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V o r w o r t

Die Fülle der Veröffentlichungen, die sich mit „Lernhilfen“, dem „Lehren des Ler
nens“, mit „Lem- und Arbeitstechniken“ etc. beschäftigen, ist gerade in den letz
ten Jahren erheblich größer geworden. Demnach scheint der Themenbereich 
„Lemmethoden“ immer wichtiger zu werden. In Anbetracht der Tatsache, daß zur 
Lebensbewältigung Neues in immer kürzeren Zeitabständen gelernt werden muß, 
verwundert dieser Trend nicht. Da bisher Übersichten über diesen Bereich fehlen, 
erscheinen Orientierungshiifen für diese Thematik notwendig. Diese Orientierung 
soll in der hier vorgelegten Arbeit auf Grund der Besonderheit von Schulpädago
gik und Pädagogik in Theorie und Praxis gleichermaßen versucht werden. Dabei 
beabsichtige ich, durch verschiedene Analysen Grundlagen zu schaffen, die sich 
auf schulische Lehrpläne auswirken und dabei helfen sollen, diese - 
zukunftsrelevant-zu revidieren oder neu zu gestalten.

Um diese Ziele anstreben zu können, bedurfte es der wohlwollenden Unterstüt
zung diverser Personen. Diesen möchte ich an dieser Stelle danken, da sie in 
Gesprächen und durch verschiedene selbstlose Formen von Zusammenarbeit zur 
Klärung und Abgrenzung der Problematik beitrugen.

Im besonderen gilt mein Dank dem Betreuer dieser Untersuchung, Herm Prof. Dr. 
Dr. Werner Wiater, der durch hilfreiche Unterstützung und verständnisvolle Bera
tung das Voranschreiten immer wieder förderte. Ebenso danke ich Herm Prof. Dr. 
Hermann Oblinger für den freundlichen Zuspruch und die wertvollen Tips, die für 
die Entwicklung der Arbeit unverzichtbar waren. Große Verdienste erwarb sich 
auch Kollege F. Peter Bigus, der die technischen Voraussetzungen zur Bewälti
gung des Vorhabens schuf.

Nicht zuletzt schulde ich dem gesamten Kollegium der Eisbethenschule Mem
mingen Dank, das meine Bemühungen um eine Durchdringung der Thematik auf 
unterschiedlichste Weisen unterstützte und sich mit großem Engagement an er
sten konkreten Umsetzungen des Themenkreises „Lemenlehren“ beteiligte.

Memmingerberg, im Juli 1995, der Verfasser.
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1.1. Problemstellung

Am Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit stehen Veröffentlichungen, in denen 
Schülern Hilfen forderen „Lernen“ versprochen wird oder in denen man Lehrkräf
ten Anregungen zum „Lehren des Lernens“ gibt. Dabei geht es -im Sinne eines 
VORVERSTÄNDNISSES- um den Erwerb bzw. um die Vermittlung von Verhal
tensmöglichkeiten, mit Hilfe derer Lernende sich selbständig neue Erkenntnisse 
und Wissensinhalte erarbeiten und aneignen können.

Die Menge der veröffentlichten Texte mit dieser Thematik läßt auf einen gestei
gerten Bedarf an entsprechenden Unterweisungen und auf vorhandene Defizite 
bei Schülern schließen. Diesen Verdacht, daß diesbezüglich bei Lernenden Män
gel bestehen, erhärten zwei (nicht-repräsentative) Umfragen bei Lehrern und 
Studenten, die vom Verfasser der hier vorgelegten Arbeit durchgeführt wurden. 
Empirisch besser abgesicherte Untersuchungen dieser beiden Personengruppen, 
wie sie etwa bei SCHRÄDER-NAEF (1987) oder früher bei LÖWE (1972) und 
HURRELMANN (1980) zu finden sind, verweisen ebenso auf diverse „Lem- 
schwierigkeiten“.

Die erste eigene, nicht veröffentlichte Umfrage (1990) erfaßte Beratungsleh
rer (n=78), deren überwiegende Anzahl an Grund- und Hauptschulen (40% 
und 29,5%), die geringere Menge an Gymnasien (10%), Real-und Wirt
schaftsschulen (6%) etc. unterrichteten. 67,9% der Befragten drückten aus, 
sie könnten sich nicht im ausreichenden Maße der Vermittlung des 
.Lernens“ widmen, obwohl die Relevanz dieses Themenkomplexes allge
mein betont wurde. 27,2% der Befragten bezeichneten diesen Bereich als 
für die Zukunft „unumgänglich“, 39,5% für »sehr wichtig" und 33,3% als 
„wichtig neben anderem“. Keine Einschätzung fiel dagegen auf die Kategorie 
„weniger wichtig“ oder „unwichtig“.

Auch die zweite, vom Verfasser durchgeführte Umfrage (1991), in der vor
wiegend Studentinnen des Lehramts für Grundschule (96% von n=120) im 
ersten Semester befragt wurden, zeigte Defizite. 64% der Befragten meinten 
zwar zunächst, in ihrer vergangenen Schulzeit (vor allem durch das indirekte 
Vorbild des Lehrers) das „Lernen“ „gelernt“ zu haben. Diesem Gesamturteil 
widersprechen allerdings die Schätzwerte der nachfolgend abgefragten, dif
ferenzierten Items. So zeigen 63,7% der gesamten Aussagen (n=5965), daß 
bei der Lösung von Einzelproblemen mehr oder weniger große Schwierigkei-
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ten erkannt wurden. Nur 36,3% der Gesamtaussagen entfielen demnach auf 
die Kategorie .keine Schwierigkeiten“, während 11,5% durch die Einschät
zung »sehr große“ bzw. .große Schwierigkeiten“ gekennzeichnet wurden. 
Insgesamt zeigten die befragten Studenten in erster Linie ihre Schwierigkei
ten auf dem Gebiet der .Einstellungen“ an, während die Auswertung anderer 
Items auf Probleme mit .Lem- und Arbeitstechniken“ bzw. auf 
.Konzentrationsschwächen“ hinwiesen.

Bei einer Befragung von Absolventen (n=765) Züricher Gymnasien durch 
SCHRÄDER-NAEF (vgl. 1987, 17) wurden als größte Probleme des begon
nenen Studiums, die .Anonymität im Massenbetrieb“ und das .Wissen, wie 
man ökonomisch und effektiv studiert“ herausgestelit. Diesen Problemen 
folgten Angaben über Schwierigkeiten mit der Prüfungsvorbereitung und mit 
der Gewinnung eines Überblicks über große Stoffgebiete. Zudem verweist 
SCHRÄDER-NAEF (vgl. 1987, 13) auf frühere Befragungsergebnisse von 
Lehrern aller Schulstufen, die gezeigt hätten, daß diese Personen der Mei
nung sind, die meisten Schüler würden beim Eintritt in eine andere Schule 
nicht über die dort erforderlichen .Arbeitstechniken“ verfügen und die abge
bende Schule müßte die Lernenden in dieser Hinsicht besser vorbereiten.

Ähnlich bestätigen LÖWE (1972) oder HURRELMANN (1980), daß häufig 
Defizite im .Lem- und Arbeitsverhalten“ Hauptursachen von Schulversagen 
sind.

Unabhängig davon, ob diese verschiedenen Untersuchungsbefunde, die sich auf 
Lehrer und Schüler beziehen, repräsentativ oder nur begründet spekulativ sind, 
sie wecken in jedem Fall das Problembewußtsein für diesen Themenkreis.

Die Suche, die aus diesem Bewußtsein resultiert, fördert eine vielschichtige Aus- 
einandersetzung mit der Thematik zutage. Unter dem soziologisch geprägten 
Stichwort der „Metakommunikation“, die neben der ständigen Kommunikation 
über Lehrinhalte ein Sprechen über die gemeinsame „Lernarbeit“ meint, wurde 
eine .Dimensionserweiterung des Unterrichts“ diskutiert (vgl. BÖNSCH 1993, 
106).

Das wissenschaftliche Interesse der psychologischen Forschung an diesem 
Thema war in diesem Zusammenhang auch mit dem vollzogenen Perspektiven
wechsel vom sogenannten Behaviorismus zur „Kognitionspsychologie“ verknüpft 
(vgl. z.B. WEINSTEIN/MAYER 1986, 316). „Lernen“ (im Sinne von Wissenser
werb) und auch „Denken“ (verstanden als Problemlösen) wurden nicht mehr in 
erster Linie in ihrer Abhängigkeit von einem Stimulus-Imput gesehen, sondern 
man versuchte, die „mentale Eigentätigkeit des Individuums“ (z.B. informations
verarbeitende Prozesse) als zentrale Größe herauszustellen (vgl.
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FRIEDRICH/MANDL 1992). Unter dem Begriff des .Metalemens“ nahm man sich 
aus dieser Sicht dieses Problems an. Dabei meint .Metalemen“ ein »Lernen über 
das Lernen“ und soll einem Individuum ermöglichen, sich über seine Denk-, Spei
cher-, Problemlöse- und Ordnungskapazitäten klarzuwerden und sein künftiges 
kognitives, psychomotorisches, emotionales und soziales „Lernen“ dementspre
chend planend, steuernd und kontrollierend zu gestalten (vgl. BÖNSCH 1993, 
122). In diesem Zusammenhang stehen zudem -ebenso begrifflich schwer faß
bar- das „Metagedächtnis“ (das Wissen über das Gedächtnis) und die 
.Metakognition“ (die Kognition über die Kognition). Innerhalb dieser von 
WEINERT (vgl. WEINERT/KLUWE 1984, 14) festgestellten „Meta’-Welle“ geht 
es um selbstregulatorische Aktivitäten des Menschen. Die Forschungen beziehen 
sich z.B. auf die Wirksamkeit von Trainingsprogrammen zu verschiedenen 
„Lemstrategien“ oder auf die Kenntnis von .Lernmöglichkeiten“ und deren Einfluß 
auf das „Lernen“. Viele empirische, vor allem englischsprachige Arbeiten hierzu 
zeigen in Aufsätzen oder Sammelbänden ihre diesbezüglichen Ergebnisse (vgl. 
z.B. WEINSTEIN/MAYER 1986; COLLINS/BROWN/NEWMAN 1986; MANDL/- 
FRIEDRICH 1992). Sie betreffen meist elementare oder komplexere Einzelstra
tegien, etwa aus der Mathematik oder zum Textverstehen (vgl. z.B. 
PALINCSARS/BROWN 1986; SCARDAMALIAS/BEREITER 1986; STERN 1992, 
MAICHELE 1992, FRIEDRICH 1992) und stellen weniger für die Schule direkt 
verwendbare .Gesamtkonzepte“ dar (vgl. SIMONS 1992).

Auf (schul)pädagogischem Gebiet hat die Auseinandersetzung mit der Verbesse
rung des „Lernens“ Tradition. Spätestens seit dem Neuhumanismus wird die Auf
gabe der Schule darin gesehen, grundlegende „Allgemeinbildung“ anzustreben 
und damit die Voraussetzungen für „Weiterbildung“ sowie Selbstentfaltung des 
Schülers zu schaffen. Insofern wurde Weiteriemen, Dazulemen und Umlemen 
schon lange als Grundbedingung der menschlichen Existenz erkannt und für die 
Schule als relevant erachtet. Die letzten Jahrzehnte unseres Jahrhunderts 
brachten allerdings eine solch enorme „Wissensexplosion“, daß diese Informati
onsflut von niemandem mehr umfassend bewältigt werden kann und dieses 
Weiter-, Dazu- und Umlemen Probleme aufwarf. Erworbenes Wissen veraltet in
folge der immer schneller gefundenen Kenntnisse sehr schnell, so daß dem 
„long-life-leaming“ künftig eine zentrale gesellschaftliche Bedeutung zukommt. 
Beispielsweise ist die durch Rohstoffknappheit und starke Exportabhängigkeit 
beeinflußte Wirtschaft der Industrienationen ganz besonders auf das aktuellste 
Know-how (z.B. in der Computertechnik) angewiesen, um konkurrenzfähig zu 
bleiben. Deshalb wird die Bereitschaft zum lebenslangen Lernen gleichsam zu 
einer überlebensnotwendigen Forderung. Dieser Wandel ließ auch die moderne 
Schule auf den Weg zu einer neuen .Kultur des Lernens" kommen und ihre Auf
gabe überdenken (vgl. POSCH 1989, 334 ff.). Für die Schule brachte in den 
letzten Jahrzehnten die auf allen Gebieten feststellbare, wachsende, schnell 
veraltende Wissensflut die Schwierigkeit, aus dieser Masse von Informationen 
sinnvolles, neues Lehrgut auszuwählen, um es den Schülern vermitteln zu kön-
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nen. Schon bald ließ sich dieses Unterfangen als .Sisyphusarbeit“ erkennen, und 
man dachte in eine neue Richtung. Die Schüler sollten für die Zukunft dahinge
hend vorbereitet werden, daß man ihnen lehren möge, mit der stetig wachsenden 
Flut an Neuigkeiten umzugehen, diese selbständig und effektiver zu verarbeiten. 
Das genannte Problem dokumentierte beispielsweise 1970 die Bildungskommis
sion des Deutschen Bildungsrates in ihrem .Strukturplan“ (vgl. 1973, 33), in dem 
auch die Formel vom .Lernen des Lernens“ auftauchte. Man forderte in diesem 
Zusammenhang von selten des Lehrers die .gezielte Förderung der Fähigkeit des 
Lernens“ beim Schüler und wollte damit dem aussichtslosen Unterfangen, die 
Schule stets auf dem neuesten Wissensstand zu halten, begegnen. Zur selben 
Zeit wurde auch in der Fachliteratur (vgl. z.B. PETRAT 1972; STUCKERT 1973, 
41) auf die Notwendigkeit das .Lernen“ zu .lehren“ bzw. dieses zu .erlernen“ hin
gewiesen. Neben der Fülle von Veröffentlichungen, die schwerpunktmäßig Hilfen 
für das häusliche Lernen der Schüler in Form von »Lemtips“ anbieten (vgl. Biblio
graphie im Literaturverzeichnis), wurden umfassendere Entwürfe für die Realisie
rung in der Schule entwickelt. Diese lassen sich unter Bezeichnungen wie z.B. 
.Lemenlemen" oder .Lemenlehren" finden. Da die Entwürfe beim Schüler ein - 
näher zu bestimmendes- .Lernen“ (über das .Lernen“) initiieren wollen, haben sie 
allesamt ¡ehrenden Charakter. Damit kann man diese .Lehrentwürfe“ zur Vermitt
lung des .Lernens“ unter didaktischen Gesichtspunkten betrachten.

1.2. Zielsetzung

Die hier vorgelegte Untersuchung befaßt sich -zunächst grob gesprochen- mit der 
Analyse von für die Schule konzipierten Entwürfen zum „Lehren des Lernens“. Es 
wird dies unter didaktischem bzw. -darüber hinausgehend- unter schulpädagogi
schem Aspekt versucht.

Demnach beziehen sich die folgenden Ausführungen in erster Linie auf den Pro
blemkreis der Schule, welche durch die ihr grundsätzlich zugewiesene Aufgabe 
bereits mit dem Thema dieser Arbeit in Verbindung steht. Die Schule ist bekannt
lich allgemein dadurch gekennzeichnet, .daß sich zum Zwecke des Lernens in ihr 
Schüler versammeln, die von Lehrern auf bestimmte Ziele hin unterwiesen und 
ausgebildet werden, wobei diese Lehre meist an bestimmte Inhalte gebunden ist, 
die mit verschiedenen Lehrmethoden nahegebracht werden und dieses Lehren 
und Lernen meist in Form des Unterrichts geschieht und in bestimmten Räumen 
stattfindet“ (OBLINGER 1979, 19). Aus Gründen des Umfanges dieser Arbeit be
schränken sich die folgenden Untersuchungen auf solche Entwürfe zum .Lehren 
des Lernens“, die aus der deutschsprachigen, schulpädagogischen Diskussion 
hervorgingen. Diese Beschränkung bedeutet aber nicht, daß die Erörterung und 
Erforschung der hier wichtigen Thematik im Ausland nicht stattfinden würde bzw. 
stattgefunden habe. Beispielsweise zeigt ein Blick in die angelsächsische Fachli-
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teratur (vgl. z.B. WEINSTE1N/MAYER 1986) die intensive Diskussion sowie die 
Versuche schulischer Umsetzung diverser Befunde. Damit öffnet sich ein ande
res, umfangreiches Forschungsfeld. Die im Vorliegenden erörterten Entwürfe be
ziehen sich also im wesentlichen auf die in Deutschland (ehemals BRD und 
DDR), in Österreich oder der Schweiz existierenden Grund-, Haupt-, Ober-, Real
oder Wirtschaftsschuten, auf die Gymnasien in ihren unterschiedlichen Ausprä
gungen, auf die verschieden gestalteten Gesamtschulen und auf entsprechende 
Privatschulen. Die vorrangig Betroffenen dieser Schulen werden üblicherweise 
als .Schüler* oder .Lernende“ und als .Lehrer* bezeichnet. Dabei gilt es jedoch 
grundsätzlich festzuhalten, daß es den Schüler, den Lernenden und den Lehrer 
nicht gibt. Einmal meint die nicht diskriminierend gebrauchte, traditionell männli
che Form stets beide Geschlechter, zum anderen sollte die Leserin bzw. der Le
ser stets die individuellen Erscheinungsformen der Personengruppen berücksich
tigen.

Eine für den hier zutreffenden Problemkreis zuständige wissenschaftliche Diszi
plin ist die Schulpädagogik, Allgemein gesprochen, erforscht sie historisch, sy
stematisch und vergleichend .Theorie“ und .Praxis* von .Erziehung“, .Unterricht“ 
und .Lernen“ innerhalb der Institution Schute (vgl. WIATER 1993,14). Für die an
schließenden Untersuchungen wird davon ausgegangen, daß die Schulpädago
gik als .spezielle Pädagogik“ aufgefaßt wird. So gesehen, bemüht sich diese um 
die .Theorie“ einer Gestaltung von Schute und Unterricht. Dabei erfolgt die Ge
staltung an verschiedene Bedingungen gebunden. Sie ist zudem Notwendigkeiten 
verpflichtet und sie nutzt Möglichkeiten, die innerhalb institutioneller Grenzen lie
gen. Außerdem ist Schulpädagogik als .interdisziplinär orientierte Bereichsdis
ziplin“ (vgl. APEL 1993,398 ff.) zu sehen, da sie Erkenntnisse aus anderen sozi
alwissenschaftlichen Bereichen für sich nutzbar machen muß.

Ein Teilbereich der Schulpädagogik ist die Allgemeine Didaktik, die ursprünglich 
als .Lehrkunst“ verstanden, heute -grob gesagt- als .wissenschaftliche Reflexion 
von organisierten Lehr- und Lernprozessen“ (vgl. LENZEN 1989,1, 307) aufgefaßt 
wird. Innerhalb dieses, allgemein verbindlichen Verständnisses von .Didaktik“ 
gibt es bekanntermaßen verschiedene Positionen. Aus diesen resultieren -auf ei
ner .theoretischen“ Ebene- diverse „Modelle“, wie etwa die .kritisch-konstruktive 
Didaktik“ nach W. KLAFKI, die „kybernetische Didaktik“ nach F. v. CUBE, die 
.lemzielorientierte Didaktik“ nach C. MÖLLER, die .kritisch-kommunikative Di
daktik“ nach R. WINKEL oder die „sozialistische Didaktik“ nach L. KLINGBERG 
(vgl. z.B. WIATER 1993 b, 34 ff.). Von diesen umfassenden Didaktikmodelten 
sind auf einer anderen Ebene „Konzepte“  oder „Konzeptionen“  zum Unterricht 
zu unterscheiden. Sie erheben nicht den Anspruch, breit gefächerte .Theorien“ zu 
bilden, sondern sind eher aus der „Praxis“ heraus entstanden, mehr die Antwort 
auf Defizite im Schulunterricht, ohne aber .untheoretisch“ zu sein (vgl. GUDJONS 
1993, 43 f.). Dazu gehören etwa die „Konzeptionen“ zum „entdeckenden“, zum 
.erfahrungsoffenen“ oder zum „handlungsorientierten Unterricht“.
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P r  ä z i  s e r , als eingangs dieses Abschnitts formuliert, geht es in den folgenden 
Kapiteln darum, so verstandene „Konzeptionen“  zu untersuchen, die das 
„Lernen“  in der Schule „lehren“ wollen und die untenstehend auch als .LL- 
Konzepte“ bezeichnet werden. Die Untersuchung verschiedener LL-Konzeptionen 
soll als Grundlage für künftiges „professionelles Denken und Handeln“ im 
schulpädagogischen Bereich dienen (vgl. GUDJONS 1993, 43 bzw. WIATER 
1993 b, 14).

Die Berechtigung erhalten diese schulischen Konzepte und auch die hier vorge
nommenen Untersuchungen auf Grund der besonderen wissenschaftlichen Er
kenntnislage und wegen verschiedener Funktionen der Schule. Die Betrachtung 
eines schulischen Forschungsgegenstandes ergibt häufig, daß man wählen kann 
zwischen sogenannten .praxisrelevanten, aber theoretisch und empirisch schlecht 
begründeten Programmen und theoretisch interessanten, koherenten und testba
ren Mini-Interventionen ohne Praxisrelevanz“ (BÜCHEL 1989, 186 f.). Diese Si
tuation begründet sich unter anderem aus dem methodisch schwierigen Zugriff 
auf den Forschungsgegenstand und den damit aufwendigen Arbeiten, die für ge
neralisierbare empirische Ergebnisse notwendig sind. Will die Schule aber nicht 
handlungsunfähig sein, ergibt sich aus diesem Zustand, daß sie -als theoriegelei
tetes Praxisfeld- mit ihrer Aufgabe, .Lernen“ zu initiieren, immer wieder auf empi
risch relativ ungesicherte („unwissenschaftliche“), auf anders begründete Entwür
fe zurückgreifen muß. So gesehen, bieten die hier untersuchten schulpädago
gisch orientierten LL-Konzeptionen zwar vermutlich aussagekräftige, aber häufig 
nicht ohne weiteres generalisierbare .Erfahrungen“ von Forschem und Lehrkräf
ten. Sie sind zum einen als begründete „Handlungsempfehlungen für guten Un
terricht“ (vgl. WIATER 1993 b, 80) und zum anderen auch (schul)theoretisch fun
dierte Ansätze zur Umsetzung des „Lemenlehrens“ zu erwarten. Eine weitere 
Aufgabe der Schule, die Zukunftsorientierung, deutet ebenfalls auf die Relevanz 
dieser Konzepte zum »Lemenlehren“. Angesichts der bereits angesprochenen 
„Wissensexplosion“ liegen künftig die Chancen zu einem selbstverantworteten 
und selbstbestimmten Leben für den einzelnen darin, sich vermehrt Zugriffsmög
lichkeiten zu relevanten Informationen zu verschaffen. In Zukunft hängt also die 
Möglichkeit, sich zunehmend kompetenter zu verhalten, davon ab, in welchem 
Maße sich der Mensch Wissen, Kenntnisse, Kompetenzen verfügbar macht. Inso
fern wird die Vermittlung von Zugriffs- und Verfügungsmöglichkeiten zu bzw. über 
Informationen auch in der Schule immer wichtiger (vgl. BÖNSCH 1993,121). Von 
daher erscheinen die schulischen Konzepte zum „Lemenlehren“ ebenso berech
tigt.

Als TEILZIELE der hier vorliegenden Untersuchung lassen sich festhalten:

1. Auswertung von schulischen Konzeptionen, die das „Lernen“ 
vermitteln wollen, um zu einer Systematisierung der LL-Konzepte
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zu gelangen.

2. Analysieren des Gehalts schulischer LL-Konzepte anhand 
schulpädagogisch relevanter Aspekte.

3. Grundlegung einer Lehrplanreform durch eine kritische Zusammen
fassung und Wertung der gefundenen Ergebnisse (Metaanalyse) 
sowie durch schulpraktische Ansätze.

1.3. Methodisches Vorgehen

Aus diesen Untersuchungszielen ergibt sich eine Reihe von Teilfragen, die 
gleichzeitig den UNTERSUCHUNGSWEG vorzeichnen. Es gilt im folgenden zu 
klären:

1. Was bedeutet „Lernen“, was „Lemen/emen", was „Lemenlehren“? (Kap. 2)

2. Nach welchen schulpädagogisch orientierten Kriterien können LL-Konzepte 
systematisiert werden? (Kap. 3)

3. Wie wird in den verschiedenen LL-Konzepten versucht, das „Lernen" zu 
„lehren“, und wie sieht eine schulpädagogische systematische Analyse
der einzelnen LL-Konzepte aus? (Kap. 4)

4. Mit Hilfe welcher schulpädagogisch orientierter gehaltlicher Kriterien können 
LL-Konzepte analysiert werden und welchen schulpädagogischen Gehalt 
zeigt die Analyse der dargestellten LL-Konzeptionen? (Kap. 5)

5. Welche Ergebnisse zeigt die Metaanalyse (die „nachfolgende“, über
schauende Analyse der beiden vorausgehenden Analysen)? (Kap. 6)

6. Wie können die gewonnenen Grundlagen in die Schule eingebracht werden? 
(Kap. 7)

Um diese Fragen adäquat zu klären, muß methodisch vielschichtig vorgegan
gen werden. Von einem „Methodenmonismus“ (vgl. RÖHRS 1969, 73) kann des
halb nicht die Rede sein. Allerdings liegt der Schwerpunkt der hier dargestellten 
Untersuchung auf der Anwendung des hermeneutischen Verfahrens. Daneben 
werden die dem interpretierenden Vorgehen verwandten Methoden, die Phäno
menologie und die Reflexion angewandt. In geringem Maße kann man auch em
pirisches Vorgehen erkennen.
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Wie der Untersuchungsweg zeigt, muß nach der Problem- sowie der Zielstellung, 
versucht werden, den Begriff des „Lernens“ zu klären (vgl. Kap. 2). „Lernen“ wird 
unter verschiedenen Aspekten betrachtet, bevor es auf Grund seiner Komplexität 
auf bestimmte, für charakteristisch erachtete Erscheinungsformen „reduziert“ 
wird. So soll man -phänomenologisch betrachtend- zu einer „Wesensschau“ ge
langen (vgl. RÖHRS 1968, 86), um damit den pädagogischen Ansprüchen an ein 
„Lemenlehren“ zu genügen (vgl. EIGLER 1983).

In der Folge werden Kriterien zur Systematisierung der LL-Konzepte entwickelt 
(vgl. Kap. 3). Dazu müssen Texte aus der Fachliteratur (im engen Sinne) herme
neutisch bearbeitet werden.
Danach erfolgt ein Kurzdarstellung der diversen LL-Konzepte (Kap. 4). Das hier 
angewandte deskriptiv-analytische Verfahren schließt sowohl die im engen als 
auch die im weiten Sinn verstandene hermeneutische Methode ein (vgl. KLAFKI 
u.a. 1971,126). Bei dieser Deskription werden die wesentlichen Züge der einzel
nen Konzepte zur Vermittlung des „Lernens“ wiedergegeben, ohne sie einer Kritik 
zu unterwerfen. Demnach wird durch das Verstehen -der Grundform des herme
neutischen Verfahrens (vgl. RÖHRS 1968, 35)- versucht, aus Texten (aus dem 
„Äußeren“) die Kemgedanken der „Konzepte“ (das „Innere“) herauszuarbeiten 
(vgl. KÖNIG/ZEDLER 1983, 80). Die Texte werden im engen Sinn ausgelegt (vgl. 
KLAFKI u.a. 1971, 126). Um die Richtigkeit der Wiedergabe dieser Grundge
danken zu gewährleisten, wurden die Zusammenfassungen (nicht die Analysen) 
der Konzepte an die jeweiligen Autoren verschickt und -bis auf eine Ausnahme- 
mit positiver Rückmeldung zurückerhalten.
Die anschließende systematisierende sowie die danach folgende gehaltliche 
Analyse, deren Kriterien ebenfalls hermeneutisch ermittelt werden (vgl. Kap. 5), 
soll das jeweilige Konzept zum „Lemenlehren“ im Sinne eines weiten Verständ
nisses von Hermeneutik kritisch durchleuchten.

Durch das Verfahren der Reflexion der Analyseergebnisse soll weiter in der Me
taanalyse (vgl. Kap. 6) die Essenz der LL-Konzepte herausgefiltert werden, die 
als Grundlage für ein zu entwickelndes Curriculum bzw. für die praktische Reali
sierung dienen soll.

Empirisches Vorgehen deutet sich bei den im Punkt 1.1. skizzierten, zur Pro
blemfindung durchgeführten Umfragen zum Problemkreis des „Lemenlehrens“ an. 
Ebenso beruhen die im Anschluß an die Metaanalyse realisierten schulischen Ar
beiten auf „Erfahrungen“, die in der „Schulwirklichkeit“ gemacht wurden (vgl. Kap. 
7).
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1.4. Schwierigkeiten und Folgerungen

Ein solches vielschichtiges methodisches Vorgehen bei der Behandlung der 
Thematik wirft Schwierigkeiten auf, wie sie sich bereits in der Problemstellung 
andeuten.

Die vorliegende Arbeit ist als grundlegende Analyse anzusehen. Das bedeutet, 
daß es sich um ein Verfahren handelt, das materielle bzw. ideelle Gegebenheiten 
zum Zwecke der Untersuchung zerlegt bzw. zergliedert. Dieses durch 
DESCARTES (vgl. 1637/1960,17) gefaßte Verfahren hat den Nachteil, die Dinge 
in der Vereinzelung, also außerhalb des Gesamtzusammenhanges zu erfassen 
(vgl. HOFFMANN 1980, 74). Diese Schwierigkeit soll aber im Vorliegenden durch 
eine kritische Analyse der Ergebnisse, durch die Metaanalyse, behoben werden.

Als weiteres Problem zeigen die Veröffentlichungen zu diesem Thema eine große 
Fülle und lassen zudem Abgrenzungsschwierígkeiten vermuten. Beschränkt 
man sich -wie in dieser Arbeit- nur auf Entwürfe innerhalb der deutschsprachigen, 
schulpädagogischen Diskussion, die sich zudem als schulische Konzepte aus
weisen, so verringert sich die Anzahl erheblich. Werden weiter alle die Entwürfe 
ausgeschlossen, die beabsichtigen, Lemwillige (mittels Bücher oder anderer 
Medien) lediglich durch selbständige, meist häusliche Arbeit (oder mit Hilfe von 
Eltern) zu »besserem Lernen“ zu führen, so ergibt sich ein Rahmen für ein über
schaubares Arbeitsgebiet. Die in der hier vorliegenden Arbeit untersuchten Kon
zepte verlangen nach (mindestens) einer Person, welche die dargestellten Lehr
inhalte in der Schule vermitteln, d.h. lehren soll. Vermutlich werden sich -trotz 
dieser Trennungen- bei verschiedenen Konzepten Abgrenzungsprobleme erge
ben, so daß die diskutierten LL-Entwürfe dahingehend untersucht werden müs
sen, und eine eindeutige Zuordnung wahrscheinlich nicht immer vorzunehmen ist. 
Im Zusammenhang mit der Fülle der Veröffentlichungen und Entwürfe zeigt sich 
weiter gleich anfangs, daß eine Menge schulisch relevanter Aufsätze publiziert 
wurde, die nicht als umfassende Konzepte anzusehen sind. Diese -zweifellos 
wertvollen- Fragmente können im Rahmen dieser Arbeit nicht einzeln analysiert 
werden (vgl. Kap. 4). Sie fließen aber als „Teil-Konzepte“ vor allem in die gehalt
liche Analyse (vgl. Kap. 5) mit ein.

Ein weiteres Problem dürfte die Bestimmung der Begriffe sein. Bereits genannt 
wurden die auftauchenden Formeln vom „Lemenlemen“ und vom „Lemenlehren“, 
denen jeweils unterschiedliche Betrachtungs- und Schreibweisen zugrundeliegen. 
Allerdings zeigen sich beide Formeln begrifflich wenig faßbar, so daß sie sogar in 
Fachlexika selten zu finden sind. Falls begriffliche Festlegungen vorliegen, so 
zeigen diese eine große Bandbreite, die vom „Lemenlemen“ als „Grundsatz“ (vgl. 
DEUTSCHER BILDUNGSRAT 1973, 33) über das „Fundamentalium der Curricu
lumreform“ (vgl. GAMM 1970, 145) bis zum „sozialpolitischen Postulat“ (vgl. 
SCHIEFELE 1969, 139) reicht. Eine möglichst genaue Festlegung und Abgren-
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zung der Begriffe erscheint deshalb erforderlich. Dabei stellt der Begriff des 
„Lernens“ ein besonderes Problem dar. Auf Grund des Umfanges sowie wegen 
der unterschiedlichen Bedeutungsinhalte werden alle Begriffe, die das Wort .Ler
nen“ beinhalten stets in AnfÜhrungsgszelchen gesetzt. Zudem stehen im fol
genden -wie üblich- auch sonstige Termini, Zitate sowie umgangssprachlich ge
brauchte Ausdrücke in Anführungszeichen.

