




Inhaltsverzeichnis	
A.	 Exposition	der	Problemstellung	(Problematik)	 3	

I.	 	 Das	Wissen	der	Lehrerinnen	und	Lehrer	 	 3	
Wissen:	Singular	oder	Plural?	 	 3	
Professionelles	Wissen	 	 6	
Exkurs:	Pädagogische	Fakultät	bei	Josef	Derbolav	 	 9	
Überflüssige	Lehrerinnen-	und	Lehrerbildung?	 	 12	
Formen	des	Lehrerwissens	 	 17	
Erste	Bilanz	hinsichtlich	der	Didaktik	 	 21	
Theorie	und	Praxis	 	 22	
Rückblick	auf	Weniger	 	 24	

II.	 	 Das	Wissen	der	Schülerinnen	und	Schüler	 	 27	
Didaktik	und	Wissen	 	 27	
Die	Vermittlung	von	Wissen	und	die	Wohltaten	des	Vergessens	 30	
Naturwissenschaftliches	Wissen	von	Schülerinnen	und	Schülern	 33	
Körper	und	Alltag	als	Erkenntnishindernisse	 	 44	
Impetustheorie	 	 47	
Folgerungen	 	 51	
Erkenntnishindernisse	im	Biologieunterricht	 	 52	
Beispiele	aus	dem	Geschichts-,	Literatur-	und	Musikunterricht	 58	
Die	Situation	im	Mathematikunterricht	 	 62	
Mathematik	im	Supermarkt	 	 68	
Kontextuelles	Lernen	 	 80	
Rückblick	 	 82	
Kontextbedingungen	des	schulischen	Lernens	 	 83	
Wissenschaftliches	Wissen	 	 87	
Der	ungeschulte	Kopf	 	 92	

B.	 Systematische	Problemanalyse	(Systematik)	 97	
Einleitung	 	 97	

I.	 	 Erkenntnistheorie:	Realismus	 	 102	
Zentralperspektive				 	 103	
Das	Auge	als	Erkenntnismodell	 	 107	
Die	Welt	als	Vorstellung	 	 111	
Weltanschauung	 	 113	

II.	 	 Erkenntnistheorie:	Konstruktivismus	 	 116	
Bedingungen	der	Nicht-Wahrnehmung	 	 117	
(1)	Welterzeugung	statt	Weltanschauung	 	 121	
(2)	Evolution	als	Paradigma	 	 127	

Entwicklung	der	Naturwissenschaften	 127	
Evolution:	geistesgeschichtlicher	Rahmen	 133	
Evolution	und	Wissen	 135	

(3)	Viabilität	 	 139	
Viabilität:	Vertiefungen	 144	

 
 
 
 



 2 

III.		 Konsequenzen	des	Konstruktivismus:	Verstehen	 	 148	
Verstehen	 	 149	
Sprache	und	sprachliches	Verstehen	 	 151	
Spracherwerb	 	 153	
Zwillinge,	Autismus	 	 160	
Verstehen	von	Texten	 	 164	
Fremdheit	 	 171	

IV.		 Konsequenzen	des	Konstruktivismus:	Vielheit	der	Welten	 173	
Lebenswelt	 	 174	
Vor	und	hinter	der	Bühne	 	 178	
Differenzierung	der	Lebenswelt	 	 183	
Schräges	Denken	 	 188	
Multiple	Wirklichkeiten	 	 189	
Traum	und	Wissenschaft	als	Beispiele	 	 193	
Übersetzung	 	 195	

V.	 	 Handlungstheoretische	Grundlagen	des	Wissens	 	 196	
Handeln,	Welten,	Wissen	 	 197	
Die	drei	Phasen	der	Handlung	 	 199	
Handlung	und	Handeln	 	 204	
Handlungen	als	Interpretationskonstrukte	 	 209	

Literaturverzeichnis	 214	
Anhang:	Weibliches	Wissen?	 221	

Einleitung	 	 222	
Genus	 	 224	
Weibliches	Wissen:	Positionen	 	 230	
Rückblende:	Humanistischer	vs.	gynozentrischer	Feminismus		 241	
Kritik	des	Gynozentrismus	 	 243	
Zur	Logik	des	Geschlechterdiskurses	 	 244	
Ausblick	 	 249	
Literaturverzeichnis	 	 250	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Die Vorlesung ist zweisemestrig angelegt. Sie umfasst in diesem Semester zwei 
grössere Abschnitte: (A) Exposition der Problemstellung (Problematik) und (B) 
Systematische Problemanalyse (Systematik). 

 

A.	Exposition	der	Problemstellung	(Problematik)	

I.	Das	Wissen	der	Lehrerinnen	und	Lehrer	

Wissen:	Singular	oder	Plural?	

„Wissensformen“ ist ein Plural, und er weist darauf hin, dass es nicht nur ein 
Wissen gibt, nicht nur eine Form von Wissen, sondern eben: mehrere. Auf der 
einen Seite mag diese Unterstellung irritieren, auf der anderen Seite mag sie 
selbstverständlich erscheinen. Irritierend ist die Vorstellung, es gäbe mehrere 
Arten oder Formen des Wissens dann, wenn man von der Idee der Einheitlich-
keit des Wissens ausgeht. Wissen steht dann in Verbindung mit Wahrheit. Und 
die Wahrheit ist singulär: Es gibt nur eine Wahrheit. Eine Pluralität von Wahr-
heit, also: Wahrheiten, erscheint uns ungewöhnlich. Etwas ist entweder wahr 
oder falsch. Wenn es wahr ist, dann gibt es keine zweite Aussage über denselben 
Sachverhalt, die auch wahr sein könnte. So ist z.B. im Duden für das Wort 
„Wahrheit“ kein Plural vorgesehen. Wahrheiten ist uns denn auch – zumindest in 
der Alltagssprache – kein geläufiger Ausdruck. 

Wenn wir vom Wissen im Singular sprechen und desgleichen von Wahrheit, 
dann haben wir wohl unweigerlich die Vorstellung, dass die Sprache oder die 
Begriffe, dass Sätze oder Aussagen die Wirklichkeit abbilden. Wissen im Singu-
lar favorisiert eine Abbildtheorie der Erkenntnis, wonach unser Wissen die 
Wirklichkeit wiedergibt, so wie sie „an sich“ ist. So heisst es denn auch im 
„Deutschen Wörterbuch“ von Gerhard Wahrig unter der Eintragung „Wahrheit“: 
„das Wahre, wahrer, richtiger Sachverhalt, Übereinstimmung mit den Tatsa-
chen“ (Hervorhebung W.H.) .Wenn wir etwas wissen, so die Annahme, die uns 
die Sprache vorgibt und der wir wohl auch in unserem Alltag folgen, wenn wir 
etwas wissen – und nicht bloss glauben oder meinen –, dann ist es wahr, dann 
stimmt es mit der Wirklichkeit – mit den Tatsachen – überein. Die Wirklichkeit 
aber ist eindeutig. Wir können sie erkennen, so wie sie tatsächlich ist. Wenn wir 
so denken – und ich glaube, dass wir alle letztlich so denken –, dann macht die 
Rede von Wissensformen, das heisst von einem Plural des Wissens, keinen Sinn. 
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Das ist die eine Seite, die irritierende Seite des Redens von „Wissensformen“. 
Sie hat ihre historischen Wurzeln. Die Suche nach Wahrheit ist wohl seit dem 
Beginn der menschlichen Zivilisation als Suche nach der Wahrheit betrieben 
worden. Kaum je ging es darum, mehrere Wahrheiten zu finden oder gar zu to-
lerieren. Vieles an Intoleranz in der Geschichte der Menschheit steht gerade in 
Verbindung mit der Singularisierung der Wahrheit. Derjenige oder diejenige, der 
oder die die Wahrheit gefunden hat, fühlt sich berechtigt, den anderen „im Na-
men der Wahrheit“ sein Wissen aufzudrängen, und sei es mit Gewalt. 

Die Wissenschaft ist von dieser aggressiven Intoleranz nicht auszunehmen. Ich 
glaube, dass wir überhaupt erst heute erkennen, dass dem so ist, das heisst dass 
auch die Wissenschaft, insofern sie Wissen und Wahrheit beansprucht, intolerant 
ist oder sein kann. Die Geschichte der neuzeitlichen Wissenschaft beginnt mit 
René Descartes, der versucht hat, die Wissenschaft neu zu begründen, und es 
dabei für nötig fand, das Wissen der Wissenschaft auf einem Fundament an-
zulegen, dass jenseits allen Zweifels liegt. Wahrheit als Unbezweifelbarkeit ist 
das Programm der Wissenschaft, wie es Descartes formulierte und wie es bis in 
unsere Zeit hinein befolgt wird.  

Unser Begriff von Wissen ist, so gesehen, im wesentlichen geprägt von unserer 
Vorstellung von wissenschaftlichem Wissen. Die Wissenschaft liefert das Vor-
bild wahren Wissens, an dem sich zu messen hat, was sich als Wissen ausgibt. 
Alles, was nicht Wissen im Sinne des wissenschaftlichen Wissens ist, erscheint 
als wertlos, als spekulativ, als irrational etc. Zur Zeit des „Wiener Kreises“, einer 
Gruppierung von Wissenschaftsphilosophen, war diese Position mit Vehemenz 
vertreten worden. Danach gibt es nur eine Form der Wahrheit, das ist die wis-
senschaftliche. Alles andere ist Mythologie, Glaube, Vorurteil, Träumerei oder 
was auch immer. Der „Wiener Kreis“ verfolgte das Programm der „Einheitswis-
senschaft“ auf physikalischer Grundlage. Danach gilt der Monismus der Wahr-
heitsfindung (der [wissenschaftlichen] Methode) gerade auch für die Wis-
senschaft. Auch die Wissenschaft existiert nicht im Plural, sondern im Singular. 
Entweder es gibt eine Wissenschaft, oder es gibt keine. 

Am Beispiel des „Wiener Kreises“ können Sie erkennen, warum die Idee von 
Wissensformen (im Plural) trotzdem Sinn machen kann. Wir können durchaus 
Argumente finden dafür, dass unser Wissen vielfältig und nicht einfältig ist. 
Dann nämlich, wenn wir nicht von unserem Alltagsverständnis von Wahrheit 
ausgehen, sondern von unserer Erfahrung von Wissenschaft. Die Realität von 
Wissenschaft ist nämlich keineswegs so, wie es das Programm der „Einheitswis-
senschaft“ haben will. In der Realität unterscheiden sich die Methoden der Na-
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turwissenschaft(en) und der Geisteswissenschaft(en), diejenigen der Sozialwis-
senschaft(en) und der Geschichtswissenschaft etc. Nun könnte man sagen, das ist 
nicht weiter irritierend, da die Gegenstände dieser Disziplinen verschieden sind. 
Der Gegenstand der Physik ist eben ein anderer als derjenige der Psychologie. 
Folglich wird es auch kein Wissen geben, das sich widerspricht, denn das Wis-
sen von Physik und Psychologie bezieht sich nicht auf denselben Gegenstand. 
Doch dieser Einwand ist nur von kurzer Wirkung. Wenn Sie Wissenschaften wie 
die Psychologie, die Soziologie oder auch – und gerade – die Pädagogik neh-
men, dann werden Sie sehr schnell mit heterogenen Zugangsweisen zum jewei-
ligen gleichen Gegenstand konfrontiert. In der Psychologie gibt es eine starke 
Gruppierung, die naturwissenschaftlich orientiert ist und in der experimentellen 
Forschung den einzig richtigen Zugang zum Psychischen sieht. Daneben gibt es 
eine psychometrische Richtung, die mit Tests und Skalen arbeitet und darin die 
richtige Methode sieht. Und es gibt die eher klinisch orientierte Forschung, die 
meist qualitative Methoden bevorzugt und dieses Vorgehen als gegenstandsadä-
quat bezeichnet. Wie steht es mit dem psychologischen Wissen unter der Vo-
raussetzung eines Pluralismus der Forschungsmethoden? Und wie steht es mit 
der Wahrheit des psychologischen Wissens? 

In der Psychologie finden sich drei Antworten auf diese Frage: Die erste ist die-
jenige der hartgesottenen („tough minded“) Vertreter/innen des Faches. Sie wird 
zumeist von den Experimentalisten gegeben. Danach ist das Vorbild einer jeden 
Wissenschaft, also auch der Psychologie, die Naturwissenschaft, insbesondere 
die Physik. Folglich ist einzig und allein die Methode der Physik in der Lage, 
auch im Falle der psychischen Wirklichkeit zu Erkenntnis zu führen. Dieser 
hartgesottenen Richtung steht diejenige zur Seite, die ausdrücklich einen Plura-
lismus vertritt. Es gibt davon nach meinem Urteil nicht besonders viele Vertre-
ter/innen. Am ehesten findet man noch Psychologinnen und Psychologen, die 
einen Dualismus vertreten: einen Dualismus zwischen experimenteller und kor-
relativer Forschung (z.B. Cronbach 1957) oder einen Dualismus zwischen expe-
rimenteller und klinischer Forschung.  

Einen dezidierten Pluralismus psychologischen Wissens vertritt der ursprünglich 
aus Ungarn stammende Amerikaner Sigmund Koch. Er plädiert dafür, das Wort 
„Psychologie“ aufzugeben und stattdessen von den „Psychologischen Studien“ 
(psychological studies) zu sprechen (z.B. Koch 1976, 1981). Die Psychologie, so 
Koch, bildet kein kohärentes Forschungsfeld; es ist daher irreführend, von der 
Psychologie im Singular oder von psychologischem Wissen im Singular zu spre-
chen. Koch argumentiert einerseits mit Bezug auf die mittlerweile gut 100-
jährige Geschichte der Psychologie, die eine einheitliche Wissenschaftsauffas-
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sung vermissen lässt. Andererseits nimmt er Bezug auf den Gegenstand der Psy-
chologie, der vielfältig determiniert, mehrdeutig, polymorph, kontextuell relativ 
und labil ist und sich dadurch einem einfachen methodischen Zugriff entzieht. 
Im angloamerikanischen Sprachraum wird ein strengerer Unterschied gemacht 
zwischen „science“ und „humanities“ als bei uns zwischen Natur- und Geistes-
wissenschaft. Für Koch ist klar, dass die Psychologie nicht nur „science“ sein 
kann, da sie auf Methoden verwiesen ist, die eher solche der „humanities“ sind. 

Soviel zu diesem zweiten Standpunkt, der bezüglich der Psychologie und des 
psychologischen Wissens einen Pluralismus vertritt. Die dritte Position lässt sich 
kurz benennen. Sie besteht in der Indifferenz der meisten Psychologinnen und 
Psychologen dieser Frage gegenüber. Auch in der Psychologie ist niemand genö-
tigt, mehr als gerade erforderlich über sich selbst nachzudenken. Und so haben 
denn die meisten Psychologinnen und Psychologen keine dezidierte Meinung 
hinsichtlich der Frage, ob das psychologische Wissen monistisch oder pluralis-
tisch verfasst ist. 

Nun verbleibt diese Diskussion noch innerhalb der Wissenschaft. Wir haben am 
Beispiel der Psychologie gezeigt, dass faktisch das psychologische Wissen im 
Plural steht. Psychologisches Wissen, das sich auf denselben Gegenstand, näm-
lich den Menschen bezieht, ist oft widersprüchlich, ohne dass wir sagen könnten, 
die eine Form des Wissens sei wahr und die andere falsch. Natürlich versuchen 
Psychologen genau dies zu tun, das heisst dem anderen nachzuweisen, dass seine 
Erkenntnisse falsch sind, während die eigenen richtig sind. Wenn Sie sich aber 
nur ein bisschen in den wissenschaftlichen Zeitschriften der Psychologie um-
sehen, dann werden Sie bald feststellen, dass diese Kontroversen in den meisten 
Fällen unentscheidbar sind. Die Standpunkte nähern sich nicht an, und es bleibt 
beim Pluralismus des psychologischen Wissens. 

Professionelles	Wissen	

Ich möchte den Kreis nun etwas erweitern. Als Laie oder als jemand, den die 
Wissenschaft nicht weiter interessiert, könnte man sagen, das sind typische Pro-
bleme von Leuten, die den Bezug zum Alltag verloren haben: es sind Elfenbein-
turmprobleme. Vielleicht stimmt das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite 
stimmt es aber nicht. Es stimmt vor allem nicht für alle jene Personen, deren be-
rufliche Identität auf wissenschaftliches Wissen ausgerichtet ist. Man nennt diese 
Berufe Professionen. Ich kann hier nicht ausführlich auf den Begriff der Profes-
sion eingehen. Nur soviel: Professionen haben mit Aufgaben zu tun, die in einer 
komplexen Gesellschaft gelöst werden müssen. Es sind im allgemeinen schwie-
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rige Aufgaben, die nicht mechanisch oder routineartig gelöst werden können. Zu 
solchen Problemen gehören die Gesundheit bzw. die Krankheit, die Gesetze, 
aber auch die Erziehung bzw. der Unterricht.  

Die klassischen Professionen sind diejenigen des Arztes und des Anwalts. Es 
sind sogenannte freie Beruf, die vom Staat kaum kontrolliert werden, die sich 
vielmehr selbst kontrollieren, durch eine Berufsethik und Berufsverbände. Es 
sind Berufe, die im Austausch mit individuellen Klienten/Patienten ausgeübt 
werden. Und es sind Berufe, die dezidiert auf Wissenschaft bauen und insofern 
akademische Berufe sind. Im Zuge ihrer Akademisierung haben diese Berufe zu 
einer Entwertung alltäglichen Wissens (z.B. im Bereich von Medizin und Recht) 
geführt. Ein interessantes Beispiel im Falle des Arztes ist die Hebammenkunst. 
Schon die Bezeichnung des „Wissens“ der Hebammen als „Kunst“ zeigt, dass 
hier eher ein praktisches „Können“ als ein wissenschaftliches „Wissen“ vorliegt. 
Dieses praktische Können ist im Prozess der Professionalisierung der ärztlichen 
Tätigkeit entwertet worden (vgl. z.B. Böhme 1980). Die Ärzte haben den Ge-
burtsvorgang in ihre Kontrolle gebracht und das Können der Hebammen degra-
diert zu einer marginalen Dienstleistung. Vergleichbares gilt für den Anwaltbe-
ruf. Professionalität bedeutet also im herkömmlichen Verständnis des Wortes 
Verwissenschaftlichung einer Berufskategorie. Verwissenschaftlichung bedeutet 
Umpolung der Wissensbasis und der Wissensorientierung der Berufskategorie 
von Erfahrung und Können auf explizit, das heisst wissenschaftlich erarbeitetes 
und begründetes Wissen. 

Dieser Vorgang ist im Falle der Professionen des Arztes und des Anwalts relativ 
problemlos vor sich gegangen. Erst seit kurzem melden sich kritische Stimmen 
zu Wort, z.B. bezüglich der Medizin Ivan Illich (The Nemesis of Medicine) oder 
allgemeiner bezüglich der Expertenkultur Paul Feyerabend in verschiedenen 
Publikationen.  

In anderen Fällen ist der Weg der Professionalisierung steiniger. Ein Beispiel 
gibt die Psychotherapie. Die Professionalisierung der psychotherapeutischen 
Tätigkeit ist nach wie vor nicht besonders weit gediehen. Immerhin gibt es mitt-
lerweile bestimmte gesetzliche Auflagen, was die Berechtigung zur Ausübung 
der psychotherapeutischen Tätigkeit anbelangt. Es ist aber noch lange nicht so, 
dass der berufliche Status des Psychotherapeuten bzw. der Psychotherapeutin 
mit demjenigen des Arztes bzw. der Ärztin vergleichbar wäre. Ein wesentlicher 
Grund für dieses Defizit an Professionalität liegt in dem, was ich vorausgehend 
zur Psychologie als Wissenschaft gesagt habe. Anders als die Medizin, die sich 
hinsichtlich ihrer Wissensbasis schon seit längerer Zeit eine unzweideutig na-
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turwissenschaftliche Orientierung gegeben hat und dadurch nach aussen – ge-
genüber Staat und Gesellschaft – als Einheit mit einer einheitlichen Wissensform 
auftreten kann, ist die Psychologie sowohl nach innen wie nach aussen unein-
heitlich. Ein Prozess der Professionalisierung ist unter diesen Umständen einer 
heterogenen Wissensproduktion schwer zu erreichen. Denken Sie an die Fülle 
von psychotherapeutischen Methoden und Schulen, die z.T. höchst heterogene 
Wurzeln haben. Schon für die Psychoanalyse – die erste rein psychologische 
Behandlungsmethode (wenn wir von der Hypnose absehen) – gilt, dass sie aus-
serhalb der wissenschaftlichen Psychologie entstanden ist, begründet vom einem 
Mediziner – Sigmund Freud war der Herkunft nach Neurologe – und ausserhalb 
der akademischen Welt – Freud hatte keinen universitären Lehrstuhl inne. Ver-
gleichbares gilt für die analytische Psychologie von C.G. Jung, für die Individu-
alpsychologie Alfred Adlers, für die Gestalttherapie, die Gesprächspsychothera-
pie, das Psychodrama, die Körpertherapien, die Primärtherapie etc. Einzig die 
Verhaltenstherapie und gewisse Richtungen der kognitiven Therapie wurzeln in 
der akademischen Psychologie. Das hat aber nicht bewirkt, dass deren Respekta-
bilität grösser wäre als diejenige der ausserakademischen Therapieformen. Wo-
her kommt das Wissen und welcher Art ist das Wissen dieser nicht-akademi-
schen Psychotherapien? 

Ich lasse diese Frage zunächst offen. Es geht mir darum, Ihnen die Verbindung 
aufzuzeigen, die besteht zwischen einer Profession und einer bestimmten, näm-
lich der wissenschaftlichen Wissensform. Und es geht mir darum, Ihnen zu zei-
gen, dass die Transformation eines Berufs in eine Profession herkömmlicher-
weise in der Umorientierung dieses Berufs auf wissenschaftliches Wissen be-
steht. Wo ein Beruf diese Umorientierung vornehmen kann, da gelingt dessen 
Professionalisierung. Wo sich ein Beruf nicht auf die wissenschaftliche Wis-
sensform umstellen kann, da gelingt die Professionalisierung nicht oder nur par-
tiell. Ein Beispiel für diese (noch) nicht gelungene Professionalisierung gibt der 
Beruf des Psychotherapeuten und der Psychotherapeutin.  

Die Situation der psychotherapeutischen Tätigkeit ist vergleichbar mit derjeni-
gen der pädagogischen Tätigkeit. Und ich möchte am Beispiel der pädagogi-
schen Tätigkeit auf die vorhin gestellte Frage zurückkommen: Woher kommt das 
Wissen und welcher Art ist das Wissen der praktisch tätigen Pädagogen, insbe-
sondere der Lehrerinnen und Lehrer? Zunächst einmal müssen wir feststellen, 
dass auch der Lehrberuf nur unvollständig professionalisiert ist. Es handelt sich 
nur beschränkt um einen akademischen Beruf. Noch gibt es in der Schweiz man-
chenorts Lehrerinnen- und Lehrerseminare auf dem Niveau der Sekundarstufe II, 
das heisst auf dem Niveau von Maturitätsschulen. Wer im obligatorischen Schul-
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bereich unterrichtet, der braucht dementsprechend kein Hochschulstudium zu 
absolvieren. Sein Wissen hat keine akademische Lizenz. Das ist fast überall in 
Europa anders und soll auch in der Schweiz anders werden. In Deutschland be-
stehen Pädagogische Hochschulen auf dem Niveau des tertiären Bildungsbe-
reichs, das heisst auf Universitätsniveau. In der Schweiz wird eine solche Tertia-
risierung der Lehrerbildung zur Zeit diskutiert. Sie kennen das Beispiel des Kan-
tons Bern: Auflösung der Seminare und „Angliederung“ der Lehrerinnen- und 
Lehrerbildung an die Universität. 

Das ist eine institutionelle Massnahme, die zunächst einmal dazu führt, dass der 
Status der Lehr- und Unterrichtsberufe angehoben wird. Völlig offen ist dabei, 
ob mit der institutionellen Tertiarisierung auch die Wissensbasis des Lehrberufs 
verändert wird. Rein theoretisch gesehen müsste dies der Fall sein. Gemessen an 
den Beispielen Arzt und Anwalt müsste der Einzug der Lehrerbildung in die 
Universität mit einer Neuorientierung der Wissensbasis der pädagogischen Tä-
tigkeit verbunden sein. Faktisch scheint dies allerdings vorläufig und was den 
Kanton Bern anbelangt nicht der Fall zu sein. Die Rede von einer „Angliede-
rung“ an die Universität bedeutet auch nicht die wirkliche Integration der Leh-
rerbildung in die Universität.  

Trotzdem kann man sich fragen, was eine Integration in die Universität für die 
Wissensbasis der Lehrtätigkeit bedeuten würde. Wollten die Lehrerinnen und 
Lehrer vergleichbar den Ärzten zur Profession werden, hätten sie eine Wissen-
schaft auszusuchen, die ihnen eine Wissensbasis gäbe, die wie im Falle der Me-
dizin einheitlich wäre. Als Kandidat einer solchen Wissenschaft wäre die Erzie-
hungswissenschaft (Pädagogik) naheliegend. Vielleicht könnte man – um das 
Beispiel der Ärzte und Anwälte wirklich nachzuahmen – sogar eine pädago-
gische Fakultät ins Auge fassen, vergleichbar der medizinischen und der juristi-
schen Fakultät. 

Exkurs:	Pädagogische	Fakultät	bei	Josef	Derbolav	

Tatsächlich ist dies die Vorstellung, die nicht selten in den Plädoyers für die Pro-
fessionalisierung des Lehrerberufes zu finden ist. Als Beispiel möchte ich hier 
lediglich auf Josef Derbolav verweisen und seine „praxeologische“ Grundlegung 
der Pädagogik kurz vorstellen. Derbolav geht ähnlich wie die soziologische Pro-
fessionstheorie von „sachlich unentbehrlichen Aufgaben“ aus, „die sich in einer 
Sozietät von Menschen, das heisst einer ‚Gesellschaft‘, stellen“ (Derbolav 1979, 
p. 46). Allerdings argumentiert Derbolav eher anthropologisch als soziologisch. 
Danach gibt es eine Mehrzahl von sogenannten Praktiken. Diese Praktiken er-
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wachsen „notgedrungen aus einer dreifachen Auseinandersetzung [des Men-
schen]“ (p. 48): „... aus der Auseinandersetzung der Menschen untereinander 
(des einen mit dem anderen), aus der gemeinsamen Auseinandersetzung mit der 
Natur und aus der Auseinandersetzung mit der eigenen doppelten Mängelstruk-
tur, der Anfälligkeit gegen Krankheit und der konstitutionellen Unfertigkeit. ... 
Daraus ergeben sich drei Reihen aufgabenbewältigender Praktiken, die auf eine 
zentrale Praxis, die Politik, zulaufen; von der einen Seite die technische und die 
ökonomische Praxis, von der anderen die Wehr- und die Rechtspraxis, von der 
dritten die medizinische und die pädagogische Praxis. Über die Politik hinaus 
führen zwei weitere Praxispaare: die Kunst- und die Religionspraxis auf der ei-
nen, die Journalistik (Publizistik, Medienpraxis) und die Wissenschaftspraxis 
(Szientistik) auf der anderen Seite. ... Alle diese Praktiken sind gewissermassen 
institutionalisierte Antworten auf Herausforderungen, die sich in der Sozietät 
notwendig stellen, und markieren daher auch bestimmte sich in der europäischen 
Tradition durchhaltende Berufsfelder (professions). Die meisten von ihnen sind 
nur um einen Typus beruflicher Wirksamkeit herumorganisiert, mögen seine 
Funktionen auch nach verschiedenen Seiten und Richtungen hin variieren: um 
den Techniker (Ingenieur), den Arzt, den Lehrer, den Sozialarbeiter, den Offi-
zier, den Richter, den Journalisten, den Forscher, den Künstler und den Priester. 
Andere, wie die Politik und die Ökonomik, verkörpern mehrere solcher professi-
ons, den Politiker, Diplomaten und den Verwaltungsfachmann auf der einen, den 
Manager und den Finanzmann, den Agrarier usw. auf der anderen Seite ...“ 
(ebd., p. 48f.). Eine schematische Darstellung der Position von Derbolav findet 
sich auf der folgenden Seite (aus: Josef Derbolav Pädagogik und Politik. Eine 
systematisch-kritische Analyse ihrer Beziehungen. Stuttgart: Kohlhammer 1975, 
p. 159). 

Derbolav meint, dass sich für jede dieser Praktiken „... eine Fakultät, eine Hoch-
schule oder zumindest der Versuch nachweisen (lässt), einen hochschulmässigen 
Ausbildungsgang zu entwickeln. Es gibt technische, ökonomische, medizinische, 
pädagogische, wehrwissenschaftliche, rechtswissenschaftliche und politische Fa-
kultäten bzw. Hochschulen, es gibt hochschulmässige Ausbildungsgänge für So-
zialpraxis, Kunstpraxis und Journalistik (Medienpraxis, Publizistik), es gibt 
schliesslich die theologischen und die philosophisch-humanwissenschaftlichen 
bzw. -naturwissenschaftlichen Fakultäten“ (ebd., p. 48). Derbolav verweist auf 
den vergleichbaren Ansatz von Wilhelm Flitner (1980), der von sogenannten Be-
rufswissenschaften gesprochen hat und dabei Pädagogik, Jurisprudenz und Theo-
logie nannte. Eine Berufswissenschaft soll sich gemäss Derbolav unterscheiden 
von  einer „Erkenntniswissenschaft“, was eine etwas eigenartige Unterscheidung 
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ist, die der soziologischen Tradition der Professionalisierungsdiskussion wider-
spricht. Ich gehe darauf im Moment nicht weiter ein, ausser dass ich darauf hin-
weise, dass Derbolav mit der Rede von einer „Berufswissenschaft“ im Gegen-
satz zu einer „Erkenntniswissenschaft“ einen Dualismus der Wissenschaften ein-
führt, der die herkömmliche Professionalisierungstheorie in Frage stellt. Offen-
bar meint Derbolav, dass der Weg der Professionalisierung nicht zwingend über 
eine Angleichung der Wissensform eines Berufs an die wissenschaftliche Form 
des Wissens führt, sondern dass gleichsam auch der umgekehrte Weg möglich 
ist: eine Differenzierung innerhalb der wissenschaftlichen Wissensform, die da-
zu führt, dass es Wissenschaften gibt, die „Erkenntniswissen“ produzieren und 
andere, die „Berufswissen“ bereitstellen. (Nebenbei gesagt, ist dies eine Vorstel-
lung, die sich in ähnlicher Form heute in den „Thesen zur Entwicklung Pädago-
gischer Hochschulen“ [Dossier 24 der EDK] findet.) 

Wollte man diesem Weg folgen, dann entstünde eine Pädagogik als Erkennt-
niswissenschaft und eine solche als Berufswissenschaft. Ich weiss nicht, ob wir 
dies wollen sollten. Es wäre dies ein Weg der Professionalisierung, der am ehe-
sten der Differenzierung zwischen Universitäten und Fachhochschulen ent-
spricht. Allerdings ist es genau dies, was die „Thesen zur Entwicklung Pädago-
gischer Hochschulen“ in der Schweiz nicht wollen: Pädagogische Hochschulen 
sollen „echte“ Universitäten sein, mit der Möglichkeit von Doktorat und Habili-
tation. Was damit gefordert wird, ist eine Lehrerbildung auf universitärem Ni-
veau, deren Bezugswissenschaft aber nicht erkenntnis-, sondern berufsorientiert 
wäre. Das gibt es meines Wissens sonst nirgendwo. 

Überflüssige	Lehrerinnen-	und	Lehrerbildung?	

Warum man zu einem solchen Vorschlag kommt, hat m. E. mit der Struktur des 
Lehrerwissens zu tun, auf das ich nun etwas näher eingehen möchte. Offensicht-
lich möchte man die Lehrberufe professionalisieren, das heisst deren Ausbildung 
auf universitäres Niveau anheben. Gleichzeitig misstraut man aber dem Wissen, 
das an Universitäten produziert und den künftigen Lehrerinnen und Lehrern 
vermittelt würde. Auf einen Nenner gebracht: Zwar will man den Statusgewinn, 
den eine universitäre Ausbildung mit sich bringt, aber man will nicht das Wis-
sen, das die Universität vermittelt. Der Grund: dieses Wissen wird als „zu theo-
retisch“ oder „zu wenig praktisch“ beurteilt. 

Ich glaube, dass dieses Urteil richtig ist. Ich glaube durchaus, selbst als Vertreter 
der wissenschaftlichen Pädagogik bzw. der Pädagogischen Psychologie, dass die 
Wissensbasis, die die Erziehungswissenschaft zur Verfügung stellen kann, nicht 
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ausreicht, um praktisch pädagogisch oder unterrichtlich tätig zu sein. Diese Aus-
sage hat Konsequenzen für die Frage nach der Professionalisierung der Leh-
rerinnen- und Lehrertätigkeit. Darauf gehe ich im Moment nicht weiter ein. Son-
dern ich möchte die eben gemachte Aussage begründen. Denn es geht hier um 
die Frage des Wissens, das der Lehrtätigkeit zugrunde liegt. Ist dieses Wissen 
wissenschaftlich? Ist es anderer Art? Welcher anderer Art ist es? Und wie viel-
fältig ist das Wissen der Lehrerinnen und Lehrer? Mittels welcher Wissensfor-
men unterrichten Lehrpersonen? 

Ich möchte diese Fragen zu beantworten versuchen, indem ich die Behauptung 
aufstelle, die ich dann widerlege, dass es gar nicht erforderlich ist, Lehrerinnen 
und Lehrer auf ihre berufliche Tätigkeit vorzubereiten. Lehrerbildung – so die 
Behauptung, zugespitzt – ist verlorene Zeit.  

Was liesse sich sagen, um diese Behauptung zu stützen? Gehen wir von der Fra-
ge aus, was eine Lehrperson wissen muss, um unterrichten zu können. Welche 
Art von Wissen ist unabdingbar, damit jemand in der Lage ist, jemand anderen 
zu unterrichten? Muss man viel oder wenig wissen, und was muss man wissen? 
Ich sehe zunächst einmal davon ab, dass der Lehrer oder die Lehrerin sein bzw. 
ihr Fach kennen muss. Es ist eine Trivialität, dass man sein Fach beherrschen 
muss, will man es unterrichten. Doch ist dies nicht das Wesentliche am Lehrbe-
ruf? Bleibt überhaupt irgendetwas übrig, das man auch noch wissen müsste, 
wenn man sein Fach beherrscht? Es ist wohl nicht ganz abwegig zu behaupten, 
dass nicht wenige der Meinung sind, dass tatsächlich nichts übrig bleibt. Ein 
Lehrer, der sein Fach kennt, ist auch fähig, es zu unterrichten. 

Lehrerbildner sind natürlich anderer Meinung, und sei es auch nur, weil sie um 
ihre berufliche Existenz fürchten. Lehrerbildner würden sagen, wer etwas von 
einer Sache versteht, ist nicht automatisch auch fähig, diese Sache anderen Men-
schen zu vermitteln. Und alle haben gute Beispiele zur Hand. Wie etwa einen 
Nobelpreisträger in Physik, der offensichtlich viel von seinem Fach versteht, 
dessen Vorlesungen aber kein Mensch zu folgen vermag. Oder ein renommierter 
Chirurg mit internationalen Auszeichnungen, der aber nicht in der Lage ist, seine 
Kenntnisse an seine Assistierenden und Studierenden weiterzugeben. Etc. Offen-
sichtlich garantieren Fachkenntnisse noch keinen didaktischen Erfolg. Soweit 
haben die Lehrerbildner wohl Recht. 

Doch folgt daraus die Notwendigkeit der Lehrerbildung? Schliesslich ist die 
Universität ein Spezialfall. Als Ort der Forschung und der Produktion neuer Er-
kenntnisse unterscheidet sie sich wesentlich von einer normalen Schule, wo 
nicht geforscht und kein neues Wissen produziert wird. An den Schulen der Pri-
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mar- und Sekundarstufen wird Wissen einfach vermittelt. Und die Prozesse der 
Vermittlung von Wissen hat jeder und jede, der bzw. die Lehrer bzw. Lehrerin 
werden will, am eigenen Leib während tausender von Stunden selbst erfahren. 

Lehrpersonen – jedenfalls die meisten davon – sind eine Sorte von Menschen, 
die Schule nur von innen kennen. Schon als Schülerinnen und Schüler gingen sie 
zur Schule. Nun tun sie es als Lehrerinnen und Lehrer. Als Schüler aber haben 
sie gesehen, wie es die Lehrer machen. Also brauchen sie nichts mehr dazu zu 
lernen. Schliesslich lernen wir von Modellen und Vorbildern. Und wenn man so 
lange Modellen und Vorbildern ausgesetzt war wie ein Schüler, dann braucht 
man wohl nichts mehr dazu zu lernen. Es gilt lediglich, von der Rolle des Schü-
lers bzw. der Schülerin in diejenige des Lehrers bzw. der Lehrerin zu wechseln. 

Die Logik dieses Arguments wird gestärkt durch den Hinweis, dass die höheren 
Stufen der Schule auch ein geringeres Ausmass an formaler Bildung vorausset-
zen. Es ist paradox, aber je tiefer die Schulstufe, desto mehr formale Ausbildung 
wird der Lehrperson verpasst. Je höher die Stufe desto weniger. Bereits die 
Gymnasiallehrerinnen und -lehrer haben im Vergleich zur fachlichen eine dürf-
tige pädagogische-didaktische Ausbildung. Noch schlimmer ist das Verhältnis – 
wie schon angedeutet – auf dem Niveau der Universitäten. Wenn gleichsam die 
„Crème de la crème“ der Lehrkräfte ohne formale Bildung ihrer Lehrkompetenz 
auskommt, warum dann nicht auch der Rest der Lehrerschaft? 

Man kann das Argument stärken, indem man sagt, schliesslich lernen wir päd-
agogisches Verhalten nicht nur in der Schule, sondern auch in der Familie. Wie 
man erzieht, wie man miteinander umgeht, dies weiss man auch dadurch, dass 
man im Umkreis von Erwachsenen aufgewachsen ist. Hat man dann selbst eige-
ne Kinder, die man erzieht, so sammelt sich noch mehr Erfahrung an, die man 
auch als Lehrerin und Lehrer nutzen kann. 

Die pädagogische Tätigkeit lässt sich eben nicht im gleichen Masse professio-
nalisieren wie die Tätigkeit des Arztes oder des Anwalts. Niemand lernt aus der 
Erfahrung der Patientenrolle, wie man ärztlich behandelt. Dazu ist man einfach 
zu wenig lang mit dem Arzt zusammen. Genauso lernt niemand aus der Erfah-
rung der Klientenrolle, wie man als Anwalt tätig ist. Auch dazu reichen die we-
nigen und kurzen Begegnungen mit einem Juristen nicht hin. Im Falle von Schu-
le und Erziehung ist die Situation aber ganz anders. Erziehung und Unterricht 
schaffen gleichsam totale Situationen. Mit seinen Eltern ist man als Kind nicht 
nur hie und da zusammen, sondern nahezu ständig. Mit seinen Lehrerinnen und 
Lehrern ist man ebenfalls nahezu unentwegt zusammen. Darin liegt, gerade von 
der Wissensstruktur her, ein ganz zentraler Unterschied zwischen ärztlicher oder 
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juristischer und pädagogischer Tätigkeit. Der Unterschied besteht auch zu ande-
ren Professionen, z.B. zum Pfarrer, zum Ingenieur, zum Architekten, zum Treu-
händer etc. Alle diese Berufe bieten Dienstleistungen an, die man nutzen oder 
nicht nutzen kann, und wenn man sie nutzt, dann nutzt man sie gelegentlich, aber 
nicht dauernd. Die pädagogische Tätigkeit ist aber nicht eigentlich eine Dienst-
leistung. In der Familie kann man ihr nicht ausweichen. Und in der Schule auch 
nicht, denn wir sind zum Schulbesuch verpflichtet. Daraus folgt nicht nur die 
Permanenz, mit der wir pädagogisch betreut werden, sondern auch die Unmög-
lichkeit, den Professionalisierungsprozess des Pädagogen/Lehrers auf Kosten 
einer Laienpraxis voranzutreiben. Wie professionell auch immer Erzieher/innen 
und Lehrer/innen sein mögen, es wird wohl nie dazu kommen, dass sie die El-
tern aus ihrer Rolle verdrängen – etwa so, wie die Ärzte die Hebammen ver-
drängt haben. Elternschaft impliziert pädagogische Kompetenz, auch wenn die 
Eltern dazu nicht ausgebildet sind. Es besteht hier also ein praktisches Wissen, 
das nicht auszurotten ist, das auf der anderen Seite den professionellen Päd-
agoginnen und Pädagogen aber auch zur Verfügung steht. Jeder Lehrer und jede 
Lehrerin weiss aus seiner bzw. ihrer Erfahrung als Kind, wie man mit Kindern 
umgeht. Er hat es von seinen Eltern gelernt. Dieses Wissen ist nicht wissen-
schaftlicher Art. Es ist vergleichbar der Hebammenkunst, ein Alltagswissen, das 
von Generation zu Generation tradiert wird.  

Wenn wir also fragen, weshalb Lehrpersonen eine formelle Ausbildung brau-
chen, dann spricht vieles dafür, dass sie diese nicht brauchen, weil sie sowohl in 
der Familie als auch in der Schule ausreichend Gelegenheit hatten, Erwachsene 
bei Erziehungs- und Unterrichtshandlungen zu beobachten, so dass sie kompe-
tent genug sind, um nun ihrerseits in die Pädagogenrolle zu schlüpfen. 

Ich denke, dass dieses Argument ziemlich stark ist. Es wird zwar nicht gerne ge-
hört. Zumindest nicht von den Lehrerbildnern. Denn auch damit wird deren 
Existenzberechtigung bezweifelt. Was kann man denn noch von einem Lehrer-
bildner lernen, nachdem man schon alles von seinen Eltern und Lehrern gelernt 
hat? 

Tatsächlich sind die Lehrerbildner in einer schwierigen Lage. Ihre Existenzbe-
rechtigung können sie eigentlich nur dadurch legitimieren, dass sie bezweifeln, 
dass das, was angehende Lehrerinnen und Lehrer in der Schule erfahren, von 
guter oder nur schon von ausreichender Qualität ist. Sie können zweierlei sagen. 
Erstens, was man als Schüler über das Lehrerverhalten lernt, ist nicht reflektiert. 
Es ist Wissen, das man sich beiläufig angeeignet hat. Es ist kein durchdachtes 
und kein überlegtes Wissen. Zweitens, was man als Schüler von seinen Lehrern 
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gelernt hat, ist oft schlecht oder falsch. Wie man richtig unterrichtet, das kann 
man nur von den Lehrerbildnern erfahren. 

Das erste Argument, könnte man sagen, ist nicht wirklich schlagend. Denn ob 
man als Lehrerin oder Lehrer reflektiert oder unreflektiert unterrichtet, spielt 
letztlich keine Rolle, ausschlaggebend ist allein, ob man gut unterrichtet. Damit 
bleibt nur das zweite Argument: Ein guter Lehrer wird man nicht durch die blos-
se Nachahmung eines Vorbildes. Ich denke, dass hier wohl das einzig plausible 
Motiv für die Institutionalisierung der Lehrerinnen- und Lehrerbildung liegt. Es 
ist zwar möglich, dass jemand ohne formelle Ausbildung ein guter Lehrer oder 
eine gute Lehrerin wird, eine Garantie dafür gibt es aber nicht. Wenn es gute 
Lehrpersonen gleichsam natürlicherweise gibt, dann heisst dies nicht, dass alle, 
die unterrichten wollen, dazu „natürlicherweise“ in der Lage sind. Die Tatsache, 
dass einzelne Lehrerinnen und Lehrer eine formelle Ausbildung nicht nötig ha-
ben, impliziert nicht, dass alle Lehrpersonen eine solche Ausbildung nicht brau-
chen. Es gibt Lehrerinnen und Lehrer, die scheitern, die keinen Erfolg haben, die 
für den Lehrberuf nicht geeignet sind. Um dies nach Möglichkeit zu vermeiden, 
zumindest dazu ist eine formelle Lehrerbildung notwendig. 

Warum scheitern Lehrpersonen? Warum gibt es gute und schlechte Lehrerinnen 
und Lehrer? Das lässt sich nicht ohne weiteres sagen. Dazu braucht es systema-
tische Beobachtung und Analyse. Das heisst, es braucht eine wissenschaftliche 
Lehrerforschung. Erst in jüngerer Zeit gibt es empirische Forschungen zum Leh-
rerinnen- und Lehrerberuf. Beispielsweise zur Rollenproblematik des Berufs, zu 
den spezifischen Berufsbelastungen, zum „Burnout“ von Lehrern, zu Berufs-
stress, dann auch zur Biographie von Lehrerinnen und Lehrern, zu ihrer Berufs-
karriere, zum Übergang von der Ausbildung in den Berufseinstieg, zum soge-
nannten Praxisschock der Junglehrer, zu Entwicklungsphasen im Beruf, insbe-
sondere zum Übergang vom sogenannten Novizen- zum Expertenstatus etc.  

Das Wissen, das die Lehrerforschung bereitstellt, ist ein anderes Wissen als das-
jenige, welches der Schüler durch Beobachtung des Lehrerverhaltens erwirbt. Es 
ist aber Wissen, das nützlich ist, wenn es darum geht, die Bedingungen zu identi-
fizieren, die eine gute von einer schlechten Lehrperson unterscheiden. So weiss 
man mittlerweile einiges über die Merkmale, die einen guten Lehrer, eine Lehre-
rin ausmachen. Die Novizen-Experten-Forschung zeigt, dass Anfänger im Lehr-
beruf konkretistisch wahrnehmen, sich in Details verlieren, zu schnell Entschei-
dungen treffen, kaum fähig sind, Mehrfachhandlungen auszuführen, ihre Auf-
merksamkeit falsch fokussieren, zu didaktisch und zu wenig pädagogisch den-
ken, wenig schlussfolgern, aber wenn sie schlussfolgern, oft falsche Schlüsse 
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ziehen etc. Wenn man demgegenüber erfahrene Lehrerinnen und Lehrer beo-
bachtet, dann sieht man, dass sie sich anders verhalten und deshalb erfolgreicher 
sind. Dieses systematische Wissen um die Bedingungen erfolgreicher bzw. guter 
Lehrtätigkeit setzt wissenschaftliche Forschung voraus. Sie ermöglicht es, die 
Lehrerbildung so anzulegen, dass die Anzahl guter Lehrpersonen eher erhöht als 
vermindert wird.  

Formen	des	Lehrerwissens	

Es ist hier nicht der Ort, um auf Details der Lehrerinnen- und Lehrerforschung 
einzugehen. Was ich zeigen möchte, ist die Vielfalt von Wissen, auf das Lehr-
personen Bezug nehmen, wenn sie unterrichten. Ich möchte die folgenden fünf 
Wissensformen unterscheiden: 

• Alltagswissen 

• Wissen auf Grund von Beobachtung von Modellen/Vorbildern 

• Persönliches Berufswissen 

• Formelles Berufswissen (Wissen als Kunstlehre) 

• Wissenschaftliches Wissen. 

Alltagswissen ist Wissen, das wir erwerben, einfach dadurch, dass wir unser Le-
ben führen – es ist „knowledge picked up in the course of living“ (Jackson 1986, 
p. 10). Alltagswissen beruht auf Erfahrungen allgemeinster Art: Erfahrung im 
Umgang mit Menschen, Wissen um das normale „Funktionieren“ von Men-
schen, Wissen um Unterschiede zwischen den Menschen, Kenntnisse von Re-
geln, Normen und Institutionen, Klugheit im Abwägen von Gründen für und ge-
gen etwas etc. Es ist dies ein Wissen, das nicht in Beziehung zur Lehrtätigkeit 
steht, ohne das aber der Lehrerberuf nicht ausgeübt werden könnte. Man kann 
aber vermuten, dass ein gut ausgebildeter Alltagsverstand oder „common sense“ 
eine gute Voraussetzung für eine erfolgreiche Tätigkeit als Lehrerin oder Lehrer 
ist. Erfahrung im Umgang mit Menschen ist zweifellos unabdingbar für jede Art 
von Tätigkeit, die mit Menschen zu tun hat. Alltagswissen ist unabdingbar für 
den Umgang mit Menschen und Dingen. Es ist folglich eine unabdingbare Basis 
auch der Lehrtätigkeit.  

Doch das Alltagswissen ist nicht immer brauchbar. Es ist oft vage, und es ist oft 
widersprüchlich. Denken Sie an Sprichwörter, die gewissermassen als Kristalli-
sationen von Alltagswissen verstanden werden können. Sprichwörter lassen sich 
oft für gegensätzliche Positionen beibringen: „Verschiebe nicht auf morgen, was 
du heute kannst besorgen“, „Kommt Zeit, kommt Rat“, „Morgen ist auch ein 
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Tag“, „Was lange währt, wird endlich gut“. Aus der Kritik am Alltagswissen er-
gibt sich ein anderes Argument zugunsten der Lehrerinnen- und Lehrerbildung. 
Wir haben gesagt, die Ratschläge des Alltagswissens seien oft widersprüchlich, 
so dass eine Entscheidung auf dessen Basis allein oftmals nicht möglich ist. Et-
was Vergleichbares gilt für unsere Schulerfahrung. Alle von uns haben wir ver-
schiedene Lehrerinnen und Lehrer kennengelernt. Diese Verschiedenheit ist 
nicht korreliert mit deren Qualität als Lehrpersonen. Mit anderen Worten: Man 
kann auf verschiedene Weise ein guter Lehrer bzw. eine gute Lehrerin sein. Auf 
welche Weise aber soll ich selbst ein guter Lehrer sein? Diese Frage ist nicht 
leicht zu beantworten. Vielleicht liegt mir die eine oder andere Art, Lehrer zu 
sein, näher, aber welche? Dies kann ich wohl nur herausfinden, wenn ich Erfah-
rungen machen kann. Und diese Erfahrungen mache ich am besten, wenn mich 
jemand dabei berät. Lehrerinnen- und Lehrerbildung hätte so auch zum Ziel, den 
je individuellen (persönlichen) Stil des Lehrerseins und Unterrichtgebens her-
auszufinden.  

Die zweite Form von Wissen (Beobachtungswissen) habe ich ausführlich disku-
tiert. Es handelt sich um jenes Wissen, das Lehrerinnen und Lehrer während lan-
ger Zeit in der Rolle des Kindes in der Familie und des Schülers bzw. der Schü-
lerin in der Schule gesammelt haben. Väter und Mütter gibt es nicht ohne Söhne 
und Töchter. Lehrerinnen und Lehrer gibt es nicht ohne Schülerinnen und Schü-
ler. Die beiden Seiten des „pädagogischen Verhältnisses“ sind schicksalhaft mit-
einander verbunden und existieren nur im Verhältnis zueinander. Deshalb lernen 
Kinder viel über Elternschaft, und Schülerinnen und Schüler lernen viel über die 
Lehrtätigkeit. Dieses Lernen führt zu einer zweiten Form von Wissen, über das 
jeder Lehrer und jede Lehrerin verfügt. Es ist Wissen auf Grund der Beobach-
tung von Modellen oder Vorbildern erzieherischen oder unterrichtlichen Verhal-
tens. 

Die dritte und vierte Form des Wissens, die ich bisher noch nicht erwähnt habe, 
ist das, was ich Berufswissen nennen möchte. Es geht hier um Wissen, das aus 
der Erfahrung von Lehrpersonen stammt. Man kann es deshalb unterteilen in 
Wissen aus der persönlichen Erfahrung des je einzelnen Lehrers und Wissen aus 
der gemeinsamen Erfahrung der Lehrer als Profession. Jede Person, die mit der 
Lehrtätigkeit beginnt, ist am Anfang per definitionem Anfänger („Novize“). Von 
diesem Status aus findet eine Entwicklung statt, die stark erfahrungsgeprägt ist. 
Alle Junglehrerinnen und Junglehrer machen Erfahrungen, und diese Erfahrun-
gen sedimentieren als eine Wissensschicht oberhalb des Beobachtungswissens. 
Es ist ein persönliches Wissen, das eher intuitiv, eher implizit als explizit ist.  
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Sofern dieses persönliche Wissen expliziert wird, d.h. reflektiert und durchdacht 
wird, ist es kommunizierbar und kann anderen zur Verfügung gestellt werden. 
Auf diese Weise sammelt sich ein formelles Berufswissen, das in der Form von 
Ratschlägen, Regeln, Rezepten oder Fallbeispielen in der Lehrerbildung weiter-
gegeben werden kann. Pädagogik und pädagogisches Wissen waren lange Zeit 
nichts anderes als dies: Seminarlehrer, selbst Hochschullehrer der Pädagogik, 
waren zumeist erfahrene Praktiker, deren Wissen aus ihrer Erfahrung als Lehrer 
stammte und aus der Verarbeitung der Erfahrung anderer Lehrer, die über ihre 
Erfahrungen berichteten. Die sogenannte geisteswissenschaftliche Pädagogik 
begründete in diesem Wissenstypus ihr Selbstverständnis. Pädagogik ist dem-
nach eigentlich nicht eine Wissenschaft – sie ist nicht Erziehungswissenschaft –, 
sondern eine Kunstlehre. Ihre Methode ist eher „Besinnung“ (Flitner) als For-
schung. „Die Pädagogik kann nur philosophierend zu Resultaten gelangen, in-
dem sie als eine pragmatische Geisteswissenschaft ihr historisches Material zum 
Ausgangspunkt nimmt ... Das Philosophieren in der praktischen Situation (ist) 
die Grundform dieser Wissenschaft“ (Flitner 1980, p. 18, 19). Die Theorie kann 
daher die Praxis auch nicht beherrschen. Sie klärt sie lediglich über sich auf. 
„Echtes pädagogisches Denken steigt aus dem unmittelbaren Theoretisieren in 
der Situation des Handelns auf und kehrt, als Klarheit und Umsicht des Han-
delns, ins Tun zurück“ (ebd., p. 20). 

Damit haben Sie, prägnant zusammengefasst, eine Form des Wissens, die über 
der je persönlichen Wissensbasis der einzelnen Lehrperson liegt. Es handelt sich 
um ein Wissen, das zwar Systematik beansprucht, aber eher auf Tradierung und 
praktischer Erfahrung denn auf wissenschaftlicher Forschung beruht. 

Damit kommen wir zur fünften Wissensform: dem wissenschaftlichen Wissen. 
Dazu gehört das vorhin erwähnte Wissen der Lehrerinnen- und Lehrerforschung, 
es gehört anderes Wissen der erziehungswissenschaftlichen Forschung dazu, 
psychologisches Wissen, soziologisches Wissen über Erziehungs- und Bildungs-
prozesse etc. Ich brauche dies nicht weiter zu erläutern.  

Worum es mir geht, ist Ihnen zu zeigen, dass das Wissen, über das Lehrerinnen 
und Lehrer verfügen, vielfältig ist. Es gibt nicht eine Wissensform, sondern vie-
le. Es gibt einen Pluralismus des Wissens, und dieser kann von Lehrperson zu 
Lehrperson verschieden sein. Die zuerst genannten Wissensformen sind kaum 
Thema der formellen Lehrerinnen- und Lehrerbildung, ausser eventuell im Rah-
men dessen, was Persönlichkeitsbildung heisst. Im Vordergrund der Lehre-
rinnen- und Lehrerbildung steht im allgemeinen der vierte Wissenstypus: das 
Berufswissen im Sinne einer pädagogischen Kunstlehre.  
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Wenn wir auf die Frage der Professionalisierung zurückkommen, dann wäre der 
klassische Weg der Professionalisierung der Lehrberufe jener der Verschiebung 
der Wissensstruktur vom Typus vier zum Typus fünf. Ich habe schon gesagt, 
dass ich diesen Weg der Professionalisierung für problematisch halte, weil die 
Lehrtätigkeit kaum auf der alleinigen Basis des zur Zeit verfügbaren wissen-
schaftlichen Wissens über Erziehung und Unterricht fundiert werden könnte. 

Die Differenzierung der Wissensbasis der Lehrtätigkeit in fünf Wissensformen 
zeigt auch, dass selbst der Fokus auf die vierte Wissensform aller Wahrschein-
lichkeit nach ungenügend ist. Wenn Lehrerinnen und Lehrer tatsächlich – und 
das möchte ich eigentlich behaupten – auf alle fünf Wissensformen rekurrieren, 
wenn sie unterrichten, dann müssten auch alle Wissensformen in der Lehrerbil-
dung thematisiert und reflektiert werden, also auch das Alltagswissen der zu-
künftigen Lehrpersonen und auch ihre persönlichen Erfahrungen, die sie als 
Kinder und Schülerinnen und Schüler von Erziehungs- und Lehrpersonen ge-
macht haben.  

Ich denke, dass gerade das Beobachtungswissen in der Lehrerbildung zuwenig 
thematisiert und reflektiert wird, falls es überhaupt zur Sprache kommt. Dabei 
denke ich, dass man im Grunde genommen damit beginnen müsste. Ich habe 
ausführlich geschildert, wie die Situation im Falle von Erziehung und Unterricht 
anders ist als im Falle von Krankheit und Rechtspraxis. Der Kontakt zu einem 
Arzt oder Anwalt ist im allgemeinen punktuell, von kurzer Dauer, jedenfalls 
kaum ausreichend, um viel von der beruflichen Kompetenz eines Arztes oder 
Anwalts zu lernen. Wir befinden uns normalerweise nur kurz in der Rolle des 
Patienten eines Arztes oder des Klienten eines Anwalts. Wir sind aber sehr lange 
in der Rolle des Kindes unserer Eltern und des Schülers bzw. der Schülerin unse-
rer Lehrer. Wer daher den Lehrberuf ergreifen will, der weiss bereits viel über 
diesen Beruf. Und dieses Wissen wird die künftige Praxis der betreffenden Per-
son massgeblich beeinflussen, möglicherweise mehr als das formelle Wissen der 
Ebenen vier und fünf, das im Rahmen der Lehrerbildung weitergegeben wird. 
Wenn es schliesslich Widersprüche gibt zwischen der einen und der anderen 
Wissensebene, dann ist sehr wahrscheinlich, dass das gut und tief verankerte 
Beobachtungswissen stärker sein wird und alle gut gemeinten Inhalte der Lehr-
erbildung zur Seite drängt. Es ist daher nur schon im Interesse der Wirksamkeit 
von Lehrerbildung erforderlich, dieses Wissen, das angehende Lehrerinnen und 
Lehrer in die formelle Lehrerbildung mitbringen, vorgängig zu reflektieren, auf-
zuarbeiten, zu benennen, zu klären, zu kritisieren etc. 
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Erste	Bilanz	hinsichtlich	der	Didaktik	

Ich denke, dass wir in unseren didaktischen Vorstellungen unbemerkt davon 
ausgehen, in den Köpfen der Adressaten unserer Lehrtätigkeit sei genügend 
Platz für neues Wissen. Das ist möglicherweise vollkommen falsch. Es ist denk-
bar, dass alle ihre Köpfe voll haben und wir von der Annahme ausgehen müssen, 
dass wir zuerst Platz für das Neue schaffen müssen, bevor dieses Neue auch 
vermittelt werden kann. Ich formuliere damit ein erstes Mal einen Bezug des 
Themas Wissensformen zum Thema Didaktik. Wissensaneignung bedeutet al-
lerdings nicht Einfüllen von etwas in etwas anderes. Von den „Köpfen“ der Ad-
ressaten der Lehrtätigkeit zu reden, ist metaphorisch, denn in Wahrheit können 
wir nichts in Köpfe einfüllen. Auch werden wir nie wissen, was in den Köpfen 
ist. Und selbst wenn wir die Köpfe öffnen könnten, würden wir nur ein Gehirn 
finden, dem wir nicht ansehen, was es enthält. Und wenn wir das Gehirn sezie-
ren, dann stossen wir wiederum nicht auf einen Ort, wo sich das Wissen befin-
det. Damit will ich sagen, dass das Wissen ein geistiges Phänomen ist, und dass 
der Geist nicht lokalisierbar ist. Für jede Didaktik entsteht daraus das Problem, 
dass wir nicht „sehen“ können, wovon wir ausgehen sollten. Die einfachste An-
nahme ist daher die, dass gar nichts vorhanden ist, dass quasi ein Leerraum be-
steht, der mit Wissen gefüllt werden muss, oder dass ein Nullpunkt des Wissens 
besteht, von dem aus aufgebaut werden kann. Die Metaphorik von Leerraum 
und Aufbau sind gängige didaktische Metaphern. Sie suggerieren der Lehrper-
son, dass sie sofort beginnen kann. Wo noch nichts ist, da kann sofort etwas ge-
tan werden.  

Wo jedoch bereits etwas ist, und das ist das, was ich hier betonen möchte, wo 
bereits Wissen vorhanden ist, wenn auch von anderer Qualität, da kann mit der 
Wissensvermittlung nicht einfach begonnen werden. Sondern dieses Wissen 
müsste zuallererst erfasst werden, damit man es kennt, um danach erst das an-
dere Wissen, vielleicht das bessere Wissen, das „richtige“ Wissen, zu vermitteln. 
Wenn wir so argumentieren – und wir können dies nochmals auf die Lehrerbil-
dung beziehen –, dann müsste der Lehrerbildner von der Struktur der Wissens-
formen ausgehen, mit der die angehenden Lehrerinnen und Lehrer zu ihm kom-
men. Er müsste versuchen herauszubekommen, auf welcher der fünf Ebenen, die 
ich unterschieden habe, welches Wissen vorliegt, um dann gezielt das Wissen, 
das er weitergeben möchte, im Verhältnis zu dem bereits vorhandenen Wissen 
zu vermitteln. 

Nun, was ich eben zum Verhältnis Wissensformen und Didaktik gesagt habe, 
illustriert am Beispiel der Lehrerbildung, gilt für den schulischen Unterricht ge-
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nerell, auf welcher Stufe auch immer. Ich werde darauf gleich zu sprechen 
kommen. 

Theorie	und	Praxis	

Zunächst möchte ich, das Thema Lehrerwissen vorläufig abschliessend, noch 
etwas zum Verhältnis von Theorie und Praxis sagen. Der Begriff Wissen liegt 
nicht nur nahe beim Begriff Wahrheit, wie wir schon gesehen haben. Wissen hat 
auch eine Nähe zum Begriff Theorie. Das sehen Sie allein schon daran, dass von 
Theorien gefordert wird, dass sie wahr sind. Eine Hypothese unterscheidet sich 
von einer theoretischen Aussage dadurch, dass die erstere einen bloss vermuteten 
Zusammenhang ausdrückt, während die zweite – die theoretische Aussage – da-
gegen einen tatsächlichen Zusammenhang zum Ausdruck bringen soll. 

Die Diskussion von Wissensformen führt daher auch zur Frage nach dem Ver-
hältnis von Theorie und Praxis. Wenn Sie davon ausgehen, dass alle fünf Ebenen 
des Wissens, die ich unterschieden habe, theoretisch genannt werden können, 
dann haben Sie eine bestimmte Aussage zum Theorie-Praxis-Verhältnis. Dies 
möchte ich nun etwas erläutern.  

Wissen oder – wie wir nun sagen wollen – Theorie hat als eine ihrer Funktionen 
die Orientierung des praktischen Handelns. Nur nebenbei gesagt, ist dies nicht 
die einzige Funktion von Theorie. Theorien können uns einfach etwas erklären, 
ohne dass wir in dem betreffenden Bereich einen Bedarf haben zu handeln. Oder 
Theorien können uns persönlich etwas bringen, zu unserer Bildung oder Erbau-
ung beitragen. Oder sie können uns einfach gefallen und Freude machen. Etc. 
Ich sehe im Moment davon ab. Betrachten wir also Theorien in ihrer Funktion, 
unsere alltägliche oder berufliche Praxis zu erleichtern oder zu verbessern. In 
diesem Sinne brauchen wir Wissen bzw. Theorie, um unser Handeln zu planen. 
Handeln erfolgt geplant, und die Planung von Handeln verlangt Wissen. Nur 
wenn ich weiss, wie ich ein Ziel optimalerweise erreichen kann, nur dann habe 
ich die Chance, dieses Ziel auch tatsächlich zu erreichen. Das Wissen, das in die 
Handlungsplanung eingeht, kann unterschiedlicher Qualität sein, doch können 
wir sagen, dass jede Form von Wissen theoretischen Charakter hat, da es sich 
dabei um allgemeine Sätze handelt, also um ein gewisses Niveau der Abstraktion 
und der Distanz von konkreten, einmaligen Ereignissen oder Situationen. So ge-
sehen, ist jede Handlung auf Theorie bezogen; in jedes Handeln, auch in das all-
täglichste Handeln, geht Theorie ein, wie bewusst oder unbewusst auch immer. 

Dann aber, wenn jedes Handeln schon immer „theorieimprägniert“ ist, dann 
handelt es sich beim sogenannten Theorie-Praxis-Verhältnis um einen etwas ir-
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reführenden Ausdruck. Tatsächlich stehen sich nicht Theorie und Praxis einan-
der gegenüber, wie zwei monolithische Blöcke, zwischen denen eine Verbin-
dung schwer denkbar ist, sondern es stehen sich letztlich verschiedene Arten von 
Theorie gegenüber, nämlich z.B. jene Art von Theorie, die im Alltag „enthalten“ 
ist, und jene Theorie, die von der Wissenschaft produziert wird. Oder, wie wir 
dies vorausgehend genannt haben: Alltagswissen und wissenschaftliches Wissen. 
Wir können auch sagen: Es gibt „Alltagstheorien“ und wissenschaftliche Theo-
rien oder „implizite“ Theorien und „explizite“ Theorien. Worum es beim Theo-
rie-Praxis-Verhältnis geht, ist somit das Verhältnis dieser verschiedenen Arten 
von Theorien und nicht das Verhältnis zweier Abstrakta, „der“ Theorie und 
„der“ Praxis. Die Praxis ist nicht theoriefrei, und dies kann uns gerade eine 
handlungstheoretische Analyse zeigen. Handeln ist ohne Wissen bzw. ohne The-
orie nicht möglich, weil wir bei der Handlungsvorbereitung planen und dabei 
zwangsläufig hypothetisch denken, dass heisst in einer Distanz zur momentan 
gegebenen Realität, einer Distanz, die uns Möglichkeiten des Handelns (gedank-
lich) durchspielen lässt. Der Raum des Möglichen ist aber immer ein theoreti-
scher Raum, da er ausserhalb der faktischen, gegebenen Wirklichkeit liegt. Den 
Kontakt mit der Wirklichkeit gewinnen wir erst wieder, wenn wir tatsächlich 
handeln, wenn wir also unsere Pläne ausführen und dabei erfahren, ob unsere 
Planung gut genug war oder zum Scheitern geführt hat.  

Ohne Theorie können wir unser Handeln – ausser es sei zur blossen Routine ge-
worden – nicht planen. Wobei ich mit „Theorie“ im jetzigen Kontext ausdrück-
lich nicht nur wissenschaftliche Theorie meine, sondern eben auch das, was man 
„Alltagstheorie“ nennt oder die Theorien auf den anderen der insgesamt fünf 
Wissensebenen, die ich unterschieden habe. Erst das Ungenügen der Alltags-
theorie weckt das Interesse an einer höherstufigen Theorie, z.B. der wissen-
schaftlichen Theorie. Dieses Ungenügen können wir z.B. erfahren, wenn wir mit 
unserem Handeln scheitern. Ich denke, dass dies eine wichtige Überlegung ist, 
um das Verhältnis von Theorie und Praxis richtig zu begreifen.  

Das Scheitern unseres Handelns bzw. die Erfahrung ungewollter Nebenwirkun-
gen lässt uns unsere Alltagstheorien kritisieren und nach wissenschaftlicher 
Theorie verlangen. Diese wissenschaftliche Theorie steht dann nicht einfach der 
„Praxis“ gegenüber, sondern der in der Praxis als Instrument der Handlungspla-
nung verwendeten Alltagstheorie. 



 24 

Rückblick	auf	Weniger	

Was ich hier mit eigenen Worten und in einer etwas neueren Sprache formuliert 
habe, deckt sich weitgehend mit einer Argumentation, wie man sie bei Erich 
Weniger findet. Ich möchte Ihnen die Argumentation Wenigers kurz vorstellen. 
Ich beziehe mich auf einen Aufsatz Wenigers mit dem Titel „Theorie und Praxis 
in der Erziehung“, erschienen in dem Buch „Die Eigenständigkeit der Erziehung 
in Theorie und Praxis“ (Weinheim: Beltz o.J.). 

Weniger wendet sich in diesem Aufsatz gegen die traditionelle Auffassung einer 
absoluten Gegensätzlichkeit und Getrenntheit von Theorie und Praxis. Er be-
stimmt zunächst die Funktion der Theorie ganz allgemein, und zwar wie folgt: 
Es handelt sich um „...ein grundsätzliches Missverständnis der Funktion der 
Theorie durch den Praktiker ..., wenn er glaubt, die Theorie könne und wolle ihm 
die Entscheidung in dem konkreten Fall vorschreiben oder abnehmen ... Die Ent-
scheidung bleibt vielmehr eine unvorhersehbare, ganz persönliche Leistung, zu 
der die Theorie nur das Material bereitstellt“ (Weniger o.J., p.10). Die Situation 
des Handelns ist immer „relativ unvorhersehbar“, so dass keine Theorie be-
anspruchen kann, festlegen zu können, was geschieht, geschehen wird oder ge-
schehen soll. 

Weniger betont dann, dass keine Erfahrung ohne Theorie erfolgt, also auch nicht 
die sogenannte praktische Erfahrung. Erfahrung ist „... immer das Ergebnis einer 
Fragestellung, also einer – wenn auch nicht ausdrücklichen – Theorie. Jeder 
Praktiker, der Erfahrungen macht, hat eine Voreinstellung, mit der er an das Tun, 
an den Vollzug des pädagogischen Aktes herangeht. Diese Voreinstellung wirkt 
wie die Versuchsanordnung bei einem Experiment. Jede Praxis, in unserem Falle 
also die erzieherische Einwirkung im ‚pädagogischen Akt‘, ist geladen mit The-
orie, fliesst heraus aus Theorie, wird gerechtfertigt durch Theorie ... Der Prakti-
ker handelt in Wahrheit ständig aus Theorien, und das kann auch gar nicht an-
ders sein, es ist vollständig in der Ordnung“ (ebd., p.11f.). 

Die Praxis enthält Theorie geradezu „als Bedingung ihres Tuns“. Dann folgt eine 
berühmte Stelle, die man in der Literatur auch heute noch hie und da zitiert fin-
det: „Wir sehen also, dass die sogenannte Praxis sich auflöst in ein sehr kom-
pliziertes Gefüge, in dem Theorie und Praxis unauflöslich verbunden sind und 
alle nur denkbaren Beziehungen zwischen beiden aufgewiesen werden können. 
Eine Beziehung aber wird sehr selten vorgefunden, und das ist gerade die, von 
der am meisten geredet wird, die blanke Antithese von Theorie und Praxis, zwi-
schen denen in irgendeiner Form zu wählen wäre. In Wahrheit ist zu wählen 
immer nur zwischen verschiedenen Gemengelagen von Theorie und Praxis, und 
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jedenfalls ist die Frage nach Qualität, Quantität und Intensität dieses Ineinanders 
von Theorie und Tat, das mit Recht Praxis genannt zu werden verdient, und aus 
dem alle echten Erfahrungen stammen, sehr unabhängig von der Frage nach Be-
deutung und Stellung der Theorie des Theoretikers, der die Erziehungswirklich-
keit zu durchschauen sich bemüht und die Theorie des pädagogischen Handelns 
zu entwickeln versucht“ (ebd., p.16). 

Daran anschliessend entwickelt Weniger seine Unterscheidung verschiedener 
Grade von Theorie. Und zwar spricht er von einer „Theorie ersten Grades“, ei-
ner „Theorie zweiten Grades“ und einer „Theorie dritten Grades“. Mit der Theo-
rie ersten Grades meint Weniger eine Art implizite Theorie. „Theorie ersten Gra-
des ist ... die unausdrückliche Anschauung, in der die Wirklichkeit gegenständ-
lich wird, die Voreinstellung, die unausgesprochene Fragestellung, die an die 
Wirklichkeit und die Aufgabe herangebracht wird, das Gerichtetsein auf Gegen-
stand und Aufgabe, die schon die erste Ordnung in ihnen vollzieht“ (ebd., p.16). 
Dies entspricht wohl in etwa dem, was wir „Alltagswissen“ genannt haben.  

Die Theorie zweiten Grades ist ein Art bewusste Reflexion der Theorie ersten 
Grades. „Theorie zweiten Grades ist alles, was auf irgendeine Art formuliert im 
Besitz des Praktikers vorgefunden und von ihm benutzt wird, in Lehrsätzen, in 
Erfahrungssätzen, in Lebensregeln, in Schlagworten und Sprichwörtern und was 
es so gibt. Dabei ist die Theorie zweiten Grades freilich nicht immer bewusst im 
Sinne der ausdrücklichen Verfügbarkeit in sprachlicher Prägnanz, sie ist also 
nicht immer gegenwärtig, obwohl sie gewusst wird. Es bedarf oft der Besinnung 
und des ausdrücklichen Bemühens, um sie hinter einem Tun wirkend nachzu-
weisen. Aber immer lässt sie sich dann in die Form eines Satzes prägen, mit dem 
Anspruch auf logische Gültigkeit und Verstehbarkeit bei Verwendung als Be-
weismittel“ (ebd., p. 17). Die Theorie zweiten Grades umfasst in etwa das per-
sönliche Berufswissen des Praktikers.  

Die Theorie dritten Grades ist nun die „Theorie des Theoretikers“. Es ist die 
„Theorie der pädagogischen Wissenschaft“, die sich als Theorie dritter Stufe 
über den beiden ersten Theoriestufen aufschichtet, wobei Weniger ausdrücklich 
betont, dass damit keine Wertung gemeint sei, keine Rangordnung in dem Sinne, 
dass die Theorie dritten Grades besser wäre als die anderen Theorien. 

Weniger betont, die „wissenschaftliche Theorie der Pädagogik“ habe nicht bloss 
eine „analytische Funktion der Aufklärung“. Vielmehr übernehme sie „... die 
Funktion der Theorie innerhalb der Praxis als stellvertretende Besinnung, als 
Läuterung der in der Praxis angelegten Theorien, als bewusste Vorbesinnung 
und bewusste nachträgliche Klärung“ (ebd., p. 20). Die Theorie ist „innerlich an 
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die Praxis gebunden“ und damit „... schlechthin abhängig von der Praxis und der 
Erziehungswirklichkeit. Sie dient der Praxis und gilt nur so weit, als sie der Pra-
xis helfen, als der Praktiker etwas mit ihren Ergebnissen anfangen kann. Es gilt 
hier der Primat der Praxis, die mit Theorie geladen, doch an sich unabhängig ist 
von der Pädagogik als Wissenschaft. Um es mit Schleiermacher zu sagen: ‚Die 
Dignität der Praxis ist unabhängig von der Theorie, die Praxis wird nur mit der 
Theorie eine bewusstere!‘“(ebd., p.20). 

Mit dieser Äusserung ordnet sich Weniger in die Tradition Schleiermachers ein 
und zeigt sich damit als ein genuiner Vertreter der „geisteswissenschaftlichen 
Pädagogik“. Deutlich wird dies auch in der folgenden, ebenfalls berühmten Stel-
le aus dem Aufsatz von Weniger: „Voraussetzung für diese Funktion der Theorie 
in der Praxis“, d.h. die Funktion der Hilfestellung, „ist die Befangenheit des 
Theoretikers in der pädagogischen Aufgabe und an das pädagogische Tun. Er 
muss die Verantwortung der Praxis teilen, ihre Ziele bejahen, von der Ver-
antwortung und von den Zielen aus denken, damit er die Aufgabe überhaupt in 
den Blick bekommt, damit die Wirklichkeit für ihn nicht stumm bleibt. Man 
sieht hier nur als Befangener. Befangenheit an die erzieherische Aufgabe und 
Wille zur wissenschaftlichen Objektivität schliessen sich trotz gewisser Span-
nungen hier so wenig aus, wie etwa in der Geschichtswissenschft. Man könnte 
paradox formulieren: erst die Befangenheit an die Sache ermöglicht die wahre 
wissenschaftlich Objektivität. Diese Befangenheit schliesst ein, dass auch der 
pädagogische Theoretiker die pädagogische Haltung besitzen und das pädagogi-
sche Ethos in seinem theoretischen Denken verwirklichen muss. Einem nicht 
selbst pädagogisch gerichteten Menschen, der nicht innerlich und untheoretisch 
weiss um das Eigentliche der Erziehungsarbeit, bleibt die pädagogische Einsicht 
letztlich verschlossen, aller Gelehrsamkeit zum Trotz“ (ebd., p.21).  

Diese Sätze stimmen überein mit anderem, was Sie vermutlich über die geistes-
wissenschaftliche Pädagogik wissen. Was Weniger hier „Befangenheit“ nennt, 
ist bei Wilhelm Flitner als „réflexion engagée“ formuliert. Und die pädagogische 
Verantwortung ist auch beim Theoretiker „Verantwortung der Praxis“ (Weni-
ger). Trotz der „Befangenheit“ wird an der Objektivität festgehalten. Was Weni-
ger Theorie dritten Grades nennt, entspricht daher am ehesten der Ebene des 
formellen Berufswissens in unserem Schema. Die geisteswissenschaftliche Päda-
gogik versucht nicht, die Erziehungsrealität „von aussen“ zu betrachten, wie dies 
die empirische Erforschung der Erziehungsrealität im allgemeinen tut. Dadurch 
fehlt ihr letztlich der Zugang zur Ebene des wissenschaftlichen Wissens im en-
geren Sinne. 
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Das braucht uns hier aber nicht weiter zu beschäftigen. Was ich herausarbeiten 
wollte, ist die Tatsache, dass die Annahme eines Pluralismus von Wissensfor-
men und Wissensebenen ein anderes Verständnis des Theorie-Praxis-Verhält-
nisses zur Folge hat. Diejenigen, die die Theorie als Antithese zur Praxis verste-
hen und von einem Bruch zwischen Theorie und Praxis ausgehen, setzen letzt-
lich einen monistischen Wissensbegriff voraus, dass heisst sie verstehen Wissen 
im Singular, womit im allgemeinen ausschliesslich das wissenschaftliche Wissen 
gemeint ist. Es mag tatsächlich der Fall sein, das erziehungswissenschaftliches 
Wissen praktisch oft nicht brauchbar ist. Damit ist aber nicht gesagt, dass andere 
Wissensformen ebenfalls unbrauchbar sind, Wissensformen, die das praktische 
Handeln von Lehrpersonen ebenfalls bestimmen, wie wir gesehen haben. 

II.	Das	Wissen	der	Schülerinnen	und	Schüler	
Nachdem ich nun das Thema Wissensformen am Beispiel des Lehrerinnen- und 
Lehrerwissens ausführlich erläutert habe, möchte ich nun am Beispiel des Ge-
genpols, der Schülerinnen und Schüler, dasselbe tun. Das wird uns Gelegenheit 
geben, aus einer zweiten Perspektive auf die Bedeutung der Thematik aufmerk-
sam zu werden. Es wird uns zugleich erlauben, den Bezug Didaktik bzw. – wie 
es im Titel der Vorlesung heisst – zur didaktischen Theorie noch etwas deutli-
cher herzustellen. 

Didaktik	und	Wissen	

Unterrichten wird oft geradezu so definiert, dass es um die Vermittlung von Wis-
sen geht oder – wie man etwas hemdsärmlig sagt – um die Vermittlung von 
Stoff. In dem Buch „Grundwissen Didaktik“ von Friederich Kron gibt eine 
Gymnasiallehrerin auf die Frage „Was heisst für Sie 'Didaktik'?“ zur Antwort: 
Unter Didaktik verstehe sie die „schülergemässe Aufbereitung des Stoffes, leicht 
zum lernen und für viele Schüler geeignet“ (zit. auf p.15). Didaktik hat es da-
nach mit dem „Stoff“ zu tun, das heisst mit Wissen, das so „aufzubereiten“ ist, 
dass es von den Schülern gelernt werden kann. Lernen und Wissen bilden, so 
gesehen, die beiden Kernkategorien der didaktischen Theorie. Die Lehrerin und 
der Lehrer müssen etwas davon verstehen, wie man lernt bzw. wie Schülerinnen 
und Schüler lernen; und sie müssen Bescheid wissen über den Stoff, den sie 
vermitteln. Allerdings – und das werden wir im folgenden sehen – genügt es ge-
rade nicht, wenn Lehrpersonen nur den Stoff kennen, den sie zu vermitteln ha-
ben. Denn es gilt auch hier, dass es verschiedene Wissensformen gibt. Das zu 
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vermittelnde Wissen ist nicht das einzige Wissen, welches im Unterricht vor-
kommt. 

Halten wir fest, dass es in der Didaktik um die Optimierung des Prozesses der 
Wissensvermittlung geht. Das Problem dieser Bestimmung von Didaktik liegt in 
der Suggestion, dass das Wissen auf seiten der Lehrperson liegt – diese hat Wis-
sen zu „vermitteln“ –, nicht aber auf seiten der Adressaten von Unterricht. Die 
Vermittlung geht vom Lehrer auf den Schüler. Der Schüler wird damit als un-
wissend definiert. Der Schüler bzw. die Schülerin hat zu lernen, hat sich Wissen 
anzueignen etc. Die Bestimmung der Didaktik als Optimierung von Wissens-
vermittlung impliziert ein Schülerinnen- und Schülerbild, dass diese als Unwis-
sende versteht, denen erst durch Unterricht etwas beigebracht wird. Oft wird der 
Zustand des Unwissens als „Leerheit“ vorgestellt. Die Schülerinnen und Schüler 
sind einem Kübel vergleichbar, der leer ist und nun durch die Unterrichtstätig-
keit aufgefüllt wird. Hand aufs Herz: Die meisten werden sich das menschliche 
Gedächtnis etwa so vorstellen, nämlich als Kübel oder als Speicher, in den etwas 
(nämlich Unterrichtsstoff) eingelagert werden kann. Das Gedächtnis ist eine Art 
Heuschober, in den die Lehrperson die Ernte unserer wissenschaftlichen Zivili-
sation einfährt.  

Die Psychologie ist an dieser Metaphorik nicht unschuldig. Das Gedächtnis ver-
gleicht sie einem System von Speichern: einem Kurzzeitspeicher und einem 
Langzeitspeicher. Die kognitive Psychologie bedient sich der Computermeta-
phorik, um den menschlichen Geist zu beschreiben. Und auch dabei ist von 
Speichern die Rede, nebst der Informationsaufnahme und der Informationsver-
arbeitung.  

Das Bild ist dasjenige des Nürnberger Trichters, etwas modernisiert: Unterrich-
ten als Einfüllen von Wissen in die Köpfe von unbedarften Kindern. Ist es nicht 
die Speicher- und Trichtermetaphorik, dann diejenige des unbeschriebenen Blat-
tes, die dem Bild des Schülers Konturen gibt. Die Lehrtätigkeit besteht dann da-
rin, ein weisses Blatt Papier zu beschriften oder – in etwas überholter Meta-
phorik – eine Wachstafel zu beschreiben. 

Diese Bilder des didaktischen Prozesses sind eine Folge der Vorstellung, die 
Aufgabe des Lehrers bzw. der Lehrerin bestehe darin, Wissen oder Stoff zu ver-
mitteln. Ich werde im folgenden zeigen, dass diese Vorstellung nicht einfach 
falsch ist, sie ist aber ungenügend. Und dies aus dem einfachen Grund, weil 
Schülerinnen und Schüler längst etwas wissen, wenn sie in die Schule kommen. 

Dabei müssen wir uns ganz klar darüber sein, dass Wissen nicht dasselbe ist wie 
Information. Gerade an diesem Punkt führt die Computermetaphorik der kogni-
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tiven Psychologie in die Irre. Information umfasst einzelne „Wissenspartikel“. 
Wer informiert ist über einen Sachverhalt, der weiss, dass es ihn gibt. Eine In-
formation ist eine Nachricht (über ein Ereignis). Die Informationen der Medien 
bestehen aus solchen Nachrichten von Ereignissen. Damit man sie verstehen 
kann, muss eine Information eingeordnet werden können, das heisst in Bezie-
hung gesetzt werden können zu einem bereits bekannten Sachverhalt bzw. zu 
einer bereits vorhandenen Wissensstruktur. Informationen müssen „verstanden“ 
werden. Und sie werden verstanden durch Einbettung in einen grösseren Zu-
sammenhang. Erst dadurch wird die Information zu Wissen.  

Die Psychologie unterscheidet mittlerweile eine Reihe von Begriffen, die diese 
Aneignung von Wissen benennen. So der bereits traditionelle Begriff des Sche-
mas, wie er aus der Philosophie (Kant) stammt und erstmals von Bartlett und 
dann ausführlich von Piaget gebraucht worden ist. Oder denjenigen des Skripts, 
wonach Ereignisse, vor allem solche mit biographischer oder persönlicher Be-
deutung, in Handlungsstrukturen erfasst werden. Der Begriff des Skripts stammt 
von Schank und Abelson (1977) und meint einen Ablaufplan für Handlungen, 
eine Art Drehbuch für menschliche Aktionen und Interaktionen. In durchaus 
vergleichbarer Weise hat Ende der 20er Jahre der französische Psychologe Geor-
ges Politzer das Drama als Analysekategorie für psychische Abläufe postuliert. 
Politzer meint, die Sachverhalte der Psychologie lägen auf einer anderen Ebene 
als diejenigen der Physiologie. Das Psychische liege auf einer anderen Ebene als 
die körperlichen Vorgänge der Atmung, der Verdauung und der Drüsensekre-
tion. Politzer schreibt: „Wir fühlen uns von Personen und nicht von physika-
lisch-chemischen Strukturen umgeben, und nur dank einer Abstraktionsleistung 
kann ich z.B. in meinen Freunden Sammlungen anatomischer Tafeln sehen. Die-
ses menschliche Leben bildet – um es mit einem mit bequemen Terminus, bei 
dem es uns nur um die szenische Bedeutung geht zu bezeichnen – ein Drama. Es 
ist unbezweifelbar, dass wir unsere alltägliche Erfahrung zunächst im Drama 
erleben. Die Ereignisse, die uns zustossen, sind dramatische Ereignisse; wir spie-
len diese oder jene ‚Rolle‘ etc.; uns selbst sehen wir dramatisch: wir wissen uns 
als Urheber oder Zeugen dieser oder jener Szenen oder Aktionen; wir erinnern 
uns, eine Reise gemacht zu haben, gesehen zu haben, wie Leute sich auf der 
Strasse schlugen, eine Rede gehalten zu haben. Dramatisch sind auch unsere In-
tentionen: wir wollen heiraten, ins Kino gehen etc. Wir denken an uns selbst in 
dramatischen terminis“ (Politzer 1974, p.28). 

Wir strukturieren unsere psychischen Erfahrungen in dramatischen Kategorien. 
Diese These ist durchaus vergleichbar derjenigen von Schank und Abelson, die 
von Skripts sprechen und damit ebenfalls die Theatermetaphorik beiziehen, um 
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die Ebene der Bedeutungsverleihung zu benennen, auf der die blossen Informa-
tionen über Psychisches zu Wissen über Psychisches werden. 

Nun, das war ein Beispiel. Was ich Ihnen sagen wollte, ist, dass zwischen In-
formation und Wissen ein Unterschied besteht. Wissen meint immer Einbettung 
eines Sachverhalts oder eines Ereignisses in einen umgreifenden Kontext, der 
dem Sachverhalt oder Ereignis Sinn verleiht. Das Wort „Verstehen“ steht inso-
fern in direkter Beziehung zum Wort „Wissen“. Wissen ist verstandene Infor-
mation. Wenn wir etwas wissen, dann verstehen wir auch, warum es so und so 
ist.  

Wenn wir also in dieser Vorlesung von „Wissensformen“ sprechen, dann immer 
in diesem Sinne eines verstandenen Wissens und nie im Sinne blosser Informa-
tion bzw. Informiertheit. 

Sie sehen damit im übrigen auch, weshalb das Moment des Verstehens in Be-
ziehung zur didaktischen Theorie steht. Was der Unterricht will, ist ja nicht ein-
fach, die Schülerinnen und Schüler über irgendetwas zu informieren. Wobei ich 
nicht ausschliessen will, dass dies gelegentlich auch ein Ziel von Unterricht sein 
kann. Das höhere Ziel aber liegt zweifellos im Verstehen, und das bedeutet: in 
der Vermittlung von Wissen. 

