze, die zur Erklärung der Phänomene des selbstgesteuerten Lernens herangezogen werden.
Im Bezug auf den Aspekt der Steuerung gilt einigen die Kybernetik57 als klassische
Steuerungslehre bereits als hinreichender Erklärungsansatz. Der Lernende wird dabei
zur Black-Box, die mit Input versorgt wird und daraufhin einen Sollwert zu erbringen
hat. Der Output wird entsprechend gemessen, der gemessene Istwert mit dem Sollwert
verglichen und das Ergebnis zum Zwecke der eventuell nötigen Nachsteuerung an den
Inputgeber zurückgemeldet. Dies entspricht einem klassischen Regelkreis. Die Rollen
sind leicht nachvollziehbar verteilt, Inputgeber und Kontrolleur ist der Lehrer, der dies
eben fremdsteuernd durchführt. Im Falle der Selbststeuerung kontrolliert der Lernende
seinen Istwert selbst und reguliert damit auch seinen eigenen Input. Auch das Kontinuum von Selbst- und Fremdsteuerung lässt sich hiermit gut vereinbaren, je nach Grad
der Beteiligung von Lehrer und Schüler am Eingabe- und Rückmeldungs- also Steuerungsprozess.
Dieser scheinbar so elegante Ansatz hat einen grundlegenden Fehler, denn ihm liegt
eine unzulässige Reduktion des Menschlichen auf maschinelle Kategorien zugrunde,
wie man sie in unserer von Technologie geprägten Kultur häufig findet. Heute zwar
weniger als ein Vergleich mit mechanischen Zahnradwerken wie noch zur Zeit der Mechanisierung, als vielmehr im Vergleich vor allem zur Computertechnik. Da wird das
Gehirn rasch zum Prozessor und das Gedächtnis zu einer Festplatte gemacht. „Die Natur und dann damit den Menschen als Maschine zu denken, unterwirft die Natur und
damit den Menschen einer spezifischen industriellen Denkweise der Planbarkeit. Nicht

56
57

Vgl. MsG, S. 104
Zum Sinn der Kybernetik vgl. auch EN, S. 277ff.
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die Reduktion des Menschen auf die Natur ist hier der Fehler, sondern die Reduktion
der Natur auf Struktureigenschaften eines sehr speziellen Menschenwerks.“58
Über solche Analogien also ernsthaft Erkenntnisse über biologische, neurologische oder
gar spezifisch menschliche Vorgänge gewinnen zu wollen, muss grotesk erscheinen.
Der Mensch ist der Erfinder der Maschinen, er ist nicht nur komplexer sondern natürlich auch älter als seine eigene Erfindung.
Eine Beobachtung und die daraus folgende Erklärung des Beobachteten kann jedoch
jeweils nur so komplex sein, wie es die der Beobachtung und Erklärung zugrundeliegende Theorie erlaubt, weil die Theorie bestimmt, was beobachtet werden kann.59 Dementsprechend wird ein einfaches Modell nur einfache Beobachtungen und Erklärungen
ermöglichen. Bei Weizsäckers heißt es dann sinngemäß, nur Menschen können Menschen verstehen.60 Das bedeutet, dass ein noch so komplexes kybernetisches Regelsystem an die Komplexität des Lebendigen oder gar des Bewusstseins nicht heranreicht
und es folglich auch nicht einmal annähernd hinreichend beschreiben geschweige denn
erklären kann.

Synergetik
Für die Erklärung eines so komplexen Vorgangs wie das Lernen ist die Kybernetik also
nicht geeignet. Diese Erkenntnis scheint sich auch in der Debatte um das selbstgesteuerte Lernen weitestgehend durchgesetzt zu haben. Auf der Suche nach weiteren Möglichkeiten, das selbstgesteuerte Lernen auf der Grundlage bereits vorhandener Modelle zu
erklären, fiel der Blick der Autoren auch auf die klassischen, allesamt naturwissenschaftlich orientierten Selbstorganisationstheorien.61 So findet man zum Beispiel bereits
bei Neber (1978) den Rekurs auf solche naturwissenschaftlichen Ansätze, wonach
Selbstorganisation „ein Vorgang [ist], durch den sich Systeme (z.B. Individuen) durch
progressive Differenzierung von Zuständen niedriger zu solchen höherer Komplexität
selbst organisieren – etwa wenn der Organismus Aminosäuren zu Proteinen verarbeitet
[...].“ Dies wird hier dann auch auf Prozesse des Lernens übertragen: „Dieser Prozeß
58

MsG, S. 38
Vgl. ZW, S. 780
60
MsG, S. 156f. Wörtlich heißt es dort: „Im Jargon der Informationstheorie habe ich das Problem einmal
so ausgedrückt: Wenn Signale eines Senders von einem Empfänger korrekt sollen aufgenommen werden
können, so muß der Empfänger mindestens den Komplikationsgrad des Senders haben. Der Mensch ist
der komplizierteste Sender, den wir kennen. Daher kann ein Mensch nur, allenfalls, von einem Menschen
verstanden werden.“
61
Wenn ihr von Selbstorganisationstheorien die Rede ist, so ist dies der Hinweis darauf, dass sich auch in
der naturwissenschaftlichen Diskussion um das Phänomen der Selbstorganisation eine breit angelegte
Debatte entwickelt hat. Vgl. u.a. von Weizsäcker, Ernst Ullrich (Hrsg.): Offene Systeme I. Stuttgart 1975
59
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kennzeichnet die wesentlichste Form menschlicher Regulationstätigkeit: Störungsausgleich durch Höherentwicklung. Lern- und Entwicklungsprozesse lassen sich so kennzeichnen (v. Bertalanffy, 1972; Lompscher, 1972; Kern, 1975).“62
Nicht wenige Autoren63, die an der Klärung des Steuerungsbegriffes interessiert sind,
beziehen sich auf die von Hermann Haken begründete Synergetik. Haken ist Physiker
und war vor allem an der Entwicklung des Lasers beteiligt. Anhand der Laserlichterzeugung erklärt er dann auch paradigmatisch seine Auffassung von Selbstorganisation.
Diese bezieht sie sich auf Systeme, die aus zahlreichen gleichartigen Teilen bestehen.
Die Synergetik erklärt, wie durch das Zusammenwirken dieser Teile auf mikroskopischer Ebene Strukturen auf der makroskopischen Ebene des Systems entstehen können.64 Sie fragt zudem, ob dem Entstehen makroskopischer Strukturen65 immer die gleichen Gesetzmäßigkeiten zugrunde liegen, unabhängig von der Natur der einzelnen Teile.66 Wichtig ist der Gedanke, dass die so entstandenen Strukturen nicht durch eine Analyse der Einzelteile erklärbar sind, sondern nur, wenn auch deren Zusammenwirken
berücksichtigt wird. Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.67
Diese gleichartigen Teile können zum Beispiel sowohl die Licht emittierenden Teilchen
des Laserkristalls, die Molekühle in einer Flüssigkeit aber eben auch die Individuen
einer Gesellschaft sein, weshalb die Synergetik auch außerhalb der Physik in Sozialund Wirtschaftswissenschaften auf reges Interesse stieß. In „Erfolgsgeheimnisse der
Natur. Synergetik: Die Lehre vom Zusammenwirken“68 erklärt Haken das Prinzip der
Synergetik an anschaulichen alltäglichen Phänomenen wie der Bildung von spezifischen
Wolkenformationen, der Entstehung von Bewegungsmustern in Flüssigkeiten oder anhand spezifischer Bewegungsabläufe bei höheren Lebewesen.

62

Neber, H.: Selbstgesteuertes Lernen (lern- und handlungspsychologische Aspekte). In: Neber u.a. 1978,
S. 35
63
Vgl. u. a.: Lang/ Pätzold 2006, S. 9-35; oder auch Treml/ Strobl-Eisele 1995, S. 193
64
Vgl. Haken, Hermann./ Wunderlin, Arne: Die Selbststrukturierung der Materie. Synergetik in der unbelebten Welt. Braunschweig 1991, S. 30
65
Im Vorgriff auf die später erörterten Begriffe Ebene und Fulguration sei hier angemerkt, dass die hier
sogenannten mikroskopischen und makroskopischen Ebenen auch in einem zeitlichen Verhältnis zueinander stehen. Aus den mikroskopischen Strukturen, später werde ich auch allgemeiner Gestalten sagen,
ergibt sich durch ein Zusammenwirken in der Zeit zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Fulguration, die
zum Entstehen eines neuen Ebenenniveaus, einer neuen Qualität führt, die zwar auf die ihr zugrundeliegenden Strukturen angewiesen ist, allein durch die Beschreibung dieser Strukturen jedoch nicht mehr
hinreichend erklärt werden kann.
66
Vgl. Haken/ Wunderlin 1991, S. 30
67
Vgl. Görnitz, Thomas: Quanten sind anders. Die verborgene Einheit der Welt. Heidelberg, Berlin
1999, S. 106f.
68

Haken, Hermann: Erfolgsgeheimnisse der Natur. Synergetik: Die Lehre vom Zusammenwirken. Reinbek 1995 (Orig.-Ausg.: Stuttgart 1981)
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Die Frage nach der immer gleichen Gesetzmäßigkeit, die diesen Vorgängen zugrunde
liegt, wird in der Synergetik mit einem mathematischen Formalismus, einer nichtlinearen Differentialgleichung beantwortet.69 Daneben hat sich Haken jedoch auch um eine
begriffliche Erklärung der Synergetik bemüht. Diese Begriffe finden sich dann auch hin
und wieder in der Debatte um das selbstgesteuerte Lernen.70 Da die Synergetik auch für
die Beschäftigung mit dem nichtklassisch-theoretischen Gebrauch relevant ist, werden
die Grundbegriffe und Prinzipien hier etwas näher erläutert.

Grundbegriffe und Wirkungszusammenhänge der Synergetik
Der Ordner oder Ordnungsparameter ist das sich durchsetzende beziehungsweise. bestimmende Verhalten in einem System aus einer Reihe von Möglichkeiten. „Der Ordner
wird durch das Zusammenwirken der einzelnen Teile geschaffen, umgekehrt regiert der
Ordner das Verhalten der Einzelteile.“71
Versklavung ist je nach Perspektive die Unterordnung des Verhaltens der einzelnen Teile unter das Verhalten des Ordners oder der Umstand, dass der Ordner das Verhalten der
einzelnen Teile bestimmt.
Instabilität ist der Moment oder die Zeitspanne, in der es zur Veränderung der makroskopischen Eigenschaften kommt. Dies kann unter anderem durch eine Veränderung der
Rahmenbedingungen des Systems ausgelöst werden. Zum Beispiel bleibt eine von unten
beheizte Flüssigkeit (Wärmezufuhr = veränderte Rahmenbedingung) solange in unterschiedlich temperierten horizontalen Schichten stabil bestehen, das heißt bewegungslos,
bis das Temperaturgefälle so groß wird, dass die Flüssigkeit zum Zwecke des Wärmeaustauschs zwischen den Schichten zu rollen beginnt.72 Das Rollen selbst, kann nach
gewisser Zeit und unter gleichbleibenden Bedingungen (ununterbrochene Wärmezufuhr) dann wieder als stabiles Verhalten betrachtet werden.
Der Kontrollparameter ist die Größe oder die Eigenschaft, deren Veränderung die Instabilität auslöst. Im Beispiel der rollenden Flüssigkeit wäre dies die Temperatur beziehungsweise die Temperaturdifferenz zwischen den Flüssigkeitsschichten. Eine Änderung an dieser Größe, die zunächst lediglich Auswirkungen auf die einzelnen Teile hat,
führt dann jedoch auch zu Veränderungen auf makroskopischer Ebene.

69

Vgl. Haken 1995, Haken/ Wunderlin 1991, Haken, H. Synergetik. Eine Einführung Berlin 1990 (3. erw.
Aufl. / engl. Orig.-Ausg.: Berlin 1977)
70
Treml/ Strobel-Eisele 1995, S. 193
71
Haken 1995 S. 24
72
Vgl. Haken 1995, S. 49ff.
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Selbstorganisation im Sinne der Synergetik ist also ein Prozess und zwar die (Wieder-)
Herstellung und Aufrechterhaltung von Stabilität eines Systems unter jeweils spezifischen Umweltbedingungen und zwar durch das System selbst. Das Prinzip der Versklavung ist dabei die Art und Weise, wie dem System die Selbststabilisierung beziehungsweise Selbstorganisation gelingt.
Allerdings darf man hier nicht der Vorstellung erliegen, dass der Prozess der Versklavung ein bewusst gesteuerter oder gar auf eine bestimmte Merkmalsausprägung ausgerichteter Prozess ist. Das einzige Ziel der Selbstorganisation ist die Stabilität des Systems, in welcher konkreten Erscheinungsform auch immer. Zwar wird dieser Prozess
durch die Möglichkeiten des Systems (seine spezifischen Eigenschaften) sowie durch
die Begrenzungen beziehungsweise den Einfluss der Rahmenbedingungen bestimmt.
Dennoch ist Selbstorganisation viel mehr ein passiver Prozess, dem das System ausgeliefert ist. Auch darf der Einfluss des Zufalls nicht unterschätzt werden, insbesondere
dann, wenn mehrere Optionen gleichermaßen geeignet sind, die Stabilität des Systems
zu gewährleisten. Die Synergetik ist laut Haken ausdrücklich geprägt vom Wechselspiel
zwischen Zufall und Notwendigkeit.73
Welches konkrete Verhalten des Systems dafür verantwortlich sein wird, die Stabilisierung des Systems in der Zeit zu gewährleisten, hängt von den Möglichkeiten ab, die
dem System aufgrund seiner faktischen Eigenschaften zur Verfügung stehen. So sind
die Molekühle in der erwärmten Flüssigkeit aufgrund ihrer Fließeigenschaften beweglich. Zugleich verändert sich mit der Temperatur auch ihre Dichte, das heißt ihr relatives
Gewicht zueinander, so dass die wärmeren und leichteren Teile aufsteigen, also nun
auch tatsächlich in Bewegung geraten. Wären sie dazu nicht in der Lage, gäbe es kein
Rollen. Dies ist eine Notwendigkeit. Welche Bewegungsform nun aber am besten dafür
geeignet ist, den Wärmeaustausch in dem spezifischen Gefäß (Rahmenbedingung) zu
gewährleisten, wird in einem chaotisch anmutenden Wettbewerb der Möglichkeiten entschieden und ist notwendigerweise abhängig von den Rahmenbedingungen des Systems
(Größe des Gefäßes, Ausmaß der Wärmezufuhr). In dieser (Übergangs-) Phase der Instabilität werden eine Reihe von Möglichkeiten, die Aussicht auf Stabilität versprechen,
quasi getestet (Fluktuation). Stellt sich eine Möglichkeit aufgrund der Gegebenheiten im
System und in den Rahmenbedingungen als geeignet heraus, entwickelt sich daraus der
Ordner, der sich dann oft schlagartig durchsetzt (Fulguration74) und somit die Stabilität
73

Vgl. Haken 1995, S. 77
Vgl. AP, S. 625 sowie in dieser Arbeit Kapitel 1.2.2.1 Abschnitt Die Gesetzmäßigkeiten der Selbstorganisation in den Begriffen der Nichtklassischen Theorie der Selbststeuerung
74
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herbeiführt (Versklavung). Gibt es zwei gleichwertige Lösungen (Symmetrie) so entscheidet der Zufall darüber, welche der Alternativen tatsächlich ausgeprägt wird (Symmetriebrechung), und zwar meist in der Form unbedeutend erscheinender Veränderungen in den Rahmenbedingungen.75

Eignung der Synergetik für eine Theorie selbstgesteuerten Lernens
Wie deutlich geworden sein sollte, muss Selbstorganisation, die hier in der Stilisierung
als Synergetik beschrieben wurde, in Bezug auf das System als ein notwendiges und
fortdauerndes Widerfahrnis verstanden werden. Notwendig, da die Voraussetzung jeder
stabilen Gestalt ein erfolgreicher Selbstorganisationsprozess ist. Und fortdauernd, da
dieser Prozess allgemein ein Prozess in der Zeit, und aus individueller Sicht erst mit
dem Untergang (zum Beispiel Tod) der Gestalt beendet ist. Auf allgemeinster Ebene
wäre er sogar erst mit dem Verschwinden jedweder Gestalt (das wäre zugleich das Ende
der Zeit) abgeschlossen.
In der Rede von sich selbstorganisierenden Systemen kommt dieses passive Ausgeliefertsein nicht ausreichend zur Geltung. Die Möglichkeit der Existenz eines organisierenden Subjekts, also einer aktiv organisierenden Instanz wird nicht deutlich genug ausgeschlossen. So wird auch der Umstand erklärbar, dass Selbstorganisation und Selbststeuerung häufig synonym verwendet werden, denn der Alltagssprachgebrauch legt viel
eher diesen synonymen Gebrauch als die theoretische Differenzierung nahe. Diese
Schwäche der Sprache darf jedoch nicht zur Schwäche der Theorie werden!
Damit stellt sich die Frage, ob eine durch Passivität gekennzeichnete Selbstorganisationstheorie überhaupt geeignet ist, mit ihren Begriffen das Phänomen der Selbststeuerung unmittelbar zu erklären. Schließlich hindeuten die meisten der in der hier geführten
Diskussion beschriebenen Phänomene aber auch die theoretischen Modellierungen darauf hin, dass selbstgesteuertes Lernen wenigstens in Teilen als ein aktiver, willentlicher
und auf konkrete (Lern-) Ziele gerichteter Prozess wahrgenommen wird. Die mit der
Debatte eng verbundenen Schlagworte Selbstbestimmung, Selbstregulierung, Selbstlernkompetenz, Metakognition oder Motivation weisen ebenfalls nachdrücklich darauf
hin. Auch an der Vorstellung von Fremdsteuerung wird dies erkennbar, hier ist es der
Wille des Lehrenden.
75

In diesem Sinne wäre Zufall nur das Maß der Unkenntnis aller determinierenden Einflussgrößen. Wie
später noch näher erläutert wird, lehrt jedoch die Quantentheorie, dass die Vorstellung eines vollständigen
Wissens hinfällig ist. Wissen ist stets endlich und zugleich subjektbezogen. Damit verliert der Determinismus seine Grundlage beziehungsweise sein Geltungsbereich wird auf die Fakten der Vergangenheit
beschränkt. Dies ist die Scheidemarke zwischen klassischen und nichtklassischen Theorien.
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Mit Begriffen wie Metakognition (Denken über Denken) und Selbstbestimmung wird
zugleich das Bewusstsein als zu berücksichtigende Größe in die Debatte eingeführt, da
diese Begriffe ohne die Fähigkeit zur Selbstreflexion nicht denkbar sind. Entsprechend
müssen die Aspekte Aktivität, Zielgerichtetheit und Bewusstsein in eine Theorie selbstgesteuerten Lernens angemessen integriert beziehungsweise durch sie erklärt werden.
Die Synergetik allein, als Theorie der Selbstorganisation, kann demnach zwar einen
wesentlichen Beitrag leisten, sie selbst ist offensichtlich jedoch noch keine Theorie
selbstgesteuerten Lernens.

1.1.2.3 Offene Probleme der klassischen Theorie- beziehungsweise Modellbildung
Im Zuge der Bemühungen um die Bildung einer Theorie selbstgesteuerten Lernens sind,
wie bis hierher deutlich werden sollte, die unterschiedlichsten Wege mit ebenso unterschiedlichem Erfolg beschritten worden. Obwohl die Anzahl der Ansätze mittlerweile
unübersichtlich geworden ist, lassen sich meiner Ansicht nach in der Literatur einige
wenige stets wiederkehrende und noch weitgehend ungelöste Probleme identifizieren.
Diese Probleme markieren zugleich die Grenzen der Leistungsfähigkeit der jeweiligen
Ansätze.
Die möglichen Ursachen dieser offenen Probleme sind vielfältig und im Detail je individuell. Allgemein lässt sich jedoch zum einen der alltagssprachlich-metaphorische Gebrauch als Ursache ausmachen. Dieser führt dazu, dass die Begriffe in ihren Bedeutungsdimensionen falsch weiterentwickelt werden. Zum anderen werden durch die
Anknüpfungen an ungeeignete Theorien oder Paradigmen aber auch durch inkonsequentes Aufgreifen geeigneter Theorien verwirrende und letztlich ergebnislose Zusammenhänge hergestellt. Dabei kommt es nicht selten vor, dass richtige Annahmen in der
theoretischen Weiterentwicklung entstellt und so in der jeweils konkreten Form der
Darstellung (aus Sicht des nichtklassisch-theoretischen Gebrauchs) als falsch oder zumindest nicht vollständig richtig erscheinen müssen.
Im Folgenden werden fünf dieser Probleme erörtert.

Die Annahme, Lernen ist immer selbstgesteuert
In fast jedem Text der letzten Jahre gilt es als selbstverständlich, dass Lernen immer
auch selbstgesteuert (-organisiert und so weiter) sei. ‚Immer’, weil anerkannt wird, dass
die Eigenaktivität des Lernenden wesentliche Voraussetzung des Lernens ist. Das
‚auch’ zielt auf das Kontinuum von Selbst- und Fremdsteuerung sowie die Annahme,
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dass beides in Reinform empirisch nicht anzutreffen sei, also Lernen im Umkehrschluss
immer auch fremdgesteuert ist. Was den Wortteil ‚-gesteuert’ betrifft, so gilt dafür die
bereits bekannte Austauschbarkeit vor dem Hintergrund des alltagssprachlichmetaphorischen Gebrauchs. Folgende Beispiele sollen diesen Umstand illustrieren.
Bei Neber (1978) findet man dazu: „Die Erde dreht sich schon immer um die Sonne,
jedoch nicht in den astronomischen Theorien. So auch die Selbststeuerung beim Lernen
– real keine Frage, doch pädagogische und psychologische Theorien akzentuieren Lernen und Lehren nicht immer unter diesem Aspekt.“76
Reinmann-Rothmeier (2003) stellt fest: „Dass Lernen im engeren Sinne immer selbstgesteuert ist, kann man positiv auslegen: Es gibt die Freiheit zu lernen und nicht zu lernen. Denselben Sachverhalt kann man aber auch negativ bewerten: Lehren kann mentale Prozesse im Lernenden weder verursachen noch kontrollieren. Wie gehen wir in der
Schule damit um?“77
Kaiser (2003) dazu: „Wie bereits erwähnt, scheint Selbstlernen bei schnellem Hinsehen
ein tautologischer Terminus zu sein. Lernen erfolgt immer als Eigenaktivität des Individuums. Niemand kann für einen anderen lernen, jeder lernt für sich selbst.“78
Ein Aufsatz von Siebert (2003) zum Thema heißt entsprechend programmatisch: „Lernen ist immer selbstgesteuert – eine konstruktivistische Grundlegung.“79

Die Auseinandersetzung mit dem nichtklassisch-theoretischen Gebrauch wird zeigen,
warum es präzise heißen muss: Lernen ist immer selbstorganisiert. Damit wird deutlich,
dass die Denkfigur zwar richtig, die Verknüpfung zwischen den Begriffen und den Phänomenen jedoch fehlerhaft ist. Aus dieser Unsauberkeit der Begriffe ergibt sich ein weiteres Problem, dass in der Debatte häufig anzutreffen ist.

Die Vorstellung, selbstgesteuertes Lernen ist zugleich Ziel und Voraussetzung
Sowohl die Ursache (die Annahme, Lernen ist immer auch selbstgesteuert) als auch die
Auswirkung (Selbststeuerung ist Voraussetzung selbstgesteuerten Lernens) dieses Problems kann bei Straka und Macke (2002), die hier das Verständnis von Selbststeuerung
und selbstgesteuertem Lernen der Forschungsgruppe um Mandl zusammenfassen, verdichtet studieren: „Selbstgesteuertes und kooperatives Lernen gelten heute als diejeni76

Neber 1978, S. 33
Reinmann-Rothmeier 2003, S. 10ff.
78
Kaiser 2003, S. 17
79
Siebert 2003, S. 13-26
77
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gen Formen des Lernens, die den neuen Anforderungen in unserer Gesellschaft besser
gerecht werden als der traditionelle Klassenzimmer- oder Seminarunterricht. Dabei
zeichnet sich das selbstgesteuerte Lernen durch einen hohen Selbstbestimmungs- und
Selbststeuerungsanteil aus. Des Weiteren erfordert jedes Lernen und Verstehen ein Minimum an selbstgesteuerter Aktivität. So betrachtet ist Selbststeuerung zunächst einmal
Voraussetzung selbstgesteuerten Lernens. Allerdings ist bislang keineswegs geklärt, wie
ein Lernender, der noch nicht selbstgesteuert lernen kann, mit der Selbststeuerung als
methodischem Zugang zurechtkommt.“80
Anhand dieser Passage wird deutlich, wie wichtig es ist, genau zu formulieren, welche
Aspekte der menschlichen Lernfähigkeit grundsätzlich vorhanden, also beispielsweise
angeboren sind, und welche erst nachträglich erworben werden müssen, und wie man
diese Aspekte jeweils begrifflich bezeichnet. Hier erscheint Selbstgesteuertes Lernen
einerseits als erlernbarer methodischer Zugang, als Kompetenz, die auch fehlen kann,
und andererseits als grundsätzliche Eigenschaft eines jeden Menschen. Das zeigt, wie
unentbehrlich hier begriffliche und theoretische Präzision ist.

Die Formel Selbststeuerung durch Fremdsteuerung
Durchaus in Zusammenhang mit den ersten beiden Problemfeldern steht die dritte
Schwierigkeit, die sich mit der Formel Selbststeuerung durch Fremdsteuerung81 charakterisieren lässt. Zahlreiche Autoren sind sich einig, dass wenn Selbststeuerung eine erlernbare Kompetenz sei, dann müsse diese zunächst auf herkömmliche, das heißt eben
fremdgesteuerte Weise beim Lernenden entwickelt werden. So zu finden bereits bei
Neber u.a. (1978): „Aus all dem bisher Gesagten ergibt sich die Forderung nach mehr
selbstgesteuertem Lernen in Schule und Hochschule. Diese Forderung ist Ausgangspunkt jedes Beitrags. Die meisten Autoren unterscheiden jedoch zwischen Ziel und
Realisierungsmethode und weisen darauf hin, daß selbstgesteuertes Lernen nur durch
ein gewisses Ausmaß an Fremdsteuerung zu erreichen ist.“82
Einer der Aufsätze aus diesem Band heißt dann entsprechend auch „Selbstgesteuertes
Lernen in einer Kultur der Fremdsteuerung“, in welchem nach den „Grenzen des selbstgesteuerten Lernens“ gefragt und anschließend die „Notwendigkeit fremdgesteuerten
80

Straka, Gerald A./ Macke, Gerd: Lern-Lehr-Theoretische Didaktik. Münster 2002, S. 153
Vgl. dazu auch die Kategorisierung der Projekte des BLK-Modellversuchsprogramm Lebenslanges
Lernen bei Aisenbrey, Petra/ Dürr, Walter: Selbstgesteuertes Lernen. In: BLK-Modellversuchsprogramm
Lebenslanges Lernen. Lebenslanges Lernen – ein Zwischenresümee der Wissenschaftlichen Begleitung.
Sonderausgabe November 2003 (www.blk-lll.de), S: 6ff.
82
Einsiedler u.a. 1978, S. 17
81

Seite 34

Der Begriff des Selbstgesteuerten Lernens

Lernens“83 postuliert wird. Ähnliche Beispiele findet sich auch bei all den anderen hier
bereits zitierten Autoren.84
Nun ist diese Formel per se nicht falsch, ihre Richtigkeit ist jedoch abhängig von der
Ebene der Argumentation, auf der man sich befindet. Zu Schwierigkeiten kommt es
auch hier zwangsläufig, wenn die Ebene des Lernens als Gestaltbildung im Individuum
und die Ebene des Lernens als Interaktion unreflektiert vermischt werden, also konkret
die fehlerhafte Formel „Lernen ist immer auch selbstgesteuert“ mit ins Spiel gebracht
wird. Die Folge sind tautologische, wie oben bei Kaiser85 schon angedeutet, oder gar
paradox erscheinende Zusammenhänge.

Paradoxien akzeptierende Erklärungsversuche
Problematisch sind solche paradox erscheinenden Zusammenhänge dann, wenn der
Versuch unterbleibt, sie aufzulösen. Paradoxien können als Stilmittel sehr gut geeignet
sein, Erkenntnisprozesse anzuregen. Als Erklärung sind sie jedoch zumeist unzureichend und in den allermeisten Fällen wohl nichts anderes als das Unvermögen oder der
Unwillen, eine entsprechend geeignete, also widerspruchsfreie Erklärung zu finden.
Tatsächlich findet man in der Literatur hin und wieder Beispiele dafür.
Besonders deutlich wird dies beispielsweise im Aufsatz von Treml und Strobel-Eisele
(1995). So heißt es bei ihnen unter anderem: „Erziehung ist hier nur noch paradox definierbar, als die fremdorganisierte Auslösung selbstorganisierter (mentaler) Strukturveränderungen.“86 „Spätestens am Ende oder am Anfang von Selbstorganisation durch (natürliche) Fremdorganisation kommt auch das neue Sprachspiel in altvertraute paradoxe
(oder tautologische) Zirkel.“87 „Unser Erziehungssystem, insb. unser Schulsystem ist in
seiner Struktur weitgehend noch ein Relikt aus hochkulturellen Zeiten. Es organisiert
sich fremdorganisiert (!).“88
Was in diesem speziellen Fall zur Annahme eines Paradoxons führt, ist ein Mangel an
Differenziertheit in der Kenntnis der Selbstorganisationstheorie. Um dieses Paradoxon
aufzulösen, ist es notwendig, dass in geeigneter Weise zwischen einem jeweils präzis
bestimmten Innen und Außen unterschieden sowie das Verhältnis von Innen und Außen
83

Grell, J./ Pallasch, W.: Selbstgesteuertes Lernen in einer Kultur der Fremdsteuerung. In: Neber u.a.
1978, S. 88-108
84
Vgl. u.a. Reinmann-Rothmeier 2003
85
„Selbstlernen [scheint] bei schnellem Hinsehen ein tautologischer Terminus zu sein.“ Kaiser 2003,
S. 17
86
Treml,/ Strobel-Eisele 1995, S. 192
87
Ebenda, S. 193
88
Ebenda, S. 195
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theoretisch eindeutig gefasst wird. Denkt man jedoch beispielsweise wie Luhmann, der,
wie vorhin bei Neumann zu lesen war, sein Augenmerk nur auf das Innen konzentriert,
so fehlen schlichtweg die Kategorien, mit denen man die notwendige Differenzierung
zwischen den inneren Prozessen und dem Verhältnis des Systems zu seiner Umgebung
vornehmen kann.89 Bringt die Reflexion der eigenen theoretischen Differenziertheit
keine Lösung oder wird diese Reflexion gar unterlassen, bleibt als Ausweg nur, die paradox erscheinenden Vorstellungen auf den Gegenstand zu projizieren, der dann eben
paradox ist (dies ist im Übrigen auch eine Form der Selbststabilisierung).
Dass solche auf Paradoxien beruhenden Erklärungsversuche oder gar Modelle besonders in der Praxis auf Unverständnis und Ablehnung stoßen, ist leicht nachzuvollziehen.
Die Gefahr dabei ist, dass mit der berechtigten Kritik an solchen Modellen sogleich die
gesamte Debatte in Zweifel gezogen wird.

Fehlende Kenntnis der Referenztheorien
Im Zusammenhang mit der Problematik der Paradoxien war sie bereits Thema, die
Schwierigkeit, dass einige Autoren die Theorien, auf die sie sich berufen, nicht ausreichend verstanden zu haben scheinen und dennoch unbefangen mit ihnen operieren.
Nicht selten beruft man sich im Zusammenhang mit lerntheoretischen Bemühungen
beispielsweise auf den Darwinismus beziehungsweise den Gedanken der Evolution.90
Dazu noch einmal ein nicht weiter kommentiertes Beispiel aus dem Beitrag von Treml
und Strobel-Eisele: „Selbstorganisation ist, das weiß man eigentlich schon seit Darwin,
Folge von Fremdorganisation.“91

Dass man in fachfremden Gefilden weniger Expertise besitzt als in seinem eigenen Forschungsfeld, wird im Grunde immer eine Schwierigkeit bleiben, wenn man interdisziplinär arbeiten möchte oder muss. Mit diesem Problem hat sich letztlich auch diese Arbeit auseinander zu setzen. Da Vorwürfe, beispielsweise des Physikalismus, schnell
erhoben sind (insbesondere von denen, die sich die Mühe einer Beschäftigung mit fachfremden Gedanken ersparen wollen), ist man dazu angehalten, die eigenen theoretischen
Grundlagen und das eigene Verständnis dieser Grundlagen regelmäßig zu überprüfen.
Dies zu unterlassen wäre in der Tat fahrlässig. (Zugleich sollte man natürlich immer
89

In der Nichtklassischen Theorie der Selbststeuerung steht dafür die Begriffe Kohärenz und Korrespondenz zur Verfügung.
90 Vgl. u.a. Scheunpflug, Annette: Evolutionäre Didaktik. Unterricht aus system- und evolutionstheoretischer Perspektive. Weinheim, Basel 2001
91
Treml,/ Strobel-Eisele 1995, S. 190
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auch wissen, was man meint, wenn man von Physikalismus spricht, insbesondere wenn
man diesen Begriff für die Formulierung eines Vorwurfs gebraucht.92)

1.1.2.4 Einige klassisch-theoretische Modelle selbstgesteuerten Lernens im Überblick
Zwar konnten die Vertreter des klassisch-theoretischen Ansatzes bisher keine Theorie
vorlegen, die geeignet wäre, selbstgesteuertes Lernen umfassend zu erklären, dennoch
gibt es mittlerweile zahlreiche Modelle selbstgesteuerten Lernens. Diese sollen hier
jedoch nicht erläutert sondern eine kleine Auswahl lediglich der Vollständigkeit halber
erwähnt werden. Interessierte Leserinnen und Leser müssen sich – gern vor dem Hintergrund der hier vorgeschlagenen Kategorisierung der Debatte und ihrer wichtigsten
Probleme – in der einschlägigen Literatur selbst ein Bild machen.
•

Das Zwei-Schalen-Modell des motivierten selbstgesteuerten Lernens93

•

Drei-Schichten-Modell des selbstgesteuerten Lernens nach Boekarts94

•

Selbstgesteuertes Lernen als dreidimensionales Modell95

•

Lern-Lehr-Konzeption nach Sembill 96

1.1.3

Kritik und Zusammenfassung des alltagsprachlich-metaphorischen und
theoretisch-klassischen Gebrauchs

Zwei grundlegende Formen des Umgangs mit der Begrifflichkeit ließen sich in der klassischen Debatte um das selbstgesteuerte Lernen ausmachen: Der alltagssprachlichmetaphorische sowie der klassisch-theoretische Gebrauch. Vom Standpunkt des nichtklassisch-theoretischen Verständnisses vom selbstgesteuertem Lernen sind diese beiden
Formen unterschiedlich zu bewerten.