Die hier analysierten LL-Konzepte liegen teils als unveröffentlichte Arbeiten vor 
und sind demnach -wie manche veröffentlichten Entwürfe auch- schwer zugäng
lich. Deshalb erscheint es, wie bereits angekündigt, sinnvoll, die genauer unter
suchten Konzepte -trotz des vermehrten Platzbedarfs- kurz darzustellen (vgl. Kap. 
4), bevor sie einer systematischen Analyse unterworfen werden. Damit wird das 
Problem des Umfangs der Arbeit angesprochen. Da die hier vorgenommene 
Untersuchung einen Überblick über eine Reihe schulisch relevanter Konzepte 
zum „Lemenlehren“ geben will, steht die Arbeit in der Gefahr, zu umfangreich zu 
werden. Die hier analysierten und diskutierten Aspekte können demnach nur eine 
Auswahl möglicher Untersuchungsansätze darstellen, so daß der Vorwurf, andere 
Analysekriterien seien ebenso wichtig, durchaus erhoben werden kann. Dennoch 
dürfte es gelingen, anhand der in der Folge entwickelten, begründet gewählten 
Aspekte, einen großen Teil des Bestandes von ,Lemenlehr-*Konzepten - 
schulpädagogisch relevant- zu analysieren. Ebenso aus Gründen des Umfangs 
und der Übersicht wurde die Fachliteratur differenziert aufgelistet. Das Literatur
verzeichnis enthält im wesentlichen das zitierte Fachschrifttum, wobei die jeweili
gen vome untersuchten LL-Konzepte kursiv gedruckt erscheinen. Teil 2 des Lite
raturverzeichnisses ist eine -sicher unvollständige- Bibliographie von Schriften, 
welche sich als Lehrtexte primär direkt, d.h. ohne eine vermittelnde Lehrperson 
anzusprechen, an Lernende aller Altersstufen wenden. Diese Sammlung soll eine 
Weiterarbeit in diesem Bereich erleichtern bzw. forcieren und deutet damit auf 
nicht primär schulisch relevante Texte, die noch auf ihre Aufarbeitung warten.
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Kap. 2 : „Lernen“ - „Lernen lernen“ - „Lernen lehren“

Grundlage aller hier untersuchten Entwürfe zum „Lehren des Lernens" ist das 
„Lernen”. Zunächst wäre für eine notwendige begriffliche Bestimmung zu klären, 
ob es überhaupt „Lernen" beim Menschen gibt. Die trivial erscheinende Frage 
nach der menschlichen „Lernfähigkeit“ läßt sich deshalb nicht so leicht beantwor
ten, weil dieses als „Lernen“ bezeichnete Phänomen nicht beobachtet, sondern 
nur (beispielsweise über den Nachweis einer neu erworbenen Fähigkeit) er
schlossen werden kann (vgl. z.B. GAGNÉ 1969, 10 ff.). Dieses Phänomen er
scheint jedoch genetisch vorprogrammiert (vgl. FUCHS 1980, 9 f.).

Vorsichtig ausgedrückt, läßt sich „Lernen" als der innere Vorgang festhalten, 
der zwischen dem „N icht-Können“  und dem „Können“  im Menschen stattge
funden haben muß.

So verstanden, gibt es zwar viele Tätigkeiten, die wohl jedermann übereinstim
mend zum „Lernen“ zählen wird: die Aneignung von Wortschatz, das Einprägen 
von Gedichten, der Erwerb von Fähigkeiten im Maschinenschreiben usw.. Ande
rerseits zeigen sich weniger offenkundig zum „Lernen“ gehörige Tätigkeiten. 
Hierunter fallen beispielsweise die Entstehung von Vorurteilen, Neigungen und 
andere soziale Einstellungen sowie Ideale einschließlich jener zahlreichen Ver
haltensweisen, die an der sozialen Wechselwirkung der Menschen untereinander 
beteiligt sind. Schließlich kennt man noch eine Anzahl von Aktivitäten, deren Er
lernen man gewöhnlich nicht als vorteilhaft oder als einen Fortschritt bezeichnen 
kann, weil sich der Nutzen -sofern es ihn überhaupt gibt- nicht unmittelbar auf
weisen läßt. Hierzu gehören etwa Zuckungen der Gesichtsmuskulatur, Besonder
heiten des Auftretens oder etwa autistische Gebärden (vgl. HILGARD/BOWER 
1973, 16). Die Aufzählung solcher Tätigkeiten umreißt zwar das Feld des 
„Phänomens Lernen“ ein wenig, zu einer Ableitung einer einigermaßen umfas
senden Nominaldefinition reicht sie allerdings nicht. So verwundert es nicht, daß 
es nach Übereinstimmender Meinung diverser Autoren (vgl. z.B. BERGIUS 1964, 
7; ROMBACH 1969, 5; HILGARD/BOWER 1973, 16; ANGERMEIER u.a. 1984, 
24 f.) nicht möglich erscheint, eine allseitig zufriedenstellende Definition für das 
„Lernen“ zu formulieren. Das geht sogar so weit, daß geäußert wird (vgl. 
MAURER 1990, 12 f.), „Lernen“ sei nicht zu beschreiben und stelle als gedankli
ches Konstrukt eine hypothetische Konzeption dar, die auf einem weiter nicht 
ableitbaren Lebensphänomen aufbaue. Im Sinne eines Mittelweges zwischen 
diesen beiden Polen kann man sich mit einer Beschreibung verschiedener 
Aspekte des „Lernens“  zufriedengeben.
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In Bezug auf das Thema dieser Arbeit bedeutet das, daß die anschließenden, 
kurzen Ausführungen nicht erneut die Komplexität von „Lernen“ dokumentieren 
sollen. Es soll vielmehr damit versucht werden, für die folgenden Analysen der 
LL-Konzepte sowie für die konkrete Umsetzung der Ergebnisse wichtige Aspekte 
grob anzusprechen, um darauf eine begriffliche Basis zu entwickeln.

2.1. „Lernen“ aus der Sicht verschiedener Wissenschaften

Das „Phänomen Lernen“ interessiert verschiedene Wissenschaften (vgl. z.B. 
BENNER/OELKERS/RUHLOFF 1988; KOCH 1988, 315). Bekanntermaßen 
spielen bei jedem Bearbeitungsversuch sowohl Blickwinkel als auch Methode der 
Betrachtung eine Rolle. Das bedeutet, daß diverse Wissenschaftszweige aus 
unterschiedlichen Aspekten und mit verschiedenen Methoden das „Lernen“ unter
suchen und untersucht haben. In Anbetracht der gebotenen Kürze können, bei der 
Darstellung der diversen, für die begriffliche Basis relevanten Sichtweisen, diese 
jeweils nur unter groben, charakteristischen Grundgedanken zusammengefaßt 
werden.

Der anthropologische Aspekt kennzeichnet „Lernen* als Existenzial (vgl. 
ROMBACH 1969), wodurch das als „Mängelwesen“ geborene menschliche Indi
viduum zum Überleben befähigt wird (vgl. FUCHS 1980, 3 f.). Demnach liegen 
den „Lemakten“, welche dem Menschen die biologische Existenz erlauben, 
„transzendentale Lemakte“ zugrunde, die mit seinem Menschsein identisch sind, 
das heißt ihm dieses sogar erst eröffnen. Als solche existentielle Grundlage auf
gefaßt, ist „Lernen“ für den Menschen unverzichtbar und immer am Werk. Ebenso 
relevant ist das „Lernen“ zur Manifestierung des „Lebensgehäuses“ des Men
schen, das sich mit großer Differenziertheit und dichter Verwebung um ihn herum 
aufbaut. Durch die Mannigfaltigkeit der „Lemakte“ und „Lemsituationen“ webt das 
menschliche Individuum sein (subjektives) „Netz der Wirklichkeit“, so daß diese 
seine Lebenswelt, eine menschliche wird. Viele verschiedene „Bildungseinrich
tungen" sorgen für jenes, fest erscheinende „Sinngewebe“, das über viele Gene
rationen hinweg weitergereicht wird. Alles, was der Mensch tut, muß aus diesem 
.Sinngewebe" überformt sein (vgl. ROMBACH 1969,43).

Der philosophische Aspekt rückt die apriorische Basis des „Lernens* ins Licht. 
Beispielsweise vollzieht sich nach PLATON (vgl. z.B. DESSOIR 1925, 83 ff.) 
wahres „Lernen“ -im Gegensatz etwa zu den Sophisten- aktiv und im Bemühen 
um die eigene kritische Einsicht (vgl. GÜNZLER 1967, 887-904.). Dieser aktive 
Prozeß ist aber nur dann möglich, wenn eine apriorische Basis vorhanden ist. 
Dieses Fundament liegt -so PLATON- im Menschen selbst und „Lernen“ sei 
nichts anderes als eine Wiedererinnerung (Anamnesis) (vgl. KASSNER-Ausgabe 
1959,176). Der lernende Mensch trägt auf Grund dieser Auffassung überempiri
sche Elemente in sich, die es ihm ermöglichen, das den empirischen Phänome-
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nen innewohnende Baugesetz in der Vielfalt der sinnlichen Erscheinungen zu 
entdecken. Ohne diesen Apriorismus ist nur äußerlich bleibendes .Wortwissen“, 
jedoch nicht .Wesenswissen“ möglich. Der Lehrer leistet bei dieser Wiedererin
nerung .Geburtshilfe“.

Um aus biologisch-physiologischer Sicht menschliches .Lernen“ zu erklären, 
erscheint der anthropologische Aspekt grundlegend. Das bedeutet, daß der neu
geborene Mensch in großen Teilen seines Gehirns noch nicht festgelegt ist (vgl. 
VESTER 1975,37-54). „Lernen“ bedeutet dann feststellbare chemische Verände
rungen im menschlichen Gehirn, die auf Grund bestimmter Wahrnehmungen in 
zwei verschiedenen Abschnitten erfolgen. In einer ersten Phase, die unmittelbar 
nach der Geburt liegt, wird im Gehirn das Grundgerüst gebildet. Hier geschieht 
eine Art Strukturierung der Himrinde, die den Rahmen für das spätere .Lernen“ 
abgibt und weitgehend irreversibel ist. Auch die zweite, lebenslange Phase stel
len sich Himphysiologen als chemischen Vorgang vor, der in drei Teilabschnitten 
abläuft. Zuerst gelangen Informationen in das sogenannte Ultrakurzzeitgedächt
nis, dann in das .Kurzzeitgedächtnis“. Bestimmte, ausgewählte Wahrnehmungen 
veranlassen Gehirnzellen dazu, Ribonukleinsäuren (RNS) zu bilden und werden 
anschließend zu einem Proteinmuster. Damit hat sich der Sinneseindruck im 
„Langzeitgedächtnis“ manifestiert und der Mensch hat .etwas gelernt“.

Wird der .Lembegriff“, vom sprachwissenschaftlichen Standpunkt aus be
trachtet, so geht man davon aus, daß „Lernen“ ein Prozeß ist, der auf eine be
stimmte Person zutrifft (vgl. KLEDZIK 1980, 59 ff.). Gleichzeitig meint man, daß 
„Lernen“ implizit einen bestimmten Gegenstand enthält. Mit Hilfe von .Können" 
und „Wissen“ spricht man über Resultate dieses .Etwas-Iemens“ und betont da
bei den Ist-Zustand. „Gelemt-haben“ meint schließlich den aktiven Prozeß, der 
am Ende der Entwicklung vom „Nicht-können“ zum „Können“ bzw. vom „Nicht
wissen zum .Wissen“ eines „Lemgegenstandes“ steht.

Der psychologische Aspekt zeigt die Relevanz der „Verhaltensänderung" beim 
„Lernen“ des Menschen auf, soweit sie auf dessen „Erfahrungen“ zurockgehen. 
Diese Beschreibung stellt eine Art „gemeinsamen Nenner“ der vielfältigen Be
trachtungen innerhalb der diversen psychologischen Richtungen dar (vgl. MERZ 
1988,1233). Die auf dieser Basis durchgeführten Untersuchungen parzellisierten 
aus methodischen Gründen den Komplex „Lernen“ (vgl. LEFRANCOIS 1986, 9). 
Durch dieses Vorgehen erbrachten die verdienstvollen und arbeitsreichen For
schungen unter anderem die Feststellung verschiedener „Lemphasen“ 
(Vorbereitung, Aneignung, Speicherung, Erinnerung n. BREDENKAMP), das Fin
den diverser Speicher- und Gedächtnisarten (z.B. Gedächtnisfaktoren von 
GUILFORD), die Unterscheidung einzelner .Lemarten“ (z.B. nach GAGNÉ) oder 
das Erkennen verschiedener „Lemgesetze“ (vgl. PREISER 1977, 244 ff.). Aus 
diesen Ergebnissen resultieren „Lemtheorien“, welche wiederum Versuche dar-
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stellen, die Befunde über das menschliche „Lernen“ im Sinne von „allgemeinen 
Verhaltenstheorien“ zusammenzufassen (vgl. FOPPA1988,1258).
Nachdem die folgenden Untersuchungen vom Standpunkt der Schulpädagogik 
aus vorgenommen werden, erscheint es notwendig, den (schul)pädagogischen 
Aspekt des „Lernens“ etwas umfangreicher darzustellen.
In der Pädagogik wird die Fähigkeit zum „Lernen“ stets als Voraussetzung für de
ren Betrachtungsgegenstand, die „Erziehung“ des Menschen gesehen (vgl. z.B. 
MAURER 1990, 12). Ohne diese Fähigkeit würde „Erziehung“ -verstanden als ei
ne differenzierte Art von Hilfe- beim Zögling nicht wirksam werden. Der zu Erzie
hende ist also immer gleichzeitig Lernender, so daß Erziehung mit der Herbeifüh
rung und Unterstützung von „Lernprozessen“ zu tun hat, die solche inneren und 
äußeren Veränderungen z.B. von Emotionen oder Verhaltensweisen anstreben, 
wie sie die Ziele zur Erziehung von Menschen beschreiben (vgl. WEBER, E. 
1972, 47). Ebenso setzt die (von der „geisteswissenschaftlichen“ Richtung beton
te) „Bildsamkeit“ die Fähigkeit des Menschen zum „Lernen“ voraus. Dabei ver
steht sich die (auf HERBART zurückgehende) „Bildsamkeit“ als ein Zusammen
wirken von Anlage und Umwelt, von persönlichem Schicksal und individuellem 
Erlebnis sowie von bisher erlangter „Bildung“. Gemeint ist also das Gesamt des
sen, was der Mensch für die jeweilige von ihm zu bewältigende .Bil
dungsaufgabe“ mitbringt. Die Betrachtung geht so weit, daß von „Lembedürftig- 
keit“ bzw. „Lemzwang“ des Menschen gesprochen wird. Das bedeutet, daß es zur 
erbbedingten Natur des Menschen gehört, „Lernen“ zu müssen (vgl. z.B. 
BREZINKA 1974, 179). Neben diesen philosophischen und anthropologischen 
Komponenten zeigt die pädagogische und mit ihr die spezielle schulpädagogi
sche Betrachtungsweise auch die sprachwissenschaftlichen und psychologischen 
Aspekte. Beim menschlichen „Lernen“ ist nämlich -aus dieser Sicht- stets von 
Personen die Rede, die In ihrer Umgebung „Erfahrungen“ machen und dadurch 
„relativ andauernde Verhaltens- und Erlebnisänderungen“ erwerben (vgl. 
WIATER 1993 b, 88). Im schulpädagogischen Sinn heißt das, daß dieses „Ler
nen“ -im wesentlichen durch Lehrkräfte initiiert- in der Schule zielgerichtet statt
finden soll und daß sich die schulischen „Lembereiche“ von anderen beispiels
weise durch Inhalte, Darstellung oder Zielsetzung unterscheiden.
Pädagogik und Schulpädagogik betonen beim menschlichen „Lernen“ die Sinn
komponente, das Merkmal der „Bedeutungsbestimmung“. Demnach gehört das 
Hinterfragen der Bedeutung und des Sinnes dessen, was .gelernt“ werden soll, 
zum „Lernen“ dazu. Der Mensch sucht und fragt beim .Lernen“ danach, was der 
„Leminhalt“ für ihn bzw. für seine Lebenswelt bedeutet bzw. bedeuten könnte. 
Dabei bestimmt das menschliche Individuum entweder diesen Sinn selbst, indem 
es ihn selbst entdeckt, oder es bildet verstehend den Sinn nach, den andere dem 
„Leminhalt“ beigegeben haben (vgl. WIATER 1993 b, 88). Das bedeutet, daß die 
wertneutrale Betrachtung aufgegeben wird, wie sie teilweise die Psychologie 
vomimmt. Mit anderen Worten meint man aus dem Blickwinkel des 
(Schul)Pädagogen mit „Lernen“ eine -im wertenden Sinne- verbessernde Verän
derung des „Verhaltens“ und der zugrundeliegenden Dispositionen. Dabei gelten
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die Wertsysteme der Erzieher bzw. die verbindlichen Normensysteme der betref
fenden „Gesellschaften“ und „Kulturen“ als Beurteilungsmaßstäbe (vgl. WEBER 
1972, 47). Solche Wertsysteme können im Begriff der „Bildung" subsummiert 
werden. Betrachtet man nun „Lernen“ (schul)pädagogisch unter dem Sinnaspekt 
der „Bildung“, so meint „Lernen“ stets „bildendes Lernen" (vgl. auch RAINER 
1980, 98 ff.).
„ B i l d u n  g "  ist aber als Begriff historisch belastet, facettenreich und deshalb 
schwer faßbar. Ohne auf die diversen „Bildungstheorien" eingehen zu können, 
lassen sich aber einige Bestimmungsmerkmale festhalten, die weitgehend unbe
stritten sind und auch in einer gegenwarts- und zukunftsorientierten Auffassung 
Geltung haben (vgl. WIATER 1993 b, 98). Seit dem 18. Jahrhundert gehört zur 
„Bildung“ die Fähigkeit des vernunftbegabten und autonomen Menschen zu kriti
scher Distanz gegenüber Fremdbestimmung. Ebenso ist seitdem dazugehörig, 
daß „Bildung“ durch verantwortliche und freie Selbstverwirklichung des einzelnen 
Menschen entsteht und daß sie über die Inhalte der jeweiligen „Kultur“ und „Ge
sellschaft“ erlangt wird. In den letzten Jahren kam zur Vorstellung über „Bildung“ 
der Aspekt der „Solidaritätsfähigkeit“ dazu, der angesichts internationaler Ver
flechtungen und multinationaler Sichtweisen entstand und z.B. mit dem Einsatz 
für Unterprivilegierte und Unterdrückte verbunden ist. So geht es demnach um 
„Bildung für alle“ innerhalb eines Welthorizonts und um „Bildung in allen Grund
dimensionen“ menschlicher Fähigkeiten, wie der kognitiven Fähigkeiten, der 
handwerklich-technischen Produktivität, des ästhetischen Wahrnehmungsvermö
gens etc. (vgl. KLAFKl 1993, 98).
Neben dieser Sinnkomponente ist die Betonung der „Interaktionsleistung" des 
Menschen ebenso charakteristisch für die (schul)pädagogische Sicht. Das bedeu
tet, daß „Lernen“ des Menschen durch „Interaktion“ des Individuums auf Grund 
von zur Verfügung gestellten oder zufällig vorhandenen Umweltangeboten zu- 
standekommt (vgl. WIATER 1993 b, 88). Voraussetzungen dafür sind ebenso in
dividuelle oder intrapersonelle Bedingungen (z.B. Reifestadium, gemeinsame 
Sprache) wie organisatorische oder institutionelle Prämissen (z.B. Stundenpläne, 
Schulräume). Das „Lernen“ eines Individuums ist demnach eng damit verbunden, 
mit Personen oder Sachen -auch emotional- in Beziehung zu treten. Hier zeigt 
sich besonders der spezifisch schulpädagogische Aspekt der solchermaßen 
„bildendes Lernen“ als Prozeß darstellt, welcher speziell im Rahmen der Instituti
on Schule initiiert wird und planmäßig ablaufen soll (vgl. z.B. GÄRTNER 1964, 
119). Das speziell schul pädagogische Element ist der Aspekt des „Lehrens“. Es 
stellt besonders in der Schule das Pendent zum „Lernen“ dar, so daß beide als 
zwei korrespondierende Seiten eines Prozesses aufgefaßt werden können.
Insgesamt integriert die (schul)pädagoglsche Sichtwelse von „Lernen“  die 
meisten der oben angedeuteten Aspekte, betont aber vor allem die Sinnkom
ponente. Zudem betrachtet man menschliches „Lernen“ vorrangig als 
„Interaktionsleistung“, die besonders im schulischen „Lehren“ ihren konkreten 
Ausdruck findet.
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Nimmt man alle eben skizzierten Aspekte zur Begriffsumschreibung zusam
men, so ist diesen Sichtweisen gemeinsam, daß sie „Lernen“  als einen nicht 
genau nachvollziehbaren Prozeß zeigen, der auf ein Resultat (z.B. auf „Bildung“) 
zielt und von außen (z.B. durch „Lehren“) beeinflußbar ist. Ebenfalls zeigen alle 
Aspekte eine personale Komponente. Das bedeutet, daß das hier gemeinte „Ler
nen“ stets menschliche Individuen betrifft und von diesen aktiv vollzogen bzw. 
gestaltet wird.

2.2. „Lernen des Lernens“ - „Lehren des Lernens“

Der terminologische Zugriff zu der Formel vom „Lernen des Lernens“ muß zwei 
offensichtlich unterschiedliche Gehalte erfassen, die beide mit dem Wort „Lernen“ 
ausgedrückt werden. Zum einen meint der erste Teil („Lernen“) dasselbe wie der 
Satz „ich lerne“, das heißt also den bereits kurz behandelten PROZESS des 
„LERNENS“ . Damit wird der Standpunkt des Schülers eingenommen, der diesen 
konstruktiven Prozeß selbst aktiv leisten muß. Aus dieser Sicht werden die Ana
lysen der verschiedenen Konzepte nicht vorgenommen, da diese vor allem daran 
Interesse zeigen, wie man diesen Prozeß durch „Lehren“ in Gang bringen kann.
Der zweite Teil der Formel („des Lernens“) bezeichnet mit „Lernen“  das ZIEL 
eines Prozesses, welches in diverse Teilziele zerfällt.

Beim „ L e h r e n  des L e r n e n s “ , dem für die vorliegende schulpädagogi
sche Untersuchung relevanten Ausdruck, beinhaltet das Wort „Lernen“ ebenfalls 
ein umfassendes ZIEL eines (Lehr-)Prozesses. Zur Beleuchtung dieses speziel
len Zielkomplexes dient vorerst die Antwort auf folgende pragmatische Frage:

Wozu isteine Person in derLage, die „Lernen“ kann?

Immanent enthält die Frage den philosophischen Aspekt, der ausdrückt, daß die 
Person als „apriorische Basis“ die Fähigkeit zum „Lernen“ besitzt. Es läßt sich -je 
nach Aspekt des „Lernens“ (vgl. 2.1.)- vermuten, daß das menschliche Individu
um in der Lage ist, z.B. entsprechende Ribonukleinsäuren in seinem Gehirn zu 
bilden oder auf Grund von „Erfahrungen“ sein „Verhalten“ zu verändern etc. 
(biologisch-physiologischer bzw. psychologischer Aspekt). Weiter kann auf Grund 
der Frage angenommen werden, daß die Person ein „Nicht-Können“ überwinden 
kann, indem sie sich „etwas“ „angeeignet“. Dabei sind diese „Aneignungsinhalte“ 
zu erwerben, d.h. sie sind nicht angeboren, und die Person ist zur Lebensbewäl
tigung auf dieses „Aneignen“ angewiesen (anthropologischer Aspekt). Das dar
aus resultierende „Können“ beinhaltet, daß die Person zum einen „versteht, zum 
anderen nach diesem Verständnis „handelt“. Das „Verstehen“ bleibt nicht bei der
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bloßen Wahrnehmung, sondern basiert auf der kognitiven und emotionalen Ver
arbeitung dieser Wahmehmungsinhalte. „Handeln“ umfaßt beispielsweise ver
bessern, verändern, anwenden oder gestalten. Auf Grund der sprachwissen
schaftlichen Komponente muß dazu stets das Adjektiv „selbständig“ mitgedacht 
werden, was meint, daß etwas auf Grund eigener Planung von jemandem selbst 
durchgeführt wird. Schließlich geht es immer darum, „etwas lernen“ zu können, 
womit gemeint ist, daß ein menschliches Individuum in der Lage ist, Informatio
nen aufzunehmen, wozu bestimmte, näher zu bestimmende „Methoden“, aber 
auch entsprechende „emotionale Grundhaltungen“ notwendig sind. Diese Ziele 
werden im Streben nach „Bildung“ (vgl. 2.1.) subsummiert.

Grob zusammengefaßt beinhaltet „Lernen“ in seiner Bedeutung als ZIEL- 
Komplex, daß man eine Person -auf Grund genetisch gegebener und ausgebil
deter Fähigkeiten- in die Lage versetzen will, mit Informationen verstehend, han
delnd und selbständig mittels (zu bestimmender) „Methoden“ umzugehen. Dabei 
läßt sich als übergeordnetes Ziel die „Bildung“ angeben.

Der andere Begriff der Formel vom „Lemenlehren“, das „LEHREN“ , meint die 
Bereitstellung sowie das Arrangement von Situationen, Informationen und Aktivi
täten, um bewußt oben genannten Zielkomplex „Lernen“ in Gang zu setzen (vgl. 
LOSER 1977, 209). Damit zeigt sich die -bereits angedeutete- enge Verbunden
heit zwischen „Lehren" und „Lernen“. „Lehren“ muß dabei zunächst als „Inter
aktionsprozeß“ zwischen zwei Personen, einem Lehrenden (der Lehrkraft) und 
einem Lernenden (dem Schüler), verstanden und mit einem übergeordneten Ziel 
(z.B. dem der „Bildung“) verbunden werden. „Lehren“ steht also wie das „Lernen“ 
im pädagogischen Sinn unter einer Sinnvorgabe. Es ist von solchen 
„Maßnahmen“ abzuheben, die Menschen dazu bringen sollen, sich bloß „zu ver
halten“. Das heißt, „Lehren“ will nicht Verhaltensänderungen beim Lernenden 
hervorrufen, ohne diesem die Bedingungen seines Tuns ins Bewußtsein zu rük- 
ken. So enthält „Lehren“ die Aufgabe, unbewußte Lemmechanismen, wie sie et
wa bei der Nachahmung wirken, aufzuklären und bewußt zu machen, um es so 
dem menschlichen Individuum zu ermöglichen, sich gegen diese unbewußt wir
kenden Mechanismen zu wehren (vgl. RAINER 1980, 96 f.). Dabei muß es Ziel 
des „Lehrens“ sein, aus dem „Fremdlehren“ ein „Selbstlehren“ zu bewirken, damit 
der Lernende sozusagen sein eigener Lehrer wird. Organisatorisch vollzieht sich 
„Lehren“ in der Schule meist in bestimmten Abfolgen von einzelnen 
„Lehrschritten“ bzw. in bestimmten Entsprechungen von „Lehrtätigkeiten“. Neh
men diese Schritte und Tätigkeiten eine spezifische Gestalt an und werden diese 
zu einer relativ invarianten und wiederholbaren Kombination, so spricht man von 
„Lehrverfahren“. Sie erscheinen in der Fachliteratur auch als „Methoden des Un
terrichts“ und meinen ein bestimmtes Arrangement von externen Bedingungen, 
das vom Lehrenden initiiert den Schüler zum „Lernen“ bringen soll (vgl. 
EINSIEDLER 1978, 60 f.).
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Zusammengefaßt kann man Über das Vorverständnis hinausgehen und als 
BASIS der vorliegenden Arbeit folgende Beschreibung festhalten (vgl. 1.1. bzw. 
5.2. bzw. 6.4.1.): 

„Lemenlehren“  meint das Bereitstellen und Arrangieren von Situationen, Infor
mationen und Aktivitäten von Personen, um anderen Personen aktiv .Bildung“ zu 
ermöglichen und diese damit bewußt in die Lage zu versetzen, mit dem Bereit
gestellten und Arrangierten verstehend und handelnd sowie zunehmend selb
ständig und methodisch umzugehen. Das Resultat des Lernprozesses hat mit 
dem Aufbau sowie der Veränderung bzw. Verbesserung von .Wissen“, .Können“ 
und .Emotionen“ zu t u n .  
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Kap. 3: Entwicklung von Kriterien zur 
systematischen Analyse

Um zu einer Verbesserung des professionellen schulischen Denkens und Han
delns im Hinblick auf das „Lehren des Lernens* zu kommen, sollen -zielgemäß 
(vgl. 1.2.)- in der hier vorgelegten Untersuchung Konzepte zu diesem Bereich 
analysiert und daraus schulpädagogisch relevante Ergebnisse gewonnen werden. 
Die Zusammenschau der diversen Konzeptionen zum „Lemenlehren“ wirft zu
nächst das Problem der Ordnung und Unterscheidung dieser auf. Grundsätzlich 
wird wohl jeder Ordnungsweg darauf abzielen, dem Interessenten einen kogniti
ven, „erkenntnisbringenden“ Zugang zu den LL-Entwürfen zu verschaffen. Dabei 
beschreibt die „Erkenntnis“ den Vorgang des Gewahrwerdens von Sachverhalten 
und Zusammenhängen, die nicht oder nicht gleich offenliegen (vgl. 
NEUHÄUSLER 1967, 55 f.).
Wie nun dieser Ordnungsweg verläuft, wird „erkenntnistheoretisch“ unterschied
lich dargelegt. Bei der hier angestrebten Ordnung der analysierten LL-Entwürfe 
kann es sich zum einen um eine „K lassifikation“  handeln. Diese teilt das Ge
samt der LL-Konzepte in Klassen auf, deren Glieder in Hinsicht auf das Eintei
lungsprinzip durch gleiche Eigenschaften charakterisiert sind. Bei der Klassifika
tion müssen demnach „Ordnungsklassen“ gefunden werden. Zum anderen kann 
versucht werden, ein „System“ , d.h. ein Beziehungsgefüge, herauszuarbeiten, 
welches das Elementenganze der bearbeiteten Konzeptionen zum „Lemenlehren“ 
in einen Strukturzusammenhang bringt. Diese Art der Systematisierung verlangt 
wiederum die Vorgabe eines „Prinzips“, mittels dessen man die Struktur des Sy
stems entwickeln kann. Das System kann dabei allerdings nicht als einzig mögli
ches oder als ein geschlossenes, nicht als der Zusammenhang des Wissens über 
den Problemkreis des „Lemenlehrens“ verstanden werden. Es kann im vorliegen
den Rahmen nur eine begrenzte Darlegung von Ordnungszusammenhängen an
gestrebt werden, die sich in steter Korrekturfähigkeit den Veränderungen und kri
tischen Einwänden stellen muß.

3.1. Grundlagen

Versucht man -ganz allgemein gesprochen- verschiedenartige Ansätze zu einem 
Wissensgebiet zu kennzeichnen, so erscheint es oft leichter, zunächst vom Ge
meinsamen auszugehen, um daraufhin zur Klassifizierung und Systematisierung 
zu gelangen. Die sogenannte Erziehungswirklichkeit stellt eine solche Gemein
samkeit dar. Es gibt -so TSCHAMLER (1983, 103)- in der Pädagogik keinen An-



25

satz, im dem nicht auf diese .Erziehungswirklichkeit“ Bezug genommen wird. 
Charakterisiert wird sie unter anderem als .Feld“, in dem Menschen erzieherische 
Handlungen vollbringen. Auch die Konzeptionen des „Lemenlehrens“ beziehen 
sich demzufolge auf diese Erziehungswirklichkeit, die allerdings in dem hier vor
liegenden Zusammenhang auf die Schule eingeschränkt wird. Innerhalb dieser 
versucht man mit den hier diskutierten Entwürfen, Innovationen im Bereich des 
„Lernens“ und Lehrens zu bringen. Diese Basis erscheint allerdings sehr allge
mein und wenig aussagekräftig. Damit lassen sich die einzelnen Konzeptionen 
des .Lemenlehrens“ nicht kennzeichnen und unterscheiden. Es gilt also auf der 
Grundlage der schulischen Erziehungswirklichkeit weitere Kriterien für die Ord
nung der LL-Entwürfe zu finden.

Ein möglicher, sinnvoller Ordnungsweg dazu resultiert nun beispielsweise aus 
der Analyse der unterschiedlichen Ziele. GLASER (1984 n. BÜCHEL 1989, 180 
f.) hat diesen Weg beschritten und zur Systematisierung von „Lemförderpro- 
grammen“ einen Vorschlag unterbreitet. Er zeigt damit ein Beziehungsgefüge, 
das sich an einem Kriterium, den sogenannten Lemzielen, orientiert. GLASER 
unterscheidet:

- prozeßorientierte Programme (zur Entwicklung von Denk- und Lem- 
gewohnheiten“);

- Programme, die allgemein bekanntes Wissen benutzen, um die Entwicklung 
eines günstigen Denk- und Problemlösestils zu unterstützen;

- Problemlöse-Heuristiken in gutstrukturierten Sachgebieten, um vor allem 
analoges Denken zu üben;

- Programme zur Aneignung der Grundlagen des logischen Denkens.