Die	Vermittlung	von	Wissen	und	die	Wohltaten	des	Vergessens	

Damit sind wir zurückgekommen auf die Idee der „Vermittlung“ (von Wissen), 
die ich bereits kritisiert habe. Allerdings habe ich noch nicht deutlich genug ge-
macht, worin genau meine Kritik besteht. Das möchte ich nun nachholen. Einen 
ersten Schritt haben wir bereits getan, indem ich sagte, dass die Schülerinnen 
und Schüler nicht als Unwissende zur Schule kommen. Die Rede vom Unterricht 
als Vermittlung von Wissen unterschlägt, dass die Adressaten der Lehrtätigkeit 
keine unbeschriebenen Blätter sind, keine leeren Kübel, die lediglich mit Stoff 
gefüllt werden müssten. Kinder bauen spontan ein Weltbild auf. Sie kommen mit 
intuitiven Theorien in den Unterricht. Sie haben letztlich über alles, was Gegen-
stand der „Wissensvermittlung“ im Unterricht ist, bereits Vorstellungen und 
Ideen. Ich meine damit nicht unbedingt die Fertigkeiten des Lesens und Schrei-
bens, die tatsächlich für die meisten Schülerinnen und Schüler neu sein mögen, 
sondern ich beziehe mich hier auf das Thema dieser Vorlesung, auf das Wissen 
und die Wissensformen. Diesbezüglich ist es eher so, dass die Aufgabe des Un-
terrichts nicht so sehr bzw. nicht allein oder nicht in erster Linie in der Vermitt-
lung von neuem Wissen liegt, einem Wissen, das zumeist wissenschaftlicher Na-
tur ist, sondern die Aufgabe des Unterrichts wäre es, zuerst das protowissen-
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schaftliche Wissen, das die Schülerinnen und Schüler über einen Lehrbereich 
mitbringen, aufzudecken, zu reflektieren und allenfalls zu kritisieren. Die Schü-
lerinnen und Schüler müssen vieles „vergessen“, wenn sie vom Unterricht wirk-
lich profitieren wollen. Sie müssen nämlich von ihrem Alltagswissen Abstand 
nehmen, da sie nur so das schulische Wissen, das wie gesagt im allgemeinen 
wissenschaftliches Wissen ist, wirklich aneignen können. 

Ich ziehe hier also eine Parallele zu dem, was ich bezüglich des Lehrerinnen- 
und Lehrerwissens gesagt habe. Zukünftige Lehrerinnen und Lehrer verfügen, 
einfach deshalb, weil sie ihr Leben als Menschen führen, über einen Fundus an 
Alltagswissen. Das gleiche, wenn auch nicht in derselben Tiefe, gilt für Kinder, 
die zur Schule kommen. Ihr Alltagswissen umfasst nicht nur soziales Wissen, 
also Wissen über soziale Beziehungen und den Umgang mit Menschen, sondern 
auch Wissen über die dingliche Natur, über Tiere und Pflanzen, Steine, Berge 
und Landschaften, physikalische Phänomen etc. Mit diesem Alltagswissen kom-
men sie in den Unterricht. Sie sind also keine unbeschriebenen Blätter, sondern 
bereits „Experten“, wenn auch auf dem Niveau von Kindern. An diesem „Exper-
tenwissen“ der Kinder hat die unterrichtliche Wissensvermittlung letztlich anzu-
setzen. Dabei wird sie unter Umständen von den Kindern verlangen müssen, ei-
niges von ihrem Alltagswissen zu vergessen. 

Diese Auffassung widerspricht unserem gewöhnlichen Verständnis von Schule. 
Dass die Schülerinnen und Schüler etwas vergessen sollen, und dies erst noch 
mit Unterstützung der Schule, das ist schon beinahe eine Entheiligung der „sak-
ralen“ Tätigkeit des Unterrichtens (qua Vermittlung von Wissen und Beför-
derung von Lernen). Schülerinnen und Schüler werden normalerweise nicht dar-
über geprüft, ob sie etwas vergessen haben, sondern im Gegenteil, ob sie nach 
Verabreichung einer Lektionenfolge mehr wissen als zuvor. Die Schule denkt 
vorwiegend quantitativ, in Kategorien des Mehr und Weniger. Wobei das Mehr 
(an Wissen) erwünscht, das Weniger (an Wissen) unerwünscht ist.  

Meine These ist aber, dass das Unterrichten erst dann richtig verstanden wird, 
wenn nicht nur der „Aufbau“ von Wissen, sondern auch dessen „Abbau“ thema-
tisiert und didaktisch verfolgt wird. Allerdings ist dies eine These, die nur Sinn 
macht, wenn wir anerkennen, dass es verschiedene Wissensformen gibt und dass 
der Unterricht eine bestimmte Wissensform, nämlich die wissenschaftliche, an 
die Stelle einer anderen Wissensform, die wir die „alltägliche“ nennen wollen, 
setzen will. Wenn wir stattdessen von der Idee der Einheitlichkeit des Wissens 
ausgehen, dann macht es wenig Sinn, von einem „Abbau“ von Wissen durch Un-
terricht zu sprechen. Dann ginge es allenfalls darum, auf dem alltäglichen Wis-
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sensfundus der Schülerinnen und Schüler aufzubauen, also deren Wissen, über 
das sie bereits verfügen, zu erweitern und zu verfeinern, nicht aber zu ersetzen. 

Es gibt Didaktikerinnen und Didaktiker, die diese Position vertreten, die also 
davon ausgehen, dass die Schülerinnen und Schüler zwar nicht als leere Kübel 
oder unbeschriebene Blätter in den Unterricht kommen, aber es für ausreichend 
finden, auf dem aufzubauen, was sich bereits in den Köpfen der Schüler befin-
det. 

Was ich hier dagegen begründen möchte, ist eine weitergehende These, die The-
se, dass nicht einfach auf dem Vorwissen der Schülerinnen und Schüler aufge-
baut werden kann, sondern dass dieses auch – wenigstens teilweise – abgebaut 
werden muss.  

Friedrich Nietzsche hat in seiner Arbeit „Vom Nutzen und Nachteil der Historie 
für das Leben“ von den Wohltaten geschrieben, die das Vergessen dem Men-
schen bereiten kann. Gleich zu Anfang heisst es: „Betrachte die Herde, die an dir 
vorüberweidet: sie weiss nicht, was Gestern, was Heute ist, springt umher, frisst, 
ruht, verdaut, springt wieder, und so vom Morgen bis zur Nacht und von Tage zu 
Tage, kurz angebunden mit ihrer Lust und Unlust, nämlich an den Pflock des 
Augenblicks, und deshalb weder schwermütig noch überdrüssig. Dies zu sehen 
geht dem Menschen hart ein, weil er seines Menschentums sich vor dem Tiere 
brüstet und doch nach seinem Glücke eifersüchtig hinblickt ... Der Mensch fragt 
wohl einmal das Tier: warum redest du mir nicht von deinem Glücke und siehst 
mich nur an? Das Tier will auch antworten und sagen: das kommt daher, dass 
ich immer gleich vergesse, was ich sagen wollte – da vergass es aber auch schon 
diese Antwort und schwieg: so dass der Mensch sich darob verwunderte. Er 
wunderte sich aber auch über sich selbst, das Vergessen nicht lernen zu können 
und immerfort am Vergangenen zu hängen: mag er noch so weit, noch so schnell 
laufen, die Kette läuft mit. Es ist ein Wunder: der Augenblick, im Husch da, im 
Husch vorüber, vorher ein Nichts, nachher ein Nichts, kommt doch noch als Ge-
spenst wieder und stört die Ruhe eines späteren Augenblicks. Fortwährend löst 
sich ein Blatt aus der Rolle der Zeit, fällt heraus, flattert fort – und flattert plötz-
lich wieder zurück, dem Menschen in den Schoss“ (Nietzsche 1977, p. 7).  

Das Tier lebt unhistorisch; es geht auf in der Gegenwart. Der Mensch hingegen 
wird gebeugt von der Last der Vergangenheit. Glücklich wäre der, der sich auf 
der Schwelle des Augenblicks niederlassen könnte, alle Vergangenheit verges-
send. „Zu allem Handeln gehört Vergessen: wie zum Leben alles Organischen 
nicht nur Licht, sondern auch Dunkel gehört. Ein Mensch, der durch und durch 
nur historisch empfinden wollte, wäre dem ähnlich, der sich des Schlafens zu 
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enthalten gezwungen würde, oder dem Tiere, das nur vom Wiederkäuen und 
immer wiederholtem Wiederkäuen leben sollte. Also: es ist möglich, fast ohne 
Erinnerung zu leben, ja glücklich zu leben, wie das Tier zeigt – es ist aber ganz 
und gar unmöglich, ohne Vergessen überhaupt zu leben“ (ebd., p. 9f.). Die Hei-
terkeit, das gute Gewissen, die frohe Tat, das Vertrauen auf das Kommende – all 
dies hängt davon ab, „... dass man ebenso gut zur rechten Zeit zu vergessen 
weiss, als man sich zur rechten Zeit erinnert ...“ (ebd., p.11).  

Mit diesen Zitaten will ich nichts beweisen. Nehmen Sie Nietzsche als Einstim-
mung auf die folgenden empirischen Untersuchungen, die ich Ihnen vorstellen 
möchte. 

Naturwissenschaftliches	Wissen	von	Schülerinnen	und	Schülern	

In den letzten Jahren ist eine Reihe von Studien veröffentlicht worden, die Aus-
kunft gibt über den Erfolg des herkömmlichen Unterrichts in verschiedenen Fä-
chern. Auf der einen Seite gibt es Studien, die das Standardwissen von Kindern 
und Jugendlichen erfragen, das heisst eher oberflächlich untersuchen, wie Schü-
lerinnen und Schüler in standardisierten Tests schulischen Wissens abschneiden. 
Die Ergebnisse dieser Studien sind im allgemeinen erfreulich, wenn man damit 
meint, dass die Schülerinnen und Schüler in etwa das wissen, was sie wissen 
sollten. In einer Studie, an der auch die Schweiz beteiligt war, wurden die Leis-
tungen von 13jährigen Schülerinnen und Schülern in Mathematik und Naturwis-
senschaften erhoben. Es wurden Aufgaben verwendet, wie man sie auch in Prü-
fungen im normalen Unterricht einsetzt. Die Ergebnisse liegen im Bereich von 
durchschnittlich etwa 70 - 75% richtigen Lösungen.  

Übrigens zeigen sich bei den Mädchen durchwegs schlechtere Leistungen, die 
teilweise auch statistisch signifikant sind. Dies stimmt mit den internationalen 
Ergebnissen überein: „Knaben erreichen bessere Ergebnisse als Mädchen, so-
wohl in Mathematik als auch in Naturwissenschaften. Die Ursache dieses Er-
gebnisses liegt nicht in der geschlechtsspezifischen Einstellung der Schülerinnen 
und Schüler. Fast alle betrachten nämlich diese Fächer für Knaben und Mädchen 
als gleich wichtig. Die Ursache muss vielmehr in der geschlechtsspezifischen 
Erziehung und den damit verbundenen Erwartungshaltungen gesucht werden. Es 
könnte sein, dass von den Mädchen im mathematisch-naturwissenschaftlichen 
Bereich weniger erwartet wird“ (Moser o. J., p. 27). Im internationalen Ver-
gleich schneiden die Schweizer Schülerinnen und Schüler im übrigen gut ab. 
Nur gerade in Korea, Taiwan und China sind bessere Ergebnisse erzielt worden.  
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Die Frage ist allerdings, wie sehr man diesen Ergebnissen trauen kann. Denn 
untersucht wird mit solchen Studien kaum die Struktur des Wissens der Schüle-
rinnen und Schüler. Die Studien sind ergebnisorientiert. Wie die Ergebnisse zu-
standekommen, darüber sagen sie nichts aus.  

Es gibt nun andere Studien, die genau dieser Frage nachgehen, der Frage nach 
der Struktur des Denkens und Wissens von Schülerinnen und Schülern. Dabei 
kommen etwas andere Ergebnisse zustande. Ich möchte diese Studien einleiten, 
indem ich einige der Aufgaben vorstelle, die dabei verwendet worden sind.  

Ich beginne mit einem Problem, das Michael McCloskey in einer Untersuchung 
verwendet hat. Ein Ball ist an einem Faden befestigt. Ein Mann schleudert den 
Ball im Kreis herum der Faden reisst. In welcher Richtung fliegt der Ball davon?  
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Eine andere Aufgabe, die McCloskey verwendet hat, ist die folgende. Eine Per-
son hält einen Ball in der Hand. Sie rennt, dann lässt sie den Ball fallen. Wie 
fällt der Ball zu Boden?  

 
Eine weitere Aufgabenstellung – wiederum von McCloskey und seinen Mitar-
beitern – ist die folgende. Sie sehen eine gebogene Metallröhre. Die Röhre liegt 
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flach und horizontal. Sie schauen von oben auf die liegende Röhre. Sie haben 
eine kleine Metallkugel. Diese wird mit grosser Kraft in das innere Ende der 
Röhre hineingeschossen (vergleiche den Pfeil). Die Kugel kommt aus dem an-
deren Ende heraus. Welchen Weg geht die Kugel nach dem Verlassen der Röh-
re? 

 

 
 

Das nächste Problem stammt wiederum von McCloskey. Sie haben ein Flug-
zeug. Es fliegt in einer gewissen Distanz vom Boden. Es fliegt mit konstanter 
Geschwindigkeit. Die Flugbewegung erfolgt parallel zum Boden. Das Flugzeug 
lässt einen schweren Ballast (Metallkugel) fallen. Es fliegt weiter in derselben 
Richtung und auf derselben Höhe. Wie fällt der abgeworfene Ballast zu Boden? 
Wind besteht keiner, der Luftwiderstand kann vernachlässigt werden. Wo befin-
det sich das Flugzeug im Moment, wo der Ballast auf den Boden auftrifft? 

Als nächstes erneut eine Problemstellung, die McCloskey verwendet hat. Sie 
haben zwei Ebenen vor sich, die durch einen Abgrund getrennt sind. Auf der 
oberen Ebene rollt ein Ball. Er schiesst über den Abgrund hinaus. Mit welcher 
Bewegung fällt er auf die untere Ebene?  
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Als nächstes verwende ich ein Problem von Andrea diSessa. Sie haben zwei 
Münzen vor sich. Bei beiden Münzen sind die Zahlen aufgedeckt und stehen 
aufrecht, das heisst beide weisen nach oben. Nun drehen Sie die obere Münze 
entlang der unteren Münze bis sie unterhalb der unteren Münze zu liegen 
kommt. Wie steht nun die Zahl der ursprünglich oberen Münze? Aufrecht? Oder 
auf dem Kopf? 
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Diese und andere Aufgaben sind von McCloskey, Andrea diSessa und anderen 
den Schülerinnen und Schülern verschiedener Schulstufen vorgelegt worden. 
Und sie haben sie zu ihren Antworten befragt. Die Aufgaben sind lösbar mittels 
Kenntnissen der Newtonschen Mechanik. Die Newtonsche Mechanik geht von 
zwei Annahmen aus, die nicht unbedingt intuitiv sind. Zunächst einmal gibt es 
keinen ausgezeichneten Zustand eines Objektes. Aristoteles ging davon aus, dass 
es „natürliche“ Zustände gebe, denen Objekte zustreben. So fällt ein Stein zu 
Boden, weil er quasi dorthin gehört. Der ausgezeichnete Zustand des Steines ist 
am Boden. Es ist dies eine qualitative Betrachtungsweise der Natur. Wie gesagt, 
diese qualitative Betrachtung der Natur ist diejenige des Aristoteles. Dem-
gegenüber ist Newton davon ausgegangen, dass die Natur keine immanenten 
Ziele hat, dass es folglich auch keine teleologischen Bewegungen gibt, sondern 
dass Körper in dem Zustand verharren, in dem sie sich gerade befinden. Das 
heisst zum Beispiel, ein Körper in Bewegung bleibt in Bewegung, ausser er wird 
daran gehindert, zum Beispiel indem er irgendwo anstösst, oder durch Reibung 
mit einem Medium quasi gebremst wird. Der „Normalzustand“ des Körpers ist 
aber nicht die Ruhe. Genauer gesagt, Ruhezustand und gleichförmige Bewegung 
sind in der Newtonschen Mechanik gleichwertig. Die Unterscheidung zwischen 
Ruhe und Bewegung spielt theoretisch keine Rolle. Sie ist lediglich phänomenal, 
ein Moment der „Erscheinung“, aber kein Moment des „Wesens“ eines physika-
lischen Körpers. Das bedeutet auch, dass ein Körper je nach Standpunkt in Be-
wegung oder in Ruhe sein kann. So ist beispielsweise ein Flugpassagier in bezug 
auf das gleichförmig bewegte Flugzeug im Zustand der Ruhe, in bezug zur Erde 



 41 

aber in Bewegung. Physikalisch aber besteht zwischen den beiden Beschreibun-
gen kein Unterschied. 

Damit sich etwas am Zustand eines Objektes ändert, muss eine Kraft von aussen 
einwirken. Eine solche Kraft ist zum Beispiel die Gravitation, die Schwerkraft. 
Ein Stein fällt zu Boden, nicht weil er dorthin „gehört“, sondern weil er in sei-
nem Zustand durch die Schwerkraft der Erde beeinflusst wird. 

Damit können Sie im Prinzip das zweite Beispiel erklären. Der Mann rennt, trägt 
die Kugel mit. Diese ist dadurch im Zustand gleichförmiger Bewegung. Der 
Mann lässt die Kugel los. Was jetzt geschieht, ist, dass die gleichförmige Bewe-
gung weiter wirkt, das heisst der Ball bewegt sich in gleicher Richtung wie der 
Mann mit gleicher Geschwindigkeit weiter. Zusätzlich aber wirkt von aussen die 
Schwerkraft auf den Ball und lenkt seine Bewegung ab. Dadurch fällt der Ball 
parabelförmig zu Boden (Bewegung A). Und er trifft – das ist wesentlich – zur 
gleichen Zeit auf dem Boden auf, wo sich auch der Mann an der betreffenden 
Stelle befindet (bei Vernachlässigung des Luftwiderstandes). 

Wesentlich für die Mechanik Newtons ist also, dass ein Objekt in Bewegung in 
dieser Bewegung verharrt und erst durch äussere Einwirkung davon abgehalten 
wird, sich gleichförmig weiterzubewegen. 

McCloskey hat College-Studierende mit dem zweiten Problem konfrontiert. Nur 
45% gaben die richtige Antwort (A). 49% glaubten, der Ball werde senkrecht zu 
Boden fallen (B), unter anderem mit der Begründung, dem Ball fehle der An-
stoss, um weiter nach vorne zu fliegen. 6% der Studierenden glaubten, der Ball 
werde nach hinten fallen (C). 

Ein zweites Prinzip der Newtonschen Mechanik ist der Trägheitssatz bezie-
hungsweise das Trägheitsgesetz, wonach jedes bewegte Objekt einer Geraden 
folgt, solange es nicht durch äussere Kräfte davon abgelenkt wird. Damit haben 
Sie eine Erklärung für das erste Problem. Der „normale“ Zustand eines bewegten 
Objektes ist die geradlinige Bewegung. Was der Mann hier macht, ist, durch 
Kraft die geradlinige Bewegung in eine Kreisform zu zwingen. Sobald diese 
Kraft wegfällt, wenn also der Faden reisst, fällt der Ball in eine geradlinige Be-
wegungsform zurück. Und das heisst, er fliegt tangential zur Kreisbewegung da-
von (Lösung B).  

Von 50 befragten Studierenden zeichnete jede dritte Person eine gekrümmte 
Flugbahn. Weitere 19% gaben andere falsche Antworten. Knapp die Hälfte 
(51%) löste die Aufgabe richtig. 
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Mit den bisher gegebenen Informationen können Sie auch die anderen, von 
McCloskey und seinen Mitarbeitern gestellten Fragen beantworten. Die dritte 
Aufgabe ist analog zur ersten, die wir eben diskutiert haben. Richtig ist auch 
hier, dass die Kugel tangential aus der Röhre schiesst (A). Die Aufgaben 4 und 5 
sind analog zur zweiten Aufgabe. Auch hier gilt, dass sich das Objekt mit kon-
stanter Geschwindigkeit weiterbewegt, durch die Schwerkraft jedoch nach unten 
gelenkt wird, so dass es beschleunigt zur Erde fällt, was im Endeffekt eine para-
bolische Bewegung ergibt (Aufgabe 4: C, Aufgabe 5: A). 

Ich kann Ihnen zu den von McCloskey verwendeten Beispielen noch eines zur 
Probe geben. Wir haben hier folgende Aufgabenstellung: Ein schwingendes 
Pendel mit einer Metallkugel. Das Pendel schwingt zur Mitte. In dem Moment 
reisst der Faden und die Kugel fällt zu Boden. Welche Bewegung macht sie? 

 
Ich gebe Ihnen die Auflösung zum Problem von Andrea diSessa (6. Problem). 
Die dominante Antwort auf diese Aufgabe ist, der Pfeil zeige nach der Drehung 
nach unten. In Wahrheit zeigt er jedoch nach oben. Dieses Beispiel hat weniger 
mit Newtonscher Mechanik zu tun als mit einer falschen Intuition. Man sieht, 
dass die Bewegung von oben nach unten der Hälfte eines Kreises entspricht und 
folgert daraus, dass auch die Drehung nur eine halbe sein muss. Das ist aber 
nicht so. Weshalb nicht? Der Grund liegt im wesentlichen darin, dass die Dre-
hung nicht nur mit dem Abrollen einer Strecke zusammenfällt, sondern auch mit 
der Drehung des Objektes selbst. Das Phänomen setzt sich zusammen aus der 
Drehung um einen Punkt und dem Abrollen einer Strecke. Bei der Drehung um 
einen Punkt wird keine Distanz benötigt, wie die folgenden Abbildungen von 
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diSessa zeigen. Da sich beide Effekte kumulieren, ergibt sich als Effekt, dass die 
Zahl nach der halben Drehung um die andere Münze nach oben weist.  

 
Man kann diese Untersuchungen dahingehend zusammenfassen, dass beim Ver-
ständnis physikalischer Phänomene die Wirksamkeit des Physikunterrichts nicht 
besonders gross ist. Das Alltagswissen physikalischer Phänomene, das zumeist 
intuitiv und in gewissem Sinne „aristotelisch“ ist, überdauert die Vermittlung der 
Newtonschen Mechanik. Wir haben gewissermassen zwei Wissenstypen physi-
kalischer Art vor uns: Eine Alltagsphysik, die wie gesagt weitgehend mit der an-
schaulichen (qualitativen) Physik von Aristoteles übereinstimmt, und die New-
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tonsche Physik, wie sie offiziellerweise im Physikunterricht vermittelt wird. Die 
erste Art von Physik scheint stärker zu sein und die zweite Art von Physik auch 
dann noch zu dominieren, wenn Schülerinnen und Schüler mit Newtonscher 
Mechanik im Physikunterricht konfrontiert worden sind. Man kann hier eine 
Analogie zu dem oben Gesagten im Falle der Lehrerbildung ziehen. Auch die 
dort diskutierten Wissensebenen 1 bis 3 liegen gewissermassen tiefer; sie sind 
stärker das Verhalten prägend als die im Bereich der Lehrerbildung oder der 
Universität vermittelten Wissensebenen 4 und 5. Diese liegen „oberhalb“ der 
eher intuitiven und alltagsnahen Wissensebenen 1 bis 3. Es scheint dass sich – 
im Rahmen dieser Schichtenmetaphorik gesehen – die oberen Wissensschichten 
leichter abtragen lassen als die tiefer liegenden. In dem Sinne erodiert gewisser-
massen die Newtonsche Mechanik relativ leicht, während die intuitiv erarbeitete 
aristotelische Physik eine stärkere Beharrungskraft hat. Vergleichbares gilt of-
fenbar auch für den Bereich der Lehrerbildung. Weshalb ist dies so?  

Körper	und	Alltag	als	Erkenntnishindernisse	

Weshalb werden die Gesetze der Newtonschen Mechanik so schlecht gelernt? 
Offensichtlich sind selbst Studierende, die mehrere Jahre formellen Physikun-
terricht hatten, oft nicht in der Lage, alltägliche physikalische Phänomene richtig 
zu beurteilen. Womit hat dies zu tun? Ein Teil der Antwort besteht wohl darin, 
dass die alltägliche Erfahrung nicht zwingend zu dem Weltbild führen muss, wie 
es die Physik Newtons verkörpert. Was wir „sehen“, sind Objekte im Zustand 
der Ruhe. Der Zustand der Ruhe scheint uns gegenüber demjenigen der Bewe-
gung ausgezeichnet, das heisst irgendwie bedeutsamer oder „natürlicher“ zu 
sein. Dadurch behindern wir unser Verständnis des ersten Prinzips der Newton-
schen Mechanik, nämlich die These von der „Gleichberechtigung“ von Ruhe 
und Bewegung. Im Alltag machen wir einen Unterschied zwischen Ruhe und 
Bewegung, in der Newtonschen Physik ist dieser Unterschied irrelevant.  

Dabei möchte ich bereits an dieser Stelle auf etwas hinweisen, was ich später im 
2. Teil der Vorlesung noch ausführlicher schildern werde. Ruhe und Bewegung 
sind nicht einfach physikalische, dingliche Ereignisse. Ruhe und Bewegung ha-
ben eine persönliche Bedeutung. Menschliches Leben und Leben überhaupt 
spielt sich in der Dynamik von Bewegung und Ruhe, Spannung und Entspan-
nung ab. Und dies auf der Ebene unserer Körperlichkeit. Wir leben – wie andere 
Tiere auch – im Rahmen eines Wach-Schlaf-Rhythmus, wir kennen das eine 
immer nur als Gegensatz oder Alternative zum andern. Wir können uns ein Le-
ben oder unser Leben nicht ausschliesslich in Ruhe oder ausschliesslich in Be-
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wegung vorstellen, auch wenn es Idealisierungen der einen oder der anderen Art 
gibt. Ich denke hier an die mittelalterliche Unterscheidung von vita activa – was 
etwa der Bewegung entspricht – und vita contemplativa – was etwa der Ruhe 
entspricht. Aktivität und Passivität, Bewegung und Ruhe, Spannung und Ent-
spannung, Handeln und Reflexion bilden eine dialektische Einheit, die wir aus 
organischen (körperlichen) Gründen nicht auftrennen und auf eine Seite der Po-
larität reduzieren können.  

Auch wenn Sie ein Phänomen wie das Spiel nehmen, das eine zentrale Bedeu-
tung in unserem Verständnis von Kindheit hat, dann sehen Sie, dass gerade Kin-
der in dieser dialektischen Abfolge von Ruhe und Bewegung, Spannung und 
Entspannung leben. Der Psychologe Heinz Heckhausen hat in einer Arbeit mit 
dem Titel „Entwurf einer Psychologie des Spielens“ die Dialektik von Spannung 
und Entspannung ins Zentrum seiner Theorie des Spiels gestellt. Heckhausen 
spricht von einem „Aktivierungszirkel“, „...weil eine psychische Spannung von 
gewissem Grade aufgesucht wird, die nach mehr oder weniger kurzer Frist, und 
zwar möglichst plötzlich, abfällt, sich wieder auflädt, abfällt ... und dies in stän-
diger Wiederholungsfolge. Der Begriff des ‚Zirkels‘ hebt den sich wiederho-
lenden Ablauf, aber nicht die genaue Verlaufsform des Spannungsgeschehens 
hervor“. Dabei betont Heckhausen, dass solche Aktivierungszirkel nicht nur für 
das Spielen charakteristisch sind, sondern auch für andere menschliche Verhal-
tensweisen. Doch im Spiel gestalten Kinder ausführlich den dynamischen Ablauf 
von Aktivität und Passivität, Bewegung und Ruhe.  

Gerade auch beim Spielen spielt die Körperlichkeit eine wichtige Rolle. Spielen 
kann ermüden und dadurch dem Bedürfnis nach Ruhe eine konkret-körperliche 
Bedeutung geben. Was ich mit all dem sagen möchte, ist, dass unsere All-
tagsphysik, die ich aristotelisch nennen möchte, eine Wurzel in unserer Körper-
lichkeit hat. Wir empfinden es als „logisch“, dass Bewegung und Ruhe unter-
schiedliche Zustände sind, weil wir dies an uns selbst so erleben. Als körperliche 
Wesen leben wir eingebunden in einen Rhythmus von Wachen und Schlafen, als 
körperliche Wesen verhalten wir uns im Rahmen der Dynamik von Aktivität und 
Passivität und als körperliche Wesen inszenieren wir – wie etwa im Spiel – Ak-
tivierungszyklen, die ebenfalls durch eine Abfolge von Ruhe und Bewegung 
ausgezeichnet sind.  

Diese körperliche Basis unseres alltäglichen physikalischen Wissens ist prak-
tisch unbewusst. Wir sind uns der Tatsache, dass unsere Existenz als Lebewesen 
unser Wissen über die dingliche Wirklichkeit bestimmt oder beeinflusst, nicht 
oder kaum bewusst. Ich werde später darauf zurückkommen, dass es ein „Wis-
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sen des Körpers“ („wisdom of the body“), wie es der Physiologe Cannon ge-
nannt hat, oder eine „Verkörperung des Geistes“ („embodiment of the mind“), 
wie es ein anderer Physiologe (McCulloch) nannte, gibt. Im Moment geht es mir 
lediglich darum, Ihnen zu zeigen, dass die aristotelische Wirklichkeitsauffassung 
Wurzeln hat, die bis in unsere Körperlichkeit hineinreichen und dadurch dieses 
Wissen sehr resistent machen. Das Newtonsche Weltbild ist demgegenüber 
gleichsam körperlos. Es verlangt von uns, unsere Körperlichkeit „einzuklam-
mern“, die „Weisheit des Körpers“ zu ignorieren und etwas gleichzusetzen, was 
wir intuitiv überhaupt nicht gleichsetzen, nämlich Ruhe und Bewegung.  

Soweit mein erster Punkt, der erklären kann, weshalb es die Gesetze der New-
tonschen Physik eher schwer haben, von uns und unseren Schülerinnen und 
Schülern verstanden zu werden. Ein zweiter Punkt betrifft die Tatsache, dass wir 
Beobachtungen natürlicher Phänomene oft nicht richtig deuten. Wir „sehen“ 
zum Beispiel Objekte, die sich bewegen oder zum Stillstand kommen. Sie schei-
nen „von sich aus“ anzuhalten. Doch dieser Eindruck entsteht nur deshalb, weil 
wir die Kräfte nicht sehen können, die zum Stillstand führen. Wir „sehen“ die 
Reibung nicht, und wir „sehen“ den Luftwiderstand nicht. Ebenso wenig sehen 
wir die Gravitationskraft. Also deuten wir, was wir sehen falsch, falsch, gemes-
sen am Weltbild der Newtonschen Physik. Nur wenn wir bereits wissen würden, 
dass Reibung oder Luftwiderstand oder die Gravitationskraft Kräfte ausüben, 
wären wir in der Lage zu erkennen, dass Objekte von aussen an ihrer Bewegung 
gehindert werden können. Die blosse Wahrnehmung sagt uns nichts von Rei-
bung oder Widerstand. Wir müssen also bereits auf dem Stand der Newtonschen 
Physik stehen, um die Wirklichkeit „richtig“ wahrnehmen zu können. Das ist ein 
wichtiger Hinweis, weil er am konkreten Beispiel illustriert, dass wir die Wirk-
lichkeit nicht einfach erkennen, sondern im Rahmen von Erkenntnisstrukturen 
erkennen. Unterrichten muss daher wesentlich auf diese Erkenntnisstrukturen 
der Schülerinnen und Schüler Rücksicht nehmen und dafür besorgt sein, dass die 
„falschen“ Erkenntnisstrukturen der aristotelischen Physik durch die „richtigen“ 
der Newtonschen Physik ersetzt werden.  

Das ist ein Argument gegen allzu viel Anschauung im Unterricht. Die blosse 
Wahrnehmung oder Beobachtung physikalischer Ereignisse führt nicht zur Phy-
sik Newtons. Es braucht zusätzlich, wenn nicht vorgängig, eine Kritik des Aris-
totelischen Weltbildes und eine theoretische Einübung in das Newtonsche.  

Wir stehen hier vor dem Paradox eines jeden Unterrichts. Letztlich müssten die 
Schüler bereits wissen, um zu verstehen, was wir ihnen beibringen wollen. Aber 
wenn sie es wissen würden, dann bräuchten wir ihnen nichts mehr beizubringen.  
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Impetustheorie	

Ich möchte den zweiten Punkt in meiner Erklärung der Schwierigkeiten beim 
Erwerb der Newtonschen Physik noch etwas vertiefen. Nehmen wir als Beispiel 
nochmals ein Wahrnehmungsphänomen. So scheint es, als würde eine Billard-
kugel, die auf eine andere stösst und diese in Bewegung versetzt, eine Kraft 
übertragen: es scheint, als würde die Kraft von der einen Kugel auf die andere 
übergehen. Die Newtonsche Mechanik bietet keine phänomenal-ersichtliche Er-
klärung physikalischer Phänomene. Sie ist eine Theorie, die voraussetzt, dass 
man die Phänomene in einem bestimmten Licht sieht. Es liegt ihr das zu Grunde, 
was man die Kopernikanische Wende unseres Weltbildes nennt. Diese Wende 
vom Theoretisieren angesichts der anschaulichen Phänomene zu einem Theoreti-
sieren in Distanz zur Anschauung, diese Wende fällt einem nicht in den Schoss. 
Sie muss erkämpft werden. Erst wenn man die Natur so sieht, wie sie Newton 
schliesslich gesehen hat, kann man die Phänomene auch richtig, das heisst im 
Sinne der Newtonschen Theorie deuten. 

Das heisst auf der anderen Seite auch, dass Menschen zunächst einmal, bevor sie 
überhaupt etwas von der Physik Newtons gehört haben, Naturphänomene auf 
Grund alltäglicher Intuitionen interpretieren. Das gilt nicht zuletzt für Kinder, 
die als Schülerinnen und Schüler Naturkunde- oder Physikunterricht erhalten. 
Sie wissen längst schon etwas über physikalische Phänomene. Nur, das was sie 
wissen, entspricht nicht den Prinzipien der Newtonschen Mechanik. Es hat mehr 
Ähnlichkeiten mit der vor-Newtonschen Physik, zum Beispiel derjenigen des 
Aristoteles oder der sogenannten Impetustheorie des 14. bis 16. Jahrhunderts.  

Erklären kann man sich die falschen Antworten auf die Probleme 1 - 5 damit, 
dass die Versuchspersonen den Objekten selbst eine Kraft zuschreiben, so etwas 
wie eine innere Potenz, die sich allmählich verbraucht. Diese Kraft scheint im 
Falle der Billardkugeln, die aufeinanderstossen, von der einen auf die andere 
„übertragen“ zu werden. Dies ist genau die Theorie, die vor Newton vertreten 
worden ist, bereits im 6. Jahrhundert von Johannes Philoponus, dann vor allem 
im 14. Jahrhundert, insbesondere von Jean Buridan. Der Kern dieser Impetus-
theorie besteht darin, dass angenommen wird, dass Kräfte übertragen werden. 
Versetzt jemand einen Körper in Bewegung, dann prägt er ihm einen bestimmten 
„Impetus“ (soviel wie „Antrieb“) auf, eine Kraft, die den Körper befähigt, sich 
„aus eigener Kraft“ in die vom Werfer vorgegebene Richtung weiterzubewegen, 
sei es aufwärts, abwärts, seitwärts, im Kreis oder wie auch immer. Dieser Impe-
tus soll der Grund sein, weshalb der Stein weiterfliegt, obwohl ihn der Werfer 
aus den Händen gegeben hat. Diese Theorie ist durchaus plausibel, wenn man 
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von intuitiven, alltäglichen Wahrnehmungen ausgeht. Wenn man in der all-
täglichen Beobachtung sieht, dass ein bewegter Körper allmählich zum Stillstand 
kommt, dann könnte man durchaus annehmen, es sei dies deshalb der Fall, weil 
er eine Kraft, die er erhalten hat, aufgebraucht oder verloren hat. Die Impe-
tustheorie nimmt also an, dass Bewegung kein natürlicher Zustand ist, sondern 
immer erst verursacht werden muss. Fällt die Ursache weg, kommt die Bewe-
gung an ihr Ende. Das ist die genau gegenteilige Annahme zu derjenigen 
Newtons, wonach Bewegung genau so natürlich ist wie Ruhe.  

 

 
 

Die Nähe der Antworten der von McCloskey und anderen untersuchten Studie-
renden zur Impetustheorie des Mittelalters zeigt die obige Illustration. Es geht 
hier um die Flugbahn einer Kanonenkugel. Das Bild stammt aus dem Jahre 
1542. Unterschieden werden drei Phasen: Beim Abschuss (A) bekommt die Ku-
gel einen Impetus und fliegt geradlinig aufwärts. Wenn der Impetus so stark ab-
genommen hat, dass er die Schwere der Kugel nicht mehr kompensieren kann, 
dann wird die Bewegung bogenförmig (B, C, D), ist der Impetus schliesslich 
verbraucht (E), so stürzt die Kugel senkrecht zu Boden, bis sie aufschlägt (F). 
Sie sehen vor allem anhand der letzten Phase Parallelen zu einigen Antworten, 
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die ich Ihnen zu den Aufgaben von McCloskey gegeben habe (insbesondere die 
vierte und die fünfte Problemstellung).  

Eine weitere Untersuchung von McCloskey kann die Annahme einer inneren 
Kraft bewegter Objekte verdeutlichen. Es ging hier darum, eine Scheibe auf ei-
ner Tischplatte so in Bewegung zu versetzen, dass sie eine Figur der Länge nach 
durchquert. Das richtige Vorgehen ist rechts eingezeichnet. Ein Viertel der be-
fragten Studierenden versuchte aber, das Problem so zu lösen, wie links dar-
gestellt. Diese Lösung entspricht genau der Impetustheorie, die davon ausgeht, 
ein Objekt behalte die Richtung bei, in der es angestossen wird. Immerhin lösten 
67% der Versuchspersonen die Aufgabe richtig.  

 

 
 

Auf die Impetustheorie verweisen auch die falschen Ergebnisse zu den Aufgaben 
1 und 3. Die Bewegung nach dem Reissen des Fadens beziehungsweise nach 
dem Verlassen der Röhre geht allmählich von der Kreisform ab. Das lässt darauf 
schliessen, dass die Versuchspersonen annahmen, die Kraft des bewegten Kör-
pers (deren „Impetus“) gehe allmählich verloren.  

Diese Annahme lässt sich verifizieren. McCloskey und seine Mitarbeiter haben 
mit den Studierenden, die sie untersucht haben, ausführliche Gespräche geführt 
(im Sinne der „klinischen Interviews“ von Piaget). Diese Gespräche ergaben, 
dass die meisten der Studierenden mit fehlerhaften Auffassungen zu den prä-
sentierten Problemen effektiv einer Art von Impetustheorie anhängen.  
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Eine andere Illustration des intuitiven, aber falschen Verständnisses von Schü-
lern und Studierenden ist ebenfalls interessant. McCloskey und ein Mitarbeiter 
baten Studierende, quer durch einen Raum zu gehen und dabei einen Golfball 
auf eine Zielmarke am Boden fallen zu lassen. Fast jeder zweite versuchte, den 
Ball genau über der Zielmarke loszulassen – im Glauben er würde senkrecht 
herunterfallen und sein Ziel treffen. Die folgende Abbildung zeigt die Resultate 
dieser Untersuchung.  

 

 
 

schwarz (Säulen links) = Studierende am Anfang des Physikunterrichts 
  grau(Säulen rechts) = Studierende mit Abschluss in einem Physikkurs 

 

Die praktische Seite falscher Intuitionen über physikalische Phänomene ist bei-
spielsweise für den Sportunterricht von zentraler Bedeutung. So werfen unerfah-
rene Basketballspieler den Ball in der Regel viel zu heftig in Richtung Korb, 
treffen dann oft nur das Brett, und der Ball prallt über den Korb hinweg zurück. 
Oder Fussballneulinge tun sich schwer damit, ihren Mitspielern aus dem Lauf 
genaue Pässe zu geben. Etc. Die Ursachen für dieses Fehlverhalten sind falsche 
Intuitionen über physikalische Phänomene.  
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Schliesslich verweist auch die Annahme, ein Objekt falle senkrecht zu Boden, 
nach dem es fallengelassen worden ist, auf die Impetustheorie. In der Geschichte 
wurde diese Auffassung immer wieder damit begründet, dass ein Objekt nur 
durch Stossen oder Werfen einen Impetus erhalten kann, nicht aber durch passi-
ves Mitgetragenwerden. Wenn daher ein Objekt einfach fallengelassen wird, 
dann hat es keinen Impetus erhalten und muss folglich senkrecht zu Boden fal-
len.  

Die Impetustheorie widerspricht der Newtonschen Mechanik. Gemäss Newton 
braucht es keine Kraft, um ein bewegtes Objekt in Bewegung zu halten. Es 
braucht jedoch eine Kraft, um es zum Stillstand zu bringen. Im Rahmen der 
klassischen (Newtonschen) Physik gibt es keinen Zustand absoluter Bewegung 
oder absoluter Ruhe. Bewegung und Ruhe sind immer relativ definiert. Wie wir 
gesehen haben, kann ein Objekt sowohl in Bewegung als auch in Ruhe sein, je 
nach dem wie man es betrachtet (den Passagier im Flugzeug innerhalb des Flug-
zeugs oder vom Boden aus). Deshalb hat die Impetustheorie nicht recht, wenn 
sie annimmt, ein Objekt, das sich nicht bewege, befinde sich im Zustand der Ru-
he. Da man Ruhe nicht absolut definieren kann, ist eine solche Aussage gar nicht 
möglich. Offensichtlich entspricht die Impetustheorie aber der intuitiven All-
tagserfahrung. 

Folgerungen	

Soweit mein Versuch, die Schwierigkeiten beim Erwerb der Newtonschen Phy-
sik zu erklären. Die Schwierigkeiten liegen ganz wesentlich darin, dass derjenige 
oder diejenige, der oder die die Newtonsche Physik verstehen will, mit Wissens-
strukturen konfrontiert ist, die ihm oder ihr ein Verständnis der Newtonschen 
Physik erschweren, wenn nicht verunmöglichen. Das aristotelische Weltbild und 
die Impetustheorie wurzeln in unserer alltäglichen Erfahrung. Sie haben eine in-
tuitive Plausibilität, die sogar tief in die Struktur unserer Körperlichkeit hinein 
reicht. Als körperliche Wesen, deren Leben rhythmisch strukturiert ist, neigen 
wir dazu, Ruhe und Bewegung qualitativ auszuzeichnen, während die Physik 
Newtons zwischen Ruhe und Bewegung keinen Unterschied macht. Unser all-
tägliches, intuitives, körperlich verwurzeltes, physikalisches Wissen bildet eine 
Wissensebene in unserem Geist, die wenig artikuliert ist, die uns nicht automa-
tisch bewusst wird, die wir nicht einmal sprachlich verfügbar haben.  

Für die Didaktik des Physikunterrichts folgt daraus, dass die Newtonsche Physik 
nicht einfach „gelehrt“ werden kann. Ich komme damit auf meine These zurück, 
dass Schülerinnen und Schüler vergessen müssen, bevor sie lernen können. Zwi-
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schen der Alltagsphysik und der wissenschaftlichen Physik bestehen Wider-
sprüche. Wir können nicht leicht beides für wahr halten. Obwohl die Frage der 
Wahrheit der Alltagsphysik schwierige Probleme aufwirft, bleibt in didaktischer 
Hinsicht das Problem, dass die Newtonsche Physik der aristotelischen nicht ein-
fach „aufgepfropft“ werden kann. Wir bedürfen einer eliminativen Didaktik, ei-
ner abbauenden im Gegensatz zu einer aufbauenden Unterrichtslehre. Wenn wir 
das intuitiv plausible, im Alltag durchaus genügende physikalische Wissen nicht 
reflektieren, nicht bewusstseinsfähig machen und nicht zur Disposition stellen, 
dann hat das wissenschaftliche physikalische Wissen wenig Chance, „assimi-
liert“ zu werden, das heisst an die Stelle der Alltagsphysik zu treten. Deshalb 
meine These – in Anlehnung an Nietzsche: Das Vergessen kann auch in der 
Schule eine Wohltat sein.  

Nun könnten Sie vielleicht einwenden, was ich Ihnen „am Beispiel“ des Physik-
unterrichts illustriert habe, sei gar nicht ein Beispiel, sondern eine Besonderheit 
des Physikunterrichts. In anderen Fächern bestünde dieses Problem nicht. Um 
meine These zu stärken, muss ich daher noch etwas ausführlicher werden und 
Ihnen beweisen, dass es auch in anderen Fächern vergleichbare Probleme gibt.  

Ich werde im folgenden einige kürzere Beispiele aus dem Biologieunterricht und 
den geisteswissenschaftlichen Fächern geben und dann nochmals etwas aus-
führlicher auf den Mathematikunterricht eingehen.  

Erkenntnishindernisse	im	Biologieunterricht	

Was den Biologieunterricht anbelangt, so bestehen einige Untersuchungen, die 
von Schwierigkeiten der Schülerinnen und Schüler zeugen, die Grundprinzipien 
der Evolutionstheorie zu verstehen. Es scheint schwierig zu sein, Schülerinnen 
und Schülern die Evolutionstheorie so zu vermitteln, dass Fehlauffassungen 
vermieden oder ausgeräumt werden. Oft werden Schülerinnen und Schüler eher 
zu Lamarckisten statt zu Darwinisten. Der Begriff der Anpassung wird zumeist 
völlig missverstanden. Und teleologische Vorstellungen von einem Ziel der Evo-
lution lassen sich meist nur schwer ausräumen.  

Man kann die Evolutionstheorie, so wie sie von Darwin und dem sogenannten 
Neodarwinismus im 20. Jahrhundert ausgearbeitet worden ist, in die folgenden 
sechs Aussagen zusammenfassen:  

1. Alles Leben ist durch Variation ausgezeichnet. Das heisst auch innerhalb einer Art 
von Lebewesen ist Vielfalt der Normalfall. „Produzenten“ der Variation sind im wesent-
lichen genetische Mutationen.  
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2. Die Selektion wählt bestimmte Varianten einer Lebensform aus. Das heisst durch die 
Umweltbedingungen einer Art von Lebewesen erweisen sich die einen Varianten als 
(über)lebensfähig, die anderen sterben aus.  
3. Anpassung ist das Gleichgewicht zwischen Variation und Selektion. Das heisst An-
passung ist immer relativ zu einer spezifischen Lebensform und deren Umwelt. Es gibt 
keine absolute oder permanente Anpassung.  
4. Alle Lebensformen stehen in einer genealogischen Beziehung, das heisst in einer Be-
ziehung der Abstammung (Phylogenese).  
5. Die Evolution der Lebensformen beruht auf einer materiellen Basis. Das heisst es gibt 
keine nicht-materiellen Kräfte und damit auch keine Teleologie, das heisst keine Kräfte, 
die von „oben“ oder von einem Ziel her wirken würden. Der Prozess der Phyologenese 
hat kein Ziel (kein Telos). 
6. Zwischen Tier und Mensch gibt es keinen Unterschied hinsichtlich des Evolutions-
prozesses. Auch der Mensch ist Teil des phylogenetischen Prozesses. Man kann dies 
auch etwas allgemeiner formulieren: Die Lebensformen bilden keine „Wesensformen“. 
Es gibt nicht eine Normkatze oder eine Normgiraffe. Tierarten bilden Variationsberei-
che, die an den Rändern ineinander übergehen.  

Diese sechs Prinzipien bilden die Grundlage der biologischen Evolutionstheorie. 
Sie sind, wie gesagt, nicht so leicht zu vermitteln. Dazu als Illustration eine Un-
tersuchung aus Schweden von Pedersen und Halldén. Sie ist erschienen im „Eu-
ropean Journal of Psychology of Education“ (1994). Untersucht wurden Schüle-
rinnen und Schüler im Alter von 13 Jahren und dann wieder im Alter von 16 
Jahren, das heisst zu Beginn der 7. Klasse, bevor sie speziellen Biologieun-
terricht erhielten, und am Ende der 9. Klasse, nachdem der Biologieunterricht 
abgeschlossen war. Insgesamt beruhen die Ergebnisse auf der Untersuchung von 
sechzehn Individuen, die einzeln befragt worden sind. Die Forscher sind so vor-
gegangen, dass sie die Schülerinnen und Schüler bei der ersten Datenaufnahme 
Aufsätze schreiben liessen zum Thema Evolution und diese Aufsätze anschlies-
send mit den Schreiberinnen und Schreibern diskutierten, wobei sie bestimmte 
Punkte vertieften. Bei der zweiten Datenerhebung, nach Abschluss des 9. Schul-
jahres, legten die Forscher den Schülerinnen und Schülern ihre alten Aufsätze 
erneut vor und befragten sie zu ihren jetzigen Ansichten zur Evolution. Die In-
terviews mit den Schülerinnen und Schülern wurden jeweils auf Tonband aufge-
zeichnet und für die Datenauswertung transkribiert.  

Quantitativ gesehen ergab sich folgendes Bild: Zu Beginn des Biologieunter-
richts hatten zwei Schüler/innen keine Vorstellungen über die Evolution des Le-
bens, dreizehn erklärten die Evolution teleologisch, und lediglich ein Schüler 
argumentierte im Sinne der Darwinschen beziehungsweise der neodarwinisti-
schen Evolutionstheorie. Das ist vermutlich nicht besonders erstaunlich, hatten 
die befragten Schülerinnen und Schüler zu diesem Zeitpunkt ja noch keinen 
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formellen Biologieunterricht erhalten. Erstaunlich und irritierend ist jedoch das 
Ergebnis nach dem 9. Schuljahr. Es gab eine Verschiebung von einem zu zwei 
Schülern mit einem Darwinistischen Evolutionsverständnis. Der Rest der Klasse 
(also auch die zwei, die zuvor keine Vorstellungen hatten) dachte weiterhin in 
teleologischen Erklärungskategorien. Rein quantitativ gesehen ist dies ein äus-
serst dürftiger Erfolg, gemessen an drei Jahren Biologieunterricht.  

Die Autoren legen dann auch Ergebnisse qualitativer Art vor, die aus der Ana-
lyse der Interviews mit den Schülerinnen und Schülern stammen. Einer der 
Schüler, Niklas, schrieb in seinem ersten Aufsatz (Übersetzung W.H.): „Zuerst 
waren die Fische. Dann gingen die Fische an Land und wurden zu Echsen. Diese 
wurden zu Dinosauriern und dann zu Tieren. Durch die Affen wurden sie zu 
Menschen. Die Tiere haben sich selbst der Umwelt angepasst, in der sie leben. ... 
Alle Tiere brauchen einander auf irgendeine Art, zum Beispiel als Futter.“  

Verstanden ist bei diesen Äusserungen die Idee der Genealogie: Tiere verändern 
sich und werden zu anderen Tieren. Der Gedanke der Anpassung ist ebenfalls 
vorhanden, wenn auch in seiner Alltagsbedeutung. Niklas wurde gefragt, wes-
halb die Fische zu Echsen wurden. Seine Antwort: „Vielleicht nur weil auf dem 
Land ebenfalls Leben sein sollte. Andernfalls wäre eine Menge von Land gewe-
sen, aber nur Tiere im Wasser.“ Der Interviewer fragte dann, weshalb die Giraf-
fen so lange Hälse hätten. Niklas antwortete: „Damit sie hoch hinauf in die 
Bäume reichen können. Ich glaube, die Giraffen hatten kurze Hälse, als die 
Bäume noch niedriger waren. Aber als die Bäume wuchsen, als sie grösser wur-
den, wurden auch die Hälse der Giraffen länger. Und jetzt sind die Bäume so 
hoch, dass auch die Hälse der Giraffen sehr lang sind.“  

Es ist klar, dass dies keine Erklärung für die langen Hälse der Giraffen ist. Die 
Argumentation ist zirkulär. Das kann Ihnen die folgende Illustration zeigen. Sie 
stammt aus dem Buch „Geist und Natur“ von Gregory Bateson.  
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Der weitere Verlauf des Interviews mit Niklas zeigt, dass er gelegentlich zu ei-
ner Art Schöpfungstheorie Zuflucht nimmt. An einer Stelle antwortete er: „Ich 
glaube, die Welt wurde geschaffen auf eine Art und Weise, dass alles funktio-
niert.“ Diese Auffassung, die man Kreationismus nennen kann, widerspricht der 
Idee der Genealogie. Im zweiten Interview, am Ende des 9. Schuljahres, sind 
diese kreationistischen Ideen verschwunden. Das heisst, der Gedanke der Ge-
nealogie scheint sich verfestigt zu haben. Niklas verfügt nun auch über das Kon-
zept der Mutation. Mit diesem Konzept erklärt er nun auch die Entstehung der 
langen Hälse der Giraffen. Obwohl er das Konzept der Mutation zu verstehen 
scheint, ist auf der anderen Seite keine Spur davon, dass er das korrespon-
dierende Konzept der Variation ebenfalls verstehen würde. Insgesamt hat Niklas 
zwar ein besseres Verständnis des Evolutionsgeschehens, doch sein teleologi-
sches Denken ist nicht ersetzt worden. Das gilt auch für ein zweites Beispiel, das 
die Autoren ausführlich diskutieren. Es scheint insbesondere das Moment der 
Teleologie, das heisst der Ziel- oder Zweckgerichtetheit evolutionärer Ver-
änderungen zu sein, was die Schüler trotz Biologieunterricht nicht aufgeben. Ei-
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ne irritierende Fehlauffassung der untersuchten Schüler ist auch die Annahme, 
dass die Gene in den Köpfen der Menschen sind.  

Die Autoren bemerken abschliessend, dass die untersuchten Schülerinnen und 
Schüler nicht wirklich zu Darwinisten geworden seien, dass sie aber trotzdem 
einige Schritte in diese Richtung getan hätten. Sie wissen inzwischen einiges 
über die biologische Evolutionstheorie, obwohl sie die Theorie als ganze nicht 
verstehen. Wenn wir bezüglich des Physikunterrichts sagen könnten, dass die 
Schülerinnen und Schüler eine kopernikanische Revolution im Denken vollzie-
hen müssen, um die moderne Physik zu verstehen, dann gälte es im Biologieun-
terricht analog dazu eine Darwinsche Revolution zu vollziehen. Aber wie im 
Falle des Physikunterrichts schaffen es die Schülerinnen und Schüler auch im 
Biologieunterricht nur teilweise, diese Revolution des Denkens zu vollziehen. 

Die Untersuchung von Pedersen und Halldén steht im übrigen nicht allein da. 
Howard Gardner fasst in seinem Buch „Der ungeschulte Kopf“ einige dieser 
Studien zusammen und kommt zum Schluss: „Schüler begreifen nur schwer, 
dass die Evolution absichtslos ist. Sie ziehen es vor, Generationen, die sich künf-
tig entwickeln, als in gewisser Hinsicht besser weil bei dem Ideal der Voll-
kommenheit näher zu betrachten. ... Die Ursprünge dieser biologischen Fehlauf-
fassungen wurden zwar nicht so eingehend untersucht wie die Fehlauffassungen 
in der Physik, aber es scheinen hier die gleichen Gesetzmässigkeiten am Werk 
zu sein. Die frühesten Tendenzen, alles, was sich bewegt, als lebendig zu be-
trachten, mögen aufgegeben werden, aber Schüler neigen immer noch dazu zu 
glauben, dass biologische Vorgänge die Absichten einer lebenden Substanz (Pa-
rasiten versuchen, ihre Träger zu zerstören) oder die teleologischen Tendenzen 
eines übergeordneten Gesetzes wie der Evolution widerspiegeln (die Ver-
vollkommnung des Menschen ist das Ziel der Evolution). Wenn man Vorgänge 
nicht sehen kann, nimmt man an, dass es sie nicht gibt, während man glaubt, 
dass sichtbare Prozesse unmittelbare Auswirkungen auf ihre Umgebung haben“ 
(Gardner 1993p. 200, 201).  

Wo liegen die Schwierigkeiten, die Grundprinzipien der Evolutionstheorie zu 
verstehen? Weshalb versagt der Biologieunterricht in einem zentralen Bereich, 
nämlich in der Vermittlung des Kernparadigmas der modernen Biologie: der 
Evolutionslehre? Ich versuche im folgenden, eine Antwort auf diese Fragen zu 
geben.  

Der häufigste Fehler der Schülerinnen und Schüler bestand in der Annahme, 
dass die Evolution dem Ziele der Anpassung der Lebewesen an ihre Umwelt 
dient (vgl. Pedersen & Halldén 1994, p. 129). Dies ist eine teleologische Erklä-
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rung: Man setzt ein Ziel und erklärt eine Veränderung in bezug auf dieses Ziel. 
Darwin hat genau diese Form der Erklärung zurückgewiesen. Tatsächlich macht 
es auch keinen Sinn, so zu argumentieren. Die Anpassung ist im Kontext der 
Phylogenese kein Prozess. Ein Lebewesen ist entweder seiner Umwelt ange-
passt, dann überlebt es, oder es ist seiner Umwelt nicht angepasst, dann stirbt es. 
Anpassung im biologischen Sinn ist ein Zustand, kein Prozess. Es ist ganz we-
sentlich, dass wir als Grundeinheit der Evolutionstheorie nicht das Lebewesen 
denken, sondern immer das Lebewesen-in-seiner-Umwelt. Gregory Bateson hat 
mit Nachdruck und immer wieder betont, dass wir zu völlig falschen Schlüssen 
kommen, wenn wir den Evolutionsprozess vom isolierten Lebewesen her den-
ken. Die „Einheit des Überlebens“, wie Bateson sagt, ist ein „flexibler Organis-
mus-in-seiner-Umgebung“. Lebewesen und Umwelt bilden ein System, das als 
Ganzes evoluiert.  

Diese Vorstellung wird uns verbaut, einerseits durch unsere Alltagssprache und 
andererseits durch unser Alltagsdenken. In der Alltagssprache bedeutet „Anpas-
sung“ tatsächlich einen Prozess. So stellen wir uns vor, Ausländerinnen und 
Ausländer hätten sich an unsere Institutionen und Lebensgewohnheiten „anzu-
passen“. Ein Zustand der Nicht-Anpassung soll in einen Zustand der Anpassung 
überführt werden. Wenn nun Schülerinnen und Schüler mit dieser All-
tagssemantik den Biologieunterricht besuchen und von „Anpassung“ der Lebe-
wesen hören, werden sie sich unvermeidlich ein falsches Bild machen, das 
heisst, die Evolution als einen Prozess der Anpassung verstehen, ein Prozess, der 
ein Ziel hat, eben: die Anpassung des Lebewesens an die Umwelt. Damit ist zum 
vorneherein ein Hindernis errichtet, das die Evolutionstheorie nicht oder falsch 
verstehen lässt. In diesem Falle ist ganz klar eine sprachliche Hygiene erforder-
lich: Die Schülerinnen und Schüler müssen unabdingbar begreifen lernen, dass 
das Wort „Anpassung“ im alltäglichen und im wissenschaftlichen Gebrauch 
zwei völlig verschiedene Bedeutungen hat. Ohne diese Sprachtherapie hat die 
Evolutionstheorie wenig Chancen, richtig verstanden zu werden.  

Das zweite Hindernis ist das Alltagsdenken. Wie mit Bezug auf Bateson ange-
deutet, ist die Evolutionstheorie eine systemische Theorie. Einheit der Analyse 
ist das System Lebewesen-plus-Umwelt. Im Alltag jedoch denken wir kaum sy-
stemisch. Wir denken von Substanzen, Gegenständen und Subjekten her. Dem-
entsprechend „handeln“ Lebewesen gegenüber ihrer Umwelt. Es ist – anders ge-
sagt – ein Figur-Grund-Verhältnis: das Lebewesen erscheint als Subjekt abgeho-
ben von der Umwelt als (Hinter-)Grund. Dadurch neigen wir unwillkürlich dazu, 
dem Lebewesen grössere Bedeutung beizumessen und die Evolution vom Lebe-
wesen her zu begreifen. Das aber widerspricht der systemischen Betrachtungs-
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weise der Evolutionstheorie und bildet im Schulunterricht wiederum ein Ver-
ständnishindernis.  

Diese beiden Hindernisse – Alltagssprache und Alltagsdenken – verhindern es, 
die Ideen der Absicht und der Teleologie aus dem Evolutionsverständnis aus-
zuräumen. Als weiteres Hindernis, das mir allerdings nicht so bedeutsam 
scheint, kann die biblische Schöpfungsgeschichte wirken. Bei Niklas haben wir 
gesehen, dass er anfänglich Elemente des Kreationismus als Erklärungen an-
führt. Mir scheinen die ersten beiden Hindernisse stärker zu sein, weil sie in un-
serem Alltag wurzeln und sowohl sprachlich wie in unserem Denken immer 
wieder bestärkt werden. Das gilt für den Kreationismus nicht im selben Aus-
mass.  

Auch aus diese Analyse folgt, dass Didaktik nicht einfach auf Wissensvermitt-
lung reduziert werden kann. Auch im Bereich des Biologieunterrichts können 
alltägliche Wissensstrukturen zu Hindernissen werden, die am Schluss zu einem 
Ergebnis führen, das geradezu als dürftig bezeichnet werden muss. Die Schüle-
rinnen und Schüler assimilieren das, was die Lehrperson ihnen beibringen will, 
an eigene, bereits vorhandene Denkstrukturen. Also sie begreifen beispielsweise 
„Anpassung“ im Sinne ihres Alltagsverständnisses von Anpassung, verstehen 
die Evolution als einen zielbezogenen Prozess etc.. Bevor diese alltäglichen 
Denkstrukturen, Schemata, Skripts etc. nicht reflektiert, aufgedeckt, bewusst ge-
macht und korrigiert bzw. relativiert werden, kann nicht erwartet werden, dass 
das Ziel, den Schülerinnen und Schülern die Evolutionstheorie beizubringen, 
erreicht werden kann. 

Beispiele	aus	dem	Geschichts-,	Literatur-	und	Musikunterricht	

Ich komme nun auf einige Beispiele aus dem Bereich der geisteswissenschaftli-
chen Fächer zu sprechen. Leider ist dieser Bereich bisher weniger erforscht wor-
den als der Bereich der naturwissenschaftlichen Fächer. Kommt hinzu, dass das 
Wissenschaftsverständnis der Geisteswissenschaften nicht dieselbe Art von Pro-
blemen mit sich bringt wie dasjenige der naturwissenschaftlichen Fächer. Die 
Geisteswissenschaften arbeiten grossenteils hermeneutisch, das heisst inter-
pretativ, und dabei ist es schwieriger, von eindeutigen „Fehlauffassungen“ der 
Schülerinnen und Schüler zu sprechen. Trotzdem kann man auch hier schädliche 
Einflüsse des Alltagswissens feststellen. Ich beziehe mich im folgenden im we-
sentlichen auf das Kapitel 9 von Howard Gardners „Der ungeschulte Kopf“.  

Was literarische oder historische Texte anbelangt, so scheint ein systematischer 
Fehler von Anfängern der zu sein, dass sie annehmen, diese Texte würden im-
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mer eine Geschichte oder eine dramatische Erzählung beinhalten. Rein erklä-
rende Texte werden dementsprechend oft nicht richtig verstanden. Umgekehrt 
werden bei Texten, die Tatsachen präsentieren, zumeist nur die Tatsachen be-
achtet, nicht aber der argumentierende Kontext, in den die Tatsachen eingebun-
den sind. Dadurch verkennen die Schüler und Schülerinnen, dass der Text ein 
Argument präsentiert oder in einer bestimmten Sichtweise geschrieben ist. 
„Wenn Schüler versuchen, hinter die Erzählung zu schauen und das Weshalb der 
Ereignisse zu verstehen, stehen sie vor einer Reihe von Problemen. Eine häufige 
Tendenz ist offenes Klischeedenken – etwa die Annahme, dass Personen sich auf 
Grund ihrer Herkunft auf eine bestimmte Art verhalten („alle Chinesen ..., alle 
Juden ..., alle Afroamerikaner ...,“) –, eine andere Tendenz ist, blind für die Ab-
sichten und Neigungen des Autors zu sein und anzunehmen, dass die Darstellung 
der Wirklichkeit entspricht („so war es im Florenz der Renaissance“ oder viel-
leicht „Machiavelli hat das Florenz der Renaissance geschildert, wie es war“, 
aber nicht „es handelt sich hier um einen Versuch Machiavellis, uns [oder den 
Medici oder ihren Gegenspielern] einzureden, wie die Lage der Dinge in Florenz 
war“). Eine weitere Begrenzung besteht darin, bei der wörtlichen Auslegung zu 
verharren und die symbolische oder allegorische Bedeutung zu übersehen (Moby 
Dick ist die Geschichte über eine Jagd auf einen Wal, die in Nantucket beginnt, 
oder über einen verbitterten alten Mann)“ (Gardner 1993, p. 218).  

Eine Schwierigkeit liegt auch darin, dass in den Geisteswissenschaften (auch in 
der Philosophie) selten „Lösungen“ für „Probleme“ anstehen. Viele „Probleme“, 
mit denen sich Menschen seit Jahrhunderten beschäftigen, haben keine Lösung. 
Und es sind genau die Probleme, mit denen sich die Geisteswissenschaften be-
vorzugt auseinandersetzen. Wie etwa im Bereich der Moral, wo wir letztlich nur 
abwägen können, welches Übel das grössere ist, um es dann zu vermeiden, dabei 
aber das kleinere Übel in Kauf nehmend. So besteht der Stoff der Geistes-
wissenschaften, auch im Literaturunterricht, oft aus Dilemmata, mit denen der 
Mensch konfrontiert werden kann, die er aber nicht wie eine Rechenaufgabe „lö-
sen“ kann. Dies zu verstehen – dass es keine eindeutigen oder „richtigen“ Lö-
sungen gibt –, kann den Schülerinnen und Schülern Mühe machen, gerade wenn 
sie erfahren müssen, dass in anderen Fächern sehr wohl eindeutige Lösungen 
bestehen.  

In den Geisteswissenschaften ist es „... oft eher das eigentliche Ziel, Fragen zu 
stellen, als eine einzelne Argumentationsrichtung zu übernehmen oder aus einer 
endlichen Menge von Alternativen die beste auszuwählen. Das ‚Problem‘ 
Richard II (oder Lenin) kann niemals ‚gelöst‘ werden; man kann höchstens ler-
nen, ein wenig besser die Probleme zu begreifen, mit denen er es zu tun hatte, 
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oder die Gründe, weshalb er mit ihnen so umging, wie er es getan hat“ (ebd., p. 
219).  

Der Hang zur Eindeutigkeit, die Suche nach „Lösungen“ von „Problemen“, ist 
gerade auch im Geschichtsunterricht ein Hindernis. Viele Schülerinnen und 
Schüler verstehen die Geschichte fälschlicherweise als ein Arsenal von Daten 
und Fakten und deren Einordnung in Zeitschemata. Geschichte hat aber genauso 
wie Literatur eine interpretative Dimension. Subjekte von Geschichte sind Men-
schen, und diese menschliche Dimension kann nicht verstanden werden, wenn 
Geschichte als Abfolge von unverbundenen Ereignissen begriffen wird. „Um ein 
geschichtliches Phänomen vollständig zu erklären, muss der Lehrer die Schilde-
rung oder das erzählerische Moment präsentieren (was in einem Krieg oder Frie-
den geschah); die herrschenden Strukturen (die wirksamen politischen und wirt-
schaftlichen Mächte); die Themen einer längerfristigen Interpretation (die Span-
nungen, die in bestimmten Gebieten oder Völkern bestanden); und auch das Me-
tasystem der Geschichte (die Analysen, Hypothesenüberprüfungen und Synthe-
sen, die ein kompetenter Historiker üblicherweise vornimmt). Der Schüler muss 
nicht nur den einfachen Blick auf die Geschichte verlernen, der auf Fakten, 
Skripts und Persönlichkeiten beruht, sondern er muss auch diese verschiedenen 
Perspektiven sinnvoll anordnen und zu einem Ganzen zusammenfassen. Für vie-
le Schüler erweist sich diese Aufgabe als ebenso schwierig wie die Zusammen-
fassungen zu einem Ganzen, die in der Mathematik oder Physik erforderlich 
sind“ (ebd., p.220 – Hervorhebung W.H.). 

Wenn geschichtliche Ereignisse derart komplex verursacht sind, ist es nahelie-
gend anzunehmen, dass Schülerinnen und Schüler mit Denkkategorien in den 
Geschichtsunterricht kommen, die dieser Komplexität nicht gewachsen sind. Ge-
schichte wird personifiziert, auf einfache Handlungsmuster reduziert, als Taten 
von Einzelpersonen und deren Folgen verstanden etc. Diese Alltagskategorien 
behindern einen komplexen Geschichtsunterricht und ein dementsprechendes 
Geschichtsverständnis. Und sie überleben diesen Unterricht. Das heisst, wenn 
die Schüler später einmal politische Alltagsereignisse analysieren sollen, fallen 
sie auf Alltagserklärungen zurück. „So könnte man als Schüler gelernt haben, 
dass die Gründe für den Ersten Weltkrieg weit über ein einzelnes Attentat hin-
ausgingen und trotzdem später – wenn es um die Ursachen für einen Protest auf 
den Strassen geht – ihn ausschliesslich auf die Ermordung von Martin Luther 
King Jr. oder den unerwarteten Tod von Hu Yaobang zurückführen. Oder es 
wurde einem beigebracht, dass Kriege nur selten auf das Verhalten eines einzel-
nen, bösen Anführers zurückzuführen sind; und doch kehrt man – sobald man 
die Schule verlassen hat – zu der ‚Theorie vom bösen Mann‘ zurück, ob es sich 



 61 

nun um Muammar Al-Ghaddafi, Manuel Noriega oder Saddam Hussein handelt. 
Zu einem tieferen Verständnis im Bereich der Geschichte und allgemein der 
Geisteswissenschaften gehört, dass man die Fälle erkennt, in denen naive Theo-
rien angebracht sind, und die Umstände, unter denen komplexere Wissensfor-
men zur Anwendung kommen müssen“ (ebd., p. 221). 

Ein weiteres Beispiel gibt der Literaturunterricht. Wenn es Ziel des Literaturun-
terrichts sein soll, den Schülerinnen und Schülern einen Unterscheidungssinn für 
„gute“ und „schlechte“ Literatur zu vermitteln, dann scheint der Unterricht we-
nig erfolgreich zu sein. So veröffentlichte der Literaturkritiker I. A. Richards vor 
fast 70 Jahren eine Arbeit, in der er zeigte, wie begrenzt das Verständnis von 
Studierenden für die literarische Kunst ist. Richards forderte Studentinnen und 
Studenten der Universität Cambridge auf, Gedichtpaare zu lesen, zu interpretie-
ren und zu beurteilen. Wenn wir annehmen, dass diese Studierenden auf ihrem 
Gebiet ebenso fähig waren wie M.I.T.-Studenten in den Natur- und Ingenieur-
wissenschaften, dann hätte man erwarten müssen, dass deren Interpretationen 
und Urteile überzeugend ausgefallen sind. Doch dem war nicht so. Richards Stu-
die zeigte das pure Gegenteil. Nur in wenigen Fällen waren die Studierenden 
fähig, die Gedichte angemessen zu verstehen, geschweige denn zu interpretieren. 
Ein vollständiges Missverständnis war eher die Regel als die Ausnahme.  

Richards urteilte in folgender Weise: „Die störendste und auffallendste Tatsache, 
die dieses Experiment zutage förderte, ist, dass ein grosser Teil der durch-
schnittlichen (und gewiss hingebungsvollen) Leser von Poesie häufig und wie-
derholt darin versagen, [das Gedicht] zu verstehen, sowohl inhaltlich als auch in 
seiner Ausdruckskraft. Sie versagen darin, seinen Sinn zu verstehen, seine klare, 
offenkundige Bedeutung als eine Folge verständlicher englischer Sätze, ganz 
abgesehen von seiner poetischen Aussage“ (Richards, zit. nach Gardner 1993, p. 
223). Richards fand des weiteren, dass die lyrischen Urteile der Studierenden 
völlig im Gegensatz zu den Urteilen von Kennern der englischen Lyrik standen. 
Lyriker vom Rang eines John Dunne oder Gerald Manley Hopkins schnitten 
schlecht ab, während das beliebteste Werk ein abscheuliches Gedicht von J.C. 
Pellow war. „Wenn man sich anschaut, worauf die Urteile dieser Studenten be-
ruhen, so kommt man zu den ästhetischen Massstäben, die durch diese recht 
kenntnisreichen, wenn nicht sogar sehr gut ausgebildeten Studenten angelegt 
wurden. Von höchster Wichtigkeit waren ihnen der Inhalt der Gedichte (er muss-
te heiter und positiv sein, aber nicht zu sentimental) und die offensichtlichen Ei-
genschaften der Form (das Gedicht sollte sich reimen, ein regelmässiges Vers-
mass haben und Wörter vermeiden, die zu gewöhnlich oder zu geheimnisvoll 
waren). Untersuchungen auf anderen Gebieten haben ähnliche Vorlieben bei 
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Studenten aufgezeigt. Musik sollte harmonisch sein und einen regelmässigen 
Takt haben; Gemälde sollten frohe Farben verwenden und die Welt der schönen, 
natürlichen Phänomene und Menschen einfangen. Abstrakte, ungeordnete oder 
experimentelle Werke werden kaum geduldet, selbst dann, wenn offensichtlich 
ist, dass der Künstler wusste, was er tat, und wenn bekannt ist, dass Kunstlieb-
haber seine Erzeugnisse schätzen.“ (p. 224).  

Gardner meint, die Wurzeln für diese Urteile der untersuchten Studierenden lä-
gen in deren Kindheit. Kinder würden einfache und anschauliche Werte bevor-
zugen. Diese kindliche Ästhetik scheint den Literatur- und auch den Musikun-
terricht zu überleben.  

Die	Situation	im	Mathematikunterricht	

Ich möchte nun etwas ausführlicher auf die Situation im Mathematikunterricht 
eingehen. Die Mathematik verkörpert so oder so eine besondere Wissensform, 
die sich unterscheidet sowohl von den Naturwissenschaften als auch von den 
Geisteswissenschaften. Mathematische Strukturen findet man nicht einfach vor. 
Sie werden konstruiert, sind also vom Menschen gemacht. Zweifellos gibt es 
lange Auseinandersetzungen über die Tatsache, dass die vom Menschen erfun-
denen mathematischen Strukturen scheinbar so gut auf die natürliche Wirklich-
keit „passen“. Man kann aber nicht sagen, die Mathematik sei einfach aus der 
physischen Wirklichkeit „abstrahiert“. Sie beruht auf Konstruktion, nicht auf 
Abstraktion.  

Im Mathematikunterricht kann man ähnliche Fehlauffassungen finden, wie etwa 
im Physik- oder Biologieunterricht. Schülerinnen und Schüler lernen eine For-
mel oder Regel auswendig und wenden sie blind an, ohne zu verstehen, worum 
es eigentlich geht. Da sie nicht verstehen, sondern automatisch Regeln anwen-
den, sind sie nicht fähig, mathematische Denkweisen auf Alltagsprobleme an-
zuwenden. Howard Gardner meint, eine grobe Faustregel für einen Mangel an 
mathematischem Verständnis sei das Ausmass, in dem Schüler - wenn eine Zah-
lenfolge gegeben ist – reflexhaft anfangen, bestimmte Operationen auszuführen.  

Dazu ein schlagendes Beispiel. Kindern der 2. und 3. Primarschulstufe wird die 
Frage vorgelegt: „Auf einem Schiff sind 26 Schafe und 10 Ziegen. Wie alt ist 
der Kapitän?“. Von 97 befragten Schülern haben 76 auf die Frage so geantwor-
tet, dass sie die in der Aufgabe angegebenen Zahlen in irgendeiner Weise mit-
einander kombiniert haben (vgl. Baruk 1989, p. 29). Die Aufgabe ist völlig un-
sinnig. Aber im Kontext der Schule scheint sie Sinn zu machen. Kaum ein Schü-
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ler kommt auf die Idee, eine Mathematikaufgabe in einem Rechenbuch könnte 
sinnlos sein und daher keine Lösung haben. 

Man hat Schülerinnen und Schülern vergleichbare Aufgaben vorgelegt, zum 
Beispiel: „Ich habe 4 Lutscher in meiner rechten Hosentasche und 9 Caramellen 
in der linken. Wie alt ist mein Papa?“ Oder: „Ein Schäfer besitzt 360 Schafe und 
10 Hunde. Wie alt ist der Schäfer?“ Oder: „Auf einem Schiff sind 36 Schafe. 
Davon fallen 10 ins Wasser. Wie alt ist der Kapitän?“ Von 171 Schülern aus ei-
ner 2. und 3. Klasse sagten 20, man könne diese Fragen nicht beantworten. Von 
118 Schülern einer 4. und 5. Klasse meinten dies immerhin 74. Trotzdem gibt es 
kein allgemeines Gelächter auf diese Fragen, die man sofort als unannehmbar 
und blödsinnig erkennen könnte. Man bekommt eine ablehnende Antwort von 
lediglich etwas mehr als zehn Schülern in den Anfangsklassen und von etwa 
zwei Drittel der Schüler in den 4. und 5. Klassen. Die andern akzeptieren den 
Unsinn (vgl. Baruk 1989, p. 32). 

Diese Beispiele zeigen, dass die Schule einen besonderen Kontext schafft. Wer 
zur Schule geht, erwartet ganz bestimmte Anforderungen und Vorgehensweisen. 
Was er nicht erwartet, ist Unsinn. Unsinn wäre ein fundamentaler Widerspruch 
zur Schule. Schülerinnen und Schüler können sich daher getrost darauf einstel-
len, dass ihnen in der Schule nur sinnvolle Probleme gestellt werden, und das 
heisst auch: Probleme, die eine Lösung haben. (Das gilt vielleicht mit Ausnahme 
jener geisteswissenschaftlichen Fächer, die ich vorhin erwähnt habe. Aber selbst 
in diesen Fällen besteht die Tendenz, in Kategorien von Problemen und Prob-
lemlösungen zu unterrichten. Eine m. E. fatale Tendenz.) 

Dieser Kontexteffekt von Schule ist ganz wesentlich für das Verständnis des 
Lernens, das sich in Schulen abspielt. Er kann zum Beispiel bewirken, dass die 
Schule als eine eigene Welt wahrgenommen wird, abgegrenzt und losgelöst von 
der ausserschulischen Welt. Auch dazu ein Beispiel: „Paul Cobb berichtete von 
einem kleinen Mädchen, das 16 und 9 Kekse richtig addierte, indem es weiter-
zählte (es fügte einfach den 16 Keksen Stück für Stück jeden der neun weiteren 
Kekse hinzu). Als ihm dieselbe Aufgabe in schriftlicher Form gestellt wurde, 
vergass es, die 1 zu übertragen und erhielt 15. Es hielt beide Ergebnisse für rich-
tig: 15 bei der schriftlichen Aufgabe und 25, wenn die Aufgabe durch 16 Kekse 
und 9 weitere Kekse dargestellt wurde. Cobb sagte: ‚Für das Mädchen schien 
schulisches Rechnen ein isoliertes, in sich geschlossenes Gebiet zu sein, in dem 
die Möglichkeit nicht auftrat, etwas anderes zu tun, als zu versuchen, sich die 
vorgeschriebene Vorgehensweise in Erinnerung zu rufen‘“ (Gardner 1993, p. 
207). 
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Die Folge der Kontextualisierung der Mathematik, das heisst die Folge der 
Wahrnehmung von Mathematik als etwas, das man in der Schule macht, das ir-
gendwie Schulstoff ist und zum Schulerfolg beiträgt, aber sonst nicht so recht 
nützlich scheint, die Folge davon ist, dass auch im Falle der Mathematik ein 
Transfer auf Alltagssituationen nicht gelingt. 

Das Problem besteht auch in der umgekehrten Richtung. Die Schule hat ihren 
eigenen Kontext und ihre eigene Art ausserschulische Beispiele in sich aufzu-
nehmen. 

Die Art und Weise, wie in der Schule Beispiele von ausserhalb der Schule re-
präsentiert werden, führt leicht zu Verwirrung und bestärkt eher die Überzeu-
gung der Schülerinnen und Schüler, dass in der Schule für die Schule gelernt 
wird, dass in der Schule also andere Regeln gelten als ausserhalb. Dazu möchte 
ich Ihnen eine Untersuchung von Inger Wistedt vorstellen. 

Die Untersuchung wurde in einer Mathematikklasse durchgeführt, und zwar in 
einer 5. Klasse (10- bis 11-jährige Kinder). Die Schülerinnen und Schüler arbei-
teten in Gruppen, die Gruppengespräche wurden auf Tonband aufgezeichnet, mit 
den einzelnen Schülerinnen und Schülern wurden individuelle Interviews durch-
geführt. Die Tonbandprotokolle wurden für die Datenanalyse transkribiert. Die 
Gruppenarbeit bestand darin, dass die Lehrperson den Schülern eine Aufgabe 
stellte, die sie gemeinsam zu lösen hatten. Im vorliegenden Fall geht es um die 
folgende Aufgabe (Übersetzung W.H.): „John und Eva machten ein 100-m-Ren-
nen. Eva überquerte die Ziellinie, als John die 95-m-Marke passierte. Sie ge-
wann also das Rennen. In einem zweiten Rennen startete Eva fünf Meter hinter 
der Startlinie, um John einen Vorsprung von genau fünf Metern zu geben, [die er 
beim ersten Rennen im Rückstand war]. Wenn beide im selben Tempo rennen, 
wie sie im ersten Rennen gerannt waren, und wenn beide über die gesamte Stre-
cke im selben Tempo rennen, wer gewinnt dann das Rennen?“ 

In dem Aufsatz von Wistedt wird dargestellt, wie drei Gruppen von Schülerin-
nen und Schülern die Aufgabe lösen. In der ersten Gruppe finden sich etwa fol-
gende Äusserungen: 

Carol: „Was zum Teufel meinen sie damit?“ Die anderen haben ähnliche Pro-
bleme zu verstehen, worum es überhaupt geht. Als Antwort wird vorgeschlagen, 
dass niemand gewinnt, bzw. dass beide gewinnen. Mary wendet ein, es werde 
aber gefragt „Wer gewinnt das zweite Rennen?“, also müsse doch jemand ge-
winnen, denn so sei die Fragestellung. Wieder wird gesagt: beide gewinnen. Ja-
cob wendet gegen Mary ein, die Frage könne nicht anders lauten, da man sonst 
sofort erkennne würde, dass beide gewinnen. Eine Mehrheit ergibt sich schliess-
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lich für die Antwort, dass beide gewinnen. Carol wendet ein, es komme darauf 
an, denn angenommen sie würden ermüden. Eva muss schliesslich fünf Meter 
mehr rennen als John. Dadurch könnte sie schneller ermüden und John würde 
gewinnen. Andere verweisen auf den Text, in dem eine Konstanz des Tempos 
angenommen wird. ect. Schliesslich löste die Gruppe die Aufgabe richtg. 

In der zweiten Gruppe finden sich Äusserungen wie die folgenden: 

Auch hier wird in Erwägung gezogen, ob Eva nicht ermüde. Susy z.B. meint, 
beide würden gewinnen, weil Eva müder sei als John. Auf den Einwand, dass 
beide im selben Tempo rennen würden, korrigiert sich Susy dahingehend, dass 
Eva gewinnt, weil sie schneller rennt als John und ihn dadurch aufholen werde. 
Wenn Eva fünf Meter hinter der Startlinie startet, dann wird sie zu John aufho-
len. Und dann wird sie ihn überholen, weil sie fünf Meter mehr rennt als John. 
Weil sie schneller ist als John, wird sie ihn überholen. Nicht alle in der Gruppe 
sind von dieser Erklärung, die die richtige ist, überzeugt. Nova meint, Eva werde 
müde. 

In der dritten Gruppe wird die Lösung nicht gefunden. Äusserungen sind etwa 
die folgenden:  

Es geht unentschieden aus. Eva wird stärker ermüden als John. Weil sie schon 
warm ist, wird sie ihn einholen. Andy meint, er wisse, wer gewinnen werde. 
Man könne es auf dem Foto-Finish sehen. Ein anderer sagt, gerade so gut könne 
auch John gewinnen, da beide schon gerannt seien und müde seien. Wenn Eva 
im ersten Rennen alles gegeben habe, dann werde vielleicht John gewinnen. Zu 
guter letzt kommen noch die folgenden Äusserungen: „beide verlieren“, „beide 
werden disqualifiziert“ und „beide haben Anabolika genommen“. 

Diese Beispiele zeigen deutlich, dass eine vermeintlich realistische Aufgabe für 
die Schülerinnen und Schüler überhaupt keine Erleichterung sein muss, um ma-
thematische Strukturen zu erfassen. Alle kennen zwar die Situation eines 100-m-
Laufes, aber was im Rechenbuch davon vorhanden ist, ist bestenfalls eine Karri-
katur eines wirklichen 100-m-Laufes. In der Aufgabe wird verlangt, dass beide 
Kinder mit konstanter Geschwindigkeit rennen – eine völlig absurde Unterstel-
lung. Kein Mensch ist fähig, 100 m in konstanter Geschwindigkeit zu rennen. 
Weiter wird verlangt, Eva und John würden das zweite Mal genau gleich rennen 
(mit demselben Tempo) wie das erste Mal – eine ebenfalls absurde Unterstel-
lung. Zu recht ist daher immer wieder davon die Rede, die beiden Läufer könn-
ten ermüden, Eva könnte vielleicht müder sein als John, weil sie sich beim ersten 
Mal übermässig verausgabt hat, oder ganz einfach – das wird zwar explizit nicht 
gesagt – weil sie als Frau über weniger physische Kraft verfügt als der Mann. 
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etc. Die „Einkleidung“ der Mathematikaufgabe in einen alltäglichen Kontext, 
der den Schülern zweifellos vertraut ist, verleitet diese dazu, die Lösung in einer 
völlig falschen Richtung zu suchen. Im Alltag sind dies diskursiv die relevanten 
Faktoren: Kondition, physische Kraft, sportliche Technik, Taktik, Tagesform 
etc. Aber genau diese alltäglich relevanten Faktoren sind für die Lösung der Re-
chenaufgabe irrelevant. Es ist daher völlig verständlich, wenn eine Schülerin 
fragt, was zum Teufel mit dieser Aufgabe gemeint sei. Die Aufgabe kann nur 
gelöst werden, wenn man sie von ihrer „Einkleidung“ befreit und auf ihre in-
haltsfreie, rein logische Struktur reduziert. In der Aufgabe werden keine realen 
Kinder, die ein reales 100-m-Rennen absolvieren, beschrieben, sondern irreale 
Kinder in einem irrealen Rennen. Und dies müssen die Schülerinnen und Schüler 
allerst erkennen. Sie müssen gerade all das vergessen, was also an der Schule für 
die Lösung einer solchen Aufgabe relevant wäre. Kein Wunder, dass dann auch 
der Eindruck entsteht es gebe Aufgaben ausserhalb der Schule und solche inner-
halb der Schule, und beides hätte nichts miteinander zu tun. Die Mathematik in 
dieser („eingekleideten“) Rechenaufgabe erscheint den Kindern zu Recht nicht 
als natürlich. Die Situation ist absolut unnatürlich, wie jeder Sportler und jede 
Sportlerin weiss. Wenn die Schülerinnen und Schüler nicht merken, dass es in 
der Schule um unnatürliche Problemstellungen geht, dann scheitern sie wie die 
dritte Gruppe in der Untersuchung von Wistedt. Die Kinder wissen eine Menge 
über Leichtathletik, Foto-Finish, Aufwärmen, Disqualifizierung, Anabolika etc., 
aber all dieses Wissen nützt ihnen nichts zur Lösung dieser Rechenaufgabe, im 
Gegenteil: Dieses Wissen hindert sie geradezu daran, die richtige Lösung zu fin-
den. Fakten, die in einem ausserschulischen Kontext von zentraler Bedeutung 
sind, sind im Kontext der Schule ohne Bedeutung. 

Diese Botschaft wird den Kindern von Rechenaufgaben wie dieser vermittelt. 
Wenn sie dann nicht fähig sind, das in der Schule gelernte Wissen im Alltag an-
zuwenden, dann sollten wir uns auch nicht wundern. Denn genau das bringen 
wir ihnen mit dieser Art von Aufgaben bei. 

Natürlich gibt es auch andere Schwierigkeiten des Mathematikunterrichts als die 
eben diskutierte Beziehungslosigkeit zwischen Alltags- und schulischer Situa-
tion. Eine Schwierigkeit des Lernens von Mathematik besteht z.B. in der Genau-
igkeit der Sprache. Die Alltagsprache ist ungenau, oft unpräzise, mehrdeutig, gar 
widersprüchlich. Und wir kommen mit dieser unsauberen Sprache im Alltag 
ganz gut zurecht. Ganz anders in der Mathematik. In der Mathematik hat eine 
Ungenauigkeit im Ausdruck unter Umständen gravierende Konsequenzen. So 
hat beispielsweise das einfache Wort „ist“ im mathematischen Kontext minde-
stens vier verschiedene Bedeutungen. Es kann gleiche Grösse, Klassenzugehö-
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rigkeit, Existenz und ein Bestehen aus Teilen bedeuten. Diese Unterschiede nicht 
zu berücksichtigen, kann einen völlig falschen Ansatzpunkt bei der Lösung eines 
mathematischen Problems zur Folge haben. Howard Gardner meint, die viel-
leicht grösste Schwierigkeit im gesamten Bereich der Mathematik bestehe darin, 
„... dass die Schüler eine falsche Vorstellung davon haben, um was es eigentlich 
bei einer Aufgabe geht. Mathematiklehrer berichten, dass Schüler fast immer 
nach Schritten suchen, die sie unternehmen müssen, um eine Aufgabe zu lösen – 
diese Zahlen in eine Gleichung einsetzen oder dem Algorithmus folgen müssen. 
Je mehr die Anordnung der Wörter in einer Aufgabe der Anordnung der Symbo-
le in der Gleichung entspricht, ja desto leichter ist die Aufgabe lösbar und desto 
eher gefällt sie den Schülern. Dass die Mathematik als eine Methode gesehen 
wird, die Welt zu begreifen oder ein Problem zu erhellen, als eine Art Unterhal-
tung oder Unternehmung, in der sich ein junger Mensch sinnvoll beteiligen 
kann, ist selten. Wie kann bei einer solchen Einstellung jemals echtes Verständ-
nis aufkommen?“ (p. 208). 