Dem alltagsprachlich-metaphorischen Gebrauch ist zur Last zu legen, dass er sich nicht
um eine angemessene theoretische Erklärung der Begriffe bemüht. Die verwendeten
92

Zum Thema Physikalismus vgl. ZW, S. 403
Straka u.a. 1996; Nenninger, Peter/ Straka, Gerald/ Binder, Ralf/ Hagmann, Stefan/ Spevacek, Gert:
MOSLIB – ein Instrument zur Erfassung motivierten selbstgesteuerten Lernens. In: Zeitschrift für Berufsund Wirtschaftspädagogik. Beiheft 14: (Beck, Klaus/ Dubs, Rolf (Hrsg.): Kompetenzentwicklung in der
Berufserziehung. Stuttgart 1998) S. 118-130; Wosnitza, Marold: Motiviertes selbstgesteuertes Lernen im
Studium. Landau 2000
94
Lang/ Pätzold 2006, S. 18.
95
Arnold, Rolf/ Gómez Tutor, Claudia: Möglichkeiten der Einschätzung von Selbstlernkompetenz. In:
Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Beiheft 20 (Euler, D./ Lang, M./ Pätzold, G. (Hrsg.):
Selbstgesteuertes Lernen in der beruflichen Bildung. Stuttgart 2006) S. 175
96
Sembill/ Seifried 2006, S. 100
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Begriffe werden in der Regel so wie sie sind aus dem alltäglichen Sprachgebrauch heraus erklärt und benutzt, wobei insbesondere der Aspekt der Steuerung durch metaphorische Vergleiche erläutert wird. Benötigt man dennoch eine fundiertere Definition, bedient man sich am vielfältigen Angebot der Vertreter des klassisch-theoretischen Gebrauchs. Eigene kritische oder gar grundsätzliche Überlegungen werden nicht angestellt.
Ziel der Arbeiten, die vom alltagssprachlich-metaphorischen Gebrauch geprägt sind, ist
vor allem die Lösung praktischer, das heißt zumeist didaktischer Probleme, also Fragen
zur konkreten Gestaltung von Lernarrangements.
Positiv an dieser Form des Gebrauchs ist jedoch, dass hier die wahrgenommenen Phänomene des selbstgesteuerten Lernens nicht durch unangemessene Modelle oder Theoretisierungen unkenntlich überformt werden. Zugleich stellen sich die im Alltagsprachgebrauch erkennbar werdenden Annahmen, und insbesondere die Annahme von der
Steuerung als Akt des Bewusstseins, als wichtige und richtige Erkenntnisse heraus, denen lediglich ein entsprechender theoretischer Begründungszusammenhang fehlt. Insofern ist vermutlich der größte Teil der am alltagssprachlich-metaphorischen Gebrauch
orientierten Arbeiten und damit auch deren Ergebnisse ohne größere Anstrengung mit
der Nichtklassischen Theorie der Selbststeuerung vereinbar. Sie erschienen dann lediglich in einem anderen Licht. Deren Inhalte würden auf diese Weise einer umfassenden
theoretischen Systematisierung zugänglich und umfassend anschlussfähig an die Erkenntnisse anderer Arbeiten aus diesem Feld.

Den Vertretern des klassisch-theoretischen Gebrauchs muss grundsätzlich zugute gehalten werden, dass sie sich mit einer alltagssprachlichen Definition vom selbstgesteuerten Lernen nicht zufrieden geben und nach einem theoretischen Rahmen suchen, mit
dem die Phänomene des selbstgesteuerten Lernens angemessen erklärt werden können.
Ein befriedigendes Ergebnis, das heißt eine umfassende Theorie des selbstgesteuerten
Lernens ist dabei bisher jedoch noch nicht entstanden, wenngleich es neben zahlreichen
Irrwegen durchaus auch vielversprechende Ansätze gibt. Diese sind dann allerdings
nicht konsequent zu Ende gedacht worden. Denn wie sich zeigen wird, kann eine Theorie selbstgesteuerten Lernens nur Teil beziehungsweise Ergebnis einer umfassenderen
Theorie sein, die sowohl in der Lage ist, Lernen an sich und zugleich den Aspekt der
Selbststeuerung zu erklären. Dabei muss das Phänomen der Selbstorganisation konsequent mitberücksichtigt, das heißt ebenfalls theoretisch durchdrungen werden. Abgesehen vom vielfach anzutreffenden und äußerst misslichen synonymen Gebrauch der Begriffe Selbstorganisation und Selbststeuerung, der auf den simplifizierenden AlltagsSeite 38
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sprachgebrauch zurückzuführen ist, bei dem von theoretischer Durchdringung keine
Rede sein kann, haben zwar einige Autoren durchaus Lösungen bei den klassischen
Selbstorganisationstheorien, wie beispielsweise der Synergetik, gesucht. Das im Sinne
des nichtklassisch-theoretischen Gebrauchs richtige Verhältnis von Selbstorganisation
und Selbststeuerung konnten sie jedoch nicht herstellen.
Als vermutlich gescheitert dürfen all die theoretischen Bemühungen angesehen werden,
die sich am konstruktivistischen Paradigma orientiert haben. Insbesondere der die Debatte lange Zeit dominierende Rekurs auf das Autopoiesis-Konzept als Erklärungsansatz
für Selbststeuerung und Selbstorganisation hat unter dem Strich wohl nur zu wachsender Verwirrung geführt und eben nicht zu einer Aufklärung beigetragen, wie mittlerweile sogar von Vertretern dieser Richtung eingeräumt wird. So fragt Reinmann-Rothmeier
(2003) berechtigterweise am Ende ihres Aufsatzes: „Was soll man als Lehrer von diesen
akademischen Gefechten halten?“97 Die Antwort: „In der Tat ist es so, dass man einen
»konstruktivistischen Lehrerenden« weniger an seinen Lehrmethoden erkennt als an
seiner »Haltung sich selbst, den Teilnehmenden und den Lernthemen gegenüber«.“98
Und ihr Fazit: „Eine konstruktivistische Haltung wird Schule nicht revolutionieren, aber
gelassener machen.“99 Im Klartext heißt dies aber nichts anderes, als dass der konstruktivistische Ansatz für pädagogisches Handeln folgenlos bleibt, da er nicht in der Lage
ist, eine angemessene Methodik zu generieren. Was als Ergebnis vom Konstruktivismus
übrig zu bleiben scheint, ist dann lediglich die erleichternde Gewissheit, ohnehin nichts
im Hinblick auf andere bewirken zu können, da jeder selbst für seine Welt verantwortlich ist. So kann man entsprechend gelassen den Dingen seinen Lauf lassen.

Geradezu ärgerlich ist es, dass mit der aufkommenden Kritik an diesen Erklärungsversuchen die gesamte Idee der Selbstorganisation und Selbststeuerung in der Pädagogik in
Misskredit gerät. Es sei ausdrücklich davor gewarnt, hier das Kind mit dem Bade auszuschütten! Die Pädagogik vergäbe sich meiner Ansicht nach so die Chance auf eine
Theorie des Lernens und Lehrens, und zwar nicht als bloße fachspezifische Partialtheorie, sondern als umfassende und weitreichend anschlussfähige Theorie der Gestaltbildung, die den Anspruch zu erfüllen sucht, so zu denken, wie das Leben lebt100. Um es
mit einem aktuellen Modewort anders zu sagen: sie wäre Lebenswissenschaft im besten

97

Vgl. Reinmann-Rothmeier 2003, S. 13.
Ebenda.
99
Ebenda.
100
nach Ludwig Kiehn
98
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Sinne. Die notwendigen Fachspezifika wären dann deduktiv aus dieser umfassenden
Theorie ableitbar, die stets als wegweisender Rahmen im Hintergrund zur Verfügung
stünde. Als eine solch umfassende Theorie soll die Nichtklassische Theorie der Selbststeuerung nach Walter Dürr verstanden werden, wie sie im Folgenden umrissen wird.

1.2 Der nichtklassisch-theoretische Gebrauch
Wissenschaftliche Begriffe erhalten ihren präzisen Sinn erst im Rahmen einer Theorie.
Dementsprechend gilt es auch für den Begriff des selbstgesteuerten Lernens einen konsistenten theoretischen Rahmen zu finden oder zu schaffen. Idealerweise ist dieser theoretische Rahmen in der Lage, mit möglichst wenigen und eindeutigen Begriffen möglichst viele Phänomene zu erklären. Die Nichtklassische Theorie der Selbststeuerung
erhebt den Anspruch, die Phänomene selbstgesteuerten Lernens auf diese Weise erklären zu können. Um hier jedoch Missverständnisse von vornherein auszuschließen: die
Nichtklassische Theorie der Selbststeuerung wurde nicht speziell entwickelt, um zu
klären, was unter selbstgesteuertem Lernen zu verstehen ist. Ausgangspunkt und Zielstellung waren anderer Natur.101 Gegenstand der Nichtklassischen Theorie der Selbststeuerung sind ganz allgemein Prozesse der Stabilisierung von Gestalten in der Zeit. Es
hat sich im Laufe der letzten Jahre vielmehr gezeigt, dass diese Theorie vorzüglich geeignet ist, eben auch solche Phänomene, die in der klassischen pädagogischen Debatte
diffus unter dem Begriff des selbstgesteuerten Lernens zusammengefasst sind, theoretisch fundiert und möglichst umfassend zu erklären.
Wie die Nichtklassische Theorie der Selbststeuerung zunächst allgemein die Stabilisierung von Gestalten in der Zeit und schließlich auch Lernen und selbstgesteuertes Lernen
erklärt, wird im folgenden erläutert. Auf die Darstellung der Entwicklungsgeschichte
sowie auf die Herleitung dieser Theorie wird weitestgehend verzichtet.

Ein Hinweis mit Blick auf die spätere Auseinandersetzung mit Musik und die Erarbeitung eines Zusammenhangs von Lernen und Musik. Wie bereits eingangs angekündigt,
werden im Zuge der Darstellung der Nichtklassischen Theorie der Selbststeuerung zahlreiche Begriffe erklärt, die auch im zweiten Teil relevant sind. So unter anderem der
101

Es ging Walter Dürr hier vielmehr um die Frage, wie pädagogischer Einfluss grundsätzlich möglich
ist, das heißt, wie er wirkt, und wie Erfolge und vor allem Misserfolge, die man erfahren hat, theoretisch
zu erklären sind, so dass man daraus Konsequenzen für zukünftiges Handeln ziehen, also lernen kann.
Der Anlass dafür, sich letztlich mit Selbstorganisations- und Selbststeuerungsprozessen sowie den Bedingungen für die Möglichkeit von Erfahrung und Lernen zu beschäftigen, war ein mit den vorhandnen Mitteln nicht erklärbarer Misserfolg in einem von ihm geleiteten Projekt zur Demokratisierung von Unternehmen.
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Begriff der Gestalt. Wenn nun im Folgenden auch noch nicht explizit die Rede von Musik ist, kann aber, wann immer allgemein von Gestalt gesprochen wird, auch schon an
Musik als wahrnehmbare Gestalt gedacht werden.

1.2.1

Die Nichtklassische Theorie der Selbststeuerung

Die Nichtklassische Theorie der Selbststeuerung102 kurz aber dennoch vollständig, vor
allem im Hinblick auf ihre philosophische und erkenntnistheoretische Tragweite zusammenzufassen, vermag ich kaum zu leisten. Die Schwierigkeit besteht unter anderem
darin, dass mit ihr eine paradigmatische Änderung des Denkens verbunden ist: der
Wechsel vom klassischen zum nichtklassischen Paradigma103. Die klassische Sicht der
Dinge, wie sie sich in der Wissenschaft und Philosophie der letzten Jahrhunderte vor
allem auf Grundlage der Erkenntnisse der Physik entwickelt hat, ist zum kulturellen
Allgemeingut geworden und tief verankert im Denken jedes westlich geprägten Menschen. Dazu gehören zum Beispiel unsere Vorstellungen von Raum, Zeit oder Kausalität und damit in Zusammenhang stehend auch von Wissen und Erkenntnis.
Die Entwicklung der Quantentheorie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erschütterte dieses klassische Weltbild grundlegend, wenngleich dies in den wissenschaftlichen
Disziplinen außerhalb der Quantenphysik nahezu unbemerkt und dementsprechend bis
heute meist folgenlos blieb. Die Quantentheorie legt jedoch nahe, unseren bisherigen
Vorstellungsrahmen im Hinblick auf die Beschaffenheit der Welt zu reflektieren und zu
erweitern. Dies bedeutet zwangsläufig, an die Grenzen der eigenen Vorstellungskraft zu
stoßen. Darin liegt die allgemeine Schwierigkeit beziehungsweise Herausforderung dieses Ansatzes.
Zugleich ist man als Nichtphysiker und Nichtmathematiker auch noch in der äußerst
prekären Situation, sich die in der Sprache der Physik beziehungsweise Mathematik
formulierte Quantentheorie kaum selbst erschließen zu können. An dieser Stelle kommt
vor allem Carl Friedrich von Weizsäcker der nicht hoch genug einzuschätzende Verdienst zu, die Quantentheorie in einer abstrakten Rekonstruktion philosophisch gedeutet
und damit für andere Disziplinen zugänglich gemacht zu haben. Sie erscheint darin unter anderem als „eine allgemeine Theorie über das gesetzmäßige Verhalten von Gegens-

102

Walter Dürr wird in Kürze seinen bisher in zahlreichen Fragmenten publizierten Ansatz in zusammenfassender und grundlegender Weise unter dem Namen der Nichtklassische Theorie der Selbststeuerung
veröffentlichen.
103
Vgl. u.a. MsG, S. 95
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tänden der Erfahrung“104 und ist damit „eine universale Theorie für alle Gegenstandsklassen“105, das heißt eben auch „auf das Bewußtsein anwendbar“106.
Notwendig bleibt die Leistung eines jeden, sich mit diesem nichtklassischen Denken
vertraut zu machen. Da dies ohnehin nur schrittweise und in vielen wiederholten Kreisgängen gelingen kann, soll auch die Nichtklassische Theorie der Selbststeuerung hier in
drei Kreisgängen erläutert werden.

1.2.1.1 Erster Kreisgang: Struktur der Theorie
Kern der Nichtklassischen Theorie der Selbststeuerung ist eine synergetisch interpretierte Informationstheorie, die in die Quantentheorie eingebettet ist beziehungsweise
gleichsam von ihr durchdrungen wird. Ihr Anliegen ist es, das Entstehen und Vergehen
stabiler Gestalten in der Zeit zu erklären. Der Zusammenhang von Informationstheorie,
Synergetik und Quantentheorie in der Nichtklassischen Theorie der Selbststeuerung
lässt sich kompakt wie folgt darstellen (da der Versuch einer Darstellung in eigenen
Worten das Niveau der bei Dürr zu findenden, äußerst komprimierten aber dennoch gut
nachvollziehbaren Darstellung107 wohl kaum erreichen würde, werden die entsprechenden Schlüsselgedanken hier sehr umfangreich zitiert und durch die Hervorhebungen
kommentiert beziehungsweise der darin entwickelte „Roten Faden“, so wie ich ihn lese,
markiert):

„Information ist ein moderner Begriff für das, was Platon als Idee und Weizsäcker
allgemein als Gestalt bezeichnet.“
„Die abstrakt rekonstruierte Quantentheorie beginnt mit der Einheit physikalischer
Information und definiert Information als das Maß der Menge von Gestalt. Die empirische Deutung wahrgenommener Gestalt kann nun als Abstieg auf dem mathematisch-physikalischen Weg im Rahmen der Quantentheorie erfolgen.“
„Dabei eröffnet die Theorie der Selbstorganisation bzw. die Synergetik (Hermann
Haken) als Lehre vom Zusammenwirken die Möglichkeit, nicht nur die »Menge« einer Gestalt zu bestimmen, sondern ihre Komplexität zu analysieren, indem wir ihre
Botschaft lesen. Die Analyse der Komplexität durch das Lesen der Botschaft: Dies ist
104

MsG, S. 130
MsG, S. 128
106
MsG, S. 97
107
Alle folgenden Zitate jeweils aus Dürr, Walter: Vorwort in Lorenz, Nicole: Optimierung von Lernen
und Lerntransfer durch Selbstorganisation. Praktische Lerngestaltanalysen und Gestaltungsempfehlungen. Landau 2004, S. IVf.
105

Seite 42

Der Begriff des Selbstgesteuerten Lernens

die Reduktion der in den Phänomenen verborgenen Gestalt auf die mit der vollständigen synergetisch interpretierten Informationstheorie gegebenen Erklärungsmöglichkeiten.“
„Da wir den Begriff der Information quantentheoretisch als Grundbegriff verstehen, kann er zur Bestimmung aller Phänomene dienen, die empirisch wahrnehmbar
sind, also auch Lernphänomene und Phänomene des Bewusstseins.“
„Geschichtlich betrachtet und evolutionstheoretisch interpretiert erweist sich jede Gestaltbildung als »Fulguration«, als das kaum vorhersagbare Entstehen vorher unverbundener Strukturen, die sich zunächst einmal dem phänomenologischen Blick zeigen, dann jedoch im Rahmen der Quantentheorie durch die synergetisch verstandene Informationstheorie erklärt werden können.“
„Dies ist eine platonische Empirie der offenen Zeit, die sich der heute bestehenden
theoretischen Erklärungsmöglichkeiten bedient und damit ihre Hypothesenbildung
ebenso zu begründen vermag wie ihre Gestaltungsempfehlungen.“
„Die synergetische Interpretation des umfassenden Informationsbegriffs ermöglicht es
Informationen nicht nur in ihrer syntaktischen, sondern zugleich einschließlich der
semantischen und der pragmatischen Dimension als sich selbst stabilisierende Gestalt in der Zeit im Sinne der Theorie der Selbstorganisation zu verstehen.“
„Gemäß der Theorie nichtlinearer Differentialgleichungen kann dann nach der Existenz eines Ordnungsparameters bzw. »Ordners« (Haken) und nach der Korrespondenz zu den äußeren Bedingungen der Existenz wahrgenommener und als Fakten
dokumentierter Phänomene gefragt werden. [...] Erst die Synergetik lehrt uns die Gesetzmäßigkeit, durch die sich selbst stabilisierende Gestalten möglich sind, als mathematische Struktur verstehen. Es ist die Kraft der Selbststabilisierung, die bei geeigneten Rahmenbedingungen (Korrespondenz) und wechselseitiger Entsprechung der
Praktiken, Funktionen und Struktur (Kohärenz) aus dem inneren Gefüge selbst entsteht.“
„Diese Gesetzmäßigkeit kann nun informationstheoretisch allgemein als wechselseitige Entsprechung von syntaktischer, semantischer und pragmatischer Dimension der
Information (Kohärenz) und Korrespondenz zu den äußeren Bedingungen der Existenz einer fokussierten Gestalt verstanden werden.“
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1.2.1.2 Zweiter Kreisgang: Schematische Darstellung der Theorie
Die Struktur der Nichtklassischen Theorie der Selbststeuerung lässt sich nun anhand
eines einfachen Schaubildes übersichtlich darstellen (siehe Abbildung 1).

Rahmenbedingungen
Korrespondenz

Praktiken

Funktionen
Kohärenz

Struktur

Ebene
Ebene
Zeit

Krise
Abbildung 1: Schematische Darstellung der Nichtklassischen Theorie der Selbststeuerung nach Dürr

Sind die hierbei verwendeten Begriffe mit ihrer spezifischen Bedeutung bekannt108, ist
diese Darstellung weitestgehend selbsterklärend. Jedoch sind zwei Elemente darin nicht
ausdrücklich bezeichnet:
1.) Den schraffierten Hintergrund mit seiner Begrenzung erkläre ich mir als das Wissen
des Beobachters zu einem spezifischen Zeitpunkt. Es umfasst all die wahrgenommenen
Phänomene beziehungsweise dokumentierten Fakten. Dieses Wissen ist begrenzt.
2.) Sollen die dokumentierten Fakten im Rahmen der Theorie erklärt werden, so gilt es,
die zu beschreibende Gestalt oder Aspekte einer umfassenderen Gestalt in den Fokus zu
nehmen, wodurch eine Unterscheidung zwischen innerer Struktur und äußeren Bedin-

108

Eine Erläuterung der Begriffe erfolgt im dritten Kreisgang.
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gungen der Existenz getroffen wird. Ein Teil des Wissens wird entsprechend dem Innen, der andere Teil dem Außen zugeordnet, nichts geht verloren. Der Fokus ist dargestellt durch die Ellipse.

1.2.1.3 Dritter Kreisgang: Grundbegriffe der Theorie
In diesem dritten Durchgang werden die Grundbegriffe der Nichtklassischen Theorie
der Selbststeuerung näher erläutert. Den Grundbegriffen Zeit, Wissen, Gestalt, Information und Holismus wird zunächst etwas mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Die Bedeutung der übrigen Begriffe (Phänomen, Fokus, Kohärenz, Praktiken, Funktionen, Struktur, Korrespondenz, Rahmenbedingungen, Ebene, Krise, stabilisierende und beeinträchtigende Faktoren), wie sie sich aus der Nichtklassischen Theorie der Selbststeuerung
ergibt, wird anschließend jeweils nur so kurz wie nötig umrissen.

Zeit
Zeit ist ein Grundbegriff menschlicher Erfahrung und menschlichen Denkens. Eine
Auseinandersetzung mit Zeit wird unumgänglich, will man das Entstehen und Vergehen
stabiler Gestalten in der Zeit erklären. In der Nichtklassischen Theorie der Selbststeuerung findet das spezifische Zeitverständnis der Quantentheorie Berücksichtigung. Danach ist Zeit nicht nur ein Grundbegriff menschlicher Erfahrung und menschlichen
Denkens, sondern deren Struktur zugleich wesentliche Voraussetzung menschlicher
Erfahrung. Dieser Gedanke bildet neben dem Gedanken des Holismus den Kern nichtklassischen Denkens. Er ist ausformuliert in der Logik zeitlicher Aussagen oder auch
nichtklassischen Logik oder Quantenlogik.109
Weizsäcker erläutert den Weg zur Logik zeitlicher Aussagen anschaulich in der Art
einer propädeutischen Philosophie des Aufstiegs110 anhand seiner persönlichen Konfrontation mit dem Begriff der Zeit in Kindheit, Studium und seiner Tätigkeit als Wissenschaftler, das heißt von der alltäglichen Erfahrung über schärfer werdende Begriffe
bis hin zu einer Theorie, in deren Rahmen diese Begriffe ihren präzisen Sinn erhalten.
Die Quintessenz ist, dass Zeit vollständig nicht allein deduktiv aus einer Theorie heraus
erklärt werden kann. Ein Grundverständnis des qualitativen Unterschieds zwischen
Vergangenheit und Zukunft ist stets vorauszusetzen und kann auch vorausgesetzt werden, denn: „Jeder Mensch unserer Kultur, also sogar jeder Physiker, versteht unausd109
110

Vgl. MsG, S. 95
Vgl. im Folgenden MsG, S. 94f.
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rücklich immer schon den Unterschied des Vergangenen vom Zukünftigen. Das Vergangene ist faktisch, es ist unabänderlich geschehen. Das Zukünftige ist möglich.“111
Dies hat auch Konsequenzen für das Verständnis von Theorie und Theoriebildung, also
den Voraussetzungen von Theorie, was hier am Beispiel der Thermodynamik deutlich
werden mag: „Die qualitative Unterscheidung von Vergangenheit und Zukunft ist nicht,
wie Physiker manchmal herumrätseln, eine Folge des zweiten Hauptsatzes [der Thermodynamik, Anm. d. Verf.]. Sie ist vielmehr seine phänomenologische Prämisse. Erst
weil wir sie vorweg verstehen, können wir Physik so treiben, wie wir es tun.“112
Besonders relevant für den Kontext dieser Arbeit ist der Schluss, den Weizsäcker dann
daraus zieht, wenn er sagt, „daß diese Unterscheidung für den Grundbegriff der Erfahrung konstitutiv ist. Erfahrung heißt, aus der Vergangenheit für die Zukunft zu lernen.
Zeit im Sinne dieses qualitativen Unterschieds von Faktum und Möglichkeit ist eine
Bedingung der Möglichkeit von Erfahrung.“ 113 Das heißt: „Erfahrung setzt Zeit voraus.
Die Logik, mit der wir Sätze der Erfahrung beschreiben, muss eine Logik zeitlicher Aussagen sein. Prognosen, Aussagen über die Zukunft, sagen Möglichkeiten aus.“
Nichtklassische Logik zeichnet sich gegenüber klassischer Logik auch dadurch aus, dass
sie neben den Zuständen des Wahren und Falschen zugleich den auf die Zukunft bezogenen Zustand des Möglichen kennt. Das heißt auch, dass es mit Blick auf die Zukunft
kein wahr oder falsch gibt. Nur über die Fakten der Vergangenheit kann im Sinne einer
zweiwertigen Logik von wahr und falsch, also klassisch geurteilt werden. Hintergrund
dessen ist das sogenannte Superpositionsprinzip der Quantentheorie.114 Detaillierter soll
dies hier nicht erörtert werden.115

Es sei hier noch darauf verwiesen, dass die Logik zeitlicher Aussagen vor allem in der
empirischen Arbeit entsprechend zu berücksichtigen ist. So können dokumentierte Fakten der Vergangenheit, die das Wissen von einem Gegenstand zu einer Zeit repräsentieren, zwar mit klassischen Begriffen und Theorien (zum Beispiel der Synergetik) beschrieben und erklärt werden, Prognosen hingegen haben die nichtklassische Logik zeitlicher Aussagen zu berücksichtigen. In diesem Sinne ist der Schritt vom klassischen
zum nichtklassischen Denken als eine Erweiterung des Geländes (bei Weizsäcker wäre

111

MsG, S. 94
MsG, S. 94
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Weizsäcker 1993, S. 94f.
114
Vgl. MsG, S. 95
115
Für ein genaueres Studium siehe u.a. ZW, S. 176ff.
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es der Garten) zu verstehen, auf dem man sich gedanklich bewegen kann. Die alten bekannten Gebiete bleiben vorhanden und begehbar, die neuen Gebiete bieten völlig neue
Erkenntnisse aber auch neue Perspektiven auf das Altbekannte. Die Nichtklassische
Theorie der Selbststeuerung berücksichtigt dies bereits in ihrem Aufbau, indem sie die
Fakten der Vergangenheit mit Hilfe der klassischen Synergetik erklärt. Ihre Prognosen
formuliert sie hingegen nichtklassisch, das heißt als Möglichkeitsaussagen, wobei sich
das Maß der Wahrscheinlichkeit des Eintretens bestimmter Ereignisse aus den bekannten Fakten der Vergangenheit ergibt.

Das Phänomen der Zeit und insbesondere dessen Konsequenzen für menschliche Erkenntnis sind äußerst schwer zu fassen. Vermutlich bleibt es stets nur bei einer Annäherung. Entsprechend schließt auch Weizsäcker seinen Vortrag „Zeit, Physik, Metaphysik“, dem einige der vorangegangenen Zitate entnommen sind, mit den einerseits ernüchternden aber andererseits eben auch ermutigenden Worten: „Ich kenne heute niemanden, der sagen könnte, wie Zeit, Physik und Metaphysik [...] zusammengehören.“116

Wissen
Was in jeder Wissenschaft ausschließlich behandelbar ist, sind Gegenstände der Erfahrung. Dinge, die unserer Erfahrung nicht zugänglich sind, können entsprechend auch
nicht Gegenstand wissenschaftlicher Beschäftigung sein.
Erfahrung ist eine Kategorie der Gegenwart, das heißt, Erfahrung geschieht im Jetzt und
wird zu Wissen. Wissen beruht auf Erfahrung, ist erinnerte Erfahrung. Erfahrung ist
wiederum gebunden an Wahrnehmung und Wahrnehmung gebunden an ein wahrnehmendes Subjekt. Daraus folgt zunächst, dass ausnahmslos jedes Wissen subjektbezogenes Wissen ist. Zugleich ist auch von der Endlichkeit jedes Wissens auszugehen, und
zwar nicht aus Gründen mehr oder weniger begrenzter individueller Wahrnehmungsfähigkeiten, sondern dadurch, dass Erfahrungen in der Zeit gemacht werden, das heißt,
weitere Erfahrungen und neues Wissen in der Zukunft möglich sind.117

116

MsG, S. 109
Vgl. ZW, S. 882: „Quantentheorie: Sie ist Theorie der kontinuierlichen Möglichkeiten für trennbare,
diskrete Alternativen. Sie ist insofern essentiell endliches Wissen. Sie ist aber fortführbare Selbstkorrektur der Fiktion der Trennbarkeit durch umfassenderes endliches Wissen. Die zwei ersten Disziplinen der
Mathematik, nämlich Zahl und Kontinuum, beschreiben insofern Faktizität und Möglichkeit, also die
Zeit. D.h. die Zeit ist selbst der Horizont des mathematischen Wissens.“
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Damit sind so grundsätzliche Fragen angeschnitten, wie „Was können wir wissen?“ und
„Wie können wir wissen?“ aber auch „Was können wir sinnvoll sagen?“.118 Gewendet
auf den Begriff der Erfahrung stellt sich somit die Frage nach den Bedingungen der
Möglichkeit von Erfahrung. Wie oben gesehen, gehört die Struktur der Zeit, also die
Unterscheidung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, zu diesen Bedingungen.
Bei Weizsäcker heißt es, die in der Quantentheorie formulierten Naturgesetze formulieren die Bedingungen für die Möglichkeit der Erfahrung, woraus sich zugleich deren
umfassende Gültigkeit in der Erfahrung ergibt.119 Dürr fasst diese in der Quantentheorie
formulierten Bedingungen so zusammen: „Zu diesen Bedingungen gehören sehr allgemein und abstrakt formuliert Unterscheidbarkeit, die Möglichkeit, Unterscheidungen
wahrzunehmen als Voraussetzung artikulierten begrifflichen Denkens, sowie Zeitlichkeit, die Unterscheidung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, von Fakten der
Vergangenheit und Möglichkeiten der Zukunft und der ständige Übergang von Möglichkeit über das Jetzt zur faktischen Vergangenheit.“120
Prinzipiell gewusst werden können also unter Berücksichtigung der Struktur der Zeit
Fakten der Vergangenheit und die sich aus den Fakten der Vergangenheit ergebenden
Möglichkeiten der Zukunft. Was wir entsprechend nicht wissen können, sind Fakten der
Zukunft; es gibt sie nicht.

Vergangenheit

Zeit

Subjekt (Mensch in seiner Geschichte)
 subjektive Wahrnehmung im Jetzt
 Erfahrung im Jetzt
Gegenwart

Zukunft

.. ist früher als ..

subjektbezogenes, endliches Wissen
zu diesem Zeitpunkt

Abbildung 2: Zusammenhang von Wahrnehmung, Erfahrung, Wissen und Zeit
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Vgl. dazu auch MsG, S. 132f.
Vgl. MsG, S. 93 bzw. Dürr 2004, S. III
120
Dürr 2004, S. III
119
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Der Zusammenhang von Zeit und Wissen scheint ein sehr enger und fundamentaler zu
sein, er konnte hier kaum angedeutet werden. Weizsäcker vollendet sein Lebenswerk
mit einer umfangreichen und grundlegenden Schrift, die er „Zeit und Wissen“ nennt. Im
Hinblick auf den Zusammenhang von Zeit und Wissen heißt es dort, wenn Parmenides
(„Dasselbe nämlich ist Wissen und Sein.“) und Heidegger („Offenbart sich die Zeit
selbst als ein Horizont des Seins?“) recht haben, dann „offenbart sich die Zeit wohl auch
als Horizont des Wissens.“121

Gestalt und Information
Gestalt und Information sind zwei aufeinander bezogene Grundbegriffe und werden
daher hier gemeinsam behandelt, wobei der Begriff der Gestalt für den weiteren Verlauf
der Arbeit der zunächst wichtigere ist. Eine vollständige Darstellung der Bedeutung und
des Zusammenhangs beider Begriffe ist, wie im Falle von Zeit und Wissen auch hier
nicht meine Absicht, sie müsste einerseits sehr umfangreich ausfallen und sich andererseits auf ein Verständnis des Gegenstandes stützen können, über das ich nicht verfüge.
Daher sollen erneut einige Zitate, die ich für diesen Zweck sehr geeignet halte, die Begriffe umreißen und hier als Erklärung dienen. Fettdruck und Unterstreichungen sind
dabei jeweils hinzugefügt; die Kursivschrift entstammt dem jeweiligen Original.

„Was man überhaupt erkennt, ist immer Gestalt; Wissen ist Gestaltwahrnehmung“122
„Es kommt also darauf an, zu verstehen, daß - und falls erkennbar, warum - Gestaltentstehung eine Grundstruktur des Geschehens ist.“123
„Für die Gestaltentwicklung muß man sich überlegen, daß eine Vielzahl von Gestalten
a priori wahrscheinlich, ein völlig gestaltloser Zustand hingegen a priori unwahrscheinlich ist.124
„Quantentheorie ist eine Theorie von Wahrscheinlichkeitsprognosen über entscheidbare Alternativen. Sie ist damit eine Theorie über Information in der Zeit. Information
ist ein Maß der Menge von Form. »Form« ist ein anderes Wort für »Gestalt« oder
»Eidos«; als mathematisch definierte Gestalt ist sie Struktur. Real wird sie jeweils im
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Ereignis. Ereignisse brauchen nicht beobachtet zu sein. Sie treten als irreversible
Vorgänge in der Zeit auf.“125
„Information ist das Maß einer Menge von Form. Wir werden auch sagen: Information
ist ein Maß für Gestaltenfülle. Form »ist« weder Materie noch Bewußtsein, aber sie ist
eine Eigenschaft von materiellen Körpern, und sie ist für das Bewußtsein wißbar. Wir
können sagen: Materie hat Form, Bewußtsein kennt Form.“126
„Information ist nur, was verstanden wird. [...] Information ist nur, was Information erzeugt. [...] Information existiert nur, wenn und insofern Information erzeugt
wird, also wenn und insofern Information fließt.“127 „Die These ist nicht als Definition gemeint – dann wäre sie zirkelhaft –, sondern als einschränkende Bedingung: nur
wenn sie Information erzeugt, ist sie im pragmatischen Sinne Information.“128

Für den weiteren Verlauf der Arbeit soll der Begriff der Gestalt, zwar verkürzt aber
durchaus pragmatisch, als eine wahrnehmbare, das heißt von anderen Gegebenheiten
unterscheidbare und im Sinne eines individuellen Prozesses unteilbare Einheit verstanden werden.