Da die Schule aber ein sehr aspektreiches Beziehungsgefüge ist, erscheint es 
aus schulpädagogischer Sicht sinnvoll, den Zugang zu den Konzepten zum „Ler- 
nenlehren“ anhand mehrerer Kriterien zu suchen. Hierbei soll von unterschiedli
chen Zielen der Betrachter ausgegangen und im Anschluß versucht werden, zu 
den Konzeptionen des „Lemenlehrens“ diverse Zugänge auf unterschiedlichen 
Abstraktionsniveaus zu finden. Das beabsichtigt, den unterschiedlichen Interes
sen der Betrachter, dem schwerpunktmäßig pragmatisch bis zum vorwiegend 
wissenschaftlich Interessierten, Rechnung tragen.

Weiter wird auf die gängige Unterscheidung nach allgemeinen und fachspezifi
schen Konzepten verzichtet, denn eine Festschreibung dessen, was als allge
mein bzw. als fachspezifisch anzusehen ist, erscheint schwierig. Viele zum „Ler
nen“ zugehörige .Techniken“, „Einstellungen“ gelten nicht nur für einzelne Fächer, 
sondern für ganze Fachbereiche (z.B. Naturwissenschaften) oder zeigen fächer
übergreifende Anwendung. Einen brauchbaren, wenn auch groben Zugang ver
sprechen zum einen mehr „äußere“ (quantitative) Kriterien, zum anderen mehr
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„Innere“  (qualitiative) Merkmale. Im folgenden werden die untersuchten LL- 
Konzepte unterschieden nach
- den „äußeren Merkmalen“ der Schülerjahrgangs- bzw. -altersstufen

und nach Schularten;
- den „inneren Merkmalen“ der Funktion, der „Praxis-“ bzw. „Theorieorientierung“ 

sowie der methodisch-wissenschaftstheoretischen Orientierung.

3.2. Unterscheidung nach Schülerjahrgangs- bzw.
-altersstufen und nach Schularten

Zu den „äußeren“ Kennzeichen der Differenzierung gehört etwa die Möglichkeit, 
die Konzeptionen zum „Lemenlehren“ alphabetisch nach den Autorennamen oder 
diese chronologisch nach dem Jahr der Veröffentlichung zu ordnen. Solcherma
ßen vorgenommene Klassifikationen erscheinen wenig hilfreich, hat man dabei 
den an der schulischen Erziehungswirklichkeit interessierten Pädagogen vor Au
gen, der sich den diversen Entwürfen zum „Lehren des Lernens“ in der Schule er
kenntnisbringend zuwenden möchte. Als ein hierfür naheliegendes „äußeres“ 
Kriterium erscheint etwa die Klassifikation nach Schülerjahrgangsstufen bzw. 
nach Schüleraltersstufen. In diese Sparte käme dann auch eine Zuordnung nach 
den diversen Schularten.

Betrachtet man die vorgelegten Konzepte zum „Lemenlehren“ nach diesem 
Merkmal, so geben verschiedene Entwürfe zu erkennen, daß sie für bestimmte 
Jahrgangsstufen von Schülern bzw. für bestimmte Schularten konzipiert wurden 
und andere dabei mehr oder weniger ausschließen. Einem Schulpraktiker könnte 
eine solche Ordnung zugutekommen, wenn sein ZIEL ist, für eine für ihn relevan
te Jahrgangs- oder Altersstufe oder für eine bestimmte Schulart eine „passende“ 
Konzeption zu suchen.

In einer Übersicht läßt sich das für deutschsprachige, allgemeinbildenden Schu
len folgendermaßen darstellen:

Schüler- 
alter

Schüler
jahrgang

Schulart .

6 - 10 1 - 4 Grundschule

6 - 12 1 - 6 Primarschule 
(Schweiz)
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6 - 16 1 - 10 Einheitsschule 
(ehern. DDR)

11 - 15 5 - 9 Hauptschule

1 1 - 1 9 .5 - . 13 Gymnasium

12 - 16 7 - 10 Realschule

3.3. Unterscheidung nach der Funktion: 
intervenierend bzw. prophylaktisch

Als erstes qualitatives Unterscheidungsmerkmal zielt das hier beschriebene Kri
terium darauf ab, Funktionen zu unterscheiden, welche die unten skizzierten Ent
würfe zum „Lehren des Lernens“ zeigen.

Erstens können LL-Konzeptionen beabsichtigen, beim Schüler bestehende „Lem- 
schwierig keiten“ beheben zu wollen. Dazu ist es notwendig, diese Probleme zu 
erfassen und den Erfolg der Lemintervention zu überprüfen. Das bedeutet, daß 
solche intervenierenden Konzepte in irgendeiner Form Material zur Diagnose der 
„Lerndefizite" beim Schüler sowie Hinweise zur Erfolgskontrolle der durchgeführ
ten Maßnahmen aufweisen müssen.

Zweitens erscheint plausibel, wenn ein Konzept zum „Lemenlehren“ beabsichtigt, 
beim Lernenden erst gar keine Defizite aufkommen zu lassen, sondern diese 
durch präventive Maßnahmen zu verhindern. Solche, hier prophylaktische Kon
zepte genannten Entwürfe, müssen oben genannte Diagnose- bzw. Erfolgsverfah
ren nicht oder kaum aufweisen, sondern sollten eine größere Vielfalt von „Primär- 
und „Stützstrategien“ als die intervenierenden Konzepte aufzeigen. Dabei ver
stehen sich die „Primärstrategien“ als komplexe Vorgehensweisen zum soge
nannten Wissenserwerb, wie z.B. Mnemotechniken, organisatorische Maßnah
men, Textbearbeitungstechniken etc., während unter „Stützstrategien“ komplexe 
Maßnahmen aufzufassen sind, die den Prozeß der Informationsaufnahme und - 
Verarbeitung einleiten, erhalten oder steuern (vgl. MANDL/FRIEDRICH 1992, 8). 
Beispiele dafür sind etwa Strategien der Selbstmotivierung, solche der Abschir-
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mung gegen „Ablenkung“, aber auch Vorgehensweisen zur Aufmerksamkeits
steuerung und Zeitplanung.

In einer Übersicht stellt sich dieses zweite Kriterium folgendermaßen dar

intervenierendes
LL-Konzept •

prophylaktisches ;ft ■ L 
;LL-Konzept ■

beabsichtigt: beabsichtigt:

Beheben von „Lemschwierigkeiten“; Vorbeugen von „Lemproblemen“;

Kennzeichen: Kennzeichen:

enthält „Primär-“ und „Stütz
strategien“;
benötigt dazu
Diagnose- und Erfolgskontrollver
fahren.

enthält (vermehrt)
„Primär-“ und „Stützstrategien“.

3.4. Unterscheidung nach dem Merkmalen: 
„theorie-“  bzw. „praxisorientiert“

Bereits eine grobe Durchsicht diverser LL-Konzepte nach Ordnungskriterien weist 
-im Vergleich zu oben- einen anderen Weg und zeigt eine gewisse Polarisierung. 
Es fällt auf, daß auf der einen Seite in einer Reihe von LL-Konzeptionen versucht 
wird, sich hauptsächlich mit „praktischen Tips und Vorschlägen“ an Lehrpersonen 
zu wenden, um damit konkrete Anregungen zur Einführung des „Lernens“ in die 
Schule zu geben. Den anderen Pol bilden Entwürfe, in denen danach getrachtet 
wird, z.B. Begründungen aufzuzeigen, warum beispielsweise das „Lehren des 
Lernens“ für die Schüler relevant sei oder weshalb dieser oder jener Lehrinhalt 
favorisiert werden müßte. Beide auszumachenden Pole ermöglichen einen dritten 
Ansatz zur Differenzierung der diversen LL-Konzepte, der -wie der zweite- eher 
systematischer als klassifikatorischer Art ist.
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Das führt zu dem ZIEL, die vorliegenden Entwürfe danach zu differenzieren, ob 
sie sich eher an der „(Schul)Praxis“ oder, ob sie sich mehr an der „Theorie" ori
entieren.

Diese Einteilung erscheint alltäglich, denn nicht nur Pädagogen werden als 
„Praktiker“ bzw. als „Theoretiker gesehen. Letztere Gruppe meint die 
„Wissenschaftler, das sind die Menschen, die sich ihrem Wissensbereich nach 
entwickelten und nachvollziehbaren Regeln mehr „denk-handelnd“ und allgemei
ner nähern, während die „Praktiker diejenigen Menschen charakterisiert, die sich 
eher „tat-handelnd“, weniger systematisch und konkreter mit ihren Problemen 
auseinandersetzen. Auch die Versuche, die Pädagogik zu ordnen, weist -wie 
TSCHAMLER (1983, 102) zeigt- häufig die Unterscheidung zwischen „theoreti
scher und praktischer Pädagogik“ auf (vgl. z.B. auch BREZINKA 1971), so daß 
der im folgenden beschrittene Differenzierungsweg nicht nur im Alltag, sondern 
vor allem auch in der wissenschaftlichen Diskussion einschlägige Vorbilder hat. 
Beispielsweise findet sich ein solches Vorgehen bei BÜCHEL (vgl. 1989,180) mit 
sogenannten „Lemförderprogrammen", die er in drei Gruppen ordnet:

1. Entwürfe mit eher „eklektischer theoretischer Fundierung“;
2. Entwürfe, die auch eher eklektisch begründet sind, sich aber anderer

seits auf präzise fachdidaktische Vorstellungen stützen;
3. Programme, deren Ziele mehr in der „Theorieentwicklung“ als in der 

„praktischen Anwendung“ liegen.

Das Kriterium „Praxis-* bzw. „Theorieorientierung“ erscheint demnach durchaus 
gängig und verspricht zudem einen tiefgreifenderen und systematischeren Zu
gang zu den Entwürfen zum „Lehren des Lernens“, als dies die Klassifizierung 
der LL-Konzepte nach den Jahrgangstufen bzw. die Systematisierung nach der 
Funktion vermag. Allerdings läßt man sich -von der wissenschaftlichen Pädago
gik aus betrachtet- auf einen Problemkomplex ein, der sehr vielschichtig, d.h. 
sehr schwer faßbar ist und schon lange im Blickpunkt des pädagogischen Inter
esses steht (vgl. TSCHAMLER 1983, 91).

Grundlegend für die Erarbeitung von Merkmalen, mit Hilfe der eine „Praxis-“ bzw. 
„Theorieorientierung“ eines untersuchten LL-Konzepts festgestellt werden kann, 
ist zweierlei: Zum einen müssen beide Begriffe umschrieben, zum anderen muß 
das Verhältnis von „Theorie“ und „Praxis“ miteinbezogen werden. Um den Rah
men der hier durchgeführten Arbeit nicht zu sprengen, bedarf es allerdings einiger 
Einschränkungen. Es kann weder genau auf die etymologische Basis (vgl. z.B. 
SAYLER 1968, 113 ff.) noch auf die historische Entwicklung und Belastung (vgl. 
z.B. OELKERS 1975, 8 ff.) der Begriffe „Theorie“ und „Praxis" eingegangen wer
den. Auch ist es nicht möglich, die diversen wissenschaftstheoretischen Stand
punkte -beispielsweise des „Theorie“-Begriffs- zu erörtern (vgl. z.B. TSCHAMLER 
1983,104 ff.).
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3.4.1. Entwicklung von Kennzeichen

Auf Grund dieser Vorgaben kann man für unserem Zusammenhang mit „P rax is “  
das Tun, „Handeln” im Erziehungsfeld der Schule bezeichnen. Dabei ist 
«Handeln“ eine Kette zusammenhängender, konkret, direkt mit den Sinnen faßba
rer Vollzüge von Aktivitäten, die, wenn sie sich im erzieherischen Feld abspielen, 
«inter-aktiv“ vor sich gehen. Dieser «interaktive Aspekt“ schließt -wiederum all
gemein und die einzelnen Ausformungen abstrahierend- ein, daß mindestens 
zwei Personen (in der Schule nicht ganz freiwillig) miteinander umgehen und 
reagieren (vgl. HOLM/SCHÄFER 1977, 100 f.). Allerdings muß bei dieser so be
schriebenen, «pädagogischen Praxis“ der Zusammenhang mit einem System 
bestimmter Institutionen in einer bestimmten, geschichtlich entstandenen «Gesell
schaft“ mitbedacht werden (vgl. KLAFKI u.a. 1971,175 f.).

Vor diesem Hintergrund meint „praxisorientiert*, daß der Schwerpunkt des Ent
wurfs zum «Lemenlehren“ auf dem praktischen „Handeln“ vor allem im Unterricht 
liegt. 

K o n k r e t  kann sich dieser Schwerpunkt in LL-Konzepten z.B. durch das aus
führliche Aufzeigen von didaktisch-methodisch aufbereiteten Unterrichtsfeldem 
bis hin zu konkret vorbereiteten Unterrichtssequenzen zeigen. Damit wird bereits 
das „erkenntnisleitende Interesse“ der unmittelbar umsetzbaren Unterrichtshilfe 
angedeutet. Diese praxisorientierte Gewichtung kann weiter dadurch gezeigt 
werden, daß Lehrziele mit geringerem Abstraktionsgrad -wie sogenannte Grob- 
bzw. Feinziele- aufgeführt werden. Ziele und auch Maßnahmen werden -weiter 
konkretisiert- nicht unbedingt durch wissenschaftlich gefundene Untersuchungs
ergebnisse begründet, sondern vor allem auf Grund persönlicher „Erfahrungen“ 
gefunden. Im Sinne des «Pragmatismus“ (PEIRCE, JAMES, DEWEY, MEAD etc.) 
müßte sich dann bei „praxisorientierten“ Konzepten eventuell eine wissenschafts
theoretische Position andeuten, welche praktisches Tun (z.B. Versuch und Irrtum) 
als Zentrum im Prozeß der Erkenntnisfindung sieht. Andere wissenschaftliche 
Sichtweisen bzw. Aspekte -wie z.B. geisteswissenschaftlicher bzw. historischer 
und philosophischer Art- werden dann bei dieser «praktischen“ Sicht weniger 
deutlich.

„Theorie“ läßt sich ebenso übergreifend und grob gesehen, als „Schau“ be
zeichnen, die auf Übersicht und abstrahierende Erkenntnis zielt. Dieses 
„Schauen“ meint ein geistiges Sich-erheben, um über die «angeschauten“ diver
sen Gebiete und darüberhinaus einen Überblick zu gewinnen. Für das Vorliegen
de ergibt diese «Schau“ («Theorie“) ein System von Sätzen, die wissenschaftlich 
gefundene Erkenntnisse sinnvoll zu verknüpfen suchen (vgl. TSCHAMLER 1983, 
106 ff. bzw. SAYLER 113 ff.). Diese pädagogischen Satzsysteme können -grob 
gesagt-:
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- nachprüfbare, widerspruchslose, wertfreie, .technologische“, empirisch 
erhobene Sätze enthalten (empirisch-analytischer und kritisch-rationaler 
Theoriebegriff).

- die .Erziehungswirklichkeit“ beschreibende und Handlungsziele vorgebende 
Sätze enthalten (deskriptiver und normativer Theoriebegriff).

- eine dialektische Verschränktheit bzw. eine weitgehende Identität zwischen 
.Theorie“ und .Praxis“ ausdrücken (Theoriebegriff der hermeutisch-dialek- 
tischen, der kritischen, der pragmatischen, der marxistischen Pädagogik).

Vor diesem Hintergrund bedeutet „theorieorientiert“ allgemein die schwerpunkt
mäßige Ausrichtung der Untersuchung an (unterschiedlich aufgefaßten) 
„wissenschaftlichen“ Kriterien und ein besonderes Interesse an der übergeordne- 
ten „Schau“ der Probleme.

K o n k r e t  kann sich ein solcher .theorieorientierter Schwerpunkt in LL- 
Konzepten unterschiedlich zeigen. Um einen solchen „Über-Blick“ über eine Kon
zeption zu bekommen, müßte mindestens die Beschreibung, wenn nicht die Ab
leitung der Begriffe aus bekannten Begriffen erfolgen. Hiermit werden die begriff
lichen Inhalte erläutert, nicht fraglos bestimmt (.gesetzt“), sondern 
„wissenschaftlich“ begründet. Das ausführliche Aufzeigen auch anderer Begrün- 
dungszusammenhänge -wie z.B. der für die gewählten Lehrinhalte oder der für 
die Relevanz des „Lemenlehrens“- kennzeichnet ebenso eine „theorieorientierte“ 
Sichtweise. Entsprechend des Standpunktes sind die aufgezeigten Ziele abstrakt, 
allgemein, d.h. weniger konkret formuliert (Richtziele). Sie sind nicht unmodifiziert 
in Schule und Unterricht umsetzbar, sondern bedürfen einer Konkretisierung und 
Aufschlüsselung, um sie -eben in der „Praxis“- realisieren zu können. Aus dem 
genannten Anspruch folgt auch, daß andere wissenschaftliche Sichtweisen -wie 
beispielsweise der historische oder der philosophische Aspekt- in die Auseinan
dersetzung mit der Thematik miteinbezogen werden. Der Blick über das eng ge
steckte Ziel hinaus kann neue Blickwinkel und ein erweitertes „Erkennen“ ermög
lichen. Dasselbe kann durch die explizite Darstellung der wissenschaftstheoreti
schen Position bewerkstelligt werden, wobei das Aufzeigen der methodologi
schen Problematik hierfür Wegweiser sein kann. Diesem, hier nur angedeuteten 
wissenschaftstheoretischen Komplex in den untersuchten Entwürfen nachzuge
hen, erscheint bei genauerer Betrachtung zu umfangreich, so daß -wie später, bei 
3.5. ausgeführt- daraus ein eigener Ansatz zur Systematisierung der Konzeptio
nen zum „Lemenlehren“ erwächst.

Nach diesen, aus den Begriffen „Praxis“ und „Theorie“ hergeleiteten Merkmalen 
und Hinweisen, gilt es auch die Relation zwischen „Theorie“  und „Praxis“  für 
eine schwerpunktmäßige Zuordnung der Konzeptionen zu berücksichtigen (vgl. 
KUPFFER 1977, BOLLNOW 1978, HIRBLINGER 1986, OELKERS 1991).
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Möchte man das Verhältnis, das sich in den Entwürfen zum „Lemenlehren“ z w i
schen „Theorie“ und „Praxis“ zeigt, als Kennzeichen heranziehen, so ist im e rs te n  
Komplex die Öffnung des einen Pols gegenüber dem anderen zu betrachten. 
Diese Zuwendung kann -nach SAYLER (vgl. 1968, 241 ff.)- einmal vom S tand
punkt der „Theorie“ aus zur „Praxis“ hin, zum anderen in umgekehrter R ichtung 
erfolgen.

Die Qualität der Öffnung ist graduell unterschiedlich. Von der Position d e r  
„Theorie“ aus betrachtet, zeigt sich deren („positive“) Zuwendung (Öffnung) z u r  
„Praxis“ darin, daß diese der „Praxis“ Hilfestellungen bzw. Dienstleistungen g e 
ben kann. Das bedeutet, daß sich die „Theorie“ an Neues (beispielsweise an das  
Einbeziehen von „Superlearning“ in die Schule) wagt und sich darum bemüht, 
durch mehrere Ansätze den vielleicht situationsbeengten Blickwinkel der konkre
ten „Praxis“ zu weiten. Damit kann wiederum dieser „Praxis“ für ihr konkretes A r
beiten (beispielsweise im Fremdsprachunterricht) geholfen werden. Auch das von  
der „Theorie“ versuchte Bestreben um methodische Sauberkeit und Objektivität, 
kann in diesem Sinne helfend wirken. Dadurch, daß sich die wissenschaftliche 
„Theorie“ um ein „Augen-Öffnen“ (SPRANGER), um das bemüht, was dem Kind 
(z.B. von seiner Sprachkompetenz her) „gemäß“ ist, leistet sie der (schulischen) 
„Praxis“ einen entscheidenden Dienst. Eine andere („negative“) Qualität der Zu
wendung zeigt die „Theorie“, wenn sie beispielsweise die „Praxis“ durch unkriti
sche Normierung bevormundet oder diese durch den Mangel an kritischem Me
thodenbewußtsein verfremdet. Ersteres würde geschehen, wenn etwa behauptet 
würde, nur die bestehenden staatlichen Verhältnisse und ihre Reproduktion 
machten das „Lehren des Lernens“ in der Schule möglich; Zweitgenanntes träfe 
zu, wenn nur den empirisch gesicherten Unterrichtsprinzipien Gültigkeit und An
wendungsberechtigung zugesprochen würde.
Von der entgegengesetzten Position der „Praxis“ aus betrachtet, zeigt sich deren 
(„positive“) Zuwendung (Öffnung) zur „Theorie“ z.B. darin, daß die „Praxis“ selbst 
der Entstehung von „Theorie“ Vorschub leistet. Dies geschieht etwa dann, wenn 
-im Sinne der Aktionsforschung (vgl. 3.5.4.4.)- Lehrer versuchen, (ihren eigenen) 
Unterricht zu erforschen. Auch öffnet sich die „Praxis“ beispielsweise gegenüber 
der „Theorie“ dadurch, daß sie sich an diese wendet und von der wissenschaftli
chen „Theorie“ Auskunft und Klärung erwartet. Diese Erwartung kann sich aller
dings bis zur Überschätzung der Möglichkeiten der „Theorie“ durch die „Praxis“ 
für die konkrete Situation steigern, wenn etwa gemeint wird, die „Theorie“ könnte 
für viele konkrete praktische Situationen (z.B. im Unterricht) anwendbare 
„Rezepte“ erarbeiten. Dieselbe „negative Öffnung“ zeigt sich auch z.B. darin, daß 
sich die „Praxis“ durch die „Theorie“ verunsichern läßt oder daß sie sogar 
„theoriehörig“ wird.

Letztgenanntes zeigt den zweiten Komplex im Verhältnis von erzieherischer 
„Theorie“ und „Praxis“: die Unabhängigkeit beider voneinander. Diese kann wie
derum graduell unterschiedlich ausgeprägt sein.
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Von der Position der „Theorie” aus betrachtet, erkennt man einmal deren Unab
hängigkeit von der „Praxis“, wenn diese an gewisse Grenzen stößt. So kann bei
spielsweise die »Theorie“ der »Praxis“ kein fertiges, auf den konkreten Erzie
hungsfall unmodifiziert anwendbares Wissen übermitteln. Auch bildet etwa die 
eigenständige Verantwortung des (praktischen) Erziehers eine entscheidende 
Grenze. Diese Isoliertheit kann sich aber auch als Abkapselung (negativ) äußern, 
die z.B. durch entsprechend vertretene Wissenschaftsideale verursacht sein 
kann. So wurde etwa bereits in den 20er Jahren von Rudolf LOCHNER eine Po
sition vertreten, die sich um eine „reine“ pädagogische Wissenschaft, d.h. also 
um eine strenge Trennung von „Theorie“ und „Praxis“ bemühte (vgl. KLAFKI u.a. 
1971,189).
Von der Position der „Praxis” aus, zeigt sich die Unabhängigkeit gegenüber der 
„Theorie“ dann z.B. positiv, wenn die schöpferischen Kräfte, die in der »Praxis“ 
liegen, hervortreten. So fordert etwa die sogenannte Erziehungswirklichkeit von 
Lehrpersonen ständig kompetente Entscheidungen, entschiedenes „Handeln“ in 
Situationen, welche die wissenschaftliche „Theorie“ noch nicht antizipiert bzw. als 
Frage konzipiert oder gar hinlänglich erhellt hat. Eine (negative) Isolierung der 
„Praxis“ wird allerdings durch eine „Flucht“ in die Entscheidung deutlich, die ohne 
Befragung der „Theorie“ nach deren Ergebnisse und ohne „schauende“ („theoreti
sche“) Reflexion getroffen wird.

Neben den, aus den Begriffen sowie aus dem Verhältnis zwischen „Theorie“ und 
„Praxis“ abgeleiteten Kriterien, erscheint für die Zuordnung der LL-Konzepte auch 
der Blick auf die Zielgruppe sowie auf den Autor bzw. auf die Autoren der Kon
zeptionen angebracht. Die sogenannten erkenntnisleitenden Interessen der Kon
zeption sind unter Umständen daran zu messen. Diese „Interessen“ werden hier 
nicht im weiten Sinne von HABERMAS (vgl. 1968, 152) verstanden, sondern in 
einem engeren, weniger „gesellschaftlich relevanten“ und meinen z.B. die sicht
bar werdenen Gründe und Motive, die zur Erstellung der untersuchten LL- 
Konzeption geführt haben könnten.

3.4.2. Parameter zur Zuordnung von Konzeptionen zum 
„LernenlehrerT

Die im voranstehenden Abschnitt erarbeiteten Merkmale, die nicht Anspruch auf 
Vollständigkeit erheben, lassen sich zu folgenden Parametern zusammenstellen, 
die als (größtenteils gegensätzliche) Paare konkret dabei helfen sollen, die Kon
zeptionen des „Lemenlehrens“ auf ihre „Schau-“ bzw. „Handlungsorientierung“ hin 
zu analysieren und diese schwerpunktmäßig nach „Praxis-“ bzw. „Theorieorien
tierung“ zuzuordnen.
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theorieorientiert praxisorientiert

BEGRIFFE abgeleitet, erklärt 
umschrieben

BEGRIFFE gesetzt

BEGRÜNDUNGEN ausführlich BEGRÜNDUNGEN angedeutet

übergeordnete LEHRZIELE 
erkennbar

untergeordnete LEHRZIELE 
sichtbar

andere WISSENSCHAFTLICHE 
SICHTWEISEN einbezogen

andere WISSENSCHAFTLICHE 
SICHTWEISEN fehlen

LEHRINHALTE und -METHODEN 
sind Ergänzung

LEHRINHALTE u. -METHODEN 
sind Schwerpunkt

ÖFFNUNG in Richtung 
.Praxis“: positiv, negativ

ÖFFNUNG in Richtung 
„Theorie“: positiv, negativ

UNABHÄNGIGKEIT von der 
„ Praxis"

UNABHÄNGIGKEIT von der 
„Theorie“

ERKENNTNISLEITENDES
INTERESSE: wissenschaftliche
Erkenntnisse bringen

ERKENNTNISLEITENDES 
INTERESSE: konkrete 
Unterrichtshilfen bringen

WISSENSCHAFTS
THEORETISCHE POSITION 
explizit

WISSENSCHAFTS
THEORETISCHE POSITION 
implizit

schauorientiert handlungsorientiert

Die anschließenden Anmerkungen zu den entwickelten Parametern sollen diese 
nochmals überschaubar kennzeichnen und deren Anwendung transparent ma
chen.

Zu den BEGRIFFEN: Es gilt zu fragen, wie die Auseinandersetzung mit der Be- 
grifflichkeit vorgenommen wird. So können die Termini festgelegt (gesetzt), be
schrieben oder aus anderen Begriffen abgeleitet sein.
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Zu den BEGRÜNDUNGEN: Der Umfang und die Ausführlichkeit der Darstellung 
der Begründungszusammenhänge (z.B. für Lehrinhalte oder für die Relevanz von 
„Lemenlehren“) können unterschiedliche Ausmaße haben.
Zu den LEHRZIELEN: Das Abstraktionsniveau der mit der Konzeption angestreb
ten Lehrziele kann unterschiedlich hoch sein. So kann beispielsweise ein überge
ordnetes Ziel (Leitziel) wie „Bildung“ deutlich werden oder es ist möglich, daß 
konkrete Lehrziele für die direkte Umsetzung im Unterricht (Grob- oder Feinziele) 
formuliert werden.
Zu den „anderen“ WISSENSCHAFTLICHEN SICHTWEISEN: Neben der päd
agogischen Sichtweise können andere wissenschaftliche Aspekte (z.B. histori
sche, philosophische oder soziologische) diskutiert und miteinbezogen werden.
Zu den UNTERRICHTSINHALTEN und -METHODEN: Zum einen werden 
schwerpunktmäßig methodische Anleitungen und didaktisch aufbereitete Lehrin
halte dem „Lemenlehren“ aufgezeigt, zum anderen bildet diese didaktisch
methodische Komponente eine Ergänzung und Veranschaulichung.
Zur gegenseitigen ÖFFNUNG: Eine positive Öffnung kann sich dadurch zeigen, 
daß die „Theorie“ für die „Praxis“ Hilfestellungen gibt oder Dienstleistungsfunktio
nen übernimmt. Ebenso kann die „Praxis“ z.B. für die „Theorie“ Denkanstöße 
bieten. Eine negative Zuwendung wird dann erkennbar, wenn die „Theorie“ die 
„Praxis“ in irgendeiner Weise bevormundet oder, wenn die „Praxis“ von der 
„Theorie“ zu viel (z.B. „sichere“ Erkenntnisse) erwartet.
Zur UNABHÄNGIGKEIT voneinander: Eine positive Unabhängigkeit der „Praxis" 
bewahrt deren Eigenständigkeit, sucht deren Kräfte zu entfalten, ohne daß die 
„Theorie“ aus den Augen verloren wird. Eine negative Wertung erhält die Unab
hängigkeit, wenn sie sich z.B. entweder in einer völligen Abkapselung der 
„Theorie“ oder in einer totalen Isolierung der „Praxis“ dokumentiert.
Zum ERKENNTNISLEITENDEN INTERESSE: Der Ausgangspunkt der Konzepti
on kann in der (Schul)-“Praxis“ oder in der wissenschaftlichen „Theorie“ liegen. 
Die Auslotung dieses Ausgangspunktes kann ebenso wie die angesprochene 
Zielgruppe der Konzeption und das Arbeitsfeld des Autors (bzw. der Autoren) 
Hinweise liefern, warum, von welchem Hintergrund aus, die analysierte Konzepti
on versucht wurde. Entweder zeigt sich eine wissenschaftliche Erkenntnisfindung 
oder eine konkrete Hiifsabsicht für die direkte Umsetzung im Unterricht.
Zu der WISSENSCHAFTSTHEORETISCHEN POSITION: Das Aufzeigen der 
wissenschaftstheoretischen Positionsbestimmung ist neben der Darstellung und 
Begründung des methodologischen Instrumentariums explizit, aber auch implizit 
möglich.

Zur SCHAUORIENTIERUNG: Unter diesem zusammenfassenden Aspekt wird 
versucht, umfassende abstrahierende Erkenntnisse zu gewinnen, die das Pro
blem des „Lemenlehrens“ aus „höherer Warte“ betrachtet („schaut“). Die 
„Theorie“ -gleich wie sie im einzelnen aufgefaßt wird- will der „Praxis“ kein ferti
ges, d.h. auf den konkreten Erziehungsfall unverändert anwendbares Wissen 
vermitteln. Dabei erreicht die „Theorie“ die dritte Stufe im Sinne WENIGERs
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(1953 n. TSCHAMLER 1983, 107 f.), was bedeutet, daß sie auf einer streng sy
stematischen Reflexion der „erzieherischen Wirklichkeit“ basiert und keine direkt 
anwendbaren „Handlungsrezepte“ finden kann. Ziel ist es, zu verbesserten 
„Theorien“ zu gelangen. Dabei steht die Pädagogik als „Wissenschaft“ 
(Erziehungswissenschaft) im Blickpunkt, innerhalb derer sich unterschiedliche 
Auffassungen von „Wissenschaft“, unterschiedliche philosophisch-historische 
Standpunkte, daraus resultierende diverse Methoden sowie unterschiedliche Sy
stemverständnisse ausgebildet haben.

Zur HANDLUNGSORIENTIERUNG: Unter diesem Aspekt steht das erzieherische 
Handeln (bis hin zum Aktivismus) im Mittelpunkt des analysierten Entwurfes, wo
bei auch ohne wissenschaftlich fundierte Kenntnisse „gehandelt“ wird. Versuch 
und Irrtum sind für diese Art wissenschaftlichen Vorgehens kennzeichnend. Die 
„Theorie“ -gleich, wie sie im einzelnen gekennzeichnet ist- stellt für die praxisge
leiteten Entwürfe eher eine Ergänzungsfunktion dar und wird auch im Sinne einer 
„vorwissenschaftlichen Theorie“ (n. WENIGER 1953) immanent in Voreinstellun
gen sichtbar. Die „Theorie“ erreicht hier meist nur die zweite Stufe im Sinne 
WENIGERs (vgl. TSCHAMLER 1983,107 f.), was bedeutet, daß die reflektierten 
„Erfahrungen“ ihren sprachlichen Niederschlag in Handlungsrezepten und Lehr
sätzen finden.