Die Untersuchung von Wistedt, aber in gewisser Weise auch die anderen Unter-
suchungen, die ich bisher referiert habe, machen deutlich, dass das in der Schule 
gelernte nicht ohne weiteres in Beziehung gesetzt werden kann zur ausserschuli-
schen Wirklichkeit. In der Schule scheint eine Mathematik gültig zu sein, die 
keine unmittelbar ersichtliche Anwendung im ausserschulischen Alltag hat. Was 
die referierten Untersuchungen in Frage stellt, ist die Vorstellung, dass wir in der 
Schule für das Leben lernen. Sie kennen sicher den Ausspruch von Seneca: non 
vitae sed scholae discimus – nicht für das Leben, sondern für die Schule lernen 
wir. Diese kritische wenn nicht zynische Aussage über unsere Schule scheint 
nach wie vor ihre Berechtigung zu haben. Die Schule und das Leben ausserhalb 
der Schule bilden zwei unterschiedliche Welten. Und es ist nicht ausgemacht, 
dass man das Wissen, welches man in der Schule erwirbt, ausserhalb der Schule 
überhaupt anwenden kann. Dieses Problem scheint insbesondere im Bereich der 
naturwissenschaftlichen Fächer und der Mathematik zu bestehen. Das alltägliche 
Wissen über mathematische und natürliche Phänomene scheint sich zu halten, 
unabhängig und neben dem schulischen Wissen über dieselben Phänomene. 
Technisch ausgedrückt, scheint der Transfer des Wissens aus dem einen Bereich 
– dem Bereich der Schule – in den anderen – den Bereich des Alltags – nicht zu 
gelingen. Die Gründe für dieses Versagen von Schule und schulischem Unter-
richt dürften vielfältig sein. Ein wesentlicher Grund liegt jedoch in der unter-
schiedlichen Struktur von Alltags- und wissenschaftlichem Wissen. Ich denke, 
dass die Didaktik der Unterrichtsfächer verbessert werden und damit deren 
Transfer erhöht werden kann, wenn diese Unterschiede der Struktur des Wissens 
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im Alltag und in der Schule analysiert und im Unterrichtshandeln berücksichtigt 
werden. 

Mathematik	im	Supermarkt	

Ich möchte im folgenden am Beispiel der Mathematik einen ersten Anlauf ma-
chen, um solche Strukturunterschiede von Alltags- und Schulwissen herauszu-
arbeiten. Ich beziehe mich dabei auf eine jüngere Forschungstradition, in der 
Unterschiede zwischen der formellen, wissenschaftlichen Mathematik und der 
„Alltagsmathematik“ herausgearbeitet werden, und stütze mich zunächst auf ein 
Buch von Jean Lave („Cognition in Practice. Mind, Mathematics and Culture in 
Everyday Life“). Lave führte eine Untersuchung durch, bei der sie „gewöhnli-
che“ Menschen bei ihrem Einkaufsverhalten beobachtete und dazu befragte. In 
einem separaten Teil der Studie wurden auch einige Weight Watchers unter-
sucht. Im Zentrum stand jedoch die Einkaufsstudie. Lave und ihre Mitarbei-
ter/innen begleiteten Personen auf ihrem Weg durch den Supermarkt, beobachte-
ten sie und befragten sie zu ihrem Einkaufsverhalten. Diese im alltäglichen Kon-
text durchgeführte Untersuchung hatte zum Zweck, Variablen und Fragestellun-
gen für ein experimentelles Design zu gewinnen, das nicht normativ, an einem 
vom Experimentator ausgedachten Ideal rationalen Einkaufens orientiert war, 
sondern das tatsächliche Einkaufsverhalten zur Orientierung hatte. 

Grundsätzlich ging es im wesentlichen um die Frage, wie Menschen in einer all-
täglichen Situation wie derjenigen des Einkaufens, Entscheidungen treffen, wenn 
es darum geht, möglichst günstig einzukaufen. Produkte haben unterschiedliche 
Preise, aber auch unterschiedlichen Inhalt. Es ist daher immer eine Frage des 
Vergleichs der Preise, welches Produkt günstiger ist. Dabei müssen die Preise 
aber relativ zum Gewicht bzw. Inhalt des Produktes verglichen werden, was eine 
arithmetische Operation voraussetzt. Die Frage von Laves Untersuchung ist da-
her: Wie bewältigen Menschen im Alltag diese arithmetische Aufgabe im Rah-
men ihres Einkaufsverhaltens?  

Die Studie wurde mit 35 Personen durchgeführt, davon 32 Frauen und 3 Männer. 
Das Durchschnittsalter lag bei 43 Jahren, die jüngste Versuchsperson war 21, die 
älteste 80 Jahre alt. Im Haushalt der Versuchspersonen lebten durchschnittlich 
1,5 Kinder, bei einer Spannweite von 0 bis 7. Durchschnittlich wurde für 3,2 
Personen eingekauft; die Spannweite lag hier bei 1 bis 9 Personen. 

Die Versuchspersonen wurden jeweils einzeln untersucht. Und zwar so, dass ei-
ne Person aus dem Forschungsteam vor dem Einkauf die jeweilige Versuchs-
person zuhause aufsuchte, um die Vorbereitungen des Einkaufs zu beobachten. 
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Dann ging man zusammen zum Supermarkt, kaufte ein und ging – wiederum zu-
sammen – zurück ins Haus der Versuchsperson. Dort wurde beobachtet, wie die 
Versuchsperson den Einkauf in der Küche oder im Vorratsraum verstaute. Die 
Versuchspersonen wurden ausführlich über ihre Praktiken im Umgang mit Geld 
befragt. In einem Teil der Studie wurden – wie erwähnt – Weight Watchers un-
tersucht und deren Lösung von arithmetischen Problemen im Zusammenhang 
ihrer Diätvorschriften. Insgesamt wurden jeweils 40 Stunden mit den Versuchs-
personen zusammen verbracht, um die Daten für diese Untersuchung zu erheben. 

Ein Teil des Projektes bildete die Konstruktion von formellen Mathematikauf-
gaben, vergleichbar solchen, wie sie in der Schule verwendet werden. Mit diesen 
Aufgaben sollte das Wissen der Versuchspersonen in schulischer Mathematik 
geprüft werden. Als erstes wurde ein Test allgemeinen arithmetischen Wissens 
verwendet. Zweitens ein Test, bestehend aus Multiple Choice Fragen aus einem 
mathematischen Leistungstest. Als drittes wurde ein Test verwendet, der auf 
dem Vergleich von Verhältniszahlen beruhte. Dieser Teil des Tests hatte unmit-
telbar Bezug auf das Einkaufsverhalten im Supermarkt. 

Die Arithmetik – ich sage Ihnen dies zur Erinnerung – handelt von den vier 
Grundoperationen der Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division. Es ist 
offensichtlich, dass ein preisbewusstes Einkaufen mittels dieser Operationen zu-
stande kommen kann. Wie aber verhielten sich die Versuchspersonen im Su-
permarkt?  

Zunächst einmal zeigten die Ergebnisse ein mehr oder weniger mässiges Ab-
schneiden der Versuchspersonen in den Test-Aufgaben (vergleiche Table 6). 
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Während bei den alltäglichen Aufgaben das Abschneiden nahe bei 100% (93%, 
98%) ist, sind bei den formellen Testaufgaben die Resultate vergleichsweise 
schlecht (82%, 59% und 57%). Mit den alltäglichen Aufgaben ist das Verhalten 
im Supermarkt gemeint bzw. eine experimentelle Simulation der Einkaufssitua-
tion. Hier machten die Versuchspersonen offensichtlich praktisch keine Fehler. 
Während bei den formellen Mathematikaufgaben relativ viele Fehler gemacht 
wurden, ist das konkrete Einkaufsverhalten nahezu fehlerfrei. Das zeigt auch die 
folgende Tabelle (Table 7). 

 
Zwischen den Leistungen in den Test-Aufgaben und den Leistungen in der All-
tagssituation gibt es keine einzige Korrelation, die statistisch signifikant wäre. 
Das erstaunlichste Ergebnis ist jedoch das folgende (vergleiche Table 8). 
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Das (erfolgreiche) Verhalten im Supermarkt steht (statistisch) in keiner Bezie-
hung zu den schulischen Variablen. Die beiden Testbereiche sind sowohl relativ 
hoch korreliert mit den schulischen Variablen „Zeit seit Schulabschluss“ und 
„Anzahl Schuljahre“ als auch durchwegs statistisch signifikant. Die beiden Su-
permarkt-Bereiche dagegen sind sowohl lediglich tief korreliert mit den beiden 
Schulvariablen als auch in keinem Fall statistisch signifikant. Erstaunlich ist, 
dass vor allem die Anzahl Schuljahre praktisch eine Null-Korrelation zum Ein-
kaufsverhalten aufweist. 

Man kann dies so interpretieren, dass für die arithmetischen Probleme, die das 
Einkaufen in einem Supermarkt stellt, die Schule ganz einfach nicht relevant ist. 
Ob jemand zur Schule gegangen ist oder nicht, ob er kurz oder lang zur Schule 
gegangen ist, hat keinen Einfluss auf die Rationalität seines Verhaltens beim 
Einkaufen von Gütern. Das ist kein gutes Zeugnis für die Notwendigkeit oder 
Wirksamkeit des Mathematikunterrichts an unseren Schulen (jedenfalls wenn 
wir die Qualität des Unterrichts an solchen praktischen Situationen wie dem 
Einkaufen in einem Laden messen). 

Die Tatsache, dass schulische Mathematikprobleme praktisch ohne Beziehung 
zu alltäglichen Mathematikproblemen stehen, bedeutet u. a., dass die Alltagspro-
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bleme offensichtlich anders gelöst werden als die schulischen Mathematikpro-
bleme. Denn wenn es beim Vergleichen von Preisen darum ginge, Verhältnisse 
zu berechnen, nämlich das Verhältnis zwischen Gewicht oder Anzahl und Preis, 
dann müssten die Versuchspersonen in den formellen Testaufgaben gut abge-
schnitten haben. Da sie nicht gut abgeschnitten haben, trotzdem aber erfolgreich 
einkauften, kann die Folgerung nur die sein, dass sie ihre Entscheidung anders 
als über die Berechnung von Brüchen getroffen haben.  

Wie sie ihre Entscheidung getroffen haben, zeigt die qualitative Analyse der Da-
ten durch Lave und ihre Mitarbeiter/innen. In welche Richtung das alltägliche 
Rechnen geht, zeigt die folgende, nochmals quantitative Auswertung (Table 9). 

 

 
 

Die Tabelle zeigt, welche Art von Fehlern die Versuchspersonen beim Lösen der 
mathematischen Testaufgaben gemacht haben. Am meisten Fehler wurden bei 
den Multiplikationen, Divisionen und Brüchen gemacht, also jenen Operationen, 
wo man sagen könnte, die braucht es doch, um Preisvergleiche anstellen zu kön-
nen. Umgekehrt können Sie aus dieser Tabelle auch schliessen, dass die Ver-
suchspersonen vorwiegend mit ganzen Zahlen rechnen, mit Dezimalen, mit Ad-
dition und Subtraktion, denn da machen sie offensichtlich am wenigsten Fehler. 
Mit Brüchen, Multiplikation und Division scheinen sie dagegen in ihrem Alltag 
selten zu rechnen. 
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Ich möchte hier eine Bemerkung einschieben, die für das Verständnis dieser 
Studie von Lave entscheidend ist. Angesichts dieser Tabelle (Table 9) könnten 
Sie sagen, die Versuchspersonen können nicht wirklich rechnen, wenn sie bei 
Multiplikationen, Divisionen und Brüchen so viele Fehler machen. Wenn wir so 
argumentieren, dann verwenden wir zum vorneherein die Schulmathematik als 
Norm, um das Verhalten der Versuchspersonen zu beurteilen. Genau diesen An-
satz lehnt Jean Lave jedoch ab. Ihr Massstab, ihre Norm, ist ausschliesslich der 
Erfolg der Tätigkeit des Einkaufens, die Mittel zum Erfolg wurden nicht norma-
tiv beurteilt. Das heisst, die untersuchten Personen sind in ihrem alltäglichen 
Einkaufsverhalten erfolgreich, obwohl sie nicht die von der Schulmathematik 
vorgesehenen Methoden für diesen Erfolg einsetzen. Nochmals, die Norm für 
die Bewertung der Versuchspersonen ist ihr Erfolg in der Praxis der Einkaufssi-
tuation, nicht die Frage, ob sie sich, gemessen an der Schulmathematik, richtig 
verhalten haben. 

Dabei können wir durchaus einräumen, dass das arithmetische Verhalten der 
Versuchspersonen im Supermarkt, wie man es am Massstab der Schulmathema-
tik messen wollte, eher bizarr anmutet. Nur, um es ein letztes Mal zu sagen, die-
sen Massstab hat Lave gerade nicht angelegt. 

Die bisher referierten Ergebnisse der Studie zeigen, dass sich Versuchspersonen 
im Supermarkt anders verhalten als von der Schulmathematik her zu erwarten 
wäre. Die Transformation des Problems im Supermarkt erfolgt offensichtlich 
anders als in der Schule. Die Aufgabe, den Preis zweier Produkte zu vergleichen 
mit dem Ziel, das billigere zu kaufen, setzt eine Transformation voraus. Sie müs-
sen z.B. das Gewicht der beiden Produkte auf eine Ebene bringen, wo sie die 
Preise miteinander vergleichen können. Rein mathematisch gesehen, können sie 
diese Vergleichsbasis mittels einer Bruchrechnung erreichen. Die Tatsache, dass 
die Versuchspersonen im Bruchrechnen jedoch schlecht abschnitten, zeigt, dass 
sie nicht so vorgegangen sind. Der Grund liegt auf der Hand. Wenn sie nicht mit 
Notizblock und Bleistift oder mit einem Taschenrechner einkaufen wollen, dann 
ist das Bruchrechnen einfach nicht handhabbar. Sie müssen folglich ihre Aus-
gangsdaten anders transformieren. Das heisst auch, dass ihnen die Formeln, die 
sie in der Schule lernen, wenig nützen, um in der Einkaufssituation entscheiden 
zu können. Das ist ein wesentlicher Punkt. Die Untersuchung von Lave zeigt, 
dass die Transformationen in der Einkaufssituation so erfolgen, dass der Kontakt 
zur „Realität“ erhalten bleibt. Wir haben schon gesehen, dass genau dieser Kon-
takt zur Realität der Problemstellung in den schulischen Rechenaufgaben oft 
nicht gegeben ist, insofern abstrakte Formeln auf abstrakte, dekontextualisierte 
Problemstellungen (wie das Beispiel des 100-m-Laufes) angewandt werden. Im 
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Supermarkt werden praktisch keine Formeln verwendet. Die Informationen wer-
den „anschaulich“ transformiert.  

In der Schulsituation werden den Schülerinnen und Schülern Probleme vorge-
legt, die sie zu lösen haben. Es sind nicht ihre Probleme, weshalb sie (die Schü-
ler/innen) in einem ganz anderen Verhältnis zu Problemen stehen als die Perso-
nen in der Einkaufsituation. Wer einkaufen geht, tut dies aus eigener Initiative, 
zum Zweck der Bewältigung seines Alltagslebens. Er oder sie ist in vollem Sin-
ne Subjekt der Einkaufstätigkeit. In der Schule sind die Schülerinnen und Schü-
ler jedoch eher Objekt des Unterrichts und stehen damit nicht im gleichen Sinne 
im Zentrum des zu lösenden Problems wie die Personen im Supermarkt. Wer im 
Supermarkt einkauft, dem kann die Realität nicht einfach entgleiten. Wer als 
Schüler im Unterricht sitzt, dem kann es schon geschehen, dass ihm die Realität 
entschwindet. 

Kommen wir zur Frage zurück, wie die Versuchspersonen in Laves Studie ihre 
arithmetischen Probleme beim Einkaufen im Supermarkt gelöst haben. Wenn es 
darum geht, Preise zu vergleichen, dann würde eine vernünftige Strategie, ja die 
vernünftige Strategie darin bestehen, den Preis eines Produkts relativ zu einem 
Standardmass zu bestimmen. Man berechnet z.B. den Preis pro 100g oder pro kg 
oder pro Stück etc. Dann kann man die beiden Produkte miteinander vergleichen 
und sieht, welches Produkt pro Masseinheit billiger oder teurer ist. 

Tatsächlich gehen die von Lave untersuchten Personen kaum je so vor. Vielmehr 
verwenden sie als Strategie den direkten Vergleich von Menge und Preis (vgl. 
Figure 3). 
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Diese Strategie ist plausibel, wenn man annimmt, dass in der Praxis der Ein-
kaufssituation kaum je mehr als zwei oder drei Produkte miteinander zu verglei-
chen sind. Das Umrechnen auf ein Standardmass ermöglicht zwar den Vergleich 
unendlich vieler Produkte miteinander und ist deshalb die universale Strategie, 
die von der Schulmathematik bevorzugt wird. Nur, in der Praxis geht es nicht 
um den Vergleich unendlich vieler Fälle, sondern – wie gesagt – um vielleicht 
zwei oder drei Produkte. Kommt dazu, dass die erste Strategie einen Schritt 
mehr erfordert (vgl. Figure 3), insgesamt nämlich drei Schritte, im Gegensatz zur 
zweiten Strategie, die nur zwei Schritte erfordert. Die Fähigkeit, universelle 
Vergleiche anstellen zu können, ist ganz einfach irrelevant in der praktischen 
Situation des Einkaufens. 

Sie sehen damit, wie ein Vorzug des abstrakten mathematischen Denkens, wie es 
in der Schule vermittelt wird, zu einem Nachteil werden kann, wenn der Mass-
stab die Bewältigung von Alltagssituationen ist. Die Schönheit der Mathematik, 
die in ihrer Universalität und Allgemeingültigkeit liegt, ist in sich ein Wert, qua-
si ein ästhetischer Wert, aber nicht ein Wert, gemessen am Problem, in einem 
Supermarkt einzukaufen. Wer sich daher in der Schule für die Schönheit der Ma-
thematik nicht zu begeistern vermag, der wird auch kaum sehen können, wozu er 
oder sie arithmetische Regeln und Algorithmen lernen soll. Die Motivation für 
die Freude an der Mathematik liegt jedenfalls nicht in der Einkaufssituation.  

Es kommt übrigens ein weiteres Argument zu den bereits erwähnten hinzu. Es 
macht wenig Sinn, Preise auf Standardgewichte, Standardmasse oder Standard-
einheiten umzurechnen, wenn man nicht in diesen Messkategorien denkt. Kon-
kret gesagt, wer z.B. für seine Familie einkauft, weiss, wie viel Fleisch, wie viel 
Teigwaren, wie viel Gemüse einer bestimmten Sorte etc. sie/er für eine Mahlzeit 
oder eine Woche einkaufen muss. Wir wissen, für wie viele Personen wir ein-
kaufen müssen. Je nach Anzahl Personen ergibt dies vielleicht 400 oder 500g 
Fleisch, ein Paket oder zwei Pakete Teigwaren, ein Kilo Zucchetti oder ein 
Pfund Zucchetti etc. Diese Einheiten geben letztlich die Orientierung für unseren 
Einkauf. Es geht also beim Preisvergleich letztlich darum, ob ich besser fahre, 
wenn ich die 500g Fleisch, die ich in dieser Woche oder für diese Mahlzeit für 
mich und meine Angehörigen brauche, hier oder dort einkaufe, die Büchse To-
matenpüree von diesem oder jenem Hersteller nehme etc. Der Massstab meines 
Einkaufs bildet also die Menge, die ich konkret für die Zubereitung einer Mahl-
zeit für meinen Haushalt oder für mich selbst brauche. Oder der Massstab bildet 
die Menge an Lebensmitteln, die ich einkaufen muss für eine Woche. etc. Der 
Einkauf würde viel zu kompliziert, wenn ich bei jedem Produkt umrechnen 
müsste auf 100g, um dann wieder auf eine ganze Mahlzeit oder den Einkauf für 
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eine ganze Woche hochzurechnen. Anders gesagt, der Massstab für den Preis-
vergleich ist die Einheit eines Produktes, die pro Mahlzeit oder pro Woche kon-
sumiert wird und nicht eine abstrakte Einheit wie etwa 100g, ein Kilogramm, ein 
Stück o.ä. 

Zum Schluss meiner Darstellung der Studie von Jean Lave möchte ich betonen, 
dass deren Ergebnisse nicht isoliert dastehen. Sie werden bestätigt von einer 
Reihe anderer Studien, die meisten davon aus den USA. Auf eine dieser Studien, 
sie stammt aus Brasilien, möchte ich noch kurz eingehen, weil sie einige interes-
sante ergänzende Informationen bietet.  

Die Autoren der Studie sind Terezinha Nunes Carraher, David William Carraher 
und Analucia Dias Schliemann („Mathematics in the Streets and in Schools“). 
Die Autorinnen und der Autor haben Kinder untersucht, die im Nord-Osten Bra-
siliens, in Recife, in Strassenmärkten Produkte verkaufen. Die Stadt hat rund 1,5 
Mio. Einwohner. Rund 10% der ökonomisch aktiven Bevölkerung arbeitet als 
Strassenverkäufer. Es ist üblich, dass die Kinder von Strassenverkäufern früh 
schon ihren Eltern helfen, das heisst ab ca. 8/9 Jahren. Dabei haben die Kinder 
eine Reihe mathematischer Probleme zu lösen, normalerweise ohne auf Papier 
und Bleistift zurückgreifen zu können. 

An der Untersuchung nahmen vier Knaben und ein Mädchen im Alter zwischen 
neun und fünfzehn Jahren teil (Durchschnittsalter: 11,2 Jahre). Ihre Schulbildung 
variierte zwischen einem und acht Jahren. Alle stammten aus sehr armen Ver-
hältnissen. Vier der Kinder gingen nach wie vor zur Schule, eines ging seit zwei 
Jahren nicht mehr zur Schule. Ähnlich wie in der Studie von Lave wurden die 
Mathematikkenntnisse der Versuchspersonen mit einem formellen Test geprüft. 
Daneben wurde untersucht, wie sie in alltäglichen Situationen, das heisst beim 
Verkauf eines Produkts auf dem Strassenmarkt vorgingen. 

Ein Beispiel für eine der gestellten Aufgaben in der Alltagssituation ist die fol-
gende:  

Käufer: Wie viel ist eine Kokosnuss? 
Kind: 35. 
Käufer: Ich hätte gern 10. Wie viel kostet das? 
Kind (Pause): 3 sind 105; nochmals 3 dazu gibt 210; (Pause) ich brauche nochmals vier. 
Das gibt 3 ... (Pause) 315 ... ich glaube, es ist 350. 

Offensichtlich hatte das Kind nicht einfach 10 mal 35 multipliziert, was die 
Standardmethode gewesen wäre. Es scheint zu wissen, dass 3 Kokosnüsse 105 
Cruzeiros kosten, also addiert es 105 plus 105 gleich 210, 210 plus 105 gleich 
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315, es fehlt noch eine: 315 plus 35 gleich 350. Diese Methode, so bemerken die 
Autorinnen und der Autor, wird in der Schule nicht gelehrt, denn auch in Recife 
wird den Schülerinnen und Schülern beigebracht, in solchen Fällen zu multipli-
zieren. 

Insgesamt ergab die Untersuchung das folgende Ergebnis (vergleiche Table 1). 

 

 
 

Sie sehen, dass die Leistungen in der Alltagssituation des Strassenverkaufs sehr 
gut sind. Der Wert „10“ ist der höchst mögliche Wert. In den formellen Tests 
dagegen sind die Leistungen eher schwach. Damit zeigt auch diese Untersu-
chung, dass Kinder mathematische Probleme zufriedenstellend lösen können, 
wenn sie ihnen im Rahmen eines alltäglichen Kontexts gestellt werden. Fällt der 
Kontext weg, sind sie nur mehr partiell fähig, dieselbe Art von mathematischen 
Problemen angemessen zu lösen. 

Es ist offensichtlich, dass die in dieser Studie untersuchten Kinder in der kon-
textfreien Situation, das heisst bei der Lösung der formellen Testaufgaben teil-
weise völlig falsche Operationen ausführten. Dazu zwei Beispiele:  

(1) M [12 Jahre] 
Alltagssituation 
Käufer: Ich nehme vier Kokosnüsse. Wie viel kostet das?  
Kind: 3 sind 105, plus 30 gibt 135 ... eine Kokosnuss ist 35 ... das gibt ... 140. 
Testsituation: 
35 mal 4: Das Kind sagt laut: 4 mal 5 ist 20, behalte 2; 2 plus 3 ist 5, mal 4 ist 20. Als 
Lösung schreibt es hin: 200. 
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(2) MB [9 Jahre] 
Alltagssituation: 
Käufer: Ich nehme 12 Zitronen [1 Zitrone ist 5 Cruzeiros]. 
Kind: 10, 20, 30, 40, 50, 60 (wobei es jeweils 2 Zitronen zur Seite legt). 
Testsituation: 
12 mal 5: Das Kind schreibt zunächst die 2 nach unten, dann die 5, schliesslich die 1. 
Als Lösung erhält es 125. 

Die Kinder versuchen in der formellen Testsituation, mathematische Operatio-
nen anzuwenden, allerdings oft ohne Erfolg. Sie verwechseln Additions- mit 
Multiplikationsregeln, und – was besonders erstaunen mag – sie überprüfen ihre 
Ergebnisse nicht am Massstab ihres Alltagswissens. Dass 10 Zitronen 125 Cru-
zeiros kosten sollen, wenn es in Wahrheit nur 60 Cruzeiros sind, fällt dem Kind 
im zweiten Beispiel offensichtlich nicht auf. Schulische und ausserschulische 
Realität fallen auseinander wie zwei verschiedene Welten. 

Es geht hier nicht darum, herauszufinden, was die Kinder falsch machen. Der 
Punkt, den ich betonen möchte, ist, dass die Kinder dieselbe Art von Aufgabe in 
dem einen Kontext völlig richtig lösen können, wenn auch nicht unbedingt im 
Sinne der idealen mathematischen Vorgehensweise, in dem andern Kontext aber 
versagen sie bei der Lösung der Aufgabe und kommen zu völlig absurden Er-
gebnissen, die ihnen in ihrer Absurdität nicht einmal auffallen. Sobald eine Auf-
gabe aus dem Alltagskontext herausgelöst und in den Kontext der Schule gestellt 
wird, scheint sie anders behandelt zu werden, ihren Sinn zu verlieren und zum 
Objekt willkürlicher Rechenoperationen zu werden. 

Irritierend an diesen Studien ist die fehlende Korrelation zwischen Alltagskom-
petenz und schulischer Kompetenz. Auch in einer Studie mit Arbeitern in einer 
Milchverwertungsfirma zeigt es sich, dass deren zum Teil hochstehende prakti-
sche Rechenkompetenz praktische ohne statistisch signifikante Beziehung zu de-
ren Schulabschlüssen stand (Scribner). 

Man kann auch bei diesen Untersuchungen nach den Erfolgen des schulischen 
Unterrichts in Mathematik fragen. Vergleichbar den Untersuchungen zum Phy-
sik- und Biologieunterricht stellt sich heraus, dass Alltagskonzepte auch im Be-
reich der Mathematik nicht überwunden werden. Sowohl Lave wie Carraher, 
Carraher und Schliemann betonen, dass die Schulmathematik und die Alltags-
mathematik nebeneinander bestehen können.  

Die Untersuchungen zum mathematischen Wissen setzen jedoch einen etwas 
anderen Akzent als diejenigen zum physikalischen und biologischen Wissen. Im 
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Bereich der Physik und Biologie stand das falsche Wissen zur Diskussion, das 
den Erwerb des richtigen Wissens behindert. Bei Lave ist diese Wertung ganz 
klar aufgehoben. Lave misst das mathematische Wissen nicht am Massstab der 
Schulmathematik. Ihr Ansatz unterscheidet sich von den Untersuchungen 
McCloskeys, diSessas und anderen, insofern sie das Wissen als solches beurtei-
len bzw. seine Funktion im Kontext der alltäglichen Lebensbewältigung und 
nicht seine Richtigkeit, gemessen am Massstab der Wissenschaft (heisse diese 
Newtonsche Physik oder Darwinsche Evolutionstheorie). Der Ansatz von Lave 
ist gerade deshalb im Zusammenhang dieser Vorlesung von Bedeutung, weil sie 
zeigt, wohin es führen kann, wenn Wissensformen in sich betrachtet, als solche 
untersucht werden, das heisst diese nicht zum vorneherein an einem normativen 
Massstab gemessen werden. Üblicherweise werden nicht-wissenschaftliche Wis-
sensformen an der Norm des wissenschaftlichen Wissens gemessen. Die Folge 
ist, dass das nicht-wissenschaftliche Wissen irgendwie als defizitär erscheint. 
Bezeichnenderweise hatten die von Lave untersuchten Personen nicht das Ge-
fühl, sich im Supermarkt „mathematisch“ zu verhalten. Die meisten hatten eine 
hohe Vorstellung von der schulischen Mathematik und glaubten, was sie taten, 
hätte mit Mathematik gar nichts zu tun. Eher hatten sie das Gefühl, von Mathe-
matik nichts zu verstehen. Lave betont, dass jede Wissensform an ihrem eigenen 
Massstab zu messen sei, denn nur so könne, deren eigene, besondere Qualität 
erfasst werden. 

Allerdings wäre es ein Irrtum anzunehmen, die Argumentation von Lave sei oh-
ne normativen Bezug. Zwar ist ihr Bezug nicht die Schulmathematik, sondern 
der Erfolg beim täglichen Einkauf, doch dieser Bezug setzt natürlich auch eine 
Norm voraus, nämlich die Norm, im Alltag erfolgreich handeln zu können. 

Die Auseinandersetzung mit den Arbeiten von Lave kann uns so deutlich ma-
chen, dass der Massstab, an dem wir Wissen beurteilen, nicht selbstverständlich 
ist. Zwar gehen wir, gerade im Kontext der Schule, im allgemeinen wie selbst-
verständlich davon aus, dass das Wissen, das es an der Schule wert ist, vermittelt 
zu werden, die Zeichen der Wissenschaft tragen muss. Diese Selbstver-
ständlichkeit kann aber hinterfragt werden. Der Wert des wissenschaftlichen 
Wissens muss nicht in jedem Fall höher sein als der Wert irgendeiner anderen 
Wissensform. Das Beispiel des Einkaufs im Supermarkt zeigt, dass anderes Wis-
sen unter Umständen nützlicher ist als das wissenschaftliche. 
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Kontextuelles	Lernen	

Ich möchte nun aus diesen Studien zur Mathematik in der Schule und im Alltag 
einige Konsequenzen ziehen. Die referierten Studien zeigen insgesamt, dass die 
Mathematik, die in Schulen gelehrt und wohl auch gelernt wird, im Alltag nicht 
oder nur partiell verwendet wird. Es findet kein oder nur ein punktueller Wis-
senstransfer statt. Es gibt unterschiedliche arithmetische Praktiken in unter-
schiedlichen Kontexten. Und die Schule ist offensichtlich nicht in der Lage, das 
Verhalten in diesen unterschiedlichen ausserschulischen Kontexten massgeblich 
zu beeinflussen. Das Stichwort lautet: Kontext. Daraufhin möchte ich die refe-
rierten Studien etwas näher betrachten. 

Die herkömmliche Auffassung des schulischen Wissens ist die, dass mathemati-
sche Kompetenz in der Schule erworben wird, um dann in ausserschulischen Si-
tuationen angewandt zu werden. Das Bild des menschlichen Geistes, das hinter 
dieser konventionellen Auffassung steht, ist dasjenige einer kontextfreien Kom-
petenz, eines Geistes, unabhängig vom Körper, der auf der Basis von Regeln 
funktioniert, der Informationen aufnimmt und verarbeitet und seine Kompetenz 
in spezifischen Situationen anwendet. Demgegenüber steht die Auffassung eines 
interaktiven Verhältnisses zwischen Geist und Situation. Der Geist ist somit nie 
dekontextualisiert, sondern trägt immer die spezifischen Merkmale der spezifi-
schen Kontexte, in denen er entwickelt worden ist und in denen er verwendet 
wird. 

Die Idee eines dekontextualisierten Wissens und eines ebensolchen Geistes 
kommt in den Prüfungssituationen besonders deutlich zum Ausdruck: Wissen 
ist, was man „auswendig“ weiss, was man in seinem Kopf hat und was im Prin-
zip überall und jederzeit reproduziert werden kann. 

Man kann dies eine Ideologie nennen: die Ideologie des schulischen Lernens. 
Diese geht von der (falschen) Annahme aus, dass die Bedingungen dafür, dass 
ein Wissen, das in der Schule erworben worden ist, in einem ausserschulischen 
Kontext angewandt wird, ausschliesslich im Individuum, das heisst im Schüler 
bzw. in der Schülerin liegen. Der Kontext des Wissenserwerbs wird als irrele-
vant erachtet. Vom Wissen wird angenommen, dass es von den kontextuellen 
Bedingungen seines Erwerbs abstrahiert werden kann, dass Schüler gewisser-
massen die Situation, in der sie ein Wissen erwerben, vergessen werden und 
dann mit dem Wissen allein, das nun in ihrem Gedächtnis ist, sind. Dieses de-
kontextualisierte Wissen in einem dekontextualisierten, abstrakten Gedächtnis ist 
dann situationsfrei und kann folglich in jeder beliebigen Situation „angewandt“ 
werden. Die einzige Verbindung zwischen Erwerbssituation und Anwendungs-
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situation ist das Individuum – der Wissende oder die Wissende – selbst. Das 
Wissen trägt keine Zeichen seiner Herkunft und ist deshalb frei verfügbar, vom 
Wissenden in beliebigen Situationen anwendbar. 

Dieser Ideologie – oder diesem Ideal, wenn Sie lieber wollen – kommt das 
Selbstverständnis der Mathematik entgegen. Die Rationalität der Mathematik 
wird in ihrer Regelhaftigkeit gesehen. Mathematisches Denken beruht auf der 
Befolgung von Algorithmen, das heisst Regeln des Denkens. Dazu gehören etwa 
die Regeln der Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division, das heisst die 
Regeln der Arithmetik. In dieser Regelhaftigkeit, so wird angenommen, wurzelt 
die Überlegenheit der formellen Mathematik. Solche Regeln sollen es ermögli-
chen, die Mathematik in verschiedenen Situationen anzuwenden. Deshalb die 
Idee, dass die schulische Mathematik formelle Mathematik sein soll, denn das 
schulische Lernen macht dieselbe Annahme, nämlich die beliebige Anwendbar-
keit im Alltag dessen, was in der Schule gelernt wird.  

Die Realität scheint diesem Ideal schulischen Lernens nicht zu entsprechen. Wir 
lernen in Kontexten, in alltäglichen Kontexten oder im schulischen Kontext. Und 
was wir im Alltag oder in der Schule lernen, ist nicht dekontextualisiertes Wis-
sen, sondern Wissen, das die Zeichen seiner Herkunft nicht einfach verliert. Wir 
erwerben unser Wissen in Kontexten, von denen wir uns nicht einfach – schon 
gar nicht ohne Hilfe – befreien können. Unser Wissen ist imprägniert von den 
Bedingungen seines Erwerbs. Es ist immer ökologisch situiert. „Situated learn-
ing“ ist das Stichwort und zugleich der Titel eines Buches, das Jean Lave mit 
Etienne Wenger (1991) geschrieben hat.  

Auf die Schule bezogen heisst dies, dass Schülerinnen und Schüler in der Unter-
richtssituation nicht ein kognitives „Rüstzeug“ oder „Werkzeug“ erwerben, das 
sie dann überall, wo sie hinkommen, einfach einsetzen oder anwenden können. 
Die Vorstellung eines geistigen Rüstzeugs oder eines „Rucksacks“, den man an 
der Schule erwirbt oder ausgehändigt bekommt oder bepackt erhält und dann ins 
Leben hinausträgt, ist irreführend und entspricht kaum der Realität schulischer 
Lernprozesse. Überhaupt ist der menschliche Geist falsch verstanden, wenn er 
als ein Arsenal von „Werkzeugen“ oder als ein „Instrument“ gedacht wird. Denn 
ein Werkzeug verändert sich nicht durch seinen Gebrauch; es bleibt den Gegen-
ständen und Situationen gegenüber unempfindlich, in denen es verwendet wird, 
während der Geist durch seinen Gebrauch geformt und verändert wird. 

Was die Untersuchungen von Lave u.a. zeigen, ist, dass das mathematische 
Denken, sofern es eingebunden ist in praktische Situationen, eine andere Struk-
tur hat als die formelle Mathematik, die an den Schulen und Universitäten ge-
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lehrt wird. Das mathematische Wissen, das wir erwerben, ist nicht unabhängig 
vom Kontext, in dem wir es erworben haben. Diese Aussage hat sehr weitrei-
chende Konsequenzen. Sie impliziert, dass das Wissen, das wir in Schulen er-
werben, geprägt ist durch den schulischen Kontext. Und sie impliziert weiter, 
dass schulisches Wissen nicht ohne weiteres in ausserschulische Kontexte trans-
feriert werden kann. Schulisches Wissen ist kontextuell geprägtes Wissen, das in 
anderen, ausserschulischen Situationen nicht automatisch aktiviert wird. Diese 
Erkenntnis der psychologischen Forschung ist didaktisch von höchster Bedeu-
tung.  

Was wir brauchen, ist eine Theorie der Situation bzw. des Handelns von Men-
schen in Situationen. Jean Lave spricht von „situated activity“ und von „situated 
learning“. Unser Lernen findet genauso wie unser Handeln in Situationen statt. 
Diese Situationen sind dem Handeln und Lernen nicht äusserlich. Handlungen 
und Lernprozesse werden in Situationen konstituiert, d.h. aus den „Ingredien-
zien“, die dem oder der Handelnden in der Situation zur Verfügung stehen, ge-
bildet. Was wir brauchen, ist daher eine Theorie des Lernens, die den Kontext 
berücksichtigt, in dem gelernt wird. 

Eine kontextuell sensitive Theorie des Lernens bzw. des Wissens erfordert eine 
Theorie der Situation, im Falle des schulischen Lernens eine Theorie der schuli-
schen Situation. Teil einer solchen Theorie situierten Lernens müsste wohl auch 
eine Motivationstheorie sein. Lave betont in ihren Arbeiten ganz wesentlich die 
Frage der Motivation. Was motiviert Menschen, Schülerinnen und Schüler, auch 
Erwachsene, sich mit der Lösung von (mathematischen) Problemen zu beschäf-
tigen? Diese Frage ist offensichtlich, sobald man sich Alltagssituationen zuwen-
det. Um Alltagshandeln zu verstehen, ist eine Motivationstheorie unabdingbar. 
Über eine solche Motivationstheorie könnte auch verständlich werden, wann und 
weshalb Kompetenzen, die in einem Kontext, z.B. dem schulischen, gelernt 
worden sind, in einem anderen, ausserschulischen, verwendet werden. 

Rückblick	

Ich möchte nun, um gewissermassen das Jahr 1994 abzurunden, etwas Rück-
schau halten auf den bisherigen Verlauf der Vorlesung und dabei (auch) die 
Themen ansprechen, die bisher stillschweigend im Hintergrund meiner Ausfüh-
rungen geblieben sind. Ich werde zunächst die Frage der Kontextbedingungen 
schulischen Lernens nochmals aufgreifen und vier Punkte herausstreichen, be-
züglich derer sich das schulische vom ausserschulischen Lernen unterscheidet. 
Ich werde dann, in einem zweiten Punkt, auf die grosse Nähe des schulischen 
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Wissens zum wissenschaftlichen Wissen eingehen und – wenigstens ansatzweise 
– die Wissenschaftsorientierung unserer Fachdidaktik reflektieren. Schliesslich – 
als dritter Punkt – werde ich nochmals auf die genetische Dimension des Lernens 
zu sprechen kommen, das heisst auf die ontogenetische Abfolge verschiedener 
Wissensformen. 

Kontextbedingungen	des	schulischen	Lernens	

Zunächst also zum ersten Punkt: den Kontextunterschieden von schulischem und 
ausserschulischem Lernen. Was die Untersuchungen von Lave u.a. zeigen, ist, 
dass das alltägliche Leben auf eine Art und Weise bewältigt werden kann, die 
formelles schulisches Wissen nicht erfordert. Das heisst, es gibt nicht nur ein-
fach eine vorschulische Lebensphase, während der die Welt gewissermassen na-
iv wahrgenommen wird, sondern das Leben ausserhalb der Schule kann generell, 
auch im Erwachsenenalter, in weiten Bereichen bewältigt werden, ohne das Wis-
sen, das an Schulen vermittelt wird. Damit leben die Schülerinnen und Schüler 
unvermeidlich gewissermassen in zwei Welten: der Welt der Schule und der All-
tagswelt ausserhalb der Schule. Die Didaktik der einzelnen Fächer steht damit 
nicht nur vor dem Problem, vorschulische Wissensformen berücksichtigen und 
relativieren zu müssen, sie steht auch vor dem weit grösseren Problem, dass die 
vorschulischen Wissensformen in den Köpfen der Schulkinder – und selbst in 
denen der Erwachsenen – weiter bestehen, da sie in deren Alltag immer wieder 
von neuem bestätigt werden. 

Es gibt eine Intelligenz, die im Alltag, ausserhalb der Schule, ausreichend ist, um 
das Leben zu bewältigen. Und daneben gibt es eine Intelligenz, die in der Schule 
vorausgesetzt und gefördert wird. Lauren Resnick spricht von der praktischen 
Intelligenz auf der einen Seite und von der formalen Intelligenz auf der andern 
Seite. Resnick arbeitet vier Unterschiede heraus, die zwischen der praktischen 
Alltagsintelligenz und der formalen Schulintelligenz bestehen. Ich möchte Ihnen 
diese vier Unterschiede kurz vorstellen. 

(1) Individuelles Wissen in der Schule vs. geteiltes Wissen ausserhalb der Schu-
le. Die Schule individualisiert das Wissen. Wissen ist das, was vom einzelnen 
Individuum gewusst wird. Auch dort, wo Gruppenunterricht und Gruppen-
aktivitäten stattfinden, zählt letztlich das Wissen des einzelnen. Kollektive Lei-
stungen schlagen sich in den Noten und Zeugnissen nicht nieder. Im Gegensatz 
dazu, meint Resnick, werden viele Aktivitäten ausserhalb der Schule gemeinsam 
unternommen und basieren auf geteiltem Wissen. 
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(2) Rein geistige Aktivitäten in der Schule vs. Handhabung von Werkzeugen 
ausserhalb der Schule. In der Schule wird das Denken im Gegensatz zum Han-
deln und Manipulieren bevorzugt. Das gilt auch in dem Sinne, dass geistige Ak-
tivitäten – wie das Lösen von Aufgaben – ohne Werkzeuge und Hilfsmittel voll-
bracht werden sollen. Nachschlagewerke, Lehrmittel, Taschenrechner, Formel-
sammlungen etc. sollen nicht gebraucht werden, während das Leben ausserhalb 
der Schule im Normalfall auf genau solche Hilfsmittel und Werkzeuge angewie-
sen ist. Idealerweise unterliegt der Schule die Vorstellung, dass Intelligenz und 
Denken „rein“, das heisst unabhängig von irgendwelchen technischen Hilfsmit-
teln sind. Der Geist ist „an sich“, ohne materielle Verunreinigung. Ausserhalb 
der Schule arbeitet jedoch kaum jemand auf diese „reine“ geistige Art und Wei-
se. 

(3) Symbolische Manipulation in der Schule vs. kontextualisiertes Denken aus-
serhalb der Schule. Ausserhalb der Schule werden nicht nur ausgiebig Denk-
werkzeuge verwendet, das ausserschulische Denken ist auch immer kontextuell. 
Es findet in spezifischen Situationen statt. Das Beispiel des Supermarkts ist hier 
einschlägig. Im Supermarkt denken wir nicht „an sich“ über Produkte und deren 
Preise nach, sondern wir denken im Angesicht konkreter Waren. Das macht es 
möglich, anders vorzugehen. Wir können die Bruchrechnung vermeiden, weil 
wir im direkten Kontakt mit den Objekten unseres Denkens stehen. Anders in 
der Schule. Der schulische Normalfall sind dekontextualisierte Aufgaben. Hier 
erinnere ich Sie an das Beispiel des 100m-Rennens von John und Eva. Obwohl 
das Beispiel den Eindruck einer kontextualisierten Aufgabe erweckt, nämlich 
eines konkreten Rennens über 100m, ist es in Tat und Wahrheit eine Aufgabe 
ohne jeden Kontext, weil die Schülerinnen und Schüler genau von all dem ab-
strahieren müssen, was in Wirklichkeit, das heisst bei einem konkreten 100m-
Rennen, von Relevanz ist. 

Das Denken, das in der Schule verlangt wird, ist nicht konkret, nicht kontextuell, 
es basiert auf dem Umgang mit abstrakten Symbolen. Dazu nochmals ein ganz 
kurzes Beispiel. Ich habe nach meiner Darstellung der Studie von Jean Lave auf 
eine ähnliche Studie bei einer Milchproduktefirma hingewiesen. Einer der dort 
untersuchten Arbeiter, der für das Verladen der Produkte zuständig war, sagte: 
„Ich zähle niemals, wenn ich einen Auftrag ausführe. Ich mache es mit den Au-
gen, [es ist] eine Sache der Augen.“ Der Arbeiter denkt visuell; er denkt mit sei-
nen Augen, nicht mit seinem Geist. 

Ich gebe Ihnen noch ein anderes Beispiel, das von Lauren Resnick erwähnt wird. 
Es handelt sich um eine Untersuchung, die Resnick mit ihren Mitarbeitern 
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durchgeführt hat. Es ging um Primarschulkinder, Viertklässler. Bei einer der ge-
stellten Aufgaben konnten die Kinder für 60 Cents eine Eiscrème kaufen; dafür 
hatten sie ein 25-Cent-, ein 10-Cent-Stück und zwei Pennies. Die Aufgabe war, 
wie viel mehr Geld braucht man, damit man die Eiscrème kaufen kann? Resnick 
schreibt, ein Mädchen, die beste Schülerin in der Klasse, habe die Aufgabe als 
schulische Rechenaufgabe behandelt, die Zahlen addiert und subtrahiert und als 
Ergebnis 23 Cents erhalten. Andere Kinder lösten das Problem alltagsnäher, in-
dem sie in Rechnung stellten, welche Arten von Münzen es gibt (in den USA). 
Sie kamen zum Ergebnis, dass ein weiteres 25-Cent-Stück (Quarter) erforderlich 
sei. Diese Schüler ignorierten die zwei Pennies. Tatsächlich wäre das im Alltag 
normalerweise die richtige Lösung, denn wenn Sie 37 Cents haben und eine Eis-
krem für 60 Cents kaufen wollen, dann gehen Sie kaum vorher zur Bank, um ein 
25 Cent-Stück zu wechseln, um dann dem Eiscrèmeverkäufer eine Handvoll 
Münzen zu überreichen, die zwar exakt 60 Cents ausmachen, Ihren Eiscrè-
mekauf aber ausserordentlich umständlich machen. Im Alltag brauchen Sie ein 
zusätzliches 25 Cents-Stück, mit den zwei Pennies können Sie praktisch nicht 
viel anfangen. 

Das Beispiel zeigt einerseits, dass ein kontextualisiertes Denken zu anderen Er-
gebnissen führt als ein dekontextualisiertes. Die beste Schülerin der Klasse ist so 
vorgegangen, wie man in der Schule normalerweise vorgeht. Nur hat dieses 
Vorgehen mit der alltäglichen Situation des Eiscrèmekaufes ebenso wenig zu tun 
wie das Beispiel von John und Eva mit einem alltäglichen 100-m-Rennen. Das 
Rechnen in der Schule verliert seinen alltäglichen Sinn. Es darf dann nicht er-
staunen, dass der Transfer des Gelernten von der Welt der Schule in die All-
tagswelt so schwer zustande kommt. Umgekehrt heisst dies auch, dass die Schü-
lerinnen und Schüler ihre ausserschulischen Erfahrungen kaum in die Schule 
einbringen können. Wie beim 100m-Rennen sind auch beim Eiscrèmekauf die 
realen Erfahrungen der Kinder nicht gefragt. Diese müssen gleichsam beim 
Übertreten der Schwelle der Klassenzimmertüre zurückgelassen werden. 

(4) Allgemeines Lernen in der Schule vs. situationsspezifische Kompetenzen 
ausserhalb der Schule. Die Schule vermittelt allgemeine Erkenntnisse, allgemei-
nes Wissen und allgemeine Fertigkeiten. Darin liegt ihre Raison d‘être. Dies wi-
derspricht der neueren Forschung vom Lernen, die deutlich macht, dass ab-
strakte, kontextfreie Fähigkeiten nicht einfach so erworben werden können. Das 
heisst auch, dass die Anwendung schulischen Wissens einen zusätzlichen Lern-
prozess erfordert. Die Erfahrung, die Sie machen müssen, bevor Sie von Ihrem 
schulischen Wissen profitieren können, machen Sie im Normalfall nicht wie-
derum in der Schule. Alles allgemeine Wissen bedarf, um angewandt zu werden, 
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zusätzlicher Erfahrungen, das heisst zusätzlicher Lernschritte, bei denen uns die 
Schule, so wie wir sie kennen, kaum behilflich ist. 

Diese vier Punkte ermöglichen eine erste Annäherung an eine Theorie der schu-
lischen Situation bzw. des schulischen Kontextes und dessen Besonderheiten im 
Vergleich zu alltäglichen Situationen bzw. im Vergleich zu ausserschulischen 
Kontexten. Eine Theorie des schulischen Lernens und eine didaktische Theorie 
sind denn auch darauf verwiesen, die Differenz zwischen schulischem und aus-
serschulischem Kontext zu markieren. Ich gehe davon aus, dass zwischen der 
Unterrichtssituation in der Schule und der ausserschulischen Wirklichkeit ein 
Bruch besteht oder eine Kluft, die man nicht einfach einebnen kann, so gerne 
man das als Lehrerin oder Lehrer tun möchte. Dieser Bruch bzw. diese Kluft ist 
didaktisch in Rechnung zu stellen. Die vier Punkte von Lauren Resnick sind eine 
erste Annäherung an eine theoretische Reflexion dieses Buches zwischen Schule 
und Nicht-Schule. Ich fasse sie nochmals kurz zusammen: 

• Die Schule fokussiert individuelle Leistungen und individuelles Wissen, während 
das Leben ausserhalb der Schule oft gemeinschaftlich ist und auch das Wissen sozial ge-
teilt wird. 
• Die Schule favorisiert „reines Denken“, das ohne Hilfsmittel und geistige Werkzeu-
ge auskommt, währen sich das Denken ausserhalb der Schule normalerweise Hilfsmittel 
und anderer Stützen bedient. 
• Die Schule kultiviert das dekontextualisierte, symbolische Denken, während geisti-
ge Aktivitäten ausserhalb der Schule in spezifischen Kontexten stattfinden und dadurch 
in direktem (nicht symbolischem) Bezug zu Objekten stehen. 
• Die Schule zielt auf die Vermittlung allgemeiner Kenntnisse und Fähigkeiten und 
allgemeinen Wissens ab, während ausserhalb der Schule situations-spezifische Kompe-
tenzen gefragt sind. 

Aus der Differenzierung von schulischem und ausserschulischem Kontext folgt 
nicht unbedingt, dass sich die Schule der Alltagswelt anzupassen hat. Es folgt 
zunächst lediglich, dass die beiden Kontexte verschieden voneinander sind und 
dadurch ein didaktisches Problem stellen. Das Problem stellt sich spezifisch für 
die Schule. Es stellt sich weit weniger für andere Ausbildungsbereiche, wie etwa 
die klassische Berufslehre. Die Berufslehre erfolgt im Kontext der Berufstätig-
keit. Dadurch ist der Kontext des Wissenserwerbs identisch mit dem Kontext der 
Wissensanwendung. Howard Gardner schreibt über die Berufslehre: „Für uns ist 
die Tatsache höchst bedeutsam, dass das Lernen im Lehrlingsverhältnis in ho-
hem Mass kontextbetont ist – d. h., die Gründe für die zahlreichen Verfahrens-
weisen, die gelehrt werden, sind meistens offensichtlich, weil der Meister in den 
Prozess der Erzeugung von Gütern oder Dienstleistungen eingespannt ist, für die 



 87 

eine ausgesprochene Nachfrage und ein offensichtlicher Bedarf besteht“ (Gard-
ner 1993, p. 157).  

Die Tatsache, dass die klassische Berufslehre eine Reihe der Probleme des tra-
ditionellen Schulunterrichts nicht stellt, führt gelegentlich dazu, dass vorge-
schlagen wird, den Schulunterricht der Berufslehre anzugleichen, das heisst in 
der Schule eine Art Lehrmeister-Lehrlingsverhältnis zu installieren, wodurch 
erwartet wird, dass das Problem der spezifischen schulischen Kontextbedingun-
gen gelöst werden könnte. Howard Gardner tendiert in seinem Buch „Der unge-
schulte Kopf“ zu dieser Lösung. Ich bezweifle jedoch, dass dies eine wirklich 
gangbare Lösung ist. Doch möchte ich dieses Thema im Moment nicht weiter 
verfolgen.  

Wissenschaftliches	Wissen	

Jedoch möchte ich auf ein Problem, das sich im Zusammenhang mit den Beson-
derheiten des schulischen Kontextes stellt, kurz eingehen. Offensichtlich lernt 
man in der Schule anders als ausserhalb, weil die Schule spezifische kontextuelle 
Bedingungen aufweist – Bedingungen, wie die von Lauren Resnick erwähnten. 
Diese Bedingungen stimmen nun sehr stark überein mit den Bedingungen einer 
spezifischen Wissensform, nämlich dem wissenschaftlichen Wissen. Ich komme 
damit zum zweiten Thema, das ich Ihnen für heute angekündigt habe.  

Zumindest zwei der von Resnick diskutierten Bedingungen gelten auch für das 
wissenschaftliche Wissen. Auch das wissenschaftliche Wissen ist dominant 
symbolisch und allgemein, das heisst dekontextualisiert. Die Kontextbedingun-
gen der Schule sind somit gut recht abgestimmt auf die wissenschaftliche Wis-
sensform. Beim wissenschaftlichen Wissen handelt es sich allgemein um ein 
Wissen, das aus Handlungskontexten herausgelöst ist. Wissenschaftler stehen 
nicht unter praktischem Handlungsdruck. Sie arbeiten „handlungsentlastet“. Das 
gibt dem wissenschaftlichen Wissen seine spezifische Form. Es ist Wissen, das 
nicht auf eine besondere Praxis bezogen ist. Jedenfalls gilt dies für das Wissen 
der „reinen Forschung“ bzw. der „Grundlagenwissenschaft“. Im Falle der ange-
wandten Forschung bzw. Wissenschaft mag dies etwas anders sein. 

Ich möchte im folgenden in einer ersten Annäherung auf die Besonderheiten des 
wissenschaftlichen Wissens eingehen. Dabei geht es mir darum, Ihnen deutlich 
zu machen, dass die Kontextbedingungen des schulischen Lernens in grosser 
Übereinstimmung stehen mit der besonderen Wissensform, wie sie die Wissen-
schaften verkörpern. 
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Ein zentrales Merkmal des wissenschaftlichen Wissens ist seine Grenzenlosig-
keit. Im Bereich der alltäglichen, lebensweltlichen Wirklichkeit gibt es immer 
irgendwelche Grenzen. Wir stossen uns an einem Tisch, der uns im Wege steht, 
wir stolpern über einen Stein, der im Wege liegt, wir scheitern am Gewicht eines 
Gegenstandes, den wir hochheben möchten. Etc. Dies sind gleichsam natürliche 
Grenzen, die unserem Handeln gesetzt sind. Dementsprechend gestalten wir un-
ser alltägliches Wissen. Wir wissen um den Rahmen der physischen Grenzen, 
die die Alltagswelt unserem Handeln setzt; jedenfalls gilt dies für die materielle 
Struktur der Wirklichkeit, in der wir uns aufhalten. 

Dies ist in der Wissenschaft anders. Das wissenschaftliche Wissen wird nicht 
unter den Bedingungen des Alltags und des lebensweltlichen Handelns produ-
ziert. Seine Grenzen werden nicht durch unsere Erfahrungen mit widerständigen 
Objekten begrenzt. Die Produktion wissenschaftlichen Wissens wird überhaupt 
nicht begrenzt durch alltägliche Bedingungen des Handelns. Der Wissenschaftler 
arbeitet unter der Entlastung von Handlungsdruck. Das beschert der Wissen-
schaft den Vorwurf der Praxisferne, der Einkapselung im Elfenbeinturm etc. 
Doch diese Praxisferne, die im Sinne eines fehlenden Handlungsdrucks tatsäch-
lich besteht, ermöglicht es auf der andern Seite, den Prozess der Wissenspro-
duktion quasi grenzenlos voranzutreiben. Es gibt im Bereich des wissenschaftli-
chen Wissens keine natürlichen Schranken, woran man sich stossen könnte, wie 
man sich in alltäglichen Handlungen an einem Tisch oder Stein stossen kann. 
Die Produktion von Wissen hat kein absehbares Ende. Sie ist im Prinzip unend-
lich weiterführbar. Die Entwicklung des physikalischen Wissens beispielsweise 
ist seit Kepler und Newton unaufhörlich „tiefer“ in die materielle Wirklichkeit 
eingedrungen, ohne auf etwas Letztes“ gestossen zu sein. Das heisst, die „Mate-
rie“ erweist sich für die physikalische Forschung nur beschränkt als widerstän-
dig. Die materielle Wirklichkeit wird im physikalischen Labor zerlegt, aufgelöst 
und ihrer Substanzhaftigkeit beraubt. Hinter der lebensweltlichen Gegenständ-
lichkeit der materiellen Wirklichkeit findet der physikalische Forscher eine sub-
stanzlose Welt der Prozesse, der Energien, der Umwandlungen etc., so dass die 
Idee „letzter Bausteine“ der Wirklichkeit ihren Sinn verliert. Das Wissen, das die 
Physik produziert, ist „an sich“ nicht praktisch, obwohl es durch technische Um-
setzung enorm praktisch werden kann.  

Die Offenheit und Unabschliessbarkeit des wissenschaftlichen Wissens ist aller-
dings ein neuer Gedanke, der erst im 20. Jahrhundert an Bedeutung gewonnen 
hat. Glaubte man vom 17. bis zum 19. Jahrhundert, die Wissenschaft auf ein 
Fundament zu stellen und das wissenschaftliche Wissen wie ein Gebäude errich-
ten zu können, das folglich auch irgendwann einmal vollendet sein wird, so ist 
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die heutige Vorstellung von Wissenschaft eher die eines unaufhörlichen Sich-
Vorantastens, das weder einen festen Ausgangspunkt noch ein definiertes Ende 
hat. Otto Neurath – ein Vertreter des „Wiener Kreises“ – hat wohl als erster die-
se neue Auffassung des wissenschaftlichen Wissens zum Ausdruck gebracht, in-
dem er die Wissenschaft mit einem Schiff auf dem offenen Meer verglich. „Wie 
Schiffer, sind wir, die ihr Schiff auf offener See umbauen müssen, ohne es je-
mals im Dock zerlegen und aus festen Bestandteilen neu errichten zu können“ 
(Neurath). Das ist eine völlig andere Metaphorik als diejenige des „Aufbaus“ 
von Wissen oder der „Grundlegung von Wissen“, wie sie etwa bei Descartes ge-
funden werden kann. Auf offener See gibt es keinen Grund, sondern nur Selbst-
bezüglichkeit. Man kann das Schiff, wenn es ein Leck hat, nur reparieren, indem 
man vorhandenes Material zu seiner Reparatur verwendet. Die Wissenschaft ist 
damit ein Unternehmen, das ständig im Umbau begriffen ist, ein Umbau, der 
selbst die Grundlagen der Wissenschaft betrifft. 

Eine durchaus vergleichbare Metapher wie diejenige des Schiffbruchs auf offe-
ner See ist die Zeichnung einer Bildergalerie von Maurits Cornelis Escher, die 
Maturana und Varela verwenden, um den Prozess der wissenschaftlichen Wis-
sensproduktion zu illustrieren. 
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„Zu erkennen, wie wir erkennen, beginnt nicht an einem festen Ausgangspunkt 
und schreitet von dort mit einer linearen Erklärung fort, bis schliesslich alles 
vollkommen erklärt ist. Erkennen, wie wir erkennen, hat viel mehr etwas von 
dem Knaben in Eschers Bildergalerie ... Das Bild, das er anschaut, wird langsam 
und unmerklich transformiert in ... die Stadt, in der die Galerie und der Knabe 
sich befinden! Es ist nicht möglich, einen Ausgangspunkt zu lokalisieren: draus-
sen? drinnen? die Stadt? das Bewusstsein des Knaben?“ (Maturana & Varela 
1987, p. 262f.). Erkenntnis, so verstanden, „... verpflichtet uns zu einer Haltung 
ständiger Wachsamkeit gegenüber der Versuchung der Gewissheit. Sie ver-
pflichtet uns dazu einzusehen, dass unsere Gewissheiten keine Beweise der 
Wahrheit sind, dass die Welt, die jedermann sieht, nicht die Welt ist, sondern 
eine Welt, die wir mit anderen ‚hervorbringen‘“ (ebd. p. 263f.). 

Erkenntnis, so verstanden, ist pluralistisch, während die Erkenntnis auf der Basis 
der Metaphorik von „Aufbau“, „Fundament“ und „Grundlegung“ monistisch ist. 
Diese Tatsache, dass wissenschaftliches Wissen letztlich endlos verfeinert und 
differenziert werden kann, ist ein Grund für die Skepsis und Distanz, die Men-
schen, die praktisch handeln müssen, der Wissenschaft entgegenbringen. Vor 
allem in Berufen, deren Praxisfeld komplex und schwer überschaubar ist, wie 
z.B. beim Beruf des Psychotherapeuten oder bei den Lehrberufen, ist die Bereit-
schaft gering, die sowieso schon komplexe Berufswirklichkeit durch noch mehr 
Komplexität zu erhöhen, um so die Handlungshemmnisse noch zu vermehren. 
Die Wissenschaft und ihr Wissen werden viel mehr am Massstab beurteilt, ob sie 
das Berufsfeld in seiner Komplexität reduzieren lassen, indem sie die Aufmerk-
samkeit auf wesentliche Bedingungen des Berufsfeldes lenken. Eine Wissen-
schaft wie etwa die Pädagogik oder die Pädagogische Psychologie, die dem Leh-
rer oder der Lehrerin lediglich zeigen, wie komplex ihr Berufsfeld ist bzw. dass 
es in Wahrheit noch komplexer ist, als sie sowieso schon immer gedacht haben, 
eine solche Wissenschaft wird nicht gewünscht. Dieser Wissenschaft wird „Pra-
xisferne“ vorgeworfen. Niemand, der handeln muss, möchte die Irritation, die er 
in seinem Handeln oft täglich erlebt, noch vermehren. Was er/sie möchte, ist das 
Gegenteil: er/sie möchte über Wissen verfügen können, das ihm/ihr ermöglicht, 
Irritation abzubauen. 

Ich denke, dass dies ein legitimer Anspruch ist. Ich denke aber auch, dass es in 
der „Natur“ des wissenschaftlichen Wissens liegt, dass es irritiert, insofern es 
das alltägliche Wissen eher in Frage stellt und als zu oberflächlich kritisiert, als 
dass es dieses bestätigen würde. Und so lange es Wissenschaft gibt, wird diese 
Irritation anhalten. Die Erziehungswissenschaft lediglich unter der Perspektive 
ihrer praktischen Brauchbarkeit und unmittelbaren Umsetzbarkeit in unterrichtli-
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ches Handeln zu sehen, wäre daher eine arge Einseitigkeit. Es wäre letztlich eine 
Untergrabung der Wissenschaftlichkeit der Erziehungswissenschaft. 

Was ich bezüglich der Erziehungswissenschaft und Pädagogischen Psychologie 
gesagt habe, gilt aber auch für das Wissen der Fachdidaktiken, sofern diese wis-
senschaftlich orientiert sind. Das Wissen, das Sie als Lehrerinnen und Lehrer Ih-
ren Schülerinnen und Schülern zumuten, ist im allgemeinen wissenschaftlich 
und daher eher irritierend als entlastend. Schülern die Gesetze der Newtonschen 
Mechanik beizubringen, ist keine Erleichterung für deren Alltag, sondern eher 
das Gegenteil: ein Erschwernis. Und Vergleichbares gilt für jedes andere schuli-
sche Wissen, sofern es wissenschaftlich orientiert ist. Daraus folgt nicht, dass es 
falsch ist, an unseren Schulen wissenschaftliches Wissen zu vermitteln. Nur 
müssen Sie sich im klaren sein, dass dieselbe Irritation und Ungehaltenheit, die 
Sie gelegentlich der Pädagogischen Psychologie oder der Erziehungswissen-
schaft gegenüber empfinden, die Schülerinnen und Schüler Ihrem Fach gegen-
über empfinden werden, das Sie ihnen vermitteln wollen. Wissenschaftliches 
Wissen ist nicht unmittelbar praktisch; es scheint zunächst eher unpraktisch zu 
sein, da es eigene Voreinstellungen und herkömmliche Weltbilder eher irritiert 
statt bestätigt. 

Diese Argumentation legt die Vermutung nahe, dass ein Teil des Problems der 
mangelnden Wirksamkeit schulischen Unterrichts in dessen Wissenschaftsorien-
tierung liegen könnte. Da der Kontext der Schule bzw. die kontextuellen Bedin-
gungen schulischen Lernens in wesentlichen Belangen mit der Wissensform des 
wissenschaftlichen Wissens übereinstimmen, ist zumindest als Vermutung arti-
kulierbar, dass ein Teil der Schwierigkeiten unserer Fachdidaktiken mit deren 
Wissenschaftsorientierung zu tun haben könnte. Damit sage ich nichts gegen 
diese Wissenschaftsorientierung. Ich sage lediglich, dass die wissenschaftliche 
Wissensform besondere Probleme macht, wenn sie ins Zentrum des schulischen 
Unterrichts gestellt wird. 

Nehmen Sie als Kontrast nochmals das Beispiel der Lehre. In der Lehre, die „vor 
Ort“ absolviert wird, wird ein Wissen vermittelt, das nicht wissenschaftlicher Art 
ist; es handelt sich vielmehr um praktisches Wissen, z.B. wie man ein Auto repa-
riert, wie man einen Anzug schneidert, wie man Bäume schneidet, wie man Kü-
he melkt etc. Das Wissen ist kontextuell und „praktisch“. Dementsprechend feh-
len bei der Berufslehre die besonderen Probleme des schulischen Unterrichts. 

Das Problem, das ich damit anspreche, ist ein Problem der Zielsetzung von 
Schulunterricht. Es ist ein Lehrplan- oder Curriculumproblem. Wie Jean Lave in 
dem Buch, das ich Ihnen vorgestellt habe, ausführt, war z.B. der Mathematikun-



 92 

terricht in Grossbritannien, als er eingeführt wurde, im wesentlichen praktisch 
ausgerichtet. Um 1750 bestand das Arithmetik-Curriculum aus den Systemen 
des Messens, Wägens und Zählens, wie sie in den verschiedenen Zweigen des 
Handels gebraucht wurden. So lernten die Kinder z.B. zuerst die Masseinheiten, 
wie sie auf dem Fischmarkt verwendet wurden, dann diejenigen der Getreide-
verkäufer, dann jene der Zimmermänner, der Stoffhändler etc. In den USA er-
folgte ca. um 1820 eine Neuausrichtung des Mathematik-Curriculums. Nicht 
mehr die praktische Tätigkeit im Verkauf und Handel bildete nun den Bezugs-
punkt, sondern die universitäre Disziplin Mathematik. Irgendwann gegen Ende 
des 19. Jahrhunderts war dieser Prozess abgeschlossen, und das Mathematik-
Curriculum erhielt seine Orientierung endgültig von der Wissenschaft und nicht 
mehr vom Alltag her. Seither folgt der Unterricht den Vorgaben der Disziplin 
Mathematik; er orientiert sich nicht mehr an den praktischen Anforderungen des 
alltäglichen Handelns. 

Nochmals, ich sage dies in absoluter Neutralität. Es geht mir (zunächst) nicht 
darum, die Wissenschaftsorientierung der Fachdidaktiken in Frage zu stellen. 
Aber, man kann genau dies tun. Und man sollte sich dieser Wissenschaftsorien-
tierung zumindest bewusst sein, insbesondere der didaktischen Probleme, die 
sich daraus ergeben. Die Wissenschaft und das wissenschaftliche Wissen sind in 
unserer Zeit vielleicht allzu sehr zu unhinterfragten Werten geworden. Vielleicht 
gehen wir allzu selbstverständlich davon aus, dass es besser ist, im Schulunter-
richt wissenschaftliche Physik zu vermitteln als irgendwelche Alltagskenntnisse. 

Der	ungeschulte	Kopf	

Ich komme damit zum dritten Punkt, den ich heute, rückblickend auf die bishe-
rigen Ausführungen meiner Vorlesung, thematisieren möchte. Wenn wir Rück-
schau halten, dann hat uns die bisherige Diskussion zwei Problemfelder der all-
gemeinen Didaktik erschlossen. Einerseits das Problem des Kontextes, das ich 
mit Bezug auf Lauren Resnick und die Wissenschaftsorientierung der Fachdi-
daktiken nochmals konkretisiert habe. Man kann dies das horizontale Problem-
feld nennen: Es geht um das Verhältnis von Schule und ausserschulischer Wirk-
lichkeit, von schulischem und ausserschulischem Wissen, von schulischem Kon-
text und alltäglichem Kontext. Das zweite Problemfeld ist gewissermassen verti-
kal, wenn Sie so wollen. Es betrifft die Entwicklung der Wissensformen. Kinder 
denken zunächst im Rahmen eines bestimmten Weltbildes. Wenn sie zur Schule 
kommen, sollten sie ein anderes Weltbild erwerben. Dies ist die entwicklungs-
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psychologische oder genetische Perspektive, die dem zweiten Problemfeld unter-
liegt. Darauf möchte ich nun nochmals kurz zu sprechen kommen. 

Die Untersuchungen, die wir diskutiert haben, zeigen, dass selbst Schülerinnen 
und Schüler, die alle äusseren Zeichen des Erfolgs aufweisen (wie z.B. gute No-
ten), in der Regel kein entsprechendes Verständnis des Unterrichtsstoffes zeigen, 
mit dem sie gearbeitet haben. Die Untersuchungen sind nicht an einem ober-
flächlichen Erfolgskriterium orientiert, sondern messen das Wissen der Schüle-
rinnen und Schüler am Massstab des Verstehens des Schulstoffes. Die Frage, 
weshalb es so schlecht gelingt, schulisches Wissen erfolgreich zu vermitteln, ist 
eine ernsthafte Frage. Die Diskussion hat bisher gezeigt, dass die Schwierigkei-
ten nicht fachspezifisch sind, als wäre es nur im Falle der Physik schwierig, den 
Stoff nachhaltig zu vermitteln. Andere Fächer sind genauso betroffen. „In der 
Mathematik versagen Studenten selbst bei einfachen Aufgaben, wenn die Fragen 
ein wenig anders als erwartet formuliert werden. In der Biologie überfordern die 
Grundvoraussetzungen der Evolutionstheorie ansonsten befähigte Studenten, die 
darauf beharren, dass der Evolutionsprozess durch ein Streben nach Vollkom-
menheit gelenkt wird. Studenten, die Wirtschaftswissenschaften studiert haben, 
bieten im wesentlichen dieselben Erklärungen für Marktkräfte an wie Studenten, 
die nie eine wirtschaftswissenschaftliche Lehrveranstaltung besucht haben“ 
(Gardner 1993, p. 16). 

Offenbar stimmt etwas an unseren Schulen nicht überein mit der Art und Weise, 
wie Menschen lernen. Oder, wie sich Howard Gardner ausdrückt, wir haben „... 
noch nicht erkannt, wieso die Tendenzen, die dem menschlichen Lernen zu-
grunde liegen, schlecht mit den Lehrplänen der modernen säkularen Schulen 
vereinbar sind“ (ebd., p. 181). Weiter meint Gardner, dass nur die höchst opti-
mistische Annahme einer „prästabilierten Harmonie zwischen dem Denken des 
Schülers und dem Lehrplan der Schule“ die Vorhersage rechtfertigen würde, 
dass die Schule, so wie sie ist, Erfolg haben könnte. Nur wenn die Art, wie 
Schülerinnen und Schüler denken, automatisch mit dem übereinstimmen würde, 
wie Lehrerinnen und Lehrer lehren, nur dann könnte man sicher sein, dass die 
Schule effektiv auch erfolgreich sei. Doch diese Übereinstimmung besteht ge-
rade nicht. Sie besteht deshalb nicht, weil Kinder anders denken als Erwachsene 
und deshalb auch andere Wissensstrukturen aufweisen als Erwachsene. Die in-
tuitive Physik der Kinder stimmt nicht überein mit der elaborierten Physik der 
Naturwissenschaftler. Und wenn die Lehrpersonen dies nicht merken – und wes-
halb sollten sie es merken? –, dann reden sie an eine Schülerschaft heran, deren 
Weltbild und Denkkategorien anders orientiert sind als die eigenen. Der Physik-
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unterricht vermag dann allenfalls, die naive Physik der Schülerinnen und Schüler 
zu überdecken, aber nicht wirklich zu ersetzen.  

Darin liegt ein grosses Hindernis für die erfolgreiche Vermittlung von Wissen an 
unseren Schulen. Und dieses Hindernis ist noch nicht wirklich erkannt. Howard 
Gardner schreibt: „Der Inhalt der verschiedenen Fächer wird in der Regel auf 
eine Weise dargeboten, die recht wenig Ähnlichkeit mit Methoden hat, die der 
Schüler mit in die Schule bringt. Der Schüler erfährt etwas über die Gesetze der 
Physik oder die Ursachen des Krieges, in dem er ein Lehrbuch liest oder im Un-
terricht dem Lehrer zuhört“ (Gardner 1993, p. 188). Die Lehrperson erzählt oder 
stellt dar, wie etwas „wirklich“ ist. Doch der Schüler und die Schülerin haben 
entweder noch nie davon gehört (wie im Falle des Krieges) oder sie haben all-
tägliche Erfahrungen, die sie anders strukturieren als der Lehrer (wie im Falle 
der Physik oder der Biologie). Eine Lehrperson, die eine gute Lehrperson ist, 
hätte gemäss Gardner drei Aufgaben zu lösen: (1) sie muss den Schülern oft 
schwierige oder der Intuition zuwiderlaufende Vorstellungen beibringen; (2) sie 
muss sicherstellen, dass dieses neue Wissen letzten Endes mit früheren Vorstel-
lungen verbunden wird; (3) sie muss dafür sorgen, dass der neue fachliche Inhalt 
frühere Auffassungen oder Klischees verdrängt, die mit den neuen Formen des 
Wissens in irgendeiner Weise kollidieren oder sie untergraben könnten. 

Diese dreifache Aufgabe zu bewältigen, ist ausserordentlich schwierig. Und die 
wenigsten Lehrpersonen werden ihr gerecht. Unterrichten ist eine schwierige 
Tätigkeit. Sie ist deshalb schwierig, erstens „... weil ein grosser Teil des Stoffes, 
der in Schulen angeboten wird, vielen Schüler fremd oder sogar unsinnig vor-
kommt und weil der unterstützende Zusammenhang, der Schülern in früheren 
Generationen selbstverständlich war, schwächer geworden ist. Sie ist zweitens 
schwierig, weil einige dieser Zeichensysteme, Grundvorstellungen, Rahmenide-
en und Wissensformen nicht leicht erlernbar sind, besonders nicht von Schülern, 
deren intellektuelle Stärken vielleicht in anderen Bereichen oder Vorgehenswei-
sen liegen. ... Und sie ist in einem grundsätzlicheren [dritten] Sinn schwierig, 
weil diese schulischen Wissensformen regelrecht mit früheren, ausserordentlich 
widerstandsfähigen Formen sensomotorischen und symbolischen Wissens zu-
sammenstossen, die sich bereits stark entwickelt haben, bevor das Kind auch nur 
in die Schule eintritt. Erziehung zu Verständnis kann nur dann stattfinden, wenn 
Schüler auf irgendeine Art fähig sind, die vorschulischen mit den schulischen 
und fachlichen Formen des Wissens zu vereinheitlichen und – wo eine solche 
Vereinheitlichung nicht möglich ist – die vorschulischen Formen des Wissens 
zugunsten der schulischen Formen des Wissens zu verbannen oder zu ersetzen“ 
(ebd., p. 189). 
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Das übliche Vorgehen an unseren Schulen ist, dass man sich mit den Wissens-
formen der Schülerinnen und Schüler nicht befasst, sich nicht darum kümmert, 
dass die Schülerinnen und Schüler längst schon bestimmte Vorstellungen haben 
von dem „Stoff“, der ihnen vermittelt wird. „Die Lehrer verlangen, dass die 
Schüler sich mit zuvor festgesetzten Problemen befassen, Listen mit Fachaus-
drücken auswendig lernen und auf Befehl Definitionen wiedergeben. Sie fordern 
nicht zu dem Versuch auf, ihre früheren unvollständigen Formen des Verständ-
nisses mit den Zeichensystemen und Grundvorstellungen der Schule auszusöh-
nen. Stattdessen befassen sie sich nur mit den letztgenannten Wissensformen, in 
der Hoffnung, dass die Schüler später diese Versöhnung von sich zustande brin-
gen“ (ebd., p. 190). Die Lehrpersonen kennen nur ihre eigene Wissensform, das 
Wissen, so wie sie es an der Universität beigebracht bekommen haben, das 
„wahre“ Wissen, so wie es auch in den Lehrbüchern steht. Sie kennen das Wis-
sen der Schülerinnen und Schüler nicht, sie wissen nicht, wie es strukturiert ist, 
woher es kommt, wie und weshalb es im Alltag immer wieder bestätigt wird und 
können damit auch nicht an den Wissensstrukturen der Schülerinnen und Schüler 
ansetzen. 

Eine Lehrperson, die ihr Fach beherrscht, ist deshalb noch lange nicht eine gute 
Lehrperson1. Denn die Lehrperson muss ihr Fach auf doppelte Weise kennen: so, 
wie es auf dem wissenschaftlichen Niveau vermittelt wird, und so, wie es in den 
Köpfen der Schülerinnen und Schüler vor jeder Vermittlung vorhanden ist. Vom 
zweiten Wissen wissen die Lehrerinnen und Lehrer im allgemeinen nichts. Man 
kann sogar davon ausgehen, dass das Fachstudium die angehenden Lehrerinnen 
und Lehrer vom Wissen um die intuitiven Kenntnisse ihres Faches eher entfrem-
det. Dazu nochmals Howard Gardner: „... die Tatsache, dass ein Lehrer eine Sa-
che versteht, ist keine Garantie dafür, dass seine hoffnungsvollen Schüler eben 
dieses Verständnis erwerben – oder überhaupt ein gutes Verständnis. In der Tat 
ist es für den Lehrer umso schwieriger, in den Kopf des Schülers zu schauen und 
seine Neigungen zu Fehlauffassungen und Klischee-Denken zu erkennen, je tie-
fer das Verständnis ist, das er erworben hat“ (Gardner 1993, p. 226). Um her-
auszufinden, wie Schülerinnen und Schüler denken, welches ihre Wissensformen 
sind, genügt ein produktorientierter Schulunterricht nicht. Wenn nur das Produkt 
im Vordergrund steht, dann ist das Kriterium, ob ein Schüler oder eine Schülerin 
gelernt hat und etwas weiss, einzig und allein die korrekte Antwort, die er oder 
sie gibt. Wie die Antwort zustande gekommen ist, weiss die Lehrperson nicht, ja 
sie wüsste nicht einmal, wie sie dies ausfindig machen könnte. Da sie es nicht 

                                                
1 Hier haben wir im übrigen ein weiteres (gutes) Argument zugunsten der Lehrerinnen- und Lehrerbildung! 
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weiss, ist es ohne weiteres möglich, dass sich die Schüler rein mechanisch etwas 
angeeignet haben, ohne es wirklich zu verstehen. Die Untersuchungen, die im 
Zusammenhang mit dem Verständnis physikalischer Probleme gemacht worden 
sind, zeigen, dass bei vielen Schülerinnen und Schülern zwar durchaus Kennt-
nisse der Newtonschen Mechanik vorhanden sind, dass diese aber wie abgestellt 
in einem separaten Raum des Bewusstseins sind, während ein anderer Raum des 
Bewusstseins nach wie vor ausgefüllt wird von der Alltagsphysik (z.B. der „Im-
petustheorie“). In diesem Sinne schildert Andrea diSessa das Verhalten einer 
Schülerin, Jean, folgendermassen: „Wir haben bereits über die bemerkenswerte 
Ähnlichkeit zwischen [Jeans] Strategien mit jenen gesprochen, die 11 oder 12 
Jahre alte Kinder an den Tag gelegt haben. Ebenso bemerkenswert hingegen ist 
die Tatsache, dass sie die Aufgabe nicht mit der ganzen akademischen Physik – 
die sie kannte – in Zusammenhang brachte und es tatsächlich eine Weile lang 
nicht konnte. Es verhielt sich nicht so, dass sie nicht fähig gewesen wäre, die 
Aufgaben im Kurs zu rechnen; ihre Vektoraddition selbst war fehlerfrei. Es war 
vielmehr so, dass ihre naive Physik und ihre akademische Physik zusammen-
hanglos nebeneinander standen und dass sie in diesem Fall ihre naive Physik 
anwandte ... Man kann es sich so vorstellen, dass die Schulphysik mit einem 
künstlichen Symbolschema arbeitet, das aus gesonderten Einheiten mit gut defi-
nierten und klaren Beziehungen untereinander besteht, während die naive Physik 
weniger systematisch vorgeht ...“ (zit. nach Gardner 1993, p. 194). Beides steht 
nebeneinander. Das eine ist nicht durch das andere ersetzt worden. Das aber 
heisst, dass nach absolvierter Schulzeit die intuitive Alltagsphysik wieder Über-
hand gewinnt und die Schulphysik „vergessen“ wird. 

Howard Gardner unterscheidet in seinem Buch „Der ungeschulte Kopf“ drei 
Ebenen des Wissens, die er in eine genetische Reihenfolge bringt. Erstens eine 
intuitive Ebene. Dieser Ebene wird das kleine Kind zugeordnet, das spontan 
lernt, z.B. lernt zu gehen, zu sprechen, zu zeichnen etc. Dieses intuitive Lernen 
erfolgt gleichsam auf natürliche Weise. So braucht das Kind keine Unterwei-
sung, um eine Sprache zu lernen. Es lernt die Sprache, ohne deren Grammatik 
explizit zu erwerben. Es beherrscht die Grammatik intuitiv. 

Zweitens gibt es eine Ebene des herkömmlichen schulischen Lernens. Hier wer-
den Kenntnisse relativ oberflächlich angeeignet, ohne dass sie wirklich verstan-
den werden. Die Leistungen, die auf dieser Ebene erbracht werden, sind weitge-
hend mechanisch. 

Drittens gibt es die Ebene des „Lernexperten“. Beim „Lernexperten“ handelt es 
sich um ein Individuum beliebigen Alters, das sich die Begriffe und Fertigkeiten 
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eines Wissensbereichs angeeignet hat und sein diesbezügliches Wissen auch in 
neuen Situationen richtig anwenden kann. „Zur Gruppe der Lernexperten zählen 
auch solche Studenten, die fähig sind, das Wissen, das sie im Physikunterricht 
erworben haben, auch im Geschichtsunterricht anzuwenden, um neue Phäno-
mene aufzuklären. Ihr Wissen erschöpft sich nicht in den üblichen erlernten Tex-
ten und bewährten Prüfungen. Sie kommen als Kandidaten für den Rang derer in 
Frage, die eine Sache ‚wirklich‘ verstehen“ (Gardner 1993, p. 20). Leistungen 
wirklichen Verstehens liegen vor, „... wenn Schüler Wissen oder Geschick, das 
sie in Schulen oder anderen Einrichtungen erworben haben, flexibel und ange-
messen in einer neuen oder zumindest ein wenig abweichenden Situation an-
wenden können“ (ebd., p. 22).  

Es ist klar, dass das Ziel des schulischen Unterrichts ein Wissen der dritten Art 
ist. Der Schritt zum Expertenwissen wird jedoch behindert durch die Dominanz 
des intuitiven Wissens. „Wir haben versäumt, die Tatsache zu berücksichtigen, 
dass in fast jedem Studenten ein fünf Jahre alter ungeschulter Verstand sitzt, der 
darum kämpft, herauszukommen und sich auszudrücken. Und wir haben nicht 
erkannt, wie schwierig es ist, neue Lehrstoffe derart zu übermitteln, dass die 
Schlussfolgerungen aus ihnen von Kindern begriffen werden, die Inhalte dieser 
Art lange Zeit auf eine grundsätzlich andere und tiefeingefleischte Art aufgefasst 
haben. Zu Beginn dieses Jahrhunderts haben Freud und andere Psychoanalytiker 
bezeugt, dass das Fühlen und Verhalten der meisten Erwachsenen stark von ih-
rem emotionalen Leben als Kleinkinder beeinflusst wird. Jetzt decken die Unter-
suchungen der Kognitionswissenschaftler den überraschenden Einfluss und die 
Beständigkeit des Weltbilds kleiner Kinder auf“ (ebd., p. 17 – Hervorhebung 
weggelassen). Kinder kommen mit intuitiven Theorien in die Schule. Und wie 
sich zeigt, erweisen sich diese Theorien als äusserst resistent gegenüber dem 
formellen schulischen Unterricht. 

 

B.	Systematische	Problemanalyse	(Systematik)	

Einleitung	

Ich möchte nun die Vorlesung etwas systematischer orientieren. Was ich Ihnen 
bis jetzt vorgelegt habe, hat im wesentlichen beschreibenden Charakter, insofern 
ich verschiedene Untersuchungen vorgestellt habe, die zeigen, dass das schuli-
sche Wissen in Konkurrenz steht oder stehen kann zum alltäglichen, lebenswelt-
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lichen oder intuitiven Wissen, und dass der Didaktik daraus Probleme erwach-
sen. 

Erst ansatzweise habe ich versucht, diese Beschreibung eines Problemfeldes ei-
ner Erklärung entgegenzuführen. Erklärungen brauchen wir aber, wenn wir Pro-
bleme lösen wollen. Die Frage, wie im Schulunterricht mit multiplen Wissens-
formen umgegangen werden kann, erfordert daher eine Erweiterung des bisheri-
gen Horizontes der Vorlesung in Richtung Theorie. Erst eine Theorie der Wis-
sensformen, ihrer Entstehung und ihres Erwerbs kann uns mit Aussicht auf Er-
folg Lösungen anbieten. 

Einen ersten Schritt in Richtung einer theoretischen Analyse haben wir insofern 
gemacht, als ich auf die Wissenschaftsorientierung des schulischen Wissens hin-
gewiesen habe und nach Differenzen des wissenschaftlichen Wissens zum All-
tagswissen gefragt habe. Im gleichen Zusammenhang stehen die Ausführungen 
zu den Kontextbedingungen des Lernens und die Auseinandersetzung mit den 
vier Kontextdifferenzen zwischen Schule und Alltag, wie sie Lauren Resnick zu-
sammengestellt hat. 

Die Richtung, in der wir nun weitergehen wollen, ist damit vorgezeichnet. Wis-
sen und Wissensformen sind kontextuell zu verstehen. Man kann Wissen nicht 
„an sich“ beurteilen. Das Wissen eines Taxifahrers, der sich in einer Grossstadt 
wie New York zurechtfindet, ist nach anderen Kriterien zu bemessen als das 
Wissen eines Mathematikers, der sich der „reinen“ Mathematik verschrieben hat. 
Das Wissen eines Skifahrers ist anders zu beurteilen als dasjenige einer Schach-
spielerin etc. 

Wissen hat einen kontextuellen Bezug. Man kann auch sagen: einen pragmati-
schen Bezug, insofern Wissen auf Handeln relativiert werden muss. „Handeln“ 
allerdings im weitesten Sinne des Wortes verstanden. Der Mathematiker und die 
Schachspielerin handeln genauso wie der Taxi- und der Skifahrer. Es muss also 
im folgenden darum gehen, Situationen des Handelns zu identifizieren, die un-
terschiedliche Ansprüche an das Wissen von Menschen stellen. 

In dieser Perspektive sollte es möglich sein, genauer zu erkennen, mit welcher 
Art von Wissen Schülerinnen und Schüler in den Unterricht kommen. Verstehen 
wir die Entstehungsbedingungen von Wissen besser – wobei v.a. die ausser-
schulischen, alltäglichen Bedingungen gemeint sind –, können wir uns auch eher 
auf das intuitive Wissen der Schülerinnen und Schüler einstellen. Interessieren 
muss uns also zunächst einmal, wie Menschen überhaupt zu Wissen und Er-
kenntnissen kommen. Weshalb sie Wissen erwerben und welche Funktion Wis-
sen im Kontext ihres Handelns hat. Damit sind Fragen der Erkenntnistheorie an-
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gesprochen. Wissen ist das Ergebnis von Erkennen. Die Wissenschaft ist ein zu-
sammenhängendes Gebiet von Erkenntnissen. Die Erkenntnistheorie müsste uns 
daher Auskunft geben können über Funktion und Genese von Wissen. 