Holismus der Quantentheorie
Unter dem Begriff des Holismus der Quantentheorie (griechisch: holon, das Ganze) ist
die Erkenntnis gefasst, dass es „keine in Strenge vom Rest der Welt isolierbaren Objekte oder Alternativen“129 gibt. Einfach gesagt, „alles hängt mit allem zusammen“, wobei
dieser Zusammenhang ein „nichtkausaler“ und „allübergreifender“ ist.130 Daraus ergibt
sich jedoch ein erkenntnistheoretisches Problem: „Nun ist aber die Isolierbarkeit von
Entscheidungen eine Voraussetzung des begrifflichen Denkens. Der Holismus besagt
also, daß die Wirklichkeit strenggenommen nicht begrifflich beschreibbar ist.“ 131: „Die
Quantentheorie ist aber der Intention nach streng begrifflich aufgebaut.“132
Die Lösung dieses Problem liegt im Begriff der Näherung, der sich, so wie ich Weizsäcker lese, unter anderem so herleiten lässt: Die abstrakte, das heißt die „von allen spe-
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ziellen Voraussetzungen (wie der Existenz von »Teilchen« im »Raum« und deren Beschreibung in einer »klassischen Theorie«)“133 losgelöste Rekonstruktion der Quantentheorie stützt sich auf drei Postulate: „1. Postulat: Es gibt empirisch entscheidbare Alternativen. 2. Postulat: Zu jeder solchen Alternative gibt es Zustände, welche jedem
ihrer möglichen Resultate naturgesetzlich eine bestimmte Wahrscheinlichkeit zuschreiben. 3. Postulat: Die einer Alternative zugeordneten Zustände ändern sich, d.h. die sie
definierenden Wahrscheinlichkeiten, kontinuierlich in der Zeit.“134 Diese drei Postulate
können unter anderem als „ein Programm einer fortschreitenden Selbstkorrektur zu enger begrifflicher Ansätze“135 gedeutet werden.
Wesentlich für das Verständnis des Näherungsbegriffs, den ich als Ergebnis dieses
Selbstkorrekturprogramms deute, erscheint mir dabei das dritte Postulat: die Wahrscheinlichkeiten der einer Alternative zugeordneten Zustände ändern sich kontinuierlich
in der Zeit. Das hieße letztlich, dass eine präzise Bestimmung der Wahrscheinlichkeit
des Eintretens eines Zustandes prinzipiell nicht möglich ist, da auch die Messung nur in
der Zeit und als ein Prozess von bestimmter Dauer stattfinden kann, sich also Messungen streng genommen auch nicht mit gleichem Ergebnis wiederholen lassen dürften, da
sich die Wahrscheinlichkeiten der bei einer Messung auffindbaren Zustände, während
die erste Messung stattfand, bereits wieder verändert haben müssten.
Dementsprechend können auch Fakten strenggenommen nur Näherungen sein. Dazu
Weizsäcker: „Meßergebnisse sind, wenn sie gewonnen sind, Fakten; sie sind dann unabänderlich geschehen. Das tiefe, noch nie genug verstandene philosophische Problem
der Quantentheorie liegt aber darin, daß wegen des Superpositionsprinzips jede klassische, faktische Beschreibung des Geschehens nur eine Näherung ist. Wenn die Quantentheorie richtig ist, so ist die Wirklichkeit in Strenge niemals faktisch. [...] Wenn die
heutige Physik richtig ist, so ist der Objektbegriff selbst, auf dem die Physik beruht, nur
eine Approximation.“136

Wichtig zu verstehen ist, um hier nicht einer fatalistischen Wissenschaftsanschauung
Vorschub zu leisten, dass Näherung keinesfalls Beliebigkeit bedeutet. Es geht, wie
Weizsäcker sagte, um Selbstkorrektur, um die Reflexion der menschlichen Fähigkeit,
wahre Aussagen zu treffen. So darf als eine ganz praktische und wesentliche Konse-
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quenz des Holismus, sowohl für die empirische Arbeit als auch die Theoriebildung, die
wichtige Frage gelten: „wie derjenige, der die Welt beschreibt, sich selbst als Teil dieser
Welt und als Träger dieses Wissens mitbeschreibt.“137

Phänomen
Ein Phänomen ist zunächst, ganz allgemein, das verständliche Ganze einer Situation,
wie es sich einem Beobachter in der Wahrnehmung darstellt. Wahrgenommen werden
stets Gestalten, so wurde bereits gesagt. Bei Dürr heißt es entsprechend: „Die Gegenstände empirischer Forschung treten in das Bewusstsein als Komplex von Phänomenen:
wahrgenommene Gestalten. Schon die durch derartige Wahrnehmungen gewonnenen
Erfahrungen stellen ein Wissen dar, das selbst eine Gestalt ist. Im Lichte der abstrakt
rekonstruierten Quantentheorie erweisen sich derartige Gestalten als Information in der
Zeit.“138 In der Nichtklassischen Theorie der Selbststeuerung wird jedoch zwischen unmittelbar wahrgenommenen und theoretisch reflektierten beziehungsweise reduzierten
Gestalten unterschieden. Als Phänomene im Sinne der Nichtklassischen Theorie der
Selbststeuerung werden also die unmittelbar gewussten Fakten bezeichnet, bevor diese
im Rahmen der Theorie erklärt und reduziert werden.

Fokus
Das Setzen des Fokus beschreibt im Sinne der Nichtklassischen Theorie der Selbststeuerung das bewusste Treffen einer Unterscheidung zwischen dem, was im Rahmen
der theoretischen Erklärung als das Innere und was als das Äußere angesehen werden
soll, was also entweder zu der in den Blick genommenen Gestalt oder zu den diese Gestalt umgebenden Rahmenbedingungen gehört.
Das Setzen des Fokus ist gleichsam ein gestaltbildender Akt. Der Fokus ist vor dem
Eintritt in den theoretischen Auswertungsprozess prinzipiell flexibel, kann also mit
Blick auf die vorhanden und zu untersuchenden Fakten verengt oder erweitert werden.
Er darf allerdings mit Beginn der theoretischen Reflexion nicht mehr verändert werden.
Wichtig zu verstehen ist, dass der Begriff des Fokus nicht unmittelbar identisch mit dem
Begriff der Gestalt ist. Zwar können bestimmte Teilaspekte einer umfassenden Gestalt,
beispielsweise einer eben als individuelle Gestalt wahrgenommenen großen Organisation, fokussiert und wie eigenständige Gestalten untersucht werden, allerdings beschrei137

MsG, S. 135. Vgl. dazu auch die Ausführungen zur Rolle des Beobachters im Messprozess bei Aisenbrey 2007, S. 55
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ben diese Teilaspekte letztlich immer noch ein und dieselbe Gestalt, nur jeweils aus
unterschiedlicher Perspektive.

Kohärenz
Kohärenz im Sinne der Nichtklassischen Theorie der Selbststeuerung ist der Einklang
oder die wechselseitige Entsprechung von Praktiken, Funktionen und Struktur. Ist eine
Kohärenz in diesem Sinne beobachtbar, so zeigt sich darin, das heißt in der dann individuellen und beschreibbaren Ausprägung von Praktiken, Funktionen und Struktur,
gleichsam der Ordnungsparameter im Sinne der Synergetik.

Praktiken
Praktiken im Sinne der Nichtklassischen Theorie der Selbststeuerung sind gewohnheitsmäßige Handlungsweisen beziehungsweise Gepflogenheiten. Einmalige beziehungsweise einmalig beobachtete Handlungen gelten hingegen noch nicht als Praktiken
im Sinne der Theorie. Praktiken können ganz allgemein alle beobachtbaren Handlungen
einer Gestalt sein, dazu zählen auch Akte der Kommunikation.

Funktionen
Funktionen im Sinne der Nichtklassischen Theorie der Selbststeuerung sind der beobachtbare Sinn der Praktiken. Dazu zählen Motive und Ziele aber auch Wünsche und
Hoffnungen. Nicht zu jeder beobachtbaren Funktionen muss immer auch eine entsprechende Praktik beobachtbar sein, wie auch Praktiken ohne entsprechenden Sinn beobachtet werden können.

Struktur
Struktur im Sinne der Nichtklassischen Theorie der Selbststeuerung ist all das, was die
Praktiken und Funktionen ermöglicht.

Korrespondenz
Der Begriff der Korrespondenz beschreibt im Sinne der Nichtklassischen Theorie der
Selbststeuerung die Beziehung zwischen der inneren Verfasstheit einer Gestalt, also
dem Verhältnis der Dimensionen Praktiken, Funktionen und Struktur zueinander, und
ihren jeweils spezifischen Rahmenbedingungen. Eine Korrespondenz liegt dann vor,
wenn die inneren Bedingungen den äußeren Bedingungen entsprechen.
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Rahmenbedingungen
Rahmenbedingungen im Sinne der Nichtklassischen Theorie der Selbststeuerung sind
die äußeren Bedingungen der Existenz einer Gestalt.

Ebene
Eine Ebene im Sinne der Nichtklassischen Theorie der Selbststeuerung ist eine stabile
Phase, in der sowohl ein ausgewogenes Verhältnis von Praktiken, Funktionen und
Struktur, also eine Kohärenz, als auch eine Entsprechung der inneren Verhältnisse der
Gestalt zu den Rahmenbedingungen ihrer Existenz, eine Korrespondenz, beobachtbar
ist. Eine Ebene beziehungsweise stabile Phase ist stets länger als eine Krise oder Phase
der Instabilität.

Krise
Eine Krise im Sinne der Nichtklassischen Theorie der Selbststeuerung ist eine Phase der
Instabilität. Von einer Krise wird dann gesprochen, wenn entweder die Kohärenz, die
Korrespondenz oder auch beides zugleich nicht beobachtbar ist. Krisenphasen sind von
kürzerer Dauer als stabile Phasen. Krisen sind Phasen des Umbruchs und tragen die
Chance der Veränderung in sich, sind also per se nichts Schlechtes, wie es der alltägliche Sprachgebrauch nahe legt. Zugespitzt kann man sogar formulieren, dass Veränderungen sich nie ohne eine entsprechende Krise vollziehen. Vor allem im Übergang von
einer Krise zu einer Ebene zeigt sich eindrucksvoll die Kraft der Selbststabilisierung
einer Gestalt.

Stabilisierende und beeinträchtigende Faktoren
Die Begriffe stabilisierender und beeinträchtigender Faktor beschreiben in der Nichtklassischen Theorie der Selbststeuerung die Qualität bestimmter Phänomene im Hinblick auf ihren Beitrag zur Stabilisierung oder auch Destabilisierung der Gestalt. Stabilisierende und beeinträchtigende Faktoren lassen sich sowohl in den Phänomen, die der
fokussierten Gestalt zuzuordnen sind, als auch in den Phänomenen, die die Rahmenbedingungen beschreiben, finden. Ein Überwiegen stabilisierender Faktoren in Quantität
und Qualität ist der wesentliche Hinweis auf das Vorliegen einer stabilen Phase, sowie
das Überwiegen beeinträchtigender Faktoren, ebenfalls in Quantität und Qualität, ein
entsprechender Hinweis auf eine Krise ist.
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Einwurf: Warum Nichtklassische Theorie der Selbst-STEUERUNG?
Es stellt sich vielleicht die Frage, warum die Nichtklassische Theorie der Selbststeuerung nicht Nichtklassische Theorie der Selbstorganisation heißt, wenn, wie oben dargestellt, doch Selbstorganisation der historisch und theoretisch umfassendere Begriff ist.
An dieser Stelle möchte ich eine Antwort darauf aus meiner Sicht versuchen.
Menschen betreiben Wissenschaft um menschliche Probleme zu lösen. Allein die Idee
von der Lösbarkeit menschlicher Probleme setzt bereits die Annahme voraus, dass eine
aktive Problemlösung möglich ist. Es ist wie mit der Struktur der Zeit, wir erfahren und
verstehen diese von Kindes an unmittelbar, und so erfahren wir auch unmittelbar, dass
wir Einfluss haben und Probleme zielgerichtet lösen können. Dies vermittelt uns den
Eindruck, frei zu handeln, einen freien Willen zu besitzen. Daher werden diese Erkenntnis und diese Fähigkeit auch selten reflektiert. Eine Nichtklassische Theorie der Selbstorganisation ohne Kenntnis und Reflexion der Möglichkeit von Selbststeuerung würde
sich streng genommen auf die Beschreibung und Analyse von Gestalten beschränken
müssen. Die allgemeine Selbstorganisationstheorie sieht keinen aktiven Einfluss vor,
aktiver Einfluss als Begriff wäre überhaupt nicht denkbar und auch nicht nötig, denn
alles liefe ohnehin automatisch von allein, eben selbstorganisiert.
Die Nichtklassische Theorie der Selbststeuerung reflektiert jedoch die Möglichkeiten
und Grenzen menschlichen Einflusses auf sich und seine Umwelt und bietet einen theoretischen Rahmen, der es erlaubt, deduktiv-empirisch nicht nur Gestalten zu analysieren, sondern Prognosen über deren zukünftige Entwicklung zu geben und entsprechende
Gestaltungsempfehlungen auszusprechen.
Aus pragmatisch-menschlicher Perspektive ist damit der Begriff der Selbststeuerung der
umfassendere, da einerseits Selbststeuerung nicht ohne Selbstorganisation gedacht werden kann und andererseits eine Theorie und Empirie nur dann sinnvoll ist, wenn daraus
auch planvoll-zielgerichtete Handlungen abgeleitet werden können. Deshalb erscheint
es legitim und notwendig, den Begriff der Selbststeuerung entsprechend in den Vordergrund zu rücken.

1.2.2

Selbstorganisation und Selbststeuerung

Nun, da die Begriffe der Nichtklassischen Theorie der Selbststeuerung erklärt sind, steht
das entsprechende Werkzeug zur Verfügung, um die Begriffe von Selbstorganisation
und Selbststeuerung umfassend zu erklären, beginnend mit dem Phänomen der Selbst-
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organisation im folgenden Abschnitt 1.2.2.1 Der Abschnitt 1.2.2.2 befasst sich anschließend mit dem Phänomen der Selbststeuerung.

1.2.2.1 Selbstorganisation
„Selbstorganisation scheint zu einem neuen, die Einzelwissenschaften vereinigenden
Paradigma zu werden – von einem Wendepunkt des Denkens und von einer neuen Wissenschaft ist gar die Rede.“139

In der Auseinandersetzung mit der Synergetik in Abschnitt 1.1.2.2. wurden wesentliche
Prinzipien der Selbstorganisation bereits angesprochen. Im Folgenden soll zunächst ihre
Relevanz für den Menschen, insbesondere die Stellung des Menschen innerhalb der
allgemeinen Tendenz der Gestaltbildung erläutert werden. Anschließend werden die
Gesetzmäßigkeiten der Selbstorganisation noch einmal mit den Begriffen der Nichtklassischen Theorie der Selbststeuerung erläutert.

Mensch und Selbstorganisation
An anderer Stelle wurde bereits gesagt, dass Selbstorganisationsprozesse als ein für
jedwede Gestalt notwendiges und fortdauerndes Widerfahrnis verstanden werden müssen. Selbstorganisation ist damit kein bewusster, also kein spezifisch menschlicher Prozess. Selbstorganisation ist nicht einmal eine Domäne des Lebendigen, auch die unbelebte Natur folgt den Gesetzmäßigkeiten der Selbstorganisation.
Wenn Weizsäcker mit seinen Annahmen recht hat, dann ist Selbstorganisation ein
höchst allgemeines und naturgesetzliches Grundprinzip, nämlich notwendige Folge des
Zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik (die Entropie in einem geschlossenen System
kann lediglich zu- jedoch nie abnehmen; siehe oben im Abschnitt Zeit): „Unter geeigneten Prämissen ist Entropiewachstum identisch mit dem Wachstum der Gestaltenfülle;
Evolution ist ein Spezialfall der Irreversibilität des Geschehens.“140 „Wir beschreiben
die Evolution als Informationswachstum und zeigen wiederum, daß dieses Wachstum
das überwiegend wahrscheinliche Phänomen ist.“141 „Man kann zeigen, daß Evolution
als Wachstum einer geeignet definierten potentiellen Information erklärt werden kann,
also in der Tat als Wachstum der Entropie. Die vielerörterte Schwierigkeit, Entropie139

Dress, Andreas/ Hendrichs, Hubert/ Küppers, Günter (Hrsg.): Selbstorganisation. Die Entstehung von
Ordnung in Natur und Gesellschaft. München 1986, S. 7
140
AP, S. 169
141
AP, S. 164
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wachstum und Evolution zu vereinbaren, erweist sich als bloße Folge unscharf definierter Begriffe. Die generelle Deutung der Entropie als Maß der Unordnung ist nichts als
eine sprachliche und logische Schlamperei.“142 (So aufgebracht begegnet man Weizsäcker vermutlich selten.)
Ebenfalls einem Weizsäckerschen Duktus folgend143 ist Selbstorganisation älter als die
Menschheit und älter als unser Planet, also auch älter als die spezifischen Ergebnisse
der Evolution auf der Erde. Selbstorganisation wäre damit vielmehr so alt wie das uns
bekannte Universum selbst. Abbildung 3 stellt einen unvollständigen Versuch dar, die
wahrnehmbaren Ergebnisse der Selbstorganisation, unbelebte Natur, Leben und Bewusstsein, als Teilmengen darzustellen. Unvollständig einerseits in der Berücksichtigung aller möglichen Spielarten der Selbstorganisation (so wäre zum Beispiel die Unterteilung des Lebendigen in Flora und Fauna möglich), unvollständig aber auch im
Hinblick auf die Zukunft, die offen ist und unter anderem die Frage erlaubt, was kommt
nach dem Auftauchen des Bewusstsein aus dem Meer des Lebendigen144?

Unbelebte Natur
Leben
Bewusstsein

Abbildung 3: Bewusstsein, Leben und unbelebte Natur im Teilmengenschema

142

AP, S: 165
vgl. u.a. MsG, S. 43: „Das Leben ist früher als das Du und als das Ich.“ oder ebd. S. 69: „Die Natur ist
älter als der Mensch, der Mensch ist älter als die Naturwissenschaft ...“
144
Vgl. MsG, S. 46 und S. 101
143
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Die Anordnung der Teilmengen ist gleichsam historisch, also in der Zeit zu verstehen.
Aus der unbelebten Natur entwickelte sich das Leben, aus dem Leben wiederum entwickelte sich das Bewusstsein. Dennoch ist nicht alles Lebendige bewusst, nicht alle Natur
belebt. Der Mensch vereint in sich unbelebte und belebte Natur und er verfügt über Bewusstsein. „Wir sind Kinder der Natur. Die Natur ist älter als der Mensch.“ Und Weizsäcker fügt noch hinzu: „Aber der Mensch ist älter als die Naturwissenschaft.“145 Abgesehen vom Bewusstsein, das allein den Menschen gegenüber allen anderen uns bisher
bekannten Formen, die sich im Laufe der Evolution herausgebildet haben, auszuzeichnen scheint, soweit wir dies überhaupt beurteilen können, unterscheidet sich der Mensch
prinzipiell nicht von allen anderen Gestalten. Er stellt lediglich eine höhere Komplikationsstufe dar. Darüber hinaus unterliegt er denselben Gesetzmäßigkeiten, denen alle Gestalten unterliegen. Jede Gestalt verdankt ihre Existenz den Prinzipien der Selbstorganisation und sie gehorcht im Laufe ihrer individuellen Existenz eben diesen Prinzipien.
Alles Seiende ist demnach durch Selbstorganisation in der Zeit gewordene Gestalt.

Nun mag der Eindruck entstehen, das Bewusstsein stehe außerhalb dieser Prinzipien
und folge eigenen Gesetzmäßigkeiten, zumal Descart uns den Dualismus von Geist und
Materie lehrte. Unser heutiges Wissen lässt diesen Dualismus hinfällig werden. Dazu
Weizsäcker: „Der Gegensatz von »Materie« und »Bewußtsein« entstammt dem machtförmigen Gewißheitsbedürfnis der cartesischen Philosophie. Seelische Wirklichkeit ist
nicht notwendigerweise bewußt. »Bewußtsein ist ein unbewußter Akt«, vorsichtiger
gesagt: »Das Bewußtsein taucht im Lauf der Evolution aus dem Meer des Lebendigen
auf.«“146 An anderer Stelle heißt es weiter: „Die Evolutionstheorie hat uns gelehrt, daß
Stufen, evolutive Ebenen [vgl. die Ebenen in Abb. 3; Anm. d. Verf.], keine Substanzunterschiede bedeuten. Erst das zum Selbstbezug, zur Reflexion fähige menschliche Bewußtsein kann die Frage stellen: »Was ist Bewußtsein?«, und ebenso die Fragen »Was
ist ein Objekt?«, »Was ist ein Lebewesen?«. Das Bewußtsein, das so fragt, erkennt sich
heute selbst als eine evolutive Ebene, abgegrenzt gegen ältere Ebenen durch Leistungen,
die nach unserer Kenntnis einer bestimmten Komplikationsstufe des organischen Apparats bedürfen; wohlgemerkt: einer Komplikationsstufe, die unsere heutigen Computer
nicht besitzen. Vorgänge wie Wahrnehmung, Affekt, Handlung, die wir in unserem eigenen Verhalten durch urteilende Reflexion auseinanderhalten können, bilden im tierischen Verhalten eher ein Kontinuum. Wir haben Mühe, uns diese ihre Ungetrenntheit
145
146

MsG, S. 98
MsG, S. 145
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als psychischen Zustand vorzustellen. Der Begriff des Psychischen, des Erlebens selbst
ist ein Produkt der Bewusstseinsstufe.“147

Die Gesetzmäßigkeiten der Selbstorganisation in den Begriffen der Nichtklassischen
Theorie der Selbststeuerung
Ergebnis oder Folge der Selbstorganisation sind stabile Gestalten in der Zeit. Dies mag
man aus einer zweckrationalen, also spezifisch menschlichen Perspektive gleichermaßen als deren Ziel deuten.
Die Gesetzmäßigkeiten der Selbstorganisation lassen sich allgemein als Beziehungen
darstellen: als innere und äußere Beziehungen, als Kohärenz und Korrespondenz. Weizsäcker formuliert es an einer Stelle so: „Jedes stabile Ergebnis einer Fulguration148 muss
eine ihm eigene Kraft der Selbststabilisierung haben, eine Korrespondenz seiner inneren
Struktur149 zu den äußeren Bedingungen seiner Existenz“150
Wie bereits im dritten Kreisgang durch die Nichtklassische Theorie der Selbststeuerung
gesehen, ist die Stabilität einer Gestalt abhängig sowohl vom Vorhandensein einer Entsprechung der inneren Verhältnisse, die als Kohärenz bezeichnet wird und durch den
Einklang der drei Dimensionen Praktiken, Funktionen und Struktur erklärt wird, als
auch von einer Entsprechung dieser inneren Verhältnisse gegenüber den äußeren Bedingungen der Existenz, die Korrespondenz genannt wird.
Die Selbstorganisationstheorie erklärt nun das Entstehen und Vergehen stabiler Gestalten in der Zeit. Es ist an dieser Stelle nötig zu fragen, was mit Entstehen gemeint ist.
Die Selbstorganisationstheorie vermag nicht den ursprünglichen Anfang jedweder Gestalt, also den Beginn oder gar die Ursache unserer Zeit, unserer Welt zu erklären.151

147

MsG, S. 101f.
AP, S. 625: „Konrad Lorenz sagt, daß in der Evolution »Fulgurationen« geschehen, blitzartiges Zusammenschießen älterer Strukturen zu einer komplexeren neuen Struktur, die eben darum auch eine neue
Einfachheit der Leistung auf höherer Integrationsstufe vollbringt.“
149
„Struktur“ hier nicht im Sinne des Strukturbegriffes der Nichtklassischen Theorie der Selbststeuerung,
sondern umfassender als die Struktur der drei Dimensionen Praktiken, Funktionen, Struktur und ihrer
Beziehung zueinander.
150
v. Weizsäcker, Carl Friedrich: Zeit und Wissen. S. 35. In: Maurin, Krzysztof/ Michalski, Krzysztof/
Rudolph, Enno (Hrsg.): Offene Systeme II. Logik und Zeit. Stuttgart 1981, S. 17-38
151
Auch Weizsäcker ist hier entsprechend skeptisch: „Der empirische Grund des Glaubens an einen Anfang ist die Hubblesche Expansion des beobachtbaren Teils der Welt. Diese ist mit dem Zweiten Hauptsatz vereinbar. Sie führt bei linearer Rückextrapolation zu einem Alter der Welt zwischen 10 und 20 Milliarden Jahren. Ich bekenne mich zu einer verbleibenden Skepsis gegenüber den vieldiskutierten Modellen der Frühphasen (»die ersten drei Minuten«). In diesen Modellen nimmt man die universale Gültigkeit
der hier und heute gefundenen Naturgesetze auch für die ersten Sekundenbruchteile der Welt an, um dann
doch beim Anfang t = 0 völlig zu kapitulieren. Es ist überhaupt fraglich, was es bedeuten soll, ein Weltmodell als eine spezielle Lösung von Grundgleichungen anzunehmen, die zur Beschreibung von Vorgängen in der Welt erfunden worden sind. Wenn man einen punktuellen Anfang der Welt postuliert, so ver148
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Denn, so wurde bereits gesagt, ist Zeit eine Bedingung der Möglichkeit von Erkenntnis.
Wir können nur in der Zeit, und zwar in dieser unseren Zeit denken. Der Begriff der
Zeit scheint dementsprechend auch für Weizsäcker die „Voraussetzung des Sinns aller
unserer Gesetze und Begriffe zu sein“152, also eben auch der Selbstorganisation.
Wenn hier also vom Entstehen von Gestalten die Rede ist, dann geht es um das Entstehen von Gestalt aus bereits vorhandener Gestalt. Oben wurde vom Strom der Information, vom Informationsfluss gesprochen, was gleichermaßen als ein Strom der Gestalt
zu verstehen ist.153 Gestalt entwickelt sich aus immer schon vorhandener Gestalt und
zwar entweder durch Wandel und Ausdifferenzierung (ein biologisches Beispiel: die
Aufspaltung einer Art durch räumliche Trennung in zwei Arten, die entsprechend keine
Nachkommen mehr miteinander haben können154) oder durch Fulguration, also den
unvorhersehbaren Zusammenschluss zuvor unverbundener Gestalten zu einer neuen,
umfassenderen Gestalt (der Zusammenschluss von Aminosäuren zu einem Eiweißmolekühl, die Entstehung des Lebens, oder als ein musikalisches Beispiel: die Verknüpfung
von Einzel- beziehungsweise Sinusschwingungen zu einem als spezifischen, vom Frequenzspektrum der Obertöne abhängigen, wahrnehmbaren Klang, genannt Ton155).
In diesem Sinne darf angenommen werden, dass alle beobachtbare Gestalt zusammengesetzte Gestalt ist. Mit Blick auf die Synergetik, die das Zusammenwirken gleichartiger Teile zu erklären sucht, lassen sich diese Teile also entsprechend allgemein als Gestalten deuten. Auch die Spezies Mensch verdankt ihre spezifische Existenz einer Reihe
zahlreicher Fulgurationen, also Zusammenschlüssen von zuvor unverbundenen Gestalten, mit denen jeweils eine neue qualitative Ebene von Gestalt erreicht wurde. Der Beginn des Lebens auf der Erde sowie das Auftauchen des Bewusstsein aus dem Lebendigen sind als solche Fulgurationen zu deuten. Es ist unabdingbar notwendig, sich stets
sagt dort der Begriff der Zeit. Dieser Begriff aber scheint mir Voraussetzung des Sinns aller unserer Gesetze und Begriffe zu sein.“ MsG, S. 30
152
MsG, S. 30
153
vgl. nochmals Abschnitt 1.2.1.3. darin den Abschnitt zu Gestalt und Information, S. 49f.
154
Möglicherweise muss alles Leben auf der Erde als ein Ebenenniveau gedacht werden, wobei die Evolution der Arten demnach lediglich eine Ausdifferenzierung und einen Wandel darstellt. Der Schritt von
einer Spezies zur anderen wäre entsprechend keine Fulguration. Der Schritt vom Atom zum Molekül darf
als solche verstanden werden.
155
Die Elektronische Musik beziehungsweise Tonbandmusik Mitte des 20. Jahrhunderts erforschte gerade dieses Phänomen durch das Experimentieren mit elektronischer Klangerzeugern, die erstmals die Produktion von reinen Schwingungen erlaubten. Dabei lernten sie die Schwierigkeiten praktisch kennen, die
damit verbunden sind, wenn man Gestalten trennt und sie danach in anderer Form wieder zusammensetzen möchte. Als Phänomen wurde dieses Problem deutlich wahrnehmbar in der skeptischen Haltung des
Publikums gegenüber scheinbar stets gleich klingenden Ergebnissen, obwohl nachweislich jeweils sehr
unterschiedliche Frequenzen und Schwingungsmuster verknüpft wurden. Die seinerzeit entgegengesetzt
operierende Musique Concrète, versuchte nicht, Klänge zu zerlegen und dann wieder zusammenzusetzen,
sondern konservierte und bearbeitete „natürliche“ Klänge.
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vor Augen zu führen, dass jedes Ergebnis einer Fulguration jeweils wieder eine unteilbare Gestalt ist, die in ihre Bestandteile oder Ausgangsgestalten eben nur durch Zerstörung zerlegt werden kann. Auch eine begriffliche Zerlegung einer Gestalt im Sinne einer gedanklichen Analyse muss diesen Umstand stets mitberücksichtigen.
Die Ausdifferenzierung und der Wandel von Gestalten ist nicht mit einem Wechsel des
Ebenenniveaus verbunden. Ausdifferenzierung und Wandel sind, bildlich gesprochen,
das Tagesgeschäft der Selbstorganisation, die fortwährende Anpassung in verhältnismäßig kleinen Schritten an spontane innere Veränderungen (beispielsweise atomarer Zerfall, Mutationen oder Alterung) und die sich stetig in Bewegung befindende, also dynamische Umwelt. Die Evolution des Lebens auf der Erde ist als eine solche Ebene aufzufassen. Auf diesem Abstraktionsniveau gibt es keinen Unterschied zwischen einfachsten Einzellern und hochkomplexen Organismen.

Anpassung durch Ausdifferenzierung und Wandel
Die Anpassungsfähigkeit einer Gestalt ergibt sich aus der Flexibilität ihrer spezifischen
Struktur, und zwar im Hinblick darauf, einerseits ein möglichst breites Spektrum an
Praktiken und Funktionen zu ermöglichen und andererseits selbst als Struktur wandelbar zu sein. Ohne ein Mindestmaß an Flexibilität gäbe es keine Anpassung. Anpassungsprozesse finden im Sinne des Informationsstroms permanent statt. Isoliert man
gedanklich einen solchen Anpassungsprozess, so lässt sich ein abstraktes Ablaufschema
beschreiben.
Der Anfang sei eine idealisierte, vollkommen stabile Gestalt, deren Praktiken, Funktionen und Struktur in Einklang stehen und auch mit den Rahmenbedingungen korrespondieren. Ergibt sich eine Änderung der Rahmenbedingungen, so dass die Praktiken sowie
Funktionen und somit auch die Struktur156 der Gestalt diesen Rahmenbedingungen nicht
mehr angemessen sind, so ist die Korrespondenz beeinträchtigt oder geht vollständig
verloren. Eine fehlende Korrespondenz gefährdet jedoch die Stabilität, also die Existenz
der Gestalt. Zwei Lösungen zur Wiederherstellung der Stabilität wären nun denkbar:
Änderung der inneren Verhältnisse oder (Wieder-) Herstellung günstiger Rahmenbedingungen.
Die Gestalt verfügt jedoch nicht über die Möglichkeit, die für sie günstigen Rahmenbedingungen unmittelbar und zielgerichtet zu beeinflussen. Ihre einzige Chance weiter156

Die Struktur ermöglicht die Praktiken und Funktionen. Passen Praktiken und/ oder Funktionen nicht
mehr zu den Rahmenbedingungen, so kann man formulieren, dass auch die Struktur diesen Rahmenbedingungen nicht mehr angemessen ist. Die Struktur einer Gestalt lässt sich jeweils erst umfassend aus den
beobachteten Praktiken und Funktionen ableiten. Vgl. dazu auch Aisenbrey 2007, S. 69
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zuexistieren, besteht in ihrer strukturellen Flexibilität. Diese Flexibilität ergibt sich daraus, dass die Gestalt über vielfältige potenzielle Praktiken, Funktionen und Strukturmerkmale verfügt, die jedoch prinzipiell nie gleichzeitig zur Anwendung kommen. Unter geänderten Rahmenbedingungen werden nun andere Optionen aus diesem Repertoire
aktiviert beziehungsweise treten in den Vordergrund, nämlich genau diese, die den geänderten Rahmenbedingungen dann am besten entsprechen.157 Dabei trifft die Gestalt
keine Auswahl, es ist also keine Entscheidung der Gestalt, bestimmte Alternativen zu
aktivieren, es passiert einfach, weil die Möglichkeiten vorhanden sind. Geschieht hingegen nichts, weil keine Alternativen zur Verfügung stehen, ist dies über kurz oder lang
mit dem Untergang der Gestalt verbunden.
Existierende Gestalt ist im Sinne der Theorie der Selbstorganisation also immer erfolgreiche Gestalt. Diese pauschale Aussage erlaubt jedoch keine Rückschlüsse darauf, ob
sich diese Gestalt damit auch aus kulturell-menschlicher Perspektive auf einem guten
oder qualitativ hochwertigen Niveau befindet.158
Nun hat sich die Gestalt also passiv, das heißt nur aufgrund ihrer vorhandenen Flexibilität, an die veränderten Rahmenbedingungen anpassen können. Man kann an ihr dann
andere Praktiken und Funktionen beobachten. Sie hat sich verändert, gewandelt.
Nun sei der Blick kurz auf die Rahmenbedingungen gerichtet. Rahmenbedingungen
sind bei näherem Hinsehen ebenfalls als unterschiedlichste Gestalten beschreibbar. Daher kann man formulieren, dass jede Gestalt (A) zugleich Rahmenbedingung für diejenigen Gestalten (B, C, ...) ist, die ihr selbst Rahmenbedingung sind. Das heißt, dass sich
durch die Veränderung der Gestalt (A) zugleich eine Änderung der Rahmenbedingungen der anderen Gestalten (B, C, ...) ergibt. Der soeben beschriebene Anpassungsprozess beginnt für die übrigen Gestalten (B, C, ...) erneut. Diese Beziehung zwischen einer
Gestalt und ihren jeweiligen Rahmenbedingungen, die selbst als Gestalten beschreibbar
sind, kann als mittelbarer oder indirekter Einfluss einer Gestalt (A) auf ihre Rahmenbedingungen, beziehungsweise als Einfluss einer Gestalt auf andere Gestalten (B, C, ...)
gedeutet werden.

157

Das Optimum ergibt sich in der Selbstorganisation nicht aus dem objektiv oder gar moralisch Besten,
sondern schlicht daraus, ob eine Alternative geeignet ist, im Moment die Stabilität der Gestalt zu gewährleisten. Zur Moral: sie ist eine Kategorie des Bewusstsein. Selbstorganisationsprozesse können demnach
nicht moralisch falsch oder richtig sein, Selbststeuerungsprozesse hingegen schon!
158
Vgl. Aisenbrey 2007, S. 71
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Abbildung 4: Beziehungsgefüge zwischen verschiedenen Gestalten

Die Beziehung von Gestalten zueinander ist somit eine fortlaufende wechselseitige Beeinflussung in der Zeit, der sich Gestalten nur durch Aufgabe ihrer Existenz entziehen
können. Letztlich ist keine Gestalt als isolierte Gestalt, sondern stets nur in einem Gefüge von anderen Gestalten denkbar, das in der Begrifflichkeit der Nichtklassischen Theorie der Selbststeuerung Rahmenbedingung genannt wird, um es eben von derjenigen
Gestalt unterscheiden zu können, die zur näheren Untersuchung in den Fokus gerückt
wurde.159
Dieses Beziehungsgeflecht muss im Sinne des Holismus der Quantentheorie verstanden
werden, wonach, einfach ausgedrückt, alles mit allem zusammenhängt und (physikali159

Dass die Gestalten in den Rahmenbedingungen nicht explizit unterschieden und auf ihre jeweilige
Kohärenz hin untersucht werden, kann, um im Bild des Fokus zu bleiben, als weniger große Schärfe oder
Detailliertheit des Blicks verstanden werden. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht die zu untersuchende
Gestalt, die dadurch gleichsam geschaffen wird. In der Tat besteht die Kunst des Fotografierens genau
darin, zumeist bisher unerkannte Details zu fokussieren und sie als eigenständige Gestalt hervorzuheben.
Dabei geht der Kontext keineswegs verloren, er tritt vielmehr nur in den Hintergrund.
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sche) Objekte lediglich Näherungen sind.160 Konsequenterweise kann dann die Rede
beziehungsweise Unterscheidung von Gestalt und Rahmenbedingung auch nur eine Näherung sein. Dies drückt sich, meines Erachtens, auch in der Flexibilität des Fokus aus,
beziehungsweise die Flexibilität des Fokus ist möglich aufgrund der Vorstellung von
einer holistischen Struktur der Wirklichkeit, in der es keine objektiven und scharfen
Grenzen gibt. So wird das Setzen des Fokus letztlich selbst zum gestaltbildenden Akt
und ermöglicht Wahrnehmung von Gestalt durch Schaffung von Gestalt.