3.5. Unterscheidung nach methodisch
wissenschaftstheoretischen Gesichtspunkten

Nach dem Versuch, Kriterien herauszuarbeiten mit Hilfe der die vorliegenden 
Konzeptionen zum „Lehren des Lernens“ auf ihre Orientierung an der 
„Schulpraxis“ bzw. an der „Theorie“ untersucht werden können, soll ein weiterer 
(in Richtung Systematisierung gehender) Zugang zu den LL-Entwürfen erarbeitet 
werden. ZIEL der hier neuerlich gesuchten qualitativen Kriterien ist es zum einen, 
dem aus wissenschaftlichem Interesse handelnden Betrachter einen Zugang zu 
Konzeptionen des „Lemenlehrens“ aufzuzeigen. Zum anderen läßt sich ein wis
senschaftstheoretischer Zugang zu LL-Konzepten damit begründen, daß „Lehren“ 
allgemein und damit „Lemenlehren“ speziell, stets wissenschaftsgeleitet sein 
sollte (vgl. z.B. WIATER 1993 b, 83 bzw. 3.4.). Nachdem sich aber die pädagogi
sche „Theorie“ sehr vielfältig darstellt, besteht die Schwierigkeit, daß sich in der 
Erziehungswissenschaft unterschiedliche „Sprachen und Signale“ zeigen (vgl. 
HENNINGSEN 1980) sowie verschiedene „Denkformen“ (vgl. OPPOLZER 1966 
bzw. 1969) und diverse „Paradigmata“ (vgl. KUHN 1976, 37 f.) herausgebildet 
haben.
Deshalb gilt es, sich im folgenden zunächst über diese diversen, gegenwärtig re
levanten Pädagogikströmungen einen Überblick zu verschaffen. Auf Grund des
sen sollte es möglich werden, LL-Konzepte groben wissenschaftstheoretischen
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Kategorien zuzuordnen, anschließend pädagogische Richtungen in diesen Kon
zeptionen genauer identifizieren zu können sowie eine Systematisierung der LL- 
Entwürfe zu versuchen.

Diese vielfältigen Ansätze in der Pädagogik lassen sich nun wissenschaftstheo
retisch grob in drei Kategorien einteilen, die für den Versuch einer Zuordnung 
der untersuchten LL-Konzepte brauchbar erscheinen. Es sind dies im Anschluß 
an HOFFMANN (vgl. 1980, 24):

- nicht-analytische,
- analytische,
- integrative Pädagogikrichtungen.

Die nicht-analytischen Ansätze der Erziehungswissenschaft haben als ge
meinsames Kriterium, daß sie die sogenannte Erziehungswirklichkeit (vgl. 3.1.) 
zunächst unzergliedert, unzerlegt und von Ganzheiten ausgehend auffassen. Sie 
stimmen -bei aller Unterschiedlichkeit- darin überein, daß sie bei (meist komple
xen) „Ganzheiten“ ansetzen (1. Schritt), dann zur Betrachtung (2. Schritt) und 
schließlich im allgemeinen auch zur Synthese (3. Schritt) gelangen. Dazu bedie
nen sie sich häufig interpretierender Forschungsmethoden.

Die analytischen Pädagogikrichtungen beziehen sich gemeinsam auf 
DESCARTES', in seinem „Discouse de la méthode“ (1637) geäußerten, Grund
satz, jedes Problem müsse in so viele Teile zerlegt („analysiert“) werden, wie es 
möglich und nötig sei, um es zu lösen (vgl. HOFFMANN 1980, 29). Das gemein
same Ziel der in dieser Gruppe sich vereinigenden pädagogischen Richtungen ist 
eine exakte Klärung der „Wirklichkeit“ durch die Formulierung von 
„Gesetzmäßigkeiten“. Durch diese Affinität zu den Naturwissenschaften wird die 
Erziehungswirklichkeit meist mit Hilfe empirischer Forschungsmethoden zerglie
dert und so analytisch in ihren Teilen untersucht.

Die integrativen Entwürfe sind eine Art „Mischform“ beider oben genannter 
Gruppen. In diesen Pädagogikrichtungen werden, so verspricht man sich, die 
Vorteile methodisch eindeutiger (empirischer) Verfahrensweisen genutzt und die 
Nachteile der damit verbundenen Einseitigkeit durch methoden-pluralistische 
Vermittlung ausgeglichen (vgl. WUCHTERL, 1977, 8 bzw. 231;). Solche 
„Mischformen“ (vgl. z.B. auch KORING 1989; SCHNAITMANN 1992) nehmen 
teils gegen, vor allem aber auch für bereits existierende „Paradigmata“ Stellung 
und versuchen, verbindbare pädagogische Entwürfe im Sinne einer eigenständi
gen Synthese herauszuarbeiten.
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3.5.1. E n tw ick lung  von M erkm alen zum  A uffinden pädagogischer 
R ichtungen in  Konzepten zum  „Lernenlehrenr

Um die hier untersuchten LL-Entwürfe diesen drei wissenschaftstheoretischen 
Kategorien zumindest ansatzweise zuordnen zu können und in der Folge Spuren 
der darin subsummierten pädagogischen Denkrichtungen aufzuspüren, müssen 
zunächst Parameter erarbeitet werden. Als besonders kennzeichnend zeigt sich 
bei den drei wissenschaftstheoretischen Gruppen die Anwendung entweder 
„interpretierender" oder „empirischer Forschungsmethoden“. Damit sind diese 
Merkmale die beiden erstrangigen Parameter zur wissenschaftstheoretischen 
Analyse und Zuordnung von LL-Konzepten.

3.5.1.1. Interpretierende oder empirische Methoden als Parameter

Versteht man „Methoden“  als „inhaltlich bestimmte Eröffnungsweisen aspektiver 
Eigentümlichkeiten eines Sachgebietes“ (ROMBACH 1977, 2, 280 f.), so geht der 
so gefaßte Begriff über die Bedeutung als allgemeine, formal bestimmte Verfah
rensweise (Technik) hinaus (vgl. HAFT/KORDES 1984,14).

So aufgefaßte, zur Erkenntnisgewinnung vornehmlich verwendete „empirische“ 
Methoden sind „Eröffnungsweisen“, die auf „Erfahrungen“ basieren (vgl. BOREL 
1988, 1, 461). Da nun diese „Erfahrungen“ zum einen in „äußere“, das heißt auf 
Grund unmittelbarer sinnlicher Eindrücke, zum anderen in „innere“, in unserem 
Bewußtsein ablaufende Vorgänge zu differenzieren sind, zudem, da 
„Erfahrungen“ stets an Zusammenhänge gebunden und je nach Wissensgebiet 
geschichtlich veränderbar sind, muß man von einem weiten Empiriebegriff aus
gehen (vgl. NEUHÄUSLER 1967, 52 f.; ROMBACH 1977, 234 ff.). Ein in diesem 
Sinn geplantes Vorgehen läßt sich folgendermaßen festschreiben:

Empirisches Vorgehen bedeutet im vorliegenden Zusammenhang, daß man 
sich mit diversen wissenschaftlichen Methoden um (unterschiedlich aufgefaßte) 
„äußere Erfahrungen“ (durch die Sinne) bemüht, die zu neuen „Erkenntnissen“ 
führen sollen.
Dieses empirische Vorgehen schließt zudem ein, daß man sich auf eigene, wenn 
möglich objektivierbare Beobachtungen, auf eigene schulpraktische Versuche 
bezieht. Das bedeutet aber auch, daß die Erkenntnisse auch auf fremden Beob
achtungen und Untersuchungen beruhen können, sofern diese nicht gedeutet und 
übertragen werden müssen, sondern man diese („direkt“) ablesen und anwenden 
kann.

Unter pädagogischem Aspekt ist es das Ziel dieser empirischen Methoden, aus 
„sinnlichen Erfahrungen“ Regelmäßigkeiten des „erzieherischen Vorgehens“ (vgl. 
KÖNIG/ZEDLER 1983, 49) zu erforschen, um daraus bestimmte Sachverhalte
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erklären zu können. Folgende „inhaltlich bestimmte Eröffnungsweisen“ 
(Methoden) -auf deren Ausführung hier verzichtet wird- sind für die Analysen der 
LL-Konzepte relevant, da sie allgemein in der empirischen erziehungswissen
schaftlichen Forschung angewandt werden:

- Beobachtung
(systematisch, teilnehmend, prozeßgeleitet)
(vgl. KLAFKI1979, 104; BANKI/ROTHE 1979,
11 ff.; KÖNIG/ZEDLER 1983, 22 ff.;
HAFT/KORDES 1984, 323 ff.);

- Experiment
(Laborexperiment; pädagogische Experimente)
(vgl. RÖHRS 1968 97 ff.; WELLENREUTHER 1982,
57 ff.; HAFT/KORDES 1984, 375 ff.);

- Test
(Leistungs- bzw. Persönlichkeitstests)
(vgl. WELLENREUTHER 1982,181 bzw. 213;
KÖNIG/ZEDLER 1983, 27 ff.; HAFT/KORDES 1984, 610 ff.);

- Befragung
(standardisiert; halbstandardisiert:
problemzentriertes Interview; mündlich; schriftlich)

(vgl. HAFT/KORDES 1984, 309 ff. bzw. 605 ff;
BELLEBAUM 1988,1014);

- diverse Überprüfungstechniken
(Schätz- und Ratingskalen; Kategoriensysteme;
verschiedene Stichprobenermittlungen; sozio
metrische Verfahren; Korrelationsberechnungen) 

(vgl.z.B. HAFT/KORDES 1984 539 ff., 635 ff.).

Dem empirischen Vorgehen steht eine Vielfalt von Methoden gegenüber, deren 
Grundlage die „Interpretation“ is t Hierbei kommt es auf ein methodisches 
„Verstehen“, z.B. von Texten, Meinungen, Situationen etc. an, dessen Hinter
grund die Suche nach dem „Sinn“ ist. Allgemein können darunter Inhalte eines 
„Handelns“ oder „Verhaltens“ begriffen werden, die diesem grundsätzliche Eigen
bedeutsamkeit zusprechen. Im Unterschied zur erklärenden Erfassungsweise 
wird im „Verstehen“ eine solcher Inhalt nicht primär aus anderem (Ursachen, Be
dingungen etc.) hergeleitet, sondern quasi aus sich selbst (vgl. z.B. HOLZ 1977, 
2, 62).
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Interpretierendes Vorgehen meint ein ebenso unterschiedlich sich äußerndes, 
methodisches Bemühen um „Erkenntnis“, das sich jedoch nur anfänglich auf sinn
liche, vor allem aber auf .innere Erfahrung“, d.h. beispielsweise auf das 
.Verstehen“ oder auf das Erkennen des „Wesens“ stützt.

Folgende, für die (Schul)Pädagogik (und demnach auch für die Analyse von LL- 
Konzepten) relevante, interpretierende Methoden können grob unterschieden 
werden:

- Verstehen
von Handlungen oder Texten (als Grundform
des hermeneutischen Verfahrens)
(vgl. OPPOLZER 1966, 15; RÖHRS 1968, 76;
KLAFKI u.a. 1971,128 ff.; HOLZ 1977, 62 f.;
KÖNIG/ZEDLER 1983, 76, 88 ff.);

- deskriptiv-phänomenologische Methode
(„Wesensschau“ mit phänomenologischer Reduktion)
(vgl. BANKI/ROTHE 1979, 31 ff.; HOFFMANN
1980, 80 f.; TSCHAMLER 1983,166 f.);

- kasuistische Methode
(Schritte: Beobachtung, Darstellung, 
Diskussion, Interpretation)

(vgl. HAFT/KORDES 1984, 349 ff.; BINNE-
BERG 1985, 775 ff.);

- dialektische Methode
(These, Antithese, Synthese)
(vgl. RÖHRS 1968, 53ff.;BANKI/ROTHE 1979, 37).

3.5.1.2. Weitere Merkmale

Nach der Beschreibung der zur wissenschaftstheoretischen Zuordnung der LL- 
Konzepte vorrangig benötigten Kriterien (empirisch bzw. interpretierend), werden 
im Anschluß noch weitere Parameter skizziert (vgl. HOFFMANN 1980, 26 f.). 
Diese Merkmale sollen -nach einer Grobzuordnung zu den drei wissenschafts
theoretischen Gruppen- dabei helfen, in den LL-Konzepten weitere Spuren von 
pädagogischen Strömungen innerhalb der drei Gruppen aufzufinden, um diese 
Entwürfe zum „Lemenlehren“ wissenschaftstheoretisch genauer zuordnen zu 
können.
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Die weiteren Merkmale sind:

a l l g e m e in g ü l t i g :
Das ist das wissenschaftliche Streben nach generalisierenden Aussagen, die für 
die Gegenstände, die sie betreffen, unter allen zeitlichen und räumlichen Bedin
gungen Geltung haben.
h i s t o r i s c h :
Die wissenschaftlichen Aussagen beschränken sich auf generalisierte Aussagen, 
die nur unter bestimmten zeitlichen (und räumlichen) Bedingungen zutreffen.

d i r e k t :
Es wird »naiv“ davon ausgegangen, daß die »Erkenntnis“ durch unmittelbare, di
rekte »Erfahrung“ der »Wirklichkeit“ zustande kommt.
i n d i r e k t :
Es wird angenommen, daß die „Erkenntnis“ nur indirekt und mittelbar möglich ist, 
da sie das Ergebnis verstandesmäßiger „rationaler“ Verarbeitung der „Erfahrung“ 
ist.

i n d u k t i v :
Auf Grund einer möglichst hohen Zahl gleicher „Erfahrungen“ wird generalisiert 
und auf die Wahrheit der entsprechenden Aussage geschlossen.
d e d u k t i v :
Auf Grund generalisierter „Erfahrung“ wird auf individuelle Einzelereignisse ge
schlossen, bzw. werden logisch individuelle Aussagen abgeleitet.

i d e a l i s t i s c h :
Das „Bewußtsein“ (die Idee, der Geist, das Psychische etc.) ist gegenüber der 
Materie bestimmend und dadurch auch für die „Erkenntnis“ der „Wirklichkeit“ 
ausschlaggebend.
m a t e r i a l i s t i s c h :
Die Materie ist gegenüber dem „Bewußtsein“ dominant; die „Wirklichkeit“ muß 
ohne Voreinstellungen erfaßt werden.

m e t a p h y s is c h :
Man setzt voraus, die „Wirklichkeit“ hängt -auf verschiedene Weisen- von etwas 
ab, was jenseits der materiellen Welt existiert.
d i a l e k t i s c h :
Es wird als bewiesen angesehen, die „Wirklichkeit“ ist materiell und sie existiert 
im ganzen nach den Bewegungs- und Entwicklungsgesetzen.

t r a d i t i o n e l l :
Die „Erfahrung“ wird in der Wissenschaft so organisiert, daß die Ergebnisse dazu 
führen, daß die gegebene „Wirklichkeit“ insgesamt reproduziert wird, 
k r i t i s c h :



42

Die „Erfahrung“ wird in der Wissenschaft von Fragestellungen und Zielsetzungen 
so organisiert, daß die gegebene „Wirklichkeit“ in Richtung „Emanzipation“ ver
ändert werden kann.

Nach der Bestimmung der Parameter folgt nun die Skizzierung einzelner A u s 
formungen nicht-analytischer, analytischer bzw. integrativer Paradigmata. 
Dies soll deshalb geschehen, weil es für eine wissenschaftstheoretische Analyse 
der LL-Konzepte notwendig erscheint, wenigstens knapp zu erklären, was hier a ls 
wesentlich für einzelne pädagogischer Strömungen angesehen wird. Zur Kenn
zeichnung dieser werden die oben entwickelten Parameter verwendet, um damit 
das Auffinden wissenschaftstheoretischer Spuren in den diversen LL-Konzepten 
sowie eine Zuordnung der Konzeptionen zu einzelnen pädagogischen Strömun
gen zu erleichtern.

Hilfreich für die folgende Darstellung erscheint dabei der -schon mehrfach ge
brauchte- Begriff „Paradigma“. Man versteht darunter allgemein (n. KUHN 1976, 
10, 37 f., 186, 199) eine vorgeformte, relativ starre „Schublade“, ein Grundsche
ma, welches die Konstellation von Meinungen, Werten, Normen, Regeln, Metho
den einer „Wissenschaftsrichtung“ enthält, auf die sich Wissenschaftler als für sie 
verbindliche „Konventionen“ geeinigt haben. Für den pädagogischen Bereich sind 
dies die „gemeinsamen Nenner“ der verschiedenen pädagogischen Schulen in
nerhalb der oben genannten drei wissenschaftstheoretischen Kategorien. Sie las
sen die diversen Erscheinungsformen und speziellen Vorstellungen einzelner er
ziehungswissenschaftlicher Richtungen unberücksichtigt.

3.5.2. Kennzeichen n ich t-ana lytischer pädagogischer R ichtungen

Die interpretierenden Methoden weisen wissenschaftstheoretisch zu der Gruppe 
von pädagogischen Richtungen, den nicht-analytischen Paradigmata der Erzie
hungswissenschaft, deren gemeinsames Charakteristikum es ist, die Erzie
hungswirklichkeit (vgl. 3.1.) zunächst unzergliedert, unzeriegt und von Ganzheiten 
ausgehend aufzufassen. Ebenso lassen sich diese so zusammengefaßten päd
agogischen Strömungen mit anderen Parametern (Merkmalen) charakterisieren. 
Zu den nicht-analytischen können folgende Paradigmata gerechnet werden (vgl. 
HOFFMANN 1980, 25 f. bzw. 76):

- Geisteswissenschaftliche Pädagogik;
- Phänomenologische Pädagogik;
- Kritische Erziehungswissenschaft;
- Marxistische Pädagogik.
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3.5.2.1. Geisteswissenschaftliche Pädagogik

Spricht man von der GEISTESWISSENSCHAFTLICHEN PÄDAGOGIK, so muß 
berücksichtigt werden, daß darunter verschiedenartige Ansätze zu verstehen 
sind, auf die hier im einzelnen nicht näher eingegangen werden kann. Man kann 
wohl davon ausgehen, daß der hermeneutische Ansatz Wilhelm DILTHEYs 
(1833-1911) und seine Konzeption der Unterscheidung in Geistes- und Naturwis
senschaften den verschiedenen Vertretern dieser Richtung gemeinsam ist. Wie 
TSCHAMLER (1983, 114 f.) ausführt, wurde DILTHEYs ganzer Ansatz von sei
nen Schülern nicht in voller Breite übernommen, sondern stets nur gewisse 
Aspekte weitergeführt und entfaltet. Gemeinsam bleiben die (unterschiedlich ge
artete) Hermeneutik als Methode, die Geschichtlichkeit, die Relativierung und 
Historisierung der Normen und die Zuwendung zum Individuellen. Die verschie
denen Zweige (z.B. NOHL, WENIGER, FLITNER; SPRANGER; LITT, 
DERBOLAV; BALLAUFF, BOLLNOW) bemühen sich ferner alle (i.S. von 
HOFFMANN, 1980, 27) naiv, d.h. durch „direkte Erfahrung“, um eine „historisch
hermeneutische Analyse der Erziehungswirklichkeit“, welche der Aufklärung über 
die geschichtliche Entwicklung „vorgegebener Erziehungs- und Bildungsvorstel
lung“ dienen möchte. Dazu kommt ihr Verzicht auf „theoretische Normierungen 
der Erziehungspraxis“ (vgl. BENNER 1978, 196). Gemeinsam ist auch der Aus
gang von der „Erziehungswirklichkeit als sinnvolle Ganzheit" (vgl. TSCHAMLER 
1983, 117), was HOFFMANN (vgl. 1980, 26) als nicht-analytisch bezeichnet. Als 
„Mittelpunkt der Geisteswissenschaften“ bezeichnet DILTHEY die auf 
SCHLEIERMACHER zurückgehende „Lehre von den Kulturgütern“. Diese soge
nannten Kulturgüter werden weitgehend als „Objektivationen“ von verschieden 
strukturierten „Gesinnungen“, des Seelenlebens bzw. der „geistigen Grundrich
tungen“ interpretiert. Damit erhalten diese geistigen Mächte eine entscheidende 
Bedeutung für die Bildung und Entwicklung dieser „Gesinnungsarten“, dieses 
Seelenlebens und der „geistigen Grundrichtungen“ (vgl. SCHÄFER 1977,1, 359). 
Schließlich kennzeichnet diese geisteswissenschaftliche pädagogische Sammel
bewegung ein Traditionalismus, der ihr dann von ihren Kritikern -von Vertretern 
der „Kritischen Theorie“ bzw. von selten der „Emanzipatorischen Pädagogik“ - als 
„systemerhaltend“ bzw. „nicht-emanzipatorisch“ wirkend vorgeworfen wurde (vgl. 
KÖNIG/ZEDLER 1983, 94 ff.).

Die diversen Zweige der geisteswissenschaftliche Pädagogik kennzeichnen fol
gende oben als Schwerpunkte aufzufassenden umschriebenen Kennzeichen (vgl. 
3.5.1. bzw. HOFFMANN 1980, 101):
- interpretierend;
- historisch;
- direkt;
- idealistisch;
- metaphysisch:
- traditionell.
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Als charakteristische Begriffe kommen z.B. immer wieder vor:
Bildung, Verstehen, Kultur, objektiver und subjektiver Geist, Werte, Geschichte.

3.5.2.2. Phänomenologische Pädagogikrichtung

Die Wirkung der Phänomenologie, z.B. in der Nachfolge Edmund HUSSERLs auf 
die Pädagogik, scheint bislang nicht groß gewesen (vgl. BIEMEL/ROMBACH 
1977, 2, 350), so daß die PHÄNOMENOLOGISCHE PÄDAGOGIK nur wenige 
Vertreter hat und manchmal zusammen mit der Geisteswissenschaftlichen Päd
agogik behandelt, aber auch zu den analytischen Paradigmata gerechnet wird. 
Einzelne phänomenologische Betrachtungen finden sich auch bei Pädagogen, die 
zu anderen wissenschaftlichen Grundschemata (Paradigmata) gerechnet werden 
(vgl. HOFFMANN 1980, 78 bzw. 85 oder TSCHAMLER 1983, 164). Die von der 
„phänomenologischen Methode“ dominierte pädagogische Richtung läßt sich mit 
den Namen Aloys FISCHER und Martinus J. LANGEVELD, aber auch mit Rudolf 
LOCHNER verknüpfen, womit die Verbindung zur sogenannten DESKRIPTIVEN 
PÄDAGOGIK angedeutet wird. Diese Verbindung vollzieht TSCHAMLER (vgl. 
1983, 164), indem er von der „phänomenologisch-deskriptiven Pädagogik“ 
schreibt. Phänomenologisches Arbeiten meint, sich durch unmittelbares 
(„naives“) Befragen mit der „Erziehungswirklichkeit“ („interpretierend“ im o.g. 
Sinn) auseinanderzusetzen und nicht durch das Medium sekundärer Quellen die
se zum Sprechen zu bringen (vgl. RÖHRS 1968, 86). Das beabsichtigte Erfassen 
des „Wesens“ führt zur „exakten“ Erkenntnis des vor dieser bereits gegebenen 
„Phänomens“. Deshalb muß es nicht nur vor aller „Erfahrung“ festliegende Er
kenntnisprinzipien geben, sondern auch die Gegenstände der Erkenntnis (vgl. 
Kap.3, Vorspann) existieren in gleicher Weise vorher. Damit wird ein metaphysi
sches Element aufgezeigt. FISCHER geht es zunächst allgemein darum, das 
„erzieherische Phänomen“ in seinen wesenhaften Ausprägungen zum Ausgangs
punkt für die „Theorie“ zu gewinnen. Das bedeutet, sinnvolle (meist allgemeingül
tige) Übertragung, nicht bloß Übernahme oder Anwendung. So entwickelte 
FISCHER beispielhaft eine „Phänomenologie der Erziehung“, die durch eine 
möglichst interessenfreie „Beschreibung“ die Strukturen der Erzie
hungswirklichkeit zeigt (vgl. RÖHRS 1968, 70 f.). Über die Vielzahl der pädago
gischen Schulen hinaus, soll die „Reflexion“ originär angesichts der deskriptiv er
schlossenen Erziehungswirklichkeit einsetzen. Diese „Reflexion“ deutet auch die 
Priorität des „Bewußtseins“, des „Geistes“, die (idealistisch) für die Erkenntnis der 
Erziehungswirklichkeit ausschlaggebend sind. Es soll (zudem auf induktive Wei
se) die Erkenntnis dessen hergestellt werden, was eigentlich „ist“ und es kommt 
darauf an zu beschreiben, nicht zu erklären (vgl. HOFFMANN 1980, 80). Das 
deutet auf traditionelle Tendenzen, die die gegebene Wirklichkeit eher reprodu
zieren, denn verändern wollen. Die Deskription zeigt sich als Teilmethode der 
Phänomenologie, womit die Nähe zur „Deskriptiven Pädagogik“ verständlich wird. 
Dabei beinhaltet Deskription in diesem Sinne keine Anhäufung von Fakten, son-
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dem -wie oben gesagt- stets die Darstellung des Zusammenhangs, weswegen 
sie zu den nicht-analytischen Konzeptionen gerechnet werden kann.

Folgende Eigenschaften kennzeichnen die phänomenologische Pädagogikrich
tung (vgl. 3.5.1. bzw. HOFFMANN 1980, 88):
- interpretierend;
- allgemeingültig;
- direkt;
- induktiv;
- idealistisch;
- metaphysisch:
- traditionell.
Als charakteristische Begriffe kommen z.B. immer wieder von 
Phänomen, Reduktion, Wesen, Wesensschau, Erlebnis, Deskription,

3.5.2.3. Kritische Erziehungswissenschaft

Ausgangspunkt der KRITISCHEN ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT ist ein dialek
tischer Begriff von „Gesellschaft“, in dem und durch den der einzelne mit dem 
Gesellschaftsganzen verbunden ist (vgl. TSCHAMLER 1983, 217). Man beginnt 
bei der Situation, in welcher der Mensch (unter pädagogischem Aspekt) in der 
„Gesellschaft“ vorgefunden wird. Die Lage, in der er sich befindet, wird an dem 
Zustand gemessen, der sowohl philosophisch als auch politisch als der schritt
weise zu erreichende angesehen wird. Als „dialektische Beziehung” zwischen der 
„Gesellschaft“ und den ihr zugrunde liegenden ökonomischen Verhältnissen wer
den „Arbeit“, „Interaktion“ und „Sprache“ zum „theoretischen und praktischen 
Entwurf einer Erziehungswissenschaft“ (vgl. TSCHAMLER 1983, 203).
Unter dem pädagogischen Aspekt zeigt sich, daß zur „Unmündigkeit“ des in der 
„Gesellschaft“ lebenden Menschen, der unter der Herrschaft der Mächtigen steht, 
die „Unmündigkeit“ des Kindes dazukommt, das gegenüber den Erwachsenen 
ohnmächtig ist. Bei der familialen „Unmündigkeit“ handelt es sich um eine an
thropologische Gegebenheit (Entwicklungstatsache), bei der „gesellschaftlichen“ 
um eine historische Gegebenheit (Entwicklungssituation). Da also die 
„Unmündigkeit“ weder ein rein historisch-soziales Phänomen noch ein rein an
thropologisch-individuelles Problem ist, kann sie -nach dieser Auffassung- nur 
durch Veränderungen der „Gesellschaft“ und erzieherische Bemühungen beein
flußt werden. Dieser Zustand der „Unmündigkeit“ wird demnach kritisch durch
leuchtet und es gilt, ihn durch „Emanzipation“ zu überwinden. Diese Norm, das 
Erziehungsziel „Emanzipation“, kann aber nicht eindeutig beschrieben oder gar 
operationalisiert werden, sondern sie zeigt sich nur in ihrer Verwirklichung ge
genüber dem früheren, schlechteren Zustand bzw. kommt in einer neuen Balance 
von Individualität und Sozialität zum Vorschein (vgl. HOFFMANN 1980, 109 f.). 
Das deutet auf ein rationales Vorgehen in dem Sinn, daß man annimmt, die
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„Erkenntnis“ sei nur indirekt und mittelbar möglich, da sie das Ergebnis verstan
desmäßiger Verarbeitung von „Erfahrungen“ sei. „Erziehung“ wird als 
„kommunikatives Handeln auf materialistischer Grundlage“ aufgefaßt, die sich in 
Situationen vollzieht und normativ durch die verschiedenen Komponenten geprägt 
wird (vgl. TSCHAMLER 1983, 203). Für KLAFKI, der sich als 
„geisteswissenschaftlicher Pädagoge der Kritischen Erziehungswissenschaft 
zuwandte, bedeutet die „kritische Theorie“ nicht die Aufhebung der diversen in 
der Pädagogik geltenden Richtungen, sondern eher eine Zusammenfassung ihrer 
Wissenschaftsbegründungen unter erweiterter Sicht. So schließen sich nach ihm 
hermeneutische und empirische Methoden nicht aus, sondern beziehen sich 
wechselseitig aufeinander (vgl. TSCHAMLER 1983, 206 bzw. SCHALLER 1977, 
2, 191). Allerdings steht die „kritische Theorie“ schwerpunktmäßig unter dem 
Programm der Hermeneutik, die sich aber mit der Geisteswissenschaftlichen 
Pädagogik nicht deckt (vgl. TSCHAMLER 1983, 204 ff.). Es ist dies eine 
„transzendentale Hermeneutik“, die nicht auf die immanente oder historische In
terpretation beschränkt bleibt, sondern ideologiekhtisch das Interesse zur Verän
derung der „Praxis“ miteinbezieht.

Als übergreifende Kennzeichen lassen sich für die sogenannte Kritische Erzie
hungswissenschaft folgende (als Schwerpunkte aufzufassenden) Eigenschaften 
festhalten (vgl. 3.5.1. bzw. HOFFMANN 1980, 114):
- interpretierend;
- dialektisch;
- normativ;
- historisch;
- indirekt;
- kritisch.
Als charakteristische Begriffe kommen z.B. immer wieder vor:
Emanzipation, Mündigkeit, Kommunikation, Diskurs, Ideologiekritik, Selbstreflexi
on.

3.5.2.4. Marxistische Pädagogik

Neben den Begriffen „Sozialistische Pädagogik“, „Materialistische Pädagogik“ 
existiert für diese Richtung auch der Terminus MARXISTISCHE PÄDAGOGIK, 
der -wie die anderen- gleichermaßen den Anspruch manifestiert, den „Bildungs- 
und Erziehungsprozeß“ mit Bezug auf die MARX'sche Gesellschaftstheorie zu 
thematisieren (vgl. PRIEBE 1977, 2, 266 f.). Der kritische Ansatz wendet sich ge
gen das Manko des „Bildungs- und Erziehungssystems“, das für die „herrschende 
Klasse“ eine prinzipiell andere Erziehung für die Kinder vorsieht als für die der 
„unterdrückten Klasse“. Die strikte Ableitung der Marxistischen Pädagogik von 
der Weltanschauung des Marxismus-Leninismus weist auf die damit vorgegebe
ne Norm, auf die immanente Dialektik, den Materialismus und auf die historische
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Dimension hin. Auch wird damit deutlich, daß diese pädagogische Richtung auch 
Kennzeichen »analytischer Konzepte“ aufweist. Wie die genannten unterschiedli
chen Begriffe zeigen, gibt es eine Reihe verschiedener „Spielarten“ dieser päd
agogischen Richtung. Deren Ausführungen sind jedoch für unseren Zusammen
hang zu detailliert und weniger relevant, zumal der Fortbestand, aus bekannten 
politischen Gründen, dieser pädagogischen Richtung ungewiß erscheint

Folgende (als Schwerpunkte aufzufassenden) Eigenschaften kennzeichnen die 
Marxistische Pädagogik (vgl. 3.5.1. bzw. HOFFMANN 1980,128):
- teils empirisch, interpretierend;
- dialektisch;
- materialistisch;
- kritisch;
- teils allgemeingültig, historisch;
- teils direkt, teils indirekt.
Als charakteristische Begriffe kommen z.B. immer wieder von
Klassenkampf, klassenlose Gesellschaft, sozialistische Persönlichkeit, bürgerli
che Erziehung, Dialektik.

3.5.3. Kennzeichen analytischer pädagogischer Richtungen

Auf der anderen Seite finden -grob gesagt- empirischen Methoden (vgl. 3.5.1.1.) 
ihre Anwendung innerhalb der Erziehungswissenschaft besonders in der Gruppe 
der analytischen Paradigmata. Grundsätzlich beziehen sich diese Richtungen auf 
DESCARTES. Darauf baut der von COMTÉ begründete »Positivismus“ auf, der 
nur die zu „erfahrenden“, nicht metaphysischen Fakten als Quelle der 
„Erkenntnis“ gelten ließ und der jede Wissenschaft am Ideal allgemeingültiger 
Gesetze der Naturwissenschaften maß (vgl. NEUHÄUSLER 1967, 168). Das 
gemeinsame Ziel der in dieser Gruppe sich vereinigenden pädagogischen Rich
tungen ist eine exakte Klärung der „Wirklichkeit“ durch die Formulierung von so
genannten Gesetzmäßigkeiten. Dazu wird diese „Wirklichkeit“ (besser: die „Erzie
hungswirklichkeit“) zergliedert und so analytisch in ihren Teilen untersucht. Bei 
diesem Vorgehen kommt auch das Problem der „Induktion“ dazu, was bekannt
lich meint, daß Ergebnisse der Analyse der „Wirklichkeit“ zu Aussagen verallge
meinert werden und der Schlußsatz über die ihn bedingenden Prämissen hinaus
geht (vgl. HOFFMANN 1980, 47 bzw. TSCHAMLER 1983, 175). Eine Reihe von 
Teilrichtungen dieser, hier unter dem Namen der analytischen Paradigmata sub
summierten Wissenschaftsrichtung, geht nun vorwiegend nach der „induktiven 
Methode“ vor, während andere die „Deduktion“ zusammen mit der Induktion oder 
diese allein als Vorgehensprinzip kennzeichnet. „Induktives Vorgehen“ zielt auf 
Verifikation und Falsifikation, d.h. also auf Bestätigung oder auf Widerlegung von 
Hypothesen, während die „deduktive Methode“ lediglich falsifizieren will.
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Um nun bei den Untersuchungen der Entwürfe zum „Lehren des Lernens“ die 
„Spuren“ eventuell noch genauer bestimmen zu können, werden im Anschluß an 
HOFFMANN (vgl. 1980, 41 ff.) drei pädagogische Richtungen gekennzeichnet, 
die als analytische Paradigmata zusammengefaßt werden. Dabei fungiert das 
„induktive“ bzw. das „deduktive Vorgehen“ neben der Verwendung vorwiegend 
empirischer Methoden als ein weiteres relevantes Unterscheidungskriterium.