Ich möchte in dem folgenden systematischen Teil der Vorlesung auch noch ein 
spezifisches Problem der Didaktik, wie ich es wahrnehme, diskutieren, nämlich 
die weitgehend unhinterfragte Orientierung der Fachdidaktiken an der wissen-
schaftlichen Wissensform. Im Zusammenhang meiner Ausführungen zu Jean 
Lave habe ich darauf hingewiesen, dass die Didaktiken und der schulische Un-
terricht keineswegs schon immer am wissenschaftlichen Wissen orientiert wa-
ren. Ursprünglich standen rein praktische Fragen im Vordergrund, wie etwa die 
Vermittlung von Rechenfertigkeiten, Kenntnissen über die verschiedenen Mass-
systeme der Tuchhändler, Müller, Fischer etc., keineswegs ein „reines“ mathe-
matisches Wissen. Vergleichbares gilt für andere Fächer. Die ursprüngliche Ori-
entierung der Fachdidaktiken war nicht das System der Wissenschaften, sondern 
der lebensweltliche Alltag. Die Wissenschaftsorientierung der Fachdidaktiken ist 
ein eher neues Phänomen. 

Dezidiert wurde der Anspruch auf Wissenschaftlichkeit des schulischen Wissens 
in den 60er Jahren unseres Jahrhunderts erhoben. So etwa vom „Deutschen Bil-
dungsrat“, der 1970 die „Wissenschaftsorientierung der [schulischen] Bildung“ 
empfahl. Damit war folgendes gemeint: „Wissenschaftsorientierung der Bil-
dung“ soll bedeuten, „dass die Bildungsgegenstände, gleich ob sie dem Bereich 
der Natur, der Technik, der Sprache, der Politik, der Religion, der Kunst oder der 
Wirtschaft angehören, in ihrer Bedingtheit und Bestimmtheit durch die Wis-
senschaften erkannt und entsprechend vermittelt werden“. Mit diesem Anspruch 
wird impliziert, dass jeder „Stoff“, der an einer Schule vermittelt wird, als wis-
senschaftlicher Stoff, das heisst in seiner wissenschaftlichen (Wissens-)Form zu 
vermitteln ist. Das gilt ausdrücklich auch für die Sprache, die Religion und die 
Kunst. Religions- und Kunstunterricht werden zu Reflexionsfächern, in denen 
über Glauben und Kunst argumentiert wird. Es gibt ein religiöses Wissen und 
ein ästhetisches Wissen, genauso wie es physikalisches und ökonomisches Wis-
sen gibt; und diese Art von Wissen bildet die Orientierung der entsprechenden 
Fachdidaktiken. Bezeichnenderweise wird in der Aufzählung des „Deutschen 
Bildungsrates“ der Sportunterricht ausgeklammert. Offensichtlich wäre eine völ-
lige Umorientierung der Sportdidaktik auf sportwissenschaftliches Wissen ab-
surd. Trotzdem gibt es auch in der Sportdidaktik – gerade im Anschluss an die 
60er und 70er Jahre – Versuche, Wissen über Sport (z.B. Sportsoziologie, Sport-
medizin, Sportpsychologie, Gesundheitslehre etc.) stärker in den Unterricht ein-
zubeziehen. 
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Das Problem, das ich in den folgenden Ausführungen gleichsam mitbehandeln 
möchte, lässt sich also wie folgt formulieren: Die bestehenden Didaktiken der 
schulischen Fächer weisen insofern ein Defizit auf, als sie gegenüber den Inhal-
ten, für deren Vermittlung sie gedacht sind, wenig Sensibilität zeigen. Man kann 
auch davon sprechen, dass die Fachdidaktiken allenfalls für die Frage der Aus-
wahl von Inhalten sensibilisiert sind (Stichwort: Lehrplantheorie), nicht aber für 
den unterschiedlichen Charakter dieser Inhalte selbst. Nochmals anders formu-
liert, fehlt den Didaktiken eine Reflexion der Wissensformen der verschiedenen 
Unterrichtsfächer. Das Wissen wird gleichsam als (Vor-)Gegebenheit betrachtet, 
die es zu vermitteln gilt, die in ihrer Struktur aber nicht weiter zu befragen ist. 
Ziel der Didaktiken ist die Auswahl und Vermittlung des Wissens, dessen Cha-
rakter bereits vorweg definiert ist, nicht die Aufhellung der Unterschiede der 
Wissensformen der verschiedenen Unterrichtsfächer. Damit gewinnen die curri-
cularen und die methodischen Fragen der Unterrichtsführung gegenüber der Re-
flexion des Unterrichtsstoffes und der Struktur dieses Stoffes Überhand. Das 
Handwerkliche dominiert das Reflexive. 

Dem Desinteresse der traditionellen Didaktik gegenüber den Wissensformen ist 
ein Ansatz gegenüberzustellen, der die Analyse und Reflexion der Besonderhei-
ten der Unterrichtsstoffe der verschiedenen Schulfächer zum Ausgangspunkt 
nimmt. Dabei kann an die Erfahrung angeknüpft werden, dass das Verhältnis, 
das Menschen zur Welt haben, unterschiedlich gestaltet ist, je nachdem, ob die-
ses Verhältnis im Horizont von Wissenschaft, Politik, Religion, Philosophie, 
Kunst, Musik, Sport etc. realisiert wird. Ein Künstler „sieht“ die Welt anders als 
ein Wissenschaftler. Ist er bildender Künstler, so stellt er die Welt anders dar als 
z.B. ein Physiker oder ein Historiker. Er „weiss“ damit auch anderes über die 
Welt als der Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin. Er erkennt die Welt 
anders. Die Kunst ist eine Form der Weltaneignung bzw. der Gestaltung von 
Wirklichkeit. So gesehen, entsprechen der Kunst und der Wissenschaft ver-
schiedene Erkenntnisformen bzw. Wissensformen. Und es wäre falsch, den 
Kunstunterricht im selben Stil betreiben zu wollen wie den wissenschaftsorien-
tierten Unterricht (z.B. in Physik oder Mathematik). 

Ernst Cassirer hat in den 20er Jahren dieses Jahrhunderts eine „Philosophie der 
symbolischen Formen“ entwickelt, in der er verschiedene Weisen des Erkennens 
von Wirklichkeit unterschieden hat. Es ist eine Art von Erkenntnistheorie, die 
allerdings insofern traditionell orientiert ist, als sie das Erkennen nicht in den 
Kontext des Handelns stellt. Cassirer war Neukantianer, das heisst er stand in der 
Tradition der Philosophie von Immanuel Kant. Sein Ansatz ist aber deshalb inte-
ressant, als er ganz klar die Höherwertung der wissenschaftlichen Erkenntnis 
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relativiert und die verschiedenen Wissensformen bzw. – wie es bei Cassirer 
heisst – „symbolischen Formen“ gleichwertig behandelt. Für die kritische Refle-
xion der Fachdidaktiken ist deshalb sein Ansatz auch heute noch fruchtbar. 

Der folgende systematische Teil der Vorlesung soll also auch zum Ziel haben, 
die pauschale Wissenschaftsorientierung jeder Art von Fachdidaktik zu hinter-
fragen. Es ist nicht ausgemacht, dass die Wissensform des Mathematikunter-
richts gleichgesetzt werden kann mit derjenigen des Kunstunterrichts. Nur ne-
benbei gesagt, hat die Orientierung der Fachdidaktiken an der wissenschaftlichen 
Wissensform auch dazu beigetragen, dass die erzieherische Seite der Schule in 
den letzten Jahren eher zurückgedrängt worden ist. Der erzieherische Wert der 
neuzeitlichen Wissenschaft ist fraglich. Wenn wir etwa an die Kunsterziehung 
denken, dann nehmen wir intuitiverweise nicht an, Kunsterziehung bestehe in 
der Vermittlung kunstwissenschaftlichen Wissens, sondern wir gehen davon aus, 
dass die Ausübung von Kunst erzieherischen Wert hat. Vergleichbares gilt für 
den Sportunterricht und die körperliche Erziehung. Erziehung ist mehr als Wis-
sensvermittlung. Wenn wir daher die Erziehung als Aufgabe der Schule aner-
kennen – und unsere Lehrpläne tun dies ausdrücklich –, dann ist der Massstab 
des wissenschaftlichen Wissens nicht ausreichend für die Begründung des päda-
gogischen Handelns in der Schule. 

Wie aber können die einzelnen Fächer, die an unseren Schulen gelehrt werden, 
überhaupt erzieherisch wirken? Diese Frage ist wohl nur zu beantworten über 
eine Reflexion der Wissens- und Erkenntnisformen, die den einzelnen Fächern 
inhärieren. Nicht jedes Wissen „bildet“ – das ist eine alte Einsicht. Welches 
Wissen aber wie bildet, darüber wissen wir eigentlich nach wie vor recht wenig. 

Soviel als Einleitung zu diesem systematischen Teil der Vorlesung. Die Frage, 
die ich nun behandeln möchte und die uns in den nächsten Wochen beschäftigen 
wird, ist: Wie kommen wir zu unserem Wissen? Wie kommt Erkenntnis zu-
stande? Dabei unterstelle ich – als Ergebnis des ersten Teils der Vorlesung –, 
dass das menschliche Wissen und Erkennen plural verfasst ist. Das heisst, es gibt 
nicht nur eine Art oder Form von Wissen, sondern mehrere. Allerdings genügt 
es, wenn wir zunächst in eine alltägliche und eine wissenschaftliche Wis-
sensform unterscheiden. Diese Differenz, scheint mir, ist auch die didaktisch 
entscheidende Unterscheidung. Wir werden sehen, dass weitere Wissensformen, 
wie körperliches, ästhetisches oder religiöses „Wissen“, auf diese Differenz be-
zogen werden können. Die Problemstellung lässt sich damit auf die Frage zu-
spitzen: Wie kommen Menschen zu ihrem Alltagswissen? Und was müssen wir 
tun, um ihnen wissenschaftliches Wissen zu vermitteln? 
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Ich möchte diese Fragen beantworten, indem ich mich Auskünften der Er-
kenntnistheorie bediene. Wie schon gesagt, fragt die Erkenntnistheorie nach den 
Bedingungen der Genese und Geltung von Wissen. Die Erkenntnistheorie fragt 
auch ganz einfach danach, wie wir erkennen und was wir unter Erkenntnis ver-
stehen. Ich möchte nun so vorgehen, dass ich Ihnen zunächst die traditionelle 
Antwort der Erkenntnistheorie vorstelle. Man nennt dies den „Realismus“ oder 
die „realistische Erkenntnistheorie“. Ich werde diese Position dann kritisieren 
und die m.E. angemessenere Auffassung diskutieren, nämlich den „Konstrukti-
vismus“ bzw. die „konstruktivistische Erkenntnistheorie“. 

I.	Erkenntnistheorie:	Realismus	
Zunächst also die „realistische“ Auffassung von Erkenntnis. Man nennt sie auch 
die Abbildtheorie der Erkenntnis. Danach ist unser Wissen eine Art Darstellung 
der Welt, wie sie „wirklich“ ist. Unser Bewusstsein ist eine Art Spiegel der Na-
tur, unsere Sprache ein „Bild“ der Wirklichkeit. In diesem Sinne heisst es z.B. 
im „Tractatus logico-philosophicus“ von Ludwig Wittgenstein: „Der Satz ist ein 
Bild der Wirklichkeit“ (4.01 und 4.021). Und: Er ist „ein Bild der Sachlage“ 
(4.032). Er kann nur dadurch wahr oder falsch sein, dass er „ein Bild der Wirk-
lichkeit ist“ (4.06) und – ein letztes Zitat: „Der Satz stellt das Bestehen und 
Nichtbestehen der Sachverhalte dar“ (4.1). Erkenntnis ist Darstellung oder Ab-
bildung von Wirklichkeit im Bewusstsein bzw. in der Sprache des Menschen. 
Dies ist die herkömmliche Auffassung von Erkenntnis. 

Wie gesagt, die Abbildtheorie ist eine realistische Erkenntnistheorie. „Reali-
stisch“ in dem Sinne, dass sie annimmt, die Realität „an sich“ könne durch Er-
kenntnis bzw. Wissen erfasst oder dargestellt oder abgebildet werden. Statt von 
„Abbildtheorie“ spricht man deshalb auch von „Korrespondenztheorie“ (der 
Wahrheit). „Korrespondenz“ meint dann die Übereinstimmung zwischen Theo-
rie (Aussage) und Wirklichkeit (Tatsache). 

Die Abbild- bzw. Korrespondenztheorie der Wahrheit bzw. Erkenntnis macht 
eine Unterscheidung zwischen Theorie auf der einen Seite und Tatsachen auf der 
andern Seite. Und sie möchte es möglich machen, von einer Theorie zu sagen, 
sie sei wahr oder falsch, indem sie feststellt, die Theorie stehe mit den Tatsachen 
in Übereinstimmung. „Sie ermöglicht es, von einer Wirklichkeit zu sprechen, die 
von der Theorie verschieden ist. Das ist der Hauptpunkt für den Realisten. Er 
möchte sowohl eine Theorie als auch die Wirklichkeit oder die Tatsachen haben 
(wem ‚Wirklichkeit‘ nicht gefällt, der möge einfach ‚die Tatsachen‘ sagen), die 
sich von seiner Theorie über die Tatsachen unterscheiden, welche er irgendwie 
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mit den Tatsachen vergleichen kann, um herauszufinden, ob sie mit ihnen über-
einstimmt oder nicht. Das ist natürlich immer äusserst schwierig“ (Popper 1974, 
p. 344). Tatsächlich ist dies „äusserst schwierig“. Weshalb dies „äusserst 
schwierig“ ist, kann ihnen das folgende Zitat von Ludwig Wittgenstein zeigen: 
Wittgenstein behauptet in seinem „Tractatus“ das folgende: „Die Wirklichkeit 
wird mit dem Satz verglichen“ (4.05 – meine Hervorhebung, W.H.). Wenn die 
Wirklichkeit mit dem Satz, der die Wirklichkeit abbildet, verglichen wird, dann 
impliziert Wittgenstein die Möglichkeit eines Standpunktes, von dem aus dieser 
Vergleich vollzogen werden kann. Wir hätten dann auf der einen Seite die Wirk-
lichkeit oder – wie Popper sagt – die Tatsachen und auf der andern Seite die 
Theorie, die aus Sätzen bzw. Aussagen besteht.  

Wie aber soll es möglich sein, die Sätze der Theorie mit den Tatsachen zu ver-
gleichen? Die Schwierigkeit besteht darin, diesen Vergleich zu vollziehen. In 
welchem Medium vollziehen wir als erkennende Subjekte den Vergleich? Wenn 
wir ihn sprachlich vollziehen, dann vergleichen wir nicht Sätze mit Tatsachen, 
denn sowohl die Sätze als auch die Tatsachen sind immer nur sprachlich reprä-
sentiert. Wenn die Wirklichkeit allererst in der Sprache abgebildet werden soll, 
dann müsste sie sprachfrei erfasst werden können, denn anders wäre ein Ver-
gleich zwischen Sprache und Tatsachen nicht möglich. Vergleichbares gilt für 
das Bewusstsein. Denn auch das Bewusstsein „repräsentiert“ bereits die Wirk-
lichkeit, ist also nicht die Wirklichkeit selbst. Um etwas mit etwas anderem ver-
gleichen zu können bräuchten wir etwas Drittes. Das aber haben wir nicht. Wir 
haben immer nur unser Bewusstsein und unsere Sprache. Die Abbildtheorie der 
Erkenntnis erfordert letztlich den Standpunkt Gottes, eine Position, die wirklich 
transzendent wäre, das heisst sowohl ausserhalb der Welt der Tatsachen und aus-
serhalb des Bewusstseins bzw. der Sprache des Menschen. Tatsächlich was es 
bei Descartes, der die radikale Trennung von Subjekt und Objekt, die der re-
alistischen Erkenntnistheorie zugrunde liegt, als erster durchführte, noch Gott, 
der diese Brückenfunktion zwischen Sprache und Wirklichkeit bzw. Bewusst-
sein und Wirklichkeit erfüllte. Als wissenschaftliche Lösung ist diese Position 
jedoch unhaltbar. Das aber heisst, dass der Realismus insgesamt nicht nur „äus-
serst schwierig“, sondern unhaltbar ist. 

Zentralperspektive	

Die Überwindung der realistischen Erkenntnisauffassung ist allerdings nicht ein-
fach. In unserem Alltag sind wir alle Realistinnen und Realisten. Ich möchte des-
halb etwas ausführlicher auf die Wurzeln der Abbildtheorie der Erkenntnis ein-
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gehen, und zwar mit Bezug auf unser Thema der Wissensformen. Dies wird 
dadurch möglich, dass die Abbildmetaphorik im Konzept des „Weltbildes“ und 
der „Weltanschauung“ einen Pluralismus des Erkennens bzw. der Erkenntnis-
formen unterstellt, wenn auch im Rahmen der traditionellen Annahme von Er-
kenntnis als Abbildung. 

Wer von „Weltbild“ spricht, der impliziert – ob bewusst oder nicht – eine reali-
stische Position. Danach gibt es die Welt auf der einen Seite und ein Bild der 
Welt oder mehrere Bilder der Welt auf der anderen Seite. Vergleichbares gilt für 
den Begriff „Weltanschauung“. Auch danach lassen sich Welt und Weltan-
schauung trennen: Es gibt die Welt „an sich“, daneben gibt es verschiedene Ar-
ten der „Anschauung“ der „an sich“ seienden Welt. 

Wenn ich vorhin gesagt habe, René Descartes sei der eigentliche Bösewicht in 
Sachen Trennung von Subjekt und Objekt, dann kann es nicht erstaunen, dass 
die Begriffe „Weltbild“ und „Weltanschauung“ neuzeitlicher Herkunft sind. V. 
a. der Plural „Weltbilder“ und „Weltanschauungen“ weist diese Begriffe als mo-
derne aus. Sobald sich der Mensch der Tatsache bewusst wird, dass er sich ein 
Bild von der Welt macht, kann ihm auch klar werden, dass sich verschiedene 
Menschen verschiedene Bilder von „der“ Welt machen. 

 

 
Albrecht Dürer: Zeichner, liegenden Akt zeichnend, Holzschnitt (um 1527) 

 

 



 105 

 
 

Die Rede von einem „Weltbild“ setzt die Trennung von Subjekt und Objekt vo-
raus. Ein Subjekt macht sich ein Bild eines Objektes. Diese Gegenstellung von 
erkennendem Subjekt und erkanntem Objekt ist der Prämoderne nicht bekannt 
(wenn wir von der Antike einmal absehen). Denken Sie an die Malerei. In der 
Malerei markiert die Zentralperspektive den Übergang von der Prämoderne zur 
Moderne. In der zentralperspektivischen Darstellung macht sich der Maler im 
wörtlichen Sinn ein Bild der Wirklichkeit. In der Zentralperspektive wird zwi-
schen dem Auge des Künstlers und seinem Objekt eine „Sehpyramide“ po-
stuliert. Das Bild entsteht als Querschnitt durch die Sehpyramide, das heisst als 
Zentralprojektion auf eine Ebene. Damit wird der Sehraum dem physikalisch-
optischen Raum gleichgesetzt. Der Raum ist in sich zusammenhängend und un-
endlich. So denken wir uns auch heute den Raum. So aber dachte man im Mit-
telalter nicht – damals galt der Raum als begrenzt, und es war im Prinzip mög-
lich, gleichsam aus dem begrenzten Raum der Welt herauszufallen oder hinaus-
zutreten. 
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Bereits Nikolaus von Kues hat den neuzeitlichen Begriff eines unbegrenzten 
Raumes vorweggenommen, und Giordano Bruno hat ihn heftig verteidigt – was 
ihm nebenbei gesagt das Leben kostete. In seiner Unendlichkeit tritt der Raum 
gewissermassen das Erbe der ontologischen Attribute Gottes an. Was bei den 
Malern des 15. Jahrhunderts zu einem neuen Raumbegriff geführt hat, wird bei 
ihren Nachfahren, bei Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffael, Tizian, Cor-
reggio, zur Perfektion ausgestaltet und bestimmt bis ins 20. Jahrhundert hinein 
die Prinzipien der Bildkonstruktion in der Malerei. Erst bei Cézanne und dann 
im Kubismus wird die Gestaltungsform der Zentralperspektive aufgelöst. 

Geistesgeschichtlich bedeutet die „Erfindung“ der Zentralperspektive, dass der 
Mensch aus der „flächigen“ Realität, in der er im Mittelalter gelebt hat, heraus-
tritt und quasi die Distanziertheit der dritten Dimension erfasst. 

Die Malerei des 15. und 16. Jahrhunderts ist Zeichen eines Entwicklungsschu-
bes, der den Menschen aus den Befangenheiten der mittelalterlichen Welt in die 
„exzentrische Position“ (Plessner) dessen hinausführt, dem die Welt schlechthin 
zum Objekt wird. Im zentralperspektivischen Bild steht der Betrachter erstmals 
einer Welt im strengen Sinne gegenüber. Diese Welt kann dadurch zur Bildwelt 
werden, das heisst der Mensch kann sich ein Bild von der Welt machen: ein 
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Weltbild. Subjekt und Objekt treten in aller Radikalität auseinander. Der Maler 
nimmt die Wirklichkeit, die er im Bild „nachahmt“, im buchstäblichen Sinn als 
Objekt wahr, als das, was ihm entgegengestellt ist. 

Das	Auge	als	Erkenntnismodell	

Die Differenzierung von Subjekt und Objekt, die Öffnung des Raumes zur Un-
endlichkeit und die zentralperspektivische Anschauung und Betrachtung der 
Wirklichkeit bedeuten auch eine Dominanz des Sehens als Sinnesmodalität. Das 
Auge wird zum Sinnesorgan schlechthin. Im Mittelalter hatte das Auge nicht 
diese Dominanz. Es war dem Tasten, Riechen und Hören nachgestellt. Das Auge 
verursachte Verwirrung und Illusion. Dem Tastsinn ist eher vertraut worden. Er-
kenntnis ist Berührung von Wirklichkeit. In den frühen Theorien des Erkennens 
kommt Wissen tatsächlich durch Berührung zustande. Die griechischen Atomis-
ten dachten, das Objekt würde etwas von sich selbst zum Subjekt schicken und 
dieses dadurch affizieren. Die „Eidola“ waren Teile der wahrgenommenen Din-
ge. Damit wurde das Sehen auf einen Spezialfall des Tastens reduziert. Das 
heisst das Tasten dominierte als Erkenntnismodalität. 

Noch gegen Ende des 16. Jahrhunderts nimmt Campanella eine Reduktion der 
verschiedenen Sinne auf den Tastsinn vor. Das Wahrnehmen ist gewissermassen 
ein Erleiden der Wirklichkeit. Es war insbesondere die Renaissance, die dann ein 
neues Verhältnis zum Auge geschaffen hat. Die Renaissance war eine Kultur des 
Sehens. Maler wie Giotto waren darauf aus, eine „sichtbare Wahrheit“ zu schaf-
fen. Das Auge rückte an die erste Stelle in der Hierarchie der Sinne. Agrippa von 
Nettesheim (1486-1535) argumentierte dahingehend, die Sinne, welche sich an 
einem höheren Teil des Körpers befinden, würden auch eine höhere Reinheit 
besitzen. Die „feineren“ Sinne sind diejenigen, welche die Dinge schon aus der 
Ferne erkennen lassen. Auch Francis Bacon nannte den Gesichtssinn an erster 
Stelle, und ebenso andere Repräsentanten der neuzeitlichen Wissenschaft. 

Je körperlicher der Sinn, desto stärker verfällt er nun der Kritik. Einzig der Ge-
sichtssinn wird aufgrund seiner Fähigkeit zur distanzierten und indifferenten 
Wahrnehmung von der Wissenschaft akzeptiert und in intensivem Ausmass in 
Dienst genommen. Der Blick erlangt eine einzigartige Bedeutung als Mittel und 
Medium der Erkenntnis, während der Tastsinn vom Verdikt der Körpernähe er-
fasst wird. Das Auge ist Distanzsinn par excellence, ein intellektueller und „ob-
jektiver“ Sinn, den man – so Hegel – wegen seiner „Unabhängigkeit ... von der 
eigentlichen Körperlichkeit ... den edelsten Sinn nennen (kann)“. Das Auge er-
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kennt nur auf Distanz und entspricht damit optimal einer Welt, die als Objekt 
gedacht wird. 

Sie sehen damit, dass die Ideen der Abbildung und Widerspiegelung von Wirk-
lichkeit, der Welt als Bild und der Pluralität von Weltanschauungen wertgeladen 
sind. Es unterliegt ihnen die Vorstellung einer höheren Wertigkeit des Sehens 
gegenüber den übrigen Sinnen. Das hat Konsequenzen für die Beurteilung der 
Wissensformen. Es scheint als komme einem Wissen, das über das Auge und das 
Sehen vermittelt ist, eine höhere Bedeutung zu als einem Wissen, das körpernah 
ist. Diese weitgehend unreflektierte Wertung kommt auch in der Beurteilung der 
Unterrichtsfächer zum Ausdruck. Auch die Schulfächer scheinen in ihrer Bedeu-
tung gemäss der Hierarchie der Sinne zu variieren. Rein „anschauliches“ Wissen 
scheint mehr wert zu sein als verkörpertes Wissen. Der Sportunterricht, in dem 
es um körperliches und verkörpertes Wissen geht, scheint weniger wichtig zu 
sein als der Mathematikunterricht, in dem der Körper gewissermassen auf Eis 
gelegt wird. Der Kunstunterricht, sofern er „praktisch“ ausgeübt wird, scheint 
weniger wichtig zu sein als der Sprachunterricht, insofern im Sprachunterricht 
immerhin die zweite Hierarchiestufe der Sinne, nämlich das Sprechen und Hö-
ren, dominiert. Etc. 

Das Auge schafft Distanz, das heisst Objektivität. Dies ist ein hochgehaltener 
Wert des wissenschaftlichen Wissens. Wo die wissenschaftliche Wissensform 
dominiert und als Ideal jeder Art von Wissen angestrebt wird, da wird Wissen, 
das anderen Sinnen nahesteht, diskreditiert und entwertet. Als Distanzsinn ver-
sachlicht das Auge mehr als die anderen Sinne. Es ist das Organ der „beobach-
tenden Vernunft“ (Moravia), im Gegensatz beispielsweise zum Ohr als Organ 
der diskursiven Vernunft des Gesprächs. Wer beobachtet, muss nicht reden. Er 
ist Augenzeuge dessen, was sich vor seinen Augen abspielt. Die Kommunikation 
spielt gerade in den sogenannten exakten Wissenschaften eine ambivalente Rol-
le. Mögen die „Geisteswissenschaften“ ohne Sprache nicht auskommen, die 
„Naturwissenschaften“, so scheint es, sind in ihrer Methodik experimentell und 
messen damit der Sprache eine allenfalls sekundäre Bedeutung zu. 

Das Sehen als Modell des Erkennens hat noch eine weitere, ebenfalls eher pro-
blematische Seite. Wir sind uns des Sehens als Wahrnehmungstätigkeit weit we-
niger bewusst als etwa des Tastens. Der Gesichtssinn ist unter allen Sinnen der-
jenige, der am leichtesten vergessen lässt, dass er einer ist. Damit entsteht die 
Illusion reiner Objektivität. Das Bild der Wirklichkeit, das wir uns „machen“, 
scheint ein reines Abbild zu sein, eine Art Photokopie oder Photographie der 
Wirklichkeit. Das erkennende Subjekt wird zum (passiven) „Spiegel der Natur“ 
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(Rorty). Ausdrücklich verlangte Francis Bacon, den menschlichen Verstand zu 
einem ebenen Spiegel zu machen, um so die „Vorurteile der Gattung“, die allem 
eine subjektive Verfälschung geben, auszuräumen. Im Sehen kann der aktive 
und konstruktive Anteil, den wir am Erkenntnisprozess haben, leicht übergangen 
werden. Die Konsequenz sind positivistische und realistische Erkenntnistheori-
en, die von der Möglichkeit der „Abbildung“ oder gar „Widerspiegelung“ der 
Wirklichkeit ausgehen. 

Die Illusion einer rezeptiven, rein abbildenden Erkenntnis kommt in der Renais-
sancemalerei deutlich zum Ausdruck. Die Malerei will nichts anderes sein als 
ganz einfach die Wiedergabe aller Gegenstände der Natur durch Linien und Far-
ben so, wie die Natur selbst sie hervorbringt, wie der Maler Vasari sagte. Die 
Darstellung der Natur, „wie sie ist“, gelingt dann, wenn der Maler die Betrach-
tung des Naturgegenstandes auf den Moment eines Augenblicks reduziert. Wie 
Manetti betont, muss der Maler bei einem perspektivischen Gemälde einen ein-
zelnen Punkt, von dem aus das Gemälde zu betrachten ist, im voraus bestimmen. 
Deutlich kommt dies bei Leonardo zum Ausdruck, der von der Perspektive sagt, 
sie benutze „zwei entgegengesetzte Pyramiden“: „Eine derselben hat ihre Spitze 
im Auge und ihre Basis fern am Horizont; die zweite hat ihre Basis gegen das 
Auge zu und die Spitze am Horizont“ (Leonardo). In dieser doppelten Zu-
ordnung von Subjekt und Objekt geht der Prozess des Erkennens vollständig 
verloren. Subjekt und Objekt werden stillgestellt. Die Natur wird zur „nature 
morte“. 

Der Ausdruck „Stilleben“ steht in engem Zusammenhang mit der zentralper-
spektivischen Malerei. Wenn wir an „Stilleben“ denken, dann haben wir im all-
gemeinen unbelebte Dinge vor Augen, die der Künstler zum Zweck der Abbil-
dung willentlich arrangiert hat. Tatsächlich können aber auch Bilder von Land-
schaften oder Personen im weiteren Sinne als „Stilleben“ bezeichnet werden. 
Denn dargestellt wird in der Zentralperspektive immer ein Moment, nie ein Pro-
zess oder ein Vorgang. Ernst Gombrich hat deshalb im Zusammenhang mit dem 
holländischen Maler Jan Vermeer van Delft (1632-1675) geschrieben, seine Bil-
der seien „Stilleben mit menschlichen Gestalten“. 
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Auf etwas weiteres möchte ich ebenfalls noch aufmerksam machen. Es hängt mit 
dem eben zum Punkt- bzw. Momenthaften der zentralperspektivischen Malerei 
Gesagten zusammen. Indem das Bild das Motiv wiedergibt, wie es in einem sin-
gulären Moment erscheint, vernichtet es die Realität der Zeit. Die Theorie der 
perspektivischen Malerei beruht auf der Annahme, Erkennen von Wirklichkeit 
sei in einem einzigen Moment möglich. Wirklichkeit soll sich im Augenblick 
erschliessen. In Wahrheit ist es natürlich anders. Jede Erkenntnis und jede 
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Wahrnehmung ist prozessual; sie braucht Zeit. Das Moment der Zeit kommt al-
lererst im Verlaufe des 19. und 20. Jahrhunderts zu Bewusstsein. Zunächst wird 
die Erkenntnis allein in den Koordinaten des Raumes gedacht: Sehen, Anschau-
ung, Überblick, Perspektive, Tableau und Bild sind die Begriffe, mittels derer 
das menschliche Wissen in der Neuzeit als räumliche Erkenntnis erschlossen 
wird. 

Mit der Dominanz des Sehens als Erkenntnismodus wird eine bedeutsame Ak-
zentverschiebung vorgenommen. Während des gesamten Mittelalters dominierte 
das Ideelle die bildliche Darstellung. „Vom 3. bis zum 13. Jahrhundert unserer 
Zeitrechnung, also während eines Zeitraumes von fast 1000 Jahren, hatte die 
Kunst wenig unmittelbare Beziehung zur sichtbaren Welt“ (Gombrich 1986, p. 
177). Dargestellt wurde nicht, was man sieht, sondern was ist, das heisst das 
„Wesen“ der Wirklichkeit. Kunst war Nachschaffen des Seins in seiner allge-
meinen, ideellen Bedeutung. Demgegenüber erfordert die zentralperspektivische 
Darstellung die Hinnahme der Welt, so wie sie uns erscheint – also gerade nicht, 
wie sie „ist“. Die Perspektive setzt eine Gerichtetheit voraus, in der das Bildob-
jekt dem erkennenden Subjekt erscheint. Dadurch akzentuiert die zentralper-
spektivische Darstellungsform die alltägliche Welt, im Gegensatz zur transzen-
denten Welt. Mit der Perspektive gewinnen Mensch und Natur Bedeutung. Auch 
dies zeigt die Malerei, die sich nicht nur zunehmend der Darstellung von Men-
schen oder der Natur zuwendet, sondern auch die Bildnisse von Gott und 
Mensch einander angleicht. Es gibt nicht mehr länger zwei Welten, eine irdische 
und eine himmlische. Das Göttliche und das Menschliche werden – wie in der 
Physik Newtons – homogenisiert. Das war eine wesentliche Voraussetzung für 
die Entstehung der modernen Naturwissenschaft. 

Die	Welt	als	Vorstellung	

Soviel zu den historischen Voraussetzungen der Rede von „Weltbild“ und 
„Weltanschauung“. Die Differenzierung von Subjekt (Mensch) und Objekt (Na-
tur) in zwei getrennte, sich selbst genügende „Systeme“ zu Beginn der Neuzeit 
machte das Objekt der wissenschaftlichen Erkenntnis zu einem Gegenüber des 
Menschen. Das Objekt der Erkenntnis wurde zum „Gegenstand“, der dem er-
kennenden Subjekt „gegen übersteht“. Die Natur ist nicht mehr länger ein „Du“, 
mit dem man gewissermassen Gespräche führen kann, wie es teilweise noch bei 
den Alchimisten der Fall war. Die Welt wird erstmals zu einem eigentlichen Ge-
gen-über, zu einem Gegen-stand, von dem man sich ein Bild machen kann. Da-
rin sieht der Philosoph Martin Heidegger das eigentlich Kennzeichnende der 
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Moderne: „... dass ... die Welt zum Bild wird, zeichnet das Wesen der Neuzeit 
aus“ (Heidegger 1963, p. 83). 

Die Eroberung der Welt als Bild erachtet Heidegger als den eigentlichen Grund-
vorgang der Neuzeit. Das erkennende Subjekt hat sich soweit von seinem Objekt 
entfernt, dass es sich dies erstmals in seiner Ganzheit vorstellen, das heisst in 
Gedanken vor sich hinstellen kann, etwas, was bislang nur ansatzweise möglich 
war. Weder dem Mittelalter noch der Antike wurde die Welt als ganze zum Bild. 
Der griechische Mensch war der „Vernehmer des Seienden“, wie Heidegger 
schreibt, „weshalb im Griechentum die Welt nicht zum Bild werden (konnte)“ 
(Heidegger 1963, p. 84). Subjekt und Objekt waren nie so weit differenziert, 
dass das Subjekt in eine totale Gegenstellung zum Objekt hätte geraten können. 
„Die Redewendungen ‚Weltbild der Neuzeit‘ und ‚neuzeitliches Weltbild‘ sagen 
(daher, W.H.) zweimal dasselbe und unterstellen etwas, was es nie zuvor geben 
konnte, nämlich ein mittelalterliches und ein antikes Weltbild“ (ebd., p. 83). 

Was sich in der bildenden Kunst ankündigt, wird in der Wissenschaft mit Be-
harrlichkeit zur Entfaltung gebracht: die Suche nach dem Archimedischen Punkt, 
von dem aus das Ganze der Welt aus der Distanz des reinen Beobachters über-
schaut werden kann. Kopernikus ist nahezu buchstäblich von der Erde zum Him-
mel aufgestiegen, um auf sie herabzuschauen, als habe er wirklich den ihm ange-
stammten Platz nicht auf der Erde, sondern in der Sonne. Vergleichbares lässt 
sich von Descartes sagen. Dank seiner Vorstellungskraft vermag sich der 
Mensch in einem einheitlichen und unendlichen Raum zu plazieren und der Welt 
gegenüberzustellen. 

Die Welt als Bild meint eine umfassende Vorstellung all dessen, was für den 
Menschen Wirklichkeit ist. Wenn wir sagen, „wir sind über etwas im Bild“, 
dann meinen wir nicht nur, dass wir uns etwas vorstellen, sondern dass wir uns 
etwas in seiner Ganzheit und Zusammengehörigkeit vorstellen. „Das Seiende im 
Ganzen wird jetzt so genommen, dass es erst und nur seiend ist, sofern es durch 
den vorstellend-herstellenden Menschen gestellt ist“ (Heidegger 1963, p. 82). 
Die Welt wird vorgestellt, das heisst vor dem Akt des Erkennens in der Ab-
straktheit des Denkens als Objekt der Erkenntnis allererst konstituiert (konstru-
iert). Insofern kann man auch von „Weltanschauung“ sprechen. Wenn die Welt 
zum Bild wird, dann ist das Verhältnis des Menschen zur Welt dasjenige der An-
schauung von Welt. Seit dem 18. Jahrhundert gelangt das Wort „Welt-
anschauung“ in unseren Sprachgebrauch. 
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Weltanschauung	

Ich komme damit zu einigen Bemerkungen zum Begriff der „Weltanschauung“. 
Wer sich ein Weltbild macht oder wer eine Weltanschauung hat, der ist sich der 
Perspektivität seines Bezuges zur Welt bewusst. Der Begriff der Perspektive, der 
vor allem von Friedrich Nietzsche verwendet worden ist, um die Relativität des 
Erkennens herauszustreichen, führt zur Pluralität der Weltbilder bzw. Weltan-
schauungen. Tatsächlich werden im Laufe des 19. Jahrhunderts Typologien von 
Weltanschauungen erarbeitet, so zum Beispiel von Wilhelm Dilthey. Tatsächlich 
ist der Pluralismus die Bedeutung, die wir mit dem Begriff „Weltanschauung“ in 
Verbindung bringen. Weltanschauung verwenden wir im Plural, wenn wir auf 
die Vielfalt der Weltanschauungen hinweisen wollen, auch auf deren zeitlichen 
Wandel.  

Die Wurzeln dieses Gedankens liegen in der Romantik. Es war vor allem Wil-
helm von Humboldt, der mit seiner Sprachtheorie auf Unterschiede der „Weltbil-
der“ aufmerksam machte, die von den Sprachen gleichsam verkörpert werden. 
Humboldt war wohl der erste, der postulierte, in jeder Sprache sei ein spezifi-
sches Weltbild enthalten, so dass der Erwerb einer Sprache dem Erwerb einer 
Lebensform gleichkomme. Eine Sprachansicht ist eine Weltansicht, heisst es bei 
Humboldt. Wer in eine Sprache hineinwächst, der wird zugleich in ein bestimm-
tes Weltverhältnis und Weltverhalten eingeführt (vgl. auch Gadamer). 

Dilthey hat gegen Ende des 19. Jahrhunderts eine Typologie der Weltanschau-
ungen vorgelegt, die unterscheidet in Naturalismus, subjektiven Idealismus und 
objektiven Idealismus. Im 20. Jahrhundert hat Eduard Spranger eine Typologie 
der „Lebensformen“ vorgelegt, die eine stark psychologische Ausrichtung hat. 
Spranger unterschied die folgenden Typen:  

• den theoretischen Menschen (orientiert an der Wissenschaft) 
• den ökonomischen Menschen (orientiert an der Wirtschaft) 
• den ästhetischen Menschen (orientiert an der Kunst) 
• den sozialen Menschen (orientiert an der Gemeinschaft) 
• den politischen Menschen bzw. Machtmenschen (orientiert am Staat) und 
• den religiösen Menschen (orientiert am Glauben) 

Es ist durchaus denkbar, diesen typischen „Lebensformen“ entsprechende „Wis-
sensformen“ zuzuordnen. Oder, wie dies in unserer Zeit Howard Gardner tut: 
„Intelligenzen“.  

Ich erwähne noch kurz Karl Jaspers und dessen „Psychologie der Weltanschau-
ungen“. Jaspers geht von der Subjekt-Objekt-Differenzierung aus. Danach lassen 
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sich die Weltanschauungen einerseits von der Subjektseite, andererseits von der 
Objektseite her anordnen. Daraus ergeben sich Einstellungen (vom Subjekt her) 
und Weltbilder (vom Objekt her). „So können wir von gegenständlichen, selbst-
reflektierten, von aktiven, kontemplativen, von rationalen, ästhetischen Einstel-
lungen reden. Und wir können etwa das sinnlich-räumliche Weltbild, das psy-
chologische Weltbild, das philosophisch-metaphysische Weltbild unterscheiden“ 
(Jaspers 1985, p. 42). 

Ich kann diese Typologien der Weltanschauungen hier nicht im Detail darstellen. 
Es geht mir lediglich darum, Sie einerseits auf die Wurzeln der Rede von „Welt-
bildern“ und „Weltanschauungen“ aufmerksam zu machen, und andererseits – 
und das betrifft das folgende meiner Ausführungen – die Grenzen dieses Ansat-
zes aufzuzeigen. 

Es scheint, als gebe es „Weltbilder“ und „Weltanschauungen“ tatsächlich. Weil 
wir diese Begriffe so häufig gebrauchen, glauben wir, sie würden etwas bedeu-
ten. In Wirklichkeit sind es Metaphern, die ihre Plausibilität davon haben, dass 
wir so sehr mit optischen Instrumenten vertraut sind. Fotografien, Fotokopien, 
Bilder etc., die unseren Alltag bestimmen, werden gewissermassen hochgerech-
net auf die Welt im Ganzen. Die Welt aber ist ein absolut abstrakter Begriff, von 
dem wir uns nicht wirklich eine anschauliche Vorstellung machen können. Wir 
tun so, als gäbe es auch von der Welt ein Bild oder eine Vielzahl von Bildern 
(wie es beispielsweise von einem Haus ein Bild, eine Fotografie oder mehrere 
Bilder, mehrere Fotografien geben kann). Tatsächlich aber existiert die Welt nur, 
insofern wir uns von ihr ein Bild machen. Wir machen die Welt durch unsere 
Weltbilder allererst zur Welt, das heisst wir konstruieren sie.  

Der Begriff der Weltanschauung ist äusserst ambitiös. „Weltanschauung“, so 
wird unterstellt, ist ein systematisches Bild der Wirklichkeit im Ganzen. Es geht 
um die Welt in ihrer Gesamtheit, deren Bild nicht nur Wissen, sondern auch 
Werte, Ziele, Erlebnisse, Gefühle etc. umfassen soll. Bei Jaspers beispielsweise 
heisst es: „Was ist Weltanschauung? Etwas Ganzes und etwas Universales. 
Wenn z. B. vom Wissen die Rede ist: nicht einzelnes Fachwissen, sondern das 
Wissen als eine Ganzheit, als Kosmos. Aber Weltanschauung ist nicht bloss ein 
Wissen, sondern sie offenbart sich in Wertungen, Lebensgestaltung, Schicksal, 
in der erlebten Rangordnung der Werte“ (Jaspers 1985, p. 1). Ähnlich schreibt 
Benesch in seinem Buch „Zur Psychologie der Weltanschauungen“: „Der Be-
griff Weltanschauung deckt die Gesamtauffassung von der Welt als Totalität al-
ler Erscheinungen, einschliesslich des menschlichen Verhaltens und des kos-
mischen Geschehens, ab. Diese Gesamtauffassung ist sowohl regulativ: sie ord-
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net Erfahrung – wie konstitutiv: sie ermöglicht überhaupt erst als Modellbildung 
Erfahrung“ (Benesch 1984, p. 36). 

Eine solche Position ist nur möglich, wenn man davon ausgeht, der Mensch 
könne sich als Erkennender von der Welt radikal distanzieren. Denn nur so 
könnte er sie in ihrer Gesamtheit (Totalität) zu Gesicht bekommen. Wir dürfen 
nicht vergessen: das Wort „Welt“ ist ein Abstraktum. Im wörtlichen Sinn können 
wir die Welt als ganze nicht sehen. Wir müssen uns die Welt als Einheit und 
Ganzheit denken. (Selbst in der Perspektive eines Astronauten erscheint die Erde 
niemals als ganze. Immer nur ist uns lediglich eine Perspektive auf die Erde 
bzw. Welt möglich.) Erst heute werden wir uns allmählich der Schwierigkeiten, 
ja der Unmöglichkeit einer solchen Gesamtauffassung von Welt bewusst. 

Ich kann das hier nur mehr kurz andeuten, mit einem Hinweis auf Niklas Luh-
mann. Luhmann argumentiert im Rahmen einer konstruktivistischen Erkenntnis-
theorie. Seine Soziologie – Luhmann ist Soziologe – ist systemtheoretisch be-
gründet. Die Systemtheorie Luhmanns geht davon aus, dass wir nur Differenzen 
erkennen können. Wir erkennen etwas im Unterschied zu etwas anderem. Er-
kennen ist nicht Abbilden, sondern Unterscheiden (Differenzieren). In diesem 
Sinne ist der Begriff der „Welt“ ein „differenzloser Letztbegriff“ wie Luhmann 
(1984) sagt. „Welt“ ist – wie wir vorher bei Jaspers und Benesch gesehen haben 
– ein totaler Begriff, der beansprucht, alles, was es gibt, in seiner Ganzheit zu 
erfassen. In diesem Sinne gibt es jenseits von Welt nichts mehr. „Welt“ ist eben 
deshalb ein „differenzloser Letztbegriff“; er unterscheidet sich von nichts ande-
rem mehr, denn wenn er etwas anderes von sich ausgrenzen würde, dann wäre 
„Welt“ nicht mehr dieser Totalbegriff. Logisch gesehen, kann es damit jenseits 
der Welt auch nicht einfach die Negation von Welt geben, zum Beispiel die Lee-
re, das Chaos oder das Nichts. Zwar wird in der Tradition des europäischen Den-
kens zumeist genau so argumentiert. Damit man Welt überhaupt denken oder er-
kennen kann, braucht es eine Differenz. Dies genau ist die These von Luhmann: 
Wir können nur etwas in Differenz zu etwas anderem denken bzw. erkennen. Er-
kennnen beruht auf Unterscheiden. Als Totalphänomen hätte die Welt aber keine 
Grenze, das heisst sie würde sich nicht mehr unterscheiden lassen. Wenn sich 
aber etwas nicht mehr unterscheiden lässt, dann ist es auch nicht erkennbar. Das 
meint die Rede von einem „differenzlosen Letztbegriff“: Eine Totalität ist nicht 
erkennbar, jedenfalls von uns Menschen nicht. Sie lässt sich allenfalls behaup-
ten. Sie markiert allenfalls eine Grenze, etwas Letztes, das wir postulieren, aber 
nicht wirklich erkennen können. Und die Tradition, die behauptete, Welt erken-
nen zu können, hat hier logisch gepfuscht, indem sie der Welt einfach ein Nega-
tivum gegenüberstellte: die Nicht-Welt, und diese Nicht-Welt hat sie das Chaos, 
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die Leere oder das Nichts genannt. Das ist letztlich derselbe Fehler, wie ich ihn 
in meiner Vorlesung zum weiblichen Wissen (vgl. Anhang zu dieser Vorlesung) 
dargestellt habe: Man definiert die Frau als Nicht-Mann und steht dann etwas 
gegenüber, das man positiv nicht bezeichnen kann. 

Auf den Begriff der Welt bezogen, müssen wir sagen: Das Nichts ist eine Fik-
tion, das Ergebnis der Verlegenheit, die Welt als ganze denken zu wollen, das 
Ganze aber nicht denken zu können, da wir Menschen nur erkennen können, 
wenn wir etwas von etwas anderem unterscheiden. Luhmann nennt deshalb die 
Welt eine „unfassbare Einheit“ (Luhmann 1984, p. 283). Das heisst, dass wir die 
Welt nicht erkennen können. Wir können sie nur postulieren, als „Horizont“ un-
serer Existenz, aber den Horizont begrifflich fassen, dies können wir nicht. 

Das ist gemeint, wenn ich vorhin gesagt habe, wir würden uns allmählich der 
Schwierigkeiten, ja der Unmöglichkeit bewusst, uns ein „Bild“ von der Welt im 
ganzen zu machen. Ein „Weltbild“, eine „Weltanschauung“ ist uns letztlich aus 
erkenntnistheoretischen Gründen in dieser Totalität gar nicht möglich.  

Ich möchte damit meine Bemerkungen zur Abbildtheorie der Erkenntnis, das 
heisst zur realistischen Erkenntnistheorie beenden. Wir sollten uns bewusst sein, 
dass dieses Verständnis von Erkenntnis und damit auch dieses Verständnis, wie 
Wissen zustande kommt, nicht leicht überwindbar ist. Wir denken fast unweiger-
lich in den Kategorien der Abbildtheorie, gerade auch in unserem Alltag.  

II.	Erkenntnistheorie:	Konstruktivismus	
Trotzdem möchte ich nun versuchen, eine alternative Erkenntnistheorie vorzu-
stellen, die das Erkennen und den Wissenserwerb anders versteht. Ich habe dar-
auf hingewiesen, dass die realistische Erkenntnistheorie dazu neigt, den Er-
kenntnisprozess passiv zu verstehen und damit auch das Subjekt passiv zu be-
greifen. Das bedeutet auch, dass der Erkenntnisprozess als solcher betrachtet 
wird, das heisst abgelöst, ohne Beziehung zum Handeln des Menschen, das 
heisst ohne Beziehung zum pragmatischen Kontext, in dem Wissen verwendet, 
erworben oder verarbeitet wird. Es ist gerade eine der Schwächen der erwähnten 
Typologien der Weltanschauung, dass sie dekontextualisiert sind. Allein schon 
die Rede von „Weltbild“ und „Weltanschauung“ beinhaltet, dass die Erkenntnis 
und das Wissen passiv verstanden werden, abgekoppelt vom kontextuellen Be-
zug und vom menschlichen Handeln. Die Metaphorik des Sehens, die diesen 
Typologien zugrunde liegt, blendet den praktischen Bezug der Wissensformen 
aus. Das ist bei den „Lebensformen“ von Spranger etwas weniger stark der Fall 
als in den Typologien von Dilthey und Jaspers. Trotzdem bleiben die verschie-
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denen Typen von Weltanschauung in ihrer Anzahl und Gestalt relativ beliebig. 
Ihre Herleitung geschieht denn auch vor allem geistesgeschichtlich und nicht 
handlungstheoretisch. Wofür steht die wissenschaftliche Weltanschauung, wofür 
die religiöse, wofür die politische, die ästhetische, die ökonomische etc.? Diese 
Fragen werden von den Typologien nicht beantwortet. Es wird nicht ersichtlich, 
wofür welche Art von Wissen notwendig ist.  

Das ist anders beim Konstruktivismus. Hier wird das Erkennen letztlich immer 
auf ein Handeln bezogen. Dadurch ändert sich auch die Metaphorik. Der viel-
leicht entscheidendste Unterschied zwischen einer „realistischen“ und einer 
„konstruktivistischen“ Erkenntnistheorie besteht darin, dass der Realismus in der 
Abbildmetaphorik wurzelt, das heisst das Erkennen vom Sehen her erschliesst, 
während der Konstruktivismus eher das Tasten als Metapher des Erkennens ge-
braucht und damit letztlich eine prämoderne Auffassung des Erkennens wieder-
belebt. Im Tasten stehen wir in direktem Kontakt mit dem Gegenstand der 
Wahrnehmung. Wer ein Ding ertastet, der berührt es, und er oder sie verhält sich 
aktiv dem Ding gegenüber. Tasten ist immer Verhalten. Sie müssen zum Bei-
spiel Ihre Hand oder Ihre Finger bewegen, wenn Sie ein Objekt ertasten wollen. 
Sobald Sie Ihre tastenden Bewegungen einstellen, verschwindet der Sinnesein-
druck. Ein Gegenstand, den Sie einfach halten, ohne nachzufassen oder andere 
Bewegungen zu machen, verschwindet ziemlich bald als Gegenstand. Sie haben 
keine Sinneseindrücke mehr und erkennen damit nichts mehr. Die Erkenntnistä-
tigkeit Ihres Körpers verschwindet, sobald Sie den Körper stillstellen. 

Beim Tastsinn stehen Sie also vor der Tatsache, dass Wahrnehmung an Bewe-
gung gekoppelt ist. Das heisst, Sie vermögen nur dann wahrzunehmen, wenn Sie 
aktiv sind, wenn Sie sich bewegen. Damit ermöglicht die Metaphorik des Tas-
tens eine andere Erkenntnistheorie als diejenige des Sehens. Es ist zwar auch 
beim Sehen so, dass Sie nur dann erkennen können, wenn Sie Ihre Augen bewe-
gen, wie leicht auch immer. Beim Sehen aber sind Sie sich dieser sogenannten 
sakkadischen Augenbewegungen kaum bewusst, während beim Tasten die 
Rückkoppelung zwischen Sinnesorgan und Verhalten offensichtlich ist.  

Bedingungen	der	Nicht-Wahrnehmung	

Die Tatsache, dass auch das Sehen auf Bewegung verwiesen ist, können Sie et-
wa daran erkennen, dass Sie im Nebel nicht zu sehen vermögen. Wenn Sie sich 
mitten im dichten Nebel befinden, dann geraten Sie gewissermassen in eine mys-
tische Entrückung, weil Sie jeden Anhaltspunkt verlieren, um eine Differenzie-
rung des Gesichtsfeldes vorzunehmen. Genau darum geht es: Wahrnehmung be-
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ruht auf Differenzierung, das heisst Unterscheidung. Ich habe dies vorhin mit be-
zug auf Luhmann erwähnt. Luhmann steht aber nicht allein mit dieser Auffas-
sung. Erkennen ist Unterscheiden, und schon Wahrnehmen beruht auf Unter-
scheiden. Unterscheidungen können passiv zustande kommen, wenn sich etwas 
in Ihrem Gesichtsfeld bewegt, oder sie können aktiv zustande kommen, wenn 
Sie sich selbst bewegen. Im Nebel ist keines von beidem der Fall: Im Gesichts-
feld bewegt sich nichts, und Ihre eigenen Bewegungen nützen nichts, weil das 
Gesichtsfeld völlig homogen ist. Dadurch kommen keine Unterscheidungen zu-
stande, das heisst, Sie vermögen nicht zu sehen. 

Dieses Phänomen der Nicht-Wahrnehmung kann man auch aktiv herbeiführen. 
Zum Beispiel dadurch, dass man die Umgebung, in der man sich befindet, mög-
lichst homogen macht. Das ist eine Methode, die letztlich in allen Meditations-
techniken angewandt wird. Wer meditiert, möchte sich von der Welt loslösen. 
Dazu sucht er eine Umgebung auf, in der möglichst wenig geschieht, das heisst 
wenig Differenzierung ist, oder wo man einer konstanten, repetitiven Reizquelle 
ausgesetzt ist, um sich so in den Zustand der Undifferenziertheit zu begeben. Die 
Meditation kann als ein Prozess der Ausrichtung der Aufmerksamkeit ver-
standen werden. Damit wird deutlich auf den Wahrnehmungscharakter der Me-
ditation verwiesen. Durch Konzentration auf eine Reizquelle werden andere Rei-
ze ausgeschaltet, was das Wahrnehmungsfeld verarmen lässt, vergleichbar dem 
Gesichtsfeld im Nebel. Differenzierungen werden reduziert und schliesslich aus-
geschaltet. Die Orientierung der Aufmerksamkeit an einer einzigen und unver-
änderlichen bzw. sich stereotyp wiederholenden Reizquelle hat die Ausschaltung 
der alltäglichen Wahrnehmung zum Ziel; vor allem soll das Denken ausgeschal-
tet werden, so dass der Meditierende nur mehr einem monotonen und homoge-
nen Reizfeld gegenübersteht. Gelingt dies, erreicht der oder die Meditierende 
einen alternativen Bewusstseinszustand.  

Situation und Technik der Meditation bewirken eine intensive Konzentration der 
Aufmerksamkeit auf eine einzige Reizquelle (vgl. Ornstein 1976). Der Meditie-
rende sondert sich ab vom Alltagsgeschehen und schaltet äussere Reize so weit 
als möglich aus bzw. homogenisiert sie (z.B. indem er in einen Wald oder an 
einen Fluss geht). Auf diese Weise kann er bzw. sie seine bzw. ihre Aufmerk-
samkeit ganz auf das Meditationsobjekt konzentrieren (ein Mandala, ein Mantra, 
ein Koan, ein Kreuz, ein Gebet, die eigene Atmung, den Herzschlag etc.). Der 
ausserordentlichen Vielfalt kontemplativer Meditationstechniken ist eine grund-
sätzliche Ähnlichkeit gemeinsam. Die Übungen stellen immer Versuche dar, für 
eine bestimmte Dauer die Wahrnehmung auf eine bestimmte, unveränderliche 
Reizquelle zu beschränken. „Bezieht die Übung das Schauen mit ein, blickt der 
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Meditierende ununterbrochen auf das Meditationsobjekt. Bezieht sie das Hören 
mit ein, wird der Singsang oder das Gebet laut oder leise ständig wiederholt. Be-
steht die Meditation aus Körperbewegungen, werden diese ständig wiederholt. 
Auf jeden Fall wird die Aufmerksamkeit vollständig auf die Bewegung, das 
sichtbare Objekt oder den Klang gelenkt“ (Ornstein 1976, p. 134). Ähnliche Ef-
fekte erreichen Sie im sogenannten Samaddi-Tank. In diesem Tank tauchen Sie 
vollständig in Wasser, benutzen eine Kopfmaske zum Atmen und werden von 
jeder Art von Geräusch abgeschirmt. Damit geschieht mit Ihrem Körper bzw. 
mit Ihrer Tast- und Berührungsempfindung dasselbe wie mit Ihrem visuellen 
Sinn im Nebel. Sie verlieren letztlich jedes Gefühl für Differenzierung. Die 
Grenzen Ihres Körpers lösen sich auf, und Sie geraten in einen Zustand der Un-
differenziertheit. Was Sie im Samaddi-Tank erleben, ist eine Art Vernebelung – 
nicht Ihres Gesichtsfeldes, sondern Ihres Körpers. 

Der Zustand im Samaddi-Tank kann auch anders erreicht werden. Dazu gibt es 
eine Reihe von Experimenten zur sogenannten Sinnesdeprivation. In diesen Ex-
perimenten wird über verschiedene Massnahmen das Reizfeld einer Versuchs-
person soweit eingegrenzt, dass die Heterogenität der Reize äusserst minim wird, 
zum Beispiel durch Ausschaltung von Geräuschen, durch Bandagierung der 
Glieder, durch permanente Beleuchtung etc. Der Effekt ist eine massive Störung 
der Wahrnehmung. Während der Isolationszeit verliert das visuelle Feld sehr 
bald jegliche Oberflächenqualität. Vernon schildert den Ausgang eines solchen 
Experiments folgendermassen: „Unmittelbar nach Ende der Isolierung erschien 
das ganze visuelle Feld unstet und hatte die Tendenz, sich zu verschieben. Be-
wegte die Versuchsperson Kopf oder Augen, dann schienen sich die Objekte im 
Feld zu bewegen; näherte die Versuchsperson sich ihnen oder ging sie von ihnen 
weg, dann schienen die Objekte sich der Versuchsperson zu nähern oder sich 
von ihr wegzubewegen. Auch Formen waren verzerrt; Kanten schienen gerun-
det, ebene Oberflächen nach innen oder aussen gewölbt“ (Vernon 1977, p. 139). 
Über diese Wahrnehmungsstörungen hinaus treten während der Deprivation Hal-
luzinationen, Konzentrationsverlust, Denkstörungen, Depressionen und Gefühle 
von Angst und Entpersönlichung auf.  

Diese Experimente zeigen gewissermassen die Negativseite der Meditation. Die 
Meditation stellen Sie aktiv her. Sie wollen von der alltäglichen Welt Distanz 
gewinnen. In den Experimenten zur Sinnesdeprivation wird im allgemeinen kei-
ne meditative Absicht verfolgt. Das Ergebnis sind daher Gefühle des Wirklich-
keitsverlusts, der Angst, ja der Panik. Sie wissen vielleicht, dass eine der breit 
angewandten Foltertechniken genau darauf beruht: durch Sinnesdeprivation wird 
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in der gefangenen Person ein Gefühl des Realitätsverlustes erzeugt. Auch die 
Isolationshaft führt oft zu ähnlichen psychischen Störungen.  

Zusammenfassend kann man sagen, dass meditative Techniken auf ähnlichen 
Prinzipien beruhen wie die Experimente, in denen die Auswirkungen von Sin-
nesdeprivationen untersucht werden. Durch konzentrative Meditation wird dem 
Nervensystem gewissermassen eine Verfassung vermittelt, die jener entspricht, 
die durch das Fehlen jeglicher externer Stimulierung zustande kommt. Dieser 
Interpretation korrespondieren auf der phänomenalen Ebene die durch Medita-
tion ausgelösten Wahrnehmungsveränderungen. Die Modifikation der Farbinten-
sität, die Auflösung der Konturen des Meditationsgegenstandes, die Verschmel-
zung oder Vereinigung mit dem Gegenstand, das „Tanzen“ des Meditationsob-
jektes, das Verschwinden der Köpererfahrung, die Entobjektivierung der Zeit-
wahrnehmung etc., alle diese Phänomene lassen sich als Resultat der Aus-
löschung der „normalen“ Wahrnehmungskriterien wie Beleuchtung, Verdek-
kung, Konturierung etc. verstehen, das heisst als Resultat der Auflösung von 
Differenzen und Unterscheidungen. Es ist als ob sich der Meditierende aktiv in 
den Zustand des Nebels bringen wollte, um sich dadurch ausschliesslich seiner 
„inneren“ Welt zuwenden zu können.  

Für die Frage des menschlichen Erkennens bedeutet dies, dass das Erkennen 
kein Abbilden sein kann. Eine Wahrnehmung kommt gerade nicht zustande, 
wenn lediglich Reize gegeben sind, sondern nur im Falle von Reizunterschieden. 
Auf diesem Kontrastprinzip basiert letztlich alle Wahrnehmung. Die Wahrneh-
mung orientiert sich an Konturen, deren Strukturierungseffekt dadurch erhöht 
wird, dass Unterschiede zwischen beiden Seiten einer Kontur maximiert werden. 
Andererseits wird die Homogenität der durch Konturen abgetrennten Felder 
ebenfalls maximiert (Assimilationstendenz). 

Daraus ergeben sich zwei wichtige Folgerungen für das Verständnis des mensch-
lichen Erkennens:  

(1) Die Wahrnehmung ist ein aktiver Prozess. Wahrnehmen und Bewegen bilden 
eine Einheit. Die Aktivität der Sinne zeigt sich am Beispiel des Tastens beson-
ders anschaulich, gilt aber auch für das Beispiel des Sehens. Daraus folgt, dass 
die Erkenntnistheorie in eine Handlungstheorie einzubetten ist. Erkennen ist 
rückgekoppelt mit Handeln. Wer nicht handelt, der kann nicht erkennen. Wer 
seinen Körper vollständig still stellt, der vermag nichts zu erkennen. Es gibt kei-
ne „reine“ Erkenntnis, wenn damit eine vom Verhalten und Handeln abgelöste 
Erkenntnis gemeint sein soll. Für den Aufbau des Erkennens folgt daraus, dass 
Erkenntnisformen aus dem Handeln erwachsen, weshalb eine Analyse menschli-
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cher Handlungssituationen Bestandteil und Voraussetzung der Analyse des 
menschlichen Wissens sein muss.  

(2) Wahrnehmung ist nicht Abbildung, sondern Unterscheidung. Die Vorstellung 
einer punktuellen Abbildung, wie sie die Metapher der Kamera nahelegt, erweist 
sich als irreführend für das Verständnis des menschlichen Erkennens. Fixiert auf 
eine Raumstelle können wir gerade nicht erkennen. Damit wird auch die Idee der 
Perspektivität fragwürdig. Die Perspektive ist möglicherweise lediglich ein tech-
nisches Mittel der gegenständlichen Malerei, nicht aber ein Grundprinzip des 
Sehens. Wir sehen keine Perspektive, sondern bilden es uns ein, weil wir uns 
daran gewöhnt haben unsere Wahrnehmung in der Metaphorik von Abbildvor-
gängen zu verstehen. 

Soviel als Einleitung in die konstruktivistische Erkenntnistheorie. Ich möchte im 
folgenden drei Kerngedanken des Konstruktivismus etwas ausführlicher vorstel-
len. Es sind dies die folgenden Kerngedanken: (1) Welterzeugung statt Weltan-
schauung, (2) Evolution als Paradigma und (3) Viabilität statt Wahrheit.  

(1)	Welterzeugung	statt	Weltanschauung		

Der Konstruktivismus hat eine ganz wesentliche Implikation, nämlich diejenige, 
dass die Trennung von Subjekt und Objekt, wie sie im Realismus erfolgt, nicht 
möglich ist. Denken Sie nochmals an das Tasten im Unterschied zum Sehen. Im 
Tasten bilden Subjekt und Objekt, Erkennen und Handeln, eine Einheit. Die bei-
den Pole der Erkenntnisbeziehung sind miteinander rückgekoppelt. Wenn wir 
von der Einheit von Erkennen und Handeln bzw. Wahrnehmung und Bewegung 
ausgehen, dann kommt die aktive Beteiligung des Subjekts am Erkenntnispro-
zess zu Gesicht. Das Subjekt bzw. dessen Bewusstsein bzw. die Sprache ist kein 
„Spiegel der Natur“ (Rorty). Das Subjekt schafft durch seine Aktivität allererst 
die Strukturen für die Erkenntnis der Wirklichkeit. Damit lassen sich Subjekt 
und Objekt der Erkenntnis nicht einfach auseinander reissen. Das Subjekt kon-
struiert durch seine Tätigkeit die Welt, in der es lebt. Diese Vorstellung steht in 
wesentlicher Differenz zur Abbildtheorie der Erkenntnis. Wenn wir von „Welt-
bild“ und „Weltanschauung“ sprechen, dann setzen wir voraus, dass es „die“ 
Welt gibt, die verschieden angeschaut oder verschieden abgebildet wird. Des-
halb beruht die Abbildtheorie auf einer realistischen Erkenntnisposition. Der Re-
alismus unterscheidet bzw. trennt Subjekt und Objekt, Tatsache und Aussage. 
Und er nimmt an, das Objekt bestehe „an sich“, bevor das Subjekt zu erkennen 
beginnt. Dafür gibt es zweifellos viel Alltagsplausibilität. Anzunehmen, das Ob-
jekt existiere vor dem Akt der Erkenntnis, bedeutet aber, genau das anzunehmen, 
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was wir im vorausgehenden hinterfragt haben. Der Realismus zehrt seine Plausi-
bilität von der Metapher des Sehens als passiver Registrierung von Ereignissen. 
Wenn wir mittels einer Kamera ein Bild machen, dann ist es plausibel anzuneh-
men, das Objekt bestehe vor dessen Fotografie. Wenn der Mensch aber nicht 
fotografisch wahrnimmt, dann verliert die Metaphorik des Sehens und Abbildens 
ihre Plausibilität. Wir erkennen, indem wir unterscheiden. Durch unsere Unter-
scheidungen bringen wir die Welt, in der wir leben, allererst (kognitiv) hervor. 

Dazu eine metaphorische Illustration von Ernst von Glasersfeld: „Ein blinder 
Wanderer, der den Fluss jenseits eines nicht allzu dichten Waldes erreichen 
möchte, kann zwischen den Bäumen viele Wege finden, die ihn an sein Ziel 
bringen. Selbst wenn er tausendmal liefe und alle die gewählten Wege in seinem 
Gedächtnis aufzeichnete, hätte er nicht ein Bild des Waldes, sondern ein Netz 
von Wegen, die zum gewünschten Ziel führen, eben weil sie die Bäume des 
Waldes erfolgreich vermeiden. Aus der Perspektive des Wanderers betrachtet, 
dessen einzige Erfahrung im Gehen und zeitweiligen Anstossen besteht, wäre 
dieses Netz nicht mehr und nicht weniger als eine Darstellung der bisher ver-
wirklichten Möglichkeiten, an den Fluss zu gelangen. Angenommen der Wald 
verändert sich nicht zu schnell, so zeigt das Netz dem Waldläufer, wo er laufen 
kann; doch von den Hindernissen, zwischen denen alle diese erfolgreichen Wege 
liegen, sagt es ihm nichts, als dass sie eben sein Laufen hier und dort behindert 
haben. In diesem Sinn ‚passt‘ das ‚Netz‘ in den ‚wirklichen‘ ‚Wald‘, doch die 
Umwelt, die der blinde Wanderer erlebt, enthält weder Wald noch Bäume, wie 
ein aussenstehender Beobachter sie sehen könnte. Sie besteht lediglich aus 
Schritten, die der Wanderer erfolgreich gemacht hat und Schritten, die von Hin-
dernisse vereitelt wurden“ (von Glasersfeld 1985, p. 9).  

Interessant an diesem Gleichnis ist zunächst einmal, dass Ernst von Glasersfeld 
eine blinde Person zur Illustration seines Konstruktivismus beizieht. Damit be-
stärkt er, was ich im vorausgehenden gesagt habe, dass vom Tasten her eine an-
dere Erkenntnistheorie folgt als vom Sehen her, und dass der Konstruktivismus 
ganz gut verstanden werden kann, wenn man seine Position nicht vom Sehen, 
sondern eben vom Tasten her erschliesst. Das Gleichnis sagt des weiteren, dass 
es nicht nur eine, sondern mehrere Wahrheiten gibt. Wie der blinde Wanderer 
mehrere Wege durch den Wald finden kann, so – legt das Gleichnis nahe – gibt 
es mehrere Formen, in denen sich Wahrheit ausdrücken kann. Erkenntnis ist ne-
gativ bestimmt, als das, was unseren tastenden Versuchen Widerstand leistet. 
Unsere Sinnesorgane, schreibt von Glasersfeld, „... ‚melden‘ uns stets nur mehr 
oder weniger hartes Anstossen an ein Hindernis, vermitteln uns aber niemals 
Merkmale oder Eigenschaften dessen, woran sie stossen. Diese Eigenschaften 
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stammen ganz und gar aus der Art und Weise, wie wir die Sinnessignale inter-
pretieren. Anders ausgedrückt, unsere Sinnesorgane nehmen Unterschiede wahr, 
nicht aber ‚Dinge‘, die sich als solche von anderen unterscheiden liessen ... Vom 
Gesichtspunkt des Handelnden ist es irrelevant, ob seine Vorstellungen von der 
Umwelt ein ‚wahres‘ Bild der ontischen Wirklichkeit darstellen – was er 
braucht, ist eine Vorstellung, die es ihm erlaubt, Zusammenstösse mit den 
Schranken der Wirklichkeit zu vermeiden und an sein Ziel zu kommen“ (ebd., p. 
11, 12). Aus dieser Argumentation folgt der Begriff der Viabilität. Zunächst aber 
geht es um den Pluralismus der Wege durch den Wald. Das Gleichnis ist inso-
fern vielleicht etwas irreführend, als es suggeriert, die verschiedenen Wege 
durch den Wald würden bereits bestehen, bevor sie gegangen werden. Das wäre 
jedoch eine Fehlinterpretation. Der Konstruktivismus geht davon aus, dass die 
Wege beim Gehen allererst entstehen. Die Wege der Wahrheit werden erzeugt, 
indem sie gegangen werden.  

Um dies zu verdeutlichen, möchte ich nun auf Nelson Goodman zu sprechen 
kommen. Ich beziehe mich insbesondere auf sein Buch „Weisen der Welterzeu-
gung“. Damit haben Sie bereits den Gegensatz zwischen „Weltanschauung“ und 
„Welterzeugung“. Goodman betont den Unterschied zwischen einer Welt, die in 
verschiedenen Versionen dargestellt und abgebildet wird, und einer Vielheit 
wirklicher Welten. Ähnlich wie andere Konstruktivisten, insbesondere Ernst von 
Glasersfeld, möchte Goodman seine Erkenntnistheorie ohne ontologische Vor-
aussetzungen begründen. Ontologie heisst, dass man Aussagen macht über die 
Beschaffenheit der Wirklichkeit. Genau solche Aussagen sollte eine Erkenntnis-
theorie vermeiden, da sie sonst nämlich voraussetzen würde, was sie allererst 
erkennen möchte. Erkenntnistheorie – dies der Anspruch der Konstruktivisten – 
soll innerhalb des Bereichs der Erkenntnis bleiben und keine Voraussetzungen 
ontologischer Art über die Beschaffenheit der Welt treffen. In diesem Sinne situ-
iert Goodman sein Vorgehen. Im Vorwort zu seinem Buch „Weisen der Welter-
zeugung“ heisst es, „... dass dieses Buch zur Hauptströmung der modernen Phi-
losophie gehört, die damit begann, dass Kant die Struktur der Welt durch die 
Struktur des Geistes ersetzte, in deren Fortführung C.I. Lewis die Struktur der 
Begriffe an die Stelle der Struktur des Geistes treten liess, und die nun schliess-
lich dahin gekommen ist, die Struktur der Begriffe durch die Strukturen der ver-
schiedenen Symbolsysteme der Wissenschaften, der Philosophie, der Künste, der 
Wahrnehmung und der alltäglichen Rede zu ersetzen. Die Bewegung verläuft 
von der einen und einzigen Wahrheit und einer fertig vorgefundenen Welt zum 
Erzeugungsprozess einer Vielfalt von richtigen und sogar konfligierenden Versi-
onen oder Welten“ (Goodman 1984, p. 10).  
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Die Welten, in denen wir leben, werden von uns erzeugt. Es gibt nicht eine vor-
gängig gegebene Welt, die erst sekundär in verschiedenen Weltansichten („Welt-
anschauungen“) erscheinen würde. Goodman und den Konstruktivisten generell 
geht es gerade nicht um „Weltanschauung“. „Weltanschauung“ setzt als Begriff 
eine an sich vorhandene und vorgegebene Welt voraus, die verschieden „ange-
schaut“ wird. Aber darum geht es gerade nicht: nicht verschiedene Anschau-
ungen einer einzigen Welt, sondern die Erzeugung verschiedener Welten. „Wir 
sprechen nicht von vielen möglichen Alternativen zu einer einzigen wirklichen 
Welt, sondern von einer Vielheit wirklicher Welten“ (ebd., p. 14). Unsere Wel-
ten sind Welt-Versionen, die sich aus bestimmten Beschreibungen von Welt er-
geben. Bei allem, das beschrieben wird, sind wir auf Beschreibungsweisen be-
schränkt. Die Unterschiede in den Beschreibungen lassen sich nicht durch Refe-
renz auf eine beschreibungslose Welt auflösen. „Wir können eine Version nicht 
dadurch prüfen, dass wir sie mit einer unbeschriebenen, nicht abgebildeten und 
nicht wahrgenommenen Welt vergleichen, sondern nur durch andere Mittel ...“ 
(ebd., p. 16). Neue Versionen der Weltbeschreibung entstehen aus alten Versio-
nen. 

Was ist Realität? Goodman bezeichnet seine Position als „radikalen Relativis-
mus unter strengen Einschränkungen, ... der auf eine Art Irrealismus hinausläuft“ 
(ebd., p. 10). Realität – so die provokative Formulierung – „ist ... grösstenteils 
eine Sache der Gewohnheit“ – und ausführlich zitiert: „Der Physiker hält seine 
Welt für eine reale, indem er die Tilgungen, Ergänzungen, Unregelmässigkeiten 
und Betonungen anderer Versionen der Unvollkommenheit, der Wahrnehmung, 
den Dringlichkeiten, der Praxis oder der dichterischen Freiheit zuschreibt. Der 
Phänomenalist betrachtet die Wahrnehmungswelt als fundamental, die Beschnei-
dungen, Abstraktionen, Vereinfachungen und Verzerrungen anderer Versionen 
hingegen als Ergebnis von wissenschaftlichen, praktischen oder künstlerischen 
Interessen. Für den Mann auf der Strasse weichen die meisten Versionen der 
Wissenschaft, der Kunst und der Wahrnehmung auf mancherlei Weise von der 
vertrauten und dienstbaren Welt ab, die er aus Fragmenten der wissenschaftli-
chen und künstlerischen Überlieferung und aus seinem eigenen Überlebens-
kampf zusammengebastelt hat. Am häufigsten wird in der Tat diese Welt für real 
gehalten; denn Realität in einer Welt ist – wie der Realismus eines Bildes – 
grösstenteils eine Sache der Gewohnheit“ (ebd., p. 34f.). Wahrheit wird durch 
Viabilität ersetzt, durch Überlebensfähigkeit. Und diese ist eine Funktion des 
Verhaltens des überlebenden Organismus. 

Was ich bezüglich der Welt gesagt habe, gilt auch hinsichtlich der Tatsachen. Es 
gibt keine „nackten“ Tatsachen. Das Physikalische, wie wir es mittels eines Ap-
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parates messen, ist nicht realer als das Perzeptive. Das Perzeptive aber auch 
nicht realer als das physikalisch Gemessene. „Das Perzeptive ist ebenso wenig 
eine ziemlich verzerrte Version der physikalischen Tatsachen, wie das Physika-
lische eine höchst artifizielle Version der perzeptiven Tatsachen ist. Wenn wir ... 
zu sagen versucht sind, ‚beides sind Versionen derselben Tatsachen‘, dann darf 
das nicht so aufgefasst werden, als wäre damit impliziert, es gäbe unabhängige 
Tatsachen, von denen beides Versionen sind, ebenso wenig wie die Bedeutungs-
gleichheit zwischen zwei Termini impliziert, es gäbe irgendwelche Entitäten, die 
Bedeutungen genannt werden. ‚Tatsache‘ ist ebenso wie ‚Bedeutung‘ ein synka-
tegorematischer [ein Wort, das allein keine Bedeutung hat, sondern nur in Zu-
sammenhang mit einem anderen Wort, W.H.] Ausdruck; denn schliesslich sind 
Tatsachen oder ‚Fakten‘ offensichtlich etwas Gemachtes“ (ebd., p. 116). Das gilt 
auch hinsichtlich des geozentrischen und des heliozentrischen Weltsystems. 
Auch hier müssen wir, „... wenn wir sagen, das geozentrische und das heliozen-
trische System seien verschiedene Versionen ‚derselben‘ Tatsachen, nicht fra-
gen, was diese Tatsachen sind, sondern vielmehr, wie solche Wendungen wie 
‚Versionen derselben Tatsachen‘ oder ‚Beschreibungen derselben Welt‘ zu ver-
stehen sind“ (ebd.)  

Damit scheint der Konstruktivismus auf einen Relativismus hinauszulaufen. Al-
les scheint möglich, wenn wir die Welten gewissermassen erfinden, in denen wir 
leben. Doch das ist nicht die Ansicht von Goodman. „Was ich bisher sagte, weist 
offensichtlich auf einen radikalen Relativismus hin; doch werden ihm strenge 
Einschränkungen auferlegt. Die Bereitschaft, zahllose Alternativen für wahre 
oder wichtige Weltversionen zu akzeptieren, bedeutet nicht, dass alles erlaubt 
wäre, dass lange Geschichten ebenso gut wären wie kurze, dass Wahrheiten von 
Falschheiten nicht mehr unterschieden würden, sondern nur, dass Wahrheit an-
ders gedacht werden muss denn als Korrespondenz mit einer fertigen Welt. Ob-
wohl wir Welten erzeugen, indem wir Versionen erzeugen, erzeugen wir ebenso 
wenig eine Welt, in der wir Symbole nach dem Zufallsprinzip zusammenfügen, 
wie der Schreiner einen Stuhl macht, indem er Holzstücke zufällig zusammen-
fügt. Die vielen Welten, die ich zulasse, sind gerade die wirklichen Welten, die 
durch wahre oder richtige Versionen erzeugt werden und die diesen Versionen 
entsprechen. Mögliche oder unmögliche Welten, die angeblich falschen Versio-
nen entsprechen, haben in meiner Philosophie keinen Platz“ (ebd., p. 118). Der 
Relativismus wird auch dadurch vermieden, dass Goodman betont, Welten wür-
den nicht aus dem Nichts erzeugt, sondern aus andern, bereits bestehenden Wel-
ten. Welterzeugen geht von bereits vorhandenen Welten aus. Das Erschaffen von 
Welten ist ein Umschaffen von Welten. Didaktisch folgt daraus, dass auch das 
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Lernen immer ein Umlernen ist. Die Welten, mit denen Kinder zur Schule kom-
men, müssen gewissermassen umgebaut werden. Ein Lernen von einem Null-
punkt aus gibt es nicht.  

Wir kommen nicht zufällig zu richtigen Theorien. Welten entstehen nicht aus 
dem Nichts. Wir beginnen jedesmal mit einer alten Version oder mit einer Welt, 
über die wir schon verfügen, und an die wir auch solange gebunden sind, bis wir 
die Entschlossenheit und Fertigkeit haben, sie zu einer neuen umzubilden. Zum 
Teil ist es die Macht der Gewohnheit, die uns im Griff hält, wenn wir die Tatsa-
chen als widerspenstig empfinden: Unsere feste Grundlage ist in der Tat uner-
schütterlich. Welterzeugung beginnt mit einer Version und endet mit einer ande-
ren (vgl. Goodman 1984, p. 120f.).  

Eine Implikation dieser Argumentation ist, dass für Goodman die Grenze zwi-
schen Wissenschaft und Kunst durchlässig wird. In der Kunst werden genauso 
Welten erzeugt wie in der Wissenschaft. „Cervantes, Bosch und Goya – nicht 
weniger als Boswell, Newton und Darwin nehmen und zerlegen uns vertraute 
Welten, schaffen sie neu, greifen sie wieder auf, formen sie in bemerkenswerten 
und manchmal schwer verständlichen, schliesslich aber doch erkennbaren – d. h. 
wieder-erkennbaren – Weisen um“ (ebd., p. 130). Goodman besteht „auf Zu-
sammenhang und Einheit, ja auf der Affinität zwischen Kunst, Wissenschaft und 
Wahrnehmung ..., die alle Zweige des Welterzeugens sind“ (ebd., p. 161). Das 
heisst, die Kunst ist nicht einfach nur ein Ausdruck von Innerlichkeit, vielmehr 
hat sie es genauso mit Äusserlichkeit – mit Welt – zu tun wie die Wissenschaft. 
Die Linie zwischen künstlerischem und wissenschaftlichem Urteil fällt nicht mit 
der Linie zwischen subjektiv und objektiv zusammen. Damit unterscheidet sich 
Goodman in einer wesentlichen Hinsicht beispielsweise von Habermas, der die 
Kunst eben dieser Innenwelt zuordnet. Goodman meint, eine Hauptthese seines 
Buches sei, „... dass die Künste als Modi der Entdeckung, Erschaffung und Er-
wieterung des Wissens – im umfassenden Sinne des Verstehensfortschritts – 
ebenso ernst genommen werden müssen wie die Wissenschaften und dass die 
Philosophie der Kunst mithin als wesentlicher Bestandteil der Metaphysik und 
Erkenntnistheorie betrachtet werden sollte“ (ebd., p. 127). 

Soviel zum ersten Thema: Welterzeugung statt Weltanschauung. Das ist letztlich 
die Grundthese des Konstruktivismus. Allerdings, ich habe es schon betont, 
werden Welten weder aus dem Nichts erzeugt noch können sie beliebig erzeugt 
werden. Dies lässt sich dadurch abstützen, dass das Erkennen in den Kontext der 
Lebensbewältigung gestellt wird. Ich komme damit zum zweiten Thema: Evolu-
tion als Paradigma.  
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(2)	Evolution	als	Paradigma	

Die These ist hier, dass sich die konstruktivistische Erkenntnistheorie am Ge-
danken der Evolution orientiert, um ihr Verständnis von Erkenntnis zu illustrie-
ren. 

Die Idee der Evolution ist aus verschiedenen Gründen interessant. Zunächst ist 
sie keineswegs selbstverständlich, wie ich im folgenden zeigen möchte. Wir dür-
fen nicht vergessen, dass wir erst seit gut 100 Jahren eine Evolutionstheorie ha-
ben. Vorher erklärte man sich die Existenz von Lebewesen mit anderen Konzep-
ten. Das waren vor allem räumliche Konzepte, während die Evolutionstheorie – 
und das ist ein zweiter interessanter Gedanke, den ich im folgenden erläutern 
möchte – auf einem zeitbezogenen Denken beruht. Das Neue an der Evolu-
tionstheorie ist allerdings nicht, dass der Zeit Aufmerksamkeit geschenkt wird. 
Das ist auch andernorts und war früher schon der Fall. Das Neue liegt vielmehr 
darin, dass die Zeit als Realität ernstgenommen und anerkannt wird. Früher neig-
te man dazu, die Zeit als blosse Täuschung zu verstehen. Das Zeitliche hatte den 
Makel des Scheinhaften und Illusorischen. In der Evolutionstheorie wird die Zeit 
als Realität anerkannt, insofern die Zeit Neues bringt. Wir kennen die Zukunft 
nicht; wir kennen den Weg der Evolution nicht; wir wissen nicht, welche Le-
bensformen in Zukunft entstehen werden. Etc.  

Entwicklung	der	Naturwissenschaften	

Ich möchte dieses neue Verständnis der Zeit, das die Evolutionstheorie beinhal-
tet, zunächst mit einem Hinweis auf das Buch „Dialog mit der Natur – Neue 
Wege naturwissenschaftlichen Denkens“ von Ilya Prigogine und Isabelle Sten-
gers illustrieren. Die beiden Autoren betonen: „In der klassischen Wissenschaft 
lag der Akzent auf den zeitunabhängigen Gesetzen“ (p. 10f.). Das heisst, die Zeit 
war kein Thema der klassischen Naturwissenschaft. Haben wir ein Gesetz, so 
brauchen wir nur noch über die Randbedingungen zu verfügen, und wir können 
sowohl Ereignisse in der Zukunft als auch in der Vergangenheit „vorhersehen“ 
bzw. erklären. Die Welt der klassischen Naturwissenschaft ist zusammengesetzt 
aus unveränderlichen Teilen. Etwas wirklich Neues kann dabei nicht entstehen. 
Das Neue ist immer nur eine Umorganisation des Alten, das heisst ein Neuar-
rangement der Teile, aus denen die Wirklichkeit besteht. Das ist die klassische, 
schon in der Antike vertretene Position des Atomismus. Die Teile der Wirklich-
keit sind unveränderlich und ewig. Lediglich ihre Zusammensetzung kann än-
dern. Deshalb ist alle Veränderung in der Zeit blosser Schein. Denn die wahren 
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Elemente der Dinge sind beharrende Substanzen. Das „Sein“ der Dinge ist über-
zeitlich. 

Prigogine und Stengers meinen, dass wir dabei seien, dieses Verständnis der 
Wirklichkeit zu überwinden, das heisst „die Brücke von der statischen Auffas-
sung der Natur zu einer dynamischen ... zu schlagen“ (p. 24). Dies deshalb, weil 
die Wissenschaft die Wirklichkeit der Zeit entdeckt hat. „Wirklichkeit der Zeit“: 
das heisst, dass in der Vergangenheit nicht mehr beschlossen liegt, was uns die 
Zukunft bringen wird. „Das Morgen ist nicht länger im Heute enthalten“ (p. 25). 
Prigogine und Stengers betonen, „dass das goldene Zeitalter der klassischen 
Wissenschaft vorbei ist“ (p. 35). Die klassische Wissenschaft wird für Prigogine 
und Stengers von Galilei und Newton verkörpert. In deren Wissenschaft geht das 
Beherrschenwollen mit dem Erkennenwollen eine enge Verbindung ein (p. 39, 
47). Die Welt erscheint als ein riesiges Uhrwerk, und Gott, an den anfänglich 
noch geglaubt wird, als deren Uhrmacher. Zwischen Theologie und Experiment 
bestand ursprünglich noch ein Gleichklang (p. 53). Der Mensch phantasierte sich 
an die Stelle Gottes, um seine Erkenntnistätigkeit zu begründen. Das kann man 
sehr deutlich bei Descartes sehen. Der Mensch der „klassischen Wissenschaft“ 
ist nicht Teil der Natur, die er beschreibt (p. 57). Er steht ausserhalb der Welt, 
am Archimedischen Punkt, von dem aus die Welt aus den Angeln gehoben wer-
den kann. Descartes sagt in seinen „Meditationen“: „Nur einen Punkt, der fest 
und unbeweglich sei, verlangte Archimedes, um die ganze Erde von ihrer Stelle 
zu bewegen. Es eröffnet sich ebenfalls eine grosse Aussicht, wenn ich auch nur 
das Geringste finden werde, das gewiss und unerschütterlich ist“ (Descartes 
1976, p. 44). Noch ähnlich argumentierte der französische Physiker Laplace. Pri-
gogine und Stengers schreiben: „Für die Wissenschaft eines Laplace, die in man-
cher Hinsicht noch immer unsere Wissenschaft ist, ist eine Beschreibung in dem 
Grade objektiv, in dem der Beobachter ausgeschlossen wird und die Beschrei-
bung selbst von einem Standpunkt aus erfolgt, der de iure ausserhalb der Welt 
liegt, also praktisch von einem göttlichen Standpunkt aus, zu dem die menschli-
che Seele, die ja nach Gottes Ebenbild geschaffen ist, von Anfang an Zugang 
hatte“ (p. 59).  

Prigogine und Stengers meinen nun, dass die Wissenschaftskritik, die heute laut 
wird, nicht der Wissenschaft schlechthin zugeschrieben werden sollte, sondern 
dem, was sie die „klassische Wissenschaft“, also: die Cartesische oder Lapla-
ce‘sche Wissenschaft, nennen. Die Krise der Kultur, die wir zur Zeit verspüren, 
wurde nicht von der Wissenschaft schlechthin herbeigeführt, „sondern von der 
klassischen Wissenschaft“ (p. 61). „Wir sind ... der Auffassung, dass die klassi-
sche Wissenschaft inzwischen ihre Grenzen erreicht hat. Ein Aspekt dieses 
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Wandels ist, dass man auf die Grenzen der klassischen Begriffe gestossen ist, die 
die Möglichkeit einer vollständigen Erkenntnis der Welt einschlossen“ (p. 61). 
Erinnern Sie sich an das, was ich zum Begriff der Weltanschauung gesagt habe. 
Insofern der Begriff der Weltanschauung ein totales Bild der Welt meint, „etwas 
Ganzes und etwas Universales“, wie Jaspers sagte, dann ist uns genau dies nicht 
möglich. Unsere Erkenntniskraft und unser Wissen werden nie dazu ausreichen, 
dass wir uns ein Gesamtbild der Welt machen können. Dies wird an dieser Stelle 
von zwei Naturwissenschaftlern gesagt, nicht von zwei Philosophen. 