Erstmaligkeit und Bestätigung
Mit den Begriffen von Erstmaligkeit und Bestätigung soll es möglich sein, den Grad der
Beeinflussung einer Gestalt durch die Rahmenbedingungen, also das Maß an tatsächlich
auf die Gestalt einwirkender Information zu quantifizieren. Da diese Begriffe auch in
der Auseinandersetzung mit dem Begriff des Lernens von besonderem Interesse sind,
folgt hier eine kurze Erläuterung.
Information muss verstanden werden, hieß es bereits an anderer Stelle. Dieses Verstehen wurde dadurch näher bestimmt, dass eben durch dieses Verstehen neue Information
erzeugt wird. Man kann auch sagen, die Ausgangsinformation war wirksam, weil sie
neue Information erzeugt hat. Information, die wirkt, nennt Weizsäcker auch pragmatische Information.161 Mit dem Grad der Wirksamkeit von Information, also dem Maß
von pragmatischer Information haben sich nun Ernst und Christine von Weizsäcker näher auseinandergesetzt.162 Sie erklären dieses Maß aus den beiden Größen Erstmaligkeit
und Bestätigung. Erstmaligkeit entspricht der Konfrontation mit Unbekanntem, sie ist
Überraschung und Neuheit. Bestätigung ist Konfrontation mit Bekanntem. In den beiden Extremsituationen, vollständige Erstmaligkeit oder vollständige Bestätigung, ist die
pragmatische Information gleich Null. Andererseits gibt es ein optimales Verhältnis von
Erstmaligkeit und Bestätigung, in dem die pragmatische Information am größten, also
am wirksamsten ist. Dieses Verhältnis lässt sich grafisch als Parabel darstellen (Abbildung 5).

160

Vgl. nochmals den Abschnitt 1.2.1.3 Unterpunkt Holismus der Quantentheorie
Vgl. AP, S. 200ff.
162
Vgl. AP, S. 200
161
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Abbildung 5: aus Weizsäcker, C.F.v.: Aufbau der Physik, S. 202

E. und C. v. Weizsäcker vermuten nun, „daß geschichtlich erfolgreiche Systeme, also
z.B. Lebewesen, in der Nähe des Maximums der Kurve operieren“163, also zwar ein
gewisses Maß an Vertrautheit benötigen aber auch mit einem gewissen Maß an Unvorhergesehenem zurechtkommen. Diese Fähigkeit, auf Unbekanntes reagieren zu können,
nennen die beiden Autoren Fehlerfreundlichkeit. Da vor allem lebende Systeme, man
kann auch allgemeiner sagen alle Gestalten, nie fehlerfrei funktionieren, müssen sie
darauf eingerichtet sein, mit unvorhergesehenen Ereignissen umzugehen. Systemtheoretisch spricht man von der Fähigkeit der Resilienz. Für Carl Friedrich von Weizsäcker ist
Fehlerfreundlichkeit damit „Nähe zum Optimum der Verbindung von Erstmaligkeit und
Bestätigung.“164

Der Wechsel von Ebenen und Krisen
„Auf einen besonderen Zug alles Geschehens, zumal aber des Gestaltwachstums sei
noch hingewiesen: die Abwechslung von Ebenen und Krisen. Kosmisches Gas mag
Jahrmilliarden turbulent gewogt haben: eine »zufällige« Verdichtung läßt in einem Tausendstel dieser Zeit Sterne entstehen. [...] Einzeller gibt es seit Jahrmilliarden; die »Fulguration« (K. Lorenz) der Zusammenfügung zu einer größeren Gesamtgestalt, dem
Vielzeller, gibt der Evolution einen rascheren Schritt. Eine wissenschaftliche Theorie

163
164

AP, S. 203
AP, S. 204
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herrscht Jahrhunderte lang; eine »wissenschaftliche Revolution« (Th. Kuhn) ersetzt sie
durch eine neue, umfassendere (Heisenberg).“165
So illustriert Weizsäcker das Phänomen von Ebenen und Krisen, das als ein höchst allgemeines Prinzip angenommen werden darf und in seiner bestechenden Schlichtheit
jedem Menschen vertraut ist. Das Prinzip der Ebene und Krise beziehungsweise des
Wechsels von Ebenen und Krisen ist mathematisch formuliert in der Synergetik. Bei
Weizsäcker heißt es entsprechend: „Es bleibt die Frage, ob wir eine Theorie besitzen,
welche das Phänomen des Wechsels zwischen Ebenen und Krisen erklären könnte. Soweit unsere Mathematik bisher reicht, liefert die Theorie nichtlinearer Differentialgleichungen einen Beitrag.“166 An anderer Stelle liest man: „Die nichtlineare Differentialgleichung ist schon ein Gesetzesschema von einem sehr hohen Allgemeinheitsgrad. [...]
Sie erklärt zugleich, wie der Tod eine Leistung der Evolution ist. So wie das Individuum die deutlichste Manifestation des Phänomens der Ebenen ist, so ist der Tod des
Individuums die deutlichste Manifestation des Phänomens der Krise, ohne welche Ebenen nicht Stufen, sondern Sackgassen der Geschichte blieben.“167
Ich lese Weizsäckers hier so: eine Krise ist die notwendige Voraussetzung einer Fulguration. Demnach kann eine neue Ebene nur aus einer Krise heraus entstehen. Mit den
Begriffen der Nichtklassischen Theorie der Selbststeuerung: die Auflösung von Kohärenz und/ oder Korrespondenz ist Voraussetzung dafür, dass sich eine Gestalt neu zusammensetzen und wieder stabilisieren kann. Sie ist dann eine neue Gestalt.
Wichtig für Prognosen und Gestaltungsempfehlungen, aber insbesondere auch für die
sich ebenfalls in Ebenen und Krisen entwickelnden Theoriebildung in der Wissenschaft
ist: „Mit den Begriffen, die einer speziellen Ebene angepaßt sind, kann man im allgemeinen weder die kommende Krise noch gar die ihr folgende neue Ebene beschreiben.“168

Zum Schluss
Entsprechend diesem fundamentalen Verständnis von Selbstorganisation wäre es völlig
abwegig, irreführend und verengend, Selbstorganisation als einen bewussten und
zweckrationalen Prozess zu denken, im Sinne von ich organisiere mich und mein Handeln (Lernen), um dieses und jenes zu erreichen. Dazu stellt Dürr klar: „Aus der Theorie
165

MsG 37
MsG 38
167
GM, S. 88
168
MsG, S. 37
166
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der Selbstorganisation können wir lernen, daß die Stabilität eines »Ganzen« nicht das
Ergebnis zweckrationaler, etwa industrieller, ökonomischer oder pädagogischer Planung
ist, darauf gerichtet, ein Ganzes aus Teilen zu errichten, sondern daß sie auf den Möglichkeiten der Selbststabilisierung in der Zeit im Hinblick auf gegebene oder gestaltete
Umweltbedingungen beruht.“169

1.2.2.2 Selbststeuerung
Was nun ist Selbststeuerung im Sinne der Nichtklassischen Theorie der Selbststeuerung? Sie soll zunächst durch ihr Verhältnis zur Selbstorganisation erklärt werden.
Demnach ist sie zuallererst nicht identisch mit Selbstorganisation. Selbststeuerung, wie
sie hier verstanden werden soll, setzt Bewußtsein voraus. Das heißt auch, der Begriff
der Selbststeuerung kann nur im Zusammenhang mit Menschen, also individuellen Personen sinnvoll verwendet werden. Allgemeiner gesprochen, ist die Fähigkeit zur Selbststeuerung ein Merkmal der evolutiven Ebene des Bewusstsein. Aber: Selbstorganisation
ist dementsprechend der historisch und theoretisch umfassendere Begriff. Selbststeuerung ist ohne Selbstorganisationsprozesse nicht denkbar. Man kann also sagen:

Selbststeuerung ist die Fähigkeit, Selbstorganisationsprozesse zu reflektieren und
aktiv zu beeinflussen.

Auch in der klassischen pädagogischen Debatte um das selbstgesteuerte Lernen gibt es
bereits Ansätze, Selbstorganisation und Selbststeuerung in dieser Weise zu unterscheiden. So liest man bei Siegfried Greif, der durch die Erkenntnisse der Hirnforschung auf
dieses Erklärungsmuster gestoßen ist: „Selbstorganisiertes Lernen wird oft mit selbstbestimmtem Lernen gleichgesetzt. In den Selbstorganisationstheorien des menschlichen
Gehirns (Roth 1999; Singer 1992) werden jedoch alle Prozesse als sich selbst organisierende Abläufe betrachtet [...]. Singer (1992) analysiert das menschliche Gehirn als
Lernsystem, das sich selbst organisiert. Selbstorganisation wird hier als ein allgemeiner
Oberbegriff verwendet, der sich auf die aktive, partiell eigengesetzliche oder eigenständige Strukturierung oder Ordnung von Prozessen bezieht. [...] In diesem allgemeinen
Sinne ist Lernen immer selbstorganisiert – auch das Lernen im Frontalunterricht.“170
169

Dürr, Walter (Hrsg.): Selbstorganisation verstehen lernen. Komplexität im Umfeld von Wirtschaft und
Pädagogik. Frankfurt/M. 1995, S. 13
170
Greif 2001, S. 6
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„Selbstgesteuertes Lernen [will er dann folgerichtig] als bewusstes Überwachen und
Regulieren des eigenen Lernens definieren.“171
Auch bei Neumann kann man einen ähnlichen Gedanken finden, nur zeigt sich hier, was
geschieht, wenn man den Begriff der Selbststeuerung auch auf Gestalten überträgt, die
nicht über ein Bewusstsein verfügen:
„Autopoiesis heißt frei übersetzt entweder »Selbstorganisation« oder »Selbstgestaltung«. Das macht aber schon einen bedeutenden Unterschied aus. Dass Lebewesen sich
im Rahmen ihres inneren Bauplans selbst organisieren, so etwa die Kreisläufe des Nerven- und des endokrinen Systems, ist unstrittig. Der Begriff der »Selbstgestaltung« aber
suggeriert, dass Lebewesen auf der Basis hoher Flexibilität die Möglichkeit besitzen,
sich verändernden Milieubedingungen durch Akte der Selbststeuerung rasch anzupassen
oder sich, auch ohne Milieudruck, selbst in irgendeine Richtung zu verändern.“172
Bezogen auf den Menschen, und zwar nicht auf die Art oder Gattung, sondern auf jeweils individuelle Personen ist der letzte Satz Neumanns keineswegs falsch, sondern
das Gefühl, Einfluss zu besitzen und agieren zu können, entspricht vielmehr unserer
Erfahrung, man nennt diese auch die Erfahrung der Selbstwirksamkeit. Neumanns kritisches Fragen macht jedoch auch deutlich, dass die Grenzen der Selbststeuerung mitzubedenken sind.

Dass Selbststeuerung erst durch Bewusstsein möglich wird, muss erklärt werden. Es soll
wiederum mit Weizsäcker versucht werden. In der Erläuterung seines philosophischen
Baugerüstes173 findet man zum Gefüge der Zweckrationalität folgende Gedanken: „Im
Denkschema der Zweckrationalität stellen wir das handlungsentlastete Urteil über Tatsachen der Handlung gegenüber, zu der wir uns um eines vorgegebenen Zwecks willen
entschließen. [...] Das Urteil ist assertorisch: es stellt ein Faktum fest. Die Handlung
kann vorweg gedacht und gewollt werden: sie vollzieht sich in einem Spielraum von
Möglichkeiten. Urteilen, ohne zu handeln, ist eine Art Askese, eine Unterbrechung des
natürlichen Reaktionsablaufs. Gerade diese Askese befähigt den Menschen, nicht zu
reagieren, sondern zu agieren. In ihr wurzelt das Erlebnis der Freiheit.“174 Weiter oben
hieß es dazu bereits: „Vorgänge wie Wahrnehmung, Affekt, Handlung, die wir in unse-
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Greif 2001, S. 6
Neumann 2006, S. 380
173
MsG, S. 102ff.
174
MsG, S. 104
172
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rem eigenen Verhalten durch urteilende Reflexion auseinanderhalten können, bilden im
tierischen Verhalten eher ein Kontinuum.“ 175
Den natürlichen Reaktionsablauf beziehungsweise das Kontinuum von Wahrnehmung,
Affekt und Handlung verstehe ich als Prozess der Selbstorganisation. Dem gegenüber
steht die Fähigkeit, diesen Reaktionsablauf zu unterbrechen und, ohne unmittelbar handeln zu müssen, durch Reflexion zunächst zu urteilen. Handlungen können so vorweg
gedacht und gewollt werden.176 Das ist Selbststeuerung. Das Erlebnis der Freiheit ist
schließlich das Erlebnis der eigenen Selbststeuerungsfähigkeit, das heißt des eigenen
Bewusstsein.177
Bewusstsein erklärt Weizsäcker an anderer Stelle mit der funktionalen Definition der
Wahrnehmung von M. Heisenberg als Wahrnehmung der Wahrnehmung.178 Diese Definition ermöglicht es, auch bei der Reaktion von unbewussten Gestalten auf Veränderungen der äußeren Bedingungen (Reize, Eindrücke), also bei Selbstorganisationsprozessen, von Wahrnehmung zu sprechen.179 Damit kann auch noch einmal der Zusammenhang von Selbstorganisation und Selbststeuerung deutlich gemacht werden. So ist
Wahrnehmung in diesem konkreten Sinne zugleich ein legitimer Begriff innerhalb der
Selbstorganisation und der Selbststeuerung, aber nur die Wahrnehmung der Wahrnehmung ist ein sinnvoller Begriff innerhalb der Selbststeuerung.

Selbststeuerung im Vollzug
Mit den Begriffen der Nichtklassischen Theorie der Selbststeuerung können wir also
sagen, erst das Bewusstsein ermöglicht es dem Menschen, seine Handlungsweisen
(Praktiken), den Sinn seines Handelns und seine Ziele (Funktionen), deren Voraussetzungen (Struktur) sowie die äußeren Bedingungen seiner Existenz (Rahmenbedingungen) zu reflektieren und somit die Einheit von Wahrnehmen und Handeln (Reiz-

175

MsG, S. 101f.
Damit ist Bewusstsein und die Fähigkeit zur Selbststeuerung aus evolutionsbiologischer Sicht ein
Selektionsvorteil. Kann doch ein bewusstes Wesen Handlungen zunächst im Geiste planen und verschiedene Optionen durchdenken, ohne dabei immer gleich die eigene Existenz, im Sinne von Versuch und
tödlichem Irrtum, aufs Spiel setzen zu müssen.
177
Wie sich diese Thesen mit den aktuellen Erkenntnissen der Hirnforschung vereinbaren lassen, insbesondere die in diesem Zusammenhang oft provokativ vorgetragene These, es gäbe keine freien Willen,
kann hier nicht untersucht werden. Ich wage jedoch die Prognose, dass bei entsprechender Schärfe der
Begriffe diese neurowissenschaftlichen Erkenntnisse mit den Annahmen der Nichtklassischen Theorie der
Selbststeuerung problemlos vereinbar sind.
178
Vgl. MsG, S. 138 und MsG, S. 146 sowie in dieser Arbeit Kapitel 2.1.1 Was ist Wahrnehmung?
179
Dies schließt das Subjekt-Objekt-Problem aus, das oft im Zuge der im Konstruktivismus gebräuchlichen Formel „Beobachtung der Beobachtung“ (Beobachtung II. Ordnung) aufgeworfen wird und dort
wesentlich mitverantwortlich ist für die paradoxen Erklärungsmuster dieses Ansatzes.
176
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Reaktion) zu Gunsten einer Beurteilung der Situation zu unterbrechen und anschließend
auf Grundlage der Ergebnisse dieser Reflexion Ziele (Funktionen) festzulegen und auf
diese Ziele hin zu handeln (Praktiken).

Selbststeuerung im konkreten Vollzug heißt also zunächst Reflexion der eigenen Situation auf Grundlage des in der Nichtklassischen Theorie der Selbststeuerung entwickelten Schemas (Abbildung 1, S. 44).180 Daraus ergeben sich für die Diagnose ganz allgemein die Fragen nach vorhanden Praktiken, Funktionen, der Struktur, die diese Praktiken und Funktionen ermöglicht, sowie nach der Beschaffenheit und dem Einfluss der
Rahmenbedingungen. Im Sinne einer Selbstreflexion könnten die theoretisch relevanten
Fragen so lauten:

•

Was tue181 ich? ... (Frage nach Praktiken)

•

Warum tue ich etwas? ... (Frage nach der Funktion einer bestimmten Praktik)

•

Was möchte ich tun oder erreichen? ... (Frage nach Funktionen)

•

Tue ich alles, was ich möchte? ... (Frage nach Funktionen ohne Praktiken)

•

Möchte ich alles, was ich tue? ... (Frage nach Praktiken ohne Funktionen)

•

Wodurch wird mein Handeln ermöglicht? ... (Frage nach der Struktur)

•

Wodurch wird mein Wollen ermöglicht? ... (Frage nach der Struktur)

•

Wodurch wird mein Wollen begründet? ... (Frage nach der Funktion einer Funktion)

•

Welche äußeren Bedingungen beeinflussen mein Handeln und Wollen? ... (Frage
nach den Rahmenbedingungen)

•

Was behindert mein Handeln? ... (Frage nach beeinträchtigenden Faktoren)

•

Was behindert mein Wollen? ... (Frage nach beeinträchtigenden Faktoren)

•

Was fördert mein Handeln? ... (Frage nach stabilisierenden Faktoren)

•

Was fördert mein Wollen? ... (Frage nach stabilisierenden Faktoren)

Die Diagnose wird abgeschlossen mit den Fragen nach Kohärenz und Korrespondenz,
also der Frage nach der aktuellen Phase (Ebene oder Krise) der Gestalt:

180

Natürlich kann diese Analyse beziehungsweise Diagnoseleistung auch durch externe Evaluatoren
erfolgen, wie dies zum Beispiel die Forschungsgruppe um Aisenbrey für Einzelpersonen, Organisationen
und Institutionen seit Jahren erfolgreich praktiziert. Die Reflexionsleistung und vor allem das anschließende Handeln müssen die jeweils analysierten Personen jedoch selbst leisten.
181
Erinnert sei hier noch einmal daran, dass mit dem Begriff der Praktik Gepflogenheiten, also regelmäßige Handlungen, gemeint sind. In dieser Weise ist hier das „Tun“ zu denken.
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•

Befinden sich Handeln (Praktiken), Wollen (Funktionen) und dessen Voraussetzungen (Struktur) in einem Einklang, entsprechen sie einander? ... (Frage nach der Kohärenz)
Und:

•

Entsprechen Handeln, (Praktiken), Wollen (Funktionen) und dessen Voraussetzungen (Struktur) zugleich den äußeren Bedingungen (Rahmenbedingungen)? ... (Frage
nach der Korrespondenz)

Der umfassenden Diagnose müssen, damit tatsächlich auch von einem Prozess der
Selbststeuerung die Rede sein kann, nun auch Konsequenzen folgen. Diese werden als
Möglichkeiten auf Grundlage der in der Diagnose reflektierten Fakten formuliert (Gestaltungsempfehlungen). Ihr Erfolg, das heißt, ob sie tatsächlich umgesetzt werden und
die erwartete (stabilisierende oder auch zunächst krisenerzeugende) Wirkung eintritt,
kann und wird sich nur in der Zeit erweisen. Sie haben entsprechend den Charakter einer Prognose. Bei der Formulierung der Gestaltungsempfehlungen können folgende
Grundfragen als Leitfaden dienen:

•

Möchte ich so weitermachen wie bisher? ... (Frage nach der Notwendigkeit einer
Veränderung)

•

Was will ich wie verändern? ... (Frage nach der Richtung einer Veränderung)

•

Was muss ich dafür ändern? ... (Frage nach den Stellen der Veränderung)

•

Was kann ich überhaupt verändern? ... (Frage nach den Änderungsmöglichkeiten)

•

Was kann ich nicht verändern? ... (Frage nach den Grenzen)

Letztlich ermöglicht dieser Ansatz auch eine differenzierte Antwort auf die Frage nach
dem Ausprägungsgrad der eigenen Verantwortung (Selbstverantwortung), indem man
folgende Fragen an sich richtet:

•

Was ist mein Anteil an der Situation, in der ich mich befinde?

•

Durch welche Handlungen und Unterlassungen trage ich zu meiner Situation bei?

Ein Hinweis noch mit Blick auf die Gestaltungsempfehlungen. Gestaltungsempfehlungen, so wie sie in der empirischen Arbeit mit der Nichtklassischen Theorie der Selbst-
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steuerung ausgesprochen werden182, sind überhaupt nur bei Vorhandensein der Fähigkeit zur Selbststeuerung sinnvoll. Es wäre völlig nutzlos, einem Tier oder, vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte sicherlich ein attraktiver Gedanke, dem Klima Gestaltungsempfehlungen geben zu wollen, obwohl sowohl das Tier als auch das Klima natürlich als Gestalt zur Darstellung gebracht werden können. Abgesehen vom Vermittlungsproblem, hätten weder Tier noch Klima die Möglichkeit, diese Empfehlungen zu
reflektieren und aktiv umzusetzen. So sind auch Gestaltungsempfehlungen, die für Organisationen oder Institutionen erstellt werden, stets an die Menschen dieser Organisationen oder Institutionen zu richten. Der Wandel von Organisationen ist abhängig von
der Aktivität ihrer Mitglieder und kann mit Blick auf die Organisation als individuelle
Gestalt (Fokussierung der gesamten Organisation) lediglich als Selbstorganisationsaber nicht als Selbststeuerungsprozess gedeutet werden.

Möglichkeiten der Selbststeuerung
Im Sinne der Nichtklassischen Theorie der Selbststeuerung haben Menschen einerseits
die Möglichkeit, sich selbst zu verändern und andererseits auf ihre Rahmenbedingungen
einzuwirken. Zwischen der Änderung der eigenen Gestalt und dem Einwirken auf die
Rahmenbedingungen besteht jedoch ein qualitativer Unterschied, der sich bereits aus
den Gesetzmäßigkeiten der Selbstorganisation ergibt, also nicht nur für das Phänomen
der Selbststeuerung gilt. Auch Menschen haben daher unmittelbar nur auf ihre eigene
Person Einfluss. Ein Einfluss auf andere Personen, Lebewesen oder Gegenstände erfolgt
stets nur mittelbar.183
Diese Beziehung zwischen zwei individuellen Gestalten bezeichnet man in der Theorie
als Korrespondenz. Die versuchte Einflussnahme einer Person A auf eine Person B wird
dementsprechend als Änderung der Rahmenbedingungen von Person B gedeutet, erst
die eigenständige Reaktion von B auf diese durch A initiierte Änderung der Rahmenbedingungen ist dann, je nachdem ob das Bewusstsein einbezogen ist oder nicht, entweder
ein Selbststeuerungs- oder Selbstorganisationsprozess.
Da der Begriff der Selbststeuerung deutlich darauf hinweist, dass Gestalten Veränderungen selbst vollziehen müssen, heißt es eben nicht „Nichtklassische Theorie der
Steuerung“, sondern eben Nichtklassische Theorie der Selbststeuerung.

182
183

Vgl. Aisenbrey 2007 S. 72f.
Vgl. dazu Abschnitt 1.2.2.1 Selbstorganisation, S. 56ff.
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Grenzen der Selbststeuerung
„Endliches Wissen von der Ganzheit umfasst wesentlich den Zweifel an einem Denken,
das davon überzeugt ist, es könne gelingen, durch gedankliche Analyse und experimentelle Erprobung die Dinge willentlich in vorhergedachte Zustände zu bringen und diese
durch Kontrolle stabil zu halten.“184

Die Grenzen der Selbststeuerung müssen, soweit ich das an dieser Stelle überblicken
kann, jeweils für den individuellen Fall bestimmt werden. Allgemein kann man jedoch
sagen, dass einerseits die Grenzen des Bewusstseins und andererseits die Gesetzmäßigkeiten der Selbstorganisation eben diese Grenze der Selbststeuerung markieren.
Vor dem Hintergrund der Selbstorganisation stellt sich vor allem mit Blick auf die
Rahmenbedingungen immer die Frage, was kann die Gestalt tatsächlich mit ihren ihr
zur Verfügung stehenden Mitteln verändern? So gibt es Rahmenbedingungen, die nicht
oder kaum individuell veränderbar sind und denen man sich auch nicht entziehen kann.
Das Klima beispielsweise, wenngleich vom Menschen offensichtlich verändert, kann
doch nicht von einem einzelnen in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt werden. Oder auch Hierarchien in Organisationen, die zwar vom Menschen geschaffen,
jedoch für den Einzelnen selten veränderbar sind.
Es sind aber eben nicht nur die Rahmenbedingungen, die sich einem unmittelbaren, zumal bewussten Einfluss entziehen. Wenn wir den Menschen als Einheit von Körper und
Bewusstsein verstehen, dann laufen neben den zahlenmäßig vermutlich sehr überschaubaren bewussten Prozessen noch eine ungeheure Menge an unbewussten, dass heißt
allein den Gesetzmäßigkeiten der Selbstorganisation folgenden Prozessen ab, denen wir
(hier spricht das sich selbst erkennende Bewusstsein) ausgeliefert sind. Selbst das Denken an sich, also das Bewusstsein selbst, ist ein unbewusster Akt. Die Frage danach, wo
hier die Grenzen verlaufen, können in Einzelwissenschaften geklärt werden. So lehrt die
Psychosomatik beispielsweise, dass ein Zusammenhang besteht zwischen Psyche und
Körper und begründet Krankheitsbilder und Therapien daraus. Meditationstechniken
erlauben, Körperfunktionen zu beeinflussen, die sich unter normalen Umständen dem
Einfluss des Bewusstseins entziehen. Es muss hier bei diesen Andeutungen bleiben.

184

Dürr 1995, S. 13
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1.2.3

Lernen im Sinne der Nichtklassischen Theorie der Selbststeuerung

Nachdem nun die Begriffe Selbstorganisation und Selbststeuerung geklärt sind, sollte
der Begriff des Lernens theoretisch fundiert mit den Attributen „selbstgesteuert“ und
„selbstorganisiert“ ausgestattet werden können. Der Begriff des selbstgesteuerten Lernens ist demnach nicht, wie vielfach angenommen, eine Tautologie, im Sinne von Lernen ist immer selbstgesteuert, sondern eine notwendige und sinnvolle Differenzierung
des allgemeinen Lernbegriffs vor dem Hintergrund bewusst/ selbstgesteuert und voroder unbewusst/ selbstorganisiert ablaufender Prozesse beim Lernen. Berechtigterweise
fragt man an dieser Stelle, was eigentlich der allgemeine Lernbegriff ist. Denn bereits
diese Differenzierung zwischen bewussten und unbewussten Prozessen beim Lernen
impliziert eine theoretische Vorstellung von Lernen als Gestaltbildung, die es darzustellen gilt.

1.2.3.1 Zum allgemeinen Lernbegriff
Was ist Lernen? Diese Kernfrage der Pädagogik ist eine eigene umfassende Arbeit wert.
Es muss hier darauf verzichtet werden, auf alle bis heute ausgearbeiteten Vorstellungen,
Modelle und Theorien von Lernen (und Lehren) einzugehen. Über eine umfassende
(Lehr-) Lerntheorie verfügt die Erziehungswissenschaft ohnehin (noch) nicht. Vielmehr
handelt es sich entweder um klassisch-empirisch orientierte Partialtheorien oder Modelle mit teilweise nur sehr engem Geltungsbereich185, oder um eher geisteswissenschaftlich-hermeneutische Ansätze, die zwar durchaus sehr allgemeingültig gehalten sind, mit
denen aber nur schwer empirisch gearbeitet werden kann.
Das durch solche Ansätze erzeugte Wissen von Lernen und Lehren ist zwar keineswegs
falsch, es steht jedoch unverbunden nebeneinander und vermittelt sogar gelegentlich
den Eindruck, einander kategorisch auszuschließen. Dabei bedarf es meiner Ansicht
nach lediglich eines ordnenden Rahmens, der die Ansprüche beider Seiten verbindet:
die argumentative und logische Konsistenz abstrakter Begriffe sowie die empirische
Evidenz und Funktionalität dieser Begriffe im individuellen Fall. Es kann hier vorerst
nur als Hypothese formuliert werden: mit der Nichtklassischen Theorie der Selbststeuerung steht erstmals ein solch umfassender Rahmen zur Verfügung.

185

Zum Beispiel: „Wenn Schule zur sozialen Normalität für die meisten Heranwachsenden wird, dann
kann die Verwendung des Begriffs »lernen« eng auf die Bedingungen und Konsequenzen seiner Institutionalisierung eingegrenzt werden.“ Eugster 2004, S. 15
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1.2.3.2 Lernen als Prozess der Gestaltbildung durch Gestaltwahrnehmung in der
Zeit
Um Lernen als Prozess der Gestaltbildung durch Gestaltwahrnehmung in der Zeit erklären zu können, ist es notwendig, sich zunächst wieder auf das oben vorbereitete abstrakte Niveau der Gestaltbildung zu begeben, um dann den Abstieg vollziehen zu können zu
den alltäglichen Phänomenen des Lernens. Mit dem Wissen um das Allgemeine soll
schließlich der individuelle Fall erklärt werden können. Darin liegt zugleich eine Prüfung der Gültigkeit der abstrakten Annahmen.
In der Auseinandersetzung mit dem Zeitbegriff wurde bereits auf den pädagogisch relevanten Gedanken Weizsäckers hingewiesen: „Erfahrung heißt, aus der Vergangenheit
für die Zukunft zu lernen.“186 Lernen ist also zunächst grundsätzlich zu verstehen als ein
Prozess in der Zeit (... aus der Vergangenheit für die Zukunft ...). Ergebnis dieses Prozesses ist Erfahrung (Erfahrung heißt ...). Diese Erfahrung steht in einem Zusammenhang mit der Zukunft (... für die Zukunft).
Der Zusammenhang von Erfahrung und Zukunft ergibt sich aus dem quantentheoretischen Gedanken, dass die Möglichkeiten der Zukunft durch die Fakten der Vergangenheit bestimmt werden. Entsprechend bestimmen die bereits vorhandenen Erfahrungen
die in der Zukunft liegenden möglichen Erfahrungen.
Erfahrungen der Vergangenheit wurden oben als Wissen bezeichnet. Zugleich wurde
sinngemäß gesagt, dass ausschließlich Gegenstände der Erfahrung gewusst werden
können. Das heißt entsprechend, dass Dinge, die unserer Erfahrung nicht zugänglich
sind, auch nicht gewusst werden können.
Was ist nun Lernen? Stellt man die Aussage, Erfahrung heißt, aus der Vergangenheit für
die Zukunft zu lernen, um, so bedeutet Lernen, Erfahrungen der Vergangenheit für die
Zukunft bereitzustellen.187 Dabei stellt sich die Frage, was nun „bereitzustellen“ bedeutet. Vom menschlichen Standpunkt aus, kann man sagen, man muss sich an die jeweiligen Erfahrungen erinnern, dafür haben wir den spezifischen Begriff des Gedächtnisses.
Dort wird Wissen abrufbar gespeichert also bereitgestellt. Was ist aber das Gedächtnis
und wie funktioniert es? Darauf versuchen im speziellen vor allem die Gehirnforschung
und die Psychologie eine Antwort zugeben. Hier soll zunächst ein anderer, allgemeinerer Weg der Erklärung versucht werden.

186
187

MsG, S. 94f.
Nach W. Dürr
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Oben wurde Weizsäcker mit den Sätzen zitiert: „Information ist nur, was verstanden
wird. [...] Information ist nur, was Information erzeugt.“188 Information verstehen heißt
in diesem Sinne neue Information erzeugen. Information aber ist, so fasste Dürr zusammen, „ein moderner Begriff für das, was Platon als Idee und Weizsäcker allgemein
als Gestalt bezeichnet.“189 Bei Weizsäcker hieß es entsprechend: „Information ist ein
Maß der Menge von Form. »Form« ist ein anderes Wort für »Gestalt« oder »Eidos«“190
Schließlich formulierte Dürr: „Was man überhaupt erkennt, ist immer Gestalt; Wissen
ist Gestaltwahrnehmung“191 Sind alle diese Aussagen richtig, dann muss es möglich
sein, folgende Sätze als wahr zu formulieren:

•

Gestalt verstehen heißt, neue Gestalt zu erzeugen.

•

Wissen, also Erfahrungen der Vergangenheit, ist durch Gestaltwahrnehmung erzeugte Gestalt.

•

Lernen ist ein Prozess der Gestaltbildung durch Gestaltwahrnehmung in der Zeit.

Bezieht man hier nun den Gedanken der funktionalen Wahrnehmung M. Heisenbergs
und den Gedanken der Korrespondenz mit ein, begibt man sich also auf die Ebene auch
außermenschlicher Phänomene, dann ist Lernen nichts anderes als der Wandel von Gestalten in der Zeit durch den funktional-wahrgenommenen Einfluss der Rahmenbedingungen. Im Rahmen eines so umfassenden Lernbegriffs lernt jede Gestalt, ob Molekühl,
Pflanze, Tier oder Mensch. Lernen ist demnach nicht gebunden an ein Bewusstsein,
oder anders gesagt, Lernen ist kein Phänomen, das sich auf die evolutive Ebene des
Bewusstseins beschränken lässt, wenngleich natürlich der Begriff des Lernens eine Entdeckung und Erkenntnis des Bewusstseins, also des Menschen ist.
Was heißt das für den Begriff des Gedächtnisses? Hier kann uns nun die Hirnforschung
helfen. Der Mensch als Gestalt mit Bewusstsein wird erst möglich durch die Struktur
des Gehirns. Durch die spezifischen Verknüpfungen der Neuronen „speichert“ das Gehirn Erfahrungen als Wissen, in dem es eben seine Struktur, also seine Gestalt verändert. Das Wachstum der Verknüpfungen im Gehirn ist eine empirisch beobachtbare
Ausdifferenzierung von Gestalt. Lernen ist unter anderem ganz direkt neuronale Gestaltbildung. Man weiß zwar noch nicht, wie das Bewusstsein aus der Komplexität der
188

EN, S. 351f.
Alle Zitate: Dürr 2004, S. IVf.
190
ZW, S. 554
191
Dürr 2004, S. II
189
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neuronalen Verschaltungen heraus entsteht, man weiß jedoch, dass jeweils bestimmte
Hirnareale bei bestimmten Aktionen des Bewusstsein aktiv sind.192

Lernen und Verstehen verändert also den Menschen auch materiell. Und Weizsäcker
fügt hinzu: „Verstehen ist nicht leicht, es ist nie vollständig, es ist immer neuer Korrektur zugänglich, es verändert den Verstehenden selbst. Die Bemühung um das Verstehen
ist lebenswichtig.“193 Damit deutet er den Sinn des Lernens an: Überleben, oder allgemeiner, die Stabilisierung in der Zeit.

Die Nichtklassische Theorie der Selbststeuerung „erklärt die Bedingungen für das Entstehen und Vergehen sich selbst stabilisierender Gestalten in der Zeit und ermöglicht es,
auch Lernvorgänge als sich selbst stabilisierende Gestaltbildung zu verstehen. Kern der
als Gestalten wahrgenommenen Phänomene ist ein mathematischer Formalismus. Aus
einem solchen Formalismus können konkret wahrnehmbare Gestalten zwar nicht hergeleitet werden; aber es scheint möglich, auch die zunächst als Phänomene wahrgenommenen Vorgänge des Lernens und des Bewusstseins als sich selbst stabilisierende Gestalten zu betrachten, ausgehend von der Identifikation sprachlich dokumentierter Handlungsweisen, und sie auf ihre Kraft der Selbststabilisierung, auf ihre innere Gestalt und
auf ihre Korrespondenz zu den Rahmenbedingungen hin zu befragen.“194 Folgender
Satz sollte demnach möglich sein:

Lernen ist ein Prozess der Entstehung und Stabilisierung von Gestalt in der Zeit
durch Gestaltwahrnehmung.