Als schwerpunktmäßig induktive Paradigmata lassen sich bezeichnen: 
- die experimentelle Pädagogik bzw. die sogenannte Pädagogische

Tatsachenforschung,
- die positivistisch-strukturalistische Erziehungswissenschaft.

Als deduktives Paradigma steht:
- die kritisch-rationale Erziehungswissenschaft.

3.5.3.1. Experimentelle Pädagogik

Die erste hier skizzierte Konzeption der Erziehungswissenschaft, die schwer
punktmäßig (vgl. hierzu HOFFMANN 1980, 47 bzw. 55 und TSCHAMLER 1983, 
176 f.) auf dem Wege der Induktion versucht, Erkenntnisse zu gewinnen, hat be
reits Geschichte. Als wichtigste Vertreter können Wilhelm August LAY und Emst 
MEUMANN bzw. auch Peter PETERSEN genannt werden, welche die 
EXPERIMENTELLE PÄDAGOGIK bzw. die PÄDAGOGISCHE TATSACHEN
FORSCHUNG zur Ausformung brachten.
Neben der Beobachtung von „Tatsachen“ der Erziehungswirklichkeit wurde durch 
dieses Paradigma das „Experiment“ als eine in der pädagogischen Forschung 
angewandte empirische Forschungsmethode eingeführt.
Wissenschaftstheoretische Grundlage ist eine Spielart des „Empirismus“, den 
HOFFMANN (vgl. 1980, 42 ff.) „NAIVEN EMPIRISMUS“ nennt. Die naiv- 
empiristische Auffassung gründet im „Sensualismus“ LOCKEs oder HOBBES', 
nach denen alles Wissen auf direkter Sinneswahmehmung beruht und auch ab
strakte und allgemeine Begriffe auf die unmittelbare „Wahrnehmung“ zurückge
hen. Die „Wirklichkeit“ wird (zumindest im Bereich der Natur) als so geordnet an
gesehen, daß die sie bestimmenden Gesetze (allgemeingültig) durch 
BEOBACHTUNG und EXPERIMENT aufgedeckt werden können. Obwohl 
LAY/MEUMANN das Zusammenwirken von Induktion und Deduktion betonen 
(vgl. TSCHAMLER 1983, 177), leitet letztlich -so HOFFMANN (vgl. 1980, 47)- 
den „Naiven Empiristen“ (zu denen die beiden sowie WINNEFELD gehören) ein 
induktives Vorgehen, den Prozeß der Organisation von „Erfahrung“ („Praxis“) und 
ihrer Verifikation zur „Wahrheit“ („Theorie“). Dabei sich ergebende Widersprüche 
sind auf Fehler in der Beobachtung bzw. im Experiment zurückzuführen. Damit 
kann das Vorgehen als empirisch (auf „Erfahrung“ gründend) und als analytisch 
(die „Wirklichkeit“ zergliedernd) bezeichnet werden. Genaugenommen sei auch -
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wie HOFFMANN (1980, 46) ausführt- dieser „Empirismus“ bei den meisten Ver
tretern idealistisch, in jedem Falle aber metaphysisch, da der Träger, der hinter 
den Inhalten der „Wahrnehmung" steht, für nicht erkennbar gehalten würde.
Für die Charakterisierung des Übergangs zu den sogenannten erfahrungswissen
schaftlichen Konzeptionen erwähnt HOFFMANN (1980, 50) die sogenannte 
TATSACHENFORSCHUNG Peter PETERSENS, womit aber die (teils verschie
denartigen) erwähnten Ansätze Emst MEUMANNs und Wilhelm August LAYs 
nicht unberücksichtigt bleiben. Als methodisches Charakteristikum kennzeichnet 
(v.a. bei LAY) diese Auffassung unter anderem, daß Beobachtungen, Analysen 
etc. und auch häufig die (sich von naturwissenschaftlichen Versuchen unterschei
denden) pädagogischen „Experimente“ nicht notwendigerweise zur Prüfung einer 
Hypothese durchgeführt werden, sondern auch „nur“ um pädagogisch Bedeutsa
mes („Tatsachen“) zu erheben und ein getreues Bild der genannten Erzie
hungswirklichkeit zu zeichnen (vgl. HOFFMANN 1980, 50). Damit zeigt sich die 
traditionelle Komponente dieser pädagogischen Richtung, die beinhaltet, daß die 
gegebene („gesellschaftliche“) „Wirklichkeit“ insgesamt (nur) reproduziert werden 
soll.

Zusammengefaßt kennzeichnen die EXPERIMENTELLE PÄDAGOGIK sowie die 
PÄDAGOGISCHE TATSACHENFORSCHUNG folgende (als Schwerpunkte auf
zufassende) Eigenschaften (vgl. 3.5.1. bzw. HOFFMANN 1980, 55):
- empirisch;
- induktiv;
- direkt;
- allgemeingültig;
- idealistisch;
-  metaphysisch;
- traditionell.
Als charakteristische Begriffe kommen immer wieder vor: Experiment, Tatsachen, 
pädagogischer Raum, Verhalten, systematische Beobachtung.

3.5.3.2. Positivistisch-strukturalisierte Erziehungswissenschaft

Der Rückgriff auf die Beobachtung als Methode und auf die „Erfahrung“ zur Lö
sung von Sachfragen war eines der Ziele des sogenannten Wiener Kreises, der 
sich in den 20er Jahren dieses Jahrhunderts gebildet hatte. Diese 
„Neopositivisten“ um MACH, SCHLICK, FEIGL, CARNAP, NEURATH, KRAFT 
etc., lehnten zudem die Metaphysik ab und bevorzugten eine „neue Logik" in ih
ren wissenschaftlichen Arbeiten. Sie gingen über den „Naiven Empirismus“ hin
aus und versuchten, den „Empirismus“ der „Positivisten“ mit dem „Rationalismus“ 
zu verbinden. Damit wurde die Grundlage der „Erkenntnis“ sowohl in der 
„Erfahrung“, vor allem aber in der „Vernunft“ gesehen. Diese andere wissen
schaftstheoretische Position, nennt HOFFMANN (vgl. 1980, 30 ff.) den
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LOGISCHEN EMPIRISMUS. Er unterscheidet sich vom oben genannten „Naiven 
Empirismus“ vor allem dadurch, daß er die „Wirklichkeit“ (rational und analytisch) 
auf indirektem* Weg zu erkennen glaubt.
Dieser „vernünftige“ Um-Weg ist die Logik der Sprache. Es wird von einer 
„sprachlichen Erfahrung“ ausgegangen und die logische Struktur von Aussagen 
sowie die Übereinstimmung mit empirischen Strukturen überprüft. Solchermaßen 
erkannte (wahre oder falsche) Sätze sind „sinnvoll“, sofern sie sich auf die 
„Wirklichkeit“ beziehen. Alle die dies nicht tun, die also metaphysischen Charak
ter haben, sind „sinnlos“. Damit wird der „Positivismus“ deutlich. Die Darstellung 
der erforschten Aussagen erfolgt in „analytischen“ und in „synthetischen“ Sätzen. 
Erstere kommen nicht zu neuen „Erkenntnissen“, sie zergliedern nur, Zweitge
nannte beinhalten dagegen neue Elemente. „Theorien“ wiederum werden als 
Satzsysteme verstanden, die sich an das Postulat der Rationalität, der Allge
meingültigkeit, der Wertfreiheit sowie insgesamt an die Forderung nach Nach
prüfbarkeit halten müssen. Die Syntax der „Protokollsätze“ (d.h. der 
„synthetischen“ Aussagen) ist nach logischen Gesetzen aufgebaut (vgl. KRAFT 
1968, 20 n. TSCHAMLER 1983,43 f.) Damit werden in dieser wissenschaftstheo
retischen Position „Wissenschaften“ als „Aussagesysteme über die „Wirklichkeit“ 
verstanden, in der-wie gesagt- die Sprache eine konstituierende Rolle spielt. Der 
„Logische Empirismus“ begreift die Sprache als so eindeutig, daß (nur) durch 
diese die Uneindeutigkeit der „Tatsachen“ beseitigt werden kann. R. CARNAP 
befaßt sich in seinem Werk über den logischen Aufbau der Welt mit der Erstel
lung eines logischen Systems der Gegenstände und Begriffe und stellt die logi
sche Syntax der Wissenschaftssprache ausführlich dar (1961 n. TSCHAMLER 
1983, 45). Ausgehend von der Alltagssprache soll mit der Anwendung sprach
theoretischer Grundsätze eine Wissenschaftssprache abgeleitet werden. In der 
Wissenschaftssprache kommt es wie in der Alltagsprache zu „einstelligen“ bzw. 
„mehrstelligen Relationen“, in denen einzelnen Gegenständen entweder einzelne 
Eigenschaften oder mehreren Gegenständen sogenannte Beziehungen zuge
sprochen werden. Im Gegensatz zur Alltagssprche werden aber in der Wissen
schaftssprache genau festgelegte Eigenschaften (Termini) verwendet. Am Anfang 
von „Wissenschaft“ müssen mindestens zwei Termini exemplarisch durch Bei
spiele eingeführt werden. Mit deren Hilfe lassen sich dann Definitionen erstellen. 
Eine „Definition“ ist die Gleichsetzung eines unbekannten Terminus mit bekann
ten Termini. „Begriffe“ müssen -nach dieser Auffassung- „empirische Begriffe“ 
sein, deren Anwendung jederzeit mit Hilfe von Beobachtungen kontrollierbar ist 
und diese Aussagen logisch begründet sein müssen. Davon ausgenommen sind 
die „formalen Begriffe“ der Logik und der Mathematik (vgl. MENZE/SACK 1977, 5 
ff.). Diese „empirische Sprache* ist der auf induktivem Weg zustandegekommene 
Zusammenhang von „verifizierten“, d.h. von intersubjektiv überprüften allgemei
nen, wertfreien Sätzen über die „Wirklichkeit“.
„Erkenntnisse“, die durch Induktion gewonnen wurden, können, um zu allgemein
gültigen Aussagen zu kommen, bekanntlich nicht vollständig alle wahren Aussa
gen erfassen. Das bedeutet, daß bei einer Anzahl von Untersuchungen
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„Strukturen“ sichtbar werden, die eben mehr sind als zufällig hergestellte bzw. 
herausgestellte „Relationen“ (vgl. HOFFMANN 1980, 37 f.). Damit existiert der 
„Strukturbegriff“ bereits vor der jeweiligen „Wirklichkeit“ und ist in diesem Sinne 
metaphysisch (vgl. HOFFMANN 1980, 37 f.). „Struktur”  wird grob als der Zu
sammenhang von „Relationen“ gesehen, wie sie z.B. in Gesetzestexten als Inter
aktionsregeln zwischen Schule und Schulträgem oder Behörden bestehen (vgl. 
LENZEN 1976,10 f.). „Systeme“ wiederum sind die Resultate von institutionellen 
Elementen (z.B. den Schulen, Schulträgem oder Kultusbehörden) und den oben 
genannten Relationen (Interaktionsregeln). LENZEN hat -nach Ansicht HOFF
MANNS (vgl. 1980, 38)- einen überzeugenden Versuch unternommen, diese 
strukturalistischen Prinzipien in der Erziehungswissenschaft anzuwenden. Es 
geht dabei darum, „Systeme“ auf deren „Strukturen“ hin zu untersuchen, wobei 
nach „Oberflächen-“ und „Tiefenstruktur* unterschieden wird. Auch auf der erzie
hungswissenschaftlichen Ebene sollen solche (traditionellen) „Strukturen“ analy
siert werden, um damit die „Transformation“ von der „Oberflächen-“ in die 
„Tiefenstruktur“ erschließen und beeinflussen zu können. Das heißt z.B., daß eine 
falsch gelöste Rechenaufgabe (= “Oberflächenstruktur“) auf den Lemstand 
(= “Tiefenstruktur“) des Schülers schließen läßt, indem der Rechenweg 
(= “Transformation“) analysiert wird. Auf Grund dieser Analyse können dann ent
sprechende Maßnahmen ergriffen werden. „Lernen“ wird demnach als 
„Transformation“ der „Oberflächenstruktur“ in die kognitive „Tiefenstruktur* des 
Lernenden , „Unterricht“ folglich als multifunktionaler Prozeß zum Zwecke dieser 
„Transformation“ aufgefaßt (vgl. LENZEN 1976, 13 bzw. 16 f.) Dabei wird jedoch 
vor allem auf einen erweiterten Sprachbegriff verwiesen, nach dem fast alle 
„Oberflächenstrukturen“ Sprachcharakter haben.

Zusammenfaßt kennzeichnen die POSITIVISTISCH-STRUKTURALISTISCHE 
ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT folgende (als Schwerpunkte aufzufassende) Ei
genschaften (vgl. 3.5.1. bzw. HOFFMANN 1980, 42):
- empirisch;
- induktiv
- indirekt, logisch;
- allgemeingültig;
- idealistisch;
- metaphysisch;
- traditionell.
Als charakterisierende Begriffe kommen immer wieder vor Relationen, Bezie
hungen, Struktur (Oberflächenstruktur, Tiefenstruktur), Transformation, Wissen
schaftssprache, Kommunikation.
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3.5.3.3. Kritisch-rationale Erziehungswissenschaft

Die Anwendung oben genannter empirischer Methoden (Beobachtung, Experi
ment, Test, Befragung, Überprüfungstechniken) kann ihre geistigen Ursprünge 
auch in der sogenannten KRITISCH-RATIONALEN ERZIEHUNGSWISSEN
SCHAFT haben. Auch diese pädagogische Richtung versucht, auf analytischem 
Weg zu relevanten erziehungswissenschaftlichen Erkenntnissen zu gelangen. 
Ausgehend von der Lehre des „Kritischen Rationalismus“ nach Kari POPPER 
(bzw. Hans ALBERT) zeigt sich die pädagogische Seite mit dem Namen Wolf
gang BREZINKA verbunden. POPPER machte die Widerlegbarkeit von Sätzen 
zum Kriterium, forderte dezidiert das deduktive Vorgehen in der Wissenschaft 
und lehnte damit die induktive Methode ab. Die Sammlung von empirisch ermit
telten Einzelbeobachtungen (= “Induktion“) kann aus ihren besonderen Sätzen 
keine empirischen Gesetze (allgemeine Sätze) ableiten, da man konsequenter
weise mit der (endgültigen) Formulierung eines solchen Gesetzes warten müßte, 
bis man alle Einzelergebnisse festgestellt habe. Dieses Zusammenzutragen ist 
aber -nach dieser Auffassung- unmöglich, so daß »Theorien" (Satzsysteme) em
pirisch nicht verifizierbar sind, sondern lediglich falsifizierbar. Deshalb sollte man 
wissenschaftliche Arbeiten mit Hypothesen beginnen und versuchen, durch 
„Deduktion“ die Nichtwahrheit dieser Hypothese zu beweisen. Dabei meint 
„Deduktion“, daß zwischen der Hypothese und den anerkannten Beobachtungs- 
bzw. Basissätzen eine logische Beziehung hergestellt wird. Falls sich die Hypo
these nicht bewähren sollte, d.h., falls sie widerlegt wird, kann daraus eine neue 
Hypothese entstehen. Diese wissenschaftliche Einstellung ist demnach eine kriti
sche, da es hier um ein Fehlersuchen und nicht -wie beim induktiven Vorgehen- 
um die Verfikation einer Vermutung geht. Allerdings zielt diese kritische Haltung 
nicht (wie im Sinne der „Kritischen Theorie“) auf „Emanzipation“, sondern führt 
eher dazu, die „Wirklichkeit“ insgesamt zu reproduzieren, womit sie als traditionell 
einzustufen ist (vgl. HOFFMANN 1980, 26 bzw. 59 ff.). Die auf Grund dieser 
Auffassung auf empirischem Wege (durch genannte Methoden) gefundenen Da
ten bilden die Grundlagen, woraus die „Erkenntnisse“ durch Denken (und auch 
Verstehen) entstehen. Insofern ist dieses Vorgehen rational, d.h. man geht davon 
aus, daß „Erkenntnis“ nur indirekt und mittelbar möglich ist.
BREZINKA (1971, 59 ff.) hat -nicht unkritisiert und in der Folgezeit überarbeitet- 
in der konsequenten Übernahme der Grundsätze POPPERs (bzw. ALBERTs) ei
ne Trennung der verschiedenen pädagogischen Aussagensysteme vorgenom
men. Er spricht von der „Philosophie der Erziehung“, von der „Erzie
hungswissenschaft“ und der sogenannten Praktischen Pädagogik, der Erzie
hunglehre. Damit verweist er alle Norm- und Zielprobleme in die „Philosophie der 
Erziehung“ und alle Anwendungsfragen in die „Praktische Pädagogik“, die beide 
als nicht-wissenschaftliche Systeme gelten. Für BREZINKA ist Gegenstand der 
„Erziehungswissenschaft“, Zweck-Mittel-Beziehungen im Hinblick auf bestimmte 
Gruppen von Educanden unter bestimmten gesellschaftlichen und kulturellen Le
bensbedingungen zu untersuchen. Aufgabe der „Erziehungswissenschaft“, die als
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empirische Sozialwissenschaft aufgefaßt wird, ist es also, nicht die Erziehungs
ziele, sondern allein die Bedingungen zu erforschen, die für das Erreichen der 
bestimmten Ziele gelten müssen (vgl. HOFFMANN 1980,66).

Zusammengefaßt kennzeichnen die KRITISCH-RATIONALE ERZIEHUNGSWIS
SENSCHAFT folgende (als Schwerpunkte aufzufassende) Eigenschaften (vgl. 
3.5.1. bzw. HOFFMANN 1980, 73):
- empirisch;
- deduktiv;
- indirekt;
- allgemeingültig;
- idealistisch;
- metaphysisch;
- traditionell.
Als charakteristische Begriffe kommen immer wieder vor: Falsifikation, Deduktion, 
Lemzieie, Curriculum, Erziehungswissenschaft.

3.5.4. Kennzeichen integrativer pädagogischer Richtungen

Wie bekannt, erweist sich ein Methodenmonismus für die wissenschaftliche Päd
agogik (Erziehungswissenschaft) als inadäquat. Damit ist zu erwarten, daß auch 
in den Konzepten zum „Lehren des Lernens“ verschiedene Untersuchungsmetho
den angewandt erscheinen. Sind nun bei der Analyse methodologische Schwer
punkte nicht auszumachen oder werden Methoden angewandt, die sowohl als 
empirisch als auch als interpretierend angesehen werden können, so weisen die 
Konzepte eventuell zu den sogenannten integrativen pädagogischen Richtungen. 
In ihnen hofft man, wie erwähnt, die Vorteile methodisch eindeutiger 
(empirischer) Verfahrensweisen zu nutzen und die Nachteile der damit verbunde
nen Einseitigkeit durch methoden-pluraiistische Vermittlung auszugleichen (vgl. 
WUCHTERL, 1977, 8 bzw. 231;). HOFFMANN (1980, 129 ff.) stellt drei solcher 
integrativen Paradigmata vor, die im folgenden -durch ein viertes ergänzt- eben
falls kurz charakterisiert werden sollen, um damit ebenso „Spuren“ dieser theore
tischen Ansätze in den LL-Konzepten finden zu können. Es sind dies die

- Realistische Erziehungswissenschaft,
- Normative Pädagogik,
- Praktische Erziehungswissenschaft,
- Aktions- oder Handlungsforschung.
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3.5.4.1. Realistische Erziehungswissenschaft

Der Ansatz der REALISTISCHEN ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT, der im we
sentlichen mit Heinrich ROTH (aber auch mit Hans THIERSCH) verbunden ist, 
versucht, eine von pädagogischen Gesichtspunkten geleitete Kooperation empiri
scher und hermeneutischer Forschungsmethoden (vgl. BENNER 1978, 252 ff.). 
ROTH stellt heraus, daß der Pädagoge auf .Wissen“, .Erfahrung“ und 
.Einsichten“ angewiesen ist, die seine persönlichen .Erfahrungen“ und Möglich
keiten aus der eigenen Praxis bei weitem übersteigen. So gesehen, kann der 
Pädagoge als .Theoretiker“ die Wissenschaft vom Menschen nicht auf eigene 
Faust beurteilen, sondern er ist auf alle Wissenschaften vom Menschen verwie
sen. Die aus diesen Wissenschaften resultierenden Erkenntnisse müßten unter 
dem Gesichtspunkt der Relevanz für die Pädagogik reflektiert werden. ROTH 
sucht im Grunde immer nur nach der Form der Integration von Forschungszwei
gen (Disziplinen) und Forschungsweisen (Methoden), die es ermöglicht, das 
Problem der „Menschwerdung des Menschen“ in Erziehungssituationen und - 
Prozessen zu lösen (vgl. HOFFMANN 1980, 134). Die Empirie dient hierbei zur 
Analyse der .Erziehungswirklichkeit“ und die Hermeneutik zur erweiterten Syn
these. Zusätzlich wird darin -wie HOFFMANN (1980, 139) zeigt- auch die 
„Kritische Soziologie“ der Frankfurter Schule (teils als Methode, teils mit ihren Er
gebnissen) integriert. ROTH beabsichtigt zum Zwecke einer 
.handlungsorientierten Verständigung“ die Integration der drei sich überschnei
denden Kreise Geistes-, Sozial- und Naturwissenschaften, die sich zugleich auf 
alle .Erkenntnisinteressen“ (technisch - praktisch - emanzipatorisch) erstrecken 
(vgl. HOFFMANN 1980, 24 bzw. 135 ff.).

Folgende Eigenschaften (vgl. 3.5.1.) wurden in der REALISTISCHEN ERZIE
HUNGSWISSENSCHAFT integriert
- empirisch/interpretierend;
- analytisch/nicht-analytisch;
- traditionel [/kritisch.
Kennzeichnendes Vokabular ist beispielsweise: Pädagogische Anthropologie, 
Pädagogische Psychologie, Praxis der Erziehung, kooperative Wissenschaft, 
Handlungsfreiheit, realistische Wendung.

3.5.4.2. Normative Pädagogik

Als NORMATIVE PÄDAGOGIK werden eine Reihe von pädagogischen Strömun
gen bezeichnet. Die Unsicherheit im Gebrauch des Begriffs legt für LASSAHN 
(vgl. 1978, 94 ff.) die Vermutung nahe, daß das Problem eines ist, das nicht zur 
Ruhe kommt und das durch die Vertreter des .Neukantismus“ erneut in die Dis
kussion gebracht wurde. Man widmet sich Bereichen, die von den positivistischen 
Wissenschaften als nichtbearbeitbar bezeichnet und deshalb ausgeklammert
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wurden. Es geht um Werte, Werturteile, Bewertungen und um moralisches Han
deln. Die Vertreter der so grundgelegten NORMATIVEN PÄDAGOGIK (z.B. 
NATORP, COHN, HÖNIG WALD, PETZELT) sehen (in diesem Sinne integrativ 
die Pädagogik stark an die Philosophie gebunden. Pädagogik wird auch als prak
tische Seite der Philosophie bezeichnet, wobei Erstgenannte schließlich nur noch 
ausführende Wissenschaft der durch die Philosophie entworfenen Prinzipien ist 
(vgl. LASSAHN 1978, 101 ff. bzw. HOFFMANN 1980, 146). Der enge Bezug zur 
Philosophie zeigt sich -auf die Schule bezogen- darin, daß Begründung und An
wendungsregeln der im „Lehrgut“ repräsentierten allgemeingültigen „Werte“ 
(„transzendentalphilosophisch“) vorgeben sind. NATORP geht davon aus, das 
„Bewußtsein“ könne sich gleichsam außer der Zeit stellen. Es würde gestatten, 
das, was in der Zeit geschehe, auf die unzeitliche Idee zu beziehen, welche bein
halten würde, was geschehen sollte. Damit wird unser endliches, empirisches 
Dasein auf sein unendliches, überempirisches Ziel, die Idee, bezogen. Selbst
verständlich bleibt eine solche Betrachtung auf die empirischen Verfahren ange
wiesen, aber die über der Empirie stehende (idealistische, metaphysische, ahi- 
storische) „Erkenntnis“ ist entscheidend (vgl. HOFFMANN 1980, 144). Dadurch, 
daß empirische Verfahren für die philosophische (interpretative) Betrachtung 
nutzbar sind und quasi den ersten Schritt tun, kann man von einem Versuch spre
chen, beide Aspekte, empirische und interpretierende, zu integrieren. Zentrales 
Ziel ist die „Höherbildung der Menschheit“, wobei die „Kultur“ die Orientierung 
liefert. In der „Kultur" sind (allgemeingültig) die „überzeitlichen Werte“ bzw. die auf 
die Wirkung der Idee bzw. die „Werte im Handeln’1 des Menschen repräsentiert. 
In diesem Sinne ist „pädagogisches Handeln“ die planmäßig gewollte 
(traditionelle) Überlieferung des „Kulturbestandes“ an die nachfolgende Generati
on. Die „Höherentwicklung“ kann nur über die „Bildung“ vonstatten gehen, d.h. der 
„Allgemeinbesitz“, der bis zu einer bestimmten Höhe ihrer Entwicklung gelangten 
Menschheit -die so (von NATORP) verstandene „Kultur“-, muß durch Vermittlung 
zum Besitz des einzelnen Menschen werden (vgl. HOFFMANN 1980,147 ff.).
Als Methode gibt LASSAHN (vgl. 1978, 108 f.) für die NORMATIVE PÄDAGOGIK 
die „kritische Analyse“ an. Diese (philosophisch verstandene) Analyse leistet 
zweierlei. Erstens analysiert sie die „zusammengesetzte (synthetische) Wirklich
keit“. Indem sie das tut, erkennt sie die Bedingungen für diese „Wirklichkeit“. In 
der Art der Auslegung der „Wirklichkeit“ gibt sich, zweitens, auch die Analyse 
selbst zu erkennen. Das bedeutet, sie legt sich selbst aus und fragt dabei nach 
ihren eigenen Gründen und den Möglichkeiten von Erkennen.

Folgende Eigenschaften (vgl. 3.5.1.) lassen sich für die NORMATIVE 
PÄDAGOGIK festhalten:
- empirisch/interpretierend;
- analytisch/nicht-ana lytisch;
- induktiv/deduktiv;
- allgemeingültig;
- traditionell;
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- idealistisch;
- metaphysisch.
Kennzeichnendes Vokabular ist beispielsweise:
Kultur, Werte, Transzendentalphilosophie; Normen, Bildung, Neukantismus, 
Lehrgut.

3.5.4.3. Praktische Erziehungswissenschaft

Grundlage der sogenannten PRAKTISCHEN ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT ist 
der „Konstruktivismus“ der „Erlanger Schule“ (um KAMBARTEL, LORENZEN, 
SCHWEMM ER), der sich um die Konstruktion einer „rationalen Sprache“ bemüht. 
Während man in der natürlichen Sprache, im Alltag, nie weiß, ob der Dialogpart
ner gewisse Beispiele, Regeln oder Definitionen mit einem Prädikat verbindet 
oder nicht, ist nach LORENZEN (vgl. HOFFMANN 1980, 154) der Sinn der me
thodischen Sprachkonstruktion gerade der, stets zu garantieren, daß darüber kei
ne Zweifel bestehen können. Zudem soll vermieden werden, „Theorie“ auf das 
„technische Wissen“ der Naturwissenschaften zu beschränken, sondern man will 
das „praktische“ und „normative“ Wissen der sogenannten Kulturwissenschaften 
miteinzubeziehen. Es soll also -in diesem Sinne integrativ- erreicht werden, daß 
neben der Logik die Hermeneutik und Ethik wissenschaftlich diskutiert werden 
können.
Eckhard KÖNIG versucht nun, eine Erziehungswissenschaft als „praktische Dis
ziplin“ zu entwerfen, in der sich Normen rechtfertigen bzw. begründet kritisieren 
lassen. Dabei hat „praktisch“ mindestens drei Bedeutungen (vgl. HOFFMANN 
1980, 155). Man sucht einen „praktischen“ Ansatz für die Konstruktion der Spra
che, man geht dann auf die „praktische“ Verständigung über das Verhalten und 
die dafür ausschlaggebenden Normen aus und schließlich sieht man Verhalten 
generell im Zusammenhang mit „praktischen“ Problemen. Wie schon angedeutet, 
ist der Ausgang des „Konstruktivismus“ die sogenannte Lebenspraxis, in der stets 
„Handlungen“ stattfinden. Diese bedürfen im allgemeinen einer Vorbereitung, bei 
der „Sachverhalte“ erklärt, „Sinngehalte“ gedeutet und Zwecke und Normen be
gründet werden müssen (vgl. HOFFMANN 1980, 156). Interpretierende und em
pirische Methoden werden demnach gleichermaßen angewandt. Als letzlich nicht 
beweisbare „Basisnormen“ gelten die Forderung nach „Intersubjektivität“ und das 
„Ziel der Lebenssicherung“. Erstgenannte soll die Wahrheit wissenschaftlicher 
Aussagen gewährleisten, letztgenannte Metanorm soll ausdrücken, daß es in der 
Wissenschaft nicht nur um Erkenntnisse geht, sondern der Zweck in der Umset
zung in einem „Handeln“ liegt, das dem menschlichen Leben dienlich ist (vgl. 
TSCHAMLER 1983,192 f.).
Die Erziehungswissenschaft wird gemäß dieser Auffassung als „praktische Dis
ziplin“ bezeichnet, deren oberstes Ziel es ist, „Handlungsanweisungen“ für die 
„Praxis“ zu erstellen. Als erste Aufgabe geht es um die Begründung, Aufstellung 
und Rechtfertigung von Erziehungszielen oder Normen für die sogenannte Erzie-
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hungspraxis. Durch die Nachprüfung, die in „praktischen Diskursen“ stattfindet, 
soll die Vereinbarkeit mit den beiden Metanormen aufgewiesen werden. Für die
se „praktischen Diskurse“ gelten folgende Regeln als Kriterien: Jeder Diskursteil
nehmer kann Argumente vorbringen, keines der vorgetragenen Argumente wird 
ungeprüft angenommen, und schließlich muß die Überprüfung der Argumente un
abhängig von der Stellung des Diskurspartners erfolgen. Neben den „praktischen 
Diskursen* zur Erfassung der Erziehungsziele werden zudem empirische Metho
den eingesetzt. Insofern kann also von einer integrativen pädagogischen Rich
tung gesprochen werden. Allerdings wird die Generalisierbarkeit der durch empi
rische Methoden gewonnenen Ergebnisse problematisiert. Die meisten empiri
schen Untersuchungen rechnet KÖNIG zu den sogenannten Rahmentheorien 
(vgl. TSCHAMLER 1983, 198). Hierbei geht es in erster Linie um generelle Aus
sagen, die in verschiedenen Situationen Geltung beanspruchen, da aus ihnen zu
verlässige Prognosen erstellt werden sollten. Das geschieht durch mehrere 
Stichproben. Zur Erfassung von konkreten „Handlungssituationen“ deutet KÖNIG 
auf die sogenannten Individualtheorien. Sie schließen sich eng an das 
.Handlungsfeld“ des „Praktikers“ an. Er muß situationsgerechte Entscheidungen 
meist unter Zeitdruck fällen, wobei der Einschätzung des Schülers eine besonde
re Rolle zukommt. Dazu werden diagnostische Verfahren bemüht, deren Ausgang 
Beobachtungen bilden, die der Lehrer in der Unterrichtssituation macht. Syste
matische, teilnehmende Beobachtung, Soziogramme oder Interaktionsanalysen 
können -nach dieser Auffassung- weiterhelfen. In die Diskussion um diese 
„Individualtheorien“ bezieht KÖNIG die Hermeneutik (als Methode) mit ein, um 
„Handlungen“ im Hinblick auf die in ihr intendierten Ziele zu verstehen. Insofern 
integriert auch die hier skizzierte pädagogische Richtung analytische sowie nicht
analytische Paradigmata und zeigt sich teils allgemeingültig, teils historisch.