Prigogine und Stengers betonen die Unmöglichkeit, „einen göttlichen Stand-
punkt zu finden, von dem aus die gesamte Realität gleichzeitig überblickbar wä-
re“ (p. 237). „In der Geschichte der Physik taucht während unseres Jahrhunderts 
immer wieder ein Thema auf: die Zugehörigkeit des Menschen zur Natur, die 
Entdeckung, dass uns eine Beschreibung von aussen nicht möglich ist. Wir sind, 
den bekannten Ausspruch von Niels Bohr zufolge, in dieser Welt sowohl Han-
delnde als auch Zuschauer“ (p. 275). Handelnde und Zuschauer, während Des-
cartes, Laplace und andere aus dem erkennenden Subjekt einen blossen Zu-
schauer machen wollten. Das neue Verständnis der Wissenschaft, das Prigogine 
und Stengers propagieren, beinhaltet einen „Dialog mit der Natur“ – so der Titel 
des Buches. „Wir gelangen zu einem Dialog mit einer offenen Welt, bei deren 
Konstruktion wir selbst eine Rolle spielen“ (p. 284). Die Natur ist nicht einfach 
gegeben; wir sind selbst beteiligt an deren Erkenntnis; wir konstruieren unser 
Wissen von der Welt. 

Ich möchte bereits an dieser Stelle anmerken, damit Sie nicht das Gefühl haben, 
das sei eine reichlich theoretische Argumentation, dass diese Überlegungen von 
Prigogine und Stengers unmittelbar auch auf die Situation von Unterricht und 
Schule bezogen werden können. Wenn es gar nicht möglich ist, wie Descartes 
beansprucht, den Archimedischen Punkt einzunehmen, dann gilt dies nicht nur 
gegenüber der materiellen Wirklichkeit, sondern auch und vielleicht erst recht 
gegenüber der sozialen Wirklichkeit. Und eine Schulklasse bildet zweifellos eine 
soziale Wirklichkeit. Die Wirklichkeit Schulklasse steht der Lehrperson nie so 
gegenüber, wie uns die Welt vom Archimedischen Punkt aus gegenübergestellt 
erscheinen könnte. Wenn es keinen göttlichen Standpunkt gibt, dann kann ihn 
auch die Lehrperson nicht einnehmen. Wenn Prigogine und Stengers schreiben, 
in der Geschichte der Physik tauche „während unseres Jahrhunderts immer wie-
der ein Thema auf: die Zugehörigkeit des Menschen zur Natur, die Entdekkung, 
dass uns eine Beschreibung von aussen nicht möglich ist“, dann gilt dies auch 
für die Situation des Unterrichts. Wenn der Mensch der Natur zugehört, dann 
gehört die Lehrkarft dem Geschehen im Unterricht zu. 
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Vielleicht tönt das trivial. Wir sollten aber nicht vergessen, dass die Didaktik 
herkömmlicherweise kein Bewusstsein von der systemischen Struktur des Schul-
unterrichts vermittelt. Die meisten Didaktiken verwenden ausschliesslich Hand-
lungsschemata und unterstellen damit, Unterricht lasse sich in der Handlungs-
perspektive der Lehrperson ausreichend begreifen. Damit wird nicht thematisier-
bar, dass die Lehrperson vom Unterrichtsgeschehen auch betroffen wird. Sie er-
leidet Unterricht genauso wie sie Unterricht initiiert. Sie ist Opfer von Unter-
richt, genauso wie sie Täter von Unterricht ist. Durch die handlungstheoretische 
Didaktik wird eine „an sich“ systemische Unterrichtswirklichkeit reduziert auf 
eine Abfolge von Handlungsschritten. Das mag zwar seine Berechtigung haben. 
Wenn dies aber die ausschliessliche Perspektive ist, in der Unterricht beschrie-
ben wird, dann wird eine letztlich cartesianische Position eingenommen: Als 
liesse sich Unterricht von einer extramundanen Position aus „machen“. Als 
könnte sich die Lehrperson von dem Geschehen ausnehmen, an dem sie beteiligt 
ist. Nicht dass eine Handlungstheorie einfach falsch ist. Wenn der Lehrperson 
aber nur handlungstheoretisches Wissen vermittelt wird, lässt man sie im Stich 
bezüglich all jener Ereignisse, die handlungstheoretisch nicht sichtbar, ge-
schweige denn verständlich werden.  

Doch kommen wir auf Prigogine und Stengers zurück. Wie eben bemerkt, be-
stätigen sie die Kritik, die ich letztes Mal am Begriff der Weltanschauung im 
philosophischen Sinn einer Totalsicht der Einen Welt formuliert habe. Sie tref-
fen sich mit der Systemtheorie von Niklas Luhmann, der von einer Vielzahl er-
kennender Systeme spricht, oder mit der Philosophie Nelson Goodmans, der von 
einer Vielzahl von Welten spricht. Prigogine und Stengers schreiben: „Die klas-
sische Wissenschaft, die mythische Wissenschaft von einer einfachen, passiven 
Welt, gehört der Vergangenheit an, und was sie umgebracht hat, ist nicht die phi-
losophische Kritik oder die empiristische Resignation, sondern ihre eigene Ent-
wicklung. ... Nach unserer Auffassung löst sich die Wissenschaft heute vom 
Newtonschen Mythos, weil sie die Vielfalt und die Zeit wiederentdeckt hat. Sie 
kann daher die Natur beschreiben, ohne die Relevanz von Vielfalt und Zeit zu 
verneinen. Auf diese Weise wird erneut ein kultureller Dialog zwischen Natur- 
und Geisteswissenschaften möglich“ (p. 62). Vielfalt und Zeit erlangen heute 
selbst in den Naturwissenschaften Bedeutung. 

Für unsere momentane Diskussion spielt die Vielfalt keine Rolle. Ich gehe daher 
etwas näher auf die Zeit ein. „Während die klassische Wissenschaft das Unwan-
delbare zu betonen pflegte, finden wir heute Wandel und Entwicklung, finden 
wir Elementarteilchen, die sich ineinander verwandeln, miteinander kollidieren, 
zerfallen und geboren werden ... Die Zeit ist nicht nur in die Biologie, die Geo-
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logie und in die Wissenschaft von den Gesellschaften und Kulturen eingedrun-
gen, sondern auch in die beiden Ebenen, von denen sie traditionellerweise ausge-
schlossen war: die fundamentale Ebene des Mikroskopischen und die umfas-
sende Ebene des Kosmischen. Nicht nur das Leben, sondern auch das Univer-
sum als Ganzes hat eine Geschichte – und das ist eine Tatsache mit tiefgreifen-
den kulturellen Folgen“ (p. 221, 222). 

Etwas plakativ kann man sagen, dass die Zeit in der klassischen Naturwissen-
schaft keine Rolle gespielt hat. Sie ist dort eine blosse Ordnungs- oder Mess-
grösse, aber nicht ein reales Phänomen. Das heisst m.a.W., die Zeit hat in der 
Physik Newtons keine Richtung: Die Zukunft eines physikalischen Systems ist 
im Prinzip nicht anders als seine Vergangenheit. Damit erweist sich die Welt der 
physikalischen Körper als determiniert und vorhersagbar. Es gibt im Prinzip 
nichts Neues in dieser Welt. „Alles ist gegeben“ (Bergson, zit. p. 67). Wenn alles 
gegeben ist, dann heisst dies auch, dass es keine Evolution im strengen Sinn des 
Wortes gibt. Alles ist präformiert, ein- und für allemal festgelegt.  

Die Beschränktheit der klassischen Naturwissenschaft, ihre Fixiertheit auf un-
veränderliche letzte „Gegebenheiten“, wurde schon bald ersichtlich. Dazu beige-
tragen hat insbesondere die Wärmelehre. Das Feuer ist nicht einfach ein Kausal-
faktor, der Ereignisse von aussen anstösst, sondern das Feuer ist in der Lage, 
Dinge qualitativ zu verwandeln. Es bewirkt, dass Brennstoffe brennen und 
Wärme freigesetzt wird. Die Wärme verursacht eine Volumenänderung und 
vermag Arbeit zu leisten. Das ist die Grundlage der Dampfmaschine, erfunden 
am Ende des 18. Jahrhunderts. Die Wärme ist auch ein Beispiel für ein irrever-
sibles Geschehen. Wärme breitet sich aus, bis Homogenität besteht, und dieser 
Prozess ist nicht umkehrbar. Mit der Wärmelehre (Thermodynamik) ist die Zeit 
in die Welt der Physik eingedrungen.  

„Für die klassische Mechanik war die Uhr das Symbol der Natur; für das Indu-
striezeitalter wurde die Natur zu einem [stets von Erschöpfung bedrohten] Re-
servoir an Energie. Die Welt brennt wie ein Ofen; die Energie bleibt zwar erhal-
ten, wird aber zerstreut“ (p. 120). Dies hat eine pessimistische Konsequenz. Da-
durch, dass in der Thermodynamik Prozesse beschrieben wurden, die nicht-um-
kehrbar sind, entsteht der Eindruck, als würde die Struktur der physikalischen 
Welt unabänderlich abgebaut. Die Energie wird zwar erhalten, aber sie zerstreut 
sich immer mehr, das heisst die Welt strebt einem Zustand der Gleichverteilung 
ihrer Elemente zu. Am Schluss gibt es keine Unterschiede mehr in der Vertei-
lung von Energie oder Wärme, das heisst die Welt stirbt den sogenannten Wär-
metod. Die Welt zerfällt unausweichlich; der Prozess der Veränderung, der mit 
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der Thermodynamik erstmals eine Richtung bekommen hat, ist ein Prozess in 
Richtung Niedergang und Tod. Das ist das Weltbild der Naturwissenschaften 
gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Und das erklärt teilweise den Pessimismus in 
den kulturellen Manifestationen jener Zeit, in Kunst und Philosophie, in der Li-
teratur und auch in der Pädagogik. [Denken Sie an den erstmals aufkommenden 
Pessimismus, was Erziehung und Bildung zu erreichen vermögen. Erstmals 
kommt eine antipädagogische Stimmung auf.] 

Etwas Wesentliches ist dabei zu vermerken. Die klassische Mechanik beschreibt 
ein im Prinzip manipulierbares Universum. Physikalische Systeme sind voll-
ständig von aussen determiniert. Die Thermodynamik beschreibt ein System, das 
eine Art innere Tendenz aufweist, eine innere Determination, die von aussen 
nicht vollständig beherrschbar ist. Es ist, als ob hier erstmals die Eigenaktivität 
der Natur anerkannt würde, als ein Stück Autonomie, im Gegensatz zur totalen 
Heteronomie der mechanischen Systeme. „Im Gegensatz zum dynamischen [me-
chanischen, W.H.] Objekt ist das thermodynamische Objekt ... nur partiell kon-
trollierbar ...“ (p. 129). 

Es sind also zwei Dinge, die mit der Thermodynamik verbunden sind. Erstens 
der Prozess der Veränderung hat eine irreversible Richtung. Die Veränderung 
kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Damit kann wohl erstmals von 
„Entwicklung“ gesprochen werden – obwohl das Problem auftaucht, ob eine 
Veränderung hin zur Gleichverteilung und zum Tod „Entwicklung“ genannt 
werden kann. Zweitens ist der Prozess der Veränderung nicht mehr von aussen 
steuerbar, sondern hat eine innere Determination.  

Das grosse Problem der Thermodynamik mit Blick auf das Leben war natürlich 
die Frage, wie kann Leben auf diese Weise erklärt werden? Die klassische Me-
chanik steht dem Phänomen Leben fremd gegenüber, aber genauso verhält es 
sich mit der Thermodynamik. Denn die Thermodynamik thematisiert den Abbau 
von Ordnung und Struktur, während Leben das genaue Gegenteil davon ist: 
Aufbau von Struktur und Ordnung. Prigogine und Stengers schreiben zu dieser 
Frage: „Die Gleichgewichts-Thermodynamik ist in der Tat die erste Antwort der 
Physik auf das Problem der Komplexität der Natur. Diese Antwort spricht von 
Dissipation [Zerstreuung] der Energie, Vergessen der Anfangsbedingungen, 
Entwicklung zu Unordnung. Während die Dynamik [Mechanik], die Wissen-
schaft von den ewigen, reversiblen Trajektorien, zu den Problemen des vom Be-
griff der Entwicklung beherrschten 19. Jahrhunderts nichts zu sagen hatte, war 
die Gleichgewichts-Thermodynamik imstande, den Auffassungen anderer Wis-
senschaften ihre eigene Auffassung über die Zeit – nämlich Zeit als Degradation 
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und Tod – entgegenzusetzen“ (p. 137). Damit stellte sich die Frage, was wir, als 
lebende Wesen, in einer Welt wachsender Unordnung haben. „Welche Bezie-
hung kann zwischen der thermodynamischen Zeit der Annäherung ans Gleich-
gewicht und der Zeit der wachsenden Komplexität [des Lebens] bestehen?“ (p. 
138). 

Evolution:	geistesgeschichtlicher	Rahmen	

Diese Frage führt uns zur Evolutionstheorie. Auch die Evolution des Lebens ist 
auf Zeit bezogen, aber nicht – wie in der Thermodynamik – auf den Abbau von 
Struktur, auf Zerfall von Ordnung, sondern im Gegenteil auf Zuwachs. Das Le-
ben wird komplexer, je weiter die Evolution voranschreitet. 

Das ist nun keineswegs ein selbstverständlicher Gedanke. Der Zerfall der Welt 
ist nicht nur in der Thermodynamik des 19. Jahrhunderts die unausweichliche, 
sondern auch im Kontext der Religion. Die christliche Religion erwartet zwar 
den Messias von neuem, geht aber zunächst davon aus, dass die Welt zerfällt. 
Die Zukunft bringt nicht etwa Besseres, sondern Schlechteres. Das zeigt auch 
die Rede vom „Goldenen Zeitalter“, dem das folgt. Das Höchste – eben das 
„Goldene Zeitalter“ – war am Anfang. Seither geht es mit der Menschheit berg-
ab. Dieser Gedanke ist tief verwurzelt im Denken der Prämoderne. Man konnte 
sich damals eine Zukunft, die anderes bringt, das besser sein könnte, gar nicht 
vorstellen. Zeit wurde mit Verfall gleichgesetzt.  

Deshalb ist die Idee der Evolution so revolutionär und ungewöhnlich. Wir haben 
uns selbstverständlich weitgehend an diese Idee gewöhnt. Sie ist für uns nicht 
mehr neu und unglaublich. Aber damals – im 18. und 19. Jahrhundert – war dies 
ein ungewohnter Gedanke. Der Widerstand, den die Evolutionstheorie auslöste, 
mag dies zumindest andeutungsweise demonstrieren. 

Das Denken der Biologie war lange Zeit beherrscht von dem alten Gedanken der 
„Kette der Wesen“. Diese Kette nahm ihren Anfang beim höchsten Geistwesen, 
Gott, und führte sukzessive in tiefere Regionen, zu den Engeln und Menschen, 
den Tieren und Pflanzen. Alles bildete eine wohlgeordnete Einheit, vom höch-
sten bis zum tiefsten Wesen. Erklärt wurde von oben nach unten. Wir neigen 
auch heute dazu, von oben nach unten zu erklären, z.B. von Prinzipien her, aus 
denen wir Verhaltensregeln ableiten, oder wenn wir Hierarchien postulieren, in 
denen die oberen Etagen bestimmen, was auf den unteren Etagen geschieht. Etc. 

Dieses traditionelle Denkschema wurde von der Evolutionstheorie gewissermas-
sen auf den Kopf gestellt. Und es war zunächst der französische Forscher La-
marck, der diese Wendung als erster vollzog. Gregory Bateson bringt aus diesem 
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Grund Lamarck die grösste Bewunderung entgegen. Er lobt Lamarck weit mehr 
als Darwin. „Lamarck, vielleicht der grösste Biologe in der Geschichte, stellt 
diese Stufenleiter der Erklärung auf den Kopf. Er war derjenige, der sagte, dass 
alles mit den Infusorien anfängt und dass es Veränderungen gab, die bis zum 
Menschen hinaufführten. Seine Umkehrung der Taxonomie ist eine der überra-
schendsten Leistungen, die jemals zuwege gebracht worden sind. Sie war das 
biologische Gegenstück zur kopernikanischen Revolution in der Astronomie. 
Die logische Folge der auf den Kopf gestellten Taxonomie war, dass sich aus 
dem Studium der Evolution eine Erklärung des Geistes ergeben könnte“ (Bate-
son 1985, p. 550).  

Grundlegend in der Perspektive des Denkens von Lamarcks ist nicht mehr der 
Geist, aus dem alles zu erklären ist, sondern das biologische Geschehen, der 
Prozess des Lebens. Der Geist muss in diesem Kontext begriffen werden, als 
etwas, das aus der Komplizierung der biologischen Prozesse heraus entstanden 
ist. „Bis zu Lamarck war der Geist die Erklärung der biologischen Welt“ (Bate-
son 1985, p. 551). Seit Lamarck ist dies anders. Der Geist soll nicht mehr als ein 
Erklärungsprinzip verwendet werden, sondern als etwas, das selbst der Erklä-
rung bedarf. „Der Geist ist eine notwendige und unvermeidliche Funktion der 
angemessenen Komplexität, wo immer es zu dieser Komplexität kommt“ (ebd., 
p. 619). Der Geist ist – in der Perspektive der Evolutionstheorie – nicht mehr 
ausserhalb der Welt; er ist den Strukturen der Welt immanent.  

Doch die Einsicht Lamarcks hatte zunächst nur beschränkte Wirkung. Der Ge-
danke der Evolution wurde auf die körperlichen Merkmale der Entstehung und 
Veränderung von Leben eingegrenzt. Was auch damit zu tun hatte, dass man den 
Geist nach wie vor im traditionellen Sinne als Substanz verstanden hat. Erst seit 
rund 50 Jahren gibt es andere Instrumente, um das Geistige zu verstehen. Und 
zwar sind es vor allem die Kybernetik, die Systemtheorie und die Informa-
tionstheorie, die einen Wandel bewirkt haben. Dabei geht es in erster Linie um 
die Ideen der Rückkoppelung und des Kreisprozesses. Lebewesen sind Systeme, 
die sich selbst regulieren. Systeme, die dadurch, dass sie sich selbst regulieren, 
immer nur in einer Umwelt existieren können. Der Mensch beispielsweise ist 
„nur ein Teil grösserer Systeme“ und kann, da er Teil eines ihm umgreifenden 
Ganzen ist, dieses Ganze niemals vollständig kontrollieren.  

Bateson kritisiert gerade in dieser Hinsicht Darwin. Darwins Evolutionstheorie 
enthielt in ihrer Identifikation der Überlebenseinheit einen grossen Fehler. Die 
Einheit, auf die es bei Darwin ankommen sollte, war entweder das Individuum 
oder der Stammbau oder die Subspezies oder eine homogene Menge von Art-
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merkmalen. Doch die Überlebenseinheit ist immer mehr als nur das Lebewesen 
oder die Art oder Teile davon. Denn auch die Umwelt ist Teil des überlebenden 
Systems. Daher ist die Überlebenseinheit der Evolutionstheorie der „Organis-
mus-in-seiner-Umgebung“ (Bateson 1985, p. 580).  

Wir können somit festhalten, dass für die Evolutionstheorie der Gedanke des 
Systems wesentlich ist. Was evoluiert, ist niemals ein isoliertes Lebewesen oder 
ein isoliertes Genom, sondern immer die Einheit Lebewesen-plus-Umwelt oder 
Genom-plus-Umwelt. Wenn sich etwas verändert, dann ist es nicht ein isoliertes 
Lebewesen, sondern das System Lebewesen-in-der-Umwelt. 

Evolution	und	Wissen	

Kommen wir nun etwas näher zur eigentlichen These, die ich begründen möchte, 
nämlich die These, dass die konstruktivistische Erkenntnistheorie, insofern sie 
eher zeitlich als räumlich denkt, ihren Begriff des Wissens an der Evolutionsthe-
orie orientiert. Ein Autor, der die Bedeutung der Evolutionstheorie für die Er-
kenntnistheorie und unser Verständnis des menschlichen Wissens betonte, war 
Erich Jantsch.2 Jantsch wurde 1929 in Wien geboren, wo er u.a. mit Paul Feyer-
abend studiert hatte, war Astrophysiker und Mitbegründer des „Club of Rome“. 
Er starb 1980 in Berkeley (California). Kurz vor seinem Tod konnte Jantsch ein 
Buch abschliessen, das den Titel trägt „Die Selbstorganisation des Universums“.  

Jantsch selbst schreibt, er habe früh schon nach einem neuen Denkrahmen ge-
sucht. Was er suchte, habe er im Prozessdenken gefunden „und in jenem sich 
entfaltenden Paradigma der Selbstorganisation, mit dem sich seit etwa zehn Jah-
ren eine neue, lebensnähere Phase der Wissenschaft abzuzeichnen beginnt“ (p. 
19). Er wolle, schreibt Jantsch weiter, „keine absoluten Wahrheiten verkünden“. 
Es gehe ihm darum, ein Paradigma auszuweiten und zu stärken. „Ich stelle hier 
eine Vision vor, die mich fasziniert und für welche die Zeit gekommen scheint, 
als ‚Ökosystem‘ neuester wissenschaftlicher Konzepte präsentiert zu werden. In 
mystischer Form, zum Beispiel im Buddhismus, ist sie schon lange geistiges Gut 
der Menschheit. Diese Vision ist, auf den kürzesten Nenner gebracht, die dyna-
mische Verbundenheit des Menschen mit der Evolution auf allen Ebenen, eine 
Verbundenheit über Raum und Zeit, die ihn selbst als integralen Aspekt einer 
universalen Evolution erscheinen lässt“ (p. 19).  

Das Paradigma, das Jantsch vorstellen will, beinhaltet „... das Bild einer offenen, 
nicht-teleologischen (und auch nicht teleonomischen) Evolution, deren Bedin-

                                                
2 Auch Bateson setzte das Erkennen in Beziehung zur Einheit der Evolutionstheorie (vgl. unten). 
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gungen auf allen Ebenen Offenheit, Ungleichgewicht und autokatalytische 
Selbstverstärkung sind“ (p. 21f.). Das neue Wissenschaftsverständnis orientiert 
sich in erster Linie an Modellen des Lebens, nicht an mechanistischen Modellen. 
„Die Grundthemen sind überall dieselben. Sie lassen sich in Begriffen wie 
Selbstbestimmung, Selbstorganisation und Selbsterneuerung zusammenfassen, 
in der Erkenntnis einer systemhaften Verbundenheit aller natürlichen Dynamik 
über Raum und Zeit, im logischen Primat von Prozessen über Strukturen, in der 
Rolle von Fluktuationen, die das Gesetz der Masse aufheben und dem einzelnen 
und seinem schöpferischen Einfall eine Chance geben, in der Offenheit und Kre-
ativität einer Evolution schliesslich, die weder in ihren entstehenden und verge-
henden Strukturen noch im Endeffekt vorher bestimmt ist“ (p. 35).  

Das Buch von Jantsch hat vier Teile: Im ersten Teil wird die Dynamik von na-
türlichen Systemen untersucht, im zweiten Teil die Koevolution von Mikro- und 
Makrokosmos, im dritten Teil die Selbsttranszendenz, das heisst die Evolution 
evolutionärer Prozesse, im vierten Teil schliesslich wird auf Themen der Krea-
tivität eingegangen; es handelt sich dabei vor allem um Folgerungen für die Hu-
manwissenschaften. Ich kann hier nicht das ganze Buch vorstellen, sondern be-
schränke mich auf den zweiten Teil zum Thema „Koevolution“. 

Jantsch beansprucht, in fünf Kapiteln die Geschichte der Evolution, angefangen 
vom Urknall des Universums, darzustellen, und zwar unter dem Blickwinkel der 
Koevolution von Makro- und Mikrowelt. Das ist deshalb eine wichtige Per-
spektive, weil unsere alltäglichen Vorstellungen im Bereich der Evolution wenig 
systemisch sind. Man spricht von einem Stammbaum der Arten und hat den Ein-
druck, dieser Stammbaum existiere unabhängig von der Umwelt, als ob ein Le-
bewesen aus dem anderen hervorgegangen wäre, während in Wirklichkeit le-
bende Systeme offene Systeme sind, die nur im Austausch mit einer Umwelt 
existieren können. Deshalb ist die Evolution der Umwelt ein Teil der Evolution 
der Lebewesen, oder eben, wie Jantsch meint, eine Koevolution. Evolution ist 
immer Koevolution von Lebewesen und Umwelt. Oder, wenn wir hier nochmals 
auf Luhmann blenden wollen: Systeme gibt es überhaupt nur in Umwelt. Wer 
System oder lebendes System bzw. Lebewesen sagt, der muss immer Umwelt 
mit denken. Es gibt nicht das eine ohne das andere. 

Wir dürfen uns also die Entstehung und Evolution von Leben nicht als einen 
Vorgang vorstellen, der einen absoluten Nullpunkt hat, von dem aus das Leben 
gleichsam Stein um Stein oder Atom um Atom aufgebaut worden wäre, obwohl 
wir oftmals genauso denken und sprechen. Jantsch schreibt: „Mikroevolution 
(wie etwa die entstehenden biologischen Lebensformen) schafft sich selbst die 
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makroskopischen Bedingungen für ihre Kontinuität, und Makroevolution schafft 
sich die mikroskopischen katalytischen Elemente, um ihre eigenen Prozesse in 
Gang zu halten. Diese Komplementarität ist das Kennzeichen einer offenen Evo-
lution, die sich immer neue Dimensionen von Offenheit und Erstmaligkeit er-
schliesst. Nicht Anpassung an eine vorgegebene Umwelt, sondern Koevolution 
von System und Umwelt auf allen Ebenen, von Mikro- und Makrokosmos, ma-
chen das Wesen einer einheitlich wirkenden Gesamtevolution aus“ (p. 117). 

Koevolution bedeutet, dass ein System nicht für sich allein evoluiert, sondern in 
Beziehung zu seiner Umwelt. Koevolution „besagt mit anderen Worten, dass je-
des System mit seiner Umwelt über Kreisprozesse verbunden ist, die eine Rück-
koppelung in der Evolution beider Seiten bewirken“ (p. 130). „Der ganze Kom-
plex System-Umwelt evoluiert als ein Ganzes“ (ebd.). Das heisst, etwas anders 
formuliert und in der Perspektive des Lebens gesehen: Leben ist ein selbstorga-
nisierender Prozess, „der sich seine Verbindungen teilweise selber schafft“ (p. 
143). Jantsch wendet sich gegen das neodarwinistische Konzept zufälliger Mu-
tationen, die der ebenfalls zufälligen Selektion ausgesetzt werden. Das Leben 
schafft sich die Bedingungen für seine Entfaltung – teilweise jedenfalls – selbst 
und ist der Umwelt nicht einfach ausgeliefert. Das ist übrigens ein Evolutionsv 
erständnis, das auch Jean Piaget vertreten hat. 

Jantsch betrachtet die Koevolution von Mikro- und Makrokosmos als eine Funk-
tion der Spannungen zwischen Lebewesen und Umwelt. Dabei ergibt sich nie 
eine völlige Anpassung. Lebende Systeme existieren gerade in schwankenden, 
fluktuierenden Ökologien. Der kanadische Ökologe Holling hat nachgewiesen, 
dass gesunde, widerstandsfähige Ökosysteme jene sind, die mit hohen lokalen 
Fluktuationen leben. Leben findet also nicht in einer statischen Umgebung statt, 
sondern im Gegenteil in einer wechselhaften, schwankenden, fluktuierenden 
Umwelt. Allerdings dürfen die Fluktuationen ein gewisses Ausmass nicht über-
steigen, da sonst das lebende System zusammenbricht. 

Leben braucht Ungleichgewicht, Nichtgleichgewicht, Irritation. Störung sollte 
daher im Bereich des Lebens keine negative Kategorie sein. In diesem Sinn kri-
tisiert Jantsch den Darwinismus. Dieser [bzw. der Neodarwinismus] „... betrach-
tet im Grunde die Stabilisierung bestimmter Strukturen von Organismen durch 
Anpassung an eine Umweltstruktur. Ein dynamisches Element tritt nur mit dem 
Wettbewerb um karge Ressourcen in Erscheinung. ... Nicht die erfolgreiche An-
passung an eine bestehende Umwelt formt [jedoch] das Leben, sondern die öko-
logisch verknüpften Lebensprozesse in einem Umweltsystem schlagen sich in 
bestimmten physiologischen und Verhaltensformen nieder, die dann genetisch 
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verankert werden“ (p. 205). Jantsch betont die Bedeutung dieser horizontalen 
Prozesse zwischen Organismus und Umwelt, im Gegensatz zum vertikalen Pro-
zess der Vererbung.  

Die Gene allein bestimmen nicht, wie ein Lebewesen schliesslich geformt wird. 
Der Prozess des Aufwachsens ist ein Prozess der Epigenese, bei dem das geneti-
sche Potential eines Lebewesens nur partiell und in Abhängigkeit von Umwelt-
bedingungen ausgeschöpft wird. Der englische Biologe Conrad Waddington 
prägte dafür den Begriff des „epigenetischen Systems“. Damit wird ausgedrückt, 
dass die genetische Information, die ein Organismus in sich trägt, in Abhängig-
keit von den Umweltbedingungen dieses Organismus selektiv genutzt werden. 
Das epigenetische System tritt neben das genetische System, das heisst neben 
das Genom im eigentlichen Sinn. Im [Neo-]Darwinismus, der nur Mutationen 
und Selektionen zulässt, spielt das epigenetische System keine Rolle. Das Den-
ken des Neodarwinismus ist vertikal. Er denkt von unten her, von den elementa-
ren zu den höheren Lebewesen, ohne die horizontale Dimension zu berücksich-
tigen. 

Diese Kritik ist insofern interessant, als Jantsch gewissermassen über die Um-
kehr des Oben-unten-Schemas der Erklärung hinaus will. Wir haben gesehen, 
dass die Evolutionstheorie dadurch entstanden ist, dass Lamarck das traditionelle 
Erklärungschema, das von oben nach unten, vom Geist zur Materie weist, umge-
dreht hat. Leben ist nicht vom Prinzip des Geistes her zu erklären, sondern aus 
materiellen Prozessen heraus, also von unten her. Jantsch findet diese blosse 
Umkehr des Erklärungsschemas ungenügend. Er will die Vertikalität der Erklä-
rung durch eine Erweiterung in die horizontale Dimension ergänzen.  

Kommen wir zu einem weiteren Punkt. Jantsch wendet sich entscheiden gegen 
die Auffassung, die Evolution sei auf ein Ziel gerichtet. Genau dies ist nicht der 
Fall. Die Evolution ist ein zur Zukunft hin offener Prozess. Es kann lediglich 
von einer Zunahme an Komplexität gesprochen werden. Dieser Zunahme an 
Komplexität entspricht eine Zunahme an Autonomie gegenüber der Umwelt. 
Deshalb ist der Mensch aber kein „höheres“ Lebewesen; „... er steht nicht auf 
einer höheren Stufe und blickt [nicht] auf die niederen Stufen hinab, sondern er 
ist [lediglich] ein vielschichtigeres, komplexeres Lebewesen als andere“ (p. 45). 
Die Vorstellung, der Mensch stehe auf einer hierarchisch höheren Ebene, ist 
grundfalsch. Man kann nicht sagen, dass die eine Form des Lebens besser wäre 
als die andere. Menschliches Leben ist vielschichtig orchestriert, vibriert auf vie-
len Ebenen und gewinnt dadurch Würde und Schönheit, deshalb aber ist es nicht 
mehr wert. 
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Entsprechend seiner Überzeugung von der Offenheit der Evolution, lehnt Jantsch 
auch Zielprojektionen, wie sie der Mensch machen kann, ab. Die Evolution darf 
nicht als potentiell abschliessbar gedacht werden, im Sinne eines Wiedereintritts 
ins Paradies oder im Sinne der Verwirklichung eines irdischen Paradieses. Denn 
diese Utopien sind noch ganz dem Denken der klassischen Naturwissenschaft 
verpflichtet, ein Denken, das nach Gleichgewicht und Homöostase Ausschau 
hielt. Evolution aber „ist niemals völlige Anpassung“ (p. 269). Sie bedingt im-
mer Destabilisierung und Risiko. Koevoluierende Systeme spielen zwischen völ-
liger Angepasstheit und völliger Nichtangepasstheit. Die Evolution ist prinzipiell 
offen und unbegrenzt. „Kein Ende ist in Sicht, keine Beständigkeit, kein Telos“ 
(p. 348). 

Soweit meine Bemerkungen zur Evolutionstheorie. Ich komme nun zum Begriff 
der Viabilität. Damit wird allererst deutlich, inwiefern der Konstruktivismus sich 
der Vorgaben der Evolutionstheorie bedient. 

(3)	Viabilität	

Ich stelle das Konzept der Viabilität in Auseinandersetzung mit der Position von 
Ernst von Glasersfelds vor. Wie alle konstruktivistischen Ansätze geht auch der-
jenige Ernst von Glasersfelds davon aus, dass der Konstruktivismus dem Re-
alismus gegenübersteht. Die Realisten glauben, zur Welt, wie sie „an sich“ ist, 
vorstossen zu können. Die Konstruktivisten dagegen halten diesen Anspruch für 
uneinlösbar und auch für überflüssig. Der entscheidende Unterschied zwischen 
dem Realisten und dem Konstruktivisten liegt gemäss von Glasersfeld darin, „... 
dass der Realist glaubt, seine Konstrukte seinen eine Kopie oder Widerspiege-
lung unabhängig von ihm existierender Strukturen, während der Konstruktivist 
sich der Rolle des erfahrenden Subjekts als des Urhebers aller Strukturen be-
wusst bleibt. Für den Konstruktivisten gibt es daher keine Strukturen als die, die 
das erkennende Subjekt durch die Tätigkeit der Koordinierung von Wahrneh-
mungspartikeln und Operationen konstituiert“ (p. 106). 

Mit dieser Auffassung ist kein Solipsismus verbunden, wie von Glasersfeld be-
tont. Solipsismus meint, dass man annimmt, das erkennende Subjekt sei in sei-
nem Bewusstsein gleichsam gefangen. Die Welt, auch die anderen Menschen, 
würden danach nur im eigenen Bewusstsein existieren. Der Eindruck des Solip-
sismus entsteht – so von Glasersfeld – „nur aufgrund des ontologischen Grös-
senwahns, in den uns die traditionelle Philosophie hineingeritten hat. Die kon-
struktivistische Schule ... ist sich ... der Tatsache wohl bewusst, dass es keinen 
Organismus gibt, der jede beliebige Realität konstruieren könnte, die er konstru-
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ieren möchte, dass es vielmehr gewisse einschränkende Bedingungen für alle 
Konstruktionen gibt“ (p. 107). Von Glasersfeld meint, der Unterschied zwischen 
der Sicht des Konstruktivisten, dass alle Koordination – und somit alle Struktur 
– das Ergebnis der eigenen Tätigkeiten des erkennenden Subjekts ist, und der 
traditionellen und alltäglichen Auffassung, dass das erkennende Subjekt auf ir-
gendeine Weise Strukturen entdeckt, die zu einer unabhängig von ihm existie-
renden Realität gehören, dieser Unterschied möge geringfügig erscheinen, er sei 
„... jedoch in erkenntnistheoretischer Hinsicht von ganz entscheidender Bedeu-
tung“ (p. 107). 

Der Fehler des Realismus beruht gemäss von Glasersfeld in falschen Vorstellun-
gen vom Prozess der Erkenntnis. Haben wir einmal die Sinnesorgane als Über-
träger von „Informationen“ eingesetzt – wie immer wir diesen Begriff auch de-
finieren mögen –, von Informationen also, die ausserhalb des wahrnehmenden 
Organismus entstehen und in diesen aufgenommen werden, „... dann können wir 
nicht die Frage vermeiden, wie gut, wie genau, wie verlässlich oder wie ‚wahr‘ 
diese Information[en] wirklich [sind]“ (p. 124). Um diese irreführende Vorstel-
lung zu vermeiden, müssen wir uns naiv stellen, naiv im Sinne von unwissend 
und unwissend hinsichtlich des ontologischen Status der Wirklichkeit. Das heisst 
wir dürfen, wenn wir den Prozess des Erkennens verstehen wollen, keinerlei vo-
rausgehende Annahmen über irgendwelche Merkmale der Wirklichkeit treffen. 
Wenn wir fragen, wie ein Frosch Dinge in seiner Umwelt wahrnimmt, dann dür-
fen wir die Struktur der Umwelt des Frosches nicht voraussetzen und dann fra-
gen, wie nimmt der Frosch die als existierend angenommene Struktur der Wirk-
lichkeit wahr. „Da wir uns ... naiv stellen wollen, sollten wir überhaupt nichts 
voraussetzen und daher nicht nur fragen, wie wir zu einem Frosch kommen, 
sondern auch, wie wir dazu kommen, dass dieser Frosch sich in einer Umwelt 
befindet. Fügen wir diese zweite Frage hinzu, dann wird es für uns nicht schwe-
rer, sondern eher leichter, die erste Frage zu beantworten“ (p. 124). 

Auch das umgekehrte Vorgehen wäre falsch: „Wenn wir uns nur auf den Frosch 
konzentrieren und darüber nachdenken, wie es wohl kam, dass er als eigenstän-
diges Wesen da ist, dann müssten wir ihm wohl eine Art selbständiger Existenz 
zubilligen [das heisst losgelöst von seiner Umwelt und losgelöst von uns, die wir 
ihn erkennen]... Wir hätten nämlich angenommen, dass der Frosch, wie wir ihn 
erfahren, schon existiert, bevor wir ihn kennenlernen. Im Jargon der Philosophen 
hätten wir dem Frosch ontologische Realität verliehen. Das aber ist genau die 
Falle, die wir vermeiden wollen, und wir können sie nur dann vermeiden, wenn 
wir von Anfang an sowohl den Frosch als auch seine Umwelt gleichermassen 
berücksichtigen“ (p. 124). Es gibt nicht das eine ohne das andere, bzw. wir kön-
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nen uns das eine nicht ohne das andere angemessen denken. „Auf welchen be-
sonderen Gegenstand wir auch immer unsere Aufmerksamkeit richten (oder 
welchen immer wir beschreiben), er wird stets im Rahmen eines perzeptuellen 
(oder begrifflichen) Feldes erfahren, welches explizit oder implizit seine Umwelt 
bildet. Die Dichotomie von Figur und Hintergrund, von Frosch und Umwelt, 
entspringt ein und derselben Menge von Operationen ..., die beiden Seiten sind 
begrifflich sozusagen zusammengewachsen und das heisst, dass wir die eine 
nicht ohne die andere haben können“ (p. 125). Wir können nicht trennen in ein 
Subjekt, das für sich allein ontologische Realität beansprucht, und ein Objekt, 
das unabhängig vom Subjekt existiert. Deshalb können wir auch nichts über an 
sich seiende Strukturen der Wirklichkeit sagen.  

Die These der Realisten, es gäbe eine durchstrukturierte Welt, deren Textur von 
unserem Erkenntnisapparat wiedergegeben wird, wird vom Konstruktivismus 
bestritten. Die Realität ist gewissermassen vergleichbar mit einer Rorschach-Ta-
fel. Rorschach-Tafeln haben objektiv keine „Struktur“, ihre Struktur wird erst 
durch den Probanden festgelegt, der die Tafel deutet. Ähnlich scheinen die Kon-
struktivisten die realistische Annahme einer durchstrukturierten Welt zu-
rückzuweisen. Von Glasersfeld verweist auf Wittgensteins Tractatus. Immer 
wieder habe er das Buch gelesen, bis ihm eines schönen Tages die Absurdität 
des Paragraphen 2.223 bewusst geworden sei. Ich habe bereits einige Sätze aus 
dem Tractatus zitiert, diesen noch nicht. Er lautet. „Um zu erkennen, ob das Bild 
[das ein Satz beinhaltet] wahr oder falsch ist, müssen wir es mit der Wirklichkeit 
vergleichen“ (Wittgenstein 1978, p. 19). „Wie ... in Himmels Namen“, fragt von 
Glasersfeld, „konnte man denn diesen Vergleich durchführen?“ (p. 139). Es ist 
unmöglich, unser „Bild“ der Wirklichkeit mit der Wirklichkeit „da draussen“ zu 
vergleichen.  

Wissen ist in der Erfahrung selbst zu suchen, nicht in einer erfahrungsunabhän-
gigen Wirklichkeit. Man kann es auch so sagen, von Glasersfeld will eine Er-
kenntnistheorie formulieren, die keine ontologischen Voraussetzungen macht. 
Wenn wir sagen, es gibt „Dinge an sich“, eine „Welt an sich“, dann sprechen wir 
ontologisch und postulieren ein "An-sich-Sein" der Dinge, bevor wir etwas über 
die Möglichkeit der Erkenntnis überhaupt ausgemacht haben. Von Glasersfeld 
möchte diese ontologische Voraussetzung vermeiden und ohne ontologische An-
nahmen allein im Bereich des Erkennens eine Erkenntnistheorie entwerfen. „Da-
mit stellen wir uns gegen eine alte Tradition. Ebenso wie die konventionelle Er-
kenntnistheorie stets stillschweigend angenommen hat, dass es eine voll struk-
turierte Welt gibt, die jemand erkennen kann, hat die traditionelle Wahrneh-
mungstheorie angenommen, dass die Aktivitäten des Sehens, Hörens, Riechens 
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usw. Aktivitäten sind, die etwas in den Organismus überführen und replizieren, 
was ausserhalb fix und fertig vorliegt“ (p. 196).  

Um es nochmals zu sagen, von Glasersfeld möchte eine Erkenntnistheorie for-
mulieren, ohne vorher bestimmte Annahmen über das „An-sich-Sein“ der Wirk-
lichkeit zu treffen. „Hinter allen meinen Überlegungen steht der Versuch, die 
Epistemologie vollständig von der Ontologie zu trennen. Meiner Ansicht nach 
ist es die Tragik der abendländischen Erkenntnistheorie, dass sie von der zwar 
sehr verständlichen, aber unsinnigen Annahme ausgegangen ist, dass das, was 
ich erkenne, schon da ist. Ich neige heute dazu, gar nicht mehr von Erkenntnis-
theorie zu reden, sondern nur noch von Kognitionstheorie“. (p. 411). „Konstruk-
tivismus befasst sich lediglich mit dem Wissen, dem Kognitiven, der reinen Epi-
stemologie“ (p. 404). 

Ich möchte betonen, dass diese Argumentation nicht impliziert, es gebe keine 
Wirklichkeit. Sie impliziert lediglich die These, dass wir über eine Wirklichkeit 
„an sich“ nichts zu sagen vermögen, da das einzige, was uns gegeben ist, uns im 
Bereich unserer Kognitionen gegeben ist. Es handelt sich gewissermassen um 
eine Abstinenz von ontologischen Festlegungen. Wie die Wirklichkeit „ an sich“ 
ist, vermögen wir nicht zu sagen, aber – und das ist ein entscheidender Zusatz – 
wir brauchen es auch nicht zu wissen. Denken Sie nochmals an das Gleichnis 
vom blinden Wanderer, der durch einen dichten Wald an ein Flussufer gelangen 
will. Er braucht nicht zu wissen, wie der Wald „an sich“ beschaffen ist. Es ge-
nügt ihm, einen Weg durch den Wald gefunden zu haben. Den Rest überlässt er 
gewissermassen den extramundanen Wesen, falls es diese geben sollte. Die 
Menschen brauchen den Gottesgesichtspunkt nicht, um ihr Leben zu führen. Sie 
brauchen nicht zu wissen, wie die Welt „an sich“ und „schlechthin“ und „im 
Ganzen“ beschaffen ist. Aus dem Konstruktivismus folgt eine Ethik der Be-
scheidenheit und Toleranz. 

Wie aber ist es möglich, allein vom Wissen zu sprechen? Es ist möglich, wenn 
wir – so von Glasersfeld – strikt innerhalb unseres Erfahrungsbereichs bleiben. 
„Die Welt, wie wir sie sehen, ist immer genau das: die Welt, wie wir sie sehen. 
Wie auch in Piagets Entwicklungsmodell beginnen wir nicht mit einer klar defi-
nierten Welt; wir konstruieren die Welt vielmehr, indem wir alle Eingabegrössen 
an bereits geformte Konzeptstrukturen ‚assimilieren‘“ (p. 215). Wir Menschen 
und jedes andere Lebewesen auch kennen nur die eigenen Erfahrungen. Der Or-
ganismus hat keinen Zugang zu distalen Daten, das heisst zu Reizen auf Distanz, 
das heisst ausserhalb seiner Körperoberfläche. Der Organismus hat nur Zugang 
zu dem, was auf seiner Körperoberfläche einen Unterschied macht. Auch wenn 
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es uns so scheinen mag, als würde eine andere Person auf Distanz zu uns stehen, 
haben wir diesen Eindruck nicht, weil wir mit unserem Geist oder unserer Seele 
bei dieser anderen Person wären, sondern weil die Sinnesreize auf der Retina 
unseres Auges und unser visuelles System diese Wahrnehmung konstruieren. 
Wenn wir uns vorstellen oder gar glauben wahrzunehmen, dass zwischen uns 
und der anderen Person eine räumliche Distanz besteht, dann ist diese Vorstel-
lung oder Wahrnehmung unsere Leistung und keine Leistung des Raumes, in 
dem wir uns befinden oder der Objekte unserer Wahrnehmung. 

Wie aber müssen wir die Erkenntnis begreifen, wenn nicht als eine Abbildung? 
Von Glasersfeld bekennt sich zu einer instrumentalistischen Position. Wenn wir 
uns in unserem Alltag zurechtfinden, dann tun wir dies nicht aufgrund einer Ab-
bildung der Wirklichkeit, sondern weil wir Erfolg haben. Wissen ist kein Selbst-
zweck, sondern ein Mittel, um Ziele zu erreichen. In diesem Zusammenhang 
führt von Glasersfeld den Begriff der Viabilität ein. „Wo die Überlieferung ... 
zwischen Erlebnis und ‚Wirklichkeit‘ stets Gleichförmigkeit, Übereinstimmung 
oder zumindest Korrespondenz als natürliche und unerlässliche Voraussetzung 
betrachtete, postuliert der radikale Konstruktivismus die grundsätzlich andersar-
tige Beziehung der Kompatibilität oder, wie ich sie in Anlehnung an den engli-
schen Ausdruck nennen möchte, der Viabilität. Im Gegensatz zu der ‚ikoni-
schen‘ Relation der Übereinstimmung, die – auch wenn nur eine ungefähre An-
näherung postuliert wird – begrifflich auf Isomorphie beruht, ist die Relation der 
Viabilität auf den Begriff des Passens im Sinne des Funktionierens gegründet. 
Das heisst, etwas wird als ‚viabel‘ bezeichnet, so lange es nicht mit etwaigen 
Beschränkungen oder Hindernissen in Konflikt gerät“ (p. 8f.). 

Unsere Sinnesorgane, schreibt von Glasersfeld, „... ‚melden‘ uns stets nur mehr 
oder weniger hartes Anstossen an ein Hindernis, vermitteln uns aber niemals 
Merkmale oder Eigenschaften dessen, woran sie stossen. Diese Eigenschaften 
stammen ganz und gar aus der Art und Weise, wie wir die Sinnessignale inter-
pretieren. Anders ausgedrückt, unsere Sinnesorgane nehmen Unterschiede wahr, 
nicht aber ‚Dinge‘, die sich als solche von anderen unterscheiden liessen. ... Das 
ist der Grund, weswegen auch schon auf dem Gebiet der Wahrnehmung der Be-
griff des Passens weitaus zutreffender erscheint als jener der ikonischen Über-
einstimmung. Vom Gesichtspunkt des Handelnden ist es irrelevant, ob seine 
Vorstellungen von der Umwelt ein ‚wahres‘ Bild der ontischen Wirklichkeit dar-
stellen – was er braucht, ist eine Vorstellung, die es ihm erlaubt, Zusammen-
stösse mit den Schranken der Wirklichkeit zu vermeiden und an sein Ziel zu 
kommen“ (p. 11, 12).  
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Viabilität bezieht sich auf die Fähigkeit, innerhalb der Bedingungen, den uns die 
Wirklichkeit setzt, und trotz der Hindernisse, welche die Umwelt einem Orga-
nismus als Schranken in den Weg stellt, zu überleben. Der Begriff der Viabilität 
ersetzt den Begriff der Abbildung. Lebewesen gehen in der Organisation ihrer 
Erlebniswelt stets so vor, dass das, was sie aus Elementen der Sinneswahrneh-
mung und des Denkens zusammenstellen, so beschaffen ist, dass es im weiteren 
Fluss des Erlebens brauchbar zu bleiben verspricht. „Wer den Unterschied zwi-
schen diesem Begriff des Passens und jenem der Übereinstimmung erfasst hat, 
wird nicht mehr der Illusion verfallen, dass die ‚empirische‘ (d.h. erlebnismäs-
sige) Bestätigung einer Hypothese oder der Erfolg einer Handlungsweise Er-
kenntnis einer objektiven Welt bedeuten. Die ontische Welt beginnt ja eben dort, 
wo das, was wir als Handeln erleben, behindert wird oder scheitert. Der Han-
delnde neigt freilich stets dazu, den Widerstand, der sein Handeln behindert oder 
vereitelt, als selbständigen ‚Gegenstand‘ zu deuten und zu beschreiben; doch 
was er da deutet und beschreibt, sind stets Phasen seines eigenen Handelns, und 
die Begriffe, die er zur Deutung oder Beschreibung verwendet, sind Begriffe, die 
ausschliesslich im Laufe seines Erlebens und Handelns aufgebaut wurden und 
deren Bestandteile nirgends anders als in der eigenen Erlebenswelt gefunden und 
geformt werden konnten. Die Welt der objektiven Hindernisse, der ontischen 
Schranken, zwischen denen wir handeln, erleben und zuweilen unsere Ziele er-
reichen, bleibt grundsätzlich unzugänglich und unbeschreibbar. Wer meint, an 
den Grenzen seiner Bewegungsfreiheit die ontische Wirklichkeit zu erkennen, ist 
ebenso irregeführt wie ein Autofahrer, der die Stelle, wo ihm das Benzin aus-
geht, für das Ende der Strasse hält" (p. 18f.). Das Wissen passt sozusagen in die 
"Hohlräume der Wirklichkeit“. 

Viabilität:	Vertiefungen	

Der Begriff der Viabilität ist von zentraler Bedeutung für die konstruktivistische 
Erkenntnistheorie. In den Begriffen des „Passens“ oder eben: der „Viabilität“ – 
im Gegensatz zum Begriff der Wahrheit als Abbildung – sieht Ernst von Gla-
sersfeld den Kerngedanken seiner (radikal-)konstruktivistischen Erkenntnis-
theorie. Obwohl wir nun bereits ein Bild von dieser Begrifflichkeit haben, möch-
te ich dieses Bild doch noch etwas feiner zeichnen. 

Von Glasersfeld betont, dass das Konzept der Viabilität zu einer pluralistischen 
Auffassung von Wissen führt. Wenn wir sagen, ein Organismus sei an seine Um-
welt angepasst, dann sagen wir, dass der Organismus überlebt hat und somit ein 
„viabler“ Organismus ist. Der Organismus überlebt im Rahmen der einschrän-
kenden Bedingungen seiner Umwelt. „Die Viabilität eines Organismus rechtfer-
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tigt jedoch keinerlei positive Schlüsse auf den Charakter oder gar die Struktur 
der Umwelt, denn eine unendliche Anzahl verschiedener Organismen kann in 
der gleichen Umwelt viabel sein“ (p. 136). Diese einfache Überlegung gilt ge-
mäss von Glasersfeld auch für den Bereich von Wissen und Erkennen. „Der ra-
dikale Konstruktivismus ... gründet in der Idee, dass unsere gedanklichen Bemü-
hungen auf die Konstruktion viabler Welt-Begriffe zielen. Und ‚viabel‘ ... be-
deutet, dass sie von der Erfahrung nicht kaputt gemacht werden. Ihr Überdauern 
aber rechtfertigt ebenso wie im Falle von überlebenden Organismen in keiner 
Weise Schlussfolgerungen über die Struktur einer ontologischen Realität“ (p. 
136).  

Von Glasersfeld formuliert dieselbe Kritik am Begriff der Anpassung, wie wir 
sie schon bei Jantsch kennengelernt haben. Anpassung ist keine Aktivität des Le-
bewesens; sie ist kein Prozess; und sie ist auch nichts, was besser oder schlechter 
sein könnte. Lebewesen sind entweder ihrer Umwelt angepasst oder ausgestor-
ben. Ein Tier, das lebt, ist per definitionem seiner Umwelt angepasst. Anpassung 
ist weder eine Aktivität noch ein Prozess. – Der Begriff der Anpassung ist miss-
verständlich, weil wir dazu neigen, ihn im alltäglichen Sinn zu verstehen, das 
heisst als Prozess, der ein Ziel hat. 

Deshalb, weil der Begriff der Anpassung missverständlich ist, zieht von Glasers-
feld den Begriff der Viabilität vor. „Wenn ein Organismus überlebt – als Indivi-
duum oder als Art –, dann bedeutet das, zumindest bis heute, dass er in der Um-
welt, in der er lebt, sich als viabel erwiesen hat. Überleben bedeutet jedoch nicht, 
dass der Organismus in irgendeinem Sinne die Eigenart oder die besonderen Ei-
genschaften seiner Umwelt widerspiegeln muss. Gregory Bateson (1967) hat als 
Erster bemerkt, dass die Evolutionstheorie ... eine kybernetische Theorie ist, 
denn sie gründet im Begriff der einschränkenden Bedingung und nicht im Be-
griff der Verursachung. Irgendwie neigen wir immer dazu anzunehmen, dass die 
besondere Eigenart überlebender Organismen durch deren Umwelt determiniert 
ist. ... Dies ist ein ernster begrifflicher Irrtum. Um zu überleben, muss der Orga-
nismus lediglich mit den einschränkenden Bedingungen seiner Umwelt ‚fertig-
werden‘. Um es metaphorisch zu sagen: er muss sich sozusagen durch das Gitter 
dieser Bedingungen hindurchzwängen. [Denken Sie nochmals an den blinden 
Wanderer, der durch die Leerräume zwischen den Bäumen zum Fluss finden 
muss.] Die Umwelt legt nicht fest, wie dies im einzelnen geschehen kann. Sie ist 
jedenfalls nicht die Ursache dafür, dass bestimmte Organismen gewisse Merk-
male oder Fähigkeiten aufweisen oder sich auf gewisse Weise verhalten. Die 
Umwelt eliminiert lediglich jene Organismen, die sich ihren einschränkenden 
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Bedingungen nicht fügen. Jedes Lebewesen, das mit irgend welchen Mitteln die-
sen Bedingungen gerecht wird, überlebt“ (p. 140). 

Damit kommt nochmals zum Ausdruck, dass Erkennen eher ein negativer als ein 
positiver Prozess ist. Wir bauen unser Wissen nicht positiv auf, indem wir Wahr-
heiten anhäufen. Wir tun eher das Gegenteil: Wir verhalten uns negativ, indem 
wir Fehler ausmerzen, das heisst unsere falschen Auffassungen und Theorien 
eliminieren. Von Glasersfeld zitiert mehrmals den Satz von Warren McCulloch: 
„Eine Hypothese als falsch erwiesen zu haben, ist der Höhepunkt des Wissens“ 
(z.B. p. 23).  

Von Glasersfeld behauptet, dass die Beziehung zwischen Wissen und Realität 
derselben Art ist wie die Beziehung zwischen Organismus und Umwelt. Auch 
Begriffe, Theorien und kognitive Strukturen sind viabel. Sie überleben, solange 
sie die Zwecke erfüllen, denen sie dienen, solange sie uns mehr oder weniger 
zuverlässig zu dem verhelfen, was wir wollen (vgl. p. 141). „Uns zu dem verhel-
fen, was wir wollen“ kann Verschiedenes bedeuten in verschiedenen Erfah-
rungsbereichen. „Im Bereich der Alltagserfahrung etwa erfüllt die Physik New-
tons unsere Zwecke gut und ist daher vollkommen viabel“ (p. 141).  

Erinnern Sie sich an dieser Stelle an die Studie von Jean Lave oder die Kinder 
der Strassenverkäufer in Brasilien. Je nach Situation kommen wir mit unter-
schiedlichem Wissen zurecht. Es gibt nicht Wissen „an sich“, nicht Wissen, das 
schlechthin „wahr“ wäre. Es gibt kein Wissen, das die Welt abbildet. Statt in der 
Metaphorik der Abbildung sollten wir uns Wissen in der Metaphorik der Anpas-
sung bzw. Passung oder eben: der Viabilität denken. 

Ersetzen wir den Begriff der Wahrheit durch denjenigen der Viabilität, erweist 
sich unser Wissen als kontextuell relativ. Es kommt auf die Zielsetzung und den 
Problemhorizont an, damit wir sagen können, etwas sei Wissen. Wissen wird so 
pragmatisch, im Kontext unseres Handelns, relativiert. Dazu nochmals Ernst von 
Glasersfeld: „Entsprechend der radikal konstruktivistischen Sicht dürfen wir 
niemals sagen, dass unser Wissen in dem Sinne ‚wahr‘ ist, dass es eine ontolo-
gisch reale Welt widerspiegelt. Wissen [soll] und [kann] nie eine derartige Funk-
tion haben. Die Tatsache, dass irgendein Konstrukt eine gewisse Zeit lang Erfah-
rungen bzw. entsprechende Experimente überstanden hat, bedeutet, dass es bis 
dahin insofern viabel war, als es einschränkende Bedingungen überwunden hat, 
die dem Erfahrungsbereich, in dem wir operiert hatten, zugehörten. Viabilität 
bedeutet aber keineswegs Einzigartigkeit, denn es kann unzählige andere Kon-
strukte geben, die ebenso viabel gewesen wären wie dasjenige, das wir erzeugt 
haben“ (p. 143). Erkennen und Handeln bzw. Wahrnehmen und Verhalten bilden 
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eine Einheit, oder – wie von Glasersfeld sagt – sie sind rückgekoppelt. Was 
wahrgenommen wird, ist eine Folge dessen, was ein Organismus tut.  

Weil Theorien mit dem Handeln rückgekoppelt sind, können sie nicht beliebig 
konstruiert werden. Von Glasersfeld betont, dass der Konstruktivismus kein So-
lipsismus oder Idealismus ist. Er ist auch kein Relativismus, als was er oft darge-
stellt und kritisiert wird. Von Glasersfeld räumt ein, dass man den Konstruktivis-
mus einen „epistemischen Solipsismus“ nennen kann; er ist aber kein ontologi-
scher Solipsismus.  

Dass ein Gegenstand die Tätigkeiten bzw. Operationen zulässt, die ein handeln-
des Subjekt ausführt, drückt kurz und bündig aus, dass diese Operationen in die-
sem Zusammenhang nicht auf Hindernisse stossen und somit gangbar oder via-
bel sind. Ist das Handeln das Kriterium der Gangbarkeit einer Theorie, so kön-
nen Theorien nie positiv ausgezeichnet werden. Die Elimination einer falschen 
Hypothese oder Theorie sagt nichts über die Wahrheit der verbleibenden Theo-
rien aus. Es mag eben viele Wege durch den Wald zum Fluss geben. Und wenn 
wir einen dieser Wege als nicht gangbar eliminiert haben, kann dies nicht heis-
sen, es bliebe nur mehr einer zurück. 

Auch dazu nochmals eine bildliche Illustration. Von Glasersfeld sagt in einem 
Interview: „Wir können alles machen, was nicht gegen die Welt geht. Ein gutes 
Beispiel, das ich hier und da in Seminaren verwende, ist das Sieb. Wenn Sie 
Sand oder Schotter sieben, bedingt das nur, ob etwas durchfällt oder nicht. Vom 
Standpunkt des durchfallenden Steins aus lässt sich unmöglich irgendetwas über 
das Sieb sagen. Das einzige, was man da wissen könnte, ist: Ich bin durchge-
kommen, ich habe keine Hindernisse angetroffen. Das ist eine hinkende Meta-
pher. Aber immerhin der Witz ist der: Der Stein, der durch den Raum fällt und 
das Sieb überhaupt nicht berührt, der weiss gar nichts; höchstens, dass sein ‚Kol-
lege‘ nicht mehr da ist. – Was ich ausdrücken möchte, ist das: Insofern wir un-
sere Konstruktionen bauen, sind sie alle positiv in dem Sinn, dass wir sie aus 
unserem eigenen Erleben aufbauen. Ein Schluss von diesen Konstruktionen auf 
die Welt, die es zulässt, dass wir mit diesen Konstruktionen unsere Ziele errei-
chen, ist völlig unmöglich, weil wir immer nur in Begriffen denken und sprechen 
können, die aus unserem eigenen Erleben stammen. Wir können nie die Hinder-
nisse selbst sehen, die unsere Handlungen und Theorien unmöglich machen. Wir 
können nur sehen, dass eine Handlung nicht funktioniert“ (p. 410).  

Der Konstruktivismus ist pluralistisch. „Da Wissen für den Konstruktivisten nie 
Bild oder Widerspiegelung der ontischen Wirklichkeit darstellt, sondern stets nur 
einen möglichen Weg, um zwischen den ‚Gegenständen‘ [z.B. den Bäumen des 
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Waldes oder dem Gitter des Siebes] durchzukommen, schliesst das Finden eines 
befriedigenden Wegs nie aus, dass da andere befriedigende Wege gefunden wer-
den können“ (p. 20). Der Konstruktivismus verwirklicht damit auch das zweite 
der von Prigogine und Stengers erwähnten Merkmale der heutigen Wissenschaft, 
nicht nur die Anerkennung der Realität der Zeit, sondern auch die Vielfalt. 
„Nach unserer Auffassung“ – heisst es bei Prigogine und Stengers – „löst sich 
die Wissenschaft heute vom Newtonschen Mythos, weil sie die Vielfalt und die 
Zeit wiederentdeckt hat. Sie kann ... die Natur beschreiben, ohne die Relevanz 
von Vielfalt und Zeit zu verneinen“ (s. oben). 

Damit schliesse ich meine Darstellung der konstruktivistischen Erkenntnistheo-
rie ab. Der Konstruktivismus gibt uns ein anderes Bild vom Begriff des Wissens 
als der Realismus. Wissen ist nicht auf eine Welt bezogen. Welt und Wirklich-
keit existieren nur im Rahmen von Wissensformen. Unser Wissen erschliesst 
allererst Wirklichkeit. Dieses Wissen beruht aber nicht auf einer Anschauung 
von Wirklichkeit. Es gibt keine passive Abbildung von Wirklichkeit in unserem 
Bewusstsein oder unserer Sprache. Wir sind aktiv an der Realisierung unseres 
Wissens beteiligt. Wissen ist daher immer mit Handeln rückgekoppelt. Und da 
Handeln in Situationen stattfindet, ist unser Wissen kontextuell. Je nach Kontext 
dient uns dieses oder jenes Wissen. Es gibt damit auch nicht nur eine Wahrheit. 
Wahrheit kann auch nicht positiv ausgezeichnet werden. Die Wahrheit von Heu-
te ist die Unwahrheit von Morgen. Es gelingt uns immer nur, unsere Irrtümer 
auszumerzen. Und dieser Prozess der Elimination von Falschheit ist letztlich un-
abschliessbar. Umso mehr als sich auch die Wirklichkeit verändert. Alles fliesst, 
wie Heraklit sagte. In diesem Fliessen gibt es Momente der Stabilität, d.h. Mo-
mente der „Wahrheit“ – Wahrheit im Sinne von Viabilität. Der Begriff der 
Wahrheit wird ersetzt durch den Begriff der Viabilität. Unser Wissen passt in die 
Nischen der Wirklichkeit, die wir mit unserem Handeln erschliessen.  

III.	Konsequenzen	des	Konstruktivismus:	Verstehen	
Ich möchte nun einige Konsequenzen des konstruktivistischen Verständnisses 
von Wissen und Erkenntnis für die didaktische Theorie ziehen. Und zwar tue ich 
dies im Hinblick auf die unterrichtliche Kommunikation. Im Vordergrund steht 
die Frage nach dem Verstehen, und zwar zunächst allgemein, dann in bezug auf 
sprachliches Verstehen. 
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Verstehen	

Ich beginne mit dem Begriff des „Verstehens“ im allgemeinen. Verstehen wird 
oft als Ziel eines guten Unterrichts bezeichnet. Oder es wird als Bedingung für 
jede Art von pädagogischer Tätigkeit erachtet. Danach haben Lehrerinnen und 
Lehrer zuallererst die Schülerinnen und Schüler zu verstehen. Und ein guter Un-
terricht hat zum Ergebnis, dass die Schülerinnen und Schüler nun „verstehen“, 
worum es geht: Sie verstehen den Stoff, verstehen eine mathematische Formel, 
verstehen die Formel richtig anzuwenden etc.  

Was aber heisst es, einen anderen Menschen verstehen? Was heisst es, sich 
selbst verstehen? Und was heisst es, eine Sache verstehen? Verstehen kann – in 
konstruktivistischer Perspektive – nicht als Übereinstimmung mit der „inneren“ 
Wirklichkeit eines Schülers oder einer Schülerin begriffen werden. Denn auch 
für das Verstehen gilt: insofern es Erkennen ist, ist es kein Abbilden.  

Wenn Erkenntnis Konstruktion ist, dann gibt es keine „unbefleckte Wahrneh-
mung“. Es gibt keine „Einfühlung“ in die Seele eines anderen. Es besteht keine 
Möglichkeit, sich in die Gedankenwelt einer anderen Person einzuschleichen. Es 
ist unmöglich, aus dem eigenen Bewusstsein auszutreten und in das Bewusstsein 
anderer – und sei es auch nur vorübergehend – einzutreten. Wir befinden uns 
immer im Rahmen unserer eigenen Gefühle, unserer eigenen Gedanken, unseres 
eigenen Bewusstseins etc. Was wir von anderen fühlen, denken oder uns vorstel-
len, ist immer selbst „gemacht“. Wir befinden uns immer im Horizont von uns 
selbst, auch wenn wir mit anderen mitfühlen oder andere „verstehen“. 

In konstruktivistischer Perspektive ist jede Erkenntnis Interpretation. Es gibt 
keinen direkten, unmittelbaren Zugang zur Welt, auch nicht zur psychischen 
Wirklichkeit anderer Menschen. Ausdrücklich formuliert von Glasersfeld: „Es 
gibt keine Trennung von Wahrnehmung und Interpretation“ (p. 214). Wenn wir 
ernst machen mit dem Konstruktivismus, dann kann Verstehen niemals eine 
Transposition von einem Subjekt zu einem anderen sein, niemals eine Ein-Füh-
lung oder Em-pathie im strengen Sinn des Wortes. Einen anderen Menschen ver-
stehen, bedeutet, seine Lebenswelt konstruieren und auf Gemeinsamkeiten mit 
eigenen Erfahrungen hin absuchen. Es gibt keine Möglichkeit, die Gedanken, 
Gefühle und Erfahrungen anderer unmittelbar wahrzunehmen.  

Wir verstehen andere Menschen, indem wir deren Lebenswelt verstehen, das 
heisst indem wir verstehen, wie sie sich verhalten, welche Vorlieben sie haben, 
welche Fähigkeiten, Interessen etc. All dies ist uns aber nicht direkt zugänglich, 
sondern über deren Verhalten. Dabei gibt es unterschiedliche „Tiefen“ des Ver-
stehens. Wenn wir zum Postschalter gehen, um ein Paket aufzugeben oder einen 
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eingeschriebenen Brief abzuholen, dann brauchen wir den Postbeamten oder die 
Postbeamtin nicht sehr tief zu verstehen. Es genügt, wenn wir die Beamtin ver-
steht, was wir wollen und wir verstehen, wie wir uns zu verhalten haben. Dass 
wir unterschreiben müssen oder soundso viel zahlen müssen. Der Rest ist für den 
Kontakt mit der Post irrelevant. 

Vergleichbares gilt für eine Vielzahl anderer Situationen in unserem Alltag. Das 
heisst auch hier, im Falle des Verstehens, gilt, wie im Falle von Erkennen und 
Wissen generell: Das Kriterium des Verstehens ist kontextuell relativ. Wen wir 
mit der Postbeamtin befreundet sind, dann wollen wir vielleicht „tiefer“ verste-
hen. Aber auch dann nicht unbedingt am Postschalter. Freundschaften werden 
normalerweise nicht an Postschaltern praktiziert, sondern in Situationen, die da-
für geeigneter sind, das heisst wiederum in spezifischen Kontexten. Es gibt nicht 
ein Verstehen schlechthin.  

Es gibt auch kein „natürliches“ Ende für Verstehensprozesse. In der zu verste-
henden Person gibt es nichts, auf das wir stossen könnten, gewissermassen der 
Tiefpunkt der Seele, an den wir anstossen könnten, um zu wissen, dass wir nun 
vollumfänglich verstanden haben. Das Kriterium des Verstehens ist überhaupt 
nicht innen; es ist aussen, in der Situation, im Kontext, der darüber befindet, ob 
unsere Kommunikation weitergeht oder nicht. Solange wir verstehen, vermögen 
wir zu kommunizieren. Insofern ist der Fortgang der Kommunikation Kriterium 
des Verstehens, nicht die Innerlichkeit der anderen Person.  

Das gilt auch für das Verstehen in einer Schulklasse. Man kann einen Schüler 
oder eine Scbülerin nicht „an sich“ verstehen. Genauso wenig wie wir „die“ 
Wirklichkeit oder „die“ Welt „an sich“ erkennen können, vermögen wir andere 
schlechthin zu verstehen. Entscheidend im Unterricht ist, dass die Kommunika-
tion vorangeht, dass der Unterricht „funktioniert“. Dafür brauchen sie die Schü-
lerinnen und Schüler unter Umständen nicht besonders gut zu kennen oder zu 
verstehen. Sie müssen gewissermassen technisch kompetent sein, das heisst Fer-
tigkeiten der Unterrichtsführung beherrschen, Techniken der Disziplinierung, 
Methoden der Beeinflussung einer Menschenmasse – ob sie darüber hinaus die 
einzelnen Adressaten Ihrer Tätigkeit auch noch „verstehen“, ist sekundär.  

Das tönt etwas zynisch. Es ist auch nicht als Empfehlung gemeint, sondern als 
einfache Feststellung, dass Unterricht so funktionieren kann. Wenn Sie lediglich 
überleben wollen als Lehrperson, dann konzentrieren Sie sich mit Vorteil auf 
den Erwerb von Techniken der Behandlung von Menschenmengen. Vergessen 
Sie die Idee der Individualisierung und den schönen Anspruch auf Verstehen 
und Verständnis. 
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Damit will ich sagen, dass es (auch) beim Unterrichten Ebenen des Verstehens 
gibt, die Sie letztlich selbst definieren können. Genauer gesagt, es steht Ihnen 
weitgehend frei, auf welcher Verstehenstiefe Sie Ihren Unterricht realisieren 
wollen. Man kann durchaus auf dem Level unterrichten, auf dem man auch sei-
nen Postverkehr abwickelt. Man kann – man sollte vielleicht nicht. Ich will da-
mit sagen, dass die Tiefe des Verstehens auch beim Unterrichten nicht natür-
licherweise gegeben ist. Sie können Ihre Schülerinnen und Schüler tiefer verste-
hen wollen als die Beamtin auf Ihrer Post. Die Tiefe Ihres Verstehenwollens ist 
aber nicht vorab definiert. Sie ist abhängig von Ihren Zielsetzungen, Ihren An-
sprüchen als Lehrperson, Ihrer Methodenwahl etc. Zweifellos erfordert ein in-
dividualisierender Unterricht mehr Verstehensleistungen seitens der Lehrkraft 
als ein traditioneller Unterricht. Und ein erziehender Unterricht erfordert mehr 
Verstehensleistungen als ein Unterricht, der sich auf blosse Wissensvermittlung 
beschränkt. 

Sprache	und	sprachliches	Verstehen	

Was ich allgemein zum Verstehen gesagt habe, gilt auch für das sprachliche 
Verstehen. Wörter beziehen sich nicht im wörtlichen Sinn auf Dinge ausserhalb 
unseres Bewusstseins, sondern auf Erfahrungen. Um Sprache zu verstehen, muss 
ich deren Bedeutung aus dem Wissen aufbauen, das ich bereits habe (vgl. p. 91). 
Es ist nicht so, dass Sprache und Kommunikation Bedeutungen übertragen. 
Denn das würde wiederum bedingen, dass etwas (nämlich Bedeutung oder Sinn) 
aus unserem Bewusstsein hinausgelangen könnte, sich an etwas anderes heften 
liesse, um so übertragen zu werden. Das geht aber nicht. Übertragen lassen sich 
nur materielle Ereignisse: Wenn wir sprechen, bewegen wir die Luft, erzeugen 
wir Schall. Wenn wir schreiben, hinterlassen wir Zeichen auf Papier. In keinem 
Fall aber gelangen die Bedeutungen aus unserem Bewusstsein heraus. Spache 
und Schrift sind materielle Systeme, die nur Materielles übertragen lassen. Die 
Person, die angesprochen wird oder einen Brief erhält, muss die Bedeutungen, 
die der Absender intendiert hat, selbst von Neuem schaffen. Sie kann die Bedeu-
tungen den Zeichen nicht im wörtlichen Sinn entnehmen. Denn in den Zeichen 
ist nichts. Die Zeichen fungieren als Anreize für den Empfänger, die Bedeutun-
gen zu rekonstruieren, die der Absender vermutlich meinte.  

Wir müssen sehr viel wissen, damit wir Sprache überhaupt verwenden können. 
Gemeinsame Bedeutung zwischen zwei sprechenden Menschen setzt das voraus, 
was Humberto Maturana einen „konsensuellen Bereich“ nennt, das heisst einen 
Bereich, in dem die zwei Interagierenden ihre Erfahrungen gegenseitig aufein-
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ander abgestimmt haben. Ob zwei Wörter tatsächlich die gleiche Bedeutung ha-
ben, kann prinzipiell nicht durch Vergleich der Bedeutungen miteinander fest-
gestellt werden, denn das würde voraussetzen, dass man die Erfahrungen zweier 
Menschen miteinander vergleichen könnte. Ob ich ein Wort genauso gebrauche 
wie jemand anderer, kann ich daher nie abschliessend feststellen. Es kann immer 
der Fall eintreten, dass ich merke, dass mein Wortgebrauch von demjenigen des 
anderen abweicht. 

Auch dies gilt wiederum auch für den Unterricht. Ich kann nie abschliessend 
feststellen, ob mein Sprachgebrauch übereinstimmt mit dem Sprachgebrauch 
meiner Schülerinnen und Schüler. Es gibt Worte, bei denen ich merke, dass ich 
sie anders gebrauche als meine Schüler. Es gibt aber eine Vielzahl von Worten, 
bei denen ich dies nie feststellen werde, ganz einfach deshalb, weil mich dies so 
viel Zeit kosten würde, dass ich zum Unterrichten nicht mehr kommen würde. 
Auch hier gibt es pragmatische und kontextuelle Kriterien, die ich anwende, um 
zu entscheiden, ob ich mit dem Verständnisniveau in meiner Klasse zufrieden 
bin oder nicht. 

Es kann aber fatal sein, sich hier falsch zu entscheiden. Schülerinnen und Schü-
ler verstehen oftmals ganz einfach deshalb nicht, weil ihre Sprache nicht mit der 
Sprache der Lehrperson übereinstimmt. Sie vermögen dem Unterricht nicht zu 
folgen, weil sie die Worte des Lehrers mit anderem Inhalt füllen als dieser selbst. 
Da man im Rahmen einer Menschenmenge, wie die Schulklasse eine bildet, sein 
Unwissen relativ gut verbergen kann, gibt es keine Garantie, dass eine Lehrper-
son allfällige Missverständnisse sprachlicher Art zwischen ihr und den Schülern 
überhaupt bemerkt. Allenfalls wird sie es dann bemerken, wenn sie die Unter-
richtseinheit abschliesst und eine Prüfung macht. Aber dann ist es eigentlich zu 
spät, denn man kann ja nicht gut ein ganzes Quartal für gescheitert erklären und 
nochmals durchführen. Abgesehen davon, dass man immer noch nicht weiss, wo 
das Missverständnis liegt. 

Diese Argumentation spricht gegen einen zu stark sprachlich orientierten Unter-
richt. Eine Vorlesung ist so gesehen kein gutes Vorbild für schulischen Unter-
richt. Denn ich muss letztlich voraussetzen, dass wir uns sprachlich verstehen. 
Genau dies aber sollte in einem guten Unterricht nicht der Fall sein. Die Lehr-
person kann nicht davon ausgehen, dass das, was sie sagt, auch so verstanden 
wird, wie sie es sagen wollte, das heisst wie sie es meint. Auf der Ebene der 
Sprache allein ist fast nicht auszumachen, ob einem andere verstehen oder nicht 
– ausser natürlich die anderen sagen explizit, dass sie etwas nicht verstehen. 
Aber genau dies tun Schülerinnen und Schüler nicht so gerne, da sie annehmen, 
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ihr Unverständnis könnte ihnen als Unwissen ausgelegt werden. Unwissen aber 
bedeutet im Raum der Schule Entwertung oder zumindest die Gefahr, dass die 
Notenvergabe nach unten gehen könnte. 

Sprache sollte im Unterricht mit Verhalten und Handeln verbunden werden,das 
heisst mit Tätigkeit. Eingebettet in Tätigkeiten sind sprachliche Missverständ-
nisse bei weitem leichter zu erkennen als wenn nur gesprochen wird. Noch 
schlimmer ist es, wenn nur geschrieben wird. Denn die schriftliche Sprache kop-
pelt noch mehr Verstehenshinweise aus, nämlich die Mimik, Gestik, Gebärden, 
Körperhaltung, sprachliche Akzentuierungen etc. Ich werde im nächsten Semes-
ter auf didaktisch relevante Unterschiede zwischen mündlicher und schriftlicher 
Sprache ausführlicher eingehen. 

Dass wir uns sprechenderweise überhaupt verstehen, hat im wesentlichen damit 
zu tun, dass wir Sprache in höchst interaktiven Situationen lernen. Wir lernen 
Sprache, jedenfalls die Erstsprache in Situationen, in denen Sprecher und Hörer 
wechselseitig Teil ihres Erfahrungsfeldes sind, so dass die Interpretation einer 
Äusserung des Sprechers durch den Hörer stets rückgekoppelt wird mit einer 
bestätigenden oder verneinenden Reaktion des Sprechers. Sprache wird in Ver-
haltenskontexten gelernt. Das Kind lernt die Interpretation sprachlicher Äusse-
rungen seiner Eltern an ihre Erwartungen bzw. Reaktionen anzupassen. Wo es 
diese Gemeinsamkeit des Verhaltens- und Erfahrungshintergrundes nicht gibt, 
da ist keine sprachliche Verständigung möglich. 

Spracherwerb	

Ich möchte dies kurz mit einigen Hinweisen zum Prozess des Sprachlernens il-
lustrieren. Das Interessante am Prozess des Spracherwerbs ist, dass biologische 
und soziale Prozesse eng miteinander verbunden sind. Die besondere Situation 
des Menschen als Lebewesen besteht darin, dass seine körperliche Organisation 
darauf angelegt ist, mit sozialen Abläufen verschränkt zu werden. Die spezifisch 
menschliche Form der Kommunikation wurzelt in der spezifisch menschlichen 
Form der Körperlichkeit. Das zeigt auf anschauliche Weise Kenneth Kaye, der 
in einer Reihe von Untersuchungen die Aufnahme der kommunikativen Bezie-
hung zwischen Mutter und Kind analysiert hat. 

Kaye konnte nachweisen, dass Säuglinge im ersten Lebensmonat in Blöcken von 
4 bis 10 aufeinanderfolgenden Stössen von ca. einer Sekunde saugen, die unter-
brochen werden von variablen Pausen von 4 bis 15 Sekunden. Mütter intervenie-
ren in diesen Rhythmus, indem sie vor allem während der Pausen den Säugling 
(falls sie stillen) oder die Flasche (falls sie ihm die Flasche geben) „schaukeln“ 
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(vgl. Kaye 1982, p. 37). Insofern die Länge der Pausen variabel ist, weist die 
Fütterung des Säuglings eine interaktive Dimension auf. Die Mutter muss und 
kann sich dem Rhythmus von Trinken und Pausieren anpassen und vermag da-
mit die Beziehung zum Säugling zu strukturieren. Dabei hat sie subjektiv das 
Gefühl, ihr Verhalten sei wichtig, um den Saugvorgang aufrechtzuerhalten. Auf 
einer elementaren Ebene findet eine Art Interpunktion des Verhaltensablaufs 
zwischen Mutter und Säugling statt, das heisst eine Art Dialog. Auch ein psy-
choanalytischer Autor, René Spitz, schreibt aufgrund eigener Forschung, es kön-
ne „... kein Zweifel darüber bestehen, dass die Dialog-Vorläufer ihren Ursprung 
in der Stillsituation haben“ (Spitz 1988, p. 72). Beim Füttern des Säuglings 
macht die Mutter dasselbe, was sie auf sprachlicher Ebene gegenüber älteren 
Kindern oder Erwachsenen tut: Sie übernimmt den aktiven Part, wenn der Part-
ner pausiert, um später ihrerseits zu pausieren und den passiven Part zu spielen. 

Allerdings ist es kaum angemessen, dem Verhalten des Säuglings Intentionalität 
zuzuschreiben. Deshalb ist der „Dialog“ von Mutter und Kind beim Stillen noch 
nicht von Gegenseitigkeit gekennzeichnet. Es ist die Mutter, die sich als soziales 
Objekt in den physiologisch gesteuerten Prozess der Nahrungsaufnahme des 
Säuglings einbringt. Sie versucht, aus einem rein biologischen Geschehen ein 
soziales Ereignis zu machen, das eine erste Form von Intersubjektivität ermög-
licht. Kaye meint denn auch, es gebe keine Erklärung für die Pausen im Verhal-
ten des Säuglings, ausser deren Effekt auf die Mutter. Bei keinem anderen Säu-
getier konnte bisher die spezifische Abfolge von Saugen und Pausieren festge-
stellt werden, ausser beim Menschen, so dass es sich um ein Humanspezifikum 
handeln dürfte. Kaye meint weiter, die Funktion der Pausen liege darin, die Mut-
ter als aktiven Partner in den Prozess der Bedürfnisbefriedigung des Säuglings 
einzubringen. Würden Säuglinge kontinuierlich saugen, käme der Mutter eine 
weit passivere Rolle zu. „Only because that turn-taking is not quite built-in do 
mothers have the opportunity to achieve it by adjustment, and thus to begin or-
ganizing the infant's world through sharing his rhythms and regulations“ (Kaye 
1982, p. 90). 

Nebenbei gesagt, sollte man von dieser Analyse her eher Skepsis aufbringen ge-
genüber der These, Mutter und Kind bildeten anfänglich ein „symbiotisches Sys-
tem“ oder der Säugling befinde sich gar in einer normalen „autistischen Phase“. 
Metaphern wie Symbiose, Dualunion, Autismus etc. verschleiern eher den Blick 
auf das transaktionale Geschehen in der frühen Kindheit, als dass sie zu dessen 
Erhellung beitragen. Es sollte auch angemerkt werden, dass die frühen Formen 
der Interaktion zwischen Kind und Erwachsenem keineswegs auf die Mutter be-
schränkt sein muss. Mit der einen Ausnahme, dass der Vater dem Kind die Brust 
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nicht reichen kann, sind ihm alle anderen Formen der Interaktion mit dem Kind 
ebenfalls zugänglich.  

Die Fütterung ist auch nicht der einzige Bereich, in dem sich zwischen Mut-
ter/Vater und Kind Reziprozität herstellen kann. Viele Reaktionen des Säuglings 
folgen einem Ein-Aus-Rhythmus, „... und genau das ermöglicht es anderen, ihr 
Verhalten mit dem seinen zu verquicken“ (Schaffer 1978, p. 76). So folgt das 
mimische Verhalten des Säuglings zunächst einem weitgehend zufälligen Mu-
ster, das allmählich Bezug nimmt auf das Verhalten der Mutter und schliesslich 
(mit ca. 6 Monaten) autonom wird, insofern der Säugling nun selbst mimische 
Aktivitäten initiieren kann (vgl. Kaye 1982, p. 41ff.; Kaye & Fogel 1980). Non-
verbale Reaktionen und Vokalisationen können gegenseitig ausgelöst werden, 
was den Bereich der Reziprozität deutlich ausweitet. 

Kommunikation im eigentlichen Sinn ist jedoch erst dann gegeben, wenn die 
Wechselseitigkeit einer Beziehung intentional verfügbar wird. Es scheint, dass 
sich die Natur dabei eines besonderen Tricks bedient, indem sie bei den Eltern 
früh schon den Eindruck erweckt, als ob sich ihr Kind intentional verhalte. Als 
„kommunikative“ Mittel stehen dem Säugling zunächst lediglich Schreien, Zap-
peln und Blicken zur Verfügung. Unvermeidlich deutet die Mutter das Verhalten 
als Ausdruck von Wünschen (vgl. Bruner 1977, p. 834). Sie benimmt sich, als ob 
ihr das Kind etwas mitteilen möchte (vgl. Brazelton, Koslowski & Main 1974, p. 
67f.; Stern 1985, p. 43). Das Schreien, das objektiv gesehen blossen Appellcha-
rakter haben mag, geht auf diese Weise allmählich in ein Verhältnis der Rezip-
rozität zwischen Mutter und Kind über. Die Mutter interpretiert das Schreien als 
Aufforderung, auf die sie antwortet. Das Kind beginnt, die Antwort der Mutter 
vorwegzunehmen und macht aus den Schreien „signifikante Symbole“ (G.H. 
Mead). Jerome Bruner konnte feststellen, dass Säuglinge mit der Zeit nach ihren 
Schreien Pausen einlegen, wie um zu überprüfen, ob die Mutter im erwarteten 
Sinn reagiert. 

Nun diese Beobachtungen bilden gewissermassen die Basis, auf der dann die 
Sprachentwicklung einsetzt. Sprach-Lernen setzt vieles voraus, was nicht eigent-
lich sprachlich ist, wie diese Formen der Interaktion und des „Dialogs“ zwischen 
Kind und Erwachsenen. Jerome Bruner, der verschiedene Arbeiten zum Sprach-
erwerb durchgeführt hat und auf den ich mich im folgenden beziehe, postuliert 
ein Spracherwerbsunterstützungssystem, das dem Kind dort einen Halt bietet, 
wo es in seiner Kompetenz noch zurück ist. Die Eltern schaffen ein „Gerüst“, 
das es dem Kind ermöglicht, seine kommunikativen Intentionen klarer zu ma-
chen als sie dies ohne „Gerüst“ wären. Bruner spricht von „Formaten“, die El-
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tern und Kind erlauben zu kooperieren und den Eltern ermöglichen, das Kind in 
die Sprache einzuführen. „Ein Format ist ein standardisiertes Interaktionsmuster 
zwischen einem Erwachsenen und einem Kleinkind, welches als ursprünglicher 
‚Mikrokosmos‘ feste Rollen enthält, die mit der Zeit vertauschbar werden“ 
(Bruner 1987, p. 103). Solche Formate stellen entscheidende „Vehikel“ für den 
Übergang von der blossen Kommunikation zur Sprache dar (ebd., p. 114). For-
mate sind asymmetrisch bezüglich der Kompetenz der beiden Partner. Sie dienen 
als „Gerüst“ oder „Stütze“, bis das Kind selber in der Lage ist, angemessen zu 
sprechen. 

Die Funktion der Eltern als „Stütze“ der kindlichen Entwicklung äussert sich 
insbesondere in gemeinsamen Spielen mit dem Kind, beispielsweise im Ver-
steckspiel („peekaboo“). Das Versteckspiel hat eine „Tiefenstruktur“ mit folgen-
den Komponenten: Vorbereitung – Verschwinden – Wiedererscheinen – Wieder-
herstellung (Bruner 1983, p. 49f.). Jede Komponente gliedert sich in zwei oder 
drei Konstituenten, die durch Pausen oder andere Mittel voneinander abgetrennt 
werden. Die Struktur des Spiels bleibt gegenüber einer Vielzahl von Realisie-
rungen invariant. Für die Einhaltung der Struktur sorgt zunächst die Mutter. Das 
Kind wird schrittweise als aktiver Teilnehmer in das Spiel eingeführt. Ist zu-
nächst die Aktivität völlig auf Seiten der Mutter, wird schliesslich das Kind 
ebenso fähig, das Spiel auszuführen wie diese. 