Lerngestalten
Wenn Lernen ein Prozess der Entstehung und Stabilisierung von Gestalt in der Zeit ist,
dann ist das Ergebnis eines Lernprozesses eben eine Gestalt, die als solche wahrgenommen und im Rahmen einer geeigneten Theorie beschrieben und erklärt beziehungsweise evaluiert werden kann. Dürr nannte diese Gestalten vor einigen Jahren bereits

192

Hat Weizsäcker damit recht, dass die Begriffe einer bestimmten Ebene weder die kommende Krise
und Fulguration, noch die nächst höhere Ebene erklären können, dann erscheint es äußerst zweifelhaft,
dass das Bewusstsein jemals durch die Analyse neuronaler Vorgänge, die eine Ebene tiefer einzuordnen
sind als das Bewusstsein selbst, erklärt werden kann.
193
MsG, S.166
194
Aisenbrey/ Dürr 2003, S. 8
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Lerngestalten195, die entsprechende Analyse Lerngestaltanalyse. Dabei handelt es sich
um nichts anderes als die Beschreibung und Erklärung eines Lernergebnisses im Rahmen und mit den Begriffen der Nichtklassischen Theorie der Selbststeuerung.
Auch bei der Durchführung einer Lerngestaltanalyse ist zunächst ein Fokus zu wählen,
der festlegt, wie umfangreich die Beschreibung einer Lerngestalt ausfällt. Die Wahl des
Fokus wird dabei auch von den praktischen Möglichkeiten des Evaluators, beispielsweise des Lehrenden, der den Lernerfolg von Schülern überprüfen möchte, abhängen. So
wäre es zwar durchaus denkbar, den ganzen Menschen mit allen körperlichen und geistigen Aspekten in den Fokus zu nehmen, also auch die strukturellen Veränderungen im
Gehirn zu evaluieren, um so ein möglichst umfassendes Bild zeichnen zu können. Dies
würde jedoch sehr aufwendige Erhebungsmethoden voraussetzen, beispielsweise eine
entsprechende Apparatur zu Darstellung von Gehirnstrukturen. Es ist offensichtlich,
dass bei einer Evaluation durch Lehrende solche physiologischen Aspekte kaum in den
Fokus genommen werden können, obwohl auch diese Aspekte zweifelsohne vom Lernprozess betroffen sind.196 Vielmehr werden durch Beobachtung und Befragung Handlungsmuster dokumentiert und analysiert197, wobei damit alle möglichen Formen des
Handelns gemeint sind, also zum Beispiel sowohl praktisches Handeln (Bewegungsabläufe) wie auch kommunikatives Handeln (Rhetorik, Argumentation).
Lernerfolg drückt sich damit in der Stabilisierung von als Gestalten wahrgenommenen
Kompetenzen aus, die vor dem jeweiligen Lernprozess nicht in dieser Form beobachtbar waren. Zugleich weist die Theorie darauf hin, dass erst dann von einer stabilen
Lerngestalt, also von Lernerfolg gesprochen werden kann, wenn sich bestimmte Handlungen als Gepflogenheiten gefestigt haben.
Es seien hier abschließend noch einige Fragen als Denkanstoß aufgeworfen, die sich
fast zwangsläufig stellen, wenn man Lernergebnisse auf diese umfassende Weise als
sich in der Zeit stabilisierende Lerngestalten wahrzunehmen und zu erklären versucht:

•

Was wird durch die heute üblichen Leistungstests in den Schulen und Hochschulen
dargestellt, also welche Aussagekraft haben die heute üblichen Verfahren?

195

Vgl. Dürr, Walter: Der Begriff des Selbstgesteuerten Lernens. In: Beck, Uwe/ Sommer, Winfried
(Hrsg.): LEARNTEC 2002. 10. Europäischer Kongress und Fachmesse für Bildungs- und Informationstechnologie. Tagungsband. Band 2. Karlsruhe 2002. S. 553-561
196
Denkbar wäre höchstens die Wahrnehmung äußerer körperlicher Veränderungen nach sportlichem
Training, beispielsweise wenn sich die Dehnbarkeit oder die Muskelmasse verändert haben.
197
In der Analyse wird natürlich nicht nur nach den jeweiligen Handlungen (Praktiken) gefragt, sondern
auch nach deren Funktionen, der entsprechenden Struktur sowie den stabilisierenden und beeinträchtigenden Faktoren.
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•

Welche Vorstellung von Lernen liegt diesen Formen von Leistungstests zugrunde?

•

Welche Prognosen können sinnvoll auf Grundlage heute üblicher Leistungstests
formuliert werden?

•

Können mit Hilfe der Ergebnisse heutiger Leistungstests individuelle Entwicklungsprozesse angemessen begleitet und mitgestaltet werden?

Lernen und die Begriffe von Ebene und Krise
Wenn, wie bereits zuvor gesagt, jeder Gestaltbildungsprozess durch einen Wechsel von
Ebenen und Krisen geprägt ist und Lernen hier als Gestaltbildungsprozess verstanden
werden soll, dann muss auch Lernen geprägt sein vom stetigen Wechsel von Ebenen
und Krisen. Eine idealisierte, vollkommen stabile Gestalt, deren innere Verfassung
(Kohärenz) sowie ihr Verhältnis zu den Rahmenbedingungen (Korrespondenz) in vollkommenem Einklang stünde, bräuchte und würde nicht lernen, sie kann, um weiterhin
zu existieren, so bleiben wie sie ist. In einer dynamischen Welt gibt es diesen idealen
Zustand jedoch nicht. Rahmenbedingungen ändern sich, innere Strukturen verändern
sich, zerfallen beispielsweise nach gewisser Zeit, das Bemühen um die Aufrechterhaltung der Existenz (Selbststabilisierung) ist daher ein stetiger Lernprozess. Lebenslanges
Lernen im besten Sinne. Damit wird auch deutlich, dass allein die Krise, also die Instabilität der Motor für Lernprozesse ist. Die Erfahrung zeigt, nur aus Krisen lernt man.
Eine Binsenweisheit? Sicher, aber hier theoretisch begründet!

Lernen und Vorwissen
Ein weiterer, nicht nur pädagogischer Allgemeinplatz ist die Erkenntnis, dass Lernerfolg vom jeweiligen Vorwissen abhängig ist und neues Wissen entsprechend Anschluss
finden muss an vorhandenes Wissen, das Vorwissen. Auch dies lässt sich im Rahmen
der Nichtklassischen Theorie der Selbststeuerung erklären und zwar in zweifacher Hinsicht: einerseits mit Blick auf den Zusammenhang zwischen Fakten der Vergangenheit
und den Möglichkeiten der Zukunft, also der Logik zeitlicher Aussagen, und andererseits durch die Begriffe von Erstmaligkeit und Bestätigung.

Zur Logik zeitlicher Aussagen. Wenn im Sinne der Quantentheorie die Fakten der Vergangenheit die Möglichkeiten der Zukunft bestimmen, dann bestimmt auch der aktuelle
Wissensstand, also die spezifische Gestalt zu einem Zeitpunkt, notwendig die jeweiligen Möglichkeiten des Umgangs mit zukünftigen destabilisierenden, also Lernprozesse
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auslösenden Wahrnehmungen. Die Gestalt kann überhaupt nur auf Grundlage der ihr
zur Verfügung stehenden Mittel auf solche Wahrnehmung reagieren, das heißt ihren
Selbststabilisierungsprozess vollziehen, also lernen.

In den Begriffen von Erstmaligkeit und Bestätigung ist das Phänomen des Vorwissens
ebenfalls gefasst. Oben hieß es, sowohl vollständige Erstmaligkeit als auch vollständige
Bestätigung drücken aus, dass das Maß der pragmatischen, also wirksamen Information
gleich Null ist. Das heißt, die Gestalt nimmt das Ereignis gar nicht wahr, reagiert nicht
darauf und verändert sich entsprechend nicht, sie lernt nicht. Dabei ist es im Grunde
egal, ob sie das Ereignis nicht erkennt, weil sie strukturell dazu nicht in der Lage ist,
also das Vorwissen nicht ausreicht (Erstmaligkeit), oder weil das Ereignis keinerlei
Neuigkeit enthält, sich also mit dem Vorwissen vollständig deckt (Bestätigung). Das
Ergebnis ist jeweils, dass kein Lernprozess stattfindet.
Selbstverständlich sind dies idealisierte Zustände. Die in der Abbildung 5 (Seite 65)
dargestellte Parabel zeigte, dass das Maß der pragmatischen Information ein Maximum
erreicht, wenn Erstmaligkeit und Bestätigung in einem bestimmten, also optimalen Verhältnis zueinander stehen. In welchem Verhältnis eine Information nun als erstmalig
oder bestätigend charakterisiert wird, ist nun abhängig vom Vorwissen, also der Differenziertheit einer Gestalt zu einem spezifischen Zeitpunkt. Das Maß der pragmatischen
Information ist also eine abhängige Größe des Vorwissens und damit eine subjektbezogene Größe. Das heißt auch, es gibt kein objektives Maß an pragmatischer Information.
Inwieweit ein Ereignis auf eine Gestalt einwirkt, hängt also wesentlich von der Gestalt
selbst ab.

Für Phänomene des Lernens kann daraus entsprechend abgeleitet werden:

•

Der Lernerfolg ist dann am größten, wenn sich das Lernereignis durch ein optimales
Verhältnis von Erstmaligkeit und Bestätigung auszeichnet.

•

Das Verhältnis von Erstmaligkeit und Bestätigung ist abhängig vom Vorwissen des
Lernenden, also von seinen individuellen Voraussetzungen.

•

Das Vorwissen verändert sich mit jedem vollzogenen Lernprozess; also ist auch das
Verhältnis von Erstmaligkeit und Bestätigung in Bezug auf ein bestimmtes Individuum und einen bestimmten Lerngegenstand kein statischer Wert.

•

Lernerfolg ist nur mittelbar abhängig vom angebotenen Lernstoff beziehungsweise
Lernereignis; die Qualität des Lernmaterials erlaubt also keine Prognosen zur QualiSeite 80
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tät des damit erzielbaren Lernerfolgs. Die Geeignetheit eines Lernereignisses ergibt
sich jeweils erst aus der individuellen Konfrontation mit einem Lernenden zu einem
bestimmten Zeitpunkt.

Lernen und Lehren
Ist Lernen ohne Lehren oder auch Lehren ohne Lernen überhaupt denkbar? Wenn man
über einen umfassenden Begriff von Lernen verfügt, dann ist es nur folgerichtig, auch
einen entsprechend abstrakten Begriff des Lehrens zu formulieren, zumal der Lehrbegriff im Hinblick auf die Möglichkeit von Pädagogik und pädagogische Professionalität
von entscheidender Bedeutung ist.198
Die Nichtklassischen Theorie der Selbststeuerung kann auch den Begriff des Lehrens
erklären, indem sie die Rolle des Lehrenden über den Begriff der Korrespondenz bestimmt. Dabei wird der Lehrende als für den Lernenden wahrnehmbare Rahmenbedingung gedeutet. Auch dargebotener Lehrstoff ist eine als Rahmenbedingung erklärbare
und wahrnehmbare Gestalt. Erfährt der Lernende diese Rahmenbedingungen als krisenauslösend, so wird er mit einem Lernprozess darauf reagieren. Im Übrigen sind auch die
Mitschüler sowie die räumlichen aber auch sozialen Verhältnisse wahrnehmbare Gestalten, die entsprechend Lernprozesse auslösen können.
Ist dies richtig, so besteht auf der Abstraktionsebene der Gestaltwahrnehmung und Gestaltbildung also prinzipiell kein Unterschied zwischen Lehrstoff, Lehrer, Mitschülern
und sonstigen Gegebenheiten, dies alles sind Rahmenbedingungen, die vom Lernenden
als Gestalten wahrgenommen werden. Sicherlich mit unterschiedlichen Gewichtungen,
aber in der Konsequenz wird dennoch deutlich, dass der Lehrende nicht das EinflussMonopol in einer Lernsituation besitzt, eine Erfahrung, die wohl jeder Lehrer bestätigen
kann.

Lehren ließe sich auf Grundlage der Nichtklassischen Theorie der Selbststeuerung also
abstrakt als ein für das Lernen essentiell notwendiges irritierendes beziehungsweise
krisenauslösendes Ereignis der Rahmenbedingungen erklären. Lehren wäre demnach
auch nur dann Lehren, wenn es einen Lernprozess auslöst, also Gestalt erzeugt. Ganz im
Sinne der Formulierung, „Information ist nur, was verstanden wird. [...] Information ist
nur, was Information erzeugt.“199 Und auch hier muss ergänzt werden, dass diese These
198

Man kann auch sagen, dass der Begriff des Lehrens die existenzielle Bedingung der Möglichkeit von
Pädagogik beschreibt. Ist Lehren nicht möglich, ist auch Pädagogik sinnlos.
199
ZW, S. 201f.
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weniger als Definition verstanden werden soll, sondern als einschränkende Bedingung
in der Form: nur wenn Lehren Lerngestalt erzeugt, ist es im pragmatischen Sinne Lehren. 200

Es soll noch einmal in Erinnerung gerufen werden, dass Gestalten immer in einem
wechselseitigen Verhältnis zueinander stehen, auch wenn in der Analyse einer spezifischen Gestalt vor allem der Einfluss der Rahmenbedingungen auf diese Gestalt hervorgehoben wird. Für den Lehrenden bedeutet dies, dass auch er Einflüssen unterliegt, er
also stets auch ein Lernender ist, sowie zugleich die Lernenden Einfluss ausüben, also
selbst stets Lehrende in diesem umfassenden Sinne sind. Somit müsste man, um die
anfänglichen Fragen zu Verhältnis von Lehren und Lernen noch einmal aufzugreifen,
formulieren: Lehren und Lernen sind jeweils nur gemeinsam zu denken, sie sind zwei
Seiten einer Medaille.
Aus der Nichtklassischen Theorie der Selbststeuerung ließe sich also ebenfalls eine entsprechende Lehrtheorie ableiten, in der auch die Möglichkeiten und Grenzen pädagogischen Handelns deutlich werden und die gemeinsam mit der aus der Nichtklassischen
Theorie der Selbststeuerung ableitbaren Lerntheorie zu denken wäre. Auch an dieser
Stelle muss es bei diesem Postulat bleiben. Nachdrücklich sei jedoch darauf hingewiesen, dass aus der Perspektive der Nichtklassische Theorie der Selbststeuerung pädagogisches Handeln möglich und sinnvoll ist.

1.2.4

Selbstgesteuertes Lernen

Lernen ist, wenn alles Vorangegangene richtig ist, weder „immer selbstgesteuert“ noch
„immer auch selbstgesteuert“, sondern zunächst einmal immer selbstorganisiert. Wenn
nun Selbststeuerung die Fähigkeit ist, Selbstorganisationsprozesse zu reflektieren und
aktiv zu beeinflussen, und Lernen ein Selbstorganisationsprozess ist, dann kann man
formulieren:

Selbstgesteuertes Lernen heißt, das eigene Lernen zu reflektieren und aktiv zu beeinflussen.

200

Vgl. ZW, S. 201f.: „Die These ist nicht als Definition gemeint – dann wäre sie zirkelhaft –, sondern als
einschränkende Bedingung: nur wenn sie Information erzeugt, ist sie im pragmatischen Sinne Information.“
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Nun mag der Einwand kommen, diesen Erkenntnisstand liefere bereits die aktuelle Debatte, zumindest einige der Autoren. Es kommt jedoch nicht darauf an, nur zu sagen,
„Selbstgesteuertes Lernen heißt, Lernen zu reflektieren und aktiv zu beeinflussen“, sondern man muss wissen und auch sagen (!), was man damit meint.
Die Begriffe Lernen, Selbststeuerung, Selbstgesteuertes Lernen, Reflexion und Beeinflussung müssen konsistent erklärt und in ihrem Zusammenhang begründet werden. Bedenkt man beispielsweise das hohe Abstraktionsniveau, mit dem hier der Begriff des
Lernens verhandelt wurde, und die sich daraus ergebende umfassende Bedeutung des
Begriffes, dann sollte auch die umfassende und spezifische, das heißt durch die Nichtklassische Theorie der Selbststeuerung fundierte, Bedeutung und Tiefe des gesamten
Satzes deutlich werden.
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2

Zur pädagogischen Dimension von Musik

Diese Arbeit sucht nach theoretisch erklärbaren Zusammenhängen zwischen Lernprozessen, insbesondere Prozessen selbstgesteuerten Lernens, einerseits und Prozessen musikalischer Beschäftigung andererseits. Im vorangegangenen ersten Teil wurden zunächst sowohl der allgemeine Begriff des Lernens als auch der spezielle Begriff des
selbstgesteuerten Lernens erläutert. Zugleich wurde mit der Darstellung der Nichtklassischen Theorie der Selbststeuerung das Abstraktionsniveau vorbereitet, auf dem in diesem zweiten Teil nun auch Musik beziehungsweise Kunst verhandelt und schließlich
der Zusammenhang von (selbstgesteuertem) Lernen und Musik hergestellt werden soll.
Dieses Abstraktionsniveau war und ist wesentlich gekennzeichnet durch die Rede vom
Entstehen (Bilden, Schaffen) und Vergehen von Gestalten sowie der Rede von der
Wahrnehmung von Gestalten.

Lernen, so wurde im ersten Teil gesagt, ist ein Prozess der Gestaltbildung durch Gestaltwahrnehmung in der Zeit. Wahrnehmung von Gestalt wurde damit zu einer allgemeinen Voraussetzung des Lernens, Selbstwahrnehmung eine spezielle Voraussetzung
des selbstgesteuerten Lernens. Die Wahrnehmung von Gestalt durch Schaffung von
Gestalt, so formuliert es Weizsäcker, ist wiederum Kunst. Also:

•

Lernen ist Gestaltbildung durch Gestaltwahrnehmung.

•

Kunst ist Wahrnehmung von Gestalt durch Schaffung von Gestalt.

Die Gegenüberstellung dieser beiden Sätze, die jeweils mit nahezu identischem Vokabular auskommen und auf den ersten Blick inhaltlich fast eine Umkehrung des jeweils
anderen darstellen, provoziert Fragen: Sind die Begriffe Gestalt, Wahrnehmung und
Schaffung beziehungsweise Bildung in beiden Sätzen jeweils identisch? Sind die im
konkreten Fall wahrgenommenen und entstandenen Gestalten jeweils identisch? Was
bedeutet überhaupt Schaffung und Bildung von Gestalt, was Wahrnehmung von Gestalt? Ist eine Synthese dieser Sätze überhaupt sinnvoll möglich oder ist es gar nur eine
Wortspielerei? Welchen Gewinn zieht man aus einer Synthese dieser Sätze? Und auch
diese Frage kann gestellt werden: ist Musik überhaupt eine Kunst in diesem Sinne?
Was ist also damit gemeint, wenn man, wie hier, vor allem in pädagogischer Absicht
sagt: Lernen ist Bildung von Gestalt durch Wahrnehmung von Gestalt und Kunst ist
Wahrnehmung von Gestalt durch Schaffung von Gestalt?
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Auf diese Fragen Antworten zu geben oder zumindest Antworten zu versuchen sowie
das Gemeinte darzustellen ist Aufgabe dieses zweiten Teils. Er beginnt mit einem Blick
auf Weizsäckers Wahrnehmung und Deutung des Phänomens der Kunst. Dabei wird
insbesondere dem Begriff der Wahrnehmung noch einmal größere Aufmerksamkeit
zukommen. Anschließend werden Lernen und Musik mit den bis dahin etablierten Gedanken und Begriffen einander so gegenüber gestellt, dass jenes Phänomen sichtbar
wird, dass ich die pädagogische Dimension von Musik nennen möchte.

2.1 Kunst als Wahrnehmung von Gestalt durch Schaffung von Gestalt
Die Darstellung des Weizsäckerschen Kunstbegriffs im Folgenden ist als eine lockere
Aneinanderreihung von Gedanken, teilweise in Form einer Selbstbefragung, gestaltet,
wie man sie bei Weizsäcker selbst auch gelegentlich findet.1 Einerseits weil ich Weizsäckers Gedanken bisher nur in sehr begrenzte Tiefen – oder wenn man so möchte Höhen
– zu folgen vermag. Andererseits erscheint mir diese Form der Darstellung gut geeignet,
das für die Zwecke dieser Arbeit mindestens Notwendige und momentan von mir Sagbare auszudrücken und zugleich (noch) nicht formulierbare Zusammenhänge wenigstens anzudeuten. So kann, das sei meine Hoffnung, diese als vorläufig zu charakterisierende Darstellung zu späterer Zeit auch Ausgangspunkt einer gedanklichen beziehungsweise argumentativen Verdichtung im Hinblick auf Weizsäckers Kunstbegriff sein.

Kunst, so formuliert es Weizsäcker, ist Wahrnehmung von Gestalt durch Schaffung von
Gestalt. Folgende Fragen, bilden den Leitfaden für die Auseinandersetzung mit dieser
Formel. Zunächst die analytischen, zerlegenden Fragen:

•

Was ist Wahrnehmung?

•

Was ist Gestaltwahrnehmung?

•

Was ist Schaffung von Gestalt?

•

Welchen Stellenwert haben die Begriffe Wahrnehmung und Schaffung in dieser
Formel?

1

Vgl. u.a. ZW, S. 429
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Und schließlich die Frage, die auf die Bedeutung des gesamten Satzes abzielt:
•

Was bedeutet dieser Satz insgesamt: Kunst ist Wahrnehmung von Gestalt durch
Schaffung von Gestalt?

2.1.1

Was ist Wahrnehmung?

Ein Grundbegriff in Weizsäckers Denken mit entscheidender Bedeutung auch für das
Verständnis seines Kunstbegriffs ist der Begriff der Wahrnehmung. Wahrnehmungen
sind stets „ursprünglicher als ihre Deutungen.“2 Nachdenken über Wahrgenommenes,
auch über den Vorgang des Wahrnehmens an sich, findet also nachträglich statt und
setzt eine vollzogene Wahrnehmung voraus. Wahrnehmung ist damit eine oder gar die
Voraussetzung des Denkens. Denken beginnt mit Wahrnehmung.
Was aber bedeutet Wahrnehmung? In Zeit und Wissen „wagt“ Weizsäcker, wie er selbst
vorsichtig sagt, mit Blick auf den Menschen vier Ebenen der Wahrnehmung zu unterscheiden3:
•

Funktionale Wahrnehmung

•

Schlichte Wahrnehmung

•

Reflektierte persönliche Wahrnehmung

•

Überpersönliche Wahrnehmung

Weizsäcker entwickelt diese Einteilung in einem Aufsatz mit der Überschrift „Evolution: Wahrnehmung“. Diese Ebenen der Wahrnehmung beziehungsweise die jeweilige
Fähigkeit, entsprechend einer bestimmten Ebene wahrzunehmen, werden damit in einen zeitlichen, evolutiven Zusammenhang gestellt.

Funktionale Wahrnehmung
Das Konzept der funktionalen Wahrnehmung im Sinne von Martin Heisenberg wurde
bereits im ersten Teil dieser Arbeit angesprochen. Unter funktionaler Wahrnehmung
soll man eine „durch Reize veranlaßte Änderung der Reaktionswahrscheinlichkeiten“4
zu verstehen. Dabei muss der Begriff der Änderung als Indikator für das Vorhandensein

2

MsG, S. 18
ZW, S. 557ff
4
ZW, S. 558
3
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von Wahrnehmung verstanden werden. Aus diesem Grund lasse sich funktionale Wahrnehmung auch „objektiv als Struktur beschreiben“5. Was bedeutet all das?
Es lässt sich zunächst sagen: Ist eine Änderung der Reaktionswahrscheinlichkeit feststellbar, dann fand, so darf geschlossen werden, Wahrnehmung statt. Keine Änderung
der Reaktionswahrscheinlichkeit bedeutet entsprechend keine Wahrnehmung.
Was bedeutet nun Reaktionswahrscheinlichkeit? Die kausal zwangsläufige Reaktion auf
einen Reiz ist laut M. Heisenberg noch keine Wahrnehmung sondern ein natürlicher
Automatismus (Reiz-Reaktions-Schema). Die spezifische Reaktion auf einen spezifischen Reiz kann entsprechend mit einer spezifischen Wahrscheinlichkeit vorhergesagt
und im Experiment geprüft werden. Sie ist ein Ausdruck der Strukturiertheit der jeweiligen Gestalt (Tiere, Pflanzen, auch der Mensch). Zeigt die Gestalt systematisch veränderte Reaktionen auf spezifische Reize, so hat sich damit das Maß der Wahrscheinlichkeit des Eintretens bestimmter Reaktionen verändert. Das zeigt, dass sich der Automatismus, das heißt, die Struktur der Gestalt verändert hat. Entsprechend der Definition hat
dann eine Wahrnehmung stattgefunden.
Ich erkenne hier einen Zusammenhang zwischen dem Begriff der pragmatischen Information und dem Begriff der funktionalen Wahrnehmung. Information wie auch Wahrnehmung in diesem Sinne werden über ihre jeweils beobachtbare Wirkung bestimmt.
Dieses Verfahren soll hier eine gewissen Grad der Objektivität sichern. So erkläre ich
mir schließlich auch den Satz, dass sich funktionale Wahrnehmung objektiv als Struktur
beschreiben lässt.
Struktur deute ich wiederum als Zusammenhang, und zwar hier speziell als Zusammenhang von Wahrnehmen und Bewegen.

Funktionale Wahrnehmung muss als die ursprünglichste Form der vier Ebenen
von Wahrnehmung verstanden werden, da sie kein Bewusstsein oder bewusstseinsähnliche Strukturen voraussetzt.

Noch allgemeiner vermute ich, dass nicht nur alle sich in der Zeit stabilisierenden Gestalten über diese Form der Wahrnehmung verfügen, sondern diese Form der Wahrnehmung geradezu Voraussetzung und Motor der Selbstorganisation ist, also sowohl in

5

ZW, S. 558
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der unbelebten und der belebten als auch in der sozialen beziehungsweise kulturellen
Natur6 auffindbar ist.

Schlichte Wahrnehmung
Zunächst einige Überlegungen zum Begriff „schlicht“. Den Begriff des Schlichten (im
Gegensatz zum Begriff des Reflektierten) hat Weizsäcker bereits 1948 in den erkenntnistheoretischen Vorüberlegungen zu seiner Vorlesung über den begrifflichen Aufbau
der theoretischen Physik entwickelt.7 Für eine Erklärung des Begriffs von der schlichten
Wahrnehmung verweist er in „Zeit und Wissen“ ausdrücklich auf dieses Manuskript,
dessen Hauptanliegen die Auseinandersetzung mit den Begriffen Erkenntnis, Zweifel
und Glaube ist. Die Bedeutung von und der Unterschied zwischen den Begriffen
schlicht und reflektiert ergibt sich dabei aus der Erörterung des Begriffs der Erkenntnis.8
Relevant wird an dieser Stelle nun auch der Begriff des Bewusstseins.
Eine bestimmte Erkenntnis, so erklärt Weizsäcker, kann man durch einen Satz sprachlich ausdrücken, beispielsweise durch den Satz: „Blei ist schwerer als Wasser“. Solch
ein Satz bezieht sich nun auf zwei Dinge: „auf einen Vorgang oder Zustand in meinem
Bewußtsein, den ich Erkenntnis oder Wissen nenne, und auf das, wovon ich ein Bewußtsein habe, den Sachverhalt. Bewußtsein ist Bewußtsein von etwas.“9
Weizsäcker unterscheidet entsprechend zwischen Bewusstseinsakt sowie Inhalt der Erkenntnis oder des Wissens. Er sagt, „daß der Satz den Bewusstseinsakt ausdrückt und
den Bewußstseinsinhalt behauptet.“10
Im Bewusstseinsakt ist einem nun zunächst nur der Inhalt gegeben und nicht oder zumindest nicht ausdrücklich der Erkenntnisakt selbst: „Das Bewußtsein ist sich selbst als
Bewußtsein nicht unbekannt, aber es ist sich von Natur nicht Thema. Das Bewußtsein
kennt seinen Inhalt ausdrücklich, sich selbst aber unausdrücklich. Bewußtsein ist im
allgemeinen selbstvergessen. Es »denkt an« den Inhalt, nicht an sich.“
Soll nun das, was bisher unausdrücklich war, das Bewußtsein, ausdrücklich oder eben
ausgedrückt werden, so muss es selbst Gegenstand beziehungsweise Inhalt eines Er6

Damit meine ich sowohl soziale Gestalten im Tierreich als auch menschlich-gesellschaftliche Gestalten,
die je nach Perspektive eher sozial oder eher kulturell charakterisiert werden. Inwieweit sozialähnliche
Strukturen bei Pflanzen oder auch Pilzarten dementsprechend eingeordnet werden können, zum Beispiel
Symbiosen oder bestimmte Schleimpilze (siehe Haken 1995, S. 108f.), bleibt hier erst einmal offen. Bewusst gehe ich hier nicht von einem Unterschied von Natur und Kultur aus sondern verstehe Kultur als
eine Erscheinung der Natur.
7
Abgedruckt in ZW, S. 35-59
8
Vgl. ZW, S. 40f.
9
ZW, S. 40
10
ZW, S. 40
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kenntnisaktes werden. Diesen neuen Erkenntnisakt nennt Weizsäcker: „einen Akt der
Reflexion.“ Weiter heißt es dort: „Das Bewußtsein wird in ihm auf sich »zurückgebogen«. Ich nenne diesen neuen Erkenntnisakt eine reflektierende Erkenntnis. Den ursprünglichen Akt nenne ich eine schlichte Erkenntnis.“11
Weizsäcker wendet dieses hier entworfene Begriffspaar von Schlichtheit und Reflektiertheit im weiteren Verlauf dieser Vorüberlegungen noch auf die Begriffe Ausdruck, Behauptung, Satz und im Zusammenhang mit der Erörterung des Zweifels auf den Begriff
der Evidenz an. Später in „Zeit und Wissen“ dann eben auch auf den Begriff der Wahrnehmung, der uns hier vor allem interessiert.

Was nun ist also schlichte Wahrnehmung? Weizsäcker formuliert in „Zeit und Wissen“
zunächst nur sehr knapp: „Dies ist ein nach unten und oben unscharf abgegrenztes Kontinuum von Wahrnehmungen, vom schlechthin Unbewussten über das im Handeln Anklingende oder als Motiv Erlebte bis zum spontan Aussprechbaren.“12 Darüber hinaus
verweist er auf die gerade in Kürze referierten Vorüberlegungen. Die dortigen Gedanken vor Augen versuche ich folgende Erklärung:
Die untere Grenze des Kontinuums der schlichten Wahrnehmung ist die funktionale
Wahrnehmung, die obere die reflektierte persönliche Wahrnehmung. Die Grenzen sind
nicht allgemein bestimmbar sondern höchstens im Einzelfall jeweils individuell zu ermitteln, sie sind also unscharf. Dieses Kontinuum schlichter Wahrnehmungen steckt
Weizsäcker mit vier Beispielen ab.
1) Die untere Grenze wird von den unbewussten Wahrnehmungen markiert. Diese sind
bereits mehr als nur funktionale Wahrnehmungen. Sie beziehen sich auf konkrete Inhalte, die jedoch nicht oder zunächst nicht ins Bewusstsein gelangen.
2) Das zweite Beispiel bezieht sich auf Wahrnehmungen, die im Handeln anklingen,
also auch im Handeln sichtbar werden. Ein Beispiel dafür mögen Phänomene im Zusammenhang mit dem sogenannten Handlungswissen sein. Damit ist gemeint, dass es
nicht mehr notwendig ist, Handlungsabläufe reflektiert oder bewusst kontrolliert ablaufen zu lassen, da sie ins Unbewusste abgesunken und so nahezu automatisiert sind. Die
im Rahmen solch trainierter Handlungen notwendigen Wahrnehmung werden ebenso
nicht mehr reflektiert (zum Beispiel: Ist der Nagel, auf den ich schlagen möchte, in der
richtigen Position? Bin ich, während ich mit dem Auto fahre, noch auf der richtigen
Fahrbahn? Welche notierte Figur folgt als nächstes in der Partitur?). Diese im Handeln
11
12

ZW, S. 40f.
ZW, S. 558
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anklingenden Wahrnehmungen sind ebenso nur auf den Inhalt gerichtet (Nagel, Spur,
Noten), sie dienen unmittelbar der Handlung und bilden damit ebenfalls eine Einheit
von Wahrnehmen und Bewegen.
3) Das dritte Beispiel schlichter Wahrnehmungen bezieht sich auf die Wahrnehmung
von Handlungsmotiven anderer Personen13, vor allem in kommunikativen Situationen,
in denen man zum Beispiel unreflektiert wahrnimmt, wie eine Person zu einem selbst
oder anderen eingestellt ist und daher auf bestimmte weise handelt: freundlich oder
feindselig, liebend oder hassend, interessiert oder gleichgültig.14 Diese Wahrnehmungen
sind oft auch schon begrifflich („liebend“, „hassend“, „interessiert“, „gleichgültig“
usw.).
4) Die obere Grenze dieses Kontinuums der schlichten Wahrnehmung ist schließlich mit
dem spontan Aussprechbaren erreicht. Ich verstehe darunter die spontane Wahrnehmung in sprachlichen Begriffen, in der es nicht nötig ist, erst durch Überlegung einen
entsprechenden Begriff für das Wahrgenommene zu finden oder gar zu erfinden. Dies
erlaubt schließlich ein spontanes Aussprechen im Sinne von: man sieht einen Baum,
denkt spontan den Begriff Baum und sagt unmittelbar das Wort „Baum“ oder man erlebt in einer sozialen Situation seinen Gesprächspartner als vielleicht sogar überraschend freundlich, man denkt (urteilt) unmittelbar: „ein freundlicher Mensch“ und sagt
(handelt) spontan: „Sie sind aber freundlich!“. Noch anschaulicher ist vielleicht die
spontane sprachliche Reaktion angesichts der lebensbedrohlichen Situation eines sich
unkontrolliert ausbreitenden Brandes: Feuer! Es kann also abschließend festgehalten
werden:

Schlichte Wahrnehmung ist eine Wahrnehmung, die nur auf den Erkenntnisinhalt
gerichtet und im Sinne der Einheit von Wahrnehmen und Bewegen unmittelbar
verbunden ist mit einer Handlung. Der für das Erkennen des Inhalts notwendige
Erkenntnisakt wird in diesem, lediglich auf den Inhalt gerichteten Moment nicht
thematisiert.

Für die Charakterisierung als schlichte Wahrnehmung ist es unerheblich, was der konkrete Erkenntnisinhalt ist. So kann schließlich auch ein früherer Bewusstseinsakt zum

13

Oder allgemeiner Sozialpartner, so dass auch hochentwickelte Tiere subsumiert werden könnten, die
ebenfalls in der Lage zu sein scheinen, Motive ihrer Artgenossen in schlichter Weise wahrzunehmen.
Weizsäcker selbst schließt diese Option nicht aus. Vgl. ZW, S. 559
14
Vgl. dazu ZW, S. 560
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Inhalt einer schlichten Wahrnehmung werden. Dann spricht man von Reflexion: „Eine
reflektierende Erkenntnis ist im allgemeinen schlicht, es sei denn, es werde nochmals
auf sie reflektiert.“15 Dann würde diese Erkenntnis zu einer reflektierten Erkenntnis.
Dies führt direkt zur nächsten Ebene der Wahrnehmung, der reflektierten persönlichen
Wahrnehmung.