Folgende Eigenschaften (vgl. 3.5.1.) werden in der PRAKTISCHEN ERZIE
HUNGSWISSENSCHAFT versucht zu integrieren:
- empirisch/interpretativ;
- analytisch/nicht-analytisch;
- allgemeingültig/historisch;
- induktiv/deduktiv;
- direkt/indirekt.
Kennzeichnendes Vokabular ist beispielsweise:
Intersubjektivität, Lebenssicherung, praktischer Diskurs, Normen, Handlungsan
weisungen.

3.5.4.4. Aktions- bzw. Handlungsforschung

Gewisse Affinitäten zur Realistischen Pädagogik zeigt die in anglo
amerikanischen Ländern entstandene sogenannte AKTIONS- oder 
HANDLUNGSFORSCHUNG. In diesem Sinne erforschen Lehrkräfte ihren Unter-
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richt selbst (vgl. z.B. ALTRICHTER/POSCH 1990; WIATER 1992). Das Anliegen 
ist nun nicht allgemeingültiges Faktenwissen über systematisch beobachtbare 
Gesetzmäßigkeiten im schulischen Lernen zu finden, wie dies in den analytischen 
Paradigmata häufig der Fall ist. Man interessiert sich vielmehr für die am konkre
ten Unterrichtsgeschehen beteiligten Personen, ihre Gedanken, Gefühle, Erwar
tungen, Einstellungen, Möglichkeiten, Begrenzungen. Lehrkräfte treten hier als 
Subjekte mit eigener Biographie auf, die in eigenständiger Weise, soziale Inter
aktionen des Unterrichts für sich deuten. Damit wird die neutrale Stellung des 
Forschers zugunsten der Wahrnehmung der Interessen der Erforschten aufgege
ben, was in der Fachliteratur nicht unkritisiert blieb. Dies geschieht vor allem von 
den „Empirikern“, die quantitative Forschungsmethoden (wie z.B. systematische 
Beobachtung, standardisierte Tests) bevorzugen und -gemäß der „kritisch
rationalen“ Auffassung- vorformulierte Forschungsziele („deduktiv“) erreichen 
wollen. Wenn aber Unterricht als „soziales Handeln“, als subjektiv erlebter Be
deutungszusammenhang interpretiert wird, verlangt das nach qualitiativen Metho
den wie vor allem der teilnehmenden Beobachtung, dem problemzentrierten oder 
dem narrativen Interview. Qualitiative Forschungsmethoden beschreiben zu
nächst möglichst genau, zugleich jedoch für Unvorhersehbares und Unvorherge- 
sehens offen, den einzelnen „Fall“, schließen der Beschreibung eine Interpretati
on an. Bei dieser kommt der „forschende Lehrer“ in kommunikativer Auseinan
dersetzung mit dem beobachtbaren Handlungssubjekt schrittweise, durch Intro
spektion und Offenlegung subjektiver Erfahrungen, vom Vorverständnis zum 
„richtigen“ Verständnis der Beobachtungsdaten, um schließlich eine Art Regel
mäßigkeit beim beobachteten Verhalten und seinen Auswirkungen formulieren zu 
können. Diese Regelmäßigkeit meint aber nicht Allgemeingültigkeit, sondern be
zieht sich -mit einem höheren Grad an Absicherung- auf das alltägliche Arbeits
feld des „forschenden Lehrers“ (vgl. WIATER 1992, 310 f.). Damit sind bereits ei
ne Reihe von Kennzeichen genannt, die den integrativen Charakter der auch als 
„action research“ bezeichneten Richtung zeigen. Ein weiteres Merkmal liefert die 
Verbindung zur „Kritischen Erziehungswissenschaft“. Wie gesagt, wandelt sich 
bei der HANDLUNGSFORSCHUNG das Forschungsfeld während des Bearbei
tens, wobei hier bisweilen die Verwirklichung von „Emanzipation“ als Ziel ange
strebt wird (vgl. HAEBERLIN 1977, 14 f.). Die hier angedeutete „kritische“ Auf
fassung von AKTIONSFORSCHUNG, die mit der „Frankfurter Schule“ zusam
menhängt, steht der oben aufgezeigten „traditionellen“ Komponente dieses Pa
radigmas entgegen.

Im Anschluß an diese Richtung entstand in jüngerer Zeit auch in der traditionellen 
wissenschaftlichen Pädagogik eine neue Strömung, die sogenannte 
ALLTAGSWENDE (vgl. KORING 1989, 40 ff.). Der schulische bzw. pädagogi
sche Alltag begann auf zwei Ebenen an Interesse zu gewinnen: zum einen in der 
sogenannten Praxisorientierten Erziehungswissenschaft und in praktisch
pädagogischen Versuchen, zum anderen in der erziehungswissenschaftlichen 
Theoriebildung. Wie oben angedeutet, erscheint mit dem Thema „Alltag“ eine
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neue Relationierung von „Theorie“ und „Praxis“ gegeben. Es stellte sich bei der 
Untersuchung der erziehungswissenschaftlichen „Praxis“ heraus, daß sich der 
(schul)pädagogische Alltag unerwartet resistent gegen („theoretische“) Innovatio
nen erweist. Dabei geht es weniger um Veränderung („Emanzipation“), sondern 
mehr um die Explikation (bestehender, „traditioneller“) Strukturen und Prozesse. 
Dazu werden einschlägige soziologische, phänomenologische und philosophi
sche „Theorietraditionen“ rezipiert, um diese für die Untersuchung der .Erzie
hungswirklichkeit“ fruchtbar machen zu können. Damit wird ein integratives Be
streben auch dieser „Alltagswende“ deutlich.

Folgende Eigenschaften (vgl. 3.5.1.) werden in der AKTIONS- bzw. 
HANDLUNGSFORSCHUNG versucht zu integrieren:
- empirisch/interpretierend;
- analytisch/nicht-analytisch;
- traditionell/kritisch.
Kennzeichnendes Vokabular ist beispielsweise:
forschender Lehrer, teilnehmende Beobachtung, interpretative Forschung, lehrer
orientierte Unterrichtsforschung.

3.5.5. Zusammenfassung

Die weiter unten versuchte Zuordnung der LL-Konzepte zu beschriebenen Para
digmata, läßt -ähnlich wie die Differenzierung nach den Kriterien „theorie-“ bzw. 
„praxisorientiert“- bei genauerer Betrachtung Probleme erwarten. So steckt zum 
ersten (vgl. 3.5.1.1.) hinter dem Begriff empirisch der vielschichtige Terminus der 
„Erfahrung“. Dazu kommt, daß die Zuordnung der in der Erziehungswissenschaft 
verwendeten Methoden nicht ohne weiteres gelingt. Dieselbe „Eröffnungsweise“ 
wird nämlich in der Diskussion unter Umständen einmal als empirisch, ein an
dermal als interpretierend angesehen. Beispielsweise sieht Erich WEBER -nach 
eigenen Aussagen und im Gegensatz zu der obigen Zuordnung- die Phänomeno
logie als empirische Methode an. KLAFKI wiederum erkennt (n. BINNEBERG 
1985, 774) in der Kasuistik einen Integrationsversuch von Hermeneutik und Em
pirie. Ähnlich verhält es sich mit den wissenschaftstheoretichen Paradigmata, die 
sich in den letzten Jahren ausweiteten (vgl. KÖNIG 1990, 919 ff.). Auch sie sind 
nicht eindeutig zuzuordnen.
Eingedenk dieser Probleme wurde dennoch versucht, die oben beschriebenen 
Parameter festzulegen und die diversen Paradigmata den Kategorien analytisch, 
nicht-analytisch bzw. integrativ zuzuordnen. Man folgte damit einer Reihe ge
nannter, wissenschaftlich ernstzunehmender Quellen, um zu brauchbaren 
„Instrumenten“ zu gelangen, die zur „Spurensuche“ und Zuordnung der hier unter
suchten Konzeptionen zum „Lemenlehren“ führen sollen.
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In einer graphischen Übersicht stellen sich die ausgeführten Zusammenhänge 
folgendermaßen dar:

NICHT-ANALYTISCHE :
Pädagogikrichtungen r 
kennzeichnet:

die vorwiegende 
A n w e n d u n g  von:

INTERPRETIERENDEN
Methoden

+ hermeneutisch;
+ deskriptiv;
+ phänomenologisch;
+ dialektisch

+ Beobachtung;
+ Experiment;
+ Test;
+ Befragung;
+ Überprüfungstechniken 

(z.B. Statistik).

die weitere
E in s c h ä t z u n g  
anhand von:_____________

GEGENSATZPAAREN I

+ allgemeingültig / histo
risch;

+ indirekt / direkt;
+ idealistisch. / materia

listisch;
+ metaphysisch / dialektisch;
+ kritisch / traditionell.

die weitere 
E in s c h ä t z u n g  
anhand von:__________

GEGENSATZPAAREN

-i- allgemeingültig / histo
risch;

+ indirekt / direkt;
+ idealistisch / materia

listisch;
+ metaphysisch / dialektisch;
+ kritisch / traditionell.

deuten Fl auf: deuten

P A R A D IG M A T A

+ Geisteswissenschaftliche 
Pädagogik;

+ Phänomenologische 
Pädagogik;

+ Deskriptive Pädagogik;
+ Kritische Pädagogik.

P A R A D IG M A T A

+ Experimentelle Pädagogik, 
Päd. Tatsachenforschung;

+ Positivistisch-struktura
listische Erz. Wissenschaft;

+ Kritisch-rationale
Erziehungswissenschaft

deuten auf:

? INTEGRATIVE
Pädagogiknchtung'eri

+ Realistische Erziehungswissenschaft;
+ Normative Pädagogik;
+ Praktische Erziehungswissenschaft;
+ Aktions- bzw. Handlungsforschung.
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3.6. Zusammenschau des Vorgehens zur Systematisierung 
von Konzepten zum „Lernenlehren“

Um die hier untersuchten schulischen Konzeptionen zum „Lehren des Lernens“ 
einer Systematisierung zuzuführen, werden zunächst die wesentlichen Züge der 
LL-Entwürfe dargestellt und anschließend einer kritischen Erstbetrachtung unter
zogen.

Diese Allgemeinkritik fragt nach:
- äußerer Darstellung (Layout, mediales Angebot, Übersicht, Gliederung, 

Sprache),
- Praktikabilität und Umsetzbarkeit des Entwurfs in der Schule,
- genannten Querverbindungen;
- Besonderheiten.

Im Anschluß daran wird versucht, die LL-Konzeptionen mit Hilfe der erarbeiteten 
Kriterien innerhalb von vier Ordnungschemata (vgl. 3.1. - 3.5.) zu analysieren und 
daraufhin einer SYSTEMATIK zuzuführen.

Das ERSTE SCHEMA (vgl. 3.2.) unterscheidet die Entwürfe nach (der vom Ver
fasser des jeweiligen Konzepts vorgenommenen) Zuordnung zu bestimmten 
Schülerjahrgangs- oder Altersstufen bzw. zu Schularten. Dazu werden die in der 
Konzeption aufzufindenden Lehrinhalte und auch die dargestellten Methoden 
bisweilen als „Indikatoren“ betrachtet und die „Angemessenheit“ der Inhalte und 
Methoden auf Grund der Einschätzungen des Verfassers lediglich grob hinter
fragt.

Das ZWEITE SCHEMA (vgl. 3.3.) differenziert die Konzepte nach deren Funktion. 
Einmal können die Entwürfe zum „Lemenlehren“ in der Absicht entworfen worden 
sein, den Schülern aus ihren konkret zu diagnostizierenden „Lemschwierigkeiten“ 
herauszuhelfen, zum anderen kann das Konzept darauf zielen, zukünftigen Pro
blemen vorzubeugen, indem (übergreifende) „Primär-“ und/oder „Stützstrategien“ 
angeboten werden. Erstgenanntes Merkmal wird intervenierend, das zweite pro
phylaktisch genannt.

Das DRITTE SCHEMA (vgl. 3.4.) versucht, die Konzeptionen nach ihrer „Theorie- 
* bzw. „Praxisorientierung“ einzuordnen. Die bei 3.4.2. zusammengefaßten Para
meter dienen dazu, die schwerpunktmäßige Zuordnung zu ermöglichen. Dabei 
muß nochmals betont werden, daß kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben 
werden kann. Die Anwendung der Parameter bedeutet zudem keineswegs, daß 
in den einzelnen Konzeptionen zum „Lemenlehren“ stets alle „Paare“ aufgefunden 
werden müssen. Sie dienen lediglich als charakteristisch herausgearbeitete 
Merkmale und Richtschnur, die bei der Zuordnung der diversen Entwürfe Hilfe
stellung leisten und das Schwergewicht bestimmen sollen.
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Bas VIERTE SCHEMA (vgl. 3.5.) legt methodisch-wissenschaftstheoretische 
Kriterien an. Dabei werden die untersuchten Konzeptionen zunächst auf ihre Me
thoden hin analysiert. Es gilt dabei die „Eröffnungsweisen“ zu finden, mit Hilfe de
rer der Autor des Entwurfs zu den Erkenntnissen gelangt, die er in dem LL- 
Konzept darstellt. Von diesen Methoden aus wird dann eine Grobzuordnung ent
weder zu den analytischen, den nicht-analytischen oder zu den integrativen 
Paradigmata versucht. Durch das Aufsuchen weiterer (schwerpunktmäßiger) 
^Eigenschaften“, die als Gegensatzpaare dargestellt sind, sollen -wenn möglich- 
weitere, genauere „Spuren“ gefunden werden. Die bei der Differenzierung der LL- 
Konzepte nach mehr Theorie- oder mehr Praxisorientierung auftretenden 
Schwierigkeiten bezüglich Vollständigkeit und Zuordnung gelten hier analog. Der 
Anspruch lediglich „Spuren“ zu suchen, wird damit nochmals betont.
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Die systematische Analyse der hier untersuchten Konzeptionen zum schulischen 
„Lehren“ des „Lernens“ folgt dem im vorigen Kapitel erarbeiteten Weg und be
ginnt jeweils mit einer Kurzfassung der einzelnen Entwürfe. Diese Darstellung er
scheint -wie erwähnt- zum einen deshalb notwendig, weil ein Teil der LL- 
Konzepte unveröffentlicht vorliegt und daher schwer zugänglich ist. Zum anderen 
dient es dem Verständnis, wenn die wichtigsten Gedanken der einzelnen Kon
zeptionen rezipiert werden, wobei -bis auf einen LL-Entwurf- alle Zusammenfas
sungen (nicht die Analysen) von den jeweiligen Verfassern eingesehen und als 
korrekte Wiedergabe anerkannt wurden. Mit der daran anschließenden allgemei
nen Kritik sowie mit der Systematisierung der Konzepte soll der Zugang zu LL- 
Entwürfen geordnet und damit Grundlegendes zur Realisierung des „Lemenleh- 
rens“ in der Schule erarbeitet werden.

4.1. Konzept von ACKERMANN/POREMBA (1990)

1. Darstellung

Das hier zusammengefaßte LL-Konzept erschien in einer Fachzeitschrift und wendet 
sich vorwiegend an Lehrkräfte von Grund- und Hauptschulen. Auf Grund der speziellen 
Sichtweise sprechen die Autoren vom „Lernen-Lehren“ (= Original Schreibweise) und 
versuchen, in sechs Abschnitten eine Einführung in die Problematik des Vermittelns 
des Zielkomplexes „Lernen“ zu geben.

Abschnitt 1 (vgl. ACKERMANN/POREMBA 1990, 131 f.) beinhaltet die begriffliche und 
inhaltliche Grundlegung. Der Begriff „Lernen-Lehren“ wird zunächst auf die beiden 
Wortteile zurückgeführt, dann als Forderung herausgestellt, abgegrenzt und schließlich 
in seinen einzelnen Aspekten skizziert. „Lernen“ beschreibt man eingangs (in Anschluß 
an H. ROTH) als Sammelname für Vorgänge im Organismus, die durch Erfahrungen 
entstehen und zu Verhaltensänderungen führen. „Lehren“ wird (n. STEINDORF) als 
Vermitteln jener Erfahrungen beschrieben, die Lernen bewirken sollen.
Als historische Quellen der Forderung, das „Lernen“ zu lehren, weisen 
ACKERMANN/POREMBA in die Reformpädagogik, aber auch darüber hinaus. So wer
den zum einen grundlegende Gedanken GAUDlGs, DEWEYs und KERSCHENSTEI
NERS genannt, zum anderen deutet man mit DINTER auf frühere Quellen sowie mit 
dem Schlagwort des „Long-life-Learning“ auf den aktuellen Bezug hin.
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Daraus werden allgemein-didaktische Forderungen abgeleitet. Beispielsweise äußert 
man, daß die Grundlagen und die Voraussetzung des „Lernen-Lehrens“ die Kenntnis 
des gezielten Zusammenwirkens von „Techniken geistiger Arbeit“ sein würden.
Weiter grenzen die Autoren des „Lernen-Lehren“ z.B. gegen die Meinung ab, nur einen 
Lernprozeß als den richtigen herauszustellen oder etwa dagegen, daß das „Lernen“ als 
Nebenprodukt des Unterrichts abfallen würde.
„Lernen-Lehren“ meint hier „alle unterrichtlichen Aktivitäten, die den Schülern Erfahrun
gen vermitteln, die ihr künftiges Lernen positiv beeinflussen“, im einzelnen umfaßt es 
die Aspekte'.

+ Wissen (über das „Lernen“),
+ einen Erfahrungsschatz (an typischen Vorgehensweisen),
+ Heuristiken (als System von Suchprozeduren),
+ Strategien (als organisierte Problemlösungsabläufe),
+ Taktiken (im Sinne des Übens von Einzeloperationen),
+ Erfahrungssätze (als Lerntips und Rezepte).

Diese Aspekte werden auch als „Lern- und Arbeitstechniken“ und „Strategien“ zusam
mengefaßt.

Die inhaltliche Grundlegung basiert auf VESTERs lernbiologischen Erkenntnissen (vgl. 
2.1.). Daraus übernehmen die Autoren den Schluß, daß es viele „Lerntypen“ , d.h. nicht 
nur den visuellen, auditiven, haptischen und verbalen gibt. Diese Vielzahl der 
„Lerntypen“ und die damit verbundenen Lernerscheinungen werden -nach dieser Auf
fassung- durch die diversen „Lerntheorien“ (grob: die behavioristischen und die kogni
tiven Ansätze) systematisiert und auf eine überschaubare Zahl von Prinzipien zurück
geführt.

In Abschnitt 2 (vgl. ACKERMANN/POREMBA 1990, 132 f.) begründet man die Not
wendigkeit des „Lernen-Lehrens“ ebenso durch lernbiologische Anstöße wie durch den 
Bezug zur „Lebenspraxis“ (n. AEBLI). Zum einen müßte aus dem Wissen um die Viel
zahl der „Lerntypen“ heraus eine Konsequenz gezogen werden. Man könne dieser 
Vielzahl im Unterricht nicht Rechnung tragen und deshalb müßte der Schüler lernen, 
sich selbst zu helfen. Zum anderen antwortet AEBLI auf die Frage, warum „autonomes 
Lernen“ (als Ziel des „Lernen-Lehrens“ gemeint) notwendig sei z.B. damit, daß man 
das bräuchte, um auf der nächsten Schulstufe bestehen zu können oder um später den 
Pflichten des Bürgers zu genügen.

Abschnitt 3 (vgl. ACKERMANN/POREMBA 1990, 133) definiert dieses „autonome Ler
nen“ als Ziel ries „Lernen-Lehrens“, welches der Schüler letztlich erreichen sollte. Nach 
AEBLI werden fünf Grundformen „autonomen Lernens“ unterschieden:

1. Mit Dingen und Ideen z.B. durch Lesen und Beobachten, in Kontakt treten.
2. Erscheinungen und Texte selbständig verstehen.
3. Handlungen selbständig planen und Probleme selbständig lösen lernen.
4. Tätigkeiten selbständig üben, Informationen gedächtnismäßig verfügbar machen.
5. Tätigkeits- und Lernmotivation selbständig aufrechterhalten.
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Daraus analysieren ACKERMAN N/POREMBA drei Zweige, die Wissens-, Könnens- 
und Willenskomponente, die für die Autoren in jedem .autonomen Lernprozeß“ von 
Bedeutung sind.

Abschnitt 4 (vgl. ACKERMANN/POREMBA 1990, 133-138; 182) befaßt sich damit, wie 
man methodisch und anhand welcher Inhalte Schülern das „Lernen“ „lehren“ könnte. 
Auf der Grundlegung in Abschnitt 1 aufbauend, sollen dem Lernenden drei Gebiete 
nahegebracht werden:

Erstens sollte die Lehrkraft auf .allgemeine innere und äußere Bedingungen“ des 
Schülers Einfluß nehmen. Damit sind »Motivation“, »Organisation“ und »Konzentration" 
gemeint.
Als für das „Lernen-Lehren“ besonders förderlich und motivierend beschreibt man z.B. 
die Setzung möglichst klarer Ziele, das Anknüpfen an vorhandene Interessen oder et
wa die positive Verstärkung bei Erfolgen. Auf organisatorischem Gebiet werden die 
Einteilung der Lernzeit, der Arbeitsplatz und der Umgang mit Lernmitteln skizziert. Da
zu liefern die Autoren in Anlage 1 (n. CEH) eine Reihe von Tips, wie diese »äußeren 
Bedingungen“ verbessert werden könnten. Schließlich kann der Schulunterricht dazu 
beitragen, die genannten Faktoren im Zusammenhang mit der Konzentration zu erken
nen und Konzentrationsstörungen zu reduzieren. In Anlage 2 übernehmen 
ACKERMANN/ POREMBA das von KELLER (vgl. 1991 a, 91) zusammengestellte 
»Verzeichnis konzentrationsfördernder Übungsmaterialien“.

Zweitens sollte die Lehrkraft den Schülern beim „Lernen-Lehren“ Wissen über Lern
prozesse und Denkvorgänge vermitteln. Dies wird deshalb als notwendig herausge
stellt, weil diese Kenntisse auf den richtigen selbständigen Einsatz des 
»Leminstrumentariums“ (z.B. der Eingangskanäle, des Speichers) unterstützend wir
ken. Basierend auf für Schüler zu schwieriger Fachliteratur, fassen die Autoren sieben 
Teilaspekte zusammen, die -wie es heißt (vgl. ACKERMANN/POREMBA 1990, 136)- 
meist auch schon in der Grundschule „bei situativen Anlässen oder in eigenen Besin
nungsphasen vermittelt werden können“. Dazu gehören beispielsweise die Kenntnis, 
daß
- sich Lernstoff gezielt im Gedächtnis speichern läßt;
- der Lernstoff auf verschiedenen Wegen (Sehen, Hören, Handeln) ins Gedächtnis 

aufgenommen wird;
- sich gegliederter Lernstoff leichter behalten läßt;
- Verbindungen zu schon vorhandenem Wissen sowie zur „Wirklichkeit“ das „Lernen“ 

unterstützen etc..

Drittens rechnen die Autoren zu den „Inhalten“ des „Lernen-Lehrens“ das Einüben von 
„Techniken“, »Strategien“ und „Sozialformen“.
Bei den „Arbeitstechniken“ bzw. „-methoden“ schließt man sich an die Ausführungen 
von BRONNMANN/KOCHANSKY/SCHMID (1981) an. Diese unterscheiden „Techniken 
zur Informationsbeschaffung“ (z.B. aktives Zuhören, Mitschreiben, Protokollieren, No
tieren, Umgang mit Lexika) und „Techniken zur Informationsweitergabe“ (z.B. erzählen, 
berichten, beschreiben, erklären, wiederholen). Die „Strategien“ werden in Anlehnung 
an BÖNSCH (1988, 131 ff.) referiert, dessen Konzept ebenso wie das von
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BRONNMANN/KOCHANSKY/SCHMID in der vorliegenden Arbeit erörtert wird (vgl. 4.4. 
bzw. 4.5.). Folgende „Lemstrategien" werden genannt:

- das Lernen in die eigene Regie nehmen;
- das Lernen in der Gruppe;
- planvoll üben und wiederholen;
- Fehlerminimierung.

Schließlich beschreiben ACKERMANN/POREMBA (vgl. 1990, 182) diejenigen 
„Sozialformen" und „Unterrichtsverfahren“, die nach der Auffassung der Autoren das 
„Lernen-Lehren“ im besonderen unterstützen sollen. Dazu zählen die Einzelarbeit, die 
Partner- und Gruppenarbeit, der auf mehr gegenseitige Information und auf verbale 
Aktivierung abzielende „Gesprächsunterricht“ sowie der „Projektunterricht“.

Abschnitt 5 (vgl. ACKERMANN/POREMBA 1990, 182-187) zeigt verschiedene Organi
sationsformen und Möglichkeiten auf, wie das „Lernen-Lehren“ bei der konkreten Pla
nung und Gestaltung des Unterrichts berücksichtigt werden kann. Dabei verweisen die 
Autoren auf diverse Faktoren (z.B. Schulart, Jahrgang, örtliche Gegebenheiten) hin, 
die eine solche Realisierung beeinflussen können und begnügen sich mit -wie sie 
schreiben- ausgewählten Beispielen. Als Anwendungsfelder, die das „Lernen-Lehren“ 
in die schulische Arbeit einbringen, stellen sie folgende Möglichkeiten dar

1. der Einbezug in die alltägliche Unterrichtsarbeit;
2. gesonderte Besinnungsphasen und sogenannte Lemkurse;
3. die Alleinarbeit;
4. die „Freiarbeit";
5. die Hausaufgaben.

Inhaltlich werden im Zusammenhang mit der Unterrichtsarbeit (Anwendungsfeld 1) drei 
Bereiche für wesentlich empfunden. Zunächst empfehlen die Autoren, den Schülern -im 
Sinne eines „advanced organized“ „Lernens“- Überblicke und Strukturen über den je
weiligen „Lernstoff“ zu geben. Damit verspricht man sich Grundlagen für ein eigen
ständiges, strukturiertes Lernen bei den Schülern zu schaffen. Ähnlich wird der zweite 
Bereich begründet, in dem den Lehrkräften geraten wird, sie sollten den Lernenden 
Erläuterungen zu den lernfördernden Maßnahmen geben. Als dritten, den Alltagsunter
richt betreffenden Bereich, nennen ACKERMANN/POREMBA diverse Lehrverhaltens
weisen, die den Lernprozeß der Schüler implizit, d.h. für den Lernenden nicht ohne 
weiteres erkennbar, erleichtern und verbessern helfen. In Anlehnung an KELLER (vgl. 
1991 a, 119) werden beipielsweise der Wechsel von Unterrichtsformen, das regelmä
ßige Wiederholen, das Üben des aktiven Lesens, die Zeitplanung oder das Stellen 
sinnvoller Hausaufgaben genannt.

Eigene Besinnungsphasen und „Lernkurse“ -als zweite Organisationsform des „Lemen- 
Lehrens“- sind das Thema der anschließenden Ausführungen. Durch „Ar
beitsrückschau“ und „Verhaltensreflexion“ soll ermöglicht werden, „Arbeits- und Lem- 
techniken“ den Schülern zu erläutern oder Lernwege zu reflektieren, um diese zu festi-
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gen und jene zu begründen. Ebenso kann dieses Nach-Denken und diese Hilfeleistung 
durch eine individuelle „Lemberatung" erfolgen, wie sie etwa KELLER (1991 a, 107 f.) 
vorgestellt hat. Durch eine zusätzliche Fehleranalyse soll die allgemeine Lemdiagnose 
durch eine fachbezogene ergänzt werden. Als letzte Möglichkeit, das „Lernen-Lehren“ 
innerhalb des alltäglichen Unterrichts zu realisieren, raten die Autoren, bestimmte 
Jembereichsbezogene Verfahrensweisen“ einzuüben. Hierzu gehört die auch bei an- 
deren LL-Konzepten genannte -hier nach KELLER/BINDERTTHIEL (1981) zitierte- „5- 
Schritte-Methode“, die aus der „SQ3R-Methode“ nach ROBINSON (1961) entwickelt 
wurde. Der erste Schritt ist dabei, sich einen Überblick zu verschaffen („Survey“); der 
zweite beinhaltet, Fragen oder Erwartungen festzuhalten („Question“), der dritte ist, 
den Text zu lesen („Reading“), Nummer vier besagt, das Gelernte aufzuschreiben und 
mit dem Ergebnis zu vergleichen („Recite“) und schließlich meint der letzte Schritt, das 
Gelernte zu überarbeiten und zu wiederholen („Review“).

Als drittes Anwendungsfeld wird die Alleinarbeit beschrieben. Zunächst raten 
ACKERMANN/POREMBA den Lehrkräften, ihren Schülern Gelegenheit zum Erproben 
von „Lern- und Arbeitstechniken“ sowie zum selbständigen Problemlosen zu geben. Als 
zweites regt man an, eine „Lemkartei“ (n. LEITNER) zum Wiederholungsiemen zu be
nutzen (vgl. Anlage 4), während drittens der Schüler im Unterricht die Möglichkeit er
halten sollte, „fachspezifische Lemtips“ und „Strategien" praktisch umzusetzen. Hierzu 
zeigen die, nach KELLER (1986) zusammengesteilten Anlagen 5 bis 9 eine Fülle von 
Beispielen aus verschiedenen Lembereichen und Fächern.

Als nächste Möglichkeit, „Lernen-Lehren“ konkret.zu gestalten, nennt man die 
„Freiarbeit“. Diese Arbeitsform habe -so die Autoren- ihre besondere Bedeutung als 
Trainingsmöglichkeit, da sie gleichzeitig selbstbestimmt sei und andererseits der Leh
rer dem Lernenden für individuelle Hilfestellungen zur Verfügung stünde. Ebenso 
könnte in diesem Rahmen versucht werden, die „Kreativität“ der Schüler „zu organisie
ren“. Damit meinen die Autoren beispielsweise, daß man Lernende dazu anhalten 
sollte, Gedanken in sinnvollen Notizen festzuhalten sowie Ideen zu sammeln und aus
zuwerten.

Letztes Anwendungsfeld sind die „Hausaufgaben“. In enger Zusammenarbeit mit den 
Eltern, sollte der Lehrer auf eine sinnvolle äußere Organistion (Arbeitsplatz, Zeiteintei
lung etc.) Einfluß nehmen. Zusätzlich weisen die Autoren noch auf die Relevanz der 
sogenannten Aufschubkontrolle und auf das Einhalten des Tagesrhythmuses hin. Beim 
Erstgenannten geht es darum, den Lernenden die vielen Handlungen ins Bewußtsein 
zu heben, die den Arbeitsbeginn aufschieben und verzögern. Damit soll, vermutlich 
ähnlich wie bei der Feststellung und Beobachtung der eigenen Tagesleistungskurve, 
eine Verbesserung in diesem Verhalten beim Schüler bewirkt werden. Neben der Be
deutung der „äußeren Organisation“ soll auch die „innere Gestaltung“ der Hausaufga
ben im Unterricht angesprochen werden. Dazu gehört etwa ein angemessener Wech
sel bei der Erledigung des „Lernstoffes“, das Vermeiden von „Lernhemmungen“ oder 
die „Selbstbelohnung“. Anlage 10 gibt eine Reihe konkreter Hausaufgabentips (nach 
EICKMANN/ENDRES/JANAK 1982, 21). Letztendlich plädieren ACKERMANN/ 
POREMBA (vgl. 1990, 187) für eine Veränderung der Hausaufgabenpraxis. So sollten 
die mehr reproduktiv übenden Aufgaben zugunsten mehr „produktiv-entwickelnder Auf-
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gabenstellungen“ eingeschränkt werden. Auch hierzu führt man Beispiele -wie engli
sche Liedertexte lernen oder Fragebögen gestalten- an, die von KELLER (1991 a, 26) 
übernommen wurden. Ebenso wenden sich die Autoren gegen die übliche Schulpraxis, 
Hausaufgaben als Strafen zu geben und fordern, dem Schüler durch häusliche Arbei
ten Erfolg und Lernfortschritt zu vermitteln.

Abschnitt 6 gibt eine kurze thesenartige Zusammenfassung und schließt mit dem (nicht 
im Literaturverzeichnis belegten) Wort H. GAUDIGs: „Dem Lehrer muß die Methode, 
seinen Zögling zur Methode zu führen, eigen sein.“

2. Allgemeine Kritik

Das LL-Konzept von ACKERMANN/POREMBA liegt als 13seitiger, klar geglie
derter Aufsatz vor, der -grob beurteilt- in fachbezogen wirkender Sprache in einer 
pädagogischen Fachzeitschrift erschien.

Es finden sich eine Fülle von Anregungen, die praktikabel erscheinen, jedoch 
muß das Konzept von der Lehrkraft erst noch ins Konkrete übergeführt werden. 
Deshalb kann über die Praktikabilität des gesamten Konzepts noch keine Aussa
ge gemacht werden.