In den von Bruner dargestellten Beispielen erfolgt dieser Übergang etwa im Al-
ter von 10 Monaten, das heisst in diesem Alter ziehen die beiden Partner als Ak-
teure des Spiels gleich. Entsprechend dieser Entwicklung muss die Mutter ihre 
Rolle ändern. Stellt sie sich nicht auf die veränderte Kompetenz des Kindes ein, 
verliert dieses das Interesse am Spiel. Die blosse Rolle des Zuschauers genügt 
ihm nicht mehr. Bruner schreibt über Jonathan, eines seiner Beispiele: „Wenn 
die Mutter seine diesbezüglichen Anstrengungen einschränkte, sank sein Interes-
se. Tatsächlich war sie gezwungen, ihm die Führung zu überlassen, wenn sie 
sein Interesse am Spiel erhalten wollte. Tat sie dies nicht (wie bei 13 Gele-
genheiten um 0;8 herum beobachtet werden konnte), so gab Jonathan das Spiel 
in der Hälfte der Fälle auf“ (Bruner 1987, p. 44). Zuletzt ist das Kind ebenso fä-
hig, das Spiel zu spielen wie die Mutter. Vom blossen Zuschauer ist es zum 
gleichwertigen Akteur geworden. 

Das Versteckspiel ist auch eine gute Illustration für Wygotskis Konzept der 
„Zone der nächsten Entwicklung“. Was das Kind zunächst mit Unterstützung der 
Mutter kann, vermag es schliesslich selbständig zu tun. Bruner schreibt über sei-
ne beiden Protagonisten: „Die geschilderten Spiele beider Kinder waren voller 
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Übergänge, indem die Mutter immer wieder etwas Neues einführte und es dann 
nach und nach an das Kind ‚übergab‘, wenn es fähig wurde, dieses Neue selber 
auszuführen. Dies ist ein zentraler Zug jedes Hilfssystems, das mit Spielen arbei-
tet – seien es gegenständliche Spiele oder Sprachspiele. Wäre der ‚Lehrende‘ in 
einem solchen System sich eines Mottos bewusst, so wäre es gewiss dieses: ‚Wo 
ein Zuschauer war, soll ein Teilnehmer werden‘. Man führt ein Spiel ein, gibt 
einen Rahmen, der sicherstellt, dass die Schwächen des Kindes aufgefangen und 
korrigiert werden können, und entfernt diesen Rahmen in dem Masse, in dem die 
Struktur ‚auf der anderen Seite‘ selber stehen kann“ (Bruner 1987, p. 50f.). Die 
Erwachsenen strukturieren eine Situation so, dass sich das Kind an einer ge-
meinsamen Tätigkeit beteiligen kann, um sukzessive ihre Unterstützung zurück-
zunehmen und das Kind so zum kompetenten, gleichwertigen Akteur zu machen. 

Die Fähigkeit zum Rollenwechsel, wie sie im Versteckspiel erworben wird, bil-
det die Grundlage für anspruchsvollere Spiele, wie das gemeinsame „Lesen“ von 
Bilderbüchern. Dominiert das Versteckspiel das erste Lebensjahr, so steht das 
Bücheranschauen im Vordergrund des zweiten Lebensjahres. Auch diese Tätig-
keit folgt einem ritualisierten Schema, dessen Einhaltung zunächst allein von der 
Mutter kontrolliert wird: Lenkung der Aufmerksamkeit – Frage – Benennung – 
Verstärkung (Feedback) (vgl. Bruner 1983, p. 78ff.). Dabei kann der Austausch 
zwischen Mutter und Kind auf einen bereits nahezu perfekten Rollenwechsel 
bauen: „So erfolgen beispielsweise nur ungefähr ein Prozent der Äusserungen 
der beiden Teilnehmer gleichzeitig statt abwechselnd“ (Bruner 1987, p. 65). 

Die Funktion des „Lesens“ von Bilderbüchern ist der Aufbau der sprachlichen 
Referenz. Referenz entsteht aus sozialen Interaktionen, durch Koordination von 
Aufmerksamkeit. Ein Partner mag alles über einen bestimmten Gegenstand wis-
sen, der andere lediglich soviel, um über einen Platzhalter für weitere Erläute-
rungen zu verfügen. Dieses Minimum an Gemeinsamkeit genügt für die Initiie-
rung einer Interaktion (vgl. Bruner 1983, p. 68). Auf diese Weise erlernt ein 
Kind sprachliche Referenz. Im Falle von Mutter und Kind gibt es einen gemein-
samen Fokus, auf den sie sich beziehen können, zunächst den Fokus des Blikkes, 
dann den Fokus des Wortes, schliesslich denjenigen des Satzes. 

Mütter haben zunächst grosse Mühe, ihre Kinder überhaupt zu verstehen. „Oft 
weiss sie nicht, woran ihr Kind denkt, wenn es Laute von sich gibt und Gesten 
macht, noch kann sie sicher sein, dass ihre eigenen Mitteilungen vom Kinde ver-
standen worden sind. Aber sie ist darauf eingestellt, darüber zu ‚verhandeln‘‚ in 
der stillschweigenden Annahme, dass irgendwo eine Verständnisbasis gefunden 
werden kann“ (Bruner 1987, p. 73 – im Original hervorgehoben). Beachten Sie, 
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dass gerade in dieser Situation, im Umgang mit einem Säugling oder Kleinkind, 
schwerlich davon gesprochen werden kann, man verstehe durch „Einfühlung“. 
Verstehen des Säuglings oder Kleinkinds ist Verstehen seiner Lebenssituation, 
nicht seiner Innerlichkeit.  

Die erste Voraussetzung für den Aufbau von Referenz ist die „Einstimmung“ 
von Mutter und Kind auf der Ebene des Blickkontakts. Kinder, die dem Blick 
ihrer Mutter folgen, sind vorbereitet, um ein Objekt gemeinsamer Aufmerksam-
keit „ins Auge“ zu fassen. Es ist übrigens interessant, dass genau dies mit Tieren 
nicht gelingt. Sie können noch so schön auf einen Gegenstand blicken, ihre Kat-
ze wird Ihrem Blick nicht folgen. Auch der Hund wird nicht dorthin schauen, wo 
Sie hinsehen. Sie müssen schon das Ziel irgendwie attraktiv machen, damit der 
Hund Ihrem Blick folgt, zum Beispiel, indem Sie ein Stock wegschmeissen. 
Auch hier haben wir es offensichtlich mit einem Humanspezifikum zu tun. Men-
schen – hier Kleinkinder – folgen den Blicken anderer Menschen und können 
daraus etwas lernen.  

Der nächste Schritt ist die Benennung des im gemeinsamen Fokus der Aufmerk-
samkeit liegenden Objekts. Dabei spielen Bilderbücher die erwähnte Rolle. Sie 
ermöglichen im Rahmen der von der Mutter eingehaltenen Spielordnung die 
Einführung des Kindes in den Sprachgebrauch. 

Wie im Falle des Versteckspiels liegt beim Bilderbuchanschauen die Aktivität 
zunächst völlig auf Seiten der Mutter. In dem Masse jedoch, wie sich das Kind 
selbst aktiv am Spiel beteiligt, muss die Mutter ihre Rolle der Kompetenz des 
Kindes anpassen. Bruner schreibt über Richard: „Richards Mutter reagiert auf 
das, was er tut. Eröffnet er einen Zyklus, indem er auf ein Bild zeigt oder einen 
entsprechenden Laut von sich gibt, so antwortet sie mit einer Frage und lässt den 
Aufruf aus. Gibt Richard auf ihre Frage hin eine annehmbare Bezeichnung an, so 
überspringt die Mutter fast immer den Schritt ‚Bezeichnung‘ und reagiert direkt 
mit einer Rückmeldung. Kurz, sie reagiert auf Richard wie auf einen ‚wirkli-
chen‘ Gesprächspartner. Diese Voraussetzung schafft die Grundstruktur des 
‚Buch-Lese‘-Formates“ (Bruner 1987, p. 68). Dabei reagiert die Mutter auf der 
Grundlage eines ziemlich genauen Wissens darüber, was das Kind bereits kann. 
Sie ist fordernd, wenn sie meint, das Kind kenne die Bezeichnung eines Objekts 
bereits. Und sie ist nachsichtig und „entschuldigend“, wenn sie das Kind mit un-
bekannten Objekten konfrontiert.  

Wie beim Versteckspiel steigt die aktive Teilnahme des Kindes beim „Bilder-
buchlesen“ mit zunehmendem Alter (vgl. Bruner 1983, p. 82f.). In dem Moment, 
wo die Mutter zur Überzeugung gelangt, ihr Kind habe begriffen, dass Worte be-
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zeichnen, behandelt sie es als potentiell kompetenten, ebenbürtigen Partner. Sie 
handelt als ob das Kind fähig wäre, Sprache zu gebrauchen und nicht nur Laute 
von sich zu geben, d.h. etwas zu meinen mit dem, was es sagt. Gleichzeitig 
wechselt die Mutter von der Ebene des Wortes auf die Ebene des Satzes, das 
heisst auf die Ebene von Aussagen. Die blosse Kenntnis des Namens eines Ob-
jekts genügt nicht mehr. Die Mutter verlangt nun, dass das Kind weiss, was das 
Objekt tut. 

Bei jedem Schritt im Prozess der Etablierung sprachlicher Referenz spielt die 
Mutter die Rolle eines Platzhalters für die (fehlende) Kompetenz des Kindes. 
Mit der routinemässigen Bewältigung einer Stufe wird Verarbeitungskapazität 
für den nächsten Schritt frei. „Wir haben gesehen, wie die Mutter während dieser 
entscheidenden Phase in der Entwicklung des Bedeutens in ihren prinzipiellen 
Reaktionen auf die Bemühungen des Kindes konstant bleibt und jeweils nur ge-
rade so viele Neuerungen einführt, dass die wachsenden Fähigkeiten des Kindes 
gleichzeitig berücksichtigt und sanft gefördert werden“ (Bruner 1987, p. 72f.) 
Nun ist es nicht ganz richtig, die Rollen von Kind und Erwachsenen zunächst als 
völlig komplementär darzustellen, als ob das Kind erst im Verlaufe der Zeit ak-
tiv würde. Innerhalb der Spielsituationen, die wir diskutiert haben, mag die Ak-
tivität zunächst tatsächlich ausschliesslich beim Erwachsenen liegen. Im allge-
meinen aber ist das Kind von Anfang an ein aktives Wesen. Seine Aktivität ist 
gerade auch auf die Erwachsenen gerichtet. Kinder versuchen, Erwachsenen da-
zu zu bringen, ihnen bei der Erfüllung ihrer Wünsche beizustehen und bei-
spielsweise Objekte, die sie haben möchten, aber nicht erreichen können, zu 
bringen oder in Spielen, die sie spielen möchten, Rollenpartner zu sein, oder bei 
Handlungen, die sie allein nicht ausführen können, Unterstützung zu gewähren 
(vgl. Bruner 1983, p. 93f.). Auch dabei üben Erwachsene edukative Funktionen 
aus, indem sie dem Kind helfen Tätigkeiten, die es zunächst nur mit ihrer Hilfe 
ausüben kann, schliesslich selbständig zu tun oder ihre Bedürfnisse, die sie an-
fänglich nur nonverbal äussern können, schliesslich sprachlich auszudrücken. 

Kinder erkennen ihre Abhängigkeit von Erwachsenen und bitten dementspre-
chend Erwachsene um Hilfe. Die Erwachsenen ihrerseits gehen insoweit auf die 
Wünsche ihrer Kinder ein, als sie ihnen berechtigt erscheinen. Sie verweigern 
ungerechtfertigten Forderungen die Gefolgschaft, das heisst Forderungen, die 
Kinder bereits selbständig einlösen können (vgl. Bruner 1983, p. 103). Im all-
gemeinen scheinen Eltern den Bitten ihrer Kinder jedoch zu entsprechen, zu-
mindest in dem Altersabschnitt, den Bruner untersucht hat. „Unsere Aufzeich-
nungen zeigen, dass 95% der Einladungen, welche die Kinder bis zum Alter von 
16 Monaten machten, von den Erwachsenen angenommen wurden. Danach sank 
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dieser Prozentsatz allerdings, indem die Kinder zu grösserer Selbständigkeit an-
gehalten wurden. Aber auch dann noch: Wenn die Eltern auf ein Ansinnen des 
Kindes eingingen, so taten sie das fast immer sehr fröhlich: Also gut; Also fan-
gen wir an“ (Bruner 1987, p. 91 – im Original hervorgehoben). Kinder scheinen 
sich Erwachsenen als Gleiche zu präsentieren, wenn sie um Hilfe bitten. „Einla-
dungen sind demnach durch richtige, ‚erwachsenenähnliche‘ Gegenseitigkeit ge-
kennzeichnet“ (Bruner 1987, p. 91). 

Auf diese Weise lernen Kinder zu sprechen. Der Vorgang ist absolut interaktiv. 
Die Bedeutung von Sprache wird gewissermassen zuerst in der nicht-sprachli-
chen Interaktion von Kind und Erwachsenem gelebt. Das Kind bringt sprachli-
che Zeichen mit Bedeutungen zusammen, die es in der vorsprachlichen Interak-
tion mit anderen erworben hat.  

Sprache entsteht aus „konsensuellen Bereichen“, wie Humberto Maturana sagt. 
Im gemeinsamen Spiel entstehen Interaktionsbereiche, in denen sich Kind und 
Erwachsener vorsprachlich verstehen. Die Verhaltensbereiche von Eltern und 
Kind werden gewissermassen aneinander gekoppelt. Ohne diese gemeinsame 
Basis eines konsensualen, gekoppelten Verhaltensbereichs lässt sich Sprache 
nicht sinnvoll begreifen. Sprache schafft nicht Verständigung, sondern setzt Ver-
ständigung bzw. Übereinstimmung voraus.  

Der konsensuelle Bereich von Mutter/Vater und Kind ist nicht das Ergebnis von 
sprachlicher Kommunikation. Die Verständigung ist vielmehr vorsprachlich und 
bedarf keiner Werkzeuge. „Sie ist ein Lebensvorgang, in dem sich eine Lebens-
gemeinschaft darlebt ... In einer wirklichen Sprachgemeinschaft ... kommen wir 
nicht erst überein, sondern sind immer schon übereingekommen ...“ (Gadamer 
1975, p. 422f.). 

Zwillinge,	Autismus	

Soweit einige Ergebnisse der Untersuchungen von Jerome Bruner. Ich möchte 
nun die Kerngedanken dieser Untersuchungen mit Bezug auf ein paar Studien 
anderer Herkunft noch etwas vertiefen. 

Als Bilanz der bisherigen Diskussion kann man sagen: Die Sprache entsteht als 
eine andere Form der Verständigung. Sie bildet sich als Sprachverhalten und 
wächst aus dem nichtsprachlichen Verhalten heraus. Wie sehr die Sprache im 
Bereich der vorsprachlichen Kommunikation wurzelt, zeigt eine Untersuchung 
von Alexander Lurija und Faina Judowitsch an zwei eineiigen Zwillingen. Die 
Zwillinge waren die beiden jüngsten Kinder einer neunköpfigen Familie. Sie wa-
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ren in ihrer Sprachentwicklung völlig zurückgeblieben. Mit fünf Jahren be-
herrschten sie lediglich einige wenige gebräuchliche Wörter. Sie verständigten 
sich mittels Lauten, einzelnen Worten und einer lebhaften Gestik, die immer in 
ihr Verhalten eingebunden waren (vgl. Lurija & Judowitsch 1982, p. 65). Sozial 
waren sie weitgehend isoliert und hatten kaum Kontakt zu anderen Kindern oder 
Erwachsenen. Waren sie nicht zusammen, so wurden sie unruhig und suchten 
einander. Wurde der eine bestraft, schrie der andere mit. 

Die beiden Autoren schreiben, dass sie niemals beobachten konnten, dass die 
beiden Kinder von sich aus mit einem Erwachsenen gesprochen hätten. Ihre 
Verhaltensbereiche waren also in einem hohen Masse konsensual, ein Phäno-
men, das aus der Zwillingsforschung auch sonst – allerdings in weniger drama-
tischer Form – bekannt ist. Insbesondere eineiige Zwillinge haben aufgrund ihrer 
genetischen Gleichheit eine Vielzahl von Gemeinsamkeiten, die eine weitgehend 
problemlose nonverbale Kommunikation oder Verständigung ermöglichen. Zwil-
linge sind meistens auch eng beieinander, werden zusammen versorgt, gleich 
behandelt, ja oft miteinander verwechselt, so dass sie leicht zu einem eigenstän-
digen System werden, das sich von der Umwelt absondert. Das Moment des 
Verwechselns ist übrigens nicht unwesentlich, da es Identitätsprobleme schaffen 
kann. Identität ist weitgehend eine soziale Zuschreibung. Wer ständig mit einer 
anderen Person verwechselt wird, ist nicht in der Lage, eine stabile Identität (das 
Gefühl, mit sich selbst identisch zu sein) aufzubauen.  

Kann sich ein soziales System so weit von den Einflüssen der Umwelt fernhal-
ten, dass kein Interesse an einer Ausweitung des konsensualen Bereichs entsteht, 
so fehlt letztlich jeder Anreiz, Sprache zu erwerben. Das ist denn auch die These 
von Lurija und Judowitsch. Die von ihnen untersuchten Zwillinge verstanden 
sich aufgrund ihrer biologischen Gemeinsamkeiten und ihres konsensualen Ver-
haltensbereichs problemlos, und das Desinteresse der Umwelt schuf keine Not-
wendigkeit, die primitive, weitgehend nonverbale Kommunikationsform zugun-
sten der Sprache zu überwinden. Man versteht sich ja, weshalb soll man da noch 
Sprache lernen? 

Dieses Fehlen eines Motivs für Sprachelernen illustriert auf andere Weise auch 
ein Beispiel des Psychoanalytikers Günther Bittner: Es handelt von einem fast 
dreijähriges Mädchen, das von seiner Mutter in die Erziehungsberatung gebracht 
wurde, da es noch kein Wort sprechen gelernt hatte. Bittner meint, die Beobach-
tung der Mutter, wie sie mit dem Kind umging, habe die Ursache der Sprach-
verzögerung zweifelsfrei identifizieren lassen: „... die Mutter las dem Kind jeden 
Wunsch von den Augen ab – wozu hätte das Kind sich anstrengen und sprechen 
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sollen?“ (Bittner 1969, p. 30). Hier fehlt gewissermassen der Wunsch der Mut-
ter, das Kind möge zu einem kompetenten sozialen Wesen werden. Was wir bei 
Bruner gesehen haben, dass nämlich Eltern ein „Gerüst“ aufbauen, um dem Kind 
beim Spracherwerb behilflich zu sein, ein Gerüst, das sie sukzessive wieder ab-
bauen bzw. umbauen, das scheint bei dieser Mutter zu fehlen. Sie stellt sich nicht 
darauf ein, dass das Kind ein sich entwickelndes Individuum ist, sondern 
schreibt es gewissermassen im Zustand der kindlichen Inkompetenz fest. Das 
Leben des Kindes „funktioniert“, da die Mutter offenbar perfekt für die Befrie-
digung seiner Bedürfnisse sorgt. Deshalb stellt sich auch für dieses Kind die 
Frage: Weshalb soll es Sprache lernen, wenn auf dem vorsprachlichen Niveau 
die Verständigung bestens funktioniert? 

Zum Beweis ihrer These führten Lurija und Judowitsch ein Experiment durch, 
bei dem sie die beiden Zwillinge voneinander trennten und den zwei Parallel-
gruppen eines Kindergartens zuwiesen. Zusätzlich erhielt der eine der beiden ein 
spezielles Sprachtraining. Das Resultat des Versuchs war eindeutig. Beide Zwil-
linge lernten innerhalb von bereits drei Monaten sprechen, wenn auch noch nicht 
fehlerfrei. Und wie zu erwarten war, entwickelte sich derjenige mit dem Spracht-
raining um einiges schneller als der andere. Das Aufbrechen der praxischen 
Kommunikation der Zwillinge durch deren Trennung und Konfrontation mit 
sprechenden Kindern, zwang die beiden, die sich neu bildenden konsensualen 
Verhaltensbereiche in der Auseinandersetzung mit diesen anderen Kindern 
sprachlich zu reflektieren. Die Sprache bildet sich nur, wenn dazu eine objektive 
Notwendigkeit besteht (vgl. Lurija & Judowitsch 1982, p. 88), das heisst wenn 
sich das bisherige (nonverbale) Kommunikationsverhalten als ungenügend her-
ausstellt. Bedingung dafür ist aber eine Konsensualität der Verhaltensbereiche, 
da sich Sprachbedeutungen nur auf der Basis eines praxischen, also: im Verhal-
ten hergestellten Konsenses bilden können. 

Das lässt sich nochmals auf etwas andere Weise verdeutlichen, und zwar am 
Beispiel des kindlichen Autismus. Bei autistischen Kindern ist es im allgemeinen 
nicht gelungen, einen Bereich konsensuellen Verhaltens von Kind und Mutter 
oder Vater zu bilden. In schweren Fällen wird dadurch die Kommunikation der-
massen gestört, dass das Kind keinen Sinn darin sehen kann, eine Sprache zu 
erwerben. Es erfährt nicht, dass sein Verhalten Wirkungen zeitigt (vgl. Bettel-
heim 1977, p. 30). Und es erfährt nicht, dass andere in irgendeiner Weise auf 
sein Verhalten reagieren, und zwar so, dass das Resultat für das Kind be-
friedigend ausfällt. Hier ist es also nicht erst die Sprache, die kritisch ist. Im Fal-
le von Autismus kann sich oft bereits auf der nonverbalen Ebene jene Abfolge 
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von Verhaltensweisen nicht einstellen, jener nonverbale „Dialog“, der die 
Grundlage für den Spracherwerb bildet. 

Die letzte Grundlage der sprachlichen Kommunikation ist nicht eine andere 
Form von Kommunikation, sondern die Bildung einer Gemeinsamkeit im Ver-
halten, deren Voraussetzungen nicht-kommunikativer Natur sind und beispiels-
weise in einer gemeinsamen Tätigkeit oder – dies ist eine Äusserung von Hum-
berto Maturana – in Liebe liegen. Was dabei geschieht ist eine Kon-Versation im 
strengen Sinne, „... ein Sich-miteinander-Wenden-und-Drehen, und zwar auf 
solche Weise, dass alle Beteiligten nicht-triviale Strukturveränderungen solange 
erfahren, bis Verhaltenshomomorphie erreicht ist und Kommunikation stattfin-
den kann“ (Maturana 1982, p. 263). Die Verhaltenshomomorphie ist Bedingung 
der Kommunikation, nicht deren Ergebnis. Kommunikation ist nicht ein Mittel, 
um Konsens herzustellen, sondern – im Gegenteil – Kommunikation setzt Kon-
sens, nämlich „konsensuelle Bereiche“ voraus.  

Das Fehlen präkommunikativer Gegenseitigkeit führt zu einem Gefühl der Ver-
lassenheit, was im verletzlichen Zustand des Kindes einer katastrophalen Be-
drohung gleichkommt (vgl. Guex 1983). Der autistische Rückzug ist eine Reak-
tion auf eine solche Situation der Bedrohung (vgl. Bettelheim 1977, p. 55). Die 
autistische Anlage „... gründet in der Überzeugung, dass die eigenen Anstren-
gungen die Welt nicht beeinflussen können, und diese Überzeugung wiederum 
basiert auf der früher gewonnenen Überzeugung, dass die Welt auf die eigenen 
Reaktionen gefühllos reagiert“ (ebd., p. 59). Es besteht kein konsensualer Ver-
haltensbereich, folglich keine Kommunikation und keine Notwendigkeit zu 
sprachlicher Kommunikation. 

Wo sich ein konsensualer Verhaltensbereich gebildet hat, ist Kommunikation 
entstanden. Die Sprache wächst dann aus dieser vorsprachlichen Kommunika-
tion heraus. Das Kind lernt die Sprache kontextuell. „Die Sprache kommt zum 
Kind über ein Medium, das von Affekten erfüllt und von Gesichtsausdrücken, 
Gesten, Aktionen und damit verknüpften Objekten begleitet ist. Wie ein Wande-
rer im fremden Land oder wie jemand, der einer gestörten Radiosendung lauscht, 
fängt das Kind an, den Kern, den globalen Sinn dessen zu erfassen, was direkt zu 
ihm gesagt wird, und etwas später den Sinn dessen, was in seiner Gegenwart ge-
sprochen wird. ... Das heisst, das Kind versteht zuerst gar nicht, was Wörter ei-
gentlich meinen, sondern nur, was die Person meint, wenn sie sie spricht“ 
(Church 1971, p. 60f.). Das Kind versteht den Erwachsenen auf der Ebene seines 
nichtsprachlichen Verhaltens. Dieses Verstehen ist dem Kind der Schlüssel, um 
die verbalen Äusserungen der erwachsenen Person zu erschliessen. Das Kind 
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„begreift“ die Gesamtsituation, und aus dieser Gesamtsituation heraus entschlüs-
selt es die Bedeutung einzelner Wörter. 

Verstehen	von	Texten	

Die konstruktivistische Deutung des Verstehens hat Konsequenzen für die Her-
meneutik der Textauslegung. Beachten Sie, dass wir bisher von der Sprache in 
Form des Sprechens gesprochen haben. Der grösste Teil der Menschheitsge-
schichte beruht – sofern Sprache überhaupt schon vorhanden ist – auf mündli-
cher Kommunikation. Die Schriftsprache ist ein Spätprodukt unserer Zivilisa-
tion. Vor allem die Verbreitung der Schriftsprache in weiten Bevölkerungskrei-
sen ist ein Spätprodukt unserer Zivilisation. Vor der Erfindung des Buchdrucks 
und auch noch lange danach haben die Menschen im wesentlichen mündlich 
miteinander kommuniziert, nicht schriftlich. Das hat eine Reihe von interesssan-
ten Konsequenzen für das Verständnis der Psyche des Menschen. 

Ein sprechender Mensch funktioniert anders als ein schreibender Mensch. Er 
versteht seine Welt anders, genauer: er schafft sich ein anderes Verständnis von 
Welt, er erzeugt eine andere „Weltversion“ (Goodman), als dies ein schreibender 
Mensch tut bzw. ein Mensch, der des Schreibens mächtig ist. Lernen zu schrei-
ben ist nochmals etwas anderes als lernen zu sprechen. Und Schreibenlernen ist 
nicht einfach Erwerb einer weiteren Kommunikationstechnik, sondern es bedeu-
tet eine Konversion des Weltbildes. Schreiben ist nicht einfach Fortsetzung des 
Redens mit anderen Mitteln. Wer schreiben kann, der lebt in einer anderen Welt 
als derjenige, welcher „nur“ sprechen kann. Bei der mündlichen Sprache, die nur 
sprechend existiert, werden andere Leistungen erbracht als bei der schriftlichen. 
Denken Sie nur daran, dass die mündliche Sprache nur gehört werden kann, das 
heisst sie existiert lediglich im Hörraum als ein absolut momenthaftes Gesche-
hen. Demgegenüber existiert die schriftliche Sprache auch im Sehraum. 

Schriftsprache kann man sehen. Es ist sogar nicht einmal erforderlich, dass man 
schriftliche Sprache hört. Das Sehen aber – wir haben es gesehen bei der Aus-
einandersetzung mit der Zentralperspektive – ermöglicht einen anderen Zugang 
zur Wirklichkeit als das Hören. Beim Sehen können wir uns ein Ding vor uns 
hinstellen. Wir können es überblicken. Das gelingt beim Hören nicht. Hörereig-
nisse sind flüchtige Ereignisse. Sie kommen und verschwinden sogleich. Wir 
können sie auch nicht zurückhalten. Wir sind einem Redefluss ausgesetzt – wie 
Sie jetzt zum Beispiel meiner Vorlesung ausgesetzt sind. Vielleicht möchten Sie 
den einen oder anderen Satz, den ich äussere, nochmals hören. Das aber geht 
nicht; es gehört nicht zu den Freiheiten, die Sie gegenüber der gesprochenen 
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Sprache haben. Nur schriftliche Sprache können Sie gewissermassen manipulie-
ren, handhaben, beherrschen, sich einen Satz nochmals vorsetzen etc.  

Erst schriftlich können Sätze bedacht werden. Reflektieren über einen sprachli-
chen „Gegenstand“ können wir eigentlich nur, wenn er schriftlich vorliegt, wenn 
wir ihn gewissermassen schriftsprachlich vor uns hinstellen können, als Buch 
beispielsweise oder als Schriftrolle, Brief, Manuskript etc. Die Erfindung der 
Schriftsprache und die Erfindung des Buchdrucks bedeuten daher eine nicht zu 
unterschätzende Evolution der Reflexionsfähigkeit des Menschen. Nur schrift-
lich fixierte Sprache kann auch kritisiert werden. Es ist ausserordentlich schwie-
rig, in einer mündlichen Kultur sprachlich tradiertes Wissen zu hinterfragen. Es 
ist kein Zufall, dass die Bibelkritik in dem Moment einen starken Impuls erhal-
ten hat als der Buchdruck erfunden wurde. Die Hermeneutik, die Kunst der 
Textauslegung, wurzelt ganz wesentlich in der Theologie. Und die Verbreitung 
der Bibel als schriftliches Dokument inspirierte die kritische Bibellektüre in ei-
nem kaum zu überschätzenden Ausmass. 

Alles zusammen gilt also: Eine Kultur, in der Sprache nur in mündlicher Form 
existiert, ist anders beschaffen als eine Kultur, in der Sprache (auch) schriftlich 
existent ist. Und diese Differenz schlägt sich in der psychischen Verfassung der 
Menschen nieder, die in diesen beiden Kulturen leben. Und sie schlägt sich in 
deren Wirklichkeitskonstruktion nieder. Die Schriftsprache lässt andere Weltver-
sionen zu als die mündliche Sprache. Wer schreiben kann, der weiss nicht ein-
fach mehr als derjenige, der (nur) sprechen kann. Er weiss auch anderes. 

Und das gilt – wie alles, was ich bisher schon gesagt habe – mutatis mutandis 
auch für die Schule und den Unterricht. Der Schriftspracherwerb führt gewis-
sermassen zu einer Revolution in der Denkungsart der Kinder. Sie werden nun 
für andere Argumente empfänglich als zuvor, als sie nur sprechen, nicht aber 
auch lesen und schreiben konnten. Ich kann Ihnen diese Ideen im Moment nur 
vortragen. Ich werde im nächsten Semester etwas ausführlicher auf Studien ein-
gehen, die das auch belegen, was ich hier gedrängt und referierend lediglich prä-
sentiert habe. 

Auf ein Thema möchte ich allerdings schon an dieser Stelle kurz eingehen: das 
Verstehen von Texten. Aufgrund der Ausführungen, die ich bisher gemacht ha-
be, dürfte klar sein, dass der Massstab für eine Textinterpretation in konstruk-
tivistischer Sicht niemals der Autor des Textes sein kann. Einen Text verstehen 
kann schwerlich heissen, den Autor des Textes zu verstehen. Es kann nur heis-
sen, den Text verstehen. Punkt. Natürlich kann sich der Autor des Textes – so-
fern er noch lebt – an der Auslegung seines Textes beteiligen. Er ist aber als In-
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terpret seines Textes nicht eigentlich privilegiert. Er kann allenfalls sagen, was 
er mit dem Text sagen wollte, das heisst aber nicht, dass dieser sein Wille im 
Text auch tatsächlich verwirklicht worden ist. Im Text selbst ist nur das vorhan-
den, was irgendein Interpret aus dem Text erschliessen kann. Wir sind über un-
sere sprachlichen Äusserungen niemals in einem Masse souverän, dass wir mit 
Bestimmtheit sagen könnten, dass wir unsere Absichten auch tatsächlich in un-
seren sprachlichen Äusserungen realisiert haben. Wir sind nicht unbedingt das 
Subjekt unseres Sprechens. Sehr oft sind wir ganz im Gegenteil das Opfer unse-
rer Sprache. Wir sprechen nicht, sondern es spricht aus uns.  

Das mag eine etwas ungewohnte Betrachtung von Sprache sein. Sie können das-
selbe aber auch hinsichtlich Ihres Denkens in Erwägung ziehen. Sind es immer 
Sie, die einen Gedanken haben, das heisst als Subjekt einen Gedanken formen, 
äussern oder ausdrücken? Oder ist es nicht oftmals angemessener zu sagen, es 
denke in Ihnen oder eben habe es in Ihnen gedacht. – Nur nebenbei gesagt, hatte 
Nietzsche genau diese Kritik gegenüber Descartes und dessen „Cogito ergo 
sum“ („Ich denke, also bin ich“) vorgebracht. Descartes nahm als selbstverständ-
lich an, dass die Gedanken, die er in seinem Bewusstsein vorfand, von ihm selbst 
sein mussten: Ich denke, also bin ich. Aber wenn nicht ich denke, wer ist dann? 
Wenn es in mir denkt, bin ich dann? [Nietzsche] Nun, es ist ausserordentlich irri-
tierend, wenn man hier weiterdenkt – wenn es hier in einem weiterdenkt ... 

Kommen wir auf die Sprache und das Verstehen von Texten zurück. Wir sagen 
etwas bzw. geben etwas zu verstehen und müssen zur Kenntnis nehmen, dass wir 
etwas ganz anderes gesagt haben bzw. dass wir ganz anders verstanden worden 
sind. Sprachliche Äusserungen führen, sobald sie geäussert worden sind, ein Ei-
genleben. Im Horizont der mündlichen Sprache vermögen wir zwar kon-
trollierend einzugreifen, wenn wir feststellen, dass wir nicht so verstanden wor-
den sind wie beabsichtigt. Bei schriftlichen Verlautbarungen ist dies aber ausge-
schlossen. Es sei denn – ich habe dies bereits eingeräumt – wir können uns an 
der Auslegung unserer Schriftstücke beteiligen. Das ist aber oft nicht möglich, 
und oft ist es nicht angeraten. 

Denken Sie als Beispiel an Gesetzestexte. Gesetze müssen ausgelegt werden, 
und dies normalerweise ohne den Autor des Textes befragen zu können. Wenn 
Texte per Zustimmung des politischen Souveräns zustande kommen, dann ist es 
sogar ausgeschlossen, den „Autor“ (Sanktionator) des Gesetzestextes zu befra-
gen. Ein Gericht kann im Falle einer Unklarheit oder Unstimmigkeit eines Ge-
setzes nicht das Volk befragen. Es kann nicht fragen, was sich das Volk bei die-
ser Stelle des Gesetzestextes gedacht hat oder wie es sie ausgelegt haben möch-
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te. Vergleichbares gilt für die Exegese heiliger Texte. Auch hier, wo man oft 
nicht einmal weiss, wer die Texte verfasst hat, ist eine Konsultation des Autors 
nicht möglich – vor allem dann nicht, wenn angenommen wird, der Autor sei 
göttlicher Natur. Das ist der Grund, weshalb sich sowohl bei der Auslegung von 
Gesetzestextes als auch bei der Auslegung von heiligen Texten (z.B. der Bibel) 
eine exegetische Tradition ansammelt, die zumeist mit einbezogen wird, wenn 
das irdische oder göttliche Gesetz ausgelegt wird. Der Einbezug der Tradition 
hat die Funktion, den Text besser verstehen zu können, der von sich aus nicht 
sagen kann, wie er gedeutet werden will. Was die Bibel anbelangt, ist in der Zeit 
der Reformation genau diese Tradition als irreführend bezeichnet worden. Man 
warf der Kirche vor, sich der Bibel auf einseitige Weise bemächtigt zu haben. 
Durch die Ansammlung von Deutungsanleitungen sei man nicht zur Wahrheit 
der biblischen Aussagen vorgestossen, sondern man habe ein Netz falscher Deu-
tungsmuster über den Text geworfen, so dass dieser in seiner ursprünglichen Be-
deutung nicht mehr erkannt werden könne. „Sola scriptura“ war die Devise der 
Protestanten. Sie wollten die biblischen Texte vom Ballast der kirchlichen Tradi-
tion befreien und die Bibel allein aus sich selbst verstehen. Nur was in der Bibel 
steht, hat Bedeutung. Das Problem ist nur: Was steht in der Bibel? 

Einen Text aus sich selbst heraus verstehen, ist ein Ding der Unmöglichkeit – 
jedenfalls dann, wenn der Massstab ist, den Text so zu verstehen, wie ihn der 
Autor intendiert hat. Im Text ist nichts. Die Bedeutung, die der Autor des Textes 
in den Text „hineinlegen“ wollte, findet sich nicht im Text. Sie könnte besten-
falls im Bewusstsein des Autors gefunden werden. Das Bewusstsein des Autors 
ist uns aber nicht zugänglich. Alle Bedeutung, die wir dem Text „entnehmen“, 
tragen wir selbst an den Text heran. Das aber heisst, dass wir nur aufgrund un-
seres eigenen Lebens, unserer Lebenserfahrung, unserer Lebenswelt etc. einen 
Text verstehen können. Das ist im übrigen auch die Position der Hermeneutik 
von Hans-Georg Gadamer. Nicht derjenigen von Dilthey, der mit dem Konzept 
der Einfühlung operiert. Gadamer aber geht davon aus, dass wir das verstehen, 
worauf wir uns verstehen. Ohne ein vorgängiges Lebensverhältnis zu den Sa-
chen ist ein Verstehen nicht möglich. Das Vorverständnis, diese erste aller her-
meneutischen Bedingungen, entspringt dem „Zu-tun-haben mit der gleichen Sa-
che“ (Gadamer 1975, p. 278). Wir verstehen gerade auch Texte „... auf Grund 
von Sinnerwartungen, die aus unserem eigenen vorgängigen Sachverhältnis ge-
schöpft sind“ (ebd.).  

Sollte es Marsmenschen geben, und wären diese der deutschen Sprache mächtig, 
und würden sie uns eine Beschreibung ihrer Lebensbedingungen übermitteln, 
wir könnten sie nicht verstehen. Wir würden kein einziges Wort, keinen einzigen 
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Satz verstehen, obwohl alles in Deutsch geschrieben wäre. – Es sei denn, es gäbe 
irgendwelche Gemeinsamkeiten – einen „konsensuellen Bereich“ (wie minimal 
auch immer) – zwischen uns Erdenmenschen und den Marsmenschen. 

Nebenbei gesagt, ist dies der Grund, weshalb Science-Fiction-Stories immer mit 
einem beträchtlichen Ausmass an Gemeinsamkeit zwischen ihren Protagonisten 
und uns irdischen Menschen operieren müssen. Wir könnten eine Science-Fic-
tion-Story gar nicht verstehen können, wenn die Wesen auf den fernen Planten 
ganz anders wären als wir, wenn sie ganz anders leben würden als wir, wenn sie 
keinen Körper hätten, keine Kommunikationsmittel, keine Erfahrungen machen 
würden, sich nicht fortpflanzen könnten, vernünftigen Argumenten nicht zu-
gänglich wären etc. etc. Wir sind nicht einmal in der Lage, uns Wesen auszu-
denken (vorzustellen, zu phantasieren), die ausserhalb jeder Art von Gemein-
samkeit mit uns und den Lebensbedingungen hienieden sind. In jeder Science-
Fiction-Story besteht noch soviel an „konsensuellem Bereich“ zwischen uns erd-
gebundenen Lesern und den galaktischen Unwesen, dass wir sie (gerade) noch 
verstehen können. Wären die Lebensbedingungen der Ausserirdischen völlig an-
ders als die unseren, wir hätten keine Chance, sie zu verstehen. 

Vielleicht sollten wir uns einmal überlegen, was geschehen würde, wenn tatsäch-
lich einmal ein Ausserirdischer – einer der unverständlichen Art – zu uns kom-
men würde. Vermutlich würden wir vor Schreck erstarren und tot umfallen. Et-
was wirklich Fremdes können wir uns ganz einfach nicht vorstellen. Alles, was 
uns fremd ist, hat immer noch so viel Vertrautes an sich, dass es uns nicht zu 
Tode ängstigt. Würde uns einmal etwas wirklich Fremdes, das heisst Unver-
ständliches heimsuchen, wir hätten nichts, was uns vor dessen Anblick schützen 
könnte. Ich kann mir nichts anderes vorstellen, als dass wir – begriffslos wie wir 
wären – zu Tode erschrecken würden. 

Diese Überlegung ist nicht ganz spekulativ, wenn Sie an das Phänomen des 
„Woodoo“-Todes denken. Ich möchte dies kurz anmerken, auch wenn es nicht 
eigentlich zu unserer Vorlesung gehört. Der amerikanische Physiologe Cannon 
hat in den 40er Jahren eine Untersuchung zum „Woodoo“-Tod veröffentlicht, 
auf die der französische Ethnologe Claude Lévi-Strauss (1972) in einer eigenen 
Arbeit Bezug genommen hat. Die Arbeit heisst „Der Zauberer und seine Magie“. 
Woodoo ist eine religiöse Praxis, die vor allem in der Karibik verbreitet ist. Es 
ist eine Form von Zauberei, Woodoo-Tod dementsprechend Tod durch Be-
schwörung oder Verhexung. Wir glauben, dass so etwas nicht möglich ist. Wie 
jedoch Lévi-Strauss zeigt, ist durchaus plausibel zu machen, wie Zauberei wir-
ken und zum Tod führen kann. 
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Die Zauberei führt zum Ausschluss des Verhexten aus der sozialen Gruppe. 
Denn alle glauben an den Zauberspruch und meiden das Opfer. Das Opfer wird 
gewissermassen aus der Welt der Lebenden verbannt (vgl. p. 183). Aller sozialer 
Banden beraubt und selbst im Glauben an seine Verhexung kapituliert es zu-
nächst psychisch, dann auch physisch. „Die physische Existenz setzt der Auflö-
sung der sozialen Persönlichkeit keinen Widerstand mehr entgegen“ (ebd.). Wie 
Cannon gezeigt hat, wird die Angst von einer besonders intensiven Tätigkeit des 
sympathischen Nervensystems begleitet. Hat das Individuum keine Möglichkeit, 
auf eine ausserordentliche Situation zu reagieren, „... erweitert sich die Tätigkeit 
des Sympathicus und gerät in Unordnung und kann zuweilen binnen weniger 
Stunden eine Verminderung des Blutvolumens und ein damit zusammenhängen-
des Absinken des Blutdrucks bewirken, mit dem Ergebnis nicht wiedergutzuma-
chender Schädigungen der Kreislauforgane“ (p. 184). 

Diese Reaktion scheint im Falle des Woodoo-Todes durch den totalen Aus-
schluss der verhexten Person aus dem Universum der sozialen Beziehungen er-
reicht zu werden. Das ist eine letztlich unbewältigbare Erfahrung für einen Men-
schen. Verallgemeinernd kann man sagen, dass jede Erfahrung, der ein Mensch 
ausgesetzt ist, die existentiell bedeutsam ist, die er aber nicht zu verarbeiten 
vermag, unerträglich ist und physiologisch zum Tod führen kann. Vielleicht 
würden wir heute eher von einer Stressreaktion sprechen. Stress hat ja ebenfalls 
eine physiologische Seite. Der totale Stress, der dadurch entsteht, dass man et-
was, das einen existentiell betrifft, überhaupt nicht versteht, weil es absolut 
fremd ist, kann zum Tod führen. 

Doch kommen wir – nach diesem Exkurs in die Hexerei – auf das Textverstehen 
zurück. Was ich bis jetzt gesagt habe, läuft darauf hinaus, dass die Bedeutung 
eines Textes nicht im Text selbst liegen kann, sondern gewissermassen in uns, 
die wir den Text deuten. Der Massstab für das Verstehen von Texten ist nicht 
der Autor des Textes. Wie gesagt, kann sich der Autor zwar an der Auslegung 
seines Textes beteiligen. Er kann aber niemals behaupten, was er habe sagen 
wollen, liege gewissermassen im Text drin. Bei überlieferten Texten, wo der Au-
tor nicht bekannt ist oder nicht mehr lebt, kann der Interpret erst recht nicht den 
Anspruch erheben, den Autor zu verstehen. Ernst von Glasersfeld schreibt: „Die 
Tatsache, dass ein Leser in der Regel nicht die Möglichkeit hat, mit dem Autor 
eines literarischen Textes zu interagieren, macht es zumindest fraglich, ob über-
haupt jemals eindeutig ermittelt werden kann, dass eine bestimmte Interpretation 
eines Textes ‚richtig‘ oder ‚korrekt‘ in dem Sinne ist, dass sie die vom Autor be-
absichtigte Bedeutung darstellt. ... Es scheint also unausweichlich, dass es nicht 
möglich ist festzustellen, ob eine Textinterpretation ‚korrekt‘ ist. Auch wenn wir 
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noch so viele verwandte Texte heranziehen und noch so viele Interpretationen 
anderer Leser oder Kritiker bzw. Wissenschaftler interpretieren, können wir je-
mals [besser: niemals] die eine einzig wahre Bedeutung eines Textes feststellen 
und schon gar nicht jene, die mit der vom Autor intendierten Bedeutung überein-
stimmt. ... Damit erweist sich die Suche nach der Interpretation eines Textes als 
ein vergebliches Unterfangen. Es scheint sinnvoller, Objekte der Literatur oder 
der Kunst überhaupt auf eine Weise aufzufassen, wie sie [schon vor langer Zeit] 
Paul Valéry umschrieben hat: ‚Ist ein Text einmal veröffentlicht, dann ist er wie 
ein Gerät, das jedermann so gebrauchen kann, wie er es will und wie er es kann; 
es ist gar nicht sicher, dass sein Erzeuger dies besser könnte als andere Men-
schen. Er weiss ausserdem sehr gut, was er machen wollte, und dieses Wissen 
wird immer seine Wahrnehmung dessen stören, was er tatsächlich gemacht hat‘“ 
(p. 95, 96). 

Vielleicht ist das eine etwas weitgehende These. Persönlich glaube ich nicht, 
dass man einen Text beliebig interpretieren kann. Diese Annahme würde den 
Grundideen des Konstruktivismus auch widersprechen. Wie sowohl Nelson 
Goodman als auch Ernst von Glasersfeld betonen, bedeutet „Konstruktion von 
Wirklichkeit“ nicht schrankenlose „Erfindung von Wirklichkeit“. Das Konzept 
der Viabilität impliziert, dass eine Erkenntnis oder ein Verständnis „passen“ 
muss. Passen tut aber nicht einfach alles. Es gibt einschränkende Bedingungen, 
und nur innerhalb dieser einschränkenden Bedingungen ist vieles möglich. Das 
dürfte auch für die Interpretation bzw. das Verstehen von Texten gelten. Texte 
sind in ihrer Bedeutung nicht eindeutig. Es kann aber auch nicht einfach alles 
Beliebige aus einem Text herausgeholt bzw. in ihn hineingelegt werden. Ein 
Liebesgedicht ist keine Anweisung zur Reparatur eines Kühlschranks. Was aber 
genau das Liebesgedicht sagt, das ist nicht eindeutig festgelegt. Das Gedicht, wie 
es objektiv vorliegt, gleicht den Bäumen des Waldes, die dem Wanderer Wider-
stand leisten. Ob es aber so oder so verstanden werden soll, kann das Gedicht 
selbst nicht sagen, genauso wenig wie der Wald sagt, ob er so oder so durchquert 
werden soll.  

Tatsächlich sieht von Glasersfeld die Verhältnisse bei Texten nicht grundsätzlich 
anders als im Falle der dinglichen Wirklichkeit. „[Die] Sachlage ist analog der in 
den Naturwissenschaften. Wie gut auch immer eine Theorie im Sinne gewisser 
wissenschaftlicher Zielsetzungen funktioniert – Erklärungen, Vorhersage und 
Kontrolle –, es lässt sich prinzipiell nie beweisen, dass diese Theorie eine onto-
logisch gegebene Realität beschreibt oder mit dieser übereinstimmt, noch lässt 
sich beweisen, dass sie die einzig mögliche Interpretation der Erfahrungen der 
Naturwissenschaftler bietet“ (p. 96). 
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Fremdheit	

Zum Schluss meiner Auseinandersetzung mit dem Konzept des Verstehens 
möchte ich noch auf ein Thema kurz eingehen, das mir von besonderer Bedeu-
tung zu sein scheint, nämlich das Verhältnis von Verstehen und Fremdheit oder 
– im gegenteiligen Sinn – Verstehen und Vertrautheit. 

Verstehen wird oft so verstanden, dass durch Verstehen Vertrautheit gewonnen 
wird. Wer einen anderen versteht, dem wird der andere vertraut. Oder wer sich 
auf etwas versteht, dem wird die Sache vertraut, mit der er umgeht. Verstehen 
wird dabei leicht mit „Durchschau“ oder „Durchsicht“ assoziiert: Wer versteht, 
der hat gewissermassen den Durchblick. Es wird ihm oder ihr alles klar. Verste-
hen löst Fremdheit auf, lässt Fremdheit überwinden und Vertrautheit herstellen. 

Doch diese Vorstellung ist nicht ohne Probleme. Wenn es richtig ist, was wir 
bisher zusammengetragen haben, dann ist Verstehen immer kontextuell. Die Si-
tuation entscheidet darüber, ob wir verstehen. Dabei kann das Verstehen tief o-
der nicht tief sein. Anders gesagt: Auch Vertrautheit und Fremdheit sind relative 
Begriffe. Nie wird uns etwas schlechthin vertraut. Nie löst sich Fremdheit 
schlechthin auf. Immer bleibt ein kleineres oder grösseres Moment des Nicht-
Verstehens zurück, das heisst der Fremdheit bzw. der Unvertrautheit. 

Verstehen sollte daher nicht als eine Methode zum Abbau von Fremdheit 
schlechthin verstanden werden. Menschen verstehen einander nie schlechthin. 
Andere entfliehen uns, genauso wie wir ihnen. Könnten wir einander absolut und 
endgültig verstehen, so wären wir entweder zu Göttern oder zu Leichen ge-
worden. Wir bräuchten uns nicht mehr zu verändern, da wir perfekt geworden 
wären. Wir bräuchten nicht mehr zu kommunizieren, da uns immer schon alles 
klar wäre. Es gäbe nichts mehr, was uns fremd sein könnte. Etc.  

Man kann dies auch anders herum sagen: Das Eigene wird uns allererst in der 
Konfrontation mit dem Fremden bewusst. Wie Plessner schreibt, nehmen wir nur 
das Unvertraute wirklich wahr (vgl. Plessner 1979, p. 237). Um etwas „anschau-
en“ zu können, ist Distanz nötig, das heisst „Entfremdung“ vom Vertrauten. Das 
Vertraute muss uns fremd werden, damit wir uns seiner überhaupt bewusst wer-
den. „Nur das Unverständliche sucht man zu verstehen und mit ihm vertraut zu 
werden, nur das Vertraute kann man sich entfremden, um es in den Blick zu be-
kommen, es zu überblicken“ (ebd., p. 238). „Ohne Befremdung kein Verständnis 
...“ (ebd.). Das Fremde provoziert die Aufmerksamkeit auf das Eigene und Ver-
traute. Es gibt uns einen anderen Blick. Wenn es uns wie Schuppen von den Au-
gen fällt, dann deshalb, weil unsere Augen etwas anderes zu sehen vermögen: 
„... nur der bittere Trank der Enttäuschung sensibilisiert. Der Schmerz ist das 
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Auge des Geistes“ (ebd., p. 239). Wo wir daher vollständig verstanden hätten, da 
wäre uns nichts mehr fremd; auch wir selbst wären uns vollständig verständlich 
geworden. Es gäbe nichts mehr, was uns ausserhalb oder innerhalb von uns 
selbst unvertraut wäre. Das wäre der Zustand der Vollkommenheit. 

Der Wunsch nach Verstehen schlechthin läuft auf Selbstvernichtung und Ver-
nichtung des anderen hinaus. Im vollständigen Verstehen wären wir im Besitz 
des anderen, wir hätten uns den oder die andere oder auch das andere unterwor-
fen. Echtes Verstehen anerkennt demgegenüber das Moment des Fremden und 
Unverständigen. Verstehen ist zwar Aneignung von Fremdheit, aber nicht dessen 
Unterwerfung. „Verständigung im Gespräch schließt ein, dass die Partner für die 
[Verständigung] bereit sind und versuchen, das Fremde und Gegnerische bei 
sich selber gelten zu lassen“ (Gadamer 1975, p. 364). Die Hermeneutik gründet 
auf der „Polarität von Vertrautheit und Fremdheit“ (ebd., p. 279). Ihr Ort ist das 
Zwischen, das von diesen Polen aufgespannt wird. Ihr Ziel ist nicht die Elimina-
tion der Polarität, also nicht die Elimination des Unvertrauten (Fremden). 

Verstehen kann nicht als Ausrottung von Fremdheit verstanden werden. Das 
Moment der Fremdheit gehört konstitutiv zur menschlichen Existenz. Menschen 
sind einander auf eine gewisse Weise immer fremd. Da es keine Möglichkeit 
gibt, sich wörtlich in eine andere Person hineinzuversetzen, sich in diese zu ver-
tiefen, da unser Wissen und unser Verständnis immer interpretativ ist, ist auch 
Fremdheit kein objektives Merkmal anderer Menschen, sondern ein relatives 
Merkmal unserer Beziehung zu anderen. Das Gefühl der Fremdheit ist relativ zu 
unseren Möglichkeiten des Verstehens. Selbst wenn wir eine andere Person 
„tief“ verstehen, bleiben Bereiche offen, in denen wir nicht verstehen. Verstehen 
bildet eine Kreisbewegung (einen Zirkel). Die Kreisbewegung wird zur Spirale, 
sobald sie mehrfach durchlaufen wird und Zeit beansprucht. Beim zweiten 
Durchlauf können wir eine andere Person besser verstehen, aber nie wird die 
Spirale des Verstehens ein „natürliches“ Ende haben. 

Der Konstruktivismus enthält auch eine Aussage über die Grenzen des Erken-
nens und eine Warnung hinsichtlich der Überwindung dieser Grenzen. Wissen, 
Erkennen und Verstehen bedeuten Konstruieren von Wirklichkeit. Wir vermö-
gen genau so weit „wirklich“ zu erkennen bzw. zu verstehen, wie wir in der La-
ge sind, Wirklichkeit zu konstruieren. Insofern folgt der Konstruktivismus der 
Feststellung Kants, dass man nur soviel „vollständig“ einsehen kann, „... als man 
nach Begriffen selbst machen und hervorbringen kann“ (Kant). Die Kehrseite 
dieser Feststellung heisst, dass wir etwas, was wir nicht auch herstellen können, 
nicht vollständig zu erkennen oder zu verstehen vermögen. Bezogen auf den 
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Menschen folgt daraus, dass wir den Menschen so weit verstehen als wir ihn er-
schaffen können. Sollte es uns jemals gelingen – dank Biotechnologie und Kog-
nitionswissenschaft oder was auch immer –, den Menschen so weit zu durch-
schauen, dass er uns gleichsam glasklar würde und wir ihn folglich machen 
könnten, dann hätten wir ihn „vollständig verstanden“. Das aber wäre zugleich 
das Ende des Menschen: seine Vernichtung durch Wissen und Verstehen. Einen 
Menschen vollständig verstehen, würde heissen, ihn vollkommen beherrschen 
können. Der Begriff des Verstehens sollte nie in diesem absoluten Sinn verwen-
det werden. 

Der Abbau von Fremdheit schlechthin kann kein sinnvolles Ziel unseres Han-
delns sein. Eine Welt ohne jede Fremdheit wäre eine im doppelten Sinn un-
menschliche Welt: Es wäre eine Welt, in der wir nicht mehr Menschen wären, 
und es wäre eine Welt der schlimmsten Brutalitäten. Fremdheit gibt es überall 
dort, wo Menschen zusammen sind und solange Menschen zusammen sind. Da-
bei ist die Fremdheit – wie gesagt – nicht nur bei den anderen, sondern auch bei 
uns selbst. Die Fremdheit lässt sich nicht, auch nicht auf lange Sicht („in the 
long run“), zugunsten eines universalen Verstehens von allem und jedem aufhe-
ben. Wie Bernhard Waldenfels sagt: „Fremdheit finde ich nicht nur ausser mir, 
sondern auch in mir, völlig zu Hause bin ich nirgends“ (p. 52). 

Was den Abbau von Fremdheit und die Herstellung von Vertrautheit anbelangt, 
bestehen in unserer Kultur Illusionen. Ich glaube nicht, dass die Erwartung, ir-
gendwann würden sich alle Menschen so verstehen, dass allen alles klar ist, eine 
wünschenswerte Erwartung ist. Frieden und Zusammenleben sind möglich ohne 
den gegenseitigen Durchblick. Möglicherweise genügt ein Minimum an Ver-
ständnis, damit die Menschen friedlich zusammenleben können. Wo alles klar 
ist, da wäre die Welt zu Ende. Denn was sollte sich dann noch ereignen? Eine 
ereignislose Welt können wir uns aber gar nicht vorstellen. Deshalb sind auch 
alle unsere Vorstellungen vom Ende der Welt Illusionen. Wir brauchen solche 
Vorstellungen aber gar nicht. Wie gesagt, brauchen sich die Menschen nicht 
vollständig durchsichtig zu werden, um friedlich miteinander zusammenzuleben. 

IV.	Konsequenzen	des	Konstruktivismus:	Vielheit	der	Welten	
Ich möchte nun im Rahmen des systematischen Teils der Vorlesung auf den Be-
griff der „Welt“ zurückkommen. Wir sehen nun, dass unser Wissen auf einem 
Erkenntnisprozess beruht, der konstruktiven Charakter hat. Wir sehen, dass un-
ser Wissen kontextueller Natur ist, das heisst eingepasst in die Kontexte, in de-
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nen wir leben und handeln. Unser Wissen ist somit immer an unser Handeln zu-
rückgebunden. 

Wie wir bei Nelson Goodman gesehen haben, gibt es keine Welt an sich, bzw. es 
gibt keine Möglichkeit, die Welt als ganze in den Blick zu nehmen. Welt ist uns 
nur in der Pluralität von Weltversionen gegeben. Wenn es eine Welt gibt, die uns 
besonders überzeugend scheint, dann ist diese das Resultat von Gewöhnung. Das 
Gewohnte ist uns das Selbstverständliche und erscheint uns als das Natürliche. 

Es gibt also eine „Vielheit wirklicher Welten“ (Goodman), von denen jedoch 
eine oder mehrere als besondere Welten ausgezeichnet sind. Das gilt etwa für 
das, was gelegentlich die „Alltagswelt“ genannt wird. Da man am ehesten die 
Welt, an die man sich gewöhnt hat – u.a. auch deshalb, weil man „konsensuale 
Bereiche“ ausgebildet hat – für real hält, dürfte den meisten Menschen ihre all-
tägliche Welt als die wirkliche Wirklichkeit erscheinen. 

Lebenswelt	

Ich möchte nun etwas ausführlicher auf diese alltägliche Wirklichkeit eingehen, 
und zwar mittels des Begriffs der „Lebenswelt“. Es wird dann darum gehen, um 
die Lebenswelt herum andere Welten oder Weltversionen zu gruppieren. Ich 
möchte dies mit Hilfe einiger phänomenologischer Autoren tun. 

Es mag vielleicht erstaunen, dass ich zur Abrundung des systematischen Teils 
dieser Vorlesung über Wissensformen auf phänomenologische Positionen ein-
gehe, denn die Phänomenologie geht in ihren Analysen vom Bewusstsein aus, 
also nicht von einer Handlung wie derjenigen des Unterscheidens oder Diffe-
renzierens. Trotzdem ist die Phänomenologie insofern brauchbar für unser The-
ma, als sie vor allem in der Form der Sozialphänomenologie (z.B. bei Alfred 
Schütz, aber auch bei Bernhard Waldenfels) „Welten“ differenziert hat, in denen 
wir leben. Dabei ist es eine dieser Welten, die von den Phänomenologen hervor-
gehoben wird, die sogenannte Lebenswelt. Der Begriff der Lebenswelt ist eine 
eigentliche Erfindung des Begründers der Phänomenologie, von Edmund Hus-
serl. Vor ihm gab es diesen Begriff nicht. 

Ich kann hier nicht ausführlich auf Husserl selbst eingehen. Husserl kann auch 
nicht als Konstruktivist bezeichnet werden. Er versteht die Phänomenologie – als 
deren Begründer er gilt – als eine „Wissenschaft aus absoluter Begründung“. Er 
wollte die Philosophie als „strenge Wissenschaft“ betreiben und sprach von sich 
als einem „anfangenden Philosophen“. Husserl stellte sich damit explizit in die 
Tradition Descartes, das heisst einer Philosophie, die nach ersten Gründen sucht 
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und das Wissen wie ein Gebäude aufbauen will. Als „anfangende Philosophen“, 
schreibt Husserl, „... erkennen wir ... , dass die cartesianische Idee einer Wissen-
schaft und schliesslich einer Universalwissenschaft aus absoluter Begründung 
und Rechtfertigung nichts anderes ist als die Idee, welche in allen Wissenschaf-
ten und in ihrem Streben nach Universalität die ständig leitende ist – wie immer 
es mit ihrer tatsächlichen Verwirklichung stehen mag“ (Husserl 1965, p. 52). 
Das philosophische „Ich“ bezeichnete Husserl als „uninteressierten Zuschauer“ 
und machte damit klar, dass er von einer Rückkoppelung des Erkennens an das 
Handeln nichts wissen wollte. Erkennen findet ausschliesslich im Horizont des 
Bewusstseins statt. 

Einiges – dies ist einzuräumen – ist bei Husserl nicht in jeder Hinsicht eindeutig. 
Es scheint, als habe Husserl gelegentlich die These vertreten, man könne die 
Dinge direkt wahrnehmen, während es andererseits Belege dafür gibt, dass auch 
Husserl davon ausgegangen ist, dass wir immer im Rahmen von Schemata und 
(kognitiven) Strukturen erkennen. Was man jedoch ziemlich eindeutig sagen 
kann, ist, dass Husserl letzten Endes den Idealen einer cartesianischen Vernunft 
treu geblieben ist, das heisst der Idee der einen und einzigen Vernunft, der Idee 
der Fundierung der Erkenntnis und der Idee der absoluten Gewissheit der Er-
kenntnis. 

Diese wenigen Bemerkungen zu Husserl müssen genügen. Interessant scheint 
mir auch nicht die Phänomenologie von Husserl selbst zu sein, sondern das, was 
in seiner Nachfolge diskutiert worden ist und noch wird (vgl. auch Herzog 
1991). 

Einen Begriff allerdings möchte ich doch noch in enger Anlehnung an Husserl 
vorstellen, nämlich den bereits erwähnten Begriff der Lebenswelt. Dieser Begriff 
taucht erst spät im Werk von Husserl auf, in der Arbeit „Die Krisis der europäi-
schen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie“ (1936). „Kri-
sis“ meint eine Entscheidungssituation, einen Wendepunkt in einer Entwicklung. 
An einem solchen Wendepunkt befindet sich gemäss Husserl die neuzeitliche 
Wissenschaft. Die „Krisis“ dieser Wissenschaft besteht gemäss Husserl in ihrem 
Verlust an „Lebensbedeutsamkeit“. Husserl meint, dieser Verlust an Lebensbe-
deutsamkeit sei bereits in der Wissenschaft der frühen Neuzeit angelegt. Schon 
Galilei habe die Natur mit Hilfe der Mathematik „idealisiert“. Der Grundgedan-
ke Galileis sei die Natur als mathematisches Universum gewesen. Bei dieser 
Idealisierung der Natur sei das vergessen gegangen, was Husserl die „Lebens-
welt“ nennt. Es sei höchst wichtig zu beachten, schreibt Husserl, dass schon Ga-
lilei eine Substituierung vorgenommen habe, eine „... Unterschiebung der ma-
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thematisch substruierten Welt der Idealitäten für die einzig wirkliche, die wirk-
lich wahrnehmungsmässig gegebene, die je erfahrene und erfahrbare Welt – un-
sere alltägliche Lebenswelt. Diese Unterschiebung hat sich alsbald auf die Nach-
folger, auf die Physiker der ganzen nachfolgenden Jahrhunderte vererbt. ... Es 
war ein verhängnisvolles Versäumnis, dass Galilei nicht auf die ursprünglich 
sinngebende Leistung zurückfragt, welche als Idealisierung an dem Urboden al-
les theoretischen wie praktischen Lebens – der unmittelbar anschaulichen Welt 
(und hier speziell an der empirisch anschaulichen Körperwelt) – betätigt, die ge-
ometrischen Idealgebilde ergibt. ... Gleich mit Galilei beginnt also die Unter-
schiebung der idealisierten Natur für die vorwissenschaftlich anschauliche Na-
tur“ (Husserl 1977, p. 52, 53). Das lebensweltliche Fundament der Wissenschaft 
wurde von Galilei missachtet. Er ersetzte die anschauliche Welt durch die kon-
struierte, geometrische Welt. In der Lebenswelt „... finden wir nichts von geo-
metrischen Idealitäten, nicht den geometrischen Raum, nicht die mathematische 
Zeit mit allen ihren Gestalten“ (ebd., p. 54). In der geometrischen Mathematisie-
rung passen wir der Lebenswelt gewissermassen ein wohlangepasstes Ideenkleid 
an, dasjenige der sogenannten objektiven wissenschaftlichen Wahrheiten. Da-
durch „verkleiden“ wir die Lebenswelt. So gesehen erscheint Galilei sowohl als 
entdeckender wie auch als verdeckender Genius. Er entdeckte die mathemati-
sierte Natur, und er verdeckte die Lebenswelt. 

„Lebenswelt“ meint bei Husserl jene Wirklichkeit oder Welt, in der wir gewis-
sermassen gewohnheitsmässig leben, die uns selbstverständlich ist und „gege-
ben“ erscheint. Die Lebenswelt bildet den unbefragten „Boden“, den wir als un-
bezweifelbar voraussetzen, auch und gerade dann, wenn wir Wissenschaft be-
treiben. Die Einstellung der Lebenswelt ist die „natürliche Einstellung“, das, was 
uns „natürlich“ erscheint. 

Die Lebenswelt ist bei Husserl eine „Leistung der vorwissenschaftlichen Per-
son“. Es ist eine „ursprüngliche Lebenswelt“, die insofern grundlegend und fun-
dierend ist. Doch Husserl wäre nicht der Begründer der (transzendentalen) Phä-
nomenologie, wenn er nun nicht auch hinter die Lebenswelt zurückgehen wollte. 
Als Cartesianer fragt er nach der Hinterfragung der Lebenswelt von einem trans-
zendentalen Standpunkt aus. Die „Krisis“ der neuzeitlichen Wissenschaft wird 
nicht überwunden durch den blossen Rückgang auf die Lebenswelt; vielmehr 
muss auch diese (die Lebenswelt) relativiert werden durch die fundierende Re-
flexion der „transzendentalen Phänomenologie“. 

Husserl hält an seiner Zielsetzung fest, die Philosophie als strenge Wissenschaft 
zu begründen. „Den Glauben an die Möglichkeit der Philosophie als Aufgabe, 
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also an die Möglichkeit einer universalen Erkenntnis, können wir nicht fahren 
lassen. In dieser Aufgabe wissen wir uns als ernstliche Philosophen berufen“ 
(Husserl 1977, p. 17). Deshalb gilt es, den Rückgang zur „Naivität des Lebens“ 
zu machen, „aber in einer über sie sich erhebenden Reflexion“ (ebd., p. 64). 
Nicht nur die wissenschaftliche Welt, auch die Lebenswelt wird am Ort des 
transzendenten Egos konstituiert. Die „gesamte Welterkenntnis, die vorwissen-
schaftliche wie die wissenschaftliche“, ist subjektive Leistung. Dabei zeigt sich 
nochmals, dass Husserls Position nicht in einer Abkehr vom Cartesianismus be-
steht, sondern in dessen Steigerung. 

Wir können festhalten, dass Husserl den Begriff der Lebenswelt zwar geschaffen 
hat, zu seiner Aufklärung und zur Analyse der Lebenswelt aber wenig beige-
tragen hat. Seine Äusserungen bleiben letztlich im Programmatischen. 

Versuchen wir daher unabhängig von Husserl den Begriff der Lebenswelt zu er-
läutern. „Lebenswelt“ meint in erster Linie die Welt, die uns vertraut ist. Das ist 
normalerweise unsere alltägliche Welt, in der wir die meiste Zeit unseres Lebens 
verbringen. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass auch andere, uns vertraute 
Welten zur Lebenswelt werden können. So kann einem Sportler die Welt des 
Sports zur Lebenswelt werden, einer Wissenschaftlerin die Welt der Wis-
senschaft und einer Lehrperson die Welt der Schule. Die Lebenswelt ist die 
Wirklichkeit, in der wir uns normalerweise aufhalten, die uns deshalb vertraut 
ist, an die wir uns gewöhnt haben, und in der wir uns wohl fühlen. Husserl 
brachte die Lebenswelt mit zwei zentralen Bildern in Verbindung: dem Bild des 
Bodens und dem Bild des Horizonts. Wir leben auf dem Boden der Lebenswelt, 
was vielleicht auch heisst: auf dem Boden der Realität, denn was wir alltäglich 
erleben, ist uns vertraut und erscheint uns deshalb als wirklich. 

Die Metaphorik des Bodens ist jedoch nicht ohne Gefahr, da sie suggeriert, die 
Lebenswelt sei gewissermassen das Fundament, auf dem alles andere aufruht. 
Die Lebenswelt wäre dann vergleichbar der Vernunft oder den Sinnen, auf denen 
die traditionelle Erkenntnistheorie unser Wissen aufbauen wollte. Die Idee der 
Grundierung oder der Grundlegung der Erkenntnis ist jedoch mit dem Konstruk-
tivismus unvereinbar. Der Fundamentalismus ist dem Konstruktivismus fremd. 
Der Konstruktivismus setzt sich unserem intuitiven Verlangen nach einem uner-
schütterlichen Fundament unseres Wissens und unserer Existenz entgegen. „Bo-
den“ sollte daher nicht als Fundament missverstanden werden. Die Lebenswelt 
mag uns zwar als fundiert erscheinen, sie ist aber nicht die letzte Grundlage un-
seres Wissens, gewissermassen der Fels, auf dem alles ruht. 
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Die „ausgezeichnete Wirklichkeit“ – wie es Alfred Schütz nennt – der Lebens-
welt ist nicht statisch oder geschlossen. Vielmehr liegt sie eingebettet in einen 
Horizont. Ein Horizont – dies das zweite der von Husserl verwendeten Bilder – 
kann sich verschieben; er kann sich dehnen, erweitern und verengen. Und wir 
wissen, dass der Horizont keine letzte Grenze ist. Der Horizont ist eine variable 
Grenze und eine Grenze, hinter der wir anderes vermuten, das wiederum seinen 
Horizont hat. 

Dies ist denn auch die Meinung der Phänomenologen. Wir leben nicht unent-
wegt in der Lebenswelt, sondern durchbrechen deren Horizont gelegentlich, in-
dem wir in andere Welten eintauchen. Schütz hat in diesem Sinne von „multip-
len Wirklichkeiten“ gesprochen, in denen wir leben. 

Doch bevor ich auf Schütz zu sprechen komme, möchte ich die Idee der Le-
benswelt noch auf eine etwas andere Art und Weise illustrieren und zwar mit 
Bezug auf den Zoologen und Anthropologen Adolf Portmann. Ich möchte nicht 
behaupten, dass das, was Portmann „Forschung im ‚Mediokosmos‘“ nennt, voll-
ständig übereinstimmt mit dem phänomenologischen Begriff der Lebenswelt. 
Trotzdem bestehen hier Parallelen, und diese möchte ich herausschälen. 

Vor	und	hinter	der	Bühne	

Portmann war – wie gesagt – Zoologe und Anthropologe, also zusammenge-
nommen Biologe, denn er hat sich verschiedentlich auch mit der Botanik be-
schäftigt. Er lebte von 1897 bis 1982 und war Professor an der Universität Basel. 
Portmann war ein Verteidiger einer morphologischen Forschungsweise. Was 
heisst das? 

Portmann verwendet verschiedentlich die Metaphorik des Theaters, um seine 
Position darzulegen. So schreibt er beispielsweise: „Das reiche Spiel des Lebens 
erscheint mir wie ein grossartiges fremdes Schauspiel, das vor uns aufgeführt 
wird. Will ich dieses Theater des Lebens ganz gründlich kennen, dann muss das 
von zwei verschiedenen Standorten aus geschehen: Ich muss vor der Bühne als 
Beschauer verweilen und versuchen, den Sinn des Geschehens zu erfassen, das 
sich vor mir abspielt. Ich muss aber auch hinter der Bühne Bescheid wissen, ich 
muss ... erfassen, wie man das alles macht. Ich entdecke hinter der Bühne alle 
die vielen Einrichtungen, die dem Beschauer vor der Bühne eine künstliche Na-
tur oder eine ganz andere Illusion verschaffen“ (Portmann 1974, p. 48). In einem 
anderen Text bemerkt Portmann: Um ein Schauspiel zu beobachten, könne man 
verschiedenen Standpunkte einnehmen: „Meine Wissensbegierde kann mich hin-
ter die Bühne führen und dort eine Menge interessanter Dinge beobachten las-
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sen. Da entdecke ich, wie Geräusche gemacht werden, wie Lichteffekte erzeugt, 
wie die Schauspieler vorbereitet und geführt werden. Ich kann das alles als 
Liebhaber beobachten, doch kann ich es auch wissenschaftlich untersuchen. Ich 
kann die historische Entwicklung der Bühnentechnik studieren, und all das ver-
mag für mich das eigentliche Zentrum meiner Aufmerksamkeit zu werden. Wir 
sind alle einig darüber, dass dies Geschehen hinter der Bühne eben einer Auffüh-
rung dient, dass es also noch einen ganz anderen Standpunkt fordert – ja, es be-
darf keiner Worte darüber, dass dieser andere Ort des Betrachtens, vor der Büh-
ne, in unserem Fall der wesentlichere ist, der Standort, für den das Schauspiel 
eigentlich verfasst worden ist. Vor der Bühne aber sehen wir etwas ganz anderes 
als hinter der Szene. Wir erleben ein ‚Stück‘ einen sinnvollen Ablauf. Und je 
weniger wir von der Apparatur hinter der Bühne wissen, desto stärker vermag 
dieser Ablauf, dieser eigentliche Sinn des Schauspiels, auf den hingegebenen 
Beschauer zu wirken. Aber ich kann auch diesen Sinn wieder als ergriffen Teil-
nehmender erfahren oder dieses Geschehen in kühlerer, distanter Art wissen-
schaftlich prüfen, es historisch, psychologisch, soziologisch, philosophisch stu-
dieren. Dass es auch noch die Möglichkeit des wechselnden Standortes gibt, ist 
uns für unsern Vergleich nicht unwichtig: so muss der Regisseur mit dem Ge-
schehen vor und hinter der Bühne vertraut sein; so muss der echte Theaterdichter 
nicht nur die Wirkung einer Szene auf die Zuschauer, sondern auch die Mög-
lichkeiten einer Aufführung praktisch beurteilen können“ (Portmann 1982, p. 
261). 

Wie man das Theater aus verschiedenen Perspektiven betrachten kann, so lässt 
sich auch zur Natur verschieden Zugang finden. Auch in der Fülle der Naturer-
scheinungen kann ich mich mit dem Geschehen hinter der Bühne oder aber mit 
dem Ablauf auf der Bühne auseinandersetzen. Hinter der Bühne finde ich in der 
Natur Kausalfaktoren, organismische Strukturen, chemische und nervöse Ab-
läufe etc. Ich sehe ins „Getriebe der Geschehnisse in allen Einzelheiten hinein“ 
(ebd., p. 262). Auf der Bühne dagegen beobachte ich ein sinnvolles Geschehen, 
einen ganzheitlichen Zusammenhang. Allerdings gilt diese Zweiheit der Per-
spektiven nicht für die unbelebte Natur, da dort kein Sinnzusammenhang aus-
zumachen ist, sondern in erster Linie für die belebte Natur, wie Portmann meint. 

Interessant ist schliesslich, dass ich beide Perspektiven einnehmen kann bzw. 
von der einen zur anderen Perspektive wechseln kann. Und ein Regisseur ist ge-
rade dadurch ausgezeichnet, dass er problemlos in beiden Welten zu leben ver-
mag: vor der Bühne und hinter der Bühne. Zumindest für den Regisseur – aber 
auch für den Theaterautor – sind beide Welten vertraute Welten, das heisst Le-
benswelten, während für den gewöhnlichen Zuschauer die Perspektive von vorne 
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die lebensweltliche ist. Dies lässt sich auch im Falle der Wissenschaft so sehen. 
Die Perspektive aus dem Zuschauerraum, die letztlich eine beobachtende, nicht-
experimentelle Perspektive ist, ist die Perspektive, die wir auch im Alltag der 
Natur gegenüber einnehmen. Auf der anderen Seite steht die experimentelle 
Vorgehensweise, die nicht alltäglich ist, die in die Dinge eindringt, die Natur 
analysiert, zerlegt und auf deren Kausalmechanismen hin untersucht. 

Im weiteren Verlauf seiner Ausführungen betont Portmann, wie sehr die mo-
derne Biologie „hinter der Bühne“ arbeitet und die Perspektive aus dem Zu-
schauerraum vernachlässige. Die Forschung hinter der Bühne sei zweifellos 
wichtig und notwendig, etwa im Hinblick auf die Medizin. „Und doch braucht 
die Lebensforschung auch den Betrachter vor der Bühne, den Beobachter des 
ganzen Lebensspiels, für das letztlich die komplizierte und teure Einrichtung 
‚hinter der Bühne‘ am Werke ist. Wir sind doch wohl der Auffassung, die Stoff-
wechselorganisation im Tier, in der Pflanze sei da, damit dieser Vogel, dieses 
Insekt, jene Pflanze bestehen könne! Oder soll man vielleicht denken, die Orga-
nismen seien dazu da, damit Stoffwechsel betrieben wird?“ (Portmann 1974, p. 
49). 

Im Rahmen dieser Metaphorik des Theaters und der Bühne wird verständlich, 
was „Morphologie“ heisst. Der Morphologe sitzt im Zuschauerraum und be-
trachtet die Natur. Der experimentelle Forscher dagegen (z.B. der Molekularbio-
loge oder der Biochemiker oder der Genetiker) arbeitet hinter den Kulissen. 
Aber wie Portmann die Wichtigkeit beider Sichtweisen betont, macht er aus sei-
ner Vorliebe für die Morphologie, die die Dinge so nimmt, wie sie dem Betrach-
ter erscheinen, keinen Hehl. Portmann hält nicht zurück mit seiner Kritik an der 
Abwertung der Morphologie bzw. – wie er zumeist sagt – der „Gestaltfor-
schung“. Nicht weil sie unwichtig wäre, wird die Gestaltforschung abgewertet, 
sondern weil sie kein „Herrschaftswissen“ bringt. Man warf alles über Bord, was 
keine praktischen Auswirkungen versprach. „Mit der Hilfe der Gestaltforschung 
allein konnte man keine Hormone herausdestillieren, keine Vitamine isolieren 
und keine Anpassung an Weltraumflüge ermöglichen, sondern ‚nur‘ Einsichten 
in den möglichen Gang der Naturevolution gewinnen. Dass jedes Aufschliessen 
von Quellen der Freude und der Spannung das Leben des Einzelnen bereichert, 
jede Vertiefung in den Anblick einer Blüte, eines Falters, jedes Wissen um das 
Lebendige diese Freuden erhöht – das wird nicht sehr hoch eingeschätzt und ist 
doch so unerhört wichtig!“ (ebd., p. 132). 

Die morphologische Forschung aus der Perspektive des Zuschauerraums erzeugt 
durchaus interessante und gelegentlich irritierende Einsichten. So konnte Port-



 181 

mann, der sich lange Zeit intensiv mit der maritimen Tierwelt beschäftigte, Din-
ge sehen, die der experimentellen Forschung verborgen blieben. Ein gutes Bei-
spiel, das dies illustrieren kann, ist das Problem der Funktion. Die Biologie ist 
im allgemeinen geneigt, irgendwelche Organe, Verhaltensweisen, Merkmale etc. 
im Hinblick auf deren Funktion für das Überleben des Organismus oder der Gat-
tung zu deuten. So werden etwa in der Ethologie Gebärden als Drohgebärden 
analysiert und deren Funktion im Hinblick auf die Kanalisierung der innerart-
lichen Aggression gesehen. Das Drohen hat dann die Funktion, an der Stelle von 
direkter Aggression zu stehen, das heisst diese direkte Aggression zu vermeiden 
und auf diese Weise eine letztlich vernichtende Aggression zwischen Tieren der 
selben Art zu bannen. Die Drohgebärde hat sich entwickelt aufgrund ihrer biolo-
gischen Funktion der Arterhaltung. 

Dieses funktionale Denken ist – wie gesagt – in der Biologie grundlegend. Doch 
es stösst auf Grenzen. Und das zeigt sich gerade im Bereich der morphologi-
schen Forschung. Portmann verweist auf das Erscheinungsbild von Seesternen, 
Quallen, Seeanemonen etc., das äusserst bunt ist und auch eine Vielfalt von For-
men zeigt. Die Mannigfaltigkeit der Farben aber lässt sich kaum mit dem Argu-
ment des Überlebenswertes erklären. „Ihre zuweilen recht farbenfrohe Erschei-
nung ist weder Schutzfarbe noch Mittel des Arterkennens. Sie dient nicht der 
Findung der Geschlechter, auch nicht anderer Beziehungen von Tier zu Tier“ 
(Portmann 1970, p. 34). Dafür gibt es andere Gesetzmässigkeiten, auf die Port-
mann hinweist, Farben oder Muster, die lediglich die Symmetrieebene des Tieres 
markieren oder dann Abweichungen von dieser Symmetrieebene etc. „Und so 
entdeckt der suchende Blick eine Stufenfolge von Musterungen in streng geo-
metrischer Ordnung, ornamental wirkende Gebilde, die keinerlei funktionellen 
Wert zeigen, sondern lediglich Ausdruck einer für diese Art charakteristischen 
inneren Struktur sind, Ausdruck einer besonderen Bauart und gar nichts anderes, 
nichts Nützliches! Da ist keine einzige Funktion im Sinne lebenserhaltender 
Leistungen“ (ebd.). Es gibt Aspekte der tierischen und der pflanzlichen Gestal-
ten, die nicht im Hinblick auf eine Funktion als Zeichen, Signal oder als Tarnung 
deutbar sind. Das Argument wird gestärkt durch Beispiele von Tieren, die weder 
Augen noch höhere Tiere zu ihren Feinden haben, die aber trotzdem eine Form- 
und Farbenvielfalt zeigen. Die offensichtliche Funktionslosigkeit bestimmter 
Formen, Farben und Merkmalen deutet Portmann als Ausdruck einer Selbstdar-
stellung der Lebewesen. Portmann sieht in der Selbstdarstellung eine Grundtat-
sache des Lebendigen, die er auf dieselbe Ebene stellt, wie die Tatsache der 
Selbsterhaltung und der Arterhaltung. 
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Es kann hier nicht darum gehen, die biologische und anthropologische For-
schung von Portmann im einzelnen darzustellen. Es geht auch nicht um die 
Morphologie als solche, sondern um eine Illustration des Gedankens, wie aus-
gehend von der Lebenswelt andere Welten – Hinterbühnen – erschlossen werden 
können, wie aber selbst die Lebenswelt in Form der morphologischen Forschung 
Anlass geben kann, eine (besondere) wissenschaftliche Welt zu erschliessen. Der 
Blick hinter die Kulissen ist ein Blick in den Organismus hinein. Das „Innere“ 
der Lebewesen ist das Feld der kausalen und experimentellen Forschung. Das 
Innere ist auch mühelos funktional deutbar: Die Organe sind so angeordnet, dass 
sie ihre Funktion optimal erfüllen können. Das „Äussere“ des Lebewesens ist 
demgegenüber das Feld der Gestaltforschung bzw. der Morphologie. Das „Äus-
sere“ weist bei allen höheren Organismen eigene Gesetzmässigkeiten des Baus 
auf. Insbesondere die undurchsichtige Grenzfläche, die opak gebildete Haut wird 
zum Schauplatz von Mustern, Färbungen und Strukturen, deren Sinn nur zum 
geringen Teil den erhaltenden Funktionen des Stoffwechsels und der Fortpflan-
zung dient. Die Strukturen des Äusseren sind in beträchtlichem Ausmass Selbst-
darstellung des betreffenden Lebewesens. In der „Weltbeziehung durch Inner-
lichkeit“ und der „Selbstdarstellung in der Erscheinung“ sieht Portmann „die 
beiden umfassendsten Kennzeichen des Lebendigen“. 

Das zeigt sich etwa daran, dass, wenn wir etwa verschiedene Säugetiere als Bei-
spiel nehmen und deren innere Organe nebeneinanderstellen, sehr wenig Diffe-
renzen auszumachen sind. Wenn wir jedoch deren Gestalten, deren Erscheinung 
betrachten, unterscheiden sich die Tiere aufs deutlichste voneinander. „Verglei-
chen wir etwa die inneren Organe, wie Leber, Milz, Magen, Herz, so ist es sehr 
schwer, an ihnen irgendwelche für die untersuchte Tierart kennzeichnend auffäl-
lige Merkmale zu finden; sie sind ausdrucksarm in ihrer Form. Betrachten wir 
dagegen bei einer einzigen Gruppe, wie etwa den Antilopen, Färbung, Zeich-
nung des Kopfes, Bildung der Gehörne: welcher Reichtum der Formen, welche 
Prägnanz, welche unverwechselbare Einprägsamkeit im Gegensatz zur unifor-
men Bildung des Inneren“ (Portmann 1982, p. 22). Der Formwert der äusseren 
Bildungen ist – jedenfalls bei den höheren Tieren – maximal, während der 
Formwert der inneren Organe gering ist und ein Minimum darstellt. 

Portmann verwendet hie und da eine Dreiteilung der Wirklichkeit in einen 
„Makrokosmos“, „Mikrokosmos“ und „Mediokosmos“. In allen diesen drei Wel-
ten kann Forschung betrieben werden. Im Makrokosmos forscht die Astronomie; 
es findet eine Relativierung unserer irdischen Wirklichkeit im Verhältnis zu den 
immensen Grössenordnungen des Universums statt. Im Mikrokosmos forscht der 
grösste Teil der Naturwissenschaftler. Die Suche geht nach den letzten, unserem 
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Auge verborgenen, atomaren Bestandteilen der Wirklichkeit: den Bestandteilen 
der Materie und den Bestandteilen des Lebens. Der Mediokosmos schliesslich ist 
die Wirklichkeit unserer menschlichen Existenz im Alltag. Er ist unsere eigentli-
che „Lebenssphäre“. Dieser Begriff des Mediokosmos korrespondiert mit dem-
jenigen der Lebenswelt. Gemeint ist eben jene Wirklichkeit, wo sich der Mensch 
normalerweise aufhält und sein Leben führt. Die Exkursionen in die Welten des 
Makro- und des Mikrokosmos sind Ausnahmen und letztlich den Wissenschaft-
lern vorbehalten – wenn wir einmal von den Astronauten absehen. Der Medio-
kosmos ist die alltägliche Welt des Menschen: seine „ausgezeichnete Wirklich-
keit“ (Schütz). 

Differenzierung	der	Lebenswelt	

Soweit meine Ausführungen zu Adolf Portmann. Die Metaphorik von Portmann 
suggeriert nun trotz allem, als sei die Perspektive aus dem Zuschauerraum auf 
das Theater irgendwie die „natürliche“ Perspektive, wogegen der Blick hinter 
die Kulissen von sekundärem Charakter ist. Insofern ist die Unterscheidung in 
Mediokosmos, Makro- und Mikrokosmos schon eher ein Beispiel für die „mul-
tiplen Wirklichkeiten“ im Sinne von Alfred Schütz. 

Mit Lebenswelt ist ja nur jene Welt gemeint, in der wir uns vorwiegend aufhal-
ten. Diese Welt braucht aber nicht nur die Welt, gesehen aus dem Zuschauer-
raum, zu sein. Das kann gerade der Blick auf die Schule anschaulich zeigen. Die 
Schule hat Lebensweltcharakter, insofern sie sowohl für die Schüler als auch für 
die Lehrer einen Grossteil ihres Alltags bestimmt. Diese Lebenswelt ist jedoch 
nicht einheitlich strukturiert. Die Bühnenmetaphorik – mit ihrer Differenzierung 
des Geschehens vor der Bühne von demjenigen hinter der Bühne – lässt dies il-
lustrieren. Auch das Geschehen an einer Schule hat gewissermassen eine offi-
zielle Seite, die dem Zuschauerraum zugewandt ist, und eine inoffizielle Seite, 
die nicht ohne weiteres sichtbar ist. Das offizielle Geschehen betrifft das Unter-
richten der Lehrerin oder des Lehrers und das Unterrichtetwerden der Schüle-
rinnen und der Schüler; das inoffizielle Geschehen betrifft die Distanzierung der 
Lehrperson und der Schülerinnen und Schüler von diesem Ansinnen. Wobei cha-
rakteristischerweise die einen ihre Distanzierung vor den anderen zu verbergen 
versuchen. In diesem Sinne kann man das Lehrerzimmer im Falle der Leh-
rerinnen und Lehrer und den Pausenplatz im Falle der Schülerinnen und Schüler 
als Bereiche hinter den Kulissen des schulischen Alltags bezeichnen, Bereiche, 
in die die jeweilige andere Gruppe keinen Einblick hat oder – im Falle des Pau-
senplatzes – idealerweise keinen Einblick haben sollte. Die Metaphorik deckt 
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sich nicht ganz mit derjenigen von Portmann. Denn hinter den Kulissen wird 
nicht einfach gemacht, was vor den Kulissen als Realität erscheint. Eher handelt 
es sich um zwei Welten, zwei Sektoren innerhalb der Lebenswelt, die sich kon-
kurrenzieren, aber auch kompensieren können. 