Reflektierte persönliche Wahrnehmung
„Mit der reflektierten Wahrnehmung, der beabsichtigt aussprechbaren Wahrnehmung
der eigenen Wahrnehmung, befinden wir uns in der sprachlichen Kultur des Menschen.“16
Das bedeutet: Diese Form der Wahrnehmung heißt reflektiert, weil sie sich auf den
Vorgang der Wahrnehmung rückbezieht, so wie oben dargestellt. Sie ist zudem persönlich, weil jeweils nur eigene, eben persönliche Wahrnehmungsvorgänge unmittelbar
wahrgenommen, also reflektiert werden können. Die Wahrnehmung der eigenen Wahrnehmung ist beabsichtigt aussprechbar, das heißt, es muss der Wille zur Ausdrücklichkeit, zur Sagbarkeit in Worten vorhanden sein. Durch diese Bedingung der Aussprechbarkeit wird Reflexion zum Teil der sprachlichen Kultur des Menschen.17

Reflexion ist eine beabsichtigt aussprechbare, das heißt spontan begriffliche
Wahrnehmung, deren Inhalt ein früherer Erkenntnisprozess18 ist. Der reflektierende Erkenntnisprozess selbst ist wiederum schlicht und er macht den früheren
Erkenntnisprozess, den er reflektiert, und dessen Ergebnis, das Wissen, zu einer
reflektierten Erkenntnis beziehungsweise zu einem reflektierten Wissen.

Was kann nun im Rahmen der Reflexion über eine schlichte Wahrnehmung wörtlich
gesagt werden, schließlich soll Reflexion eine beabsichtigt aussprechbare Wahrneh15

ZW, S. 41
ZW, S. 560
17
Die Konsequenz hieraus wäre, dass ein gewisses Repertoire an Begriffen bekannt und geläufig sein
muss, um Reflexion betreiben zu können. Der Grad der Reflexionsfähigkeit wäre damit zugleich abhängig von einem geeigneten Wortschatz. Das Niveau der überindividuellen sprachlichen Kultur wäre also
letztlich die Grenze der individuellen persönlichen Reflexionsfähigkeit. Nur als Frage formuliert: Wenn
das richtig ist, was wären also die Konsequenzen daraus zum Beispiel für die kulturpolitischen Anstrengungen einer Gesellschaft?
18
Erkenntnis ist ein zweideutiger Begriff. Er kann wie ein Prozess oder ein Ergebnis aufgefasst werden.
In einem Zusammenhang von Wahrnehmung, Erkenntnis und Wissen wäre die prozessartige Erkenntnis
dichter an der Wahrnehmung, die ergebnisartige Erkenntnis näher am Wissen. Der Begriff der Erkenntnis
bildet so eine Art Scharnier zwischen Wahrnehmung und Wissen: Wahrnehmung  Erkenntnis-Prozess /
Erkenntnis-Ergebnis  Wissen.
16
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mung sein? Sprechen kann man laut Weizsäcker über die mit der Wahrnehmung einhergegangenen Empfindungen, Urteile, Affekte und Handlungen19.
Die Reflexion ermöglicht nicht nur, einen gesamten Erkenntnisprozess inklusive der
unmittelbar daraus hervorgegangenen Handlung retrospektiv wahrzunehmen, sondern
sie ist zugleich eine Voraussetzung dafür, diese Einheit von Wahrnehmen und Bewegen
willentlich aufzulösen und zu unterbrechen, um so ohne den Zwang zur sofortigen
Handlung zuerst die mit der Wahrnehmung verbundenen Empfindungen, Urteile und
Affekte zu reflektieren und anschließend entsprechend planvoll zu handeln oder das
Handeln auch zu unterlassen. Dieses Unterbrechen der Einheit von Wahrnehmen und
Bewegen ist eine komplexe Leistung hochentwickelter Organismen und Voraussetzung
dafür, nicht nur reagieren sondern denken und agieren zu können.

Überpersönliche Wahrnehmung
Die Ebene der überpersönlichen Wahrnehmung bezieht sich für den Bereich des Menschlichen auf die Wahrnehmungsleistung von Personengruppen mithin ganzer Gesellschaften. Bei Weizsäcker heißt es dazu: „Die Lernfähigkeit des Verhaltens einer Gesellschaft kann als funktionale Wahrnehmung dieser Gesellschaft objektiv beschrieben
werden, ohne daß eines der einzelnen Glieder dieser Gesellschaft genau diese Wahrnehmung hätte und obwohl wir der Gesellschaft als Ganzer kein Ichbewusstsein zuschreiben. Solche Phänomene beschreibt Hegels Begriff des »objektiven Geistes«. Die
Religion sieht vielfach Götter als Träger dieser Wahrnehmungen.“20

Allgemein lässt sich formulieren, dass es bei der überpersönlichen Wahrnehmung
um die Wahrnehmungsfähigkeit einer Gestalt geht, die wiederum aus Gestalten
zusammengesetzt ist, die selbst zur Wahrnehmung fähig sind, unabhängig durch
welche der drei ersten Ebene ihre jeweilige Wahrnehmungsfähigkeit charakterisiert ist. Auf dieser abstrakten Ebene wäre überpersönliche Wahrnehmung nicht
nur auf uns bekannte menschliche Gruppen oder Gesellschaften beschränkt.

19

Diese vier Momente der Wahrnehmung entsprechen der untersten Ebene in Weizsäckers Baugerüsts,
der Ebene der Einheit von Wahrnehmen und Bewegen. Indem man zwischen Empfindung, Urteil, Affekt
und Handlung unterscheidet, hat man jedoch bereits auf der nächst höheren Ebene Position bezogen, die
Weizsäcker die Ebene der Zweckrationalität nennt. Das heißt, dass die Begriffe Empfindung, Urteil,
Affekt und Handlung erst der nächst höheren Ebene, der Ebene der Zweckrationalität, als solche bekannt
sind. Soviel hier zum Baugerüst, es wird im Abschnitt 2.1.1.1 näher vorgestellt.
20
ZW, S. 559
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In der „Mensch in seiner Geschichte“ stellt Weizsäcker als Konsequenz aus diesen
Überlegungen die Frage: „Wenn aber ein Glied nicht zu wissen braucht, was für ein
Bewußtsein dem Körper zukommt, dessen Glied es selbst ist, dann läßt der Holismus
der Quantentheorie ohne weiteres die Annahme zu, daß wir Menschen Glieder einer
größeren geistigen Wirklichkeit sind, deren wir normalerweise nicht gewahrwerden,
zumal nicht in einer Kultur, die von den Handlungsmöglichkeiten des individuellen
Verstandes und von den kollektiven Wünschen ihrer Glieder bestimmt ist. Die heutige
Wissenschaft ist nicht fähig, diese Frage zu entscheiden. Sie soll aber fähig sein, sie als
offene Frage anzuerkennen.“21

Eine kurze Zusammenfassung
Vier Formen der Wahrnehmung sind soeben vorgestellt worden, die funktionale, die
schlichte, die reflektierte persönliche und die überpersönliche Wahrnehmung. Vor allem die ersten drei Formen werden in der Auseinandersetzung um Musik und Lernen
von besonderem Interesse sein. Schlichte und reflektierte persönliche Wahrnehmung
betreffen ausdrücklich und in einigen Bereichen sogar ausschließlich den Menschen,
soweit man dies heute sagen kann. Auf sie wird daher spezielles Augenmerk zu richten
sein.
Der grundlegende Charakter des Wahrnehmungsbegriffs ist, so hoffe ich, wenigstens im
Ansatz deutlich geworden. Vielleicht gelingt es, ihn im weiteren Verlauf dieser Arbeit,
insbesondere in der folgenden Darstellung des Baugerüsts, aber auch durch den praktischen Gebrauch noch etwas klarer werden zu lassen.
Abschließend noch eine kurze Überlegung zum grundlegenden Charakter der Wahrnehmung, die wieder zurück ins Allgemeine führt. Weizsäcker sagt: „Für bewußte Wesen bewirkt ihre Wechselwirkung mit der Umwelt, auch mit sich selbst, die Wahrnehmung. Strukturell ist aber auch bewußtseinslose Wechselwirkung eine Wahrnehmung
im Sinne der Definition von Martin Heisenberg.“22 Ich schließe daraus: Wechselwirkung mit der Umwelt bewirkt Wahrnehmung. Wahrnehmung ist damit ein Indikator für
das Vorhandensein von Wechselwirkungen mit einer Umwelt, also auch für das Sein in
einer Umwelt. Wäre Wahrnehmung dann, noch weiter verallgemeinernd, ein anderer
Begriff für das Verbundensein mit der Welt, vielleicht sogar schlicht für das Sein in der
Welt?

21
22

MsG, S. 146
ZW, S. 882
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2.1.1.1 Weizsäckers Baugerüst
Auf Weizsäckers Baugerüst wurde bereits hingewiesen. Hier soll es soweit wie nötig
und möglich erläutert werden. Es wird sich vor allem sowohl im Hinblick auf den Begriff der Wahrnehmung als auch im Hinblick auf den Begriff der Kunst als nützlich erweisen.
Das Baugerüst ist ein viel gebrauchtes Gedankenwerkzeug Weizsäckers.23 Es ist eine
philosophische Hilfskonstruktion, mit der ein geschichtliches Verständnis vom Menschen errichtet werden soll. Ist dieses Bauvorhaben einmal beendet, soll es wieder eingerissen werden können, es ist also ausdrücklich von vorläufigem Charakter.24
In dieser Arbeit soll jedoch kein umfassendes geschichtliches Verständnis vom Menschen entwickelt werden. Das Baugerüst soll deshalb lediglich dazu dienen, einerseits
den Begriff der Wahrnehmung näher zu erläutern und andererseits bestimmte menschliche und menschlich-kulturelle Leistungen auf eine spezifische Weise wahrzunehmen,
so dass eine gedankliche Verknüpfung von Musik und Lernen gelingt.

Der Aufbau des Baugerüsts
Ganz allgemein besteht das Baugerüst aus vier Ebenen25, wobei erst die jeweils nächst
höhere Ebene die Struktur der darunter liegende Ebene, zumindest teilweise, erklären
kann.26 Es führt von einer Einheit auf der untersten Ebene über die Ausdifferenzierungen der mittleren Ebenen zu einer erneuten Einheit auf der höchsten Ebene. Es wird sich
in der Besprechung der vier Ebenen zeigen, was damit im Einzelnen gemeint ist.
In den verschiedenen Texten Weizsäckers erscheint das Baugerüst immer ein wenig
verändert, insbesondere durch hinzugefügte Begriffe, Verwendung von Synonymen
oder zusätzlichen Erläuterungen. Es gibt nicht das durch Weizsäcker autorisierte eine
Modell des Baugerüsts. Vielmehr ist auch das Baugerüst eine Idee und die verschiedenen Versionen sind real gewordene Gestalten, die teilhaben an dieser Idee. Eine kurze
Zusammenschau wenigstens drei solcher Versionen erscheint mir hier sinnvoll, um sich
23

Vgl. u.a. ZW, S. 392ff., S. 412ff., S. 436ff.,S. 493ff.
Vgl. u.a. ZW, S. 563
25
Da davon ausgegangen werden kann, dass Weizsäcker Begriffe an solch entscheidenden Stellen nicht
unreflektiert verwendet, darf hier Ebene gleichermaßen als stabile Phase einer sich selbst stabilisierenden
Gestalt verstanden werden. Das heißt auch, dass die jeweiligen Ebenen wiederum als Gestalten zu verstehen sind. So sind die kulturellen Pointierungen der Neuzeit, wie sie hier dargestellt werden, für unseren
Kulturkreis und unsere Zeit relevant. Dass sie Zeitspannen übergreifen, die größer sind als ein menschliches Leben, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es auch Alternativen dazu geben kann, zumal in
anderen Kulturkreisen, und dass auch die hier dargestellten Gestalten einem beständigen Wandel, im
Sinne einer Ausdifferenzierung, unterliegen.
26
Vgl. MsG, S. 103
24
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so dieser Idee des Baugerüsts zu nähern, also dem, was Weizsäcker mit dem Baugerüst
meinte. Dies soll helfen, die Vorzüge und Möglichkeiten zu erkennen, die sich aus dem
Baugerüst für eine umfassende Wahrnehmung der Neuzeit, und speziell in dieser Arbeit
für die Wahrnehmung des Lernens und der Musik, ergeben.
Wichtig für das Verständnis des Baugerüst erscheint mir noch, dass dieses zugleich als
eine Systematisierung menschlichen Verhaltens zu verstehen ist, eben auf dem Weg hin
zu einem geschichtlichen Verständnis des Menschen. Weizsäcker unterscheidet im
menschlichen Verhalten fünf, zunächst nur „rhapsodistisch aufgeraffte“27, also noch
nicht systematisierte Ebenen: das Nützliche, das Gerechte, das Wahre, das Schöne und
das Heilige.28 Das Baugerüst soll zugleich diese fünf Ebenen in einen systematischen
Zusammenhang stellen.
Die Darstellung der verschiedenen Versionen des Baugerüsts folgt keiner entstehungsgeschichtlichen Chronologie!

Drei Darstellungen des Baugerüsts
In „Der Mensch in seiner Geschichte“ findet man zum Baugerüst folgende Erläuterung:
„Das Baugerüst besteht bisher aus vier Stockwerken, von unten nach oben gezählt: 1.
die Einheit von Wahrnehmen und Bewegen, 2. das Gefüge der Zweckrationalität, 3. die
Trias der neuzeitlich-kulturellen Pointierungen von Theorie, Moral und Kunst, 4. die
Einheit der Wahrheit. Formal also ruht das Gerüst auf Einheit und es gipfelt in Einheit;
dazwischen gibt es vielheitliche Gliederungen.“29 (Siehe Abbildung 6)

27

ZW, S. 494
Vgl. u.a. ZW, S: 494 u. GM, S. 135, S. 138-144, S. 160-161
29
MsG, S. 102
28
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4.

Die Einheit der Wahrheit

3.

Die Trias der neuzeitlich-kulturellen
Pointierungen von Theorie, Moral und Kunst

Einheit

2.

Das Gefüge der Zweckrationalität

1.

Die Einheit von Wahrnehmen und Bewegen

vielheitliche
Gliederungen

Einheit

Abbildung 6: Das Baugerüst nach MsG 102

In „Zeit und Wissen“ findet man eine von Weizsäcker stammende schematische Darstellung des Baugerüsts, in der zugleich die Beziehungen zwischen den Begriffen grafisch angedeutet werden. Die Originaldarstellung ist in Abbildung 7 um die „Namen“
ergänzt worden, die die einzelnen Ebenen laut Weizsäcker noch tragen können.

4.

Religion, Philosophie

3.

Theorie

Praxis

2.

Urteil

Handlung

1. Empfindung

Urteil

Affekt

Einheit

Kunst

Drei neuzeitliche
Pointierungen

Zweckrationalität

Handlung

Einheit von Wahrnehmen und Bewegen

Abbildung 7: Das Baugerüst nach ZW 563

Aus dem Aufsatz „Meditation und Wahrnehmung“ von 1978, abgedruckt ebenfalls in
„Zeit und Wissen“30, kann schließlich dieser dritte Aufbau des Baugerüsts (siehe Abbildung 8) extrahiert werden. Darin zeigt sich insbesondere das Bemühen um die Systematisierung der fünf Ebenen menschlichen Verhaltens.

30

ZW, S. 488-504, insb. S. 494-496
Seite 96

Zur pädagogischen Dimension von Musik

4. Stufe:

Das Heilige

3. Stufe:

das Theoretisch-Wahre, das Schöne, das Sittliche (oder Gerechte) als
jeweils eigenständige Struktur der Wahrnehmungsmomente (wahres)
Urteil, (schöner) Affekt, (sittliche) Handlung.

2. Stufe:

Zweckrationalität, in der der Inhalt des Urteils als das Faktisch-Wahre,
der Inhalt des Affekts als das Erwünschte, der Inhalt der Handlung als
das Nützliche erscheint; Empfindung wird dabei zu einer abstrakten
Restkategorie.

1. Stufe:

(elementare Stufe) Wahrnehmen und Bewegen als Einheit im elementaren Lebenslauf mit den durch die 2. Stufe sichtbar werdenden Wahrnehmungsmomenten Empfindung, Urteil, Affekt, Handlung.

Abbildung 8: Das Baugerüst nach ZW 494ff.

Ein Hinweis noch zum Verständnis der fünf Ebenen menschlichen Verhaltens, der mir
nicht unwichtig erscheint, jedoch aus der Hauptargumentation ein wenig herausfällt.
Weizsäcker kennzeichnet diese fünf Ebenen menschlichen Verhaltens als Weisen der
Selbstüberschreitung des Ichs.31 Im Hinblick darauf formulierte er bereits im „Garten
des Menschlichen“ die folgenden fünf Sätze, die ihm so wichtig und richtig erschienen,
dass er sie in „Zeit und Wissen“ an entsprechender Stelle noch einmal wiederholt hat.
Diese seien auch hier, im Sinne eines weiteren Zugangs zum Verständnis des Baugerüsts, kurz wiedergegeben:
„Im Nützlichen überwindet das Ich nur die Triebhaftigkeit des Augenblicks zugunsten
der Vorausplanung seiner selbsterhaltenden Zukunft. Im Sittlich-Gerechten findet das
Ich eine Möglichkeit und, ist sie entdeckt, eine Forderung, sich selbst radikal zu überschreiten. Im Wahren zeigt sich dem Menschen ein von allem menschlichen Willen,
Wohl und Wehe Unabhängiges, gleichwohl dem Menschen Zugängliches; eine erlösende Ernüchterung. Das Schöne ist eine Wirklichkeit jenseits der Selbstverteidigung, eine
Seligkeit. Im Herantreten an das Heilige stößt das Ich an seine unüberwindbare Grenze;
ein Schritt durch das Tor, und nie ist eine Grenze gewesen.“32

In den folgenden Abschnitten werden die vier Stufen beziehungsweise Ebenen des Baugerüsts einzeln vorgestellt und ihr Verhältnis zueinander beschrieben. Besonderes Au31
32

Vgl. ZW, S. 496
GM, S. 161 (Unterstreichungen d. d. Verf. d. Arbeit)
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genmerk liegt dabei auf der Ebene der Einheit von Wahrnehmen und Bewegen und der
Ebenen der neuzeitlich-kulturellen Pointierungen Theorie, Praxis (Moral) und Kunst.

1. Ebene: Die Einheit von Wahrnehmen und Bewegen
Der Weg zum Verständnis der ersten Ebene führt über ein erkenntnistheoretisches Problem. Von der Einheit von Wahrnehmen und Bewegen reflektierend zu sprechen, bedeutet schon, diese Ebene verlassen zu haben. Zwar kann das, was hier die Einheit von
Wahrnehmen und Bewegen genannt wird, unmittelbar (das heißt aus der Perspektive
des Baugerüsts: ohne die Ebene zu verlassen), erlebt beziehungsweise erfahren werden
(siehe auch noch einmal den Abschnitt zur schlichten Wahrnehmung), denn ohne eine
entsprechende Erfahrung gäbe es nichts, auf das man reflektieren könnte. Allerdings
können wir uns eben nur mit den Begriffen und vom Standpunkt der nächsthöheren
Ebene diese Einheit ins Bewusstsein rufen, und das sogar auch nur, indem wir die Einheit mittels dieser Begriffe analytisch zerlegen. Letztlich ist dieses Problem aber nur ein
(Erkenntnis-) Problem der Theorie. Das, was die Theorie (hier das Baugerüst) als Einheit von Wahrnehmen und Bewegen bezeichnet, vollzieht sich im „elementaren Lebenslauf“ immerfort, und zwar erfolgreich auch ohne entsprechende Reflexion.
Die Begriffe, mit denen die Einheit von Wahrnehmen und Bewegen analysiert wird,
sind die sogenannten vier Momente der Wahrnehmung (ebenfalls nicht systematisiert,
sondern wiederum nur „rhapsodistisch aufgerafft“33): Empfindung, Urteil, Affekt und
Handlung.34 Weizsäcker erklärt dazu: „Man mag vermuten, daß die späteren drei Momente (Urteil, Affekt, Handlung) jeweils erst durch die Ebenen definiert sind, die über
ihnen durch Fulguration entstehen [...]. Das Moment der »reinen« Empfindung, des
»Sinnesdatums« wäre dann eine Restkategorie, die abstrakt übrigbleibt, wenn man die
phänomenale Einheit der Wahrnehmung gedanklich der drei späteren Momente entkleidet hat.“35
Aber die „reine Sinnesempfindung“ ist nur ein Abstraktum, nämlich das Produkt der
gedanklichen Auflösung einer Einheit in Vielheit. Daher weist Weizsäcker umgehend
darauf hin: „Gerade die elementare Wahrnehmung ist uns nie als bloße Sinnesempfindung gegeben. Sie ist zugleich prädikativ und affektiv und leitet unmittelbar ins Han-

33

Vgl. ZW, S. 494.
An einem im weiteren Verlauf wiederkehrenden Beispiel sei kurz erläutert, wie diese vier Momente auf
ein konkretes Phänomen, den genussvollen Verzehr einer Erdbeere, angewandt werden können: „»Süß«
(Empfindung) – »Erdbeere!« (Urteil) – »Schmeckt« (Affekt) – »Zubeißen« (Handlung).“ (ZW, S. 494)
35
ZW, S. 494f.
34
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deln über. Ich schmecke nicht »süß«, sondern ich schmecke die Erdbeere, indem ich sie
genußvoll verzehre.“36
Eben diese unmittelbare Verbundenheit der Momente Empfindung (Süß) – Urteil (Erdbeere!) – Affekt (Schmeckt) – Handlung (Zubeißen) ist gemeint, wenn im Baugerüst
von der Einheit von Wahrnehmen und Bewegen die Rede ist.
Die Frage drängt sich auf: Gibt es eine Reihenfolge, ein Nacheinander oder vielleicht
doch ein Nebeneinander der vier Momente? Denn Weizsäcker selbst scheint stets an der
spezifischen Reihenfolge Empfindung – Urteil – Affekt – Handlung festzuhalten. Und
erscheint es nicht durchaus sinnvoll, dass zum Beispiel einer Handlung eine Empfindung, ein Reiz vorausgehen muss, oder auch, dass nur über eine bereits vorhandene
Empfindung geurteilt werden kann? Andererseits weist Weizsäcker ausdrücklich darauf
hin, dass diese Zusammenstellung von Begriffen nur eine rhapsodistische Aufraffung
ohne Systematik ist. Zweifel kommen auch mit Blick auf den Begriff der Einheit auf:
Widerspräche eine Reihenfolge nicht dem Wesen einer im Grunde untrennbaren Einheit? Was ist überhaupt das Wesen dieser Einheit, wie ist sie beschaffen?
Eine tendenzielle Antwort findet man in „Der Garten des Menschlichen“. Dort ist die
redigierte Mitschrift einer Diskussion aus dem Jahr 1973 über das Buch „Der Gestaltkreis. Theorie der Einheit von Wahrnehmen und Bewegen.“ Viktor v. Weizsäckers37
abgedruckt, von dem Carl Friedrich v. Weizsäcker diesen Gedanken der Einheit von
Wahrnehmen und Bewegen übernommen hat.38 Der Inhalt sei hier nicht wiedergegeben,
lediglich das für uns relevante Ergebnis, wie es sich mir darstellt und wie ich es wiedergeben kann:
Wahrnehmen ( = Denken) und Bewegen ( = Handeln) sind identisch (Wahrnehmen =
Bewegen/ Denken = Handeln), und zwar in einer spezifischen Weise. Sie können einander vertreten. Zugleich sind sie im Sinne der Komplementarität einander verborgen.
Wenn das eine ist, kann das andere nicht sein (Drehtürprinzip). Der Schlüssel zu dieser
scheinbar paradoxen Einheit (Identität), in der es doch eine Zweiheit gibt (Vertretbarkeit, Komplementarität) liegt laut C.F. v. Weizsäcker im Begriff des Symbols. Das eine
vertritt das andere symbolisch. Je nach Perspektive ist dann eine Bewegung (Handlung)
das Symbol einer Wahrnehmung (eines Denkens) oder eine Wahrnehmung (ein Denken) ist Symbol einer Bewegung (Handlung). Nun muss es eine Form der Identität zwi-

36

ZW, S. 495
von Weizsäcker, Viktor: Der Gestaltkreis. Theorie der Einheit von Wahrnehmen und Bewegen. Leipzig, 1940; neu herausgegeben Frankfurt/ M. 1973 (suhrkamp taschenbuch wissenschaft)
38
GM, S. 206-224
37
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schen Symbol und Symbolisiertem geben, damit das Symbol tatsächlich als Symbol
dessen, was es symbolisiert, erkannt wird.
Ist es diese Form der Identität beziehungsweise Einheit, die hier gemeint ist, dann wäre
es nicht notwendig, über eine Reihenfolge nachzudenken, Wahrnehmen kann Handeln
und Handeln Wahrnehmung ersetzen beziehungsweise das jeweils eine das jeweils andere zur Folge haben.
Aber gibt es nicht dennoch ein Nacheinander, nämlich wenn man seinen Blick von den
abstrakt-theoretischen Überlegungen hin zum Leben wendet: das erlebbare Nacheinander, das sich aus der Struktur der Zeit ergibt? Wird nicht das, was die Theorie losgelöst
von Zeit als Einheit von Wahrnehmen und Bewegen beschreibt, im Erleben zum Prozess in der Zeit und damit auch einer zeitlichen Differenzierung zugänglich?
Was können wir nun für unsere Bemühung um ein Verständnis der Einheit von Wahrnehmen und Bewegen überhaupt mitnehmen aus diesem Versuch einer Antwort, der
letztlich kaum mehr als nur weitere Fragen produziert hat? Denn einerseits scheint es
nicht möglich, eine Reihenfolge der Momente (Empfindung, Urteil, Affekt, Handlung)
absolut festzulegen, andererseits scheint es ebenso nicht möglich, eine absolute Einheit
überhaupt sprachlich auszudrücken. Offensichtlich stoßen wir hier an erkenntnistheoretische Grenzen.39 Bleibt der theoretische Begriff der Einheit von Wahrnehmen und Bewegen vielleicht prinzipiell nur eine Näherung, dessen Schärfe, also seine Möglichkeiten und Grenzen, mithin sein Wert und Nutzen, sich jeweils im praktischen Gebrauch
zeigen muss? Kann aber nicht zugleich auch das, was der Begriff der Einheit von
Wahrnehmen und Bewegen meint, tatsächlich erlebt werden?
Im Grunde stehen wir wiederum vor dem Ausgangsproblem, zwar können wir die Einheit von Wahrnehmen und Bewegen unreflektiert erleben, aber sprechen können wir nur
über sie, indem wir sie zerlegen (schon der Name „Einheit von Wahrnehmen und Bewegen“ teilt diese Einheit in eben Wahrnehmen und Bewegen). Vielleicht kann Folgendes als vorläufiges Ergebnis akzeptiert werden:

39

Vgl. noch einmal die erkenntnistheoretischen Vorüberlegungen zur Vorlesung über den begrifflichen
Aufbau der theoretischen Physik (ZW, S. 35-59).
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Wahrnehmen und Bewegen (Handeln) sind zunächst auf der elementaren Ebene
des Lebens sehr eng miteinander verbunden, sie werden dort als unmittelbare
Einheit unaussprechbar erlebt. Zugleich gelingt es auf einer sehr hohen Stufe der
Reflexion und Abstraktion, diese Begriffe erneut zu einer Einheit zusammenzurücken und dort als eine solche zu denken, und zwar in letzter Konsequenz wiederum unaussprechbar. Die Aufgliederung dieser Einheit, zunächst in die Begriffe
von Wahrnehmen und Bewegen, dann in die Begriffe Empfindung, Urteil, Affekt
und Handlung, ist eine Leistung der Reflexion mit Hilfe der Sprache.40

Abschließend noch zur Frage, wie die Einheit von Wahrnehmen und Bewegen erlebt
wird. Weizsäcker sagt dazu: „Im allgemeinen freilich überschreitet diejenige Wahrnehmung, die in der ungebrochenen Einheit der vier Momente abläuft, gar nicht die Bewußtseinsschwelle. Man lebt und vergißt; die Reaktionen sind umso sicherer, je automatischer sie sind.“41

2. Ebene: Zweckrationalität
Weizsäcker nennt diese zweite Ebene der Zweckrationalität auch die Ebene des Nützlichen.42 Sie ist mit der Frage verbunden, welches Handeln in Bezug auf welche Zwecke
sinnvoll, das heißt eben nützlich ist. Solch eine Frage zu stellen, ist aber nur dann sinnvoll, wenn Wahrnehmung nicht unmittelbar in eine Handlung mündet, also wenigstens
die Wahl zwischen Handeln und Nichthandeln besteht, das heißt, die Einheit von Wahrnehmen und Bewegen unterbrochen werden kann.
In Bezug auf diese Einheit hieß es soeben: „Im allgemeinen freilich überschreitet diejenige Wahrnehmung, die in der ungebrochenen Einheit der vier Momente abläuft, gar
nicht die Bewußtseinsschwelle. Man lebt und vergißt; die Reaktionen sind umso sicherer, je automatischer sie sind.“ Und weiter heißt es an dann dieser Stelle: „Erst wo die
Momente sich trennen, werden sie bemerkt. Diese Trennung ist aber nichts Künstliches.
Im organischen Leben bedeutet die Fähigkeit, Wahrnehmen und Handeln zu trennen,
eine hohe Entwicklungsstufe. Sie erst gestattet dem Menschen, reaktives Handeln durch
40

Wie mir erst nachträglich bewusst wurde, folgt die Formulierung dieses vorläufigen Verständnis von
der Einheit von Wahrnehmen und Bewegen genau der Struktur des Baugerüsts mit Einheit auf der obersten sowie untersten Stufe und der dazwischen liegenden Vielgliedrigkeit.
41
ZW, S. 495. Ein Gedanke dazu: Dieses bewusste Registrieren ist eine reflektierende Wahrnehmung.
Sind Reflexion und planvolles Agieren damit Indikatoren für Bewusstsein?
42
Vgl. u.a. MsG, S. 103
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aktives zu ersetzen. Nicht die Reaktion, sondern die Aktion, ja eigentlich und vor allem
das zur Ermöglichung der Aktion notwendige handlungsentlastete Urteil und der ihm
als Indikator dienende Affekt wird bewußt registriert.“43
Das Bewusstsein macht es also möglich, eben diese Einheit von Wahrnehmen und Bewegen zugunsten eines handlungsentlasteten Urteils zu unterbrechen. An anderer Stelle
heißt es entsprechend: „Im Denkschema der Zeckrationalität stellen wir das handlungsentlastete Urteil über Tatsachen der Handlung gegenüber, zu der wir uns um eines vorgegebenen Zwecks willen entschließen. [...] Das Urteil ist assertorisch: es stellt ein Faktum fest. Die Handlung kann vorweg gedacht und gewollt werden: sie vollzieht sich in
einem Spielraum von Möglichkeiten. Urteilen, ohne zu handeln, ist eine Art Askese,
eine Unterbrechung des natürlichen Reaktionsablaufs. Gerade diese Askese befähigt
den Menschen, nicht zu reagieren, sondern zu agieren. In ihr wurzelt das Erlebnis der
Freiheit.“44
Zwischenfrage: Bisher war stets nur vom Urteil und der Handlung die Rede, und auch
die Darstellung des Baugerüsts, insbesondere in Abbildung 7, zeigt für die Ebene der
Zweckrationalität nur diese beiden Momente der Wahrnehmung beziehungsweise des
Verhaltens. Hat die Ebene der Zweckrationalität nichts zur Empfindung oder zum Affekt zu sagen?
Die Antwort folgt unmittelbar, wenn man bei Weizsäcker weiterliest: „Wir erhalten so
aber nur eine unvollständige Auskunft über die vier Momente des Verhaltens. Indem
das Licht auf das Paar Urteil-Handlung fällt, rücken Wahrnehmung und Affekt in den
Schatten. Wahrnehmung bleibt eine unaufgeklärte Restkategorie; eben darum konnte
die neopositivistische Wissenschaftstheorie in ihrer Anfangsphase auf die Idee verfallen, sinnliche Wahrnehmungen seien elementare Daten. In Wirklichkeit ist die Sinneswahrnehmung selbst eine hochkomplexe Leistung.“45
Es sei hier noch einmal an die Vorläufigkeit des Baugerüsts erinnert. Weizsäcker sagt
dazu ausdrücklich: „Die schwebende Natur des »Baugerüsts« zeigt sich darin, daß immer wieder erst die höhere Stufe die Struktur der nächstniedrigeren wenigstens teilweise
erklärt“46, also auch nicht immer vollständig. Das ist hier der Fall. Eine kurze Überlegung zur Ursache dieses Problems: Das Baugerüst ist Produkt der Wissenschaft, die,
wie gleich zu sehen sein wird, nur eine mögliche Pointierung unserer westlichen Kultur
43

ZW, S. 495. Ein Gedanke dazu: Dieses bewusste Registrieren ist eine reflektierende Wahrnehmung.
Sind Reflexion und planvolles Agieren damit Indikatoren für Bewusstsein?
44
MsG, S. 104
45
MsG, S. 104
46
MsG, S. 103
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ist. Möglicherweise ergeben sich aus diesem theoretischen Charakter des Konstrukts
„Baugerüst“ blinde Flecken. Der Aufbau eines solchen Gerüsts von einem anderen kulturellen Standpunkt aus würde vielleicht andere Zusammenhänge in den Vordergrund
rücken.
Bleibt noch die Frage nach der Grenze der Erkenntnisfähigkeit dieser Ebene: „Eine
Schranke des Denkschemas der Zweckrationalität ist, daß die Zwecke selbst nicht mehr
verstanden, sondern, als »subjektiv« vorausgesetzt werden. Man spricht dann etwa von
»Werten«. Und wenn man sieht, daß alle sogenannten Werte unbegründet bleiben, daß
unsere Wertbegriffe bodenlos sind, daß Urteil und Handlung, Verstand und Wille allein
uns schließlich nur Wollen als Selbstzweck lehren, so spricht man von der ungelösten
Sinnfrage. Unsere Kultur kennt freilich große Werte, die über der Stufe der Nützlichkeit
stehen. Drei Bereiche solcher Werte habe ich vorhin genannt. Ich sprach von Theorie,
Moral und Kunst.“47

Die Ebene der Zweckrationalität lässt uns also erkennen, wie der Mensch in die
Lage versetzt wird, willentlich zu handeln, nämlich durch Unterbrechung der Einheit von Wahrnehmen und Bewegen. Dazu wird auf dieser Ebene zwischen dem
handlungsentlasteten Urteil und der Handlung unterschieden. Empfindung und
Affekt bleiben auf dieser Ebene eine ungeklärte Restkategorie. Über die Herkunft
der das Wollen und Handeln bestimmenden Zwecke kann diese Ebene keine Auskunft geben, sie werden als gegeben hingenommen.