Wie bereits angedeutet, zeigen sich an vielen Stellen Querverbindungen zu an
deren schulischen LL-Konzeptionen. Diese Bezüge sehen so aus, daß die Kon
zeptionen von SCHRÄDER-NAEF (hier Auflage 1976) und BRONNMANN u.a. 
(1981) zu Begründungen herangezogen werden. Vor allem aber übernehmen 
ACKERMANN/POREMBA Tips, Ideen und konkrete Maßnahmen von anderen 
Autoren. Das sind -neben BRONNMANN u.a.- hauptsächlich BÖNSCH (hier Auf- 
Iage1988), KELLER (1986 a,b), ENDRES u.a. (1982, 1983) sowie LEITNER 
(1972) und ROBINSON (1961). Von BRONNMANN u.a. werden die „Techniken 
der Informationsbeschaffung“ und „-Weitergabe“ übernommen (S. 137 ff.). 
KELLER dient zur Konkretisierung von fördernden Lehrverhaltensweisen, an 
BÖNSCH lehnt man sich bei den „Lemstrategien“ an, während ENDRES 
(zusammen mit EICKMANN/JANAK) konkrete Anregungen zur „Freiarbeit“ und zu 
den „Hausaufgaben“ geben. Die nicht schulspezifischen Konzepte von LEITNER 
und ROBINSON erscheinen nicht im Literaturverzeichnis, sind aber durch die 
Darstellung der „Lemkartei“ und der „5-$chritt-Methode“ nachweisbar.

Als Besonderheit kann hervorgehoben werden, daß mit dem Entwurf versucht 
wird, das „Lernen-Lehren“ in die Planung des gesamten Unterrichts miteinzube
ziehen und man auf diese Weise die Gebiete „Freiarbeit“ und „Hausaufgaben“ 
unter diesem Dach unterbringt.

Insgesamt gesehen, erfüllt das LL-Konzept von ACKERMANN/POREMBA seinen 
Anspruch, eine Einführung in die Problematik des „Lemenlehrens" zu geben, da
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sie in einer Art Bestandsaufnahme einige bisher erschienene LL-Konzeptionen 
reflektiert und versucht, diese in ein unterrichtliches Gesamtkonzept einzubauen.

3. Systematische Analyse

Auf Grund der entwickelten Kriterien (vgl. 3.1 .-3.6.) kann man die Konzeption von 
ACKERMANN/POREMBA folgendermaßen analysieren und einer Systematisie
rung zuführen:

Merkmal 1: Schülerjahrgang bzw. Schulart

Die LL-Konzeption zeigt -bis auf einen Hinweis auf die Grundschule (vgl. 
ACKERMANN/POREMBA 1990, 136)- keinen Bezug zu einem speziellen Schü
lerjahrgang bzw. zu einer speziellen Schulart. Nach telefonischen Aussagen von 
Herm ACKERMANN beabsichtigten die Autoren, die Lehrenden der Grund- und 
Hauptschulen bzw. deren Schüler anzusprechen. Auf Grund der Einschätzung der 
Lehrinhalte dürfte das Konzept aber auch für Lernende bis zur 10. Klasse z.B. an 
Realschulen oder Gymnasien gelten.

Eine diesbezügliche Festlegung der Konzeption erscheint insgesamt schwierig, 
weil die angebotenen Lehrinhalte und Methoden von der zuständigen Lehrkraft 
erst noch aufgearbeitet werden müssen, so daß die Lehrkraft den „passenden“ 
Zuschnitt für die Schüler und für die Schulart besorgt.

Merkmal 2: Intervenierende oder prophylaktische Funktion

Wie mehrfach gesagt, stellt das hier untersuchte LL-Konzept eine Fülle von Lehr
inhalten und Methoden vor, die -nach Ansicht der Verfasser- den Schülern mög
lichst umfassend aufbereitet und vermittelt werden sollten. In dieser Fülle zeigen 
sich Lehrinhalte, mit denen die Schüler bisher (noch) keine Probleme hatten. Da
zu gehören die Kenntnisse über diverse Lernprozesse oder über Techniken der 
Informationsbeschaffung und -Weitergabe (vgl. ACKERMANN/POREMBA 1990, 
135 ff.). Die Vermittlung dieser Kenntnisse dient demnach der Vorbeugung von 
„Lemproblemen“, so daß dies ebenso wie auch das angesteuerte Ziel, die Schü
ler zum „autonomen Lernen“ heranzuführen, auf die prophylaktische Funktion des 
Konzeptes hindeutet.

Andererseits entdeckt man auch intervenierende Absichten. Die Abschnitte über 
die zu erwerbende Lernstrategie „Fehlerminimierung“, über die Verarbeitung von 
Mißerfolgen und Konzentrationsstörungen oder auch die Andeutungen über die 
„Lernberatung“ zeigen (vgl. ACKERMANN/POREMBA 1990, 134 f. bzw. 182 f.),
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daß von bestehenden „Lemschwierigkeiten“ mancher Schüler ausgegangen wird, 
die entsprechende Hilfsmaßnahmen verlangen.

Zusammengefaßt gibt das Konzept von ACKERMANN/POREMBA sowohl eine 
prophylaktische als auch eine intervenierende Funktion zu erkennen, und man 
kann beide Aspekte als gleichgewichtig bewerten.

Merkmal 3: Theorie- oder Praxisorientierung

Die Darstellungen deuten vordringlich auf eine Theorieorientierung. Erstens wer
den relevante Begriffe klar umschrieben und erklärt; das „Lemen-Lehren“ aus 
den Grundbegriffen abgeleitet, abgegrenzt und in seinen einzelnen Aspekten 
skizziert. Zweitens versuchen die Autoren (wenigstens ansatzweise), die Not
wendigkeit des „Lemen-Lehrens“ herauszustellen. Das dritte Indiz für eine theo
retische Orientierung ist das Vorhandensein übergeordneter Lehrziele, die in dem 
Richtziel „autonomes Lernen“ kumulieren. Zudem werden, neben der 
schulpädagogischen, auch andere wissenschaftliche Sichtweisen wie z.B. die 
Andeutung historischer Entwicklung, wie der biologisch-physiologische Ansatz 
VESTERs (vgl. 1975) oder lempsychologische Gedanken sichtbar (vgl. 
ACKERMANN/POREMBA 1990, 131 f.) Auch die Absicht der Autoren, eine 
grundlegende Einführung in die Problematik zu geben, deutet auf die Schauori
entierung des Konzeptes.

Auf der anderen Seite lassen die Abschnitte 4 und 5 auf eine Praxisorientierung 
schließen. Sie bilden nämlich umfangmäßig (10 von 13 Seiten) den Schwerpunkt 
der Konzeption und stellen eine Fülle von Methoden und Lehrinhalten dar, die als 
zum „Lemen-Lehren“ gehörig erachtet werden. Von daher erscheint das erkennt
nisleitende Interesse der Verfasser dahingehend, daß sie Hilfen für den Unterricht 
geben wollen. Diese Handlungsorientierung bedeutet allerdings nicht, daß hier 
ein unmittelbar für den Unterricht umsetzbares Konzept vorliegt. Die Anregungen, 
die gegeben werden, müssen vielmehr -wie bereits betont- von der Lehrkraft 
noch verarbeitet und konkret für den eigenen Unterricht aufbereitet werden. Da
her und auch von der genannten Absicht der Autoren, eine Einführung zu geben, 
läßt sich das Interesse wiederum wissenschaftorientiert deuten.

Insofern kann man das Konzept von ACKERMANN/POREMBA eher als theorie
orientiert einstufen, woran auch das Fehlen einer explizit dargestellten wissen
schaftstheoretischen Position nichts ändert.
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Merkmal 4: Methodisch-wissenschaftstheoretische Spuren

Auf Grund der beruflichen Stellung der beiden Verfasser -sie waren Lehrer an 
Volksschulen und bilden zur Zelt als Seminarleiter junge Lehrkräfte aus- kann 
man schließen, daß die gewonnenen Erkenntnisse in eigenen teilnehmenden 
schulpraktischen Beobachtungen ihren Ausgang nahmen und -so gesehen- empi
risch vorgegangen wurde (vgL 3.5.1.1.). Durch das Studium lempsychologischer 
oder lembiologischer Schriften (z.B. von AEBLI, GUYER, H. ROTH bzw. 
VESTER) und durch die Reflexion schulpädagogisch relevanter LL-Konzeptionen 
(z.B. von BRONNMANN u.a., KELLER, SCHRÄDER-NAEF) wurden interpretie
rend und deutend Grundlagen gefunden und neue Gedanken entwickelt.
Diese Anwendung sowohl interpretierender als auch empirischer Methoden läßt 
eine Zuordnung des Konzepts von ACKERMANN/POREMBA weder zu den ana
lytischen noch zu den nicht-analytischen Pädagogikrichtungen zu. Weitere Cha
rakteristika (vgl. 3.5.1.2.) deuten dasselbe an.

Die Autoren verfaßten diesen Aufsatz -nach Aussagen von Herm ACKERMANN- 
zunächst als Informationsschrift für Seminarleiter, bevor sie ihn in der Fachzeit
schrift veröffentlichten. Auf Grund dessen zeigt die Konzeption eine gewisse All
gemeingültigkeit, die immanent auf die Grund- und Hauptschule spezifiziert wird. 
In der sich zeigenden Absicht der Verfasser, eine Übersicht zu diesem Thema zu 
geben, liegt auch, daß eine Vielzahl von Erkenntnissen auf Grund von 
„Verarbeitung“ und Reflexion von „Erfahrungen“ anderer, d.h. also indirekt zu- 
standekamen. Dabei wurde allerdings sowohl der induktive als auch der dedukti
ve Weg beschritten. Einerseits generalisierte man die hohe Zahl gleicher eigener 
Schulerfahrungen, andererseits leitete man auf Grund „generalisierter Erfahrun
gen“ aus der Fachliteratur individuelle Einzelergebnisse ab. Dazu kommt, daß 
sich Spuren einer traditionellen Haltung erkennen lassen. Man versucht zwar, im 
Detail kritisch zu sein und z.B. die Hausaufgabenpraxis zu ändern, insgesamt gibt 
man jedoch nicht zu erkennen, daß am Schulsystem oder gar an der gesamtge
sellschaftlichen Situation gezweifelt wird.

Das sich auch hier zeigende eher ambivalente Bild meint, daß die Kennzeichen 
eher zu den INTEGRATIVEN PÄDAGOGIKRICHTUNGEN (vgl. 3.5.4.) deuten. 
Hierbei offenbaren sich Spuren der REALISTISCHEN ERZIEHUNGSWISSEN
SCHAFT (vgl. 3.5.4.1.). Im Sinne von H. ROTH ist das Konzept von 
ACKERMANN/POREMBA auf „Wissen“, „Erfahrung“ und „Einsichten“ angewie
sen, welche die persönlichen „Schulerfahrungen“ erheblich Übersteigen. Die Auto
ren bemühen sich, die aus anderen am Menschen orientierten Wissenschaften 
stammenden Erkenntnisse für die Schulpädagogik nutzbar zu machen. Die 
„Empirie“ dient hierbei zur Analyse der „Erziehungswirklichkeit“, die 
„interpretierenden Methoden“ zur erweiterten Synthese. Die in dem Konzept 
kaum vorzufindende gesellschaftskritische Haltung, die aber in der Realistischen 
Erziehungswissenschaft eine wichtige Rolle spielt, verwischt diese Spuren dieses
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Paradigmas wieder. Das Fehlen deutet in Richtung der sogenannten 
ALLTAGSWENDE (vgl. 3.5.4.4.). Bei diesem, grob der Aktions- bzw. Handlungs
forschung zuzurechnenden Aspekt, geht es weniger um Veränderung 
(„Emanzipation“), sondern mehr um Explikation bestehender, „traditioneller 
Strukturen und Prozesse. Schließlich deuten sich noch „Spuren“ der 
PRAKTISCHEN ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT (vgl. 3.Ö.4.3) an, deren Ziel es 
ist, „Handlungsanweisungen“ für die Praxis zu erstellen. Diese Absicht äußern 
ACKERMANN/POREMBA ebenso, ohne allerdings die Rolle der Sprache zu be
tonen, wie es das Pradigma der Praktischen Erziehungswissenschaft kennzeich
net.

4.2. Konzept von BEELER (1982/1990)

1. Darstellung

Das Konzept entstand 1980 im schweizerischen Kanton Luzern und wurde im Zusam
menhang mit der Erprobung eines Lehrplanentwurfs für den Sachunterricht der Pri- 
marstufe (Klassen 1 bis 6) entwickelt. BEELER versteht seine Ausführungen als 
„Anfang einer Didaktik des Lernenlernens“ (BEELER 1982, 3 bzw. 1990, 5) und als 
praktische Hilfe für Lehrkräfte. Inzwischen ist die Schrift in der 4. überarbeiteten Aufla
ge erscheinen. Deshalb wird auf die Neuerungen im folgenden gesondert hingewiesen. 
Der Autor konkretisiert sein Lehrkonzept durch die Darstellung von 19 Teilaspekten, 
die er vier Kategorien zuordnet Das sind (vgl. BEELER 1982, 14-104):

- Grundlegende Arbeitsweisen zur unmittelbaren Informations
gewinnung und -Sicherung,

- Grundlegende Arbeitsweisen zur mittelbaren Informations
gewinnung und-Sicherung

- Grundlegende Denkweisen,
- Grundlegende soziale Haltungen und Fähigkeiten der

Verantwortung.

Diesen Teilbereichen stellt der Autor Gedanken voran, die über den rechten Gebrauch 
der „kleinen Didaktik“ informieren, die vorliegende Liste „instrumenteller Ziele“ begrün
den und den stufenweisen Aufbau der „Arbeits- und Denkweisen“ aufzeigen sollen (vgl. 
BEELER 1982, 6-13). Innerhalb der Ausführungen zum Gebrauch wird auch der Begriff 
„Lernenlernen“ als „Kürzel für ’Lernen von Arbeits-, Denkmethoden und -haltungen’„ 
bzw. als Synonym für „instrumentelles Lernen“ festgelegt Damit deutet man die Sicht
weise an, den Themenkomplex vom Schüler aus betrachten zu wollen. Andererseits 
entwirft BEELER ein Lehrkonzept, so daß es dabei um das „Lernenlehren“ geht. Die 
Einnahme des Standpunktes des Lehrenden zeigt sich an vielen Stellen des LL- 
Entwurfs. So sollte sich die Lehrkraft z.B. nach der Vorbereitung des (Sach)Unterrichts 
für eine der 19 Zielsetzungen entscheiden, um auch diese im Rahmen des geplanten
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Unterrichts zu verfolgen. Auch die in den Ausführungen gegebenen Hinweise sollen 
der Lehrkraft Hilfen für die Realisierung im Unterricht geben.

Als Begründung für die 19 verschiedenen Inhaltsbereiche werden „die Erfordernisse 
des Sachunterrichts“ (vgl. BEELER 1982, 8) genannt. Zudem wird für die „mittelbaren“ 
und die „unmittelbaren“ Arbeits- und Lernmethoden auf diverse Fachliteratur verwie
sen, deren Beiträge aber größtenteils auf die Primarstufe zugeschnitten werden müß
ten. Die „grundlegenden Denkweisen“ wie experimentieren, vermuten etc. begründen 
sich aus den (positiven) Erfahrungen des Autors bzw. der Lehrplankommission und ge
hen „von den beobachtbaren Denk-Schwierigkeiten der Kinder und den feststellbaren 
Defiziten der Primarschule in der Denk-Erziehung“ aus (BEELER 1990, 9 f.). Der Ein
bezug der „Haltung der Verantwortung“ gegenüber Menschen und Umwelt zum „Ler
nen“ wird von den „Anforderungen der heutigen Situation“ aus begründet.

Den Aufbau der „Arbeits- und Denkweisen“ stellt BEELER in vier Phasen dar:

STUFE 1 : Vorleben/Vormachen;
STUFE 2: Aneignen;
STUFE 3: geführtes Anwenden;
STUFE 4: spontanes Anwenden (Transfer).

Im ersten Kapitel stellt der Autor drei Arbeitsweisen als grundlegend heraus, die den 
Lernenden zur unmittelbaren, direkten Gewinnung bzw. Sicherung von Informationen 
dienen sollen (vgl. BEELER 1982, 14-35 bzw. bzw. 1990, 18-37).

Erstens geht es um das Beobachten und um das Festhalten von Beobachtungen, wo
bei dieser Abschnitt für die vierte Auflage überarbeitet wurde. Die Änderung betrifft 
auch die Ziele. Folgende werden in den ersten drei Auflagen beispielsweise ange
strebt:
- sich selbständig mit der Umwelt und sich selber auseinandersetzen;
- geeignete Beobachtungsgesichtspunkte zu suchen und anzulegen oder
- eine geeignete Technik des Festhaltens der Beobachtung zu kennen und 

anzuwenden.
In der vierten Auflage wurden ähnliche Zielsetzungen beschrieben und dahingehend 
erweitert, daß auf eine immer feinere Differenzierung der „Wahrnehmung“ hingearbei
tet wird und man die Wirkung der Sinne auf den Menschen erfährt. Die hier angespro
chene, unmittelbare, direkte, demnach ohne „Zwischenschaltung“ eines Mediums erfol
gende Auseinandersetzung mit der Innen- und Außenwelt, basiert auf der Wahrneh
mung der „Gegenstände“ durch die fünf menschlichen Sinne. Dabei wird in den neue
sten Ausführungen darauf verwiesen, daß die fünf Sinne z.B. den Wärme- bzw. Kälte
sinn oder den Gleichgewichtssinn nicht beinhalten. Ebenso wird die „Wahrnehmung“ 
nach innen, d.h. die „propriozeptive Wahrnehmung“ z.B. als von Eigentemperatur, 
Muskelspannung, Peristaltik oder von Schmerz abhängig betont. BEELER stellt die 
Wichtigkeit dieses als Wahrnehmungstraining aufgefaßte Beobachtungsüben heraus 
und bezeichnet dies als einen „Schlüssel“ für das (hier so genannte) „Lemenlemen“
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(vgl. BEELER 1982, 17). Dazu wird dafür plädiert, möglichst alle Sinne einzusetzen 
und zu trainieren. Als Konsequenz für das Beobachtungslernen betont BEELER im 
Sinne eines Lehrkonzepts (vgl. BEELER 1990, 19), die Lehrkraft möge die individuel
len Voraussetzungen der Schüler möglichst genau eruieren. Dazu sind beispielsweise 
das Aufschreiben des Vorwissens, Brainstorming oder Zeichnungen hilfreich. Mit 
ZIELKE wird festgestellt, daß Beobachtungsschulung gleichzeitig Gedächtnisschulung 
und Konzentrationsübung sei. Bei der Vorbereitung von Übungen zum Beobachten 
können dem Lehrer (für das Sehen) Gesichtspunkte wie Größe, Farbe, Formen; für das 
Hören z.B. Lautstärke, Klangfarbe oder Resonanz hilfreich sein. BEELER gibt im An
schluß daran einige Anregungen für solche Sensibilisierungsübungen, wie z.B. das Er
kennen von optischen Täuschungen oder das Errichten eines „Riechbaumes“. Darauf 
erfolgen Hinweise auf für relevant erachtete Fachliteratur, beispielsweise auf Autoren 
wie AEBL1, KÜKELHAUS oder VESTER, wobei in der vierten Auflage (vgl. BEELER 
1982, 19 f. bzw. 1990, 24 f.) nur noch die Namen genannt und nicht mehr die Inhalte 
der von den genannten Autoren verfaßten Bücher skizziert werden.
Beim Festhalten und Sichern der Beobachtungen geht es für BEELER darum, den Ler
nenden die Zielsetzung bewußt zu machen und möglichst „kreative“ Formen zu finden. 
Als Beispiel hierfür werden zeichnerische, spielerische oder technische (z.B. fotogra
phische) Methoden zur Fixierung und Verarbeitung von Beobachtungen skizziert. Kon
krete Hinweise auf entsprechende Fundstellen im zugelassenen Sprachbuch (der 
Schweiz) vervollständigen diesen Abschnitt in der ersten Auflage, wohingegen in der 4. 
nur noch ein allgemeiner Hinweis auf „die verschiedenen Sprachlehrwerke“ mit ent
sprechenden Themen erfolgt (vgl. BEELER 1990, 25).

Als zweiten Punkt innerhalb der unmittelbaren Informationsgewinnung und 
-Verarbeitung wendet man sich im Text dem „Lernen“ aus „direkten Erfahrungen“ zu 
(vgl. BEELER 1982, 23-28). Man zielt jetzt beim „Lernenlehren“ auf:
- das Kennenlernen und Anwenden von Möglichkeiten zur Verarbeitung
von Erlebnissen, wie z.B. durch Zeichnungen, Texte, oder Spiele;

- die Vorbereitung und Auswertung von Befragungen;
- das Beherrschen wichtiger „Lerntechniken“ wie Auswendiglernen, 

Hausaufgaben machen oder Prüfungsvorbereitung.
Es geht dabei um die Wahrnehmung, vor allem aber um die Reflexion innerer, psychi
scher Vorgänge, deren Relevanz darin besteht, den „Erfahrungen“ den richtigen Stel
lenwert zu geben. Der Autor befaßt sich mit einigen Möglichkeiten der „Erfahrung“ in 
der Schule. So wird beim „Lernen“ aus „Erlebnissen“ die Nachbesinnung von Schulfe
sten inform von Klassenchroniken als Beispiel genannt oder beim „Lernen“ aus 
„Befragungen" z.B. auf die Eröffnung, Durchführung und Auswertung von Interviews 
hingewiesen. Beim „Lernen“ aus „Lernerfahrungen“ deutet man unter anderem Aufar
beitungsmöglichkeiten von Diskussionen und Exkursionen an. Dieser Abschnitt bein
haltet zudem die „Lerntechniken“ des Auswendiglernens und des Hausaufgaben
machens. Auch hierbei wird die Notwendigkeit der Reflexion der „Technik“ mit den Ler
nenden betont Zum Auswendiglernen müßte ein Schüler beispielsweise wissen, daß 
häufige und kurze Lernphasen besser sind, als wenige lange oder daß lautes Lesen 
das Einprägen fördert. Diese Tips werden mit Verweisen auf die Arbeiten von 
W 00DR0W  und WEINERT begründet. Die Ausführungen über die Hausaufgaben 
befassen sich etwa mit dem Arbeitsplatz, mit der Ausrüstung und der Arbeitszeit oder
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mit der Geräuschkulisse und einer zeitlichen Kontrolle. Ebenso wird ausgeführt, was 
ein Primarschüler zur Vorbereitung von Prüfungen wissen sollte. Dazu gehört bei
spielsweise der Ratschlag, nie am Abend vor der Prüfung zu lernen.

Der dritte Teil der direkten Informationsgewinnung spricht das Sammeln und Ordnen 
an. Der Lernende soll
- Ordnungsgesichtspunkte suchen und anlegen,
- Zugriffstechniken anwenden, d.h. alphabetisch ordnen oder

Inhaltsverzeichnisse erstellen,
- Fakten räumlich darstellen können.
Diese Ziele lassen sich -so die Ausführungen- anhand von gesammelten Gegenstän
den, aber auch anhand von „Erfahrungen und Einsichten“ anstreben, die in den ver
schiedenen Fachbereichen des Unterrichts zur Sprache kommen. Im Anschluß daran 
gibt BEELER (vgl. 1982, 30 ff.) einige methodische Hinweise. Es soll beispielsweise 
- die Lehrkraft intensives, ruhiges, zielstrebiges Wahmehmen und Beobachten

den Schülern vormachen („vorleben“):
- an aktuellen Lernprozessen die Verbesserung der Arbeitsweisen geübt werden:
- das Kind konsequent zur Fragehaltung erzogen werden;
- seitens der Lehrkraft soviel Hilfe wie nötig und so wenig wie möglich geboten 

werden;
- in den Unterricht zuweilen auch ein Gast eingeladen werden;
- die schriftliche Befragung im Briefwechsel mit anderen Schulklassen geübt werden;
- durch eine bewußte Heftgestaltung das Ordnen und der Zugriff geübt werden usw..

Dabei spielen die Arbeitsvor- und Rückschau, das sogenannte Etikettieren und das 
Lemheft eine wichtige Rolle. Ebenso wird zum Üben und Überprüfen des erreichten 
Kenntnisstandes angeraten und dazu konkrete Hilfen geboten. Verallgemeinernd soll 
für die Überprüfung „instrumenteller Ziele“ folgendes gelten (vgl. BEELER 1982, 35):
1. Die Lehrkraft wählt eine Aufgabe, die einen „mäßigen Transfer“ von früheren 

Beispielen erfordert.
2. Die Lehrkraft überlegt, was die Lösung der Aufgabe auf den „Stufen“ 2, 3 

und 4 vom Schüler verlangt.
3. Man formuliert zuerst für die ganze Klasse den Auftrag, dann für die 

leistungsfähigsten Schüler und bietet für die Schwächeren zusätzliche Hilfen an.
4. Die angemessene Hilfe ist durch ein Zusammenfassen leistungshomogener 

Gruppen möglich.
5. Die Lehrkraft soll -am besten auf dem Blatt des betreffenden Kindes- das Ausmaß 

der individuellen Hilfe notieren.
Auf diese Weise würde die Lehrkraft eine sehr genaue Rückmeldung über den indivi
duellen Stand der Schüler erhalten, und es könnten für den weiteren Unterricht 
Schlußfolgerungen gezogen werden.
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Im nächsten Kapitel werden fünf grundlegende Arbeitsweisen zur mittelbaren Informati- 
onsgewinnung und -Sicherung behandelt.

Der erste und umfangreichste Abschnitt befaßt sich mit der selbständigen Informations
entnahme aus Texten, d.h. es geht um die Problematik des Lesens (vgl. BEELER 1982, 
37-44). Bevor hierzu konkrete Übungen und Beispiele aufgezeigt werden, die über die 
Anregungen im „Schweizer Sprachbuch 2-6“ (1972-76) hinausgehen, weist BEELER 
auf die Verwendung von Texten im Sachunterricht hin (vgl. 1982, 37 f.). Er stellt her
aus, daß Texte nicht als Hauptinformationsquellen im Sachunterricht dienen sollten, 
sondern womöglich die originale Begegnung. Mindestens sollte aber eine Begegnung 
via Medien mit dem Unterrichtsg egen stand stattfinden. Texte hätten -im Gegensatz 
zum Deutschunterricht- eher Ergänzungscharakter. Die unterrichtspraktischen Tips 
sprechen sechs Teilabschnitte an. Zuerst sollte der Lehrer darauf achten, daß seine 
Schüler beim Lesen von Texten von sich aus Unklarheiten ansprechen und diese mit 
seiner Hilfe (z.B. durch Nachschlagen im Lexikon) klären. Zweitens soll das sogenann
te überfliegende Lesen etwa ab der 4. Klasse durch einfache Übungen praktiziert wer
den. Drittens hebt BEELER die 5-Schritt-Lesemethode (UFLAG-Methode) hervor. Sie 
würde in etwa einer „natürlichen“ Lesesituation entsprechen und beginnt mit dem 
Überfliegen des Textes, setzt sich fort im Fragestellen an den Text, im eigentlichen Le
sen, in den Antworten auf die gestellten Fragen und schließt mit einem Gesamtrück
blick ab. Der vierte Teilabschnitt gibt Anregungen und Übungen zur Arbeit mit Inhalts
verzeichnissen von Sachbüchern, während der fünfte sich mit Tips zum Nachschlagen 
im Wörterbuch befaßt. Bei diesen beiden letztgenannten Teilen greift BEELER auf di
verse Fachliteratur zurück (z.B. BAUMANN, ZIELKE, SCHNEIDER). Der sechste Teil 
fordert die Anbahnung einer kritischen Haltung gegenüber allem Gedachten.

Der zweite Abschnitt in diesem Kapitel setzt sich mit der selbständigen Informations
entnahme aus Bildern auseinander (vgl. BEELER 1982, 44 f.). Es geht dabei darum, 
der immer größer werdenden Bilderflut und die damit einhergehende Gefahr der ober
flächlichen Bildbetrachtung in den Griff zu bekommen. Einerseits sollen die Schüler 
dazu hingeführt werden, sich die Fragen nach dem Was, dem Wie, dem Von-wem, dem 
An-wen selbständig zu stellen und zu beantworten. Andererseits sollen Fakten von 
Deutungen des Bildinhalts getrennt werden und die Ergebnisse der Betrachtung in ge
eigneter Form, als Legende, Titel oder Fragenkatalog verarbeitet werden. Wie in den 
anderen Kapiteln, wird auch hier das Vorbild der Lehrkraft als wesentlich angesehen.

Der dritte Teilabschnitt (vgl. BEELER 1982, 46 ff.) spricht die selbständige Kartenarbeit 
an und befaßt sich damit, den Lernenden zu vermitteln, wie aus Schulkarten (Maßstab 
1:25000 bzw. 1:50000) oder aus thematischen Karten Informationen entnommen und 
wie diese verarbeitet werden könnten. BEELER nennt hierzu beispielhaft für eine 4. 
Klasse die Schüleraufgabe, alles zu notieren, was aus einem Kartenausschnitt heraus
zulesen sei oder eine 5. Klasse soll eine mögliche Wanderroute herausfinden. Dazu 
gibt der Autor Hinweise zur Fachliteratur (z.B. GROBE 1975), die sich mit dem Üben 
des Kartenlesens befaßt.

Die fünften und sechsten Teilabschnitte (vgl. BEELER 1982, 53-58) widmen sich den 
„mittelbaren“ Techniken der Informationsentnahme aus Referaten sowie aus schriftli-
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chen, graphischen oder bildlichen Darstellungen. Beim Kurzvortrag sollten die Schüler 
z.B. lernen, sich lesbare, übersichtliche und wesentliche Notizen zu machen. Zudem 
sollten die Lernenden dazu befähigt werden, selbst Vorträge mit Hilfe von Tabellen 
oder Diagrammen zu gestalten. Diese Veranschaulichungen sollten nicht nur als Aus
schmückung, sondern als visuelle Hilfe erkannt werden. Hierfür schlägt der Autor ge
wisse Kriterien und auch gezieltes Vorgehen vor. Daran schließen sich Hinweise an, 
die sich mit der Aufarbeitung von Informationen beschäftigen. Die Schulung dieses Be
reiches würde im Unterricht -so die Ausführungen- häufig als zu gering bewertet. Ziel 
sei es beispielsweise, den Schülern selbständige Blattgestaltung und Heftführung zu 
vermitteln. Dazu gehört zunächst, den Lernenden möglichst in eigenen Worten und 
selbst entworfenen Bildern die Einträge gestalten zu lassen. Um dem dabei auftreten
den Dilemma zu begegnen, den solche sprachlich und rechtschriftlich fehlerhaften 
Texte verursachen, schlägt BEELER den „Bausteintext“ vor. Hierbei müssen an der 
Schülersprache orientierte Satzteile von den Lernenden zu einem Sachtext zusam
mengesetzt werden.

Als Basis für die Darstellung der grundlegenden Denkweisen (vgl. BEELER 1982, 59- 
86) dient für diese Konzeption John DEWEYs Analyse des Denkens (How we think, 
1905), die sich -wie aus den Literaturhinweisen (vgl. BEELER 1982, 61) sichtbar- bei
spielsweise bei GUYER, H. ROTH oder CORRELL wiederfindet. Die einzelnen Schritte 
sind:
- Problem erkennen;
- Problem präzisieren und lokalisieren;
- Vermutungen (Hypothesen) zur Probemlösung formulieren;
- Lösungen versuchen;
- Lösungen überprüfen (Verifikation).
Auf den Primarunterricht übertragen sei es -nach den Erfahrungen des Autors- wichtig, 
daß der Schüler als Schwerpunkte folgendes lerne:
1. Probleme zu sehen, zu untersuchen und zu präzisieren,
2. Vermutungen zu formulieren,
3. sorgfältig Folgerungen zu ziehen,
4. vorsichtig zu übertragen.
Dazu sei es von Bedeutung, die emotionale Seite nicht zu vergessen und den Zusam
menhang zwischen Denken und Gefühlen zu berücksichtigen. Darüberhinaus sei 
„Denkschulung" auch „soziales Lernen“. In diesem Zusammenhang fordert BEELER die 
Lehrkräfte auf, Selbstreflexion zu betreiben und ihre eigene Art des Denkens, z.B. 
durch Kooperation, d.h. durch gegenseitige Unterrichtsbesuche oder durch Gespräche 
zu erkunden. Die genannten vier Schwerpunkte könnten nur über das gute Beispiel des 
„Lehrer-Denkverhaltens“ angegangen werden.

So gesehen sind experimentieren, vermuten, folgern, vergleichen, übertragen und 
kreativ denken „grundlegende Denkweisen“.

Beim Experimentieren geht es darum, Dinge und Vorgänge mit möglichst allen Sinnes
organen wahrzunehmen und diese Wahrnehmungen mündlich, schriftlich oder bildlich
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festzuhalten. Zu dieser Anwendung gibt BEELER methodische Hinweise und Beispiele. 
So werden etwa Denksportaufgaben und Strategiespiele kurz dargestellt oder der 
Lehrkraft geraten, jede Möglichkeit zu nutzen, von Schülern geäußerte Behauptungen 
oder Vermutungen zum Anlaß einer „Denkschulung“ zu machen, indem diese z.B. 
durch Versuche überprüft werden.