Daher ist eine andere, allerdings ebenfalls dem Bereich des Theaters entnom-
mene Metaphorik geeignet, den Sachverhalt zu illustrieren, nämlich diejenige 
von Vorder- und Hinterbühne (vgl. Zinnecker 1978). Auf der Vorderbühne läuft 
gewissermassen das offizielle Geschehen des Unterrichtens, Lernens und Ge-
prüftwerdens ab, auf der Hinterbühne wird das Geschehen auf der Vorderbühne 
kommentiert und kritisiert. Auf der Vorderbühne führen Lehrer und Schüler ge-
meinsam ein Stück auf, mit dem Namen „Unterricht“, auf der Hinterbühne tren-
nen sich die „Partner“ und agieren je unter ihresgleichen – wie gesagt, im Leh-
rerzimmer die Lehrerinnen und Lehrer und auf dem Pausenplatz die Schüle-
rinnen und Schüler. Auf der Vorderbühne wird der Eindruck erweckt, alles stehe 
zum besten, auf der Hinterbühne wird unter Umständen gelästert, kritisiert und 
geflucht. Wie Jürgen Zinnecker schreibt: „Nicht jedem Schulangehörigen ist es 
möglich, einen für ihn tragbaren Arbeitskonsens auszuhandeln. Und nicht jede 
alternative Ordnungsregel taugt dazu, mit dem herrschenden Regelwerk in Ein-
klang gebracht zu werden oder dieses zu modifizieren. Da dem so ist, entwickelt 
sich in der Schule – wie in vielen anderen Institutionen auch – eine Art Doppel-
moral oder, wie wir auch sagen können, entwickeln viele Schulangehörige eine 
Form des Doppellebens. Während sie vorgeben, sich genau an das offizielle Re-
gelwerk zu halten, folgen sie unter der Hand einem ergänzenden, kontrastieren-
den Regelwerk, das unter Umständen den Sinn des offiziellen in Frage stellt – 
wenn es bekannt würde. Statt von einer integrativen können wir hier von einer 
abspaltenden Strategie sprechen“ (Zinnecker 1978, p. 31). Das Doppelleben ver-
teilt sich auf zwei Bühnen: die Vorderbühne und die Hinterbühne. 

Da beide Seiten – Lehrer und Schüler – Vorbehalte gegenüber der Schule haben, 
brauchen beide Seiten Orte und Zeiten, wo sie ihre Vorbehalte zum Ausdruck 
bringen können. Zinnecker schreibt dazu: „So unterschiedlich Gewicht und In-
halt des Unterrichtslebens von Schüler- und Lehrergruppen auch sein mag – ein 
Interesse ist beiden Gruppen gemeinsam. Sie möchten einen Teil des Schultages 
unbeobachtet und unkontrolliert von der Gegenseite verbringen. (Aus der Sicht 
eines Schülers, 9. Klasse Hauptschule, formuliert: ‚Ich bin froh, wenn ich in der 
Pause bin und nicht das Gelabbere unserer Lehrerin höre.‘) Beide Gruppen 
brauchen Zeiten und Orte, wo sie ihre je spezifischen Differenzen zum offiziellen 
Regelsystem herauslassen und ausagieren können. Dabei wäre es ihnen ausser-
ordentlich peinlich, wenn die jeweilige Gegengruppe dies unzensiert zu beob-
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achten vermöchte. Dies würde den Eindruck zerstören, den beide Gruppen wäh-
rend der offiziellen Handlungszeit auf der Vorderbühne voreinander erwecken, 
nämlich strikte Befürworter und penible Repräsentanten des offiziellen Regel-
kodex der Institution zu sein. Beispielsweise wäre es peinlich für den Lehrer, der 
im informellen Gespräch mit einem Kollegen sein Desinteresse an einem be-
stimmten Lehrstoff oder seine Unzufriedenheit mit der eigenen Vorbereitung auf 
eine Unterrichtsstunde äussert, wenn seine Schüler Zeugen dieser Szene wären. 
War es doch das Bestreben des gleichen Kollegen, während des Unterrichts ein 
Bild des fachlich interessierten und wohlpräparierten Pädagogen zu präsentieren. 
Ähnlich zerstörerisch würden private Meinungen von Schülern über den Unter-
richt dieses Lehrers, Gespräche über die Langeweile hierbei oder über Nebenen-
gagements während des Unterrichts auf die Glaubwürdigkeit der Schüler als 
lerninteressierte, aufmerksame Teilnehmer des Unterrichtsgeschehens einwir-
ken“ (ebd., p. 35). Eines der Lieblingsthemen der Lehrer sind die Schüler, und 
eines der Lieblingsthemen der Schüler sind die Lehrer. Was man über die Schü-
ler, respektive die Lehrer sagt, ist nicht immer schmeichelhaft, also tut man sich 
zusammen und redet unter seinesgleichen ohne Anwesenheit der anderen über 
die anderen. 

Man kann die Hinterbühne – aus der Sicht der Schüler – als einen Ort betrach-
ten, wo die Auftritte auf der Vorderbühne vorbereitet und verarbeitet werden. 
„Die Hinterbühne gibt den Schülern – da sie unter sich sind – ... die Gelegenheit, 
sich freimütig über das Geschehen während der Unterrichtsstunden zu verstän-
digen. Sie brauchen dabei keine Rücksicht darauf zu nehmen, ob ihre Äusserun-
gen den Wächtern der Situation angenehm sind, und ob sie deren pädagogischem 
Selbstverständnis schmeicheln. Entscheidend ist, dass die Schüler ihre Meinung 
über den Unterricht, die sie während des Geschehens auf der Vorderbühne hint-
anstellen mussten, gemeinsam loswerden können“ (ebd., p. 40). Auf der Hinter-
bühne kann man auch Solidaritäten aufbauen, was auf der Vorderbühne, da diese 
zu sehr von den Lehrern kontrolliert wird, nicht so leicht möglich ist. Sie hat 
auch eine Funktion im Bereich der Psychohygiene: „Während die Achtung vor 
der Unterrichtssituation Schülern wie Lehrern auch die Achtung voreinander ab-
nötigt, kommen auf der Hinterbühne bei beiden Parteien die latent feindseligen 
Beziehungselemente zu ihrem Recht, die gleichfalls in der Situation angelegt 
sind, dort aber nicht gezeigt und abreagiert werden dürfen“ (ebd., p. 42). 

Es ist naheliegend, dass das Doppelleben der Lehrer weniger deutlich, auch we-
niger ausgeformt ist als dasjenige der Schüler. Die Lehrpersonen sind ja freiwil-
lig in der Schule, die Schülerinnen und Schüler nicht. Deshalb beschränkt sich 
die Hinterbühne im Falle der Lehrerinnen und Lehrer auch weitgehend auf das 
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Lehrerzimmer. Vielleicht kommen noch ein paar andere Gelegenheiten dazu, wo 
man sich unter sich trifft, also unbeobachtet von den Schülerinnen und Schülern 
ist. Lehrer riskieren auch mehr, wenn sie ihr Hinterbühnenleben preisgeben. 
Denn vom Lehrer wird erwartet, dass er voll dabei ist und nicht etwa insgeheim 
die Schüler zum Teufel wünscht. Sollten die Schüler erfahren, dass der Lehrer 
seine Rolle im Unterricht nur spielt und gar nicht meint, was er sagt, so würde er 
Gefahr laufen, seine pädagogische Autorität zu verlieren. 

Bei den Schülerinnen und Schülern ist die Situation anders. Da sie nicht aus 
freien Stücken im Unterricht sind, rechnet wohl jede Lehrperson damit, dass die 
Schüler oder wenigstens ein Teil von ihnen ein Doppelleben führt, dass es eine 
Subkultur der Schülerinnen und Schüler gibt, die der offiziellen Schulkultur wi-
derspricht. Deshalb versuchen die Lehrkräfte auch, die schulischen Hinterbüh-
nen unter Kontrolle zu halten, durch Pausenplatzaufsicht, Kontrollgängen in den 
Toiletten, etc. 

Doch die Schüler passen auf. Sie sind genauso wie die Lehrer darauf erpicht, bei 
ihrem abweichenden Verhalten nicht ertappt zu werden. Auch sie möchten der 
Gegenseite ihr Doppelleben verheimlichen, weshalb die Auftritte auf der Hin-
terbühne sorgfältig kontrolliert und gegenüber unerwünschten Beobachtern ab-
geschirmt werden. Diese Subkultur der Schülerinnen und Schüler ist daher nicht 
leicht zu kontrollieren. 

Dementsprechend unbeliebt sind solche Kontrollfunktionen bei Lehrpersonen. 
Kontrolle im Klassenzimmer: ja, Kontrolle darüber hinaus: oftmals lieber nein. 
Die vollständige Überwachung und Kontrolle der Schülerinnen und Schüler 
würde aus der Schule eine „totale Institution“ (Goffman) machen, ein Ort, einem 
Gefängnis gleich, wo bekanntlich nur unter strenger Aufsicht im Hof spazieren 
gegangen werden darf. Diese Gefängnis- oder Kasernenhofmentalität ist heute 
pädagogisch unbeliebt. Dementsprechend lockerer wird die Kontrolle der schuli-
schen Hinterbühnen gehandhabt. „Ungeachtet der Tatsache, dass eine strikte 
Kontrolle der Schüler-Hinterbühne unmodern wurde, greifen Pädagogen gele-
gentlich bis heute auf entsprechende Ordnungsmuster zurück. In jedem Kollegi-
um findet sich eine rechte Fraktion, die für eine umfassende Überwachung und 
Organisierung wenigstens des Verkehrs auf der Hinterbühne plädiert und die 
liberaler denkenden Lehrerkollegen von dieser Notwendigkeit überzeugen 
möchte“ (Zinnecker 1978, p. 49). Doch die Sache ist ambivalent, gerade im 
Blick auf Meldungen über erhöhte Gewalt an Schulen. Gewalt darf nicht toleriert 
werden, gerade auch nicht in den Schulpausen. Dann aber ist ein gewisses Mass 
an Überwachung der schulischen Hinterbühnen unvermeidlich. 
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Doch Lehrpersonen im Pausenhof entblössen sich in ihrer reinen Kontrollauf-
gabe. Während sie im Unterricht, also auf der Vorderbühne, ihre genuin päd-
agogische Aufgabe vorschieben können und all ihr Verhalten – auch das diszi-
plinierende – damit begründen können, ist dies auf der Hinterbühne des Pausen-
hofes ausgeschlossen. Die Lehrperson steht als entblösste Aufsicht vor den 
Schülerinnen und Schülern. Das wird von den letzteren auch wahrgenommen 
und bedroht die Autorität der Lehrkraft. Wenn Lehrerinnen und Lehrer im Un-
terricht geachtet werden, dann heisst dies noch lange nicht, dass ihnen dieses 
Glück auch auf dem Pausenhof beschert ist. „Ehrfurcht-Verhalten gegenüber 
einer Autorität ist durchaus nicht ortsunabhängig“, wie Zinnecker bemerkt (ebd., 
p. 50). Von der pädagogisch veredelten Wächteraufgabe, die die Lehrer im Un-
terricht ausüben, bleibt auf dem Pausenplatz oft nur die grimmige Maske des 
Hofhundes übrig. Attacken durch Schülerinnen und Schüler sind denn auch aus-
serhalb des Unterrichtsraumes weit eher zu befürchten als innerhalb. Zinnecker 
schreibt: „Die Aufsichtführenden sind weniger als im Unterrichtsraum vor unzu-
lässigen Angriffen und Übergriffen der Gegenseite geschützt. Ihr Einblick in die 
zu kontrollierenden Tätigkeiten der Schüler ist geringer, der Gegenstand der 
Kontrolle weniger eindeutig als auf der Vorderbühne. Diese Art erzwungener 
Kontaktaufnahme ist daher im allgemeinen nicht sehr beliebt in den Kollegien 
und gibt vielfache Anlässe zu Berufsklagen und zu Versuchen, sich auf die eine 
oder andere Art dieser Aufgabe zu entziehen. ... Die Schüler erkennen sehr deut-
lich die schwache Position der pädagogischen Wächter auf der Hinterbühne und 
machen sich gelegentlich einen Spass daraus, ihnen ihre Unterlegenheit an die-
sem Ort zu demonstrieren. Es gehört zu den Standardvergnügungen einzelner 
Schülergruppen, Lehrer nach Strich und Faden zu ‚verarschen‘ oder die hilflosen 
Wächter durch scheinbare oder wirkliche Regelverletzungen zu lächerlich wir-
kenden Strafandrohungen zu provozieren“ (ebd., p. 51, 52). 

Dieses Beispiel der Vorder- und Hinterbühne der Schule kann zeigen, dass die 
Lebenswelt selbst differenziert sein kann. Menschen – hier: Lehrpersonen und 
Schülerinnen und Schüler – wechseln ihren Aufenthaltsort selbst in ihrem All-
tag. Die Welt auf der Vorderbühne ist eine andere als die Welt auf der Hinter-
bühne. Trotzdem bilden beide Welten Teil der Lebenswelt an einer Schule, 
nähmlich der vertrauten Alltagswelt von Lehrerinnen und Lehrern, Schülerinnen 
und Schülern. 
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Schräges	Denken	

In diesem Sinne einer in sich differenzierten Lebenswelt versteht auch Bernhard 
Waldenfels, auf den ich nur ganz kurz hinweisen möchte, den Begriff der Le-
benswelt. Waldenfels führt die Phänomenologie in das Feld des Konstruktivis-
mus. Waldenfels betont, dass bereits unsere Wahrnehmung nicht einfach Abbil-
dung, sondern Konstituierung von Wirklichkeit ist. Wenn wir Menschen in ver-
schiedenen Welten leben, dann handelt es sich nicht um verschiedene Erfah-
rungstatsachen, „... sondern um verschiedene Organisationsweisen der Erfah-
rung“ (Waldenfels 1985, p. 23). „Es ist von Anfang an nicht nur anderes gege-
ben, sondern was gegeben ist, ist jeweils in anderer Deutung gegeben. Das gilt 
für alltägliche Naturerscheinungen, Pflanzen- und Tierarten, einfache Ge-
brauchsgegenstände wie auch für soziale und kultische Rituale. ‚Schlicht gege-
ben‘ sind die Dinge nur innerhalb vertrauter Welten, die bereits Bekanntheits-
strukturen aufweisen, wodurch unsere Erfahrungen vollgeprägt und mit dem In-
dex des Selbstverständlichen versehen sind“ (ebd.). Dieses Selbstverständliche 
kann aber verschiedenen Welten zukommen. Die Alltagswelt braucht diesbe-
züglich nicht ausgezeichnet zu sein. Die eine Lebenswelt verwandelt sich „... in 
ein Netz und eine Kette von Sonderwelten ..., die sich vielfach überschneiden und 
überlagern, die sich aber – abgesehen von partiellen Gesichtspunkten – nicht 
hierarchisch anordnen und teleologisch ausrichten lassen im Hinblick auf ein 
umfassendes Ganzes. Die Vernunft als Totalität tritt auseinander in Sinnfelder, 
in Rationalitäten, die Vernunft als Gesamtteleologie zerfasert sich in Entwick-
lungslinien, in Teleologien, wenn man so will“ (ebd., p. 27). 

Aus dieser Argumentation folgt – wie Waldenfels selbst formuliert – eine „Radi-
kalisierung der Phänomenologie“. Die Phänomenologie beharrt zwar weiterhin 
auf dem, „was sich zeigt und erscheint“, das heisst sie geht weiterhin von den 
Phänomenen aus, doch gleichzeitig richtet sie ihr Augenmerk „... auf die Bedin-
gungen, unter denen etwas erscheint. Das Phänomen ist selbst schon mehr als 
Phänomen, da es in Sehfelder, Handlungsstrukturen, sprachliche Regelungen 
und soziale Institutionen eingebettet ist. Wenn dies zutrifft, so können wir dem 
Augenschein des Alltäglichen nicht mehr dadurch entfliehen, dass wir uns einem 
unumschränkten Überblick annähern, und wir können Konflikten nicht entgehen, 
indem wir uns einer unumschränkten Überverständigung nähern. Es bleibt nur 
der schräge Blick und die schräge Rede, die in ihrer verfremdenden Wirkung 
eine andere Welt anzielen, aber keine höhere“ (ebd., p. 53). 

Wir Menschen sind gewissermassen schräge Gesellinnen und Gesellen, wenn 
wir erkennen. Nebenbei gesagt, ist diese Art von Argumentation auch der Grund 
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für die Rede von einer „transversalen Vernunft“ bei Wolfgang Welsch (1988). 
Schrägheit oder Transversalität will darauf verweisen, dass unser Wissen und 
Erkennen weder fundiert, also von unten aufgebaut, noch überblickt, also von 
oben integriert werden können. Was uns möglich ist, ist nur der Wechsel von 
einem Kontext in einen anderen. Wir überschreiten die Grenzen unserer Welten, 
aber nie überschreiten wir den letzten Horizont zu Gunsten einer Perspektive auf 
das Ganze der Wirklichkeit. 

Multiple	Wirklichkeiten	

Ich komme nun – wie angekündigt – auf Alfred Schütz zu sprechen. Schütz 
spricht von „mannigfaltigen Wirklichkeiten“, von „multiplen Realitäten“, in de-
nen wir leben. Welche Wirklichkeit die wirkliche Wirklichkeit ist, welche Welt 
die Lebenswelt ist, kann nicht schlechthin festgelegt werden. Realität ist abhän-
gig von dem, was die Menschen als Realität bestimmen. Oder – wie Peter Berger 
und Thomas Luckmann (zwei Schüler von Alfred Schütz) formulieren – Realität 
ist eine soziale Konstruktion. Die Sozialwissenschaften haben keine gegebene 
Wirklichkeit. (Allerdings haben auch die Naturwissenschaften keine gegebene 
Wirklichkeit.) Ihre Wirklichkeit ist die Wirklichkeit, wie sie von den Menschen 
in ihrem Handeln konstruiert wird. Was die Menschen als real bestimmen, das 
ist real in seinen Konsequenzen. Das ist in Kürze das sogenannte Thomas-
Theorem, auf das sich der Symbolische Interaktionismus (eine Schule der Sozio-
logie) stützt.  

Ich will Ihnen dieses Theorem durch ein Zitat von William I. Thomas selbst et-
was näher bringen. Thomas schreibt: „Ein Dokument, das von jemandem 
stammt, der einen Minderwertigkeitskomplex besitzt oder an einem Verfol-
gungswahn leidet, ist denkbar weit von der objektiven Wirklichkeit entfernt, 
aber das Bild, das sich der Betreffende von der Situation macht, ist zweifellos 
ein sehr wichtiger Faktor für die Interpretation. Denn sein unmittelbares Verhal-
ten hängt eng mit seiner Situationsdefinition zusammen, die entweder der ob-
jektiven Wirklichkeit oder seiner subjektiven Vorstellung entsprechen kann. 
Häufig verursacht gerade die grosse Diskrepanz zwischen der Situation, wie sie 
anderen erscheint, und der Situation, wie sie den betreffenden einzelnen er-
scheint, die nach aussen sichtbare Verhaltensschwierigkeit. So weigerte sich z.B. 
... ein Gefängnisaufseher, die Anordnung eines Gerichts zu befolgen, nach wel-
cher ein Gefängnisinsasse zu einem bestimmten Zweck nach ausserhalb der Ge-
fängnismauern zu schicken war. Er entschuldigte sich damit, dass der Mann zu 
gefährlich sei. Er hatte mehrere Menschen getötet, welche die unglückliche An-
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gewohnheit hatten, auf der Strasse mit sich selbst zu reden. Aus ihrer Lip-
penbewegung schloss der Mörder, dass sie ihn beschimpften, und er benahm 
sich so, als ob dies wahr wäre. Wenn die Menschen Situationen als real definie-
ren, so sind auch ihre Folgen real“ (Thomas & Thomas1973, p. 333f. – meine 
Hervorhebung, W.H.) 

Realität ist keine Gegebenheit. Realität wird vielmehr gemacht, und zwar durch 
das Handeln der Menschen. Der Unterschied von Soziologie und Psychologie 
liegt in dieser Perspektive darin, dass sich die Soziologie mit der gesellschaftli-
chen Konstruktion von Wirklichkeit befasst, während es der Psychologie um die 
individuelle Konstruktion von Wirklichkeit geht. Ich verweise nochmals auf das 
Buch von Berger und Luckmann „Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirk-
lichkeit“. Dort heisst es: „Wirklichkeit ist gesellschaftlich bestimmt“ (p. 124). 
Einer der Bezugsautoren von Berger und Luckmann ist Alfred Schütz. Es heisst: 
Wir haben von Schütz „... übernommen, nach welchen grundsätzlichen Ge-
sichtspunkten die Aufgabe der Wissenssoziologie neu gestellt werden muss. In 
den folgenden Prolegomina über die Grundlagen des Wissens in der ‚Alltags-
welt‘ stützen wir uns weitgehend auf Schütz und fühlen uns seinem Werk an 
verschiedenen wichtigen Punkten unserer Argumentation tief verpflichtet“ (ebd., 
p. 18).  

Ich komme damit auf Schütz zurück und seinen Begriff der „mannigfaltigen 
Wirklichkeiten“. Es ist für Schütz offensichtlich, dass es eine „ausgezeichnete 
Wirklichkeit“ gibt, und diese „ausgezeichnete Wirklichkeit“ ist die Wirklichkeit 
dessen, was Husserl die „Lebenswelt“ genannt hat. Die Lebenswelt oder – wie 
Husserl auch sagte – die „alltägliche Lebenswelt“ ist die „Welt, in der sich unser 
ganzes Leben praktisch abspielt“ ( Husserl 1977, p. 54). Es ist jene Welt, die wir 
als uns „gegeben“ erleben. Im Alltag „baut sich der Sinn und die Seinsgeltung 
der Welt auf“ (ebd., p. 75), und zwar jener Welt, die uns als wirklich gilt. Die 
Lebenswelt ist die „vor- und ausserwissenschaftliche Lebenswelt, ... die stets in 
fragloser Selbstverständlichkeit vorgegebene Welt der sinnlichen Erfahrung und 
alles von ihr genährten Denklebens ...“ (ebd., p. 83).  

Diese von Husserl stammenden Formulierungen gelten auch für Schütz. Die 
„alltägliche Welt“, so Schütz, ist die Welt, die der „hellwache, erwachsene 
Mensch inmitten seiner Mitmenschen“ und „in der natürlichen Einstellung als 
Wirklichkeit erlebt“ (Gesammelte Aufsätze, Bd. 1, p. 238). Für diese natürliche 
Einstellung „...ist die Welt von Anbeginn nicht eine Privatwelt des einzelnen, 
sondern eine intersubjektive Welt, die uns allen gemeinsam ist und an der wir 
kein theoretisches, sondern ein vordringliches praktisches Interesse haben. Die 
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Welt des Alltags ist der Schauplatz, aber auch der Gegenstand unseres Handelns 
und Wirkens. Wir müssen die Welt des Alltags beherrschen und wir müssen sie 
verändern, um in ihr und inmitten unserer Mitmenschen unsere einmal gesteck-
ten Ziele zu verwirklichen. Wir wirken und arbeiten nicht nur innerhalb dieser 
Welt, sondern wirken auch auf sie ein und arbeiten an ihr. Unsere kinästheti-
schen, ortsverändernden oder operativen Körperbewegungen schalten sich sozu-
sagen in diese Welt ein und verwandeln oder verändern dabei ihre Objekte und 
deren gegenseitige Beziehungen. Andererseits leisten diese Gegenstände unseren 
Handlungen Widerstand, den wir entweder überwinden oder dem wir nachgeben 
müssen. Man kann daher mit Recht sagen, dass unsere natürliche Einstellung ge-
genüber der Welt des Alltags von einem pragmatischen Motiv beherrscht wird. 
So verstanden ist die Welt etwas, das wir unser Handeln verändern müssen, oder 
etwas, das unser Handeln beeinflusst“ (ebd., p. 239).  

Schütz bestimmt nun in Übereinstimmung mit George Herbert Mead die Welt 
des Alltags bzw. die Welt der natürlichen Einstellung als jene Welt, die in der 
manipulativen Reichweite des Menschen liegt. „Der Platz, den mein Leib inner-
halb der Welt einnimmt, also mein tatsächliches Hier, ist der Ausgangspunkt, 
von dem ich meine Lage im Raum bestimme. Er ist sozusagen der Nullpunkt 
meines Koordinatensystems. In Bezug auf meinen Leib ordne ich die Dinge 
meiner Umwelt in den Kategorien von Rechts und Links, von Vorn und Hinten, 
von Oben und Unten, von Nah und Fern usw. an. Und in ähnlicher Weise ist 
mein gegenwärtiges Jetzt das Zentrum aller Zeitperspektiven, auf das hin ich die 
Geschehnisse in der Welt in den Kategorien von Vorher und Nachher, von Ver-
gangenem und Zukünftigem, von Gleichzeitigkeit und Folge usw. anordne“ 
(ebd., p. 255).  

Diese Ordnung der alltäglichen Wirklichkeit ist aber – und das ist eher erstaun-
lich bei der phänomenologischen Grundhaltung von Schütz – keine blosse Lei-
stung des Bewusstseins. Mit Bezug auf Mead betont Schütz, den Kern der Wirk-
lichkeit bilde der „Handhabungsbereich“, das heisst jener Bereich, in dem wir 
mit Gegenständen manipulativ umgehen. „Dieser Bereich umfasst diejenigen 
Gegenstände, die sowohl gesehen als auch gehandhabt werden, im Gegensatz zu 
entfernten Gegenständen, die nicht berührt werden können, sich aber trotzdem in 
unserm Blickfeld befinden. Nur die Erfahrungen von physischen Dingen inner-
halb des Handhabungsbereiches sind der endgültige Prüfstein jeder Wirklichkeit, 
nämlich die Erfahrung eines Widerstandes; die Welt unseres Wirkens und unse-
rer Körperbewegungen, des Handhabens von Gegenständen und des Umgangs 
mit Dingen und Menschen, konstituiert die spezifische Wirklichkeit des alltägli-
chen Lebens“ (ebd., p. 256). Die manipulativ zugängliche Wirklichkeit nennt 
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Schütz jene Schicht der Wirklichkeit, „... die das Individuum als Kern seiner 
Wirklichkeit erfährt“, und er spricht von der „Welt in seiner Reichweite“. Es ist 
die „ausgezeichnete“ Wirklichkeit, die sich von anderen „Sub-Universen“ bzw. 
Bereichen der Wirklichkeit abhebt. „Sie ist die Welt der physischen Dinge und 
schliesst als solche meinen Körper mit ein; sie ist der Bereich meiner Fortbewe-
gungen und meiner körperlichen Tätigkeiten; sie stellt mir Hindernisse in den 
Weg, die ich zu überwinden mich anstrenge; sie stellt mir Aufgaben, erlaubt mir, 
meine Pläne durchzuführen, und ermöglicht es, im Versuch, meine Absichten zu 
verwirklichen, zu bestehen oder zu scheitern. Durch mein Wirken schalte ich 
mich in die Aussenwelt ein und verändere sie. ... Ich teile diese Welt und ihre 
Gegenstände mit Anderen; mit Anderen habe ich Zwecke und Mittel gemein-
sam; in mannigfaltigen sozialen Handlungen und Sozialbeziehungen wirken wir 
aufeinander, miteinander und gegeneinander" (ebd., p. 260).  

Die Lebenswelt ist normalerweise fraglos da. Es ist bezeichnend, so Schütz, „... 
für die natürliche Einstellung, dass sie die Welt und ihre Gegenstände – solange 
sie nicht in Frage gestellt werden – als selbstverständlich gegeben hinnimmt. 
Solange das einmal festgelegte Bezugsschema, nämlich das System unserer ei-
genen und der fremden verbürgten Erfahrungen nicht fehlschlägt, solange das 
Handeln und Tun unter der Anleitung dieses Schemas den gewünschten Erfolge 
hat – solange vertrauen wir diesen Erfahrungen. Wir sind gar nicht daran inter-
essiert, herauszufinden, ob diese Welt wirklich existiert oder ob sie nur ein 
wohlgefügtes System zusammenhängender Erscheinungen ist. Wir haben keinen 
Grund, unsere verbürgten Erfahrungen irgendwie zu bezweifeln, von denen wir 
annehmen, dass sie uns die Dinge so darbieten, wie sie wirklich sind. Es bedarf 
einer besonderen Motivierung – das plötzliche Auftreten einer ‚seltsamen‘ Er-
fahrung, die wir entweder nicht in unseren vorhandenen Wissensvorrat einord-
nen können oder die inkonsistent mit ihm ist – um unsere früheren Auffassungen 
zu revidieren“ (ebd., p. 262f.).  

Wenn dies geschieht, wenn unsere natürliche Einstellung in Frage gestellt wird, 
dann werden wir mit der Möglichkeit anderer Wirklichkeiten konfrontiert, dann 
merken wir oder kommen wir erstmals auf den Gedanken, „dass die Welt und 
ihre Gegenstände anders sein könnten“, als sie uns erscheinen. Die Alltagswirk-
lichkeit erscheint uns als natürlich, „... und wir sind nicht bereit, diese Einstel-
lung aufzugeben, ohne einen spezifischen Schock erlebt zu haben, der uns 
zwingt, die Grenzen dieses ‚geschlossenen‘ Sinnbereichs zu durchbrechen und 
den Wirklichkeitsakzent auf einen anderen zu verlegen“ (ebd., p. 265).  
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Schütz gibt nun einige Beispiele solcher Schockerfahrungen, die uns eine andere 
Wirklichkeit bzw. einen anderen „Sinnbezirk“ vermuten lassen: „... der Schock 
des Einschlafens als Sprung in die Traumwelt; die innere Verwandlung, die wir 
beim Aufzug des Vorhangs im Theater erleben, als Übergang in die Welt des 
Bühnenspiels; die radikale Änderung unserer Einstellung, wenn wir vor einem 
Gemälde die Einengung unseres Blickfeldes auf das innerhalb des Rahmens Dar-
gestellte zulassen, als Übergang in die Welt der bildlichen Darstellung; der 
Zwiespalt, der sich im Lachen auflöst, wenn wir einem Witz lauschen und einen 
Augenblick lang bereit sind, die fiktive Welt des Witzes für wirklich zu halten, 
mit der verglichen unsere Alltagswelt närrisch erscheint; die Wendung des Kin-
des zu seinem Spielzeug als Übergang in die Welt des Spiels usw. Aber auch die 
religiösen Erfahrungen in all ihrer Vielfalt gehören zu all diesen Beispielen, so 
etwa auch Kierkegaards Erfahrung des ‚Augenblicks‘ als Sprung in die religiöse 
Sphäre. Die Entscheidung des Wissenschaftlers, die leidenschaftliche Anteil-
nahme an den Geschehnissen dieser Welt mit einer desinteressierten, kontem-
plativen Einstellung zu ersetzen, ist ein weiteres Beispiel“ (ebd., p. 266). Alle 
diese Welten, schreibt Schütz weiter, „... – die Welt der Träume, der imaginären 
Vorstellungen und der Fantasie, insbesondere die Welt der Kunst, die Welt der 
religiösen Erfahrung, die Welt der wissenschaftlichen Kontemplation, die Spiel-
welt des Kindes und die Welt des Wahnsinns – sind geschlossene Sinnbereiche“ 
(ebd.). 

Die Erfahrungen, die wir in diesen Welten machen, sind in sich konsistent; sie 
sind stimmig. Es sind eben deshalb „geschlossene Sinnbereiche“. Deshalb, weil 
die Sinnbereiche „geschlossen“ sind, gibt es auch keine Transformationsregeln, 
die uns sagen könnten, wie wir von einem Bereich in den anderen übersetzen 
können. „Der Übergang vom einen zum anderen kann nur durch einen ‚Sprung‘, 
wie Kierkegaard es nennt, geleistet werden. Dieser offenbart sich in der subjek-
tiven Erfahrung als ein Schock“ (ebd., p. 267). 

Traum	und	Wissenschaft	als	Beispiele	

Ein anschauliches Beispiel der Geschlossenheit der Sinnbereiche liefert der 
Traum. Im Traum bzw. während des Träumens gibt es den Traum als Traum 
nicht. Vielmehr ist der geträumte Traum im Moment des Träumens Wirklichkeit, 
und zwar die einzig reale Wirklichkeit. Als besondere und fragwürdige Wirk-
lichkeit erscheint uns der Traum erst in Relation zum Wachzustand. Erst wenn 
ich aufwache und zurückkehre in den Sinnbereich der „natürlichen Einstellung“, 
erst nach diesem Sprung von der einen in die andere Wirklichkeit, stellt sich die 
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Frage nach der Realität des Traumes. Der Widerspruch zwischen den Phänome-
nen, denen ich im Traum begegne und denselben Phänomenen, denen ich im 
Wachbewusstsein begegne, dieser Widerspruch motiviert mich allererst, nach 
der Wirklichkeit der Wirklichkeit zu fragen. 

Gäbe es nur eine Wirklichkeit, nur eine Welt, käme nie ein Zweifel an der Reali-
tät dieser einen Welt auf. Nur die Brüche der Realität und die damit verbundenen 
Schockerlebnisse lassen uns nach der Existenz anderer Wirklichkeiten, anderer 
Welten und anderer Sinnbereiche fragen. Oder sie lassen uns die metaphysische 
Frage nach der „einen und wahren“ Wirklichkeit stellen.  

Neben dem Traum sieht Schütz auch in der Wissenschaft einen geschlossenen 
Sinnbereich. Wissenschaft versteht Schütz – und dies ist die traditionelle, antike 
Auffassung von Theorie – als reine Erkenntnis, die keinen praktischen Zwecken 
dient, jedenfalls nicht unmittelbar. Der Wissenschaftler ist „unbeteiligter Beob-
achter“, der sich aus der Relevanzstruktur der natürlichen Einstellung losgelöst 
hat. „Dies bedeutet ... eine gewisse Loslösung vom Interesse am Leben und ein 
Abwenden von dem, was wir den hellwachen Zustand genannt haben“ (ebd., p. 
284). Charakteristisch für die Wirklichkeit der Wissenschaften ist, dass sie 
„Wirklichkeiten ex hypothesi“, das heisst hypothetische Wirklichkeiten sind. 
Während die Welt der natürlichen Einstellung die „Welt in unserer Reichweite“ 
ist, eine Welt also, die von unserem Körper abhängig ist, um den sich die alltäg-
liche Welt anordnet, ist die Welt der Wissenschaft „körperlos“. „In seiner Zu-
wendung auf den Bereich theoretischen Denkens ... setzt der Mensch seine phy-
sische Existenz ‚in Klammern‘ und somit auch seinen Körper und das Orientie-
rungssystem, dessen Mittelpunkt und Ursprung sein Körper ist. Folglich sucht er 
nicht – im Gegensatz zum Menschen im Alltag – nach passenden Lösungen sei-
ner persönlichen und privaten pragmatischen Probleme, die in seiner psycho-
physischen Existenz innerhalb dieses besonderen Weltausschnitts gründen, den 
er seine Umwelt nennt. Der theoretische Denker ist an Problemen und Lösungen 
interessiert, die als solche und an sich für jedermann gültig sind: an jedem Ort, 
zu jeder Zeit, wo und wann immer gewisse Bedingungen, die er zum Ausgangs-
punkt wählt, vorherrschen. Der ‚Sprung‘ in den Bereich theoretischen Denkens 
setzt den Entschluss des Individuums voraus, seinen subjektiven Standpunkt 
auszuklammern. Allein diese Tatsache zeigt bereits, dass nicht das gesamte un-
geteilte Selbst, sondern nur ein partielles Selbst, ein rollenspielendes ‚Mich‘ 
(me) nämlich der Theoretiker, innerhalb des Bereichs wissenschaftlichen Den-
kens ‚handelt‘. Diesem partiellen Selbst fehlen alle ‚wesentlich aktuellen‘ Er-
lebnisse und auch aller Erfahrungen, die mit seinem eigenen Körper, den Bewe-
gungen und den Grenzen seines Körpers verbunden sind" (ebd., p. 286). 



 195 

Der Traum und die Wissenschaft sind lediglich zwei Beispiele für andere Wirk-
lichkeiten jenseits der natürlichen Einstellung. Immer geht es um einen Schritt 
aus der gewohnten Alltagsroutine in eine andere Realität. Es sind Übergänge 
vom fraglos Hingenommenen zu einem Anderen. Nicht nur Traum und Wissen-
schaft können ein solches Anderes sein, sondern auch Sexualität, Spiel, Theater, 
Musik, Religion, Kunst, jede Form von Fiktion, Karneval, Meditation usw. er-
schliessen andere Wirklichkeiten, jenseits der Alltagsrealität. 

Übersetzung	

Es gibt nun eine besondere Schwierigkeit dieser mannigfaltigen Wirklichkeiten, 
nämlich die Schwierigkeit der Mitteilung von Erfahrungen, die in ihnen gemacht 
werden. Unsere Sprache wurzelt in der Alltagsrealität „und ist in erster Linie 
dieser Realität angepasst“ (Berger 1983, p. 240). Wie also können wir die Erfah-
rungen beispielsweise des Träumens oder der Sexualität kommunizieren? Die 
Sprache sperrt sich „... hartnäckig jedem Versuch, sie als Träger für Bedeu-
tungen zu verwenden, die ihre eigenen Voraussetzungen transzendieren. Diese 
Tatsache führt zu den mannigfaltigen Formen indirekter Kommunikation ...“ 
(Schütz 1971, p. 268). Gerade Träume lassen sich nicht unmittelbar mitteilen. 
Die „indirekte Kommunikation“ bedient sich der übertragenen Rede, Metaphern, 
Gleichnissen und Analogien, um anzudeuten, was gemeint ist. Doch braucht es 
diese Kommunikation, um die Realität dieser andern Wirklichkeiten zu bestäti-
gen. Wirklich ist etwas nur, wenn es kommunikativ vermittelt wird. Und sei es 
auch nur in den Grenzen einer Dyade. Etwa bei Zwillingen, die sich ihre eigene 
Sprache schaffen und so eine eigene gemeinsame Wirklichkeit kreieren. Wir ha-
ben dies am Beispiel der Zwillinge gesehen, die von Lurija und Judowitsch un-
tersucht worden sind. Oder in Zweierbeziehungen, in Ehen, in denen eine ge-
meinsame Wirklichkeit definiert wird, die aber sehr spezifisch sein kann.  

Was mit diesen multiplen Wirklichkeiten deutlich wird, ist das Problem der 
Übersetzung: Wie tragen wir gewissermassen die eine Welt in die andere hinein? 
Wie reden wir in der einen Welt von den Erfahrungen, die wir in einer anderen 
gemacht haben? Auch dies sind eminent didaktische Fragen: Wie reden wir in 
der Schule von den ausserschulischen Wirklichkeiten? Denken Sie an die disku-
tierten „eingekleideten“ Rechenaufgaben, in denen die Welt ausserhalb der 
Schule höchst verzerrt repräsentiert wird und die im Unterricht eher Verwirrung 
stiften als Lernhilfe sind. Die Frage ist also: Wie kann und kann überhaupt in 
einer Welt von einer anderen die Rede sein? Und gibt es einen Ort, wo gleich-
sam auf alle anderen Orte vorbereitet werden kann? Ist die Schule in diesem 
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Sinne „Vorbereitung“ auf das Leben und die Wirklichkeiten ausserhalb von 
Schule? Nach allem, was wir bisher gehört haben, können wir die Frage kaum 
mit „ja“ beantworten. Die Antwort braucht deshalb allerdings auch nicht unbe-
dingt „nein“ zu lauten. Doch zeigen sich mittlerweile die Schwierigkeiten eines 
einfachen Transfers von Schulwissen auf andere Wissenskontexte. Die multiplen 
Wirklichkeiten, in denen Menschen leben, lassen sich schwerlich eins-zu-eins im 
Kontext der Schule abbilden. Deshalb bedarf es didaktischer Analysen, die die 
Wissensformen reflektieren, die in der Schule von Relevanz sind.  

Etwas weiteres folgt aus diesen Überlegungen zur Vielfalt menschlicher Wirk-
lichkeiten. Die Argumentation von Alfred Schütz hat Konsequenzen auch für die 
Schulkritik. Wenn es nicht einfach eine wirkliche Wirklichkeit gibt, dann kann 
man die schulische Wirklichkeit auch nicht in deren Namen in Frage stellen. Es 
ist ein gängiger Topos der Schulkritik, die Schule im Namen des „Lebens“ zu 
kritisieren. Der Schule wird dann „Lebensferne“ vorgeworfen. Und die Strategie 
zur Verbesserung von Schule soll in der Annäherung der schulischen Wirklich-
keit an die Wirklichkeit des ausserschulischen Lebens bestehen. Doch diese Kri-
tik ist viel zu plakativ, viel zu unscharf, als dass sie etwas hergeben würde. Wir 
haben das „Leben“ im Vorausgehenden in der Form der „Lebenswelt“ analysiert 
und dabei eine Fülle von Lebensformen festgestellt. Es dürfte schwerlich gelin-
gen, diese Lebensfülle zum Massstab der Schule zu erheben. Schule ist eine ei-
gene Wirklichkeit, in sich differenziert wie die übrigen Welten (vgl. in diesem 
Zusammenhang nochmals die Analyse der Vorder- und der Hinterbühnen der 
Schule), in denen Menschen leben, aber nicht bloss ein Spiegel dieser anderen 
Wirklichkeiten. Diese eigene Wirklichkeit von Schule kann man nicht wegdisku-
tieren mit dem dürftigen Begriff der „Lebensnähe“. Diese Art von Schulkritik 
taugt kaum mehr als zur rhetorischen Rekrutierung von Schulgegnern. Sie er-
möglicht aber nicht die Formulierung einer positiven Alternative.  

V.	Handlungstheoretische	Grundlagen	des	Wissens	
Ich komme nun, im Rahmen des systematischen Teils meiner Vorlesung, zu ei-
nem weiteren Begriff, den ich abschliessend noch diskutieren möchte: den Be-
griff der Handlung. Wir haben uns bis hierher mit den Begriffen des Erkennens 
und Wissens und – damit verbunden – mit den Begriffen Welt und Lebenswelt 
befasst. Ich habe aber immer betont, dass das Wissen mit dem Handeln in Ver-
bindung steht. Deshalb sollten wir uns nun, die systematischen Ausführungen 
abrundend, noch eine etwas genauere Vorstellung von dem Begriff der Hand-
lung machen. Ich werde dies teilweise erneut mit Bezug auf Alfred Schütz tun, 
verwende daneben aber auch andere Referenzen.  
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Handeln,	Welten,	Wissen	

Interessant – im Kontext unserer bisherigen Überlegungen zu Wissen und Wel-
ten – ist, dass das Handeln in Phasen abläuft, die verschiedenen Welten gleich-
gesetzt werden können. Ich möchte dies zunächst mit Bezug auf eine philoso-
phische Handlungstheorie darstellen, nämlich diejenige von Friedrich Kaulbach.  

Der Bezug zur Vielfalt der Welten oder Wirklichkeiten ergibt sich daraus, dass 
das Handeln Zeit beansprucht. Die Auseinandersetzung mit Thema und Begriff 
der Zeit wäre eine Sache für sich (vgl. Herzog 1988). Die Zeit erschliesst andere 
Ideen als etwa der Raum. Der Raum ist dem Sehen zugeordnet. Denken Sie 
nochmals an die Zentralperspektive, durch die die Wirklichkeit in ihrer räumli-
chen Struktur erfasst wird. Insofern die Zentralperspektive die Welt darstellt, wie 
sie in einem Augenblick erscheint, wird in der zentralperspektivischen Dar-
stellungsweise die Zeit eliminiert. Repräsentiert wird Wirklichkeit, wie sie in 
einem singulären Moment wahrgenommen werden kann. Wissen als Abbilden 
steht dem Raum und dem Sehen nahe. Die Zeit spielt dabei keine Rolle. Wo das 
Wissen fundiert werden soll, da wird auch der Anspruch erhoben, das Erkennen 
auf eine zeitlose Basis zu stellen.  

Insofern kann es nicht erstaunen, dass die Zeit im konstruktivistischen Rahmen 
eine grössere Bedeutung hat als im Rahmen einer realistischen Erkenntnistheo-
rie. Doch – wie gesagt – nicht die Zeit ist unser abschliessendes Thema, sondern 
die Handlung. Die Handlung aber ist zeitlicher Natur; sie bildet eine Zeitgestalt. 
Jede Handlung bzw. jedes Handeln erstreckt sich in der Zeit. Handlungen haben 
einen Anfang und ein Ende, und sie haben verschiedene „Epochen“ wie Kaul-
bach sagt, oder – etwas vertrauter klingend – Handlungen haben verschiedene 
Phasen. Handlungen bestehen also in der Zeit, oder vielleicht müssten wir ge-
nauer sagen: Handlungen schaffen Zeit. Handlungen strukturieren unser Leben 
und unsere Welt; sie geben ihnen eine zeitliche Ordnung. Wir neigen allerdings 
dazu, eher umgekehrt zu argumentieren: Für uns ist die Messung der Zeit so 
selbstverständlich geworden, dass wir das Gefühl haben, wir lebten in der Zeit, 
in einem objektiven Zeitablauf, der unser Leben strukturiert. Doch in einer Ge-
sellschaft und Kultur, wo es keine Uhren gibt, wäre diese Vorstellung schwierig. 
Dort wäre es wohl eher umgekehrt, dass wir mittels unserer Handlungen zeitli-
che Ordnungen schaffen, die erst sekundär eine Quasi-Objektivität erlangen. 
Man kann dies noch in agrarischen Kulturen erkennen, wo der Tagesablauf ent-
sprechend den Tätigkeiten der Bauern strukturiert wird.  

Wie auch immer, Handeln und Zeit gehören zusammen. Wer handelt, der erhebt 
den Anspruch, Anfang einer „zeitlichen Ereignisgestalt“ (Kaulbach) zu sein, de-
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ren Ende er ebenfalls bestimmen kann. Eine Handlung ist „meine“ Handlung 
dann, wenn ich ihren Anfang und ihr Ende bestimmen kann. Wenn wir von An-
fang und Ende einer Handlung sprechen, dann könnten wir auf die Idee kom-
men, das Handeln als eine Kausalrelation zu begreifen: der Anfang ist die Ursa-
che, das Ende die Wirkung der Handlung. Doch so ist es nicht. Anfang und Ende 
sind nicht zwei voneinander separierbare Ereignisse. Vielmehr ist der Anfang 
immer schon auf das Ende ausgerichtet, also intentional mit dem Ende ver-
bunden und nicht kausal (vgl. von Wright 1974). Und das Ende ist immer auch 
auf den Anfang zurückbezogen: Es ist geradezu charakteristisch für Handlungen, 
dass sie immer in diesen beiden Perspektiven existieren, in der Perspektive von 
Anfang auf das Ende hin und in der Perspektive vom Ende zum Anfang. Hand-
lungen sind immer prospektiv und retrospektiv zugleich. Handlungen gibt es 
überhaupt nur in dieser Doppeltheit der Perspektiven. Gäbe es nur die Perspek-
tive vom Anfang auf das Ende, dann hätten wir es nicht wirklich mit einer Hand-
lung zu tun, es wäre lediglich der Plan einer Handlung, bzw. eine geplante 
Handlung. Eine wirkliche Handlung muss ausgeführt werden, und dann gibt es 
zwangsläufig immer auch den Blick zurück: den Blick vom Ende der Handlung 
auf den Anfang.  

Diese Gedoppeltheit der Perspektive schafft den Bezug zum Konzept der Wel-
ten. Denn die Handlung erscheint in der Prospektive, das heisst in der Phase der 
Planung, anders als in der Retrospektive, das heisst im Rückblick auf die vollzo-
gene Handlung. Wer sein Handeln plant, der lebt im Raum der Fiktionen bzw. 
der Möglichkeiten. Er oder sie denkt hypothetisch, mit Blick auf die Zukunft. 
Die geplante Handlung existiert nur „im Kopf“, als Gedankengebilde. Denken 
Sie an eine Lehrperson, die ihren Unterricht vorbereitet. Sie braucht dazu nicht 
„in der Praxis", zu sein, also nicht am Ort ihres Unterrichts. Unterricht kann ir-
gendwo geplant werden, auch im Schlafzimmer, im Schwimmbad oder vor dem 
Fernseher. Die Welt des geplanten Unterrichts ist eine mögliche Welt, die sich 
die Lehrperson erst einmal ausdenkt.  

Wenn die Lehrperson die Lektion nun hält, dann befindet sie sich „in der Pra-
xis“, das heisst in der Gegenwart, in der „Realität“ des Unterrichts. Dabei wird 
vieles anders ablaufen als geplant. Die reale Welt des Unterrichts ist eine andere 
Welt als die hypothetische, ausgedachte oder fiktive Welt der Unterrichtspla-
nung. Dies wird dann erst recht deutlich, wenn die Lehrperson die Unterrichts-
situation wieder verlassen hat und über ihre vollzogene Lektion, das heisst über 
ihr vergangenes Handeln nachdenkt. Inzwischen ist die hypothetische Lektion 
zur faktischen Lektion geworden. Und diese wird sich fast immer von der hypo-
thetischen (geplanten) unterscheiden. Das heisst, das Handeln spannt sich auf im 
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Horizont von zwei Welten: der geplanten (hypothetischen) Welt und der reflek-
tierten (faktischen) Welt. 

In diesem Sinne unterscheidet Kaulbach (aber nicht nur er) drei Phasen der 
Handlung: Planung der Handlung – Ausführung der Handlung – Reflexion der 
Handlung. Die Dreiteilung des Handlungsablaufs lässt einen Begriff einführen, 
der bei Kaulbach kaum eine Rolle spielt, aber von Kamlah (1973) in dessen 
Handlungstheorie stark betont wird, nämlich der Begriff des Widerfahrnisses. 
Dieser Begriff ist wichtig, gerade in konstruktivistischer Perspektive, weil uns 
die Widerfahrnisse gleichsam in Kontakt mit der Wirklichkeit bringen. Die Wi-
derfahrnisse sind die Bäume, an die der blinde Wanderer anstösst. Widerfahrnis-
se sind in gewisser Weise das, was sich in unserem Handeln an Unerwartetem 
einstellt. Was wir tun, kommt nicht so heraus wie beabsichtigt. Insofern wider-
fährt uns das, was wir bewirkt haben. Wie Kamlah sagt, gibt es kein „reines“ 
Handeln. Auch während wir handeln, werden wir von der Situation beherrscht, 
in der wir handeln. Es ist daher nie eine Frage, ob wir handeln oder nicht han-
deln. Es ist eher die Frage, wie stark wir sind in unserem Handeln und wie stark 
die Widerfahrnisse sind, die unseren Handlungsspielraum begrenzen.  

Kamlah macht auf etwas weiteres aufmerksam. Handlungen und Widerfahrnisse 
wechseln sich oftmals in rascher Folge ab, so etwa – sein Beispiel – im Tennis-
spiel, wo die Handlungen des einen Spielers zu Widerfahrnissen für den anderen 
werden und umgekehrt. Handlungen und Widerfahrnisse wechseln sich nicht nur 
rasch ab, sondern sind komplementär zueinander. Dies gilt vor allem für soziale 
Handlungen, wo die aktive Rolle des einen die passive Rolle des anderen vo-
raussetzt. Auch Gespräche sind so zu verstehen: „In einem Dialog handeln ... 
beide Partner ... so, dass dem einen die Antwort des anderen widerfährt. Jeder ist 
im Wechsel ‚aktiv‘ und ‚passiv‘. Handlungen und Rückhandlungen wechseln in 
allem menschlichen Miteinanderleben ab. ..." (Kamlah 1973, p. 37). 

Die	drei	Phasen	der	Handlung	

Ich komme nun zu einer etwas eingehenderen Diskussion der drei Phasen des 
Handelns, wie sie von Kaulbach unterschieden werden. Die erste Phase der 
Handlung ist – wie gesagt – die Phase der vorausblickenden Handlungsplanung. 
Diese Planungsphase umfasst den Entwurf der Handlungssituation und des 
Handlungsverlaufs. Mit Hilfe des planenden Verstandes und mit Hilfe von Be-
ratung mit anderen Menschen entwirft der Handelnde einen modellhaften Ver-
lauf seiner Handlung. Doch in seiner Endlichkeit legt sich das Denken des Men-
schen einen Handlungsverlauf und ein Weltmodell zurecht, „... welches mit der 
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unendlichen Kompliziertheit der wirklichen Welt nicht Schritt hält“ (Kaulbach 
1982, p. 97).  

Die Ausführung der Handlung – dies die zweite Phase der Handlung – konfron-
tiert den Handelnden mit der Totalität der Realbedingungen menschlichen Seins. 
Der in der ersten Phase entworfene Handlungsplan kann diese Realbedingungen 
prinzipiell nicht erreichen: „... der Standpunkt des Planens und derjenige der 
Ausführung, des Entwurfes der Modellwelt und des Sichversetzens in die wirkli-
che Handlungswelt sind zueinander inkommensurabel, weil der planende Ver-
stand prinzipiell von vielen Bedingungen der wirklichen Handlungswelt ab-
sieht, denen derjenige, der mit seiner Handlung Ernst macht, gerecht werden 
muss. Der planende und modellentwerfende Verstand genügt nicht, wenn es gilt, 
die Wirklichkeit mitsamt der Totalität ihrer Realbedingungen zu meistern. Dazu 
bedarf es selbst der Wirklichkeit eines in der Entscheidung zu Handeln ent-
schlossenen Handlungscharakters, eines praktischen Seins, welches die Wirk-
lichkeit meistern kann, so wie zum Beispiel der erfahrene Pädagoge schwierige 
Situationen erzieherischen Tuns nicht durch Anwendung einer Theorie, sondern 
aufgrund seiner Erfahrenheit und der seinem praktischen Sein zu Gebote ste-
henden pädagogischen Intelligenz meistert“ (ebd., p. 100). Hier spielen alle jene 
Wissensformen eine Rolle, die wir einleitend zu dieser Vorlesung diskutiert ha-
ben, nicht nur die wissenschaftliche oder die in der Lehrerbildung vermittelte.  

Für die Ausführung der Handlung braucht es einen zum Handeln entschlossenen 
„Handlungscharakter“, wie Kaulbach sagt, der über Handlungserfahrungen ver-
fügt, das heisst über die Erfahrung, dasjenige, was er plant, wenigstens annähe-
rungsweise auch ausführen zu können. (Nur nebenbei gesagt, spielt diese Vor-
stellung heute im psychologischen Konzept der „self-efficacy“ [Bandura] eine 
zentrale Rolle.) Jemand, der keine Erfahrung hat, wird das, was er in der ersten 
Handlungsphase geplant hat, nicht ausführen, da er nie wissen kann, ob er die re-
levanten Faktoren der Handlungssituation in seine Planung einbezogen hat oder 
nicht. Die Fähigkeit, zu handeln, besteht also nicht allein darin, eine Handlung 
planen zu können, es braucht auch den „Mut“ dazu, die geplante Handlung tat-
sächlich auszuführen.  

Man kann den Sachverhalt auch in der Sprache des Theorie-Praxis-Verhältnisses 
darstellen. Die Theorie spielt bei der Planung einer Handlung die entscheidende 
Rolle, und dies auch im Falle von Alltagstheorien, also den „Theorien ersten und 
zweiten Grades“ im Sinne von Weniger. Der Phase der Handlungsplanung hat 
aber die Phase der Handlungsausführung zu folgen, und diese Phase liesse sich 
als Praxis bezeichnen. Dann ist es eine Trivialität, dass es in der Praxis immer 
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anders ist als in der Theorie, eben deshalb, weil die Handlungsplanung nie alles 
in Rechnung stellen kann, was bei der Handlungsausführung schliesslich von 
Bedeutung sein wird. Die Wirklichkeit oder die Praxis ist immer komplexer als 
die Planung oder die Theorie. So gesehen, besteht gar keine Berechtigung, Theo-
rien mit dem Argument zurückzuweisen, in der Praxis sei alles ganz anders. 
Theorien können niemals alle Bedingungen praktischer Handlungssituationen 
einfangen. Theorien beruhen auf Modellen von Wirklichkeit, und Modelle sind 
immer Verkürzungen von Wirklichkeit. Die Frage kann also nur sein, sind die 
Verkürzungen, die unseren Theorien zugrunde liegen überhaupt von Relevanz 
für den Handlungskontext, dem sie dienen sollen. Das heisst, ermöglichen Theo-
rien überhaupt eine sinnvolle Planung jener Art von Handlungen, für die sie 
verwendet werden? Nur so, scheint mir, können wir pädagogische Theorien kri-
tisieren, aber nicht mit dem Argument, die Praxis sei vielfältiger und reichhalti-
ger als die Theorie, denn dies ist eine Trivialität.  

Kaulbach geht soweit, eine Inkommensurabilität zwischen Planungsphase und 
Ausführungsphase einer Handlung anzunehmen. Zwischen der Phase der Hand-
lungsplanung und jener der Handlungsausführung liegt ein inkommensurabler 
(nicht überwindbarer) Bruch, denn – so Kaulbach – die Planung kann über die 
tatsächlichen Handlungsbedingungen nie umfassend verfügen. Kaulbach hebt 
hervor, dass die Unangemessenheit des Planens gegenüber der Wirklichkeit „... 
nicht als Versagen des planenden Individuums zu beurteilen (ist); vielmehr ist 
diese als prinzipieller Zug im Verhältnis des planenden Verstandes zur Wirk-
lichkeit überhaupt zu erkennen und einzusehen, dass das handelnde Bewusstsein, 
will es sich seiner Handlung als gewachsen zeigen, einen Übergang zum Stand-
punkt der wirklichen Handlungswelt zu vollziehen hat“ (Kaulbach 1982, p. 102). 
Deshalb ist die Erklärung von Handlungen auch niemals im Sinne logischer De-
duktionen möglich. Auch wenn wir unser Handeln gut geplant haben, kann die 
Situation des Handelns eine andere Ausführung der Handlung als die geplante 
notwendig machen. Es ist daher nicht möglich, einen logischen Übergang von 
der Handlungsplanung zur Handlungsausführung herzustellen. Die Planung der 
Handlung umfasst nicht die Prämissen, aus denen mit logischer Notwendigkeit 
die Ausführung der Handlung als Folgerung abgeleitet würde. Es gibt nur inner-
halb des Bereichs des Denkens eine logische Notwendigkeit, nicht aber beim 
Übergang vom Denken zum Handeln. Dieser Übergang ist nur bemeisterbar 
durch eine entsprechende Motivation. Das Denken, so können wir sagen, ist un-
begrenzt in seinen Möglichkeiten. Nicht aber das Handeln. Das Handeln ist prin-
zipiell begrenzt, da es im Bereich der Wirklichkeit stattfinden muss und nicht im 
Bereich der Möglichkeiten, wie dies für das Denken der Fall ist.  
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Genau deshalb, weil Denken und Handeln, Theorie und Praxis, Planung und 
Ausführung einer Handlung niemals bruchlos miteinander in Verbindung stehen, 
genau deshalb gibt es noch eine dritte Phase der Handlung. Diese dritte Phase 
der Handlung ist quasi der Ort, wo der Bruch repariert wird, der beim Übergang 
von der Planung zur Ausführung der Handlung entstanden ist. Der Handelnde 
hat während des Handelns quasi seine Identität verloren, da ihm das, was er tun 
wollte, nicht so gelungen ist, wie beabsichtigt. Dieser Identitätsverlust bzw. die-
se Identitätsbedrohung gilt es in der dritten Handlungsphase zu reparieren. Das 
ist allerdings nur der negative Fall. Den positiven gibt es selbstverständlich auch: 
Das Gelingen der Handlung und die Freude am Erfolg des eigenen Tuns. Gerade 
die gelingende Handlung ist wesentlich dafür, dass wieder gehandelt wird. Wir 
haben gesehen, dass die Planung der Handlung keine Gewähr bietet, dass über-
haupt gehandelt wird. Denn die Ausführung einer geplanten Handlung hat im-
mer mit Widrigkeiten zu kämpfen, die nicht vorhersehbar sind. Deshalb braucht 
es die Erfahrung des Handelns selbst, damit überhaupt gehandelt wird. Weil die 
Ausführung von Handlungen qualitativ etwas anderes ist als die Planung von 
Handlungen, deshalb braucht es Handlungserfahrungen, damit eine Motivation 
aufgebaut wird, die die Handlungsausführung ermöglicht. Und diese Handlungs-
erfahrungen sollten positiv sein, denn nur so kann sich ein Vertrauen in die eige-
ne Handlungskompetenz einstellen. Das Handeln ist also wesentlich zum Aufbau 
einer Handlungsmotivation. Die gelungene Handlung bedeutet ein Gewinn an 
Handlungskompetenz, aber auch an Vertrauen in die eigene Handlungskompe-
tenz („self-efficacy“). Der Handelnde gewinnt ein Gefühl seines „Handlungspo-
tentials“, wie Ernst Boesch sagt. In der Folge versteht er sich auf ein Handeln 
dieser Art.  

Ist der positive Ausgang von Handlungen wesentlich für den Aufbau einer 
Handlungsmotivation, so ist der negative Ausgang einer Handlung dafür ver-
antwortlich, dass der Handelnde eine Identität entwickeln kann. Die dritte Phase 
der Handlung ermöglicht Selbsterkenntnis. Im Rückblick auf unser Tun erfahren 
wir, wie und wer wir sind. Es war Hegel, der wohl als erster betont hatte, dass 
der Mensch handeln muss, um zum Bewusstsein seiner selbst zu gelangen. Nur 
so kommt er zum „Für-sich-sein“ seines „An-sich-seins“. Wörtlich heisst es bei 
Hegel: „Das Individuum kann ... nicht wissen, was es ist, ehe es sich durch das 
Tun zur Wirklichkeit gebracht hat.“ Es ist gerade die prinzipielle Nicht-Über-
einstimmung von Handlungsplanung und Handlungsausführung, die den Han-
delnden mit sich konfrontiert. Wenn ich an meine Ausführungen zum Verstehen 
erinnern darf, dann haben Sie hier den Ort, wo im Handeln Anlass für Verstehen 
ist. Indem ich handle, werde ich mir selbst fremd: Was ich geplant habe, stimmt 
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nicht mit dem überein, was ich bewirkt habe. Das ist das Muster der Selbstent-
fremdung. Indem ich gemäss meinem Plan gehandelt habe, bin ich mir fremd 
geworden, da ich anderes erreicht habe, als was ich erreichen wollte. Diese 
Selbstentfremdung ermöglicht Reflexion. Die Fremdheit meiner selbst ist mir 
Anlass, mich selbst besser zu verstehen. So gesehen, führt nur das Scheitern von 
Handeln zu Selbstreflexion und Selbsterkenntnis.  

Auch dies ist für das Thema Lehrer und Lehrerbildung von wesentlicher Bedeu-
tung. Während auf der einen Seite die Erfahrung des positiven Ausgangs von 
Unterrichtshandeln zentral ist, damit eine stabile Motivation aufgebaut werden 
kann, die es der Lehrperson allererst ermöglicht, sich vertrauensvoll ihrer Tätig-
keit hinzugeben, ist für den Aufbau einer persönlichen und beruflichen Identität 
geradezu das Gegenteil erforderlich, nämlich das Scheitern von Unterrichtshan-
deln, denn allererst im Scheitern wird die Lehrperson auf sich selbst, auf allfäl-
lige Mängel, Defizite oder Besonderheiten ihrer Person oder ihrer beruflichen 
Tätigkeit aufmerksam. Diese Argumentation entspricht der konstruktivistischen 
Ansicht, dass der Erkenntnisprozess eine negative Struktur aufweist. Wir erken-
nen (uns selbst), wo wir scheitern (an Widerstände anstossen). 

Es ist also die Diskrepanz zwischen Plan und Ausführung, was den Handelnden 
auf sich selbst aufmerksam werden lässt. Selbsterfahrung ist erst in der dritten 
Handlungsphase möglich. „Von keinem Stand einer früheren Epoche aus ist 
Selbsterkenntnis möglich: schon gar nicht von demjenigen des Vorstellens der 
Zwecke und des Planens, aber ebenso wenig von dem der Ausführung aus, denn 
dieser bedeutet Versenktsein des Handelnden in die Arbeit des Verwirklichens, 
welches zugleich auch immer ein Selbstverwirklichen ist“ (Kaulbach 1982, p. 
108). Der negative Ausgang einer Handlung bedarf der Handlungsdeutung, die 
auf die Identität des Handelnden bezogen ist. Dabei geht es „... nicht nur darum, 
dass sich von der dritten Epoche der Reflexion her der Handelnde als Identität 
ebenso wie seine Handlung deutet, sondern dass er durch diese Deutung Identität 
schafft. Er bedient sich von dem nach der Handlung erreichten Stande des Den-
kens und Willens aus einer Perspektive, die es ihm ermöglicht, deutend Identität 
herzustellen“ (ebd., p. 103). 

Die dritte Phase der Handlung ist also der eigentliche Ort, wo sich Selbstbe-
wusstsein, Selbsterkenntnis und Identität bilden können. Dabei spielt die Diffe-
renz der Perspektiven von Anfang und Ende der Handlung, die ich schon er-
wähnt habe, eine zentrale Rolle. Das Ende der Handlung erschliesst die Hand-
lung in einer anderen Perspektive als der Anfang der Handlung. Die Handlung 
wird in der Retrospektive auf eine neue und andere Art überblickt als in der Pro-
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spektive. Die Diskrepanz der Perspektiven ist der Anstoss zu Selbstreflexion und 
Identitätsbildung. Die Identitätsbildung erweist sich dabei als eine Art histori-
sche Erkenntnis. Denn anders als in der Prospektive befindet sich der Handelnde 
in der Retrospektive in der Lage eines Historikers, „... der zurückblickend die 
Ereignisse überschaut, sie als geschichtliche Gestalt der Wirklichkeit begreift 
und ihre Bedeutsamkeit im grösseren Ganzen der Geschichte zu beurteilen ver-
mag“ (ebd., p. 106). Der Handelnde schreibt in der Retrospektive quasi die Ge-
schichte seiner selbst und konstituiert auf diese Weise (seine) Identität, insofern 
er sich als die gleiche Person versteht, die in den verschiedenen Kontexten so 
handelt, wie sie es eben tut. Die Bildung von Identität ist eine Leistung, die in 
der Rückschau vollbracht wird, was nicht unbedingt heissen soll, dass man Iden-
tität nicht auch planen kann. Nur ist die Planung von Identität mit all den Unsi-
cherheiten und Risiken behaftet, die mit der Planung von Handlungen generell 
verbunden sind.  

Handlung	und	Handeln	

Zur Vertiefung meiner Analyse des Handlungsbegriffs möchte ich nun nochmals 
auf Alfred Schütz zurückkommen. Aufgrund seiner phänomenologischen Ori-
entierung betont Schütz vor allem die Bewusstseinsseite des Handelns, das heisst 
die Art und Weise, wie uns Handlungen im Bewusstsein präsent sind. Damit 
wird zwangsläufig ein Akzent auf die Phasen der Handlung gelegt, die tatsäch-
lich bewusstseinsmässig gegeben sind, nämlich Planung und Reflexion. Wir pla-
nen unsere Handlungen in unserem Bewusstsein, und wir reflektieren unsere 
vollzogenen Handlungen ebenfalls in unserem Bewusstsein. 

Zunächst muss ich ein paar allgemeine Gedanken zur Analyse des Handelns, wie 
sie Schütz vornimmt, vorlegen. Diese werden vielleicht etwas abstrakt anmuten, 
sind aber unvermeidlich, um zu sehen, wie Schütz an die Analyse des Handelns 
herangeht. Ich habe schon auf das Verhältnis von Handlung und Zeit hingewie-
sen. Schütz versucht nun ausdrücklich, das Handeln vom Zeitbewusstsein her 
aufzuschliessen. Das „innere Zeitbewusstsein“ gibt den Horizont, um die Phä-
nomene des Handelns zu verstehen. 

Wie zeigt sich dieses innere Zeitbewusstsein? Schütz beruft sich nebst Husserl 
auf Henri Bergson und dessen Begriff der Dauer (durée). Die Dauer ist das 
„schlichte Hinleben im Erlebnisstrom“ (Schütz 1974, p. 62). Die Dauer ist ein 
„kontinuierliches Werden und Entwerden“, „eine Kontinuität des Verfliessens, 
eine Folge von Zuständen des Bewusstseins“ (ebd.). Doch nicht einmal Zustände 
gib es in der Dauer, denn in der Dauer gibt es eigentlich nichts Beharrendes, kein 
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Sein, nichts Wohlunterschiedenes oder fest Abgegrenztes: „Der Bewusst-
seinsstrom der inneren Dauer ist prinzipiell unreflektiert ...“ (ebd.). Wir leben in 
der Dauer; wir geben uns dem Geschehen hin; wir sind, was wir erleben, und 
haben keine Distanz zu dem, was (uns) geschieht. 

Diesem Leben in der Dauer steht die Reflexion gegenüber, in der wir den Fluss 
des Erlebens anhalten, beziehungsweise uns auf unsere Erlebnisse rückbeziehen. 
Die Reflexion schafft Diskontinuität, indem sie den Strom des Bewusstseins un-
terbricht und Struktur schafft. Dadurch entsteht überhaupt erst Zeit beziehungs-
weise Zeitbewusstsein. Bewusstsein wird als Reflexion verstanden: als Rück-
wendung des Subjekts auf seine Erlebnisse. Damit ist Bewusstsein an Erinne-
rung gebunden. In der „reinen Dauer“ lebe ich von Moment zu Moment, ohne 
mir dessen bewusst zu sein, was ich erlebe. Erst in der Reflexion, wenn ich quasi 
aus dem Erlebnisstrom austrete, um mich auf das zurückzuwenden, was ich er-
lebt habe, das heisst erst wenn ich mich an das eben Geschehene erinnere, ent-
steht Bewusstsein: „... die Erinnerung ist es, welche die Erlebnisse aus dem un-
umkehrbaren Dauerablauf heraushebt ...“ (ebd., p. 64). 

Bewusstsein ist also Reflexion, Erinnerung, oder – wie Husserl sagt – Retention. 
Mit einer Unterscheidung von Erich Fromm könnte man sagen: im Bewusstsein 
habe ich meine Erlebnisse, während ich im Erleben selbst meine Erlebnisse bin. 
Sein und Haben: in der Spannung dieser Pole analysiert Schütz das Handeln. 
Schütz schliesst das Handeln vom Erleben her auf. Handeln ist „ein vorentwor-
fenes Erlebnis“. Wir können ergänzen: das Handeln ist ein „Phänomen der Er-
lebniszeit“: „alles Handeln vollzieht sich in der Zeit, genauer gesprochen im in-
neren Zeitbewusstsein ...“ (ebd., p. 51).  

Das schliesst allerdings nicht aus, dass wir auch während des Handelns – „Han-
deln“ jetzt in einem lockeren Sinn verstanden – reflektieren. Eine Lehrperson, 
die unterrichtet, kann den Fluss ihres Handelns gewissermassen auf mikroskopi-
scher Ebene interpunktieren und dadurch Gelegenheiten für kurze Reflexionen 
schaffen. Es zeichnet wohl gerade die erfahrene Lehrperson („Experte“) gegen-
über der unerfahrenen („Novize“) aus, fähig zu sein, während des Handelns zu 
reflektieren (vgl. Schön [1983, 1987]: Reflection-in-Action). 

Es ist nun wichtig, zu beachten, dass Schütz in Handeln und Handlung unter-
scheidet. Diese Unterscheidung in Handeln und Handlung korrespondiert der 
Unterscheidung in Dauer beziehungsweise Erleben und Reflexion – oder, wie 
ich ergänzt habe: in Sein und Haben. Das Handeln gehört zur Dauer, zum Erle-
ben und zum Sein. Die Handlung gehört zur Reflexion und zum Haben. Schütz 
schreibt: „Mein Handeln in seinem Ablauf präsentiert sich mir als eine Reihe 
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jetzt seiender, genauer gesprochen jetzt werdender und entwerdender Erlebnisse, 
in denen ich lebe, mein intendiertes Handeln hat eine Serie erwarteter künftiger 
Erlebnisse, meine abgelaufene vollbrachte Handlung (mein entwordenes Han-
deln) als eine Serie abgelaufener Erlebnisse, denen ich in der Reflexion der Er-
innerung zugewendet bin. ... Wir müssen ... terminologisch scharf zwischen dem 
Handeln in seinem Vollziehen als Erzeugen von Handlungen (actio) und der be-
reits fertig konstituierten Handlung als durch Handeln Erzeugtem (actum) unter-
scheiden“ (ebd., p. 50).  

Das heisst, eine Handlung existiert immer nur in der Reflexion, in der Rück-
wendung auf mich selbst, nicht aber als Erleben, als Vollzug. Der Vollzug einer 
Handlung nennt Schütz Handeln. Handeln ist Erleben; es ist ist ein Sich-Voll-
ziehen in der Dauer. Die Handlung demgegenüber ist das Vollzogen-Sein; sie ist 
Reflexion. Daraus folgt, dass wir während des Handelns selbst im Grunde ge-
nommen kein Bewusstsein davon haben, was wir tun: Bewusstsein gibt es nur in 
der Reflexion, in der Rückwendung auf unser Handeln. Schütz zitiert Husserl 
mit den folgenden Sätzen: „... ein Erlebnis ist nicht, und niemals, vollständig 
wahrgenommen, in seiner vollen Einheit ist es adäquat nicht fassbar. Es ist sei-
nem Wesen nach ein Fluss, auf dem wir, den reflektiven Blick darauf richtend, 
von dem Jetztpunkte aus nachschwimmen können, während die zurückliegenden 
Strecken für die Wahrnehmung verloren sind. Nur in Form der Retention haben 
wir ein Bewusstsein des unmittelbar Abgeflossenen bzw. in Form der rückblik-
kenden Wiedererinnerung“ (Husserl, zit. nach Schütz, p. 67). Schütz selbst 
schreibt dazu das folgende: „Das schlichte Hinleben in der Richtung des Dau-
erflusses findet nur fliessende, unabgegrenzte, ineinander stetig übergehende 
Erlebnisse vor, jedes Jetzt ist von seinem Früher prinzipiell verschieden, weil im 
Jetzt auch das Früher in retentionaler Modifikation enthalten ist. Aber davon 
weiss ich während des schlichten Hinlebens im Dauerfluss nichts, weil ich die 
retentionalen Modifikationen und damit das Früher erst in einem Akt reflexiver 
Zuwendung in den Blick bekomme. Innerhalb des Dauerflusses gibt es nur ein 
Leben vom Jetzt zum Jetzt, das jeweils auch die retentionalen Modifikationen 
des früheren Jetzt in sich schliesst. Dann lebe ich, wie Husserl sagt, in meinen 
Akten, deren lebendige Intentionalität mich vom Jetzt zum neuen Jetzt fortträgt. 
... Das schlichte Hinleben in der Dauer vollzieht sich also in einsinniger, unum-
kehrbarer Richtung, von Mannigfaltigkeit zu Mannigfaltigkeit in einem stetigen 
Ablauf. Jede Erlebensphase geht in die andere ohne Abgrenzung über, wenn sie 
erlebt wird, jede Phase ist von der anderen in ihrem So verschieden, sobald sie in 
den Blick gefasst wird. Indem ich aber die aufmerkende Zuwendung auf die er-
lebten Erlebnisse vollziehe, trete ich in einem Akt der Reflexion aus dem Strom 
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der reinen Dauer, aus dem schlichten Dahinleben im Flusse heraus: Die Erleb-
nisse werden erfasst, unterschieden, herausgehoben, abgegrenzt; die Erlebnisse, 
welche sich phasenweise im Erleben in der Richtung des Dauerablaufs konstitu-
ierten, werden nun als konstituierte Erlebnisse in den Blick genommen. Was sich 
phasenweise aufbaute, wird nun, mag sich die Zuwendung in Reflexion oder 
Reproduktion (im schlichten Zugriff) vollziehen, als ‚fertiges‘ Erlebnis von allen 
anderen Erlebnissen scharf abgegrenzt. Denn der Akt der Zuwendung – und dies 
ist für alle Sinnesforschung von grosser Wichtigkeit – setzt, gleichviel ob die 
Zuwendung reflexiver oder reproduktiver Natur sei, ein abgelaufenes, ein ent-
wordenes, ein fertiges, kurz ein vergangenes Erlebnis voraus. Wir haben also 
den unabgegrenzten, ineinander übergehenden Erlebnissen im Erleben ihres Ab-
laufes die wohlumgrenzten, aber abgelaufenen, vergangenen, entwordenen Er-
lebnisse entgegenzuhalten, welche nicht in der Weise des schlichten Dahinlebens 
sondern in einem Akte der Zuwendung erfasst werden. Dies ist für unser Thema 
von grosser Bedeutung: Denn da der Begriff des sinnvollen Erlebnisses immer 
voraussetzt, dass das Erlebnis, dem Sinn prädiziert wird, ein wohlunterschiede-
nes sei, so zeigt sich mit grosser Klarheit, dass Sinnhaftigkeit nur einem vergan-
genen, d.h. nur einem Erlebnis zuerkannt werden kann, das sich dem rückschau-
enden Blick als fertig und entworden darbietet. Nur für den rückschauenden 
Blick also gibt es wohlunterschiedene Erlebnisse. Nur das Erlebte ist sinnvoll, 
nicht aber das Erleben. Denn Sinn ist nichts anderes, als eine Leistung der Inten-
tionalität, die aber nur im reflexiven Blick sichtbar wird“ (ebd., p. 68f.). 

Schütz verbindet die Unterscheidung in Erleben und Erlebnis beziehungsweise 
Handeln und Handlung mit der Frage nach dem Sinn. Sinn, so sagt er, kommt 
immer nur einer Handlung zu, da nur auf eine Handlung intentional Bezug ge-
nommen werden kann. „Nur das Erlebte ist sinnvoll, nicht aber das Erleben.“ 
Das heisst, nur Handlungen sind sinnvoll, nicht aber das Handeln in seinem Ab-
lauf. Sinn gibt es nur als Bewusstseinsphänomen, und Bewusstsein ist Reflexion 
auf den Erlebnisstrom. Sinn, schreibt Schütz, „... ist ... die Bezeichnung einer 
bestimmten Blickrichtung auf ein eigenes Erlebnis, welches wir, im Dauerablauf 
schlicht dahinlebend, als wohlumgrenztes nur in einem reflexiven Akt als allen 
anderen Erlebnissen ‚herausheben‘ können“ (ebd., p. 54).  

Es scheint mir offensichtlich zu sein, dass Schütz mit dieser Unterscheidung in 
Dauer und Reflexion, Erleben und Erlebnis und schliesslich Handeln und Hand-
lung etwas ähnliches thematisiert wie Kaulbach mit seinen drei Epochen der 
Handlungsgeschichte. Die dritte Phase der Handlung bei Kaulbach ist aus-
drücklich als eine Phase der Reflexion auf die ausgeführte Handlung formuliert. 
In der dritten Phase der Handlung ist Selbsterkenntnis möglich, da hier der Han-
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delnde sich auf sein Handeln zurückwendet, also: auf das reflektiert, was er ge-
tan hat. Und die zweite Phase Kaulbachs entspricht dem, was Schütz das Han-
deln nennt, eine Phase, wo im strengen Sinne keine Reflexion möglich ist, da der 
Handelnde befangen ist von seinem Tun und den dabei sich einstellenden Erleb-
nissen. Nochmals verweise ich darauf, dass das Handeln im strikten Sinne ohne 
Bewusstsein vollzogen wird: „In allen Fällen ... kann von bewusstem Handeln 
nur dann gesprochen werden, wenn das Handeln bereits vollzogen, abgelaufen, 
also zur Handlung geworden ist“ (ebd., p. 86). Wenn also Schütz, ähnlich wie 
Kaulbach, eine Phase der Handlungsreflexion und eine solche des Handlungs-
vollzugs unterscheidet, dann stellt sich die Frage, ob er eine erste Phase, eine 
Phase der Handlung, nicht kennt. Eine Handlung soll es ja nur in der Reflexion 
geben, in der Erinnerung des Handelnden.  

Nun, Schütz kennt sehr wohl auch eine Phase der Handlungsplanung. Jedes 
Handeln, so Schütz, sei eine „auf Zukünftiges gerichtete“ Aktivität. Eine Refle-
xion gibt es nicht nur als Rückwendung auf eine bereits vollzogene Handlung, 
sondern auch als Antizipation. Der Retention entspricht eine Protention. Schütz 
schreibt: „Eine deskriptive Analyse des Handelns ergibt, dass alles Handeln sich 
nach einem mehr minder expliziten vorgefassten ‚Plan‘ vollzieht, dass ihm also, 
um einen Terminus Heideggers zu gebrauchen, ‚Entwurfcharakter‘ zukommt. 
Aber das Entwerfen von Handeln vollzieht sich prinzipiell unabhängig von allem 
wirklichen Handeln. Jedes Entwerfen von Handeln ist vielmehr ein Phantasieren 
von Handeln, d. h. ein Phantasieren von spontaner Aktivität, nicht aber die spon-
tane Aktivität selbst“ (ebd., p. 77). Wie die Retention beziehungsweise die Re-
flexion bezieht sich auch die Protention nicht auch das Handeln, sondern auf die 
Handlung. Während die Retention auf die vollzogene Handlung Bezug nimmt, 
ist die Protention auf die phantasierte (vorgestellte) Handlung bezogen. Das 
Handeln kann gar nicht vorgestellt werden, da die konkreten Umstände des Han-
delns nicht vorausgewusst werden können. Auch hier argumentiert Schütz recht 
ähnlich wie Kaulbach. Während Kaulbach davon spricht, der Handelnde entwer-
fe ein Modell der Wirklichkeit, das niemals der faktischen Handlungssituation 
entsprechen könne, betont Schütz, das Handeln könne nicht vorgestellt werden, 
sondern immer nur die (potentielle) Handlung: „So wie dem reflexiven Blick der 
echten Erinnerung nur Handlung als fertig konstituiertes Erzeugnis des Han-
delns, nicht aber Handeln als Ablauf sichtbar wird, so kann in der Reflexion der 
Vorerinnerung nur phantasierte Handlung, nicht aber phantasiertes Handeln er-
fasst werden, wofern unter ‚phantasiert‘, wie es hier geschieht, ‚anschaulich vor-
stellt‘ verstanden wird. Die Handlung wird also entworfen, nicht das Handeln 
selbst“ (ebd., p. 78f.).  
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Auch Schütz kennt also eine erste Phase der Handlung, ja er sieht darin gerade 
das charakteristische des Handlungsbegriffs, dass Handlungen nämlich entwor-
fen werden. Der Begriff Handlung wird so definiert, dass das charakteristische 
des Handelns darin liegt, „... dass es durch einen Entwurf, der ihm zeitlich vor-
ausgeht, bestimmt wird“ (Schütz 1977, p. 49). Handeln ist „... ein Verhalten, das 
den Plan eines entworfenen Handlungsablauf entspricht. Der Entwurf ist damit 
nicht mehr und nicht weniger als die im Zeitmodus der vollendeten Zukunft vor-
gestellte Handlung, zu der sich ein Handelnder entschliesst. Daher ist der Ent-
wurf der primäre und fundamentale Sinn einer Handlung“ (ebd.). Der Entwurf 
ist „der primäre und fundamentale Sinn einer Handlung“: das heisst auch, der 
Entwurf gibt einer Handlung überhaupt deren Einheit: „Es ist die so bestimmte 
Reichweite des Entwurfs, die einem Akt als solchen die ‚Akteinheit‘, ausgrenzt“ 
(ebd., p. 56). 

Handlungen	als	Interpretationskonstrukte	

Damit kommen wir auf ein letztes Problem der Handlungstheorie zu sprechen, 
das ich hier noch andiskutieren möchte. Die Tatsache, dass Handlungen geplant 
und reflektiert werden, bedeutet, dass sie nicht als Gegebenheiten existieren. 
Handlungen werden in ihrer Einheit vom handelnden Subjekt oder von einer be-
obachtenden Person festgelegt. Das heisst, was die Einheit einer Handlung ist, 
sieht man dieser nicht einfach an. Eine Handlung kann im Voraus anders er-
scheinen als im Nachhinein. Handlungen lassen sich verschieden situieren und 
damit verschieden deuten. Und dadurch sind es auch verschiedene Handlungen.  

Ich möchte dies anhand eines Beispiels illustrieren. Es stammt von Paul Christi-
an. Christian diskutiert ein pathologisches Phänomen, den sogenannten Schreib-
krampf, und dies am Beispiel eines Polizisten, der einen Verkehrssünder auf-
schreiben muss. Christian schildert die Situation folgendermassen: „Wir be-
obachteten einen 50jährigen Polizisten, einen redlichen einfachen Mann, früher 
ungelernter Arbeiter, der einen Studenten als Radfahrer bei einem Verkehrsde-
likt überraschte. Er war von vielen Personen umringt, sah sich gezwungen, ein 
Protokoll in sein Notizbuch aufzunehmen, wobei ihm alle über die Schulter sa-
hen. Er hatte schon immer Schwierigkeiten, hart und streng zu sein, war in sei-
nen aggressiven und motorischen Impulsen gehemmt. Als er jetzt schrieb, trat 
zum ersten Mal eine Verkrampfung an der Hand auf, die sich dann auch in der 
Folge in ähnlichen Situationen beim Schreiben einstellte. Ja, es kam schon zu 
einer Verkrampfung, wenn er einen Bleistift zur Hand nahm und zum Schreiben 
ansetzte. Handlungstheoretisch sieht die Störung so aus: Das Schreiben des Po-
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lizisten ist im Grunde genommen das ‚Aufschreiben‘ eines Schuldigen. Die 
Handlung hat eine Zielstruktur, sie ist keine Niederschrift von Beiläufigem, son-
dern sie hat einem Anforderungscharakter und steht im Anforderungskontext, 
der überdies affektiv besetzt ist. Genauer: 

• Polizeiliches ‚Aufschreiben‘ vollzieht sich hier im Beisein von Schuldigen 
und Zeugen. Es ist eine ‚Mehrfachhandlung‘, schliesst Beobachter und Um-
feld ein. 

• ‚Aufschreiben‘ ist eine gleichzeitig auftretende Anforderung (Mehrfach-
handlungsgeschehen).  

• ‚Aufschreiben‘ ist schliesslich eine Tätigkeit, die einen anderen, nämlich den 
verkehrswidrigen Akteur, einschliesst, sie ist Handlungsteil: Das Festnageln 
eines Akteurs als Ertappten mit dem Feststellen der Personalien und des Tat-
bestandes.  

Nochmals: Gleichzeitiges verfolgen mehrerer Teilhandlungen mit verschiedenen 
Zielen und affektiv differenten Implikationen. Die Verarbeitungskapazität über-
lastet deshalb den Patienten, im Beispiel einen einfachen, redlichen, in engen 
beschränkten Verhältnissen aufgewachsenen, früher ungelernten Arbeiter, der 
später Polizist wurde“ (Christian 1986, p. 82 f.). 

Worauf es mir bei diesem Beispiel ankommt, ist folgendes. Als solche ist die 
Handlung des Polizisten relativ leicht identifizierbar. Der Polizist hat eine Über-
tretung einer Verkehrsregel beobachtet und will nun ein Protokoll der Übertre-
tung erstellen. Der Sinn der Handlung, die Intention des Polizisten ist offen-
sichtlich und relativ leicht identifizierbar. Doch, was die Sache nun schwierig 
macht, ist die Möglichkeit, diese Handlungseinheit aufzubrechen und einen um-
fassenderen Kontext herzustellen. In diesem unfassenderen Kontext erscheint die 
Handlung des Polizisten in einem anderen, neuen Licht: Das Protokoll dient 
nicht mehr nur der blossen Feststellung einer Tatsache, die der Polizist beobach-
tet hat, sondern diese festgestellte und protokollierte Tatsache hat Wirkungen zur 
Folge, die zur Verurteilung des schuldigen Verkehrsteilnehmers führen. Die 
Handlung des Polizisten erscheint so als ein Akt der Verurteilung eines anderen 
Menschen. Damit wurden bei diesem Polizisten besondere biographische Gege-
benheiten thematisch, nämlich – wie Christian erwähnt – seine Aggressions-
hemmung, beziehungsweise seine allgemeine motorische Gehemmtheit. Die 
Verurteilung eines anderen Menschen ist eine Handlung, die eine gewisse „Ich-
Stärke“ voraussetzt, da sie den anderen beengt und in seine Schranken verweist. 
Christian erwähnt auch, der Polizist sei früher ungelernter Arbeiter gewesen und 
der Verkehrssünder sei ein Student, sodass als weitere Belastung und als ein 
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weiterer möglicher Horizont der Handlungsdeutung eine Statusunsicherheit oder 
ein Minderwertigkeitsgefühl des Polizisten in Richtung zu stellen sein könnten. 
Die Handlung des Polizisten ist dann weder eine neutrale Feststellung eines 
Sachverhalts noch eine wertende Verurteilung eines anderen Menschen, sondern 
sie ist eine Selbstinszenierung eines in seinem Status beziehungsweise Selbst-
wert verunsicherten Menschen gegenüber einem als überlegen wahrgenomme-
nen anderen Menschen. Die Protokollaufnahme wird zu einer Art Testsituation 
für das Selbstwertgefühl des Polizisten. Schliesslich erwähnt Christian die so-
ziale Situation, in der die Handlung der Protokollaufnahme vollzogen wird. Der 
Polizist ist umringt von vielen Personen, die ihm über die Schulter schauen. 
Auch in dieser Perspektive mag die Selbstwertproblematik des Polizisten thema-
tisch werden. Es könnte aber auch sein, dass er sich lediglich in seiner Rollen-
identität herausgefordert fühlt, dass er Schwierigkeiten hat, sich als Polizist zu 
benehmen und seine Rolle in der Öffentlichkeit mit Überzeugung zu spielen.  