3. Ebene: Die neuzeitlich-kulturellen Pointierungen Theorie, Praxis (Moral), Kunst
Wie für das gesamte Baugerüst ist es vor allem für diese dritte Ebene wichtig, sich den
künstlichen Charakter dieses Gedankenwerkzeugs noch einmal vor Augen zu halten. Es
darf nicht so missverstanden werden, als würde es von einer wie auch immer beschaffenen Natur des Menschen ausgehen. Denn „unsere Vorstellungen von der Natur des
Menschen“, so sagt Weizsäcker, sind „selbst Produkt unserer geschichtlich gewordenen
Kultur“.48 Wir blicken mit den Begriffen unserer heutigen Kultur heute auf den Menschen.49 Das Gerüst selbst ist also eine Kulturleistung, die andere Kulturleistungen

47

MsG, S. 104f.
MsG, S. 104
49
Vgl. MsG, S. 102
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wahrnimmt, und zwar diejenigen, ohne die es das Baugerüst selbst nicht gäbe. Im oder
durch das Baugerüst schauen die Kulturleistungen gewissermaßen auf sich selbst.
Auch die drei Pointierungen der neuzeitlichen50 Kultur sind jeweils für sich genommen
eine kulturelle Leistung und ergeben sich entsprechend nicht aus der Natur des Menschen. Weizsäcker: „Ich nannte Theorie, Moral und Kunst neuzeitlich-kulturelle Pointierungen. Neuzeitlich, also nicht selbstverständlich, nicht aus einer unterstellten Natur
des Menschen herzuleiten. Vielmehr kulturell: Kunstprodukte. Pointierungen: Zusammenziehen einer breiten Basis von Phänomenen auf eine jeweils schmale Spitze von
Leistungen, drei Eiffeltürme.“51

Theorie

Praxis / Moral

Kunst

Neuzeitliche Kultur
Abbildung 9: Drei Pointierungen der neuzeitlichen Kultur

Zum Verhältnis der drei Pointierungen untereinander erfährt man dann: „Die Trias ist,
so sagte ich, nicht aus der Natur des Menschen herzuleiten. Ich kenne keine mir einleuchtende systematische Begründung für sie. Vielmehr scheint sie mir zu bestehen aus
einer Leitpointierung, nämlich der Theorie, und ihren kompensierenden Restpointierungen, zuerst der Praxis, dann der Kunst.“52
Hier stellt Weizsäcker also zunächst die Theorie den anderen beiden Pointierungen voran. Doch zeigt sich rasch, dass dies nur eine Frage der Perspektive ist. In diesem Fall
die Perspektive der Wissenschaft beziehungsweise der Logik und Mathematik, also der
Theorie. Weizsäcker ist Wissenschaftler, seine unmittelbare Perspektive ist eine theoretische. Eben daher kann er legitim sagen, dass Praxis und Kunst zunächst Restkatego50

Neuzeitlich und vor allem speziell westlichen oder abendländischen Kultur. „Westlich“ oder „abendländisch“ sind dabei bezogen auf die Tradition der griechischen Philosophie im Unterschied zum Beispiel
zu asiatischen Kulturen. Vgl. MsG, S. 105
51
MsG, S: 105
52
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rien bilden, sie sind eben nicht Theorie. Aber er ist sich seiner Position auch bewusst.53
Daher fragt er schließlich auch danach, was Theorie ist.
Die Antwort auf diese Frage offenbart ein engeres Verhältnis von Theorie und Kunst,
als es der Begriff der Restkategorien zunächst vermuten lässt. Um dieses Verhältnis
anzudeuten, reihe ich zunächst unkommentiert einige Zitate aneinander und bemühe
mich dann um eine Erläuterung:

„1. Logik ist die Mathematik von Wahrheit und Falschheit.
2. Mathematik ist die Theorie der Strukturen.
3. Theorie ist die Kunst des Wahren und Falschen.
4. Kunst ist die Wahrnehmung von Gestalten durch Schaffung von Gestalten.“54

„Kunst [...] ist beseligende Wahrnehmung von Gestalt durch Schaffung von Gestalt. [...]
Diese Definition ist kein Teil einer Theorie, sondern ein Versuch, Kunst wahrzunehmen. Die Definition ist kompliziert, denn Kunst ist keine einfache Leistung. Gesang,
Tanz und Flötenspiel, Schnitzwerk und Baukunst, Erzählung und Drama gibt es seit
Menschengedenken. Daß all dies Kunst sei, ist eine kluge Entdeckung der Theorie.“55

„Ein Träger der menschlichen Wahrnehmung ist die Sprache. Sie ist Wahrnehmung von
Gestalt durch Schaffung von Gestalt. Es gibt mehr Ereignisse als Worte. Ereignisse sind
jeweils einmalig, Worte kann man wiederholen. So kann man verschiedene Ereignisse,
inkomplett, mit demselben Wort bezeichnen. Das Wort drückt damit die Allgemeinheit
aus, also einen Begriff. Die Lehre von den Begriffen heißt Logik, die auf der Zählbarkeit der Ereignisse aufbauende Lehre heißt Mathematik. So entsteht historisch, in menschlicher Wahrnehmung, das, womit wir begonnen haben: die Theorie.“56

„Für bewußte Wesen bewirkt ihre Wechselwirkung mit der Umwelt, auch mit sich
selbst, die Wahrnehmung. Strukturell ist aber auch bewußtseinslose Wechselwirkung
eine Wahrnehmung im Sinne der Definition von Martin Heisenberg. Sie ist Wahrneh-

53

„Ich bin selbst Wissenschaftler, und das Buch bekennt sich von Anfang an dazu, Nachdenken über das
zu sein, was ich in Jahrzehnten wissenschaftlicher Arbeit zu verstehen und zu tun versucht habe. Künstler
bin ich nicht von Beruf, aber die Künste, allen voran die Dichtung, waren mir Lebensluft.“ ZW, S. 566
54
MsG, S. 121
55
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56
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mung von Gestalt durch Schaffung von Gestalt. Kunst und Wissenschaft sind dies in
reflektierter Form.“57

In dieser Auswahl zeigt sich eine kreisgängige Verbundenheit der Begriffe Theorie und
Kunst. Je nach Blickwinkel lässt sich das eine durch das jeweils andere zumindest teilweise erklären. So kann Theorie als eine Kunst wahrgenommen werden, nämlich dann,
wenn man Kunst als Wahrnehmung von Gestalt durch Schaffung von Gestalt definiert.
Theorie, insbesondere in ihrer paradigmatischen Form der Mathematik, ist eben dies.
Und wenn man dem „großen Mathematiker Gauß“58 Glauben schenken darf, so ist diese
theoretische Arbeit sogar beseligend, er sprach, so sagt man, von der „unnennbaren Satisfaktion der wissenschaftlichen Arbeit“.59
Der Begriff der Kunst und das, was wir heute darunter zu verstehen glauben, ist zugleich aber auch eine „kluge Entdeckung der Theorie“60. Denn die Theorie lässt uns
sehen, was außer ihr noch ist (Kunst, Praxis/ Moral), auch wenn ihre Erklärungsmächtigkeit nicht ausreicht, das jeweils andere umfassend zu erklären.
Schließlich sind auf einer sehr abstrakten Ebene Theorie und Kunst sogar gleich, beide
sind sie die reflektierte und in einem historischen Prozess kulturell ausdifferenzierte und
zugespitzte Form eines elementaren Vorgangs der Natur: eben der Wahrnehmung von
Gestalt durch Schaffung von Gestalt. So sind Kunst und Theorie, hinreichend abstrakt,
zwar identisch, die Ausdifferenzierung dieser beider Leistungen hat jedoch jeweils zu
unterschiedlichen Pointierungen geführt. Theorie, hier besser Wissenschaft, und Kunst
werden deshalb heute im Alltag auch als grundverschieden wahrgenommen.
Diese Verschiedenheit der drei Pointierungen ist sinnvoll und notwendig. So kompensieren sie die jeweils die blinden Flecken der jeweils anderen. Zugleich sind sie aufeinander angewiesen: „Theorie, Moral und Kunst sind hochgetriebene kulturelle Zuspitzungen, Verwirklichungen menschlicher Möglichkeiten. Eben als solche kann keine von
ihnen die Einheit des Menschlichen vertreten, das Ganze einer Kultur tragen. Jede von
ihnen, absolut gesetzt, schlägt in ihr Gegenteil um: Theorie allein wird unwahr, Moral
allein wird böse, Kunst allein wird wesenlos. Historisch kennen wir als Träger des Ganzen einer Kultur nur die Religion; so aber kennen wir sie eigentlich erst in der Reflexion, im historischen Rückblick. Die Metaphysik war der Versuch, die Wahrheit der Reli-
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gion, die Einheit zu denken.“61 Metaphysik und Religion sind nun aber bereits Elemente
der nächsthöhere Ebene, die Ebene des Heiligen beziehungsweise der Religion und Philosophie. Wir bleiben aber vorerst noch auf der Ebene der kulturellen Pointierungen.

In der hier geführten Diskussion um Theorie und Kunst wurde die Moral zur Restkategorie. Daher einige sehr kurze, erläuternde Worte noch zur Praxis beziehungsweise Moral, bevor wir uns zusammenfassend noch einmal der gesamten Ebene der kulturellen
Pointierungen zuwenden.
Die folgende Passage aus „Zeit und Wissen“ beschreibt die Pointierung der Moral in
ihrer Stellung zwischen den Ebenen der zweiten und vierten Stufe, und zwar als erklärungsmächtig gegenüber der nächstniedrigeren Ebene der Zweckrationalität und als
erklärungsbedürftig durch die nächsthöhere Ebene der Religion und Philosophie:
„Alltäglich handeln wir ständig. Die Zweckrationalität erwägt Handlung als Thema:
welche Handlungen können, angesichts der Urteile über Sachverhalte, zweckmäßig
sein? Welchen Zweck wir uns aber setzen sollen, wird noch nicht entscheiden; die Zwecke sind wieder meist naiv gegeben. Aber um zu beurteilen, gibt es gesellschaftliche
Normsysteme, eben die Normen der Moral. Diese Normen ihrerseits gelten in einer traditionellen Gesellschaft ungeklärt. So ist jede der Stufen schlichte Handlung oder Anerkennung von Handlungsregeln; die Reflexion führt zur nächsten Stufe. Die Reflexion
auf die Normen der Moral war einst Sache der Religion. Die Aufklärung mutete sie der
Philosophie zu. So also führt uns die Reflexion notwendigerweise im Kreisgang weiter.“62 An anderer Stelle heißt es: „Moralische Regeln sind faktisch unter der Prämisse
der Freiheit formuliert. [...] Moral nun schränkt die Freiheit durch die Freiheit ein. Sie
sagt, was man, obwohl man es wollen kann, nicht wollen soll.“63
Darum gehören Moral und Praxis zusammen. Das handlungsentlastete Urteil in der
Zweckrationalität zeigt uns auf theoretische Weise das Machbare, die Moral regelt hingegen, was davon vor allem nicht gemacht werden darf, sie ist in erster Linie „prohibitiv“.64 Ausführlicher soll dies hier nicht besprochen werden.

Noch einmal schließlich zur gesamten Ebene mit ihren drei Pointierungen. Was ermöglicht uns das Baugerüst, was insbesondere diese dritte Ebene? Eingangs hatte ich bereits
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gesagt, das Baugerüst soll uns eine andere Wahrnehmung ermöglichen auf Phänomene
des Lernens und der Musik. Kann es das und falls ja, was erkennen wir vor allem im
Hinblick auf die Musik als eine Form der Kunst, der hier unser Hauptinteresse gilt? Was
ist also Kunst im Sinne Weizsäckers? Ich lasse erneut Weizsäcker selbst sprechen und
hebe die jeweiligen Passagen zum Kunstbegriff heraus:

„Der [...] Weg, zu den »kulturellen Pointierungen«, verfolgt die Gestalten, die wir selber machen. In ihnen allen ist Wahrheit: ein Sehenlassen eines anderen, eines Wesens,
eben das Bedeuten. Wie alle Hochstilisierungen spezialisieren sie sich. Eine Spezialisierung ist die Theorie: Sehenlassen dessen, was ist, durch das Urteil. Eine Spezialisierung
ist die Praxis: Sehenlassen, was getan werden kann oder soll. Welche Spezialisierung
ist die Kunst? Vielleicht darf man sagen: Sie ist die Stilisierung der Gestalt auf
Gestalt.“65
„Die europäische Kultur, zumal die Neuzeit, hat drei Pointierungen hervorgebracht:
Theorie, zuerst als Mathematik und Philosophie, heute Wissenschaft; Praxis, als moralische Haltung nach Prinzipien, als gesellschaftliches Handeln, als Weltverwandlung; und
Kunst. Hier liegt die Pointe im Wort »Pointierung«. Evolutive Ebenen tendieren zur
Spezialisierung. So auch in der kulturellen Entwicklung. Kulturelle Ebenen, die sich als
lebensfähig erweisen, entwickeln interne Kriterien, die Bedingungen ihrer Leistung bezeichnen. Die Leistung errichtet ein Gebäude, eine Spitze über der Basis des Lebens, sie
pointiert. Von diesen Pointen her urteilt dann die Reflexion. So beurteilt sie das zweckrationale Urteil vom theoretischen Wahrheitsbegriff her, das zweckrationale Handeln
von den Prinzipien gesellschaftlich diskutierbarer Wertsetzungen her. So lernt sie
Empfindungen und Affekt von der Kunst her begreifen. Die so spezielle Leistung
der Kunst verleiht dem, was nicht Wille und Verstand ist, Sprache. Deshalb ihre so
große kompensatorische Rolle in der Willens- und Verstandeskultur.“66
„Die Frage nach der wahren Natur dieser Einheit [der Wahrheit, Religion, Philosophie,
also der vierten Stufe des Baugerüsts; Anm. d. Verf.] ist nicht direkter Gegenstand dieser Aufzeichnung. Sie ist es indirekt doch. Denn die Kunst, ihr direkter Gegenstand,
ist in der modernen Kultur der Sachwalter des Vergessenen, in die Restkategorien
Verpackten: der Empfindung, des Affekts, der erfahrenen Einheit. Daher ihr unsägliches Geschenk an empfängliche Gemüter.“67
65
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„Beurteilte die Theorie Urteile nach »wahr« und »falsch«, so beurteilte die Moral Handlungen nach »gut« und »schlecht«. Empfindung und Affekt, zentrale Vorgänge der
Wahrnehmung, finde hier keinen angemessenen Ort. Im Mythos, in der kultischen Religion haben sie zugewiesene Orte, Wege der Erfahrung. In der abendländischen Neuzeit
tritt die uralte Fähigkeit zu künstlerischer Gestaltung hier an einen kulturell wichtigen
Ort: die Kunst wird die geduldete Zuflucht der Wahrnehmung von Gestalt. Haben
wir verstanden, was wir unter »Gestalt« verstehen? Wir haben Beispiele gesammelt.
Struktur im Urteil. Norm im Handeln. Spontaneität durch Stilisierung in der
Kunst.“68

Die Ebene der drei kulturellen Pointierungen von Theorie, Praxis/ Moral und
Kunst versucht, die Ausdifferenzierungen unserer heutigen neuzeitlichen Kultur
wahrzunehmen, um so Erklärungen möglich zu machen für menschliches Agieren.
Dabei thematisiert die Theorie das Wahre und Falsche im Wahrnehmen, die Moral das Wollen und Sollen im Handeln und die Kunst die Fähigkeit zur Wahrnehmung und Schaffung von Gestalt an sich.

4. Ebene: Religion, Philosophie
Mit der vierten Ebene des Baugerüsts wird erneut der Versuch unternommen, eine zwar
wahrnehmbare aber eigentlich unaussprechliche Einheit auszudrücken: die Einheit der
Wahrheit, vor allem in ihren Ausprägungen als Religion und Philosophie.
Am Ende seines Aufsatzes „Zeit, Physik, Metaphysik“, in dem Weizsäcker auf der Suche nach der Einheit der Wahrheit zunächst die Bemühungen um eine Metaphysik vom
antiken Griechenland bis zur Neuzeit, dann den Begriff der Zeit in der Physik, daraufhin
die Bedeutung der Evolution sowie schließlich den Aufbau unsere Kultur anhand des
Baugerüsts befragte und analysierte, muss Weizsäcker jedoch ernüchtert feststellen:
„Die Einheit der Wahrheit haben wir so nicht zu Gesicht bekommen. Sie zu denken,
war der Anspruch der Metaphysik. In der sozialen Realität der Kulturen hat eine andere
Macht die Einheit bewahrt: die Religion.“69
Ich kann und möchte hier auch nicht mehr ins Detail gehen, zumal mir diese Ebene des
Baugerüsts für das Unternehmen dieser Arbeit eher nachrangig erscheint. Abschließend
jedoch ein kurzer Versuch einer Zusammenfassung dieser Ebene:
68
69
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Die vierte Ebene der Einheit der Wahrheit beschließt den gedanklichen Kreisgang
des Baugerüsts, der auf der ersten Ebene mit der Einheit von Wahrnehmen und
Bewegen begann. Im Gedanken der Einheit der Wahrheit wird die Grenze menschlicher Erkenntnisfähigkeit erlebbar.

Eine kurze Zusammenfassung
Der Versuch, eine Antwort auf die Frage zu finden, was Wahrnehmung ist, fiel verhältnismäßig umfangreich aus, da Wahrnehmung der grundlegende Begriff für den in dieser
Arbeit herzustellenden Zusammenhang zwischen Lernen und Musik ist. In der Auseinandersetzung mit der Formel Kunst ist Wahrnehmung von Gestalt durch Schaffung von
Gestalt sind jedoch noch einige Fragen offen, die im Folgenden rascher behandelt werden. Ich werde auch versuchen, bei der Darstellung von Zusammenhängen auf bereits
Dargelegtes hinzuweisen und bitte Leserinnen und Leser daher um entsprechende Mitarbeit.

2.1.2

Was ist Gestaltwahrnehmung?

Zu wissen, dass man in der Wahrnehmung Gestalten wahrnimmt, ist eine theoretische
Leistung, also verbunden mit der Kenntnis einer entsprechenden Theorie. Die Begriffe
Wahrnehmung und Gestalt sind Sprach- und Denkwerkzeuge. Das heißt auch, man
muss wissen, was man meint, wenn man von Gestalt und Wahrnehmung redet, oder sich
zumindest um das Verstehen dieser Begriffe bemühen. Wenn also hier von Wahrnehmung, Gestalt sowie Gestaltwahrnehmung die Rede ist, dann ist dies ein theoretisches
Angebot, menschliches Erleben und Verhalten zu verstehen.

Über Wahrnehmung wurde soeben hinreichend gesprochen. Auch der Begriff der Gestalt spielte bereits an vielen Stellen dieser Arbeit eine Rolle. Daher nur kurz noch einmal zum Begriff der Gestalt, so wie ich ihn verstehe, und das heißt auch, was ich meine,
wenn ich von Gestalt spreche:
Gestalt ist ein höchst abstrakter Begriff für einen als Einheit wahrnehmbaren und von
einer Umwelt unterscheidbaren Phänomenkomplex. Dabei ist Umwelt wiederum ein
theoretischer Begriff, der im Sinne einer Restkategorie all das bezeichnet, was nicht zur
Gestalt gehört.
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Bei der Gestaltwahrnehmung geht es also vorrangig um eine Unterscheidungsleistung.
Der Mensch ist fähig, solche Unterscheidungen zu treffen. Bereits in frühester Kindheit
lernen wir, die uns umgebende und über unsere Sinne erfahrbare Welt immer differenzierter wahrzunehmen. Dazu gehört nicht nur, in der Welt Unterscheidungen zu suchen
und zu treffen, sondern auch die schwierige Aufgabe, uns selbst von dieser Welt zu unterscheiden.
Die Welt selbst lernen wir zunächst ganz schlicht als eine Welt voller Phänomene kennen, die sich unterscheiden aber zugleich auch wiedererkennbar sind. Wir lernen – theoretisch gesprochen – eben Gestalten wahrzunehmen und treffen diese Gestalten im Laufe der Zeit immer wieder an. Wie differenziert jemand die Welt erlebt, welche Gestalten
mit welchem Komplexitätsgrad also jemand wahrnimmt, hängt vor allem vom Können
aber auch vom Wollen ab.
Das Wahrnehmen Können entwickelt sich im Laufe des Lebens immer weiter. Schlichtes Wahrnehmen kann so zum Beispiel zu reflektierter persönlicher Wahrnehmung
werden, wenn die Unterscheidung des Selbst von der Welt gelungen ist. Oder wir werden in der institutionellen Ausbildung (Schule, Hochschule, Weiterbildung usw.) mit
den kulturell geprägten Theorien über unsere Welt konfrontiert und lernen, ohne es zunächst zu merken, unsere Welt mit den Augen eben dieser Theorien zu verstehen und
uns entsprechend in ihr zu bewegen. Das Wahrnehmen Können hängt ab vom Vorwissen.
Das Wahrnehmen Wollen wird meines Erachtens erst ab einem noch zu bestimmenden
Grad der Reflexions- und Wahrnehmungsfähigkeit relevant. Einen Sachverhalt differenzierter wahrnehmen zu wollen, ist der Motor bewussten Erkenntnisinteresses, der es
dem Menschen ermöglicht, Erkenntnisgrenzen zu verschieben. Die Frage bleibt offen,
inwieweit man überhaupt etwas nicht wahrnehmen wollen kann.

2.1.3

Was ist Schaffung von Gestalt?

Zunächst sei kurz die Frage erörtert, ob ein Unterschied zwischen den Begriffen Bildung von Gestalt und Schaffung von Gestalt besteht.
Alltagssprachlich unterscheiden sich Bildung (hier im Sinne von Entstehen) und Schaffung dadurch, dass Schaffung stets einen Schaffenden impliziert, Bildung hingegen ohne Angabe einer spezifischen Quelle oder Ursache den Vorgang des Entstehens bezeichnet. Bildung im Sinne von Entstehen ist damit der allgemeinere Begriff, unter welchen der Begriff der Schaffung subsumiert werden kann.
Seite 111

Zur pädagogischen Dimension von Musik

Von Gestaltbildung wurde vor allem im ersten Teil dieser Arbeit im Zusammenhang
mit Selbstorganisation gesprochen, sie ist ein grundlegender Wesenzug allen Seins.
Vielleicht ist es sinnvoll und aufschlussreich, vergleichbar der Unterscheidung zwischen Selbstorganisation und Selbststeuerung, ein ähnliches Verhältnis zwischen Gestaltbildung im Allgemeinen und Gestaltschaffung im Besonderen anzunehmen. Schaffung von Gestalt wäre dann Gestaltbildung auf einem anderen Ebenenniveau, gewissermaßen ein Spezialfall, bei dem Gestalten von anderen Gestalten aufgrund bestimmter, mindestens vorhandener Fähigkeiten geschaffen werden.70 Zum Beispiel ist die Gestalt des Menschen als Gattung in der Lage, die Gestalt der Sprache zu erschaffen. Menschliche Individuen erschaffen künstlerische, theoretische und technische Gestalten, die
ohne den Menschen nicht existierten.
Ich möchte also behaupten, dass sich zwar ein Unterschied zwischen Gestaltbildung und
Gestaltschaffung im Hinblick auf das evolutive Niveau formulieren lässt, letztlich besteht jedoch kein substantieller Unterschied zwischen Gestaltschaffung und Gestaltbildung.

Schaffung von Gestalt bedeutet nun ganz abstrakt Herstellung eines als Einheit wahrnehmbaren und von einer Umwelt unterscheidbaren Phänomenkomplexes. Dies kann
bezogen auf den hier wichtigen Kontext der Kunst jede Form von Kunstwerk sein:
Theater-, Tanz- oder Musikstück, Skulptur, Bild oder Roman. Aber auch theoretische
Modelle, technische Konstrukte oder mathematische Formalismen sind geschaffene
Gestalten. Aus diesem Grund kann Weizsäcker zum Beispiel auch von der Theorie als
dem eigentümlichen Kunstwerk der abendländischen Kultur sprechen.71

2.1.4

Welchen Stellenwert haben die Begriffe Wahrnehmung und Schaffung in
dieser Formel?

Diese Frage könnte auch lauten: Was ist wichtiger, Wahrnehmung oder Schaffung? In
der Formel Kunst ist Wahrnehmung von Gestalt durch Schaffung von Gestalt sind sie

70

Was hier offen bleiben muss sind folgende Fragen: Ab wann darf man dann aber von Gestaltschaffung
als spezieller Form der Gestaltbildung sprechen? Welche Lebensformen sind dann zur Schaffung von
Gestalt fähig? Welches Niveau der Wahrnehmungsfähigkeit muss vorhanden sein, um Gestaltschaffung
zu ermöglichen? Welcher Ausdrucksmittel bedarf es? Kann diese Behauptung wahr sein: Gestaltschaffung ist ein spezieller Fall von Gestaltbildung, die wiederum ein grundlegender Wesenzug allen Seins ist;
von Gestaltschaffung soll erst ab einer bestimmten Komplikationsstufe der Wahrnehmung und Ausdrucksfähigkeit gesprochen werden?
71
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gleichermaßen wichtig beziehungsweise aufeinander angewiesen. Kunst, die nichts
wahrnimmt, ist wesenlos. Kunst die nichts schafft, ist tot.

2.1.5

Was bedeutet Wahrnehmung von Gestalt durch Schaffung von Gestalt?

Bis hierher wurden lediglich Bestandteile dieser Formel näher untersucht. Nun geht es
um die Bedeutung des gesamten Gedankens.
Bei Weizsäcker findet man diese Formel zunächst in einigen Varianten. In „Zeit und
Wissen“ bestimmt er beispielsweise den Begriff der Wahrnehmung durch Attribute wie
„beseligend“ oder „seismographisch“ näher: „Kunst, so möchte ich definieren, ist die
beseligende Wahrnehmung von Gestalt durch Schaffung von Gestalt.“72 Allerdings
fragt er dann skeptisch nach: „Aber gibt es nicht auch Kunst, die gar nicht beseligend,
sondern schrecklich ist?“73 Also erweitert er die Definition: „Kunst ist die seismographische Wahrnehmung von Gestalt durch Schaffung von Gestalt.“74 An anderer Stelle
wendet er diese Formel auf den Menschen als tätiges Wesen: „Gestalt wird wahrgenommen, indem wir die mögliche Gestalt selbst schaffen.“75
Es gibt eine Passage in „Zeit und Wissen“, die sehr anschaulich auf den Punkt bringt,
was Weizsäcker meint, wenn er sagt, Kunst ist Wahrnehmung von Gestalt durch Schaffung von Gestalt. Diese sei hier wieder etwas ausführlicher zitiert. Er schreibt:
„Kunst ist also Wahrnehmung von Gestalt – aber nur durch Schaffung von Gestalt. Nur
das, was der Künstler machen kann, macht er auch wahrnehmbar. Und wenn es ihm
nicht glückt, ihm Gestalt zu geben, so ist das Wahrgenommene verloren; es ist nicht
vermittelt. Es ist in gewisser Weise nicht wahrgenommen. In dieser doppelten Beschreibung greife ich auf eine alte Kontroverse zurück, auf den Streit zwischen der Lehre, daß die Kunst eben einfach Wahrheit wahrnimmt, und der anderen Lehre, daß die
Kunst ein Gemächte ist. Die Rede von der Kunst als Schein hat hiermit zu tun und andererseits auch die These von Picht, die Kunst könne nicht lügen. Ich behaupte also, Kunst
sei ein Vorgang, durch den es uns gelingt, etwas wahrzunehmen; [...]. Kunst ist also
eine Weise wahrzunehmen, indem man symbolisch darstellend macht, was man wahrnimmt. Ich hatte einen Onkel, der bildender Künstler war. Er lebte so sehr in der Malerei, daß er beispielsweise, wenn er eine Landschaft sah, sagen konnte: Diese Landschaft
ist ein Geschenk von Corot. Damit meinte er: ehe Corot seine spezifische Landschaft
72
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gemalt hatte, war niemandem das Typische einer bestimmten (eben erst durch Corot
zum Begriff gewordenen) Landschaft aufgefallen, das sich immer wiederholen konnte
und durch das jene Landschaft sich von anderen Landschaften unterschied. Eigentlich
sieht man die Schönheit der Landschaft erst, wenn man sie weiß.“76
Es ist insbesondere das Beispiel von Corots Landschaft, dass deutlich macht, wie umfassend die Formel von der Wahrnehmung durch Schaffung gedeutet werden kann.

Eine Bemerkung noch zum Verhältnis von Künstler und Rezipient. Wenn man Kunst
als Wahrnehmung von Gestalt durch Schaffung von Gestalt definiert, bestimmt man
zwar offensichtlich die Position des schaffenden Künstlers, die Position des Rezipienten
scheint jedoch weitgehend unberücksichtigt zu bleiben. Ich möchte gar nicht näher auf
die Möglichkeiten eingehen, auch den Rezipienten als aktiven und schaffenden Teilnehmer in der Kunst zu deuten. Es sei nur gesagt, dass es möglich und mit Blick auf
bestimmte Kunstformen für das Gelingen eines Kunstwerkes oft auch nötig ist, den Rezipienten als Mitschaffenden einzubeziehen. Letztlich ist aber auch schon der durch
Kunst inspirierte, neues entdeckende Blick desjenigen, der sich selbst gar nicht als
Künstler versteht, schon ein künstlerischer Blick. Zur Kunst im vollständigen Sinne
fehlt dann lediglich die Tat der Darstellung.

2.1.6

Zusammenfassung

Vor allem mit Hilfe des Satzes, Kunst ist Wahrnehmung von Gestalt durch Schaffung
von Gestalt, soll in den letzten folgenden Abschnitten das dargestellt werden, was in
dieser Arbeit programmatisch die pädagogische Dimension von Musik genannt wird.
Daher die etwas ausführlichere Auseinandersetzung mit Weizsäckers Wahrnehmung
und Deutung dessen, was wir heute Kunst nennen.
Es war mir insbesondere wichtig, den Begriff der Wahrnehmung genauer zu erläutern,
da er für die verschiedensten Ebenen unseres Denkens wichtig und fruchtbar ist, so zum
Beispiel für die Auseinandersetzung mit Wahrnehmungen in alltäglichen Situationen,
für eine wissenschaftliche Reflexion kultureller Phänomene oder auch für die Beschäftigung mit der Frage nach der menschlichen Erkenntnisfähigkeit.
Die bis hierher vorbereiteten Begriffe und Gedankenstränge sollen nun in den letzten
Abschnitten zusammengeführt werden und so neue Blicke auf Phänomene des Lernens
und der Musik ermöglichen. Wenn das bisher in Bezug auf Wahrnehmen und Handeln
76
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Gesagte richtig ist, müssten diese neuen Wahrnehmungen schließlich auch neue Handlungsmöglichkeiten sichtbar werden lassen.

2.2 Musik als Wahrnehmung von Gestalt durch Schaffung von Gestalt
Oben wurde die Frage gestellt, ob Musik im Sinne der Weizsäckerschen Definition
Kunst sei. Sie wurde noch nicht beantwortet. Die Frage ist im Grunde eine Provokation,
denn warum sollte Musik schließlich keine Kunst sein. Wir alle haben doch gelernt, sie
als Kunst zu verstehen, sie als Kunst wahrzunehmen und Kunst zu ihr zu sagen. Weizsäcker wies uns jedoch darauf hin, dass es eine Kulturleistung ist, die verschiedenen
Künste eben als Kunst zu verstehen. Denn etwas ‚als Kunst zu verstehen’ setzt einen
bereits vorhandenen Begriff, eine schon existierende Vorstellung von Kunst voraus.
Und Begriffe entstammen wiederum der Kultur der Sprache. Hier geht es also weniger
darum, den Kunstcharakter der Musik in Frage zu stellen, als sich vielmehr ins Bewusstsein zu rufen, was man eigentlich damit meint, wenn man im Zusammenhang mit Musik von Kunst spricht.
Eine sehr allgemeine, hoch abstrakte und theoretisch stilisierte Vorstellung von Kunst
ist im vorangegangenen Abschnitt dargelegt worden. Danach wurde Kunst als Wahrnehmung von Gestalt durch Schaffung von Gestalt definiert, wobei diese Wahrnehmung
eine beseligende oder auch seismographische Wirkung auf den Wahrnehmenden hat.
Für Weizsäcker steht es dabei außer Frage, dass auch die Musik diese Bedingungen
erfüllt, also im Sinne seiner Definition Kunst ist. Ist dies richtig, dann sollten Phänomene der Musik mit den Begriffen dieser Kunstdefinition nachvollziehbar erklärt werden
können. An einigen wenigen Beispielen soll dies kurz geschehen.

Wie kann man heute Musik erleben? Zuallererst hört man Musik. Schließlich ist oder
heißt sie auch Tonkunst (manchmal nennt man sie aber auch Klang- oder Geräuschkunst). Viele Menschen hören heute vermutlich mehr Musik als je zuvor, aufgrund der
nicht ganz unkritisch zu betrachtenden fast ununterbrochenen Verfügbarkeit verschiedenster Medien. Wie bewusst dieses Hören ist, bleibt dahingestellt. Wie auch immer,
Musik zu hören macht Freude, andernfalls würden es die Menschen wohl unterlassen.
Man kann Musik aber nicht nur hören, sondern auch machen, indem man musiziert oder
auch komponiert. Musizieren heißt, zu singen oder ein Instrument zu spielen, sei es ein
traditionelles, ein elektronisches oder sonstiges Instrument. Es kann aber auch heißen,
den eigenen Körper, abgesehen vom Singen, als Klang- und Geräuscherzeuger zu geSeite 115
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brauchen (zum Beispiel Klatschen, Stampfen, Bodypercussion). Beim Musizieren spielt
man vorhandene Stücke nach, man führt sie auf, oder man improvisiert frei, ohne sich
auf ein zuvor festgelegtes Stück zu beziehen. Beides kann man allein oder in Gemeinschaft, vor einem Publikum oder auch nur für sich tun. Selbst zu musizieren macht nicht
zuletzt Spaß, es ist oft geradezu euphorisierend.
Komponieren heißt schließlich, sich Musikstücke auszudenken, sie zu gestalten und
meist auch durch Notenschrift oder Tonaufzeichnung zu dokumentieren, um sie wiederholt aufführen oder abspielen zu können. Auch diese Beschäftigung kann auf vielfältige
Weise vonstatten gehen und ist am Ende nicht selten mit einer tiefen Zufriedenheit verbunden.
Es ist unmittelbar verständlich, dass sowohl beim Musizieren als auch beim Komponieren Gestalten entstehen, Gestalten geschaffen werden. Interpret und Komponist drücken
durch ihr jeweiliges Schaffen eine Wahrnehmung aus, beispielsweise ihre persönliche
Wahrnehmung dessen, wie das Stück klingen sollte. Man sagt auch, Interpret und Komponist haben eine Intention77. Dieser Intention geben sie durch ihr jeweiliges Schaffen
eine nicht nur für sie selbst, sondern nun auch für andere wahrnehmbare Gestalt, indem
sie beispielsweise ein Werk veröffentlichen oder ein Konzert geben.
Bleibt noch der Hörer. Ist dieser nur ein Wahrnehmender oder doch vielleicht auch ein
Schaffender? Ich komme darauf zurück. Vielleicht ist es sinnvoll, die Begriffe von Gestalt, Gestaltwahrnehmung und Gestaltschaffung zuvor noch einmal an einem konkreten
Musikstück durchzugehen, um so auch noch einmal die Flexibilität – nicht Beliebigkeit!
– des Gestaltbegriffs zu verdeutlichen.
Die Goldberg-Variationen78 von Johann Sebastian Bach liegen uns als Dokumente heute einerseits in gedruckter Form und andererseits in zahlreichen LP- und CDAufnahmen vor, darunter die beiden legendären Interpretationen von Glenn Gould. Wie
Bach sich seine vierte Clavierübung klanglich vorgestellt und selbst gespielt haben
mag, liegt ab einem rasch erreichten Punkt außerhalb unserer Erfahrungsmöglichkeiten.
Was wir relativ sicher wissen und kennen können, ist die in den überlieferten Druckversionen vorliegende Partitur. Diese Gestalt (Partitur) symbolisiert die historische klin-

77

Diese ist nicht zwangsläufig starr oder stets schon von Beginn an vollkommen, sondern kann sich im
Arbeitsprozess verändern. Die häufige Praxis, Partituren nach ersten Proben oder Uraufführungen noch
einmal zu redigieren, zum Beispiel in Bezug auf Klangeffekte, mag dies verdeutlichen.
78
Johann Sebastian Bach (1685-1750): Klavierübung IV Goldberg-Variationen. BWV 988. Wiener Urtext Edition (UT 50159). Wien 1996. (Originaltitel der Erstausgabe von 1742: „Clavierübung bestehend
in einer Aria mit verschiedenen Veraenderungen vors Clavicimbal mit 2 Manualen.“)
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gende Gestalt, die Bach intendiert hatte. Hinsichtlich der Möglichkeit, den historischen
Klang in Erfahrung zu bringen, stehen wir allerdings vor unüberwindbaren Grenzen.
Zwar kann uns die Kenntnis historischer Instrumente näher an den ursprünglichen
Klang heranführen, dennoch können wir zum Beispiel die Hörgewohnheiten der damaligen Zeit kaum rekonstruieren, wozu auch die Kenntnis der alltäglichen Geräuschkulisse gehören würde, in die Musik stets eingebettet ist und vor deren Hintergrund Musik
auch immer verstanden werden muss.79 So ist diese spezielle historische Gestalt nicht
mehr zu rekonstruieren. Sie war gebunden an das Leben und die Zeit des Komponisten
und starb in gewisser Weise mit ihm. So wird deutlich, dass auch musikalische Gestalten vergehen können. Darin liegt beispielsweise das Dilemma der Bemühungen um eine
historische Aufführungspraxis.
Als Glenn Gould (1932-1982) etwa 200 Jahre später die Partitur der GoldbergVariationen zum erstenmal aufschlug, konnte er zunächst die Gestalt der Partitur als
grafisches Schriftstück wahrnehmen, von der er wissen konnte, dass diese eine klingende Gestalt symbolisiert, die jedoch in ihrer ursprünglichen Form nicht zu rekonstruieren
sein würde. Gould musste sich auch deshalb eine eigene Vorstellung von der klingenden
Gestalt der Goldberg-Variationen machen. Wie diese Vorstellung im Laufe seines Lebens beschaffen war, ist uns wenigstens in Teilen vermittelt, weil er mit seinen beiden
Aufnahmen80 jeweils Dokumente geschaffen hat, die uns an seiner persönlichen Wahrnehmung dieses Stückes teilhaben lassen. Diese Gestalten sind von der nur abstrakt vorstellbaren historischen Klanggestalt Bachs in vielerlei Hinsicht verschieden, vor allem
spielt Gould ein Piano und kein zweimanualiges Clavicimbal, was neben den offensichtlich klanglichen unter anderem auch spieltechnische Konsequenzen hat. Aber auch
seine beiden Aufnahmen, einmal zu Beginn seiner Karriere (1955) und einmal kurz vor
seinem Tod (1981) eingespielt, unterscheiden sich sehr. Es liegt ein Leben voller Erfahrung zwischen ihnen. So sind sie als jeweils verschiedene Gestalten wahrnehmbar. Zugleich haben sie aber auch Anteil an der übergreifenden abstrakten Gestalt, die man
meint, wenn man ganz allgemein von ‚den Goldberg-Variationen’ spricht.