Es ist sicher leicht denkbar, dass sich weitere Perspektiven auf die zunächst ein-
fach scheinende Handlung der Protokollaufnahme finden lassen, Perspektiven, 
die alle dieselbe Handlung je verschieden identifizieren liessen. Das Prinzip und 
das Problem sollten aber klar geworden sein: Was ist es nun eigentlich, was wir 
vor uns haben? Was ist die (Einheit der) Handlung des Polizisten? Der Polizist 
hat Schwierigkeiten, die einfache Handlung des Protokollierens zu vollziehen. 
Ein Schreibkrampf verunmöglicht es ihm. Was ist der Grund? Kann er nicht 
schreiben? (Auch dies eine mögliche, allerdings etwas abwegige Situierung der 
Handlung des Polizisten.) Weiss er nicht, wie man ein Protokoll erstellt? Fühlt er 
sich gehemmt einem Studenten gegenüber? Ist er nicht in der Lage, einen an-
deren Menschen zu verurteilen? Hat er kein Selbstvertrauen? Identifiziert er sich 
zuwenig mit seiner Rolle als Polizist? Etc. Alle diese Fragen rücken ein und die-
selbe Handlung in ein je anderes Licht. Es sind alles mögliche Reflexionen der 
Handlung, die dieser einen je anderen Sinn verleihen. Sie verändern das, was wir 
die Einheit der Handlung nennen. Die Handlung des Protokollierens erweist sich 
als eine Handlung der Verurteilung, als eine Handlung in einer Testsituation, als 
eine Handlung der Präsentation beruflicher Identität etc. Die Handlung des Pro-
tokollierens gewinnt dadurch völlig verschiedene Bedeutungen. Was aber ist – 
jenseits dieser Vielzahl an möglichen Bedeutungen – nun die Handlung, die der 
Polizist ausführt, beziehungsweise unfähig ist auszuführen? 

Zweifellos können wir sagen, es ist die Protokollaufnahme. Doch damit würden 
wir nie verstehen können, warum der Polizist versagt bei dieser Protokollauf-
nahnme. Die Handlung ist eben (auch) etwas anderes, etwas, was über das Pro-
tokollieren hinausgeht. Erst die Einbettung der Handlung des Protokollierens in 
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einen grösseren Zusammenhang ermöglicht es, die Handlung zu verstehen. Je 
nach Kontext, je nach grösserem Zusammenhang, erscheint die Handlung des 
Polizisten in einem anderen Licht, gewinnt sie einen anderen Sinn und eine an-
dere Bedeutung.  

Das aber heisst, dass eine Handlung keine objektive Einheit aufweist. Was wir 
eben diskutiert haben, sind je verschiedene Möglichkeiten, die Handlung des 
Polizisten in ihrer Einheit zu bestimmen. Dabei ist offensichtlich, dass die Per-
spektive des Handelnden selbst keineswegs eine Garantie dafür abgibt, dass die 
Einheit der Handlung „richtig“ bestimmt wird. Dem Polizisten sind eventuell die 
verschiedenen Möglichkeiten der Deutung seiner Handlung gar nicht zu-
gänglich. Er bemerkt nur seinen Schreibkrampf. Und es ist dann die Aufgabe 
eines Psychotherapeuten, andere Handlungsbeschreibungen zu formulieren, um 
so die Unverständlichkeit der Handlung des Nicht-protokollieren-könnens all-
mählich aufheben zu können. Der Therapeut steht „aussen“; sein Massstab der 
Handlungsbeschreibung ist nicht der „innere“ Standpunkt des Handelnden. Die 
Bestimmung der Einheit der Handlung in der Aussenperspektive kann sich als 
adäquater erweisen als deren Bestimmung in der Innenperspektive des Handeln-
den.  

Etwas verallgemeinert folgt aus diesen Überlegungen, dass wir Handlungen ge-
nerell als „Interpretationskonstrukte“ aufzufassen haben, wie dies Hans Lenk 
(1979, 1993) betont. Handlungen sind nicht absolute, an sich existierende Phä-
nomene, sondern hängen wesentlich von Interpretationen, Zuschreibungen und 
Beschreibungen ab, ja sie werden durch derartige Deutungen erst konstituiert 
und fassbar. Was eine Handlung ist, dies beruht auf Beschreibungen, Zuschrei-
bungen, Deutungen oder eben: Interpretationen. Und diese Interpretationen hän-
gen von der Perspektive ab, in der sie vorgenommen werden. Handlungen sind 
„perspektivische Interpretationskonstrukte“ (Lenk). Damit haben wir auch den 
Handlungsbegriff in eine konstruktivistische Perspektive gerückt. 

Und damit lässt sich der Bogen zum Thema Wissen schlagen. „Je nach Per-
spektive“ heisst auch: je nach Wissen oder Wissensform erscheint eine Hand-
lung in einem anderen Licht. Ein und dieselbe Handlung – wie die Protokollauf-
nahme des Polizisten – kann so oder so gesehen werden. Damit ist gewissermas-
sen der Umschlagplatz für verschiedene Wissensformen bezeichnet. Es ist hier 
gewissermassen das Scharnier, das die eine mit der anderen Wissensform ver-
binden lässt. Ich habe einleitend zu dieser Vorlesung die fünf von mir differen-
zierten Wissensformen lediglich aufgelistet und unterschieden. Der Schritt von 
der einen zur anderen Wissensform erfolgt dann, wenn wir mit einer Wissens-
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form gewissermassen leerlaufen. Dann suchen wir nach einem „reframing“ 
(Schütz) nach einem alternativen Horizont, in den wir ein Phänomen oder Er-
eignis einbetten können. Wir durchbrechen den Horizont der Lebenswelt und 
stossen in andere Wirklichkeiten vor. Wir verlassen den Platz im Zuschauerraum 
und begeben uns hinter die Kulissen des Alltagswissens. Wir schaffen uns mit 
Hilfe einer anderen Wissensform (z.B. der wissenschaftlichen) ein anderes 
Weltbild, eine andere Wirklichkeit, und verstehen dadurch die Situation, in der 
wir uns befinden und in der wir zur Zeit ratlos sind, anders und dadurch besser. 
Dadurch findet ein Austausch zwischen der einen und der anderen Wissensform 
statt. 

Der Polizist, der sich selbst mit seinem Alltagswissen nicht (mehr) versteht, ge-
winnt in den Händen eines Psychotherapeuten oder einer Psychotherapeutin eine 
andere Perspektive auf seine Situation. Das Wissen der Psychotherapie er-
möglicht ihm, sein Alltagswissen zu erweitern und dadurch das Unverständnis, 
das er sich selbst gegenüber empfindet, zu überwinden. Er kann sein Verhalten 
in einen anderen Wissenskontext einbetten und dadurch wieder zu sich selbst 
zurückfinden.  

Das gilt analog für andere Handlungskontexte. Hat Wissen mit Handeln zu tun, 
dann sind es Handlungsstörungen, die andere Wissensformen herbeirufen. Das 
müsste nicht nur für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung gelten, es könnte auch 
in der Didaktik ein Ansatzpunkt für die Ersetzung der einen durch eine andere 
Wissensform sein.  
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Wenn es verschiedene Wissensformen gibt, dann ist es nicht abwegig anzuneh-
men, dass auch das Geschlecht als differenzierender Faktor eine Rolle spielt, so 
dass der Zugang von Frauen und Männern zur Wirklichkeit different ist, was zu 
einer männlichen und einer weiblichen Wissensform führen würde. Dies ist als 
Hypothese plausibel. Eine Bestätigung oder Widerlegung der Hypothese ge-
schlechtsdifferierender Wissensformen ist jedoch äusserst schwierig. Die folgen-
de Vorlesung wird nicht erlauben, die Frage nach geschlechtsdifferenten Wis-
sensformen wirklich zu beantworten. Was ich Ihnen bieten kann, ist lediglich, 
die Frage nach einer möglichen weiblichen Wissensform etwas schärfer zu fo-
kussieren.  

Einleitung	
Im Programm der Frauenstudienwoche heisst es, während der Frauenstudienwo-
che stehe „die Relevanz der Kategorie ‚Geschlecht‘ für die Wissenschaften im 
allgemeinen sowie für das jeweilige Fach im besonderen zur Diskussion“. In 
diesem Sinne möchte ich die Kategorie „Geschlecht“ aufgreifen und fragen, in-
wiefern das Geschlecht im Horizont der Pädagogischen Psychologie relevant ist, 
und dies in bezug auf die Frage nach den Formen des Wissens. Dabei gehe ich 
davon aus, dass die Kernfrage des feministischen Diskurses, auf den ich mich 
beziehen möchte, diejenige nach Gleichheit und Differenz der Geschlechter ist 
(vgl. z.B. Gentry 1989, p. 1ff.). Dazu einleitend eine kurze Erläuterung. 

Elisabeth List schreibt in der Einleitung zu ihrer Textsammlung „Denkverhält-
nisse: Feminismus und Kritik“, der Feminismus sei im wesentlichen an zwei 
Zielen orientiert: (1) Gleichheit, Würde und Entscheidungsfreiheit für Frauen auf 
der Basis der Kontrolle der Frauen über ihr eigenes Leben und ihren Körper, in-
nerhalb wie ausserhalb des privaten Raumes. (2) Beseitigung aller Formen von 
Ungleichheit, Herrschaft und Unterdrückung durch die Schaffung einer ge-
rechteren sozialen und ökonomischen Ordnung, sowohl national wie internatio-
nal.  

Gleichheit und Beseitigung von Ungleichheit sind - bezogen auf die Kategorie 
Geschlecht -, so gesehen, die Hauptanliegen einer feministischen Position.  

Andererseits geht es im feministischen Diskurs immer auch um die Frage nach 
der Differenz der Geschlechter und den Besonderheiten des weiblichen Ge-
schlechts. So betont etwa Annedore Prengel, das Ziel feministischer Pädagogik 
sei die Anerkennung der Differenz der Geschlechter. „Erziehung zu Gleichbe-
rechtigung beinhaltet sowohl die wechselseitige Anerkennung von Gleichheit als 
auch die wechselseitige Anerkennung von Verschiedenheit der Geschlechter“ 
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(Prengel 1987, p. 31). Das utopische Ziel sei die „Gleichberechtigung als Offen-
heit für Heterogenität auf der Basis gleicher Rechte“ (ebd.). 

Damit werden die beiden Zielrichtungen markiert, die nach meiner Beurteilung 
den Feminismus, die aktuelle Frauenforschung und die „gender studies“ prägen: 
Einerseits die Orientierung an der formalen Gleichstellung von Frau und Mann, 
andererseits die (inhaltliche) Suche nach der Differenz der Geschlechter und die 
Forderung nach Anerkennung dieser Differenz. 

Die beiden Positionen überschneiden sich in der gegenwärtigen Auseinanderset-
zung. Für Iris Marion Young stellt sich der Gegensatz wie folgt dar: „Entweder 
zielt der Feminismus darauf ab, dass Frauen die gleichen Möglichkeiten und Pri-
vilegien haben, welche die Gesellschaft Männern einräumt, oder der Feminismus 
versucht, der patriarchalen Herabsetzung der Frau durch Betonung des besonde-
ren Wertes des Frauseins zu begegnen. Während sich diese Standpunkte gegen-
seitig nicht ausschliessen müssen, gibt es sowohl unter Feministinnen wie Nicht-
Feministinnen die starke Tendenz, sie als einander ausschliessend zu interpre-
tieren: entweder wollen wir wie Männer sein oder nicht“ (Young 1989, p. 56). 

Ich möchte im folgenden herausstreichen, was mit diesen gegensätzlichen, wenn 
auch – wie Young sagt – nicht unbedingt sich widersprechenden Positionen ge-
meint ist. Dabei beziehe ich mich zunächst auf eine Arbeit von Ivan Illich, die 
die Perspektive der Differenz von Mann und Frau herausstreicht, um daran an-
schliessend kritische Einwände gegenüber dieser Position zu diskutieren.  

Als Vorbemerkung möchte ich noch anbringen, dass der Horizont bzw. der Be-
zugsrahmen der Auseinandersetzung um Gleichheit und Differenz der Ge-
schlechter, historisch gesehen, die Moderne ist, das heisst in etwa die Zeit seit 
der Aufklärung. Denn in der Aufklärung wurde das Ideal der Gleichheit der 
Menschen als politische Zielsetzung erstmals artikuliert. Seit dieser Zeit gibt es 
auch erstmals Forderungen nach der Gleichstellung von Mann und Frau.  

Weil die Forderung nach Gleichheit aller Menschen, unabhängig ihres Ge-
schlechts, eine moderne Forderung ist, kann der Blick zurück, hinter die Zäsur 
der Moderne, deutlich machen, was die Forderung nach Gleichheit beinhaltet 
und worin die Schwierigkeiten dieser Forderung liegen. Der Blick hinter die 
Mauer, die uns von der Prämoderne trennt, zeigt, worin wir uns, gerade in der 
Geschlechterfrage, von früheren Zeiten unterscheiden. Denn in der Prämoderne 
galt die Ungleichheit der Geschlechter als selbstverständlich.  
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Genus	
Die Kultur der Prämoderne ist – mit einem Ausdruck von Ivan Illich – vernaku-
lär. „Vernakulär hat eine indogermanische Wurzel, die ‚Verwurzelung‘ und 
‚Wohnsitz‘ bedeutet. Das lateinische Wort ‚vernaculum‘ bezeichnet all das, was 
im Haus geboren, gesponnen, aufgezüchtet und gemacht wurde, im Gegensatz 
zu dem, was nur durch Kauf erworben werden konnte“ (Illich 1983, p. 178, 
Anm. 51). In vernakulären Kulturen bilden die Geschlechter Bereiche unter-
schiedlicher Seinsweisen. Geschlecht ist hier keine bloss auf den biologischen 
Unterschied bezogene Kategorie, sondern verbunden mit je spezifischen Le-
bensweisen, Örtlichkeiten, Zeiten, Aufgaben, Sprachformen etc. Es gibt ein Ver-
halten, das Männern zugehörig ist, und eines, das den Frauen eignet. Illich ver-
wendet dafür auch den Ausdruck „Genus“. „Genus“ meint die „klare Unter-
scheidung zwischen dem, was Männer, und dem, was Frauen tun, sagen und se-
hen“ (ebd., p. 17). Mit „Genus“ ist eine je ort- und zeitgebundene Dualität ge-
meint, „... die Männer und Frauen in einer Kultur voneinander absetzt und sie 
daran hindert, das Gleiche zu sagen, zu tun, zu begehren oder wahrzunehmen“ 
(ebd., p. 19). „Genus“ ist zu unterscheiden von „Sexus“. „Sexus“ ist die Katego-
rie zur Differenzierung der Geschlechter, wie sie in modernen Gesellschaften 
verwendet wird. Gegenstand von Genus-Studien, schreibt Illich, „... ist die Be-
ziehung zwischen Räumen, Werkzeugen, Tätigkeiten, Gesten und Symbolen auf 
der einen Seite und dem, was in einer gegebenen Kultur als ‚Mann‘ und ‚Frau‘ 
erkannt wird“ (ebd., p. 199, Anm. 76).  

Illich sieht eine historische Abfolge zwischen der Dominanz der Kategorie des 
Genus und derjenigen des Sexus. Dabei bezieht er die Auflösung der Kategorie 
des vernakulären Geschlechts (Genus) auf die Industriegesellschaft. Ausserhalb 
des Industriesystems ist geschlechtslose Arbeit undenkbar. Es gibt nur wenige 
Tätigkeiten, die in nicht-industrialisierten Gesellschaften von Frauen und Män-
nern gleichermassen verrichtet werden. „In der Zeit von Ludwig XIV. konnte ein 
Mann kaum überleben ohne eine Frau, die ihm den Haushalt führte. Ohne Frau, 
Schwester, Mutter oder Tochter konnte er sich nur jämmerlich kleiden, säubern 
und ernähren: Es war ihm unmöglich, Hühner zu halten oder eine Ziege zu mel-
ken. Er kam, wenn er arm war, weder zu Eiern noch zu Butter oder Milch. Selbst 
wenn er die nötigen Ingredienzien erwerben konnte, so war es ihm doch nicht 
möglich, die meisten Speisen zu kochen. Noch heute würde im ländlichen Mexi-
ko eine Frau eher vor Scham vergehen, als dass sie einen Mann Bohnen kochen 
liesse“ (ebd., p. 45). Der Übergang von der Herrschaft des Genus zu derjenigen 
des Sexus bringt nach Illich eine beispiellose Veränderung der conditio humana 
mit sich. Die Industriegesellschaft beruht auf der Idee der Gleichheit der Men-



 225 

schen. Illich spricht von „Unisex-Postulaten“: „Männer und Frauen sind für die 
gleiche Arbeit geschaffen, sie nehmen die gleiche Wirklichkeit wahr, und sie 
haben, mit geringfügigen kosmetischen Variationen, die gleichen Bedürfnisse. ... 
Das Subjekt, auf das sich die ökonomische Theorie [des Kapitalismus] gründet, 
ist ... ein geschlechtsloses Menschenwesen“ (ebd., p. 15).  

Die Idee des abstrakten Menschen, des Menschen „an sich“, des Menschen 
schlechthin vernichtet die Geschlechterdifferenz, die im Begriff des vernakulä-
ren Genus enthalten ist. Der Mensch und die menschlichen Merkmale werden in 
der modernen, industriellen Gesellschaft dekontextualisiert. „Erbarmungslos 
verwandeln ökonomische Institutionen die zwei Geschlechter in etwas Neues, 
nämlich in ökonomische Neutra, die sich durch nichts unterscheiden als durch 
ihr biologisches Geschlecht, das jeder kulturellen Einbettung beraubt ist. Eine 
charakteristische, aber ziemlich sekundäre Ausbuchtung der Jeans ist jetzt noch 
alles, was die einen Arbeitnehmer von den anderen unterscheidet und privile-
giert“ (ebd., p. 16). Die Menschen, gleich welchen Geschlechts, werden von den 
Bedürfnissen und deren Befriedigung durch ökonomische Prozesse gleicher-
massen betroffen. Wie Illich betont, stellt die „Herausbildung eines mit Arbeits-
kraft ausgestatteten und produzierenden Egos, dessen Überleben vom Zugang zu 
warenhaften Leistungen abhängt, ... einen Bruch mit allen uns sonst bekannten 
Formen des Bewusstseins dar“ (ebd., p. 137, Anm. 5). 

Ein Beispiel für die Elimination wesensmässiger Unterschiede zwischen den Ge-
schlechtern gibt die sozialwissenschaftliche Rollentheorie. Die Rollentheorie 
geht von einem abstrakten Menschen aus, der eine Rolle spielt. Diese Rolle kann 
auch eine Geschlechtsrolle sein. Danach erscheint das Geschlecht nicht als fun-
damentale Kategorie der soziologischen Analyse, sondern als etwas Sekundäres, 
dem „an sich“ geschlechtslosen Menschen Angehängtes oder Aufgepfropftes. 
Dort, wo Mann oder Frau als Menschen verstanden werden, die eine Rolle spie-
len, da werden sie aus dem symbolischen Rahmen gerissen, den ihnen die Kate-
gorie des Genus gibt. „Der Begriff der Geschlechtsrolle konnte erst aufkommen, 
als gesellschaftliche Institutionen so strukturiert wurden, dass geschlechtslose 
Bedürfnisse von geschlechtslosen Klienten auf geschlechtslose Waren treffen, 
die in einer geschlechtslosen Welt produziert werden. Die Geschlechtsrolle setzt 
die Existenz des geschlechtslosen Menschen voraus. ... Im Genus wird man hin-
eingeboren und wächst darin auf; die Geschlechtsrolle ist dagegen etwas, das 
man erwirbt“ (p. 53). Es ist nicht dasselbe, ob man von einem Mann oder von 
einer Frau spricht oder von einem menschlichen Wesen mit weiblichen oder 
männlichen Geschlechtsmerkmalen. Eine Geschlechtsrolle hat man - man kann 
sie (durch Sozialisation) erwerben -, während man Genus ist.  
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Es ist offensichtlich, dass die Argumentation von Illich gegen die Idee der 
Gleichheit gerichtet ist. Der Untertitel des Buches, das ich hier zitiere, lautet 
denn auch: „Zu einer historischen Kritik der Gleichheit“. Illich bezweifelt, dass 
es den geschlechtsneutralen Menschen an sich gibt. Folglich kritisiert er die 
Wissenschaften, die von „dem“ Menschen sprechen. So nennt er die Sozialfor-
schung „ihrem Wesen nach sexistisch“ (ebd., p. 180, Anm. 54). „Sie arbeitet mit 
genusblinden Linsen ... und muss daher männlich und weiblich als Spezifikation 
jenes geschlechtsneutralen Menschen beschreiben, dessen Existenz ihr von ihren 
eigenen Kategorien vorgegaukelt wird; so werden Mann und Frau zu Adjekti-
ven, bzw. Variablen am Forschungsobjekt“ (ebd.).  

Die Folge dieser Argumentation ist, dass wir nicht von „dem“ Menschen spre-
chen dürfen, sondern immer nur in der Dualität von männlichen und weiblichen 
Menschen. Mann und Frau sind gewissermassen die höchste Abstraktionsebene, 
die uns theoretisch erlaubt ist. Wer sich darüber hinausbegibt, betritt den Raum 
der Ideologie.  

Was aber heisst es, in den Kategorien von Genus zu denken? Dazu einige Illu-
strationen. Illich betont, dass die Kategorie des Genus kultureller Natur ist. Sie 
markiert also nicht eine natürliche Differenz der Geschlechter. Auch wenn Ge-
nus eine kulturelle und damit symbolische Grundlage hat, wird er doch körper-
lich sichtbar. Genus wird verkörpert, und dies nicht nur im Sinne von sexueller 
Körperlichkeit. Etwas vulgär schreibt Illich, Genus sei „... in dem Schritt, in je-
der Geste und nicht nur zwischen den Beinen“ (ebd., p. 46). Frauen und Männer 
werden daran erkannt, wie sie sich bewegen, wie sie gehen, wie sie sitzen; sie 
werden an ihren Gebärden, ihren Gesten, ihrer Körperhaltung etc. erkannt. Es 
ziemt sich nicht -–das gilt wohl auch noch für unsere Zeit –, wenn Frauen so sit-
zen wie Männer. Umgekehrt wirken Männer komisch, wenn sie so laufen wie 
Frauen. Etc. Das Geschlecht ist verkörpert, drückt sich im Körper aus, bedient 
sich des Körpers auf je besondere Weise. 

Der Körper verweist auf den Raum: „Genus formt den Leib, und der Leib formt 
den Raum, so wie der Leib wiederum von der Form des Raumes Gestalt emp-
fängt. Der handelnde Leib, seine Bewegungen und Rhythmen, seine Gesten und 
deren Tonfall bilden das Zuhause, das mehr ist als Obdach, Zelt oder Haus. ... in 
der vernakulären Kultur sind Wohnen und Leben eins“ (ebd., p. 79). Die Ge-
schlechter haben ihre je besonderen Räume. Die Aufteilung des Raumes erfolgt 
geschlechtsbezogen (vgl. dazu auch Müller 1984). „Der Raum, den Männer und 
Frauen in einer Gesellschaft einnehmen, ist nicht derselbe. ... Der Raum, den die 
Männer einnehmen, ist ein anderer Raum als der der Frauen: Jeder dieser Räume 
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verlangt die Gesten und Rhythmen, die ihm eigen sind. Räume und Zeiten sind 
genusbestimmt wie Tätigkeiten und Werkzeuge“ (Illich 1983, p. 203, Anm. 78). 

Die Argumentation hat Konsequenzen für die Architektur. Unsere moderne Ar-
chitektur ist genauso geschlechtslos wie unsere moderne Wissenschaft. Die 
Frauen, die zwar nach wie vor an den Herd und die Kinder gebunden sind, wer-
den in Räume verbannt, denen jeder Geschlechtsbezug abhanden gekommen ist. 
Das moderne Appartement ist ein Wohnraum für geschlechtslose Wesen. Es ist - 
wie Illich scharfzüngig schreibt – „für die nächtliche Unterkunft einer Produk-
tionskraft gebaut“ (ebd., p. 80f.). Dadurch wird das Appartement sexistisch, da 
es die Besonderheiten der weiblichen Lebenssituation nicht respektiert. „Unisex-
Architektur ist notwendigerweise sexistisch, genauso wie das Ticken der Uhren. 
Beides gefährdet Leib und Rhythmus der Frau in doppelter Weise: Sie wird um 
ihr potentielles Mitwirken beim Schaffen des Zuhause geprellt, und sie wird aus 
ihrem Genus-eigenen Kontext verstossen; so leidet sie im Hinblick auf beides, 
mehr als der Mann“ (ebd., p. 82).  

Nebst Körper und Raum, sind auch die Werkzeuge, die Menschen gebrauchen, 
gezeichnet vom Geschlecht. Es gibt Werkzeuge, die nur Männer und solche, die 
nur Frauen gebrauchen dürfen. Mit den Werkzeugen sind Tätigkeiten verbunden, 
die ebenfalls zwischen den Geschlechtern differieren. Das zeigt etwa das Bei-
spiel der Hausarbeit, die in der Prämoderne eine andere Bedeutung hatte als in 
unserer Zeit. „Was Hausarbeit heute ist, taten Frauen früher nicht“ (ebd., p. 31). 
Die Arbeit der Frauen war nicht Instandstellung der Funktionsbasis des Haus-
halts. Sie war ökonomisch nicht „nutzlos“. Die „haushälterischen“ Tätigkeiten 
von Frauen der traditionellen europäischen Gesellschaft waren nicht dasselbe 
wie die unbezahlte Arbeit der Hausfrau an der Seite eines Lohnarbeiters heute. 
„Im ersten Fall handelt es sich um geschlechtsspezifisch auf den Leib geschrie-
bene, kulturell geformte und konkrete Tätigkeiten, im letzteren sehe ich die se-
xuelle Polarisation der nicht-entlohnten Arbeitskraft, d.h. eine sexistische Auf-
spaltung ökonomischer Funktionen“ (ebd., p. 166, Anm. 31).  

Die Differenz der Tätigkeiten von Mann und Frau zeigt das im Rahmen der Vor-
lesung dieses Semesters bei früherer Gelegenheit schon einmal angesprochene 
Beispiel der Geburtshilfe. Bis etwa 1780 sahen medizinische Abhandlungen und 
öffentliche Verordnungen die Geburt als Domäne der Frauen an. „Das Ausblei-
ben der Menses, der Verdacht auf Schwangerschaft, das Anschwellen des Lei-
bes, die Fehlgeburt, Abtreibung, Geburt und das Stillen waren ebenso Sache der 
Frauen wie Kindsmord oder das Aufziehen des Kindes. Alle diese Vorgänge wa-
ren weder privat noch geheim, sondern geschlechtsgebunden. Im allgemeinen 
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kümmerten sich die Behörden nicht darum, wenn ein Kind erstickte, weil die 
Mutter zu dicht neben ihm geschlafen hatte, oder wenn sie es im Winter auf die 
äussere Fensterbank legte oder einer Missgeburt die Brust nicht gab. Im öffentli-
chen Bewusstsein, juristisch wie medizinisch, waren es eindeutig die Frauen, die 
die Kinder zur Welt brachten“ (Illich 1983, p. 83f.).  

Die Situation änderte sich erst in der letzten Generation des Ancien Régime. 
„Der Fetus wurde nun als ungeborener Staatsbürger betrachtet. Die Gesetzge-
bung überantwortete die Gebärmutter der Polizei, um das Leben, das sie enthielt, 
zu schützen. Zum Erzübeltäter, der das Leben des zukünftigen Bürgers und Sol-
daten bedrohte, wurde die Mutter, besonders wenn sie arm und ledig war. Ab-
treibungskräftige Kräuter waren die ersten Drogen, die dem Markt von den Be-
hörden entzogen oder rezeptpflichtig wurden; Thuja-Bäume wurden von der Po-
lizei aus den öffentlichen Gärten entfernt – wie heute der Hanf. Die Gebärmutter 
wurde zum öffentlichen Territorium. Hebammenschaft wurde von formalem Un-
terricht und andauernder medizinischer Überwachung abhängig. Die Verwand-
lung der erfahrenen Nachbarin in eine Spezialistin, die der Lizenz bedurfte oder 
illegal wurde, war ein Schlüsselereignis der entmündigenden Professionalisie-
rung. Dieser Wandel drückte sich in der Sprache aus. Geburt war nicht länger 
ein Ereignis von und unter Frauen. Der weibliche Unterleib wurde in der Spra-
che der medizinischen Juristik das Organ zur Produktion von Kindern. Frauen 
wurden beschrieben als zweifüssige Gebärmütter. Bei der Entbindung halfen 
nicht länger Frauen anderen Frauen, sondern der Arzt oder die Hebamme ent-
band das Kind“ (ebd.). 

Die Separierung der Tätigkeitsbereiche scheint zumindest einen Vorteil gehabt 
zu haben: Das eine Geschlecht konnte dem anderen bezüglich dessen Tätigkeits-
bereiche keine Vorschriften machen. „War auch die Frauenarbeit teilweise der 
der Männer untergeordnet, so war es doch unvorstellbar, dass Männer in den Tä-
tigkeitsbereich der Frauen anordnend eingreifen durften“ (ebd., p. 121). Das ist 
keine unwichtige Bemerkung, weil sie nämlich einen Unterschied markiert zwi-
schen der männlichen Vorherrschaft in prämodernen Gesellschaften und der 
Vorherrschaft der Männer in der modernen Gesellschaft. In der modernen Ge-
sellschaft, die auf der Idee der Gleichheit beruht und damit einen geschlechtslo-
sen Menschen voraussetzt, bestehen keine Grenzen mehr zwischen den Ge-
schlechtern, die eine Einflussnahme des einen auf das andere Geschlecht verbie-
ten würden. Und da sich die Männer einen Grossteil der Macht in der modernen 
Gesellschaft angeeignet haben, sind letztlich die Frauen die vom Egalisierungs-
prozess direkt und negativ Betroffenen. 
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Was bringt die Analyse der Kategorie des Genus durch Illich? Zunächst einmal 
wendet sich die Argumentation – ich habe es bereits angedeutet – gegen die mo-
derne Idee der Gleichheit von Mann und Frau. Dies insofern, als Illich die Idee 
eines geschlechtsneutralen Menschen „an sich“ ablehnt. Es gibt keinen Men-
schen schlechthin, quasi unterhalb der Differenzierung von Mann und Frau. Il-
lich leugnet gewissermassen, dass es jenseits der beiden Geschlechter etwas wei-
teres gibt, nämlich „den“ (geschlechtslosen) Menschen. Bezogen auf die Öko-
nomie schreibt Illich: „Wir müssen allmählich begreifen, dass das Paradigma des 
Homo oeconomicus unvereinbar ist mit dem, was und wie Frauen und Männer 
wirklich sind. Vielleicht können sie nicht auf ökonomische Neutra mit weibli-
chen oder männlichen Geschlechtsteilen reduziert werden. Ökonomische Exis-
tenz und Genus sind unvereinbar“ (ebd., p. 43f.). 

Die Position von Illich ist nicht a priori „frauenfeindlich“, insofern es auch im 
Feminismus Positionen gibt, die eine geschlechtsneutrale allgemeine Kategorie 
„Mensch“ ablehnen. Man spricht hier vom „gynozentrischen Feminismus“. Ich 
werde darauf zurückkommen.  

Illich geht davon aus, dass die Kategorie des Genus dual ist, das heisst eine 
Zweiheit markiert, die fundamental ist und die verschiedensten Lebensbereiche 
betrifft. Dem gegenüber bezeichnet „Sexus“ eine nur mehr biologisch relevante 
Kategorie, die den Bereich des Sozialen nicht mehr tangiert. Illich wertet die Er-
setzung von Genus durch Sexus negativ, das heisst als Verlust. „Sexus“ er-
scheint ihm als der „Versuch der Moderne, durch Schaffung von ökonomischen 
Neutra [die Komplementarität der Geschlechter] zu leugnen oder zu überwin-
den“ (ebd., p. 49). 

Die Frage ist, ob diese Wertung berechtigt ist. Illich neigt dazu, die Zeiten, in 
denen Genus dominierte, zu idealisieren. So scheint er anzunehmen, dass die 
Geschlechter damals „komplementär“ zueinander waren. Das eine Geschlecht 
ergänzte das andere. Komplementarität unterscheidet sich von (egalitärem) Aus-
tausch. Illich betont, die Austauschbeziehung müsse von der komplementären 
Bezogenheit unterschieden werden: „... dyssymmetrische und immer zweideu-
tige Komplementarität (ambiguous complementarity) begründet das Genus-Ver-
hältnis und steht im Gegensatz zu jedem Austauschsystem zwischen vergleich-
baren Partnern. Komplementarität beruht auf sozialer gegenseitiger Zuwendung, 
die einen metaphorischen (also unstimmig und doch bedeutenden) nicht anti-
thetischen Bezug begründet; Austausch, hingegen, besteht in der gegenseitigen 
Abhängigkeit zwischen Sozialpartnern, deren Individualität dem so hergestellten 
Band vorausgeht. Austausch treibt die Partner dazu, sich eindeutig auf einander 
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zu beziehen, macht sie ähnlich und verformt ihre Asymmetrie zu Hierarchie und 
Abhängigkeit, denn wo Austausch die strukturelle Relation herstellt, bestimmt 
ein gemeinsamer Nenner die Beziehung“ (ebd., p. 185, Anm. 57). Austausch be-
ruht auf Gemeinsamkeiten und Gleichheit, Komplementarität auf Differenz und 
Ungleichheit. Diese Ungleichheit mag den Frauen zwar zum Nachteil gereichen, 
der Nachteil scheint Illich allerdings erträglich zu sein im Vergleich zum Kampf 
der Geschlechter im Zeichen des Sexus. „Unter der Regentschaft von Genus 
hängen Männer von Frauen und Frauen von Männern ab; ihre gegenseitige Ab-
hängigkeit begrenzt Kampf, Ausbeutung und Niederlagen. Gemeine Kultur 
bringt Waffenruhe zwischen den Geschlechtern mit sich, wenn auch manchmal 
eine grausame. Wo Männer den Leib der Frauen verstümmeln, weiss die Ge-
meinschaft der Frauen oft Mittel, die Männer zu peinigen. Im Gegensatz zu die-
sem Waffenstillstand hat die Herrschaft der Knappheit unaufhörlichen Krieg zur 
Folge und immer neue Arten von Niederlagen für die Frauen. Mögen Frauen un-
ter der Regentschaft von Genus untergeordnet sein, unter jeder ökonomischen 
Herrschaft sind sie nur das zweite Geschlecht, das ständig benachteiligt ist im 
Spiel mit geschlechtslosen Einsätzen, wo man nur gewinnen oder verlieren kann. 
Beide Geschlechter kämpfen entblösst und als Neutra: Der Mann gewinnt im-
mer“ (ebd., p. 125). 

Dies allerdings ist die Frage. Die Argumentation von Illich hat etwas von der 
laufenden Diskussion um die 10. AHV-Revision: Sollen die Frauen die Taube 
auf dem Dach erstreben, oder sollen sie sich mit dem Spatz in der Hand begnü-
gen? Illich empfiehlt den Frauen den Spatz in der Hand, da alles andere ihre Si-
tuation nur verschlechtern würde. Er wisse „von keiner industriellen Gesell-
schaft, in der Frauen den Männern in ökonomischer Hinsicht gleichgestellt sind. 
Von allem, was ökonomisch messbar und wägbar ist, bekommen Frauen weni-
ger“ (ebd., p. 10). Das Ziel der ökonomischen, politischen, rechtlichen und so-
zialen Gleichstellung von Mann und Frau nennt Illich „illusionär“. Ich glaube 
nicht, dass wir Illich in dieser Ansicht folgen sollten.  

Weibliches	Wissen:	Positionen	
Doch möchte ich nun auf das Thema Wissen zu sprechen kommen. Denn die 
Argumentation von Illich hat unmittelbar Konsequenzen für die Frage, ob es ei-
ne geschlechtsbezogene Differenz der Wissensformen gibt. „Genus“ bezieht sich 
auch auf Unterschiede in der Art, wie Mann und Frau die Wirklichkeit „sehen“ 
und „wahrnehmen“. Wie ich bereits zitiert habe, bezieht sich die Kategorie des 
Genus auf die Unterscheidung zwischen dem, was Männer und Frauen „tun, sa-
gen und sehen“.  
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Aus dem Begriff „Genus“ folgt somit die Differenz der männlichen und der 
weiblichen Erkenntnisweisen. Illich schreibt: „Da Mann und Frau von Kindes-
beinen an die Welt aus komplementären Blickwinkeln wahrnehmen, entwickeln 
sie auch zwei verschiedene Modelle, nach denen sich ihr Begreifen von Wirk-
lichkeit gestaltet. Mit der genusgebundenen Wahrnehmung korrespondiert dann 
ein Bereich von genusspezifischen Aufgaben und Werkzeugen. Mädchen und 
Jungen sehen also nicht nur die gleichen Dinge aus sehr verschiedener Perspek-
tive und in je anderem Licht, sondern sie lernen von früh auf, dass jedes Ding 
zwei Seiten hat. Manche Dinge sind nur für Knaben erreichbar und meistens 
ausserhalb der Reichweite der Mädchen - und umgekehrt“ (ebd., p. 87). Frauen 
erkennen anders als Männer. „Die Reichweite, der Blickwinkel, die Schattierung 
und die Objekte des Sehens und Begreifens von Frauen sind verschieden von 
denen der Männer“ (ebd., p. 224, Anm. 89).  

Illich bezieht sich auf eine Arbeit des Ethnologen Edwin Ardener, in der dieser 
vom komplementären „Verstummen“ von Mann und Frau gegenüber der Le-
benswelt des je anderen Geschlechts spricht. Gemäss Ardener können Männer 
bestimmten Bereichen der Frauendomäne gegenüber „verstummen“: „... weder 
können sie sie unmittelbar begreifen, noch können sie sich begreifend oder vor-
stellend unmittelbar darauf beziehen. Ardener nimmt an, dass umgekehrt auch 
die Frauen einigen Bereichen der männlichen Domäne gegenüber ‚sprachlos‘ 
sind“ (ebd., p. 225, Anm. 89). Die Metaphorik des „Verstummens“ und der 
„Sprachlosigkeit“ ist nicht unwesentlich im Kontext des feministischen Diskur-
ses. Ich werde darauf zurückkommen.  

Gehen wir nun über Illich hinaus, und suchen wir nach weiteren Belegen für eine 
spezifisch weibliche Wissensform. In der aktuellen Literatur gibt es verschie-
dene Beiträge, die die Ansicht von Illich bestätigen. So schreibt beispielsweise 
der Maler und Kunsttherapeut Gian Carlo Testa (1984), in einer matriarchalen 
Schönheits- und Erkenntnislehre finde man keine Abtrennung des Emotionalen. 
Weibliches Erkennen sei ganzheitlich und inklusiv (einschliessend), im Gegen-
satz zum exklusiven (ausschliessenden) männlichen Modus der Erkenntnis.  

Diese Ansicht des Mannes Testa wird von Frauen bestätigt. So schreibt die Me-
dizinhistorikerin Esther Fischer-Homberger, das Spalten, das Auf- und Abspal-
ten sei „in unserem Kulturkreis eine alte männliche Tradition“ und habe „sowohl 
Gegenstand als auch Methode der Naturwissenschaften stark bestimmt“ (Fi-
scher-Homberger 1985, p. 207). Demgegenüber sei die „traditionell weiblichere 
Lösung“ die, eine Situation „einmal so zu nehmen, wie sie ist, und zu versuchen, 
eher etwas in Bewegung als unter Kontrolle zu bringen“ (ebd.). Spaltung und 
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kontrolliertes Zusammenfügen sei die „Grund-Geste“ sowohl der traditionellen 
Naturwissenschaft als auch der traditionellen Männlichkeit. Allerdings räumt 
Fischer-Homberger ein, dass diese Differenz der Geschlechter nicht biologisch 
fixiert sei. Frauen könnten genauso gut aufspaltend denken, wie Männer integra-
tiv, denn es gehe hier um „historisch gewordene ... Traditionen“ (ebd., p. 208). 

Fischer-Homberger ist nicht allein mit ihrem Urteil. Die Physikerin Ina Wagner 
äussert das folgende: „Eines der Spannungsfelder zwischen Frauen und Natur-
wissenschaften ist, auf eine Kurzformel gebracht, jenes zwischen ‚isolierendem‘ 
und ‚verbindendem‘ Bewusstsein“ (Wagner 1985, p. 221). „Der grosse Erfolg 
der Naturwissenschaften beruht ... auf den die Frauen ausschliessenden Merk-
malen wie das der Isolierung von Teilaspekten eines Problems“ (ebd., p. 224). 

Ähnlich argumentiert Mjriam Salzmann, ebenfalls eine Physikerin. Sie schreibt: 
„Im Bereich der naturwissenschaftlichen Forschung fehlen jene Eigenschaften 
und Fähigkeiten fast völlig, die mann den Frauen zuschreibt und gleichzeitig 
abwertet. Von Bedeutung ist auch hier das, was als männlich gilt: abstraktes und 
funktionales Denken, sog. Objektivität, Emotionsfreiheit, Durchsetzungsvermö-
gen, Führungsqualitäten, Erfolg, Karriere. Dies beeinflusst die Theorien, die 
Fragen, welche Forscher an die Natur stellen und die Methoden, mit denen nach 
Antworten gesucht wird. Das deterministische Denken und der Glaube vieler an 
die Berechenbarkeit aller Dinge, selbst der lebenden Natur, ist ein Resultat. Die 
mechanistische Auffassung von der unbelebten Natur übertrug mann aus der 
Physik auf Bereiche wie Biologie, Medizin usw. Die Folgen sind bekannt“ 
(Salzmann 1985, p. 227). Weiter schreibt Mjriam Salzmann: „Die Art, wie Män-
ner forschen, festigt die Geschlechter-Rollen; z.B. brauchen die meisten Männer, 
um in ihrer Welt der Zersplitterung und des Konkurrenzkampfes zu funktionie-
ren, Frauen zur Versorgung und emotionalen Stützung. So ist die Fortdauer des 
Patriarchats garantiert“ (ebd., p. 229). Schliesslich betont auch Salzmann: „Frau-
en denken und handeln ganzheitlicher als Männer“ (ebd., p. 231). 

Ein weiteres Beispiel gibt Sue Rosser (1990) in ihrem Buch „Female-Friendly 
Science“. Auch Rosser meint, ein Merkmal weiblichen Wissens und weiblicher 
Forschung sei ein mehr holistisches und globales Vorgehen. Weibliche For-
schung sei weniger kompetitiv und mehr kommunikativ. Insgesamt sei die Ar-
beit von (weiblichen) Wissenschaftlerinnen beziehungsorientiert: Beziehung 
zum Objekt der Untersuchung, Beziehung zur Praxis der Wissensverwendung, 
Beziehung zu anderen Fragestellungen und Beziehungen zu anderen Menschen.  

Rosser verweist auf die auffällige Häufung von Frauen in der Primatenfor-
schung: Jane Goodall, Dian Fossey, Birute Galdikas, Sarah Hrdy, Jane Lancaster 
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u.a. Die Beobachtung von Schimpansen, Gorillas und Orang-Utans ist eine 
schwierige, zeitaufwendige, aber auch eine interaktive Angelegenheit. Ob der 
Erfolg dieser Frauen etwas mit der Tatsache zu tun hat, dass sie Frauen sind, ist 
schwer zu sagen, aber nicht auszuschliessen. Tatsache ist, dass Frauen leichter 
Zugang finden zur Biologie als zur Physik. Evelyn Fox Keller hat am Beispiel 
einer anderen Biologin, der Nobelpreisträgerin Barbara McClintock, ebenfalls 
betont, dass Intuition, Gefühl und Bezogenheit eine starke Rolle spielen bei der 
wissenschaftlichen Arbeit von Frauen (vgl. Fox Keller 1983, 1986, 1989). 

Die Annahme, dass Frauen eher global, holistisch und damit integrativ denken, 
führt zur Überzeugung, dass Frauen leichter Zugang zur Weisheit haben als 
Männer. Denn Weisheit gilt im allgemeinen als eine integrative Form des Wis-
sens (vgl. Orwoll & Achenbaum 1993). Weisheit integriert Denken, Gefühl und 
Verhalten. Sie wird oft als Durchdringung beider Denkmodi – des männlichen 
(analytischen) und weiblichen (verbindenden) – verstanden. Weise gelten auch 
in ihrer Geschlechtsidentität als wenig typisiert und tendenziell als androgyn. 
Beacham (1993) definiert „Weisheit“ als Fähigkeit, bei der Wahl einer Handlung 
die Grenzen des eigenen Wissens in Rechnung zu stellen. Weisheit beruht auf 
einem bestimmten Verhältnis von Wissen und Zweifel, nämlich Vertrauen in 
das, was man weiss, abgewogen gegenüber dem Zweifel, erwachsend aus dem, 
was man nicht weiss oder nicht wissen kann. Man kann vermuten, dass sich 
Männer, da sie stärker „agentisch“ orientiert sind, weniger mit den Grenzen ihres 
Wissens beschäftigen. Frauen dagegen, ihrer stärker kommunikativen Orientie-
rung wegen, eher zweifeln und geringeres Vertrauen in ihr Wissen zeigen. 

Im epigenetischen Schema der menschlichen Entwicklung von Erik Erikson 
wird die Weisheit der achten und letzten Stufe zugeordnet. Die Polarität der Stu-
fen wird vom Gegensatz von Integrität auf der einen Seite und Verzweif-
lung/Ekel auf der anderen Seite gebildet. Integrität bedeutet für Erikson ein „Ge-
fühl der Kohärenz und Ganzheit“ (a sense of coherence and wholeness) (vgl. 
Erikson 1982, p. 65). Damit kommt der holistische Charakter dieser Endstufe der 
menschlichen Entwicklung bei Erikson deutlich zum Ausdruck. Die feministi-
schen Kritikerinnen von Erikson betonen denn auch ausdrücklich, dass die höch-
ste Entwicklungsstufe bei Erikson keinen sexistischen Einschlag hat, sondern – 
als integrative Stufe – männliche und weibliche Perspektiven umgreift (vgl. z.B. 
Franz & White 1985). 

Die Kritik des männlichen Wissens als aufspaltend und kontrollierend wird ge-
legentlich verschärft zu einer allgemeinen Kritik der Wissenschaft überhaupt. Es 
wird dann behauptet, die Wissenschaft, vor allem die Naturwissenschaft, wie wir 
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sie kennen, sei Ausdruck männlichen Denkens und männlichen Seins. So nennt 
Jane Flax (1983) die Wissenschaft und das wissenschaftliche Wissen eine Mani-
festation des „patriarchalen Unbewussten“. Die Argumentation geht dahin, dass 
die Wurzeln des wissenschaftlichen Wissens in der Körperlichkeit und ge-
schlechtlichen Disposition derjenigen Personen liegen, die Wissenschaft betrei-
ben. Insofern Männer Wissenschaft betreiben, trägt die Wissenschaft die Zei-
chen ihrer Wurzeln im männlichen Geschlecht, Wurzeln, von denen sie sich 
nicht befreien kann. Autorinnen wie Carolyn Merchant, Evelyn Fox Keller oder 
Sandra Harding suchen nach den Spuren der männlichen Lebenserfahrung in den 
Erkenntnisformen der Wissenschaft. Das Männliche der Wissenschaft wird darin 
gesehen, dass sich die neuzeitliche Wissenschaft der Unterwerfung und Beherr-
schung der Natur verschrieben hat. Dazu wird etwa auf Francis Bacon rekurriert, 
der explizit das Programm der Herrschaft über die Natur durch Wissenschaft und 
Technik verbreitet hat. Ähnliches liesse sich in bezug auf René Descartes sagen. 
Die Vorzüge der Wissenschaft werden in deren instrumenteller Funktion zum 
Zwecke der Naturbeherrschung gesehen.  

Beherrschung der Natur ist ein grenzenloses Unterfangen. Wer Macht und Herr-
schaft anstrebt, der kann nie genug davon bekommen. Die Zerstörung der Natur 
ist so die unvermeidliche Konsequenz der männlichen Einstellung gegenüber der 
Natur und der männlichen Art der Wissensproduktion (vgl. Herzog 1991). Dabei 
hatte die Beherrschung der Natur die Überwindung des Denkens in Kategorien 
des Genus zur Voraussetzung. Denn lange Zeit galten die Natur und die Erde als 
weiblich, und es war verboten, aus Scheu vor der „Mutter Natur“, in sie einzu-
dringen. Selbst der Abbau von Erzen galt lange Zeit als unbotmässiges Eindrin-
gen in den mütterlichen Schoss (vgl. Merchant 1987). Die Darstellung der Al-
chemie bei Carolyn Merchant, aber auch bei Wissenschaftshistorikern wie Gas-
ton Bachelard oder Morris Berman, zeigt, wie Konnotationen des Geschlechts 
bei den Alchemisten fast jede ihrer Handlungen geprägt haben. Erst die Über-
windung des Denkens in Kategorien von Genus ermöglichte die „Objektivie-
rung“ der Natur zum geschlechtslosen Neutrum, das beliebig manipulierbar ist. 

Diese Überlegungen zur Differenz zwischen männlichem und weiblichem Wis-
sen bewegen sich im Horizont der Wissenschaftsgeschichte. Es gibt mittlerweile 
auch Studien, die nicht die Wissenschaftsgeschichte, sondern das Denken und 
Wissen im Alltagskontext zum Gegenstand haben. Dazu gehört das Buch von 
Mary Belenky, Blythe Clinchy, Nancy Goldberger und Jill Tarule „Women‘s 
Ways of Knowing“, in der deutschen Übersetzung: „Das andere Denken“.  
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In diesem Buch von Belenky und Mitautorinnen geht es um eine Darstellung der 
Denkweise von Frauen. Dabei wollen die Autorinnen aufzeigen, wie das Selbst-
bild von Frauen mit ihrer Denkweise zusammenhängt. Sie beschreiben den 
Kampf von Frauen um den Anspruch auf eigene geistige Fähigkeiten und unter-
suchen, wie in Familie und Schule deren Entwicklung gefördert und behindert 
wird. 

Das Buch basiert auf einer ausführlichen empirischen Untersuchung von insge-
samt 135 Frauen. Diese wurden in den späten 70er Jahren erstmals interviewt, 
und zwar während zwei bis fünf Stunden. 90 Frauen waren Studentinnen, 45 Be-
sucherinnen von sozialen Einrichtungen. Mit einigen der Frauen wurden in den 
folgenden fünf Jahren weitere Interviews durchgeführt. Die Interviews wurden 
transkribiert und ausgewertet. Die Auswertung geschah in mehreren Phasen und 
erfolgte weitgehend induktiv. 

Die Auswertung führte zu fünf verschiedenen Denkweisen. Diese Denkweisen 
scheinen eine Entwicklungssequenz zu bilden, obwohl die Autorinnen diesbe-
züglich nicht eben klar sind (vgl. Handlin 1993). Die Sequenz der Denkformen 
ist jedenfalls nicht im strengen Sinne einer Stufentheorie à la Piaget oder Kohl-
berg zu verstehen.  

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die fünf Denkweisen. 
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Interessant an der Terminologie von Belenky et al. ist die Wahl der Metapher der 
Stimme. Wir sind bereits bei Illich auf diese Metaphorik gestossen. Dort war die 
Rede vom „Verstummen“ und der „Sprachlosigkeit“ angesichts von Lebensbe-
reichen, die dem anderen Geschlecht zugehören. Die erste Denkweise bei Belen-
ky und ihren Mitautorinnen ist in diesem Sinne sprachlos: „Schweigendes Den-
ken“. Die Frauen auf dieser Position haben keine Stimme. Die Entwicklung des 
weiblichen Denkens ist ein Weg des Findens einer Stimme. Interessanterweise 
findet sich der Verweis auf die Stimme (der Frauen) bereits im Buchtitel der 
amerikanischen Originalausgabe: „Women‘s Ways of Knowing: The Develop-
ment of Self, Voice, and Mind“.  

Leider ist im deutschen Titel des Buches vom Verweis auf die weibliche Stimme 
nichts mehr zu finden. Die Metapher der Stimme ist aber, wie angedeutet, zent-
ral für die Argumentation des Buches. Wie gesagt, wird die erste Position mit 
„Schweigen“ bezeichnet, „... eine Position, in der die Frauen sich selbst als Per-
sonen erfahren, denen es an Verstand und Stimme fehlt ...“ (Belenky et al. 1989, 
p. 28). Dementsprechend schildern die interviewten Frauen den Schritt zur per-
sönlichen Autorität oft als Erwerb einer Stimme. Immer wieder, schreiben die 
Forscherinnen, sei in den Geschichten, die ihnen die Frauen von ihrer Entwick-
lung erzählten, diese Metaphorik angeklungen. 

Während in der männlichen Perspektive Geist und Erkennen mit Sehen zu tun 
haben, stehen sie in der weiblichen Perspektive im Kontext von Stimme und Di-
alog. Dementsprechend favorisierten die Autorinnen auch methodisch einen „hö-
renden“ Zugang zu ihren „Forschungsobjekten“. Wie sie betonen, gingen sie in-
duktiv vor und öffneten ihre Ohren den Stimmen der Frauen, um so beginnen zu 
können, „das Ungehörte und Unvorgestellte zu hören“ (ebd., p. 23). Damit aner-
kannten sie die Metaphern von Stimme und Schweigen als ihre eigenen und 
rückten ihre Arbeit „... in einen grösseren Kontext feministischer Theorie zu 
Stimme und Schweigen“ (ebd., p. 33). 

Tatsächlich ist es interessant zu beobachten, wie in der feministischen Literatur 
die Metapher der Stimme immer wieder auftaucht. Ich verweise etwa auf Carol 
Gilligan und deren Buch „In a Different Voice“ (Die andere Stimme). 1983 er-
schien ein Aufsatz von Maria Lugones und Elizabeth Spellman mit dem Unterti-
tel „Feminist Theory, Cultural Imperialism, and the Demand for ‚The Women‘s 
Voice‘“. Bereits 1979 schrieb Dorothy Smith, die Frauen befänden sich ausser-
halb des etablierten Denkens der soziologischen Forschung. „Sie haben keine 
Stimme im Funktionszusammenhang des professionellen, administrativen und 
unternehmerischen Apparats, in den die Soziologie eingeschlossen ist“ (Smith 
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1989, p. 373). 1979 erschien ein Buch der Schriftstellerin Tillie Olsen mit dem 
Titel „Silences“. Ziel des Buches ist es, Frauen zum Schreiben zu ermutigen, um 
ihr Schweigen zu brechen. Die Erfahrung, die Olsen machte, war die, dass sie als 
Mutter von vier Kindern zum Schweigen verurteilt war. Diese Erfahrung wird in 
einem Artikel von Michelle Fine und Susan Merle Gordon bestätigt, die eine 
verheiratete Mutter mit der Äusserung zitieren: „If you‘re married and want to 
stay that way, you learn to keep your mouth shut“. Die beiden Autorinnen extra-
polieren diese Aussage auf die Situation feministischer Psychologinnen, die in-
nerhalb der Mauern ihrer Disziplin ihren Mund ebenfalls geschlossen halten. 
Auf der anderen Seite hat Stephanie Rieger 1992 einen Artikel veröffentlicht mit 
dem Titel „Epistemological Debates, Feminist Voices“. Mehrfach schreibt sie in 
ichrem Artikel, dass der Erfahrung und Perspektive von Frauen (eine) Stimme 
gegeben werden soll (giving voice to women‘s experience). Mit dem Plural „voi-
ces“ unterstellt Rieger, dass die Frauen nicht unisono sprechen, sondern mehr-
stimmig (the multiple voices of women). 

Ich will damit nicht behaupten, die Metaphorik des Schweigens und des Findens 
einer Stimme sei spezifisch für den feministischen Diskurs. So spricht beispiels-
weise auch der brasilianische Pädagoge Freire in seinen Arbeiten, die sich gene-
rell auf unterdrückte Bevölkerungsschichten beziehen, von der Überwindung der 
„Kultur des Schweigens“. Trotzdem ist die Metaphorik des Schweigens und des 
Findens einer Stimme nicht zufällig, denkt man daran, dass den Frauen das 
Schweigen schon immer als eine besondere Tugend zugemutet wurder. So heisst 
es beispielsweise bei Aristoteles, es gelte überall, was der Dichter vom Weibe 
sage: „Dem Weibe bringt das Schweigen Zier“ (Aristoteles 1973, p. 67). Wie die 
Kinder, sollen die Frauen zwar gesehen, aber nicht gehört werden. 

Interessant ist die Stimme als Erkenntnismetaphorik auch insofern, als in der An-
tike dem Götterboten Hermes die Aufgabe zukam, das, was die Götter sehen, 
den Menschen als Kunde zu überbringen. Bei Homer vermögen die Menschen 
nur deshalb zu wissen, weil sie die Stimme der Götter vernehmen. Ähnlich galt 
dem christlichen Mittelalter die eigenmächtige Erkenntnissuche des Menschen 
als Hybris. Stattdessen war den Menschen auferlegt, die Stimme Gottes zu hö-
ren. Was Belenky et al. zum Ausdruck bringen, ist somit auch eine unterschied-
liche sinnliche Orientierung von Mann und Frau. Es scheint, dass das männliche 
Wissen eher vom Auge, vom Sehen und vom Schauen erschlossen wird, das 
Weibliche dagegen eher vom Hören und Sprechen, das heisst von der Kommuni-
kation. Wer spricht, der stellt Beziehungen her. Hermes wurde als Götterbote 
zum Namensgeber einer spezifischen Wissenschaftsauffassung, nämlich der 
Hermeneutik. Hermeneutik ist die Kunst des Verkündens, Dolmetschens, Erklä-
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rens und Auslegens (vgl. Gadamer 1974, Sp. 1061). Der Antrieb, das Fremde zu 
verstehen, ist geradezu die Urbestimmung der Hermeneutik. Ihre Intention ist es, 
das Unvertraute mit dem Vertrauten in Beziehung zu setzen.  

Mit der sprachlichen Verständigung liegt ein anderes Modell des Erkennens vor 
als mit dem einseitigen Hin-Blick der traditionellen neuzeitlichen Wissenschaft. 
„Denn der Dialog ist dadurch ausgezeichnet, dass einer das, was dabei heraus-
kommt, nicht überschaut und nicht behauptet, dass er allein die Sache be-
herrscht, sondern dass man im Miteinander an der Wahrheit und aneinander Teil 
gewinnt“ (Gadamer 1982, p. 49). Im Gespräch dominieren weder das Subjekt 
noch das Objekt. Damit verkörpert das Gespräch bzw. die Kommunikation eine 
andere Vernunft als diejenige des distanzierten und analysierenden Hinblicks. 
Vielleicht liegt hier einer der Gründe dafür, weshalb den Frauen der Zugang zu 
den Naturwissenschaften schwerer fällt als den Männern. Es wäre dies ein 
Grund, der didaktisch höchst bedeutsam wäre. 

Was im übrigen die Didaktik anbelangt, so findet sich am Schluss des Buches 
von Belenky und ihren Mitautorinnen ein Entwurf für einen alternativen Bil-
dungsgang für Frauen. Danach werden Frauen von einer Art des Denkens ange-
zogen, das der eigenen Erfahrung entspricht. Sie bevorzugen „mütterliches Den-
ken“, wie es der Umgang mit Menschen erfordert. Die Aufforderung zur Abs-
traktion wird nicht generell abgelehnt, Begriffe werden im Gegenteil als nützlich 
empfunden, um die eigene Erfahrung zu verstehen. Schwierigkeiten bereiten 
aber der Zwang, mit Abstraktionen beginnen zu müssen oder die Unmöglichkeit, 
eigene Erfahrungen einbeziehen zu können.  

Der traditionelle Bildungsweg kommt nach Aussagen der von Belenky et al. be-
fragten Studentinnen diesen Bedürfnissen wenig oder nicht entgegen. Anstelle 
einer Förderung ihres individuellen Denkens erfahren Frauen, dass sie vielmehr 
als „Aufbewahrungsort“ für das Wissen der Lehrer dienen. Entmutigend wirkt 
zudem die Tatsache, dass ihnen nur „geglättete“ Denkprodukte präsentiert wer-
den, ohne dass sie Einblick in den vorangehenden, unvollkommenen Denkpro-
zess erhalten.  

Belenky und Mitautorinnen bezeichnen dieses Modell des „abgelösten Bildungs-
prozesses“ in Anlehnung an Paolo Freire als „Banken-Prinzip“. Im Gegensatz zu 
diesem Modell, das auf abstraktes, nicht kontextgebundenes Lernen ausgerichtet 
ist, wünschen sich Frauen einen Bildungsweg nach dem Modell des „verbunde-
nen Lehrens“, das die Entwicklung der Frau, insbesondere die Entwicklung ihrer 
eigenen authentischen Stimme zum ziel hat. In den entsprechenden Bildungsin-
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stitutionen sehen sie statt unpersönlicher Standards eher die Fürsorge und das 
Verständnis für Menschen im Mittelpunkt. 

 

 
 



 241 

Rückblende:	Humanistischer	vs.	gynozentrischer	Feminismus	
Soviel zu einigen aktuellen Untersuchungen zur Frage einer weiblichen Form 
des Wissens und Erkennens. Ich möchte nun ein erstes Mal zurückblenden auf 
die eingangs formulierte duale Stossrichtung des feministischen Diskurses. Sie 
erinnern sich, dass ich unterschieden habe in einen Feminismus, der die formale 
Gleichstellung der Frauen mit den Männern anstrebt, und einen Feminismus, der 
eher an der (inhaltlichen) Differenzierung der Geschlechter Interesse zeigt. Hi-
storisch gesehen ist die erste Position diejenige, die sich auch zeitlich als erste 
formiert hat. Man spricht vom „liberalen Feminismus“ (List) oder vom „huma-
nistischen Feminismus“ (Young). Dafür stehen Namen wie Simone de Beauvoir 
und Betty Friedan. Deren Anliegen war es, den Frauen zu denselben Rechten zu 
verhelfen, die den Männern längst schon (das heisst seit der Französischen Re-
volution und den vergleichbaren Bürgerrechtsbewegungen andernorts) zukom-
men. Der humanistische Feminismus definiert die Unterdrückung der Frau als 
Einschränkung ihrer Möglichkeiten durch eine Gesellschaft, die nur die Selbst-
verwirklichung von Männern erlaubt. „Die Reduktion der Frau auf Weiblichkeit 
hemmt die Entwicklung ihres gesamten menschlichen Potentials und macht 
Frauen passiv, abhängig und schwach. Dem humanistischen Feminismus gilt 
Weiblichkeit als das primäre Mittel zur Unterdrückung der Frau und er appelliert 
an die von Männern beherrschten Institutionen, auch Frauen die volle Partizipa-
tion an den öffentlichen weltbestimmenden Aktivitäten wie Industrie, Politik, 
Kunst und Wissenschaft zu ermöglichen“ (Young 1989, p. 39). Bei dieser Posi-
tion werden die Geschlechterdifferenzen als zufällig erachtet. Es kommt ihnen 
keine wesensbestimmende Funktion zu.  

Genau gegenteilig argumentiert die zweite Position, die nach der Differenz der 
Geschlechter fragt. Diese Position wird „radikaler Feminismus“ (List) oder „gy-
nozentrischer Feminismus“ (Young) genannt. Sie ist die jüngere Position, die in 
etwa seit Ende der 70er Jahren Aufmerksamkeit findet, ohne allerdings die erste 
Position verdrängt zu haben. „Der gynozentrische Feminismus definiert die Be-
nachteiligung von Frauen als die Abwertung und Repression der Erfahrung von 
Frauen durch eine männliche Kultur, die Gewalt und Individualismus favori-
siert“ (Young 1989, p. 38). Das Weibliche gewinnt hier eine positive Auszeich-
nung, einen besonderen Wert, der u.U. dem männlichen überlegen ist. Die politi-
schen Zielsetzungen werden weitgehend aufgegeben, an deren Stelle tritt – wie 
Elisabeth List schreibt – eine „Geschlechtermetaphysik mit umgekehrten Vor-
zeichen“. In den Medien wird diese Position zumeist unter dem Stichwort „Neue 
Weiblichkeit“ abgehandelt. Namen, die hier genannt werden könnten, sind zum 
Beispiel Susan Griffin, Mary O‘Brian, Nancy Hartsock, in Frankreich Luce Iri-
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garay und Julia Kristeva. In diese Reihe einordnen lässt sich auch das Buch von 
Belenky et al. Gelegentlich wird auch Carol Gilligan zum gynozentrischen Fe-
minismus gerechnet. Ich glaube jedoch, dass dies keine zutreffende Zuordnung 
ist (vgl. meine Vorlesung im Sommersemester 1994).  

Halten wir fest: Der gynozentrische Feminismus argumentiert nicht zugunsten 
der formalen Gleichstellung der Geschlechter, sondern sucht nach besonderen 
Vorzügen der weiblichen Lebensform. Er „betrachtet den weiblichen Körper und 
die traditionell weiblichen Aufgaben als Ausgangspunkt positiverer Wertvorstel-
lungen“ (Young 1989, p. 47). Frauen stehen stärker in Verbindung mit der Na-
tur, ihre Erotik ist diffuser und liebevoller als diejenige der Männer. Ihre Soziali-
sation ist auf Fürsorge und soziale Kooperation ausgerichtet. Nicht die Weib-
lichkeit ist in dieser Perspektive das Problem, das Problem ist die Unterdrückung 
der weiblichen Lebenserfahrung und der weiblichen Werte. Gelegentlich wird 
erwartet, dass unser Planet nur dann gerettet werde, wenn das Weibliche die 
Übermacht erlangt und an die Stelle der männlichen Dominanz tritt.  

Es ist offensichtlich, dass der gynozentrische Feminismus auf eine Argumenta-
tion zurückführt, die derjenigen vergleichbar ist, die wir bei Illich angetroffen 
haben. Die Gefahr der gynozentrischen Position liegt darin, dass sie das Weibli-
che und das Männliche zu überzeitlichen Wesenheiten hypostasiert. Der Gyno-
zentrismus neigt zum Biologismus, das heisst zur Verankerung der Geschlech-
terdifferenzen in genetischen Anlagen. Wie Elisabeth List schreibt, führt die 
Tendenz, dem Weiblichen eine intrinsische und überlegene Moralität zuzuspre-
chen und die Qualitäten des Weiblichen essentialistisch-metaphysisch zu deuten, 
zu einem „Rückfall in biologistische Denkmuster“ (List 1989, p. 28). Indem Un-
terschiede zwischen den Geschlechtern zu Wesensunterschieden gemacht wer-
den, kommt man zu Aussagen, die letztlich mit männlichen Vorurteilen gegen-
über den Frauen übereinstimmen. Frauen sind demnach intuitiv, denken ganz-
heitlich und emotional, während Männer logisch und emotionslos sind und rati-
onal denken. Frauen sind beziehungsorientiert, während Männer auf Identität 
und Abgrenzung bedacht sind.  

Die Behauptung einer besonderen Seinsweise, Erfahrungsweise und damit auch 
Erkenntnisweise von Frauen gerät in die Gefahr, den Emanzipationsprozess der 
Frauen eher zu behindern als zu befördern. Zu behaupten, es gebe eine spezifisch 
weibliche Wissensform, kommt damit der Behauptung nahe, Frauen seien we-
sensmässig anders als Männer, folglich seien sie auch anders zu behandeln, was 
als Argument gegen die Gleichstellung von Mann und Frau verwendet werden 
kann. 
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Kritik	des	Gynozentrismus	
Angesichts dieser problematischen Konsequenzen des gynozentrischen Femi-
nismus kann es nicht erstaunen, dass diese Position innerhalb des feministischen 
Diskurses selbst umstritten ist. Ich möchte dies am Beispiel des Buches von Be-
lenky et al. illustrieren. Das Buch hat zum Teil heftige Kritik erfahren. Dies 
nicht in erster Linie von Männern, obwohl es diese Kritik auch gibt, sondern von 
Frauen und Feministinnen. Gerade Frauen und Feministinnen machen immer 
wieder deutlich, dass Geschlechtsdifferenzen im psychologischen Bereich nur 
beschränkt bestehen (vgl. z.B. Maccoby & Jacklin 1974; Hagemann-White 
1984; Crawford 1989; Deaux 1984). Mary Crawford schreibt in einem kritischen 
Artikel zum Buch von Belenky et al., je besser kontrolliert eine Studie sei (in 
methodischer Hinsicht), desto geringer sei auch die Wahrscheinlichkeit, dass 
Geschlechtsdifferenzen gefunden werden. Umgekehrt heisst dies, dass Crawford 
der Studie von Belenky et al. eine Reihe von methodischen Mängeln vorwirft. 
Gemessen an den Kriterien empirischer Sozialforschung, gehört zu diesen Män-
geln, dass Belenky et al. ohne Vergleichsgruppe gearbeitet haben. Man kann 
schwerlich lediglich Frauen untersuchen und dann Aussagen über Geschlechter-
differenzen machen. Das Vorgehen ist vergleichbar dem ebenfalls inadäquaten 
Ansatz von Kohlberg, der ursprünglich nur Knaben untersuchte und dann ein 
Stufenschema der moralischen Entwicklung konstruierte, das er auch bei Mäd-
chen und Frauen für gültig erachtete. Wer Aussagen über Geschlechterdifferen-
zen oder das Fehlen solcher Differenzen machen will, der muss zwangsläufig 
beide Geschlechter in seine Untersuchungen einbeziehen. Von der methodischen 
Anlage der Studie von Belenky et al. her ist es somit nicht ausgeschlossen, dass 
Männer dieselben Positionen des Denkens durchlaufen wie Frauen. 

Ein zweites methodisches Problem der Belenky-Studie liegt darin, dass sie Dif-
ferenzen zwischen den Frauen minimisiert. Das ist ebenfalls ein grundsätzlicher 
Einwand. Frauen sind nicht einfach gleich. Je nach sozialem, ethnischem, reli-
giösem oder geographischem Hintergrund können Frauen differieren. Es kann 
durchaus sein, dass gewisse Denkweisen eher mit der sozialen Situation, mit 
dem ethnischen Hintergrund oder mit regionalen Spezifitäten zu tun haben als 
mit dem Geschlecht als solchem. Auch das Alter und das Bildungsniveau kön-
nen konfundierende Variablen darstellen. Wenn man diese möglichen Einflüsse 
nicht kontrolliert, dann kann man nicht wissen, ob tatsächlich das Geschlecht die 
entscheidende differierende Variable darstellt.  

Crawford macht in ihrer Kritik auf einen weiteren wichtigen Punkt aufmerksam. 
Im Bereich der Geschlechterforschung, meint sie, würden nur ganz wenige Er-
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kenntnisse die Öffentlichkeit erreichen. Ist dies einmal der Fall, dann entsteht 
eine Dynamik, die von den Forscherinnen und Forschern nicht mehr kontrolliert 
werden kann. Wird eine Geschlechterdifferenz festgestellt, dann wird sie in der 
Öffentlichkeit sofort als Defizit der Frauen interpretiert. Sie wird dichotomisiert 
und universalisiert, das heisst so dargestellt, als würde sie auf alle Frauen und 
auf keinen Mann zutreffen. Sie wird des weiteren essentialisiert, das heisst als 
Ausdruck der weiblichen Natur verstanden. Zusammengefasst, wird eine beob-
achtete Geschlechterdifferenz in der Öffentlichkeit (z.B. in den Medien) als 
Problem der Frauen präsentiert, dichotomisiert, universalisiert und essentiali-
siert. Eine Differenz der Geschlechter wird fast unweigerlich zu einem Defizit 
der Frauen. Bei jeden Gegensatz bzw. bei jeder Polarität, die auf das Geschlech-
terverhältnis angewandt wird, verwandelt sich die Differenz der Geschlechter in 
ein Defizit der Frauen. Das gilt für die Polaritäten Geist/Körper, Tatsache/ Wer-
tung, Vernunft/Gefühl, Kultur/Natur etc. Der männliche Pol dieser Gegensätze 
wird durchwegs höher bewertet, der weibliche geringgeschätzt. Sobald ein 
Merkmal oder eine Eigenschaft menschlichen Verhaltens oder Erlebens in den 
Geschlechterdiskurs eingeht, erscheint sie fast unvermeidlich als Attribut des 
einen Geschlechts im Unterschied zum anderen. Männer sind vernünftig, ratio-
nal, tatsachenorientiert und Kulturwesen, Frauen das Gegenteil: unvernünftig, 
emotional, wertend, Körper- und Naturwesen. 

Zur	Logik	des	Geschlechterdiskurses	
Warum ist dies so? Ich komme damit zum letzten grösseren Teil meiner Ausfüh-
rungen. Es geht hier nicht mehr um die Frage, ob es eine weibliche Wissensform 
gibt oder nicht. Was ich untersuchen möchte, ist die Art und Weise, wie wir über 
Geschlechterdifferenz nachdenken. Irgendetwas muss falsch laufen, wenn wir 
aus Differenzen Dichotomien machen und aus Dichotomien Defizite des einen 
gegenüber dem anderen Geschlecht. 

Wie kommt es zur Dichotomisierung der Geschlechterkategorie und zur Entwer-
tung der weiblichen Seite von Geschlechterdifferenzen? Generell gesagt, kommt 
es dazu, weil wir das Weibliche als Abweichung vom Männlichen verstehen. 
Wir scheinen hier die Opfer der Schöpfungsgeschichte zu sein, die – jedenfalls 
in der üblichen Version – von Adam ausgeht, dem erst sekundär eine Frau (Eva) 
zugeordnet worden ist. So erscheint das Menschliche ursprünglich als männlich. 
Das Weibliche ist dann Abweichung vom Menschlich-Männlichen. Das ist ein 
Gedanke, den ich nun etwas ausführlicher darlegen möchte. 
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Zunächst einmal entspringt die Entwertung des Weiblichen einem logischen 
Fehler. Dieser logische Fehler entsteht dadurch, dass eine Differenz als Dichoto-
mie verstanden wird (vgl. Jay 1988). Die wichtigsten logischen Grundregeln 
sind: (1) der Satz der Identität (A = A, das heisst ein Etwas bleibt mit sich iden-
tisch); (2) der Satz vom Widerspruch (nichts kann zugleich A und Nicht-A sein), 
und (3) der Satz vom ausgeschlossenen Dritten (ein Etwas ist entweder A oder 
Nicht-A, eine dritte Möglichkeit gibt es nicht [tertium non datur]). 

Wenn Sie diese logischen Regeln auf das Geschlechterverhältnis anwenden, 
dann wird das Geschlecht polar, das heisst zu einem Entweder-Mann-oder-Frau-
Sein. Empirisch finden Sie diese Dichotomie jedoch kaum. Üblicherweise über-
lappen sich die Eigenschaften von Frauen und Männern. 

Was Sie empirisch finden, sind allenfalls Differenzen im Schwergewicht der 
Verteilung einzelner Merkmale, aber keine Dichotomien. Die Logik aber zwingt 
zu Dichotomien. Dichotom sind in Wirklichkeit praktisch ausschliesslich die pri-
mären Sexualmerkmale, der Rest ist bestenfalls different. Die Dichotomisierung 
der Geschlechter über den „kleinen Unterschied“ hinaus ist somit eine kulturelle 
Leistung. Die Geschlechterdifferenz wird kulturell überhöht und u.U. zur Dicho-
tomie, zum sich ausschliessenden Gegensatz von Mann und Frau gemacht. 

Dadurch erklärt sich die Tendenz zur Zweiteilung der Geschlechter. Noch nicht 
erklärt ist damit die Entwertung der einen Seite der Zweiteilung. Diese Entwer-
tung kommt folgendermassen zustande. Die Logik ermöglicht es, die Geschlech-
ter in Männer und Nicht-Männer oder Frauen und Nicht-Frauen zu unterscheiden 
(A versus Nicht-A). Dadurch werden die Frauen zu Nicht-Männern und die 
Männer zu Nicht-Frauen. Das heisst, das eine Geschlecht kann als Negation des 
anderen definiert werden. Anstatt dass jedes Geschlecht positiv aus sich selbst 
heraus definiert wird – der Mann als Mann und unabhängig davon die Frau als 
Frau –, verführt uns die Logik dazu, ein Geschlecht (zumeist das männliche) po-
sitiv und das andere (zumeist das weibliche) negativ zu definieren. Dadurch wird 
die Frau zum Nicht-Mann. Die Frau ist all das, was der Mann nicht ist (oder 
nicht sein will). Nicht-A ist die Abwesenheit von A. Das hat gravierende Konse-
quenzen. Denn die Negation eines Sachverhalts ist grenzenlos. Wenn wir A de-
finiert haben, dann kann Nicht-A den ganzen Rest der Welt umfassen. John De-
wey beispielsweise sagte, wenn Tugend zu A erhoben wird, dann schliesst 
Nicht-A nicht nur das Laster ein, „... sondern ebenso Dreiecke, Pferderennen, 
Symphonien und die Tagundnachtgleiche“. Das Negative ist grenzenlos. Wird 
die Frau als Negation des Mannes (als Nicht-Mann) definiert, so fehlt ihr jede 
Art von Bestimmtheit. Nicht-A ist nur Nicht-A, ansonsten bleibt es völlig unbe-
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stimmt. Als Negation des Mannes steht die Frau im Rahmen des Unfassbaren, 
Undefinierbaren, Unerklärlichen und Chaotischen. Dadurch wird die Frau leicht 
zur Projektionsfläche männlicher Ängste und Phantasien. Die undefinierte, un-
fassbare, unbegreifliche Frau wird zum bedrohlichen, verlockenden, gefährli-
chen Wesen, das Unordentlichkeit, Unreinheit und Ungezügeltheit verkörpert. 

Dazu ein paar Illustrationen. Die Tendenz, das Weibliche als Abweichung vom 
Männlichen zu definieren, findet sich schon bei Aristoteles. Aristoteles nannte 
die Frau „eine Art zeugungsunfähiger Mann“. Sie haben hier deutlich das Muster 
der negativen Definition: Der Mann wird positiv bestimmt als zeugungsfähiges 
Wesen. Die Frau ist die blosse Negation des Mannes: Sie ist ein Nicht-Mann, 
das heisst ein zeugungsunfähiger Mann. Es fehlt eine positive Bestimmung der 
Frau.  

Ähnliches gilt für den römischen Philosophen und Staatsmann Boethius, der die 
Frau als „vir imperfectus sive occassionatus“ (unvollkommener und anfälliger 
Mann) bestimmt hat. Diese Logik des Denkens über die Frau findet sich auch bei 
Sigmund Freud, der die Frau als penislosen Mann betrachtete. Der Penisneid der 
Frau ist Ausdruck ihres fundamentalen Mangels, der ihr im Gegensatz zum 
Mann, der gemäss Freud keinen vergleichbaren Mangel aufweist, zukommt. 
Weiblichkeit erscheint sowohl bei Aristoteles und Boethius als auch bei Freud 
als defizitäre Männlichkeit. Dieser Gedanke ist im übrigen von Marie Bonaparte, 
einer französischen Psychoanalytikerin und Urenkelin von Napoléon, zustim-
mend aufgenommen worden, indem sie schrieb, eine Frau sei „ein Mann, der in 
seiner Entwicklung stehengeblieben ist“ (zit. nach Jay 1989, p. 255).  

Die Bestimmung der Frau in Relation zum Mann äussert sich auch in der Na-
mengebung. Es gibt eine Reihe von weiblichen Namen, die aus männlichen ab-
geleitet sind, oftmals als Diminutive: Paul – Paula, Daniel – Daniela, Martin – 
Martina, Johann – Johanna, Louis – Louise, Ulrich – Ulrike, Stephan – Stepha-
nie, Beat – Beatrice, Franz – Franziska, Wilhelm – Wilhelmine, Henri – Hen-
riette, George – Georgette, Charles – Charlotte, Jacques – Jacqueline etc. Es gibt 
jedoch kaum gegenläufige Beispiele, wo aus einem Frauennamen durch irgend-
ein Anhängsel ein Männername entstanden wäre. Auch in der Namensgebung 
erscheint somit die Frau oft als ein irgendwie deformierter Mann. 

Wie ich schon angedeutet habe, verschärft sich die Situation dadurch, dass das 
Männliche oft mit dem Menschlichen gleichgesetzt wird. Dann erscheint die 
Frau bzw. das Weibliche nicht bloss als Abweichung vom Mann oder Männli-
chen, sondern als Abweichung vom Standard des Menschlichen schlechthin. 
Dieser Schritt entsteht dadurch, dass zwischen dem Männlichen und dem 
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Menschlichen nicht unterschieden wird. Das zeigt wiederum bereits die Sprache. 
Im Englischen sind die Wörter für Mann und Mensch identisch: „man“. Dassel-
be im Französischen: „homme“, im Italienischen „uomo“ und im Lateinischen 
„homo“ und in einer Reihe anderer Sprache. Der Mann ist der Mensch par 
excellence. Wird die Frau als Nicht-Mann definiert, erscheint sie zugleich auch 
als Nicht-Mensch oder zumindest als nicht-vollwertiger Mensch.  

Die Anthropologie leidet ganz wesentlich unter dieser fatalen Gleichsetzung von 
Mensch und Mann. Wo in der abendländischen Philosophie über den Menschen 
nachgedacht wurde, da war dieser Mensch im allgemeinen männlichen Ge-
schlechts. Allgemeine Aussagen über den Menschen wurden unbemerkt und un-
reflektiert zu Aussagen über die eine Hälfte der Menschheit: die Männer. 

Der Soziologe und Philosoph Georg Simmel hat zu Anfang dieses Jahrhunderts 
die Logik des abendländischen Denkens über den Menschen/Mann deutlich er-
kannt. In einer Arbeit mit dem Titel „Das Relative und das Absolute im Ge-
schlechter-Problem“ schreibt er, die Grundrelativität im Leben unserer Gattung 
bestehe zwischen der Männlichkeit und der Weiblichkeit. Trotzdem würde diese 
Relativität nicht neutral – aus einer Metaperspektive, die der Relativität überge-
ordnet wäre – bestimmt, sondern die eine Seite der Relativität gebe die Norm 
zur Beurteilung des Ganzen: „Die künstlerischen Forderungen und der Patrio-
tismus, ebenso wie der Kosmopolitismus, die allgemeine Sittlichkeit und die 
besonderen sozialen Ideen, die Gerechtigkeit des praktischen Urteils und die 
Objektivität des theoretischen Erkennens, die Kraft und die Vertiefung des Le-
bens – all diese Kategorien sind zwar gleichsam ihrer Form und ihrem An-
spruch nach allgemein menschlich, aber in ihrer tatsächlichen historischen Ge-
staltung durchaus männlich. Nennen wir solche als absolut auftretenden Ideen 
einmal das Objektive schlechthin, so gilt im geschichtlichen Leben unserer Gat-
tung die Gleichung: objektiv = männlich. Jene durchgehend menschliche, wohl 
in tiefen metaphysischen Gründen verankerte Tendenz, aus einem Paar polarer 
Begriffe, die ihren Sinn und ihre Wertbestimmung aneinander finden, den einen 
herauszugeben, um ihn noch einmal, jetzt in einer absoluten Bedeutung, das 
ganze Gegenseitigkeits- oder Gleichgewichtsspiel umfassen und dominieren zu 
lassen, hat sich an der geschlechtlichen Grundrelation der Menschen ein hi-
storisches Paradigma geschaffen“ (Simmel 1983, p. 52f.). 

Die Sprache Simmels ist etwas gewunden, nahezu barock. Doch was er sagen 
will, ist klar genug: Wir haben eine Polarität, nämlich jene zwischen Männlich-
keit und Weiblichkeit. Die Beurteilung der Polarität erfolgt aber nicht von einem 
neutralen Metastandpunkt aus, der der Polarität übergeordnet wäre, sondern be-
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dient sich des einen Pols, der Männlichkeit, als Norm, um daran den anderen 
Pol, die Weiblichkeit, als das Abweichende zu bestimmen. Die Frauen sind „das 
andere Geschlecht“ (vgl. den entsprechenden Buchtitel von Simone de Beau-
voir); sie verkörpern Andersartigkeit und Anderssein im Verhältnis zur Männ-
lichkeit als der Norm dessen, was menschlich ist.  

In der gleichen Tradition stehen die Übersetzungen der Bücher von Gilligan und 
Belenky et al.: Gilligans Buch, das im Original „In a Different Voice“ heisst, 
wird übersetzt mit „Die andere Stimme“. Das Belenky-Buch – im Original „Wo-
men‘s Ways of Knowing“ – lautet in der Übersetzung: „Das andere Denken“. 
Diese Übersetzungen sind zwiespältig, da sie die Logik des dichotomischen 
Denkens reproduzieren: das Weibliche wird als „das Andere“ und damit Abwei-
chende dargestellt.  

Damit haben wir eine Erklärung für die Entwertung des Weiblichen. Sie entsteht 
über zwei Schritte, deren Logik in beiden Fällen fragwürdig ist. Im ersten Schritt 
werden aus Differenzen, das heisst tendenziellen Unterschieden zwischen den 
Geschlechtern, Dichotomien, das heisst sich gegenseitig ausschliessende Pole. 
Der Mann wird zur Nicht-Frau, die Frau zum Nicht-Mann. Im zweiten Schritt 
wird das Menschliche mit dem Männlichen gleichgesetzt, das heisst der Mann 
wird zum Massstab dessen, was den Menschen ausmacht. Daraus folgt, dass die 
Bestimmung der Frau als Nicht-Mann zugleich deren Entwertung als Mensch 
impliziert. Frau zu sein bedeutet, Nicht-Mann zu sein, das heisst als Mensch 
minderwertig zu sein. Die Gleichsetzung des Menschlichen mit dem Männlichen 
bewirkt eine einseitige Bestimmung dessen, was „menschlich“ ist. Es ist dieser 
Punkt, der von den gynozentrischen Feministinnen gegen den liberalen bzw. 
humanistischen Feminismus als Kritik vorgebracht wird. Wenn wir die Stan-
dards des Menschseins nicht hinterfragen – und eine Feministin wie Simone de 
Beauvoir tut gerade dies nicht –, dann muten wir den Frauen einen Emanzipati-
onsweg zu, der die Angleichung an die Standards männlichen Menschseins im-
pliziert. Wenn die Standards des Menschseins – so das Argument des Gynozent-
rismus – nicht allgemein-menschliche Standards sind, sondern spezifisch-
menschliche, dann bedeutet das Zugeständnis an die Frauen, dass auch sie Men-
schen sind, die Zumutung, dass sie wie Männer werden. Gleichheit bedeutet 
dann Angleichung an männliche Werte und Normen. Diese Logik impliziert des 
weiteren, dass sich ausschliesslich die Frauen zu verändern haben, nicht aber die 
Männer. Wenn die Männer bereits Menschen sind, dann erfüllen sie bereits die 
Kriterien eines erfüllten Menschseins, folglich brauchen sie sich nicht zu verän-
dern. Im Konkreten zeigt sich diese Mentalität im Widerstand der Männer, Ar-
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beiten zu übernehmen, die traditionell als weiblich gelten, wie Haushalt und Er-
ziehung bzw. Betreuung von Kindern.  

Ausblick	
Was folgt daraus für die Frage nach dem weiblichen Wissen? Ich denke, dass 
sich als Frage aus diesen Überlegungen insbesondere das Problem aufdrängt, 
was denn „weiblich“ und „männlich“ überhaupt bedeuten. Bevor wir nicht wis-
sen, was wir mit dem Terminus „weiblich“ implizieren, kann die Frage nach ei-
ner weiblichen Wissensform kaum zufriedenstellend beantwortet werden. Wenn 
unser Verständnis des Weiblichen in dem Sinne negativ definiert ist, wie ich 
eben aufgezeigt habe, wenn unser Begriff des Weiblichen als Abweichung von 
einem Standard des Menschseins zustande kommt, der insgeheim männlich ist, 
dann fehlt uns eine positive Bestimmung dessen, was „weibliches Wissen“ be-
deutet. Wird das weibliche Wissen am Standard des männlichen Wissens gemes-
sen und als davon abweichend bestimmt, dann wird zum vorneherein eine sexis-
tische Position eingenommen, womit die Behauptung einer weiblichen Wissens-
form tendenziös, da abwertend ist.  

Darüber hinaus gilt: Wenn man das Ziel der Gleichstellung der Geschlechter 
nicht aus den Augen verlieren will, dann muss man aufpassen mit der Behaup-
tung, Frauen und Männer würden die Welt auf je besondere Art und Weise er-
kennen. Illich leitet aus seiner Analyse der Geschlechterdifferenz die Ungleich-
heit von Mann und Frau ab und erachtet die soziale, politische und rechtliche 
Gleichstellung der Geschlechter als Illusion. Die Behauptung ungleicher Wis-
sensformen der Geschlechter kann leicht als politisches Argument gegen die 
Gleichstellung von Mann und Frau missbraucht werden. Das muss zwar nicht 
sein, führt aber leicht dazu. 

Wir können diese Konsequenz nur vermeiden, wenn wir einen positiven Begriff 
des Weiblichen haben und auch positiv angeben können, was denn weibliches 
Wissen ist. Vergleichbares gilt im übrigen für den Begriff des Männlichen und 
des männlichen Wissens. Ich glaube nicht, dass wir zur Zeit zufriedenstellende 
Begriffe des Weiblichen und des Männlichen haben. Es gibt daher noch einiges 
zu tun. 

Vielleicht aber sind wir damit erst eigentlich zum Problem vorgestossen: Zum 
Problem, das darin liegt, dass wir überhaupt (noch) in den Kategorien „männ-
lich“ vs. „weiblich“ denken. Emanzipation wäre vielleicht Abschiednehmen von 
der Kategorie des Geschlechts. Wenn das Geschlecht ein Konstrukt ist, dann 
kann es auch „wegkonstruiert“ werden. 
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