79

Im ersten Teil sagte ich, die Differenziertheit der Wahrnehmung ist abhängig vom jeweiligen Vorwissen. Die Geräusche einer Zeit bilden solch ein Vorwissen, das für die Deutung künstlerischer Klangphänomene nicht unterschätzt werden darf. Wir können letztlich nur heute mit unseren Ohren hören und
unsere Ohren sind entsprechend Ohren unserer Zeit mit allen Konsequenzen.
80
Gould, Glenn: The 1955 Goldberg Variations. Birth of a legend. Sony BMG 2005 (Erstveröffentlichung als Columbia Records 1956, ML 5060); Gould, Glenn: J.S. Bach Goldberg Variations BWV 988.
1981 Digital Recording. Sony Music 1982
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Nun noch einmal zum Hörer. Als interessierter und eventuell sogar in Teilen fachkundiger Hörer wird man neben den offensichtlichen Unterschieden auch die feinen Nuancen
in den verschiedensten, nicht nur von Gould eingespielten Interpretationen der Goldberg-Variationen, die in nahezu unüberschaubarer Menge vorliegen, wahrnehmen können. Mit wachsender Erfahrung im Umgang mit dem Stück erschließen sich einem zudem immer neue Ebenen in der Komposition. Manche muss man sich vielleicht sogar
erst intellektuell oder musikwissenschaftlich-analytisch erarbeiten, um sie dann auch
hörend wahrnehmen zu können. Auf diese Weise wird selbst der scheinbar passive Hörer durch seine geistige Aktivität zum Schaffenden, auch wenn er der Gestalt, die er
wahrnimmt wohl nie durch Schaffung einer für andere wahrnehmbaren künstlerischen
Gestalt Ausdruck verleiht. In Gesprächen oder wissenschaftlichen Texten teilt er seine
Wahrnehmungen aber vielleicht doch anderen mit. Wir erinnern uns kurz: die Theorie
ist das eigentümliche KUNST-Werk der abendländischen Kultur. Es wäre sicher interessant, einmal in diesem Sinne über den Hörer als Künstler nachzudenken.

Mehr soll hierzu erst einmal nicht gesagt werden. Ich hoffe, dass der Umfang dieser
Darstellung, in der ich mich darum bemüht habe, einige musikalische Phänomene mit
den vorgeschlagenen theoretischen Begriffen zu verknüpfen, ausgereicht hat, um ansatzweise zu verdeutlichen, was in Bezug auf Musik mit der Formel Kunst ist Wahrnehmung von Gestalt durch Schaffung von Gestalt gemeint sein kann. Auf den Aspekt
des Musizierens möchte jedoch noch etwas genauer eingehen, da er mir im Hinblick auf
das Lernen und die Stellung von Musik und Musikausübung in der schulischen Bildung
wichtig erscheint.

2.2.1

Musizieren als beseligende Einheit von Gestaltwahrnehmung und Gestaltschaffung

Es ist vielleicht angesichts der veränderten kulturellen Verhältnisse unserer heutige Zeit
mit ihrem gut organisierten Berufsmusikertum und dem Starkult, der mittlerweile alle
musikalischen Gattungen ergriffen hat, nicht mehr so offensichtlich, aber ein bis heute
sehr großer Teil der Musik ist allein dafür angefertigt worden, von musikbegeisterten
Laien daheim oder in Gesellschaft zur Freude und Erbauung gespielt zu werden, und
zwar ohne das Bedürfnis oder einen sozialen beziehungsweise kommerziellen Druck,
gleich ein Klassik- oder Rockstar werden zu müssen. Es gibt einen riesigen Katalog von
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Literatur für kleine und Kleinstbesetzungen81 sowie Solostücke in unterschiedlichsten
Schwierigkeitsgraden. Vielen großen Komponisten war die Laienmusik ein wichtiges
Betätigungsfeld. Dass das Interesse an Laienmusik auch außerhalb des E-MusikBereiches nicht minder rege ist, zeigt zum Beispiel das breite Angebot an sogenannten
Songbooks für Gitarre oder Keyboard mit Transskriptionen bekannter Jazz-, Pop- und
Rocksongs.
Selbst zu musizieren ist also ein wesentlicher Pfeiler im Gesamtkomplex der Musik.
Was ist die Attraktion daran, was zeichnet das Musizieren vor allem gegenüber dem
zwar geistig aktiven aber körperlich doch meist passiven Hören aus? Ich möchte die
These formulieren, dass vor allem das selbständige Musizieren im Sinne der Einheit von
Wahrnehmen und Bewegen als beseligende Einheit von Gestaltwahrnehmung und Gestaltschaffung verstanden werden kann.

Musizieren kann letztlich jeder. Jeder verfügt zumindest über eine Stimme und kann
singen, auch wenn dieser Gesang vielleicht nicht die Ansprüche einer Prüfungskommission an einer Musikhochschule zufrieden stellen würde. Aber wie viele Menschen stellen sich solch einer Kommission in ihrem Leben schon vor? Letztlich ist auch jeder in
der Lage, mit mehr oder weniger komplizierten Instrumenten Geräusche, Klänge und
auch komplexere Tonfolgen zu produzieren. Unabhängig vom spieltechnischen Niveau
kann also jeder musizieren. Befindet man sich schließlich in einer entspannten Atmosphäre ohne Leistungsdruck oder Angst vor peinlichen Situationen, so ist es jedem möglich, sich dem angenehmen, beseligenden Gefühl des gleichzeitigen Schaffens und
Wahrnehmens hinzugeben. Ein anderes Wort dafür ist Kontemplation. Psychologen
sprechen auch vom Flow-Erlebnis. Dass diese Aktivität für den Menschen gut zu sein
scheint, wird durch die Freude angezeigt, die man dabei empfindet. Hirnforscher könnten die Ausschüttung von Dopaminen, sogenannten Glückshormonen messen. Mit Blick
auf das Baugerüst Weizsäckers können wir sagen, Musizieren lässt Empfindungen und
Affekte wieder gleichberechtigt neben Urteil und Handlung treten. So ist Musizieren
eben eine Möglichkeit, die Einheit von Wahrnehmen und Bewegen zu erleben.
Musizieren lässt den Menschen auf einer breiten Basis aktiv sein. Hören, Sehen und
Fühlen werden beansprucht und sowohl das Denken als auch der Körper sind in Bewegung. Hans Günther Bastian beschreibt es so:

81

Man sollte vielleicht auch nicht vergessen, dass auch die großen Berufsorchester unserer Zeit nicht
selten ihre Wurzeln in der Laienmusik hatten.
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„Ein Instrument zu spielen ist eine der komplexesten menschlichen Tätigkeiten. Schon
bei einfachsten Stücken werden Fähigkeiten des Intellekts (Begreifen), der Grob- und
Feinmotorik (Greifen), der Emotion (Ergreifen) und der Sinne beansprucht. Die präzise
Koordination der Hände und Finger auf Saiten oder Tasten verlangt eine ausgeprägte
Feinmotorik und räumliches Vorstellungsvermögen. Vom Blatt-Spielen erfordert die
schnelle und gleichzeitige Verarbeitung von Informationen in extremer Fülle und Dichte (Noten, Takt, Tempo, Lautstärke, Agogik, usw.). Abstraktes und komplexes Denken
sind beansprucht, auch im Voraus- und Nachhören der Musik zum gerade gespielten
Takt. Dies wiederum bedeutet eine Aktivität unter den extremsten Bedingungen der
Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Bei keinem anderen Fach, bei keiner anderen
Tätigkeit muss ein Kind so viele Entscheidungen gleichzeitig treffen und diese kontinuierlich über solche Zeitstrecken hinweg abarbeiten. Diese Kombination von konstanter, kontinuierlicher Achtsamkeit und Vorausplanung bei ständig sich verändernder
geistiger, psychischer und physischer Beanspruchung konstituiert eine erzieherische
Erfahrung von einzigartigem und daher unverzichtbarem Wert. Und dass man im Ensemble miteinander musiziert, voneinander lernt und füreinander Verantwortung übernimmt, bedarf keiner Hervorhebung.“82
Im Hinblick auf das besondere Erlebnis der Einheit von Wahrnehmen und Bewegen
beim Musizieren ist sicher auch die vor kurzem als Buch83 herausgebrachte Diskussion
zwischen dem Neurophysiologen Gerhard Neuweiler und dem 2006 verstorbenen Komponisten György Ligeti über „Motorische Intelligenz“ interessant, über welche die
Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung vom 6. Mai 2007 berichtete. Am Ende dieses
Artikels hieß es dort: „An Musik ist also nicht nur das Gehör, an ihr sind auch die Muskeln beteiligt. Und das Vergnügen an ihr entsteht aus Hör- wie aus Bewegungsfiguren,
aus beider Konsonanz und Diskrepanz und wechselseitigen Reizungen. Fast möchte
man Ligeti darum in etwa so zusammenfassen: Musik spielt mit der evolutionären Nähe, der synästhetischen Verwandtschaft von Hand und Sprache. Vielleicht heißt die ernste Musik ja auch darum selbst dann noch ernst, wenn sie heiter ist, weil in ihr etwas
angesprochen wird, das die Gattung Mensch als solche betrifft.“84

82

Aus der Presseerklärung zu Bastian, Hans Günther: Musik(erziehung) und ihre Wirkung. Eine Langzeitstudie an Berliner Grundschulen. Mainz u.a., 2002 (3. Aufl.). (siehe Anhang, S. X-XIII)
83
Meyer-Kalkus, Reinhart: Motorische Intelligenz. Berlin, 2007
84
Kaube, Jürgen: Der Mensch, ein komponierender Affe. Ein Biologe und ein moderner Tonsetzer diskutieren über motorische Intelligenz. In: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 6. Mai 2007, Nr. 18,
S. 66
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2.3 Zum Zusammenhang von Musik und Lernen
Der Ausgangspunkt dieser Arbeit waren die beiden Formeln:

•

Lernen ist Gestaltbildung durch Gestaltwahrnehmung.

•

Kunst ist Wahrnehmung von Gestalt durch Schaffung von Gestalt.

Das Ziel war es, zwischen diesen Gedanken, einen Zusammenhang herzustellen und so
eine Brücke zu schlagen zwischen Prozessen des Lernens und des Musizierens, um ausgehend davon Verbesserungsmöglichkeiten für die Gestaltung unseres Schul- und Bildungssystems abzuleiten. Folgenden Zusammenhang möchte ich also auf der Grundlage
des bis hierher Gesagten behaupten:

•

Lernen ist Gestaltbildung in der Zeit durch Wahrnehmung von Gestalt.

•

Gestaltwahrnehmung ist eine Bedingung des Lernens.

•

Kunst kann als eine besondere Form der Gestaltwahrnehmung verstanden werden,
nämliche als Wahrnehmung von Gestalt durch Schaffung von Gestalt.

•

Musizieren ist eine Kunst in diesem Sinne, bei der man eine akustische Gestalt
wahrnimmt, indem und während man diese Gestalt erschafft.

•

Gestaltwahrnehmung und Gestaltschaffung können beim Musizieren als eine beseligende Einheit erlebt werden, in der Empfindung, Urteil, Affekt und Handlung
gleichberechtigt nebeneinander existieren, ohne dass einer dieser Momente als Restkategorie in den Hintergrund gerückt würde.

•

Diese umfassende Form der Wahrnehmung ermöglicht umfassendes Lernen und
damit die Bildung einer komplexen Lerngestalt.

•

Das Musizieren selbst kann schließlich als ein komplexer Lernprozess verstanden
werden, dessen spezielles Ergebnis zunächst die Fähigkeit zur Produktion und Reproduktion von Musik ist. Allgemeines Ergebnis dieses Lernprozesses ist jedoch zugleich die Fähigkeit, sowohl die Umwelt als auch sich selbst immer differenzierter
wahrzunehmen.

•

Die Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung ist schließlich ebenso Voraussetzung dafür,
die eigenen Lernprozesse reflektieren zu können, um diese innerhalb des Machbaren
selbst zu steuern.
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3

Konsequenzen und Empfehlungen

Wenn es richtig ist, wie Lernen, Lehren und selbstgesteuertes Lernen im ersten Teil
sowie Musik im zweiten Teil dargestellt und erklärt wurden, und auch der hergestellte
Zusammenhang zwischen Musik und Lernen Unterstützung findet, dann lassen sich
daraus deduktiv folgende Empfehlungen und Hypothesen ableiten.

3.1 Musik und selbstgesteuertes Lernen
Angesichts sich rasant verändernder inhaltlicher Anforderungen an die institutionelle
Bildung, kann es nicht mehr die vordergründige Aufgabe von Schulen und Hochschulen
sein, einen eng umgrenzten und für alle Zeiten gültigen Kanon an Faktenwissen zu
vermitteln, mit dem die so ausgestatteten Menschen ein Leben lang zurecht kommen.
Darüber besteht weitestgehend Einigkeit. Wenn sich Inhalte rasch ändern, dann sind es
die Methoden, mit denen man sich neue Inhalte erschließen kann, die erlernt werden
müssen. Daher heißt es heute auch, die Menschen sollen lebenslang Lernen, was sie
zwar eigentlich ohnehin schon immer getan haben, sie sollen es nun aber vor allem bewusst, effektiv und vor allem eigenständig tun. Die Fähigkeit, selbstgesteuert zu lernen,
kann und muss man erlernen. Hierbei, und das möchte ich behaupten, kann das Musizieren einen sehr großen Beitrag leisten.
Es wurde bereits gesagt, dass durch künstlerische und insbesondere musikalische Betätigung die Wahrnehmungsfähigkeit allgemein gestärkt werden kann. Der Zusammenhang wurde so dargestellt, dass wenn Wahrnehmung eine Bedingung der Möglichkeit
von Lernen ist, die Stärkung der Wahrnehmungsfähigkeit zugleich eine Stärkung der
Lernfähigkeit beziehungsweise der Lernkompetenzen bedeutet. Wer differenzierter
wahrnehmen kann, kann auch mehr erkennen, mehr verstehen. Damit ist hier zunächst
die allgemeine oder schlichte Lernfähigkeit, also das unbewusst ablaufende, selbstorganisierte Lernen gemeint, das von den komplexen Handlungen und multisensorischen
Wahrnehmungen und Erfahrungen beim Musizieren profitiert.
Das selbstgesteuerte Lernen, so wie es im ersten Teil dargestellt wurde, unterscheidet
sich vom allgemeinen, selbstorganisierten Lernen dadurch, dass man sich die eigenen
Lernprozesse ins Bewusstsein ruft, um das eigenen Lernverhalten zu reflektieren und
eventuell notwendige Verhaltensänderungen vorzunehmen. Selbstwahrnehmung wird so
zur Bedingung erfolgreichen selbstgesteuerten Lernens. Selbstwahrnehmung, und zwar
in Form der Wahrnehmung des eigenen Handelns und Schaffens, ist nun wiederum ein
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wesentliches Moment des Musizierens. Diese Form der Selbstwahrnehmung lässt sich
früh in der Kindheit und auf eine spielerische Weise entwickeln, eben weil sie integraler
Bestandteil des beseligenden und als positiv empfundenen Musizierens ist. Die präzisierte Behauptung lautet also:

Aktives Musizieren hat einen positiven Effekt auf die Fähigkeit, selbstgesteuert zu
lernen.

Falls diese Behauptung auch empirisch belegt werden kann, müsste die Konsequenz
heißen:

Möchte man das selbstgesteuerte Lernen im Bildungswesen nachhaltig entwickeln
und stärken, so ist der praktische Musikunterricht in Schulen und Bildungseinrichtungen auszubauen.

3.2 Musikunterricht
Einige Bemerkungen und Vorschläge zum Musikunterricht. Diese betreffen zwar vordergründig den theoretisch ausgerichteten Musikunterricht an Schulen, in dem allenfalls
hin und wieder gesungen wird. Einige Ideen könnten aber sicher auch dazu beitragen,
den Instrumental- oder Gesangsunterrichts an Musikschulen zu verbessern.

In der Auseinandersetzung mit Weizsäckers Kunstbegriff sollte deutlich geworden sein:
Kunst soll beseligen. Oder anders ausgedrückt, Freude machen, beglücken. Wahrscheinlich ist es müßig, auf den Schulmusikunterricht mit seinen wenig freudvollen Leistungskontrollen im Vorsingen hinzuweisen, vor allem wenn diese mit dem Stimmbruch
des Delinquenten einhergehen. Dass dies kein persönliches Einzelschicksal ist, zeigt
vielleicht folgende Formulierung aus dem Vorwort einer Klavierschule:
„Ihren Erfolg verdankt die Russische Klavierschule nicht nur ihrer methodischen
Zweckmäßigkeit, sondern auch der Tatsache, dass ihr Unterrichtmaterial in seiner musikalischen Aussage derart lebendig ist, dass sie problemlos eine der schwierigsten pä-
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dagogischen Aufgaben bewältigt: den jungen Klavierspieler nicht vor dem eigentlichen
Musizieren abzuschrecken.“1
In der Tat scheint es leichter zu sein, die Kinder und Jugendlichen zu entmutigen und zu
verschrecken als sie für das Musizieren und letztlich auch für das weite Feld der musikalischen Kultur zu gewinnen. Ich vermute, dass die meisten Musiklehrer wenigstens
außerhalb des Schuldienstes selbst immer noch mit großer Freude musikalisch aktiv
sind. Die Antwort auf die Frage, warum es ihnen trotzdem so schwer fällt, die Freude an
der Musik und am Musizieren, die sie selbst ja erleben und empfinden, den Schülern im
Unterricht zu vermitteln, führt daher sicher auch zu den institutionellen Bedingungen
des Musikunterrichts, das heißt beispielsweise zum Wert dieses Faches im Fächerkanon
und den curricularen Inhalten.
Weitere Untersuchungen beziehungsweise Recherchen vorausgesetzt, möchte ich behaupten, dass durch eine Umstrukturierung des Musikunterrichts Freude und Begeisterung in den Musikunterricht zurückkehren können. Denn, und das sei hier ausdrücklich
betont, nur dann wenn mit Freude und Begeisterung musiziert wird, werden auch die
positiven Effekte auf die Lernkompetenzen zu erwarten sein. In diesem Sinne wären
folgende, sicher teils sehr ambitionierte Forderungen wenigstens zu überdenken:

•

Musizieren um des Musizierens Willen! Kein Leistungsdruck zum Beispiel durch
Notengebung.

•

Trennung von theoretischem und praktischem Musikunterricht in der Schule in die
Fächer Musikkunde und Musizieren. Das Fach Musizieren sollte, ähnlich dem
Sportunterricht, mindestens zweimal in der Woche jeweils als Doppelstunde angeboten werden, und zwar neben dem obligatorischen Fach Musikkunde, das die theoretischen und historischen Aspekte der Musik und Musikkultur behandelt. Beide Fächer profitieren voneinander, da sie jeweils Reflexionsfläche des anderen sein können.

•

Jedes Kind erlernt mindestens ein Instrument zu spielen.

•

Alle Schulen richten, ähnlich der Sport- und Spielstätten, ein Musikkabinett mit
geeignetem Instrumentarium ein.

•

Alle Musiklehrer sind in der Lage, Grundlagen an verschiedensten Instrumenten zu
vermitteln. Kooperationen mit ausgebildeten Instrumentallehrern ergänzen das Angebot.

1

Suslin, Julia: Vorwort zur deutschen Ausgabe. In: Nikolajew, Alexander: Die Russische Klavierschule.
Band I. Hamburg 1999 (revidierte und erweiterte Auflage)
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Viele dieser Punkte würden heute leider, wollte man sie kurz- oder mittelfristig durchsetzen, vor allem an der Finanzierung aber auch an der Lehrerausbildung und der Lehrplangestaltung scheitern. Im Hinblick auf eine langfristige Verbesserung der gesamten
Schullandschaft sollten diese Forderungen jedoch immer wieder vorgetragen werden
und Teilaspekte sukzessive realisiert werden.

3.3 Schule als Schule der Wahrnehmung
Wenn nicht nur Musik, sondern Kunst allgemein Wahrnehmung von Gestalt durch
Schaffung von Gestalt ist, dann darf man vermuten, dass auch die Betätigung in anderen
Feldern der Kunst wie Theater, Bildende Kunst oder Literatur entsprechende Wirkungen hat. Dementsprechend hier noch einige allgemeinere Forderungen an die Schule der
Zukunft, die ich gern als eine Schule der Wahrnehmung2 verstanden wissen würde. Also
eine Schule, in der man nicht nur das Wahrnehmen selbst in all seinen Facetten, sondern
auch die Freude vermittelt bekommt, die Grenzen der eigenen Wahrnehmungs- und
Erkenntnisfähigkeit immer wieder neu auszuloten. Bestenfalls vor allem dadurch, dass
die Lehrenden selbst mit Begeisterung die Welt wahrnehmen und zugleich engagiert
ihre eigene Wahrnehmungsfähigkeit immer weiter ausbauen.
Dazu wäre es notwendig, immer wieder Situationen zu schaffen, in denen es möglich
ist, umfassende Erfahrungen zu machen. Dazu einige, teils sehr konkrete Vorschläge:

•

Den Kindern ermöglichen, frühzeitig die Differenziertheit, Schönheit und Flexibilität der menschlichen Sprache zu erleben. Hierfür wäre es zum Beispiel denkbar, zugunsten einer ausdrucksvollen und auch für die Zuhörer spannenderen Rezitation
vom Blatt das sture Auswendiglernen von Gedichten und Liedern aufzugeben, dessen Ergebnis in der Regel kaum mehr als ein angestrengter, gehetzter oder gestotterter, in den meisten Fällen aber ausdrucksloser Vortrag ist. Schließlich ist nicht nur
der wörtliche Inhalt der Lieder und Gedichte relevant, sondern ebenso der Klang, die
Melodie und der Rhythmus der Sprache. Auch der Vortrag von Prosa könnte entsprechend gestaltet werden. Ist am Ende Begeisterung für Lyrik, Prosa und Musik
geweckt, fällt das Auswendiglernen ohnehin nicht mehr schwer. Es ist ein Missbrauch von Kunstwerken, wenn sie lediglich dazu benutzt werden, die Memorierfähigkeit von Kindern zu trainieren und zu prüfen!

2

Dieser Begriff stammt ebenfalls von C.F.v. Weizsäcker, der insbesondere die Hermeneutik als eine
„nichtendende Schule der Wahrnehmung“ verstand. MsG, S. 68
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•

Situationen schaffen, in denen die Kinder frühzeitig lernen, sich selbst und andere in
Vortragssituationen bewusst wahrzunehmen. Denkbar wären regelmäßige Vortragsrunden, so dass es selbstverständlich wird, einander Texte, Referate, Gedichte oder
auch Lieder vorzustellen und anschließend über das Erlebte zu sprechen. Wer nur
selten die Chance bekommt, sich vor den Mitschülern zu präsentieren, für den wird
der Moment des öffentlichen Vortrags zum Zwecke der ebenso öffentlichen Bewertung und Notenvergabe eine Stresssituation sonder gleichen mit hohem Bloßstellungspotenzial sein. Regelmäßige Vorträge in entspannter, das heißt vor allem in
möglichst bewertungs- und wettbewerbsfreier Atmosphäre, sollte den Kindern dabei
helfen, sich selbstbewusst und mit Freude ausdrücken zu lernen. Eine angeleitete
kritische Besprechung der Beiträge durch die Schüler und Schülerinnen selbst würde
ihnen den Unterschied von Selbst- und Fremdwahrnehmung und so auch die Subjektbezogenheit jeder Wahrnehmung verdeutlichen. Zugleich würden sie lernen, was
faire Kritik und auch angemessene Bewertung3 bedeutet.

•

Im Fremdsprachenunterricht sollten die Lernenden viel häufiger mit dem Klang der
jeweiligen Fremdsprache auch sinnlich vertraut gemacht werden. Muttersprachliche
Assistenten könnten die Originalität sicherstellen. Ansonsten gilt hier ebenfalls das
Prinzip des Schaffens und Wahrnehmens durch häufiges eigenes Sprechen oder gegenseitiges Vorlesen.

•

Für alle Fächer gilt letztlich, immer wieder Erfahrungen auf der Grundlage vielschichtiger Wahrnehmungen zu ermöglichen. Die Frage, die die Fachdidaktik leiten
sollte, um dies zu verwirklichen, würde lauten: was ist die allgemeine oder grundlegende Erfahrung der ... zum Beispiel Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, Musik, deutschen Sprache und so weiter.

•

Schule soll den Beteiligten schließlich eine Wahrnehmung der Welt ermöglichen, in
der ein ausgewogenes Verhältnis der drei von Weizsäcker erarbeiteten kulturellen
Pointierungen Theorie, Moral und Kunst herrscht. Das heißt ein ausgewogenes Verhältnis von theoretischer Präsentation, kreativem Selbstmachen sowie verantwortungsbewusstem Handeln mit einer Reflexion dessen, woran sich dieses verantwortungsbewusste Handeln orientiert.

3

Der Eindruck soll nicht entstehen, dass ich Bewertungen oder Leistungsüberprüfungen generell ablehne.
Sie sollten jedoch nicht im Vordergrund des alltäglichen schulischen Handelns stehen, im Sinne zum
Beispiel einer bloßen Orientierung an prüfungsrelevanten Themen.
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3.4 Lernen neu wahrnehmen
Lernen neu wahrnehmen soll heißen, tradierte Vorstellungen über Lernen und auch
Vorurteile zu überwinden und zunächst ganz allgemein die beobachtbaren Phänomene
danach zu befragen, wer wann, wie, warum und wofür lernt. Wie die zitierten Lernvorstellungen vom Anfang dieser Arbeit zeigten, wird der Begriff des Lernens oft sehr eng
gefasst und hauptsächlich mit Schullernen verbunden. Ein Fehlschluss daraus wäre,
Lernen auch wissenschaftlich nur als Schullernen zu behandeln und Forschung entsprechend einseitig auszurichten.
Selbstverständlich sind auch Forschungsvorhaben, die sich mit sehr speziellen Lernsituationen auseinandersetzen, sinnvoll. Jedoch müssen sich diese in ein umfassendes
Konzept von Lernen einordnen lassen. Vor allem dann, wenn man übergeordnete Bildungsstrukturen verbessern möchte, muss zuvor verlässliche Klarheit über das Wesen
des Lernens bestehen. Dies setzt eine angemessene Theorie des Lernens voraus. Damit
ist nicht gemeint, die eine für alle Zeiten gültige Lerntheorie zu formulieren, das wäre
vor dem Hintergrund der Endlichkeit und Subjektbezogenheit des Wissens auch gar
nicht möglich. Aber sie muss so konstruiert sein, dass sich daraus sowohl allgemeine als
auch spezielle Handlungsrichtlinien für ein möglichst breites Feld von Lernphänomenen
und Lernsituationen ableiten lassen, also Praxis möglich wird.
Lernen neu wahrnehmen heißt letztlich also, mithilfe einer geeigneten Theorie Phänomene des Lernens wahrzunehmen, also Empirie zu betreiben und anschließend diese
Phänomene systematisch zu erklären, um auf diese Weise neue Handlungsmöglichkeiten für alle am Bildungsprozess Beteiligten zu erschließen. Dies ist die originäre Aufgabe der Erziehungswissenschaft, so wie ich sie verstehe.

3.5 Lehren neu wahrnehmen oder die musische Dimension der Pädagogik
Auch die Aufgabe der Lehrenden und das Selbstverständnis der Pädagogik können und
müssen im Lichte der hier vorgestellten Gedanken neu wahrgenommen werden. Wenn
die Schule zu einer Schule der Wahrnehmung werden soll und auch Lernen viel umfassender verstanden wird als ein Prozess, bei dem Gestalten wechselseitig aufeinander
einwirken, und zwar allein schon durch ihre nachbarschaftliche Existenz, ob sie nun
wollen oder nicht, dann wird sich auch an der Rolle der Lehrenden und der gesamten
Pädagogik etwas ändern müssen.
Die Pädagogik müsste vor allem ihre musische Dimension wiederentdecken, also ihre
Aufgabe als Helferin beim – platonisch gesprochen – Umwenden und Sehendmachen
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mit den Mitteln einer umfassenden, harmonischen Ausbildung. Dabei geht es nicht darum, die Lehrer zu (Neu-) Platonikern auszubilden, sondern ihnen die persönlichen Mittel (durch eine neustrukturierte Lehrerausbildung) und die Rahmenbedingungen (durch
eine angemessene Organisation der Arbeitsbedingungen in den Bildungseinrichtungen)
zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um auf der Grundlage moderner erziehungswissenschaftlicher Erkenntnisse erfolgreich zu arbeiten.
Mit Erfolg ist dabei nicht nur der Lernerfolg der Schüler, sondern auch die Zufriedenheit, die Freude und der Lernerfolg der Lehrenden gemeint. Die Lehrenden dürfen und
sollen sich ausdrücklich selbst als Lernende begreifen, denn aus theoretischer Sicht sind
sie es ohnehin.
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Schluss

Diese Arbeit hat zahlreiche Vorschläge unterbreitet und einige Hypothesen formuliert,
die nun einer empirischen Prüfung unterzogen werden müssten.
In Bezug auf die Wirkung von Musik und Musikerziehung gibt es bereits eine sehr umfangreiche Langzeitstudie an Berliner Grundschulen (Berlin-Studie)1. Darin wurden
über sechs Jahre hinweg mögliche Effekte eines verstärkten Musikeinsatzes empirisch
erforscht. Die Ergebnisse sind beeindruckend.2 Die von mir in dieser Arbeit aus den
Überlegungen zum Lernen und zur Musik abgeleiteten Forderungen und Wünsche finden sich in ähnlicher oder gleicher Form neben weiteren auch in dieser Studie wieder.
In meinen Augen ist dies durchaus ein Beleg für die Richtigkeit der hier dargestellten
Zusammenhänge und vor allem ein nachdrückliches Argument für die Umsetzung dieser Vorschläge in reale Schulpolitik. So heißt es in dieser Studie beispielsweise:
„Als zwingende Forderung an Kulturpolitik heute und morgen ergibt sich: Alle Schüler
der allgemeinbildenden Schule bekommen in allen Bundesländern einen mindestens
zweistündigen Musikunterricht und die Chance, in der Schule ein Instrument zu erlernen und in einem Ensemble zu musizieren.“3
Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, argumentieren die Autoren der BerlinStudie auf eine sehr breiten Basis. So werden anthropologische, kulturpädagogische,
musikontologische, bildungspolitische beziehungsweise schultheoretische, musikimmanente, therapeutische beziehungsweise triebtheoretische und außermusikalische Begründungszusammenhänge angeführt, die für einen erweiterten Musikunterricht in der
Schule sprechen.4
Die in der hier vorgelegten Arbeit eingenommene Perspektive, die Musik und Lernen
jeweils als Formen von Gestaltwahrnehmung und Gestaltschaffung erklären, ergänzt
diesen Katalog um weitere Argumente.

Die theoretischen und auch die ersten empirischen Grundlagen sind also geschaffen.
Der nächste und sicher schwierigere Schritt wäre nun, ein entsprechendes Schulkonzept
zu erarbeiten und vor allem auch politisch durchzusetzen. Gelänge dies, würde damit
1

Bastian, Hans Günther: Musik(erziehung) und ihre Wirkung. Eine Langzeitstudie an Berliner Grundschulen. Mainz u.a., 2002 (3. Aufl.).
2
Siehe zusammenfassende Presseerklärung zur Veröffentlichung der Studie im Anhang.
3
Bastian 2002, S. 644
4
Ebenda. S. 636ff.
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nicht nur der Musik, sondern jeglicher Kunstform wieder vermehrt die Bedeutung zukommen, die ihr in unserer Kultur eigentlich gebührt, und zwar zum Nutzen aller. Im
Hinblick auf die schaffenden Künstler muss Kunst vielleicht immer ein Stück weit elitär
bleiben, sich als Pointierung von den anderen Stilisierungen unserer Kultur abheben.
Aber Kunst an sich ist für alle, weil sie allen etwas zu geben hat, auch den NichtKünstlern. Carl Friedrich von Weizsäcker lässt uns ahnen, was dies ist: „Urteilende
Theorie und gebietende Moral sind machtförmig. In die Kunst rettet sich in unserer Kultur die absichtslose Wahrnehmung, der unbeurteilte Affekt. Kunst ist heute, sozial gesehen, die private und darum geduldete Zuflucht vor der Willens- und Verstandeswelt. Es
käme aber darauf an, zu sehen, daß sie uns Wahrheit zeigt, die der Theorie und der Moral entgeht.“5

5

MsG, S. 107
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