Das Vermuten (vgl. BEELER 1982, 67 f.) soll zunächst an Problemen und den darin 
enthaltenen Informationen, Bedingungen und Fragen geübt werden. Vor allem kommt 
es darauf an, daß Vermutungen und Behauptungen ausformuliert, begründet und von 
Tatsachen unterschieden werden. Als methodische Anregung rät BEELER auch hier, 
jede sich bietende Gelegenheit zu nutzen, um den Unterschied zwischen den diversen 
Ausdruckweisen herauszustellen. Wert sollte auch auf die genaue Untersuchung des 
Problems sowie auf die Formulierung gelegt werden. Zudem sollte der Lehrer auch hier 
Vorbild sein und häufig „laut denken“.

Als nächste „Denkweise“ wird das Folgern angesprochen (vgl. BEELER 1982, 69 ff.). 
Diese zentrale logische Operation überfordert mit ihrer Reflexionsphase -so heißt es- 
die Kinder der Primarstufe. Man müßte vielmehr „Vorarbeit" leisten. Werden beispiels
weise in Heimat- und Sachkunde die Eigenschaften von Textilien ermittelt, so kann 
daraus gefolgert werden, welcher Stoff für welchen Zweck am geeignetsten ist. Ob ein 
solcher logischer Schluß einem Primarschüler (Kl. 1 bis 6) zumutbar ist, hängt von der 
Komplexität der Zusammenhänge, von der „Intelligenz“ eines Kindes und von der Rele
vanz des Themas für das Kind ab. Im Rahmen der methodischen Hinweise wird wie
derum an die Lehrkraft appelliert, Vorbild zu sein. Sie soll einen „denkfördernden“ Un
terrichtsstil mit längeren Denkpausen realisieren, der beispielsweise vom Schüler for
dert, seine Ansichten zu begründen oder in dem kreative, originelle Vermutungen posi
tiv verstärkt werden.

Die Forderung nach „Denkförderung“ kann auch durch das Vergleichen erfüllt werden 
(vgl. BEELER 1982, 72-75). Ein einzelnes Bild zu interpretieren ist beispielsweise viel 
schwieriger, als mit zwei vergleichbaren Bildern zu arbeiten. Dabei gilt es, zwischen 
Homologie- und Analogievergleichen zu unterscheiden und die Schwierigkeiten mitzu
bedenken. BEELER unterscheidet vier Elemente, die bei qualitativen und quantitativen 
Vergleichen eine Rolle spielen. Es sind dies: der Vergleichsanstoß, die Vergleichska
tegorien, die Vergleichsobjekte und die Vergleichsaktion. Bei der Umsetzung in die 
Praxis kommt es -so wird ausgeführt- auch hier darauf an, als Lehrer Vorbild zu sein 
und immer wieder im Unterricht Vergleiche anzustellen. Ferner sollten z.B. Vergleichs
rückschauen gehalten und sprachlich dem Kind angemessen und präzise formuliert 
werden.

Als spezielle Form des Folgerns wird das Obertragen (vgl. BEELER 1982, 75 ff.) ge
nannt, dessen grundlegende Operation das Vergleichen ist. Die Lehrkraft, die sich -so 
wird betont- bemüht habe, ihren Schülern Folgern und Vergleichen beizubringen, habe 
bereits die Hauptarbeit zum Übertragen geleistet. BEELER verweist hier auf die For
schungsproblematik, die das Feststellen der Bedingungen eines „Transfers“ ausmacht. 
Er deutet auch auf die Unterscheidung zwischen „vertikalem“ und „latentem Transfer“ 
hin. Bei der Unterrichtsarbeit muß beispielsweise beachtet werden, daß eine
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.Übertragung" geplant und vorbereitet wird oder daß das Verständnis des zu übertra
genden Prinzips vom Einzelfall abgelöst und deutlich herausgearbeitet wird. Dazu sind 
-so BEELER (vgl. 1982, 76)- mindestens drei Beispiele nötig. Da aber insgesamt selb
ständiges, sachgerechtes Transferieren die meisten Grundschüler überfordert, bedeu
tet das für den Lehrenden, daß er mehr Hilfen anbieten und mit einfachen Beispielen 
arbeiten muß.

Als letzte der .grundlegenden Arbeitsweisen* behandelt die Konzeption das sogenann
te kreative Denken (vgl. BEELER 1982, 78-83). Der Autor strebt hierbei an, den Schü
ler zu lehren, Aufgaben mit konvergenten (eindeutig richtigen) und divergenten 
(mehrdeutigen) Lösungen zu unterscheiden. Die sogenannte Kreativität bezieht sich 
dabei auf das Denken, das in seiner divergenten Form zu „schöpferischen“ Leistungen 
angeregt werden soll. Methodische Anregungen gibt dieser Abschnitt zunächst zum 
(frühzeitigen) Sammeln origineller Ideen. Durch Denkspiele wie z.B. Geschichten aus 
Begriffen erfinden oder aus Worten neue herauszulesen, soll der Einstieg in das diver
gente Denken geschafft werden. Die Methode des brainstormings mit seinen drei Tei
len (Grün-, Rot-, Entscheidungsphase) wird als Hauptmethode des „kreativen Den
kens“ bezeichnet Auch hierbei spielt das Lehrerverhalten eine besondere Rolle. 
Zweifel wach halten, vorherrschende Meinungen überprüfen, möglichst viele Lösungen 
bei divergenten Problemen finden lassen, sind hier etwa als Beispiele zu nennen. 
Ebenso kann z.B. durch spannendes, ausführliches Erzählen des Lehrers oder durch 
bewußtes Gestalten von Heften „Kreativität“ gefördert werden.

Um zum letzten Lehrinhalt, zur grundlegenden Haltung der Verantwortung, hinzufüh
ren, fragt BEELER, was alle Lern-, Arbeits- und Denkmethodik nützen mag, wenn diese 
nicht von einem verantwortlich fühlenden Menschen getragen würden. Es gilt darzustel
len, daß die individuelle Selbstverwirklichung nicht das alleinige Ziel eines aus Verant
wortung handelnden Menschen sein kann. Verantwortung wird als die „Krone des Ler
nenlernens’ bezeichnet und ausgeführt (vgl. BEELER 1982, 88). Das bedeutet zu
nächst, jedem die Verantwortung zu übergeben, die ihm eigentlich gehört, ferner, daß 
Verantwortung mit Freiheit verbunden ist. Daraus ergäbe sich die Folgerung: Wer Ver
antwortung übernimmt, steht in einer „moralischen Pflicht“. BEELER möchte den Ler
nenden ihren Freiraum bewußt machen und ihnen deshalb Verantwortung zumuten.

Auf dieser gedanklichen Basis versucht der Autor mit seiner LL-Konzeption, „soziale 
Haltungen und Fähigkeiten“ sowie eine Haltung zum Umweltschutz bei den Lernenden 
zu fördern. Diese .Haltungen“ sind nicht nur die „Krone“, sondern -wie es (1982, 90) 
heißt- auch die Grundlage und Voraussetzung des (hier gemeinten) „Lernenlehrens“. 
Mit Blick auf die Fachliteratur (z.B. HIELSCHER, FEIGENWINTER) ist sich BEELER 
seiner Verkürzung auf die anschließend angedeuteten drei Gebiete bewußt. Es sind 
dies die Ziele des
- Miteinander-sprechen-Könnens,
- Miteinander-etwas-tun-Könnens,
- Konfliktlösens.
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Als Bedingungen für die Realisierung des hier angesprochenen „sozialen Lernens" 
werden genannt, daß die Lehrkraft erstens ihre eigenen Verhaltensweisen und deren 
Auswirkungen auf andere Menschen abschätzen kann und zweitens, daß das nötige 
Wissen über Ziele, Methoden, Möglichkeiten und Grenzen des „sozialen Lernens“ be
kannt ist.

Beim Miteinander-sprechen geht es um das Zuhören, um spontanes Sprechen, aber 
auch um Zurückhaltung sowie darum, eigene Gefühle und die anderer wahrzunehmen 
und ausdrücken zu können. Zur besseren Beobachtung und Auswertung von Gesprä
chen, regt man in dem Abschnitt an, Klassengespräche auf Tonband aufzunehmen, 
Kollegen als Beobachter einzuladen oder evtl, einem Schüler die Gespächsleitung zu 
übergeben. Zudem werden Hinweise auf eine günstige Sitzordnung (Sitzkreis), auf die 
Notwendigkeit und die Realisierung einer Gesprächsrückschau sowie auf konkrete Ge- 
spächsanlässe (z.B. Bilder, Klassenstreitthemen) gegeben.

Das Miteinander-tun (vgl. BEELER 1982, 97 f.) zielt darauf ab, den Schüler zu befähi
gen, im sozialen Verband selbständig, spontan und mitverantwortlich zu lernen, zu 
spielen und zu feiern. Der Lernende soll während seines Arbeitens erfahren, wo und 
wann Zusammenarbeit und gegenseitige Hilfe wertvoll sind, und wo sie das „Lernen“ 
erschweren.

Beim Lösen von Konflikten (vgl. BEELER 1982, 99 ff.) geht es -im Sinne des hier darge
legten „Lernenlehrens“- darum, die Kinder zu befähigen, Konflikte als menschlich zu 
erkennen und sie selbständig mit Methoden zu lösen, die für die Beteiligten annehmbar 
sind. Voraussetzungen, die -wie es heißt- in jahrelanger Arbeit geschaffen werden 
müssen, sind etwa, daß der Lehrer selbst ein gutes Beispiel für echtes Konfliktlösungs
verhalten gibt oder daß Kinder unlösbare Konflikt erkennen und akzeptieren lernen. Als 
Methoden zur Konfliktlösung werden Gewalt, das Anrufen von Autoritäten, die Abstim
mung und das Gespräch reflektiert. BEELER betont, daß Konfliktlösung im Gespräch 
einmal Unterrichtsprinzip, zum anderen aber auch Unterrichtsthema sein soll. Letztge
nannte Unterrichtsthemen ergeben sich z.B. aus aktuellen Vorfällen oder in Form ge
planter Unterrichtsarbeit wie etwa durch Rollenspiele. Auch hier verweist der Autor auf 
die Lektüre von Fachliteratur.

Die verantwortliche Haltung gegenüber der Umwelt ist dem Anstreben der genannten 
„sozialen Haltungen“ angehängt und bildet die letzte der behandelten sogenannten in
strumentellen Zielsetzungen. Dieser Abschnitt zielt ab auf:
- den rücksichtsvollen Umgang mit den Lebewesen und den Dingen der Umwelt,
- das In-Einklang-Bringen der eigenen Interessen und Bedürfnisse 
mit den Ansprüchen von Natur, Gesellschaft und Kultur,

- die Bereitschaft, generell Verantwortung zu übernehmen.
Als Faustregel formuliert BEELER, man möge dem Kind eine Spur mehr Verantwortung 
übergeben, als man ihm zutraue.



81

In diesem abschließenden Kapitel werden in den ersten beiden Auflagen (vgl. BEELER 
1982, 105-116) einige konkrete Anregungen und Hilfen zur allgemeinen Methodik ge
geben, die dann in der dritten und vierten Neufassung (vgl. BEELER 1990, 107-118) 
umfassender gestaltet sind.

Die Arbeitsrückschau hat den Sinn, Lemerfahrungen auszuwerten und den Schülern 
bewußtzumachen. Sie kann im Gespräch, in Zeichnungen, als szenisches Tableau 
oder als vorbereitetes Rollenspiel realisiert werden. Die Arbeitsplanung befaßt sich 
zum einen mit der Planung des Weges, zum anderen mit der Vorbereitung auf die vor
kommenden Arbeits- und Denkweisen. Bei Letztgenanntem sollen beispielsweise frü
here .Erfahrungen", die im Lemheft festgehalten wurden, wiederholt und verfügbar ge
macht werden. Das genannte Lernheft soll die bei der Lernarbeit gemachten Erfahrun
gen und die daraus resultierenden Folgerungen (wie Hilfen oder Selbstkontrollen) ent
halten. Entweder wird dieses Heft systematisch, nach Themenkreisen oder in einer Art 
Tagebuch (chronologisch) geführt. Auch ein Lemplakat, auf dem die wichtigsten Re
geln in großer Schrift zu lesen sind, ist eine Möglichkeit, den Schülern das Erarbeitete 
(im Klassenzimmer gut sichtbar) vor Augen zu halten. Die weiteren Anregungen des 
Autors betreffen das Lehrerverhalten (vgl. BEELER 1982, 112-115). So rät BEELER, 
schon aus ökonomischen Gründen, zu einer Kooperation mit Kollegen. Betont wird hier 
noch einmal das Lehrervorbild und anschließend die sogenannte innere Differenzie
rung. Die Schüler sollten individuell betrachtet werden, und es sollte z.B. auf deren In
teressen, Arbeitstempo oder Leistungsstand Rücksicht genommen werden. Insgesamt 
sollte -so die Maxime- so viel Hilfe wie nötig, so wenig wie möglich gegeben werden.
Als methodische Möglichkeit hierzu nennt BEELER:
- das Abkoppeln von Schülergruppen,
- das Einteilen des Lehrstoffes in Kern- und Zusatzstoff.
- die Stillbeschäftigung mit einem anderen Thema,
-das Tutorensystem.
Zudem wird geraten, sich Zeit zu lassen, die Arbeits- und Denkweisen klar zu benen
nen (zu -etikettieren“), nahe am Sprachgebrauch der Kinder zu bleiben, den Schülern 
zu zeigen, wie man sich konzentrieren kann und schließlich, wie man sich mit Hilfe ei
nes abgedruckten Blattes selbst kontrollieren kann.

2. Allgemeine Kritik

Das Konzept von BEELER liegt als 122seitlges Buch mit ansprechendem Layout 
in bisher vier Auflagen vor und wurde von Dani LIENHARD illustriert. Eine 
mundlose, wohl männliche Person begleitet den Leser durch die Kapitel. Der Text 
erscheint klar gegliedert und ist -grob bewertet- in einer gut verständlichen und 
dennoch fachbezogenen Sprache geschrieben. Der Begriff der „instrumenteilen 
Ziele*, die das „Lernen* ausmachen, wird etwas mißverständlich gebraucht, denn 
man könnte daraus schließen, daß nur „Primärstrategien“ (vgl. 5.2. bzw. 6.4.1.) 
vermittelt werden sollen. Immanent, aber auch explizit (vgl. z.B. das Kapitel über 
die „sozialen Haltungen“), werden zudem „Stützstrategien“ angeboten.
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Die Konzeption bietet eine Fülle methodischer und stofflicher Anregungen zur 
Realisierung des „Lemenlehrens“ in der Schule. Auch das empfohlene Vorgehen 
beim Umgang mit dem Buch (Unterricht vorbereiten - sich für eine Zielsetzung 
aus der Liste A bis T entscheiden - nachlesen im Buch - „einbauen“ der Lehrinhal
te zum „Lernen“ in die Unterrichtsvorbereitung) erscheint praktikabel. Ob aller
dings alle 19 Zielbereiche für das Gros der Schüler der Primarstufe (Klassen 1 
bis 6) geeignet sind, muß sich in der „Schulpraxis“ erweisen. Die 1. Klasse wird 
allerdings wenig berücksichtigt. In Anbetracht dessen, daß in der Eingangsklasse 
ohnehin -lehrplangemäß- hauptsächlich „grundlegende Techniken“ (Primär
strategien) und „grundlegende Haltungen zum Lernen“ („Stützstrategien“) behan
delt und eingeübt werden, ist diese Tatsache nicht als Mangel zu bewerten.

Zu anderen LL-Konzepten zeigen sich kaum Bezüge und Querverbindungen. 
Schulrelevant bezieht man sich auf die „Arbeitstechniken im Deutschunterricht“ 
aus der Reihe „PRAXIS DEUTSCH“ (1977/H 21) und übernimmt daraus Tips und 
Anregungen (vgl. BEELER 1990, 42 o. 46). Andere direkte Beziehungen zeigen 
sich zu LL-Konzepten, die nicht speziell für die Schule, sondern primär als häusli
che Hilfe konzipiert wurden. Hier ist in erster Linie das ENDRES-Buch „So macht 
lernen Spaß“ (1980) zu nennen, das Eltern besonders empfohlen wird (vgl. 
BEELER 1990, 28 f.) und aus dem die ROBINSON'sche SQ3R-Methode (1961) - 
hier UFLAG-Methode genannt- übernommen wird (vgl. BEELER 1990, 40 f.). 
Weitere explizit sichtbare Verbindungen (vgl. BEELER 1990, 42 bzw. 81) zeigen 
sich zu den nicht schulspezifischen „Lemtechnik“-Büchem (vgl. Bibliographie) von 
SCHNEIDER ( hier Auflage 1981) und ZIELKE (hier Auflage 1979,1980).

Zusammen fassend kann die Konzeption als gelungener Entwurf zur Vermittlung 
von „Primär-“ und „Stützstrategien“ (vgl. 5.2. bzw. 6.4.1.) beurteilt werden, der 
allerdings die in ihm steckenden „Stützstrategien“ noch deutlicher und getrennt 
herausstellen sollte, um so die weite Auffassung des „Lemenlehrens“ wiederzu
geben. Ebenso sollten die Lehrinhalte, mit Hilfe derer die gewünschten „Primär-“ 
und „Stützstrategien“ vermittelt werden sollen, fundierter begründet werden, um 
so eine stringente Legitimation für diese Inhalte zu finden.

3. Systematische Analyse

Der Entwurf BEELERs läßt sich nach den erarbeiteten Kriterien (vgl. 3.1. - 3.6.)) 
folgendermaßen analysieren und einer Systematisierung zuführen:

Merkmal 1: Schülerjahrgangsstufe bzw. Schulart

Der Untertitel des vorgelegten LL-Konzeptes weist darauf hin, daß die Ausfüh
rungen die sogenannte Primarschule betreffen, die in der Schweiz die Klassen 1
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bis 6 umfaßt. Die aufgeführten unterrichtlichen Beispiele bzw. die methodischen 
Anregungen klammem meist die 1. Klasse aus (vgl. z.B. BEELER 1982, 22, 28) 
und betreffen häufiger die Klassen 5 und 6 als die Klassenstufen 2 bis 4. Den
noch erscheint der Anspruch plausibel, den Entwurf für die Primarstufe konzipiert 
zu haben, denn die ganze Konzeption entstand in der Folge einer Neubearbei
tung eines Lehrplans für den Sachunterricht, die eben für diese Schulart und 
Jahrgangsstufe In Zusammenarbeit mit ca. 100 Lehrkräften erfolgte.

Merkmal 2: Intervenierende oder prophylaktische Funktion

Nachdem das LL-Konzept im Zusammenhang mit einer Lehrplanrevision ent
stand, ist anzunehmen, daß die überarbeiteten Lehrinhalte und -methoden darauf 
abzielen, bei den Primarschülem bestimmte Fähigkeiten, Fertigkeiten etc. aufzu
bauen. Insofern geht es nicht primär darum, bestehende „Lemschwierigkeiten" 
abzubauen, sondern solche zu verhindern. Man beabsichtigt, beim Lernenden 
bestimmte „instrumentelle Ziele“ zu erreichen. Die Zuordnung zu den 
„prophylaktischen Konzepten“ wird allerdings dadurch in Frage gestellt, daß drei 
Beispiele für Tabellen und Hilfen zur Selbstbeurteilung aufgeführt werden (vgl. 
BEELER 1982, 109 ff. bzw. 116). Dabei handelt es sich um eine 
„Erfolgskontrolle“ im Bereich „Miteinander-sprechen“, um eine Hilfe zur Fehler
diagnose in Mathematik und um ein Blatt, auf dem die Durchführung der diversen 
Teilthemen mit Datum festgehalten werden kann. Insofern hätte der Entwurf von 
BEELER auch intervenierende Funktion, wenn diese Beurteilungsbögen nicht in 
der Neufassung (vgl. BEELER 1990,107 ff.) wegfallen würden. So bleibt schließ
lich der Eindruck, der LL-Entwurf von BEELER hat primär prophylaktische Funkti
on.

Merkmal 3: Theorie- bzw. Praxisorientierung

Der Autor versteht sein Konzept als „praxisnahe Hilfe“ für den Lehrer, das in 
Form einer „kleinen Didaktik“ abgefaßt wurde (vgl. BEELER 1982, 3 ff.). Es kam 
BEELER -wie er in einem Brief schreibt- darauf an, eine praktikable Grundlage 
für die Einführung dieses Komplexes in den schulischen Unterricht zu schaffen. 
Diese Selbsteinschätzung und das darin geäußerte erkenntnisleitende Interesse 
läßt sich verschiedentlich belegen und mit Hilfe der bei 3.4. aufgezeigten Merk
male bewerten.

So werden -als erstes Merkmal für die „Praxisorientierung“- die Begriffe wenig 
deutlich geklärt. Beispielsweise erfährt das „Lernen“ keine genauere Beschrei
bung, und der Terminus „Lernen lernen“ wird als Kürzel für den Erwerb von „Ar- 
beits-, Denkmethoden und Haltungen“ bzw. als Synonym für „instrumentelles Ler
nen“ gebraucht (vgl. BEELER 1982, 6 f.). Dabei berücksichtigt man nicht, daß der
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Entwurf Lehrkräften als Handreichung für die sinnvolle Realisierung der Vermitt
lung des Themenkomplexes „Lernen“ dienen soll und deshalb der Begriff des 
„Lernenlehrens“ treffender wäre. Diese Ungenauigkeit deutet sich auch in man
chen Begründungen an. Das (hier so genannte) „Lerneniemen“ wird z.B. lediglich 
allgemein als „gefordert“ attribuiert (vgl. BEELER 1982, 3), und auch die Lehrin
halte bezeichnet man zunächst unbelegt als „Erfordernisse des Sachunterrichts“ 
(vgl. BEELER 1982, 8). Im Anschluß daran wird allerdings die Liste der 
(vorgegebenen) „instrumentellen Ziele“ mit Bück auf die Fachliteratur ausführli
cher begründet. Dieser Umstand deutet ebenso auf eine Öffnung in Richtung 
„Theorie" hin, denn diese Verweise, auch auf weiterführende Fachliteratur, sind 
häufiger (vgl. z.B. BEELER 1982, 61, 88, 92, 98). Zweifellos befaßt sich aber das 
Gros der Ausführungen mit der Darstellung von Lehrinhalten und -methoden. Die 
vielen praktischen und methodischen Hinweise, die in jedem Kapitel zu finden 
sind, belegen diese Praxisorientierung des Konzeptes. Ebenso finden sich stets 
zu Beginn eines jeden Teilabschnitts über die „Arbeits- und Lemweisen“ Lehrzie
le, die im Sinne von Feinzielen auf einem relativ niedrigen Abstraktionsniveau 
sind (vgl. z.B. 1982, 14 ff. bzw. 36 ff.) Den für die „Praxisorientierung“ charakte
ristischen Schwerpunkt auf der inhaltlich-methodischen Seite (vgl. 3.4.3.4.) belegt 
zum einen auch das Kapitel mit den „allgemeinen methodischen Hinweisen“ (vgl. 
BEELER 1982, 105-115), zum anderen der konkrete (inhaltliche) Verweis auf das 
Schülersprachbuch (vgl. BEELER 1982, 22,28).

Diese Konkreta werden allerdings in der Neufassung (vgl. BEELER 1990, 107- 
121) in einen abstrakteren Rahmen, in übergeordnete Gedanken verdichtet, so 
daß damit eine weitere Theorieorientierung angedeutet wird. Verstärkt zeigt sich 
diese „Schauorientierung“ noch durch die Sichtbarwerdung eines übergeordneten 
„Bildungsziels“, nämlich des Richtziels der „Selbständigkeit“ (vgl. BEELER 1982, 
7,9, Umschlagsrückseite). Auch die Hereinnahme des Umweltschutzgedankens, 
der sich in der Verantwortung für die Umwelt darstellt (vgl. BEELER 1982, 87 ff.), 
zeigt ein höheres Abstraktionsniveau von Lehrzielen. Ebenso in Richtung 
„Theorie“ weist der an diversen Stellen zu erkennende Bezug zu anderen Wis
senschaftszweigen. Vor allem die Psychologie mit Vertretern wie AEBLI, 
BLOOM, DEWEY, GUILFORD oder GUYER, aber auch die Soziologie 
(FEIGENWINTER, HIELSCHER) werden als Erkenntnisquellen benutzt (vgl. 
BEELER 1982, 10,61,92).

Insgesamt ist auf Grund der vielen konkreten Übungsmöglichkeiten und wegen 
der zahlreichen Anregungen für die Unterrichtspraxis, die Konzeption BEELERs 
wohl eher als „handlungsorientiert“ zu bezeichnen. Diese Einschätzung stützt 
auch die Tatsache, daß die wissenschaftstheoretische Position in dem Entwurf 
nicht explizit, sondern immanent erscheint.
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Merkmal 4: Methodisch-wissenschaftstheoretische Gesichtspunkte

Als Grundlage der im vorliegenden LL-Konzept enthaltenen Erkenntnisse werden 
zunächst immer wieder die eigenen „Erfahrungen“ des Autors bzw. die der rund 
100 sogenannten Erprobungslehrer genannt. Die Hinweise auf die „Erfordernisse 
des Sachunterrichts“, auf die „beobachtbaren Denk-Schwierigkeiten der Kinder „ 
und auf die „feststellbaren Defizite“ der Primarschule (vgl. BEELER 1982, 8 f.) 
belegen dies. Diese subjektiv fundierte empirische Verortung wird durch den 
Rückgriff auf die einschlägige Fachliteratur (z.B. AEBLI, BLOOM, DEWEY, 
GUILFORD, VESTER) objektivierbarer und allgemeingültiger, zeigt aber auch 
interpretierendes Vorgehen. Das setzt sich fort, wenn beispielsweise 
(hermeneutisch) auf reformpädagogische Quellen -verbunden vor allem in der 
Neufassung mit Namen wie PETERSEN und FREINET- verwiesen wird (vgl. 
BEELER 1990, 118 ff.) oder wenn soziologische und pädagogische Fachliteratur 
(z.B. FEIGENWINTER, HIELSCHER; GRELL, ZIELKE) als zu interpretierende 
Quellen herangezogen werden (vgl. BEELER 1982, 91 f.; 16, 32).

Diese Ambivalenz zeigt sich weiter und läßt weder eine schwerpunktmäßige Zu
ordnung zu analytischen, noch zu nicht-analytischen Pädagogikrichtungen zu. Es 
deuten sich nämlich sowohl induktive als auch deduktive sowie traditionelle und 
kritische Aspekte in dem Entwurf an. Einerseits werden die genannten 
„Eigenerfahrungen“ des Autors bzw. seiner Mitarbeiter zum Teil (auf induktivem 
Weg) verallgemeinert. So schreibt BEELER z.B. zum Thema „Selbständigkeit der 
sprachlichen Formulierung“ (vgl. 1982, 55 f.), daß vom Lehrer selbst verfaßte Zu
sammenfassungen noch ungünstiger seien, als abzuschreibende Texte oder Lük- 
kentexte. Die „objektive“ Sprache solcher Zusammenfassungen sei oft so, daß 
der Schüler seine persönlichen Erfahrungen und Überlegungen nicht darin finden 
würde. Hier ließ wohl die eigene (negative) „Erfahrung“ den Autor eine solche 
pauschalierende Erkenntnis formulieren. Andererseits zeigt sich deduktives Vor
gehen, wenn diverse, in der Fachliteratur dargestellte Erkenntnisse an die Ver
hältnisse in der Primarschule angepaßt werden. Die Deduktion erkennt man z.B. 
in der Darstellung des „brainstormings“ (vgl. BEELER 1982, 80) oder in der 
Übertragung des Verlaufes des Denkprozesses nach DEWEY bzw. GUYER (vgl. 
BEELER 1982, 60 f.). Im oben genannten Sinne (vgl. 3.5.1.2.) traditionell stellt 
sich die Konzeption dar, weil BEELER zwar versucht, den Lehrplan in Sachkunde 
(mit) zu verbessern und damit auf die gesellschaftlich relevante Schullandschaft 
der schweizerischen Primarschule Einfluß nimmt. Darüberhinaus erweckt die 
Schrift aber nicht den Eindruck als ob sie ein Beitrag zur grundlegenden gesell
schaftlichen Umwälzung wäre, sondern sie vermittelt eher den Eindruck, auf die 
(allerdings verbesserte) Reproduktion der gesellschaftlichen Verhältnisse abzu
zielen. Kritisches (vgl. 3.5.1.2.) läßt sich aus dem erwähnten Richtziel ableiten, 
welches das Selbständig-werden der Schüler beinhaltet (vgl. z.B. BEELER 1990, 
Umschlagsrückseite). In diesem Ziel stecken durchaus gesellschaftlich relevante
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und kritische Ansätze, die sich z.B. künftig in der Verbesserung der Stellung der 
Frau oder im Verhalten gegenüber Ausländem bemerkbar machen könnten.

Diese ambivalenten „Spuren“ deuten zu den INTEGRATIVEN PÄDAGOGIK
RICHTUNGEN , von denen am ehesten die REALISTISCHE ERZIEHUNGSWIS
SENSCHAFT als Bezugspunkt paßt (vgl. 3.5.4.1.). Heinrich ROTHs 
„Pädagogische Psychologie“ wird nicht nur als Fachliteratur empfohlen (vgl. 
BEELER 1982, 9, 61), sondern es ist immer wieder zu festzustellen, daß der Au
tor versucht, psychologische und soziologische Erkenntnisse in die Pädagogik zu 
integrieren (vgl. z.B. BEELER 1982, 10, 60, 91 f., 98, 104). Er deutet damit an, 
daß für ihn die Empirie -sei sie subjektiv oder objektiv- zur Analyse der soge
nannten Erziehungswirklichkeit und die Hermeneutik zur erweiterten Synthese 
dient (vgl. 3.5.4.1.). Schließlich zeigt die LL-Konzeption von BEELER eine gewis
se Nähe zu PRAKTISCHEN PÄDAGOGIK, da sie Handlungsanweisungen für 
Lehrkräfte geben möchte. Dazu fehlt allerdings die intensive sprachliche Ausein
andersetzung und Festlegung, wie sie diesen Wissenschaftszweig kennzeichnet 
(vgl. 3.5.4.3.).

4.3. Konzept von BLÜMLE/MUPP (1990)

1. Darstellung

Die LL-Konzeption von BLÜMLE/MUPP besteht aus acht Einzelkursen, die sich auf 
zwölf Teilthemen und insgesamt 53 Arbeitsblätter verteilen. Jeder der Sequenzen kann 
-wie es heißt (vgl. BLÜMLE/MUPP 1990, a)- für sich allein bearbeitet werden. Dadurch 
habe die Lehrkraft die Möglichkeit, sinnvoll Lücken im „Stoffverteilungsplan“ des Unter
richts auszufüllen oder aber man könnte einen zusammenhängenden „Kurs“ in der 
Schule anbieten.

Grundkurs 1 beinhaltet den Bereich Arbeitszimmer und Arbeitsplatz. Zwei Informati
onsblätter (vgl. BLÜMLE/MUPP 1990, 1,2) beschreiben notwendige Einrichtungsge
genstände wie z.B. Schreibtisch oder Pinnwand und begründen deren Anordnung und 
Notwendigkeit. Als Hilfe zur Analyse des Arbeitsplatzes dient ein sogenanntes Kon
trollblatt, das im Multiple-choice-verfahren zu bearbeiten ist (vgl. BLÜMLE/MUPP 1990, 
3).

Im Grundkurs 2 versucht man, das Problem der Zeiteinteilung anzureißen (vgl. 
BLÜMLE/MUPP 1990, 4-7). Dazu sollten von den Schülern Tages- und Wochenpläne 
angefertigt und reflektiert werden, die als kopierfähige Vorlage abgedruckt sind.

Grundkurs 3 befaßt sich mit dem Lernen des Lesens (vgl. BLÜMLE/MUPP 1990, 8-11), 
womit das schnellere und umfassende Aufnehmen des Inhalts von Wörter bzw. Texten
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gemeint ist. Zunächst informiert ein Text über „schlechte Lesegewohnheiten“, wie z.B. 
.stures Lesen“ oder „buchstabieren“. Anschließend erklärt man das Erfassen von 
Wortgruppen sowie das Mitsprechen und führt zu einem Lesetraining, in dem möglichst 
schnelles Erfassen von Wörtern bzw. Satzteilen geübt werden soll. Auf den letzten bei
den Blättern stellt man die 5-Schritt-Lesemethode vor, die in Anlehnung an die SQ3R- 
Methode ROBINSONs (1961) aufgebaut ¡st (vgl. 4.1.).

Im Grundkurs 4 wird die Strukturierung von Texten behandelt (vgl. BLÜMLE/MUPP 
1990, 12-20). Die ersten beiden Informationsblätter sollen die Lernenden zum Kenn
zeichnen, zum eigenständigen Gliedern sowie zum Markieren wichtiger Stellen hinfüh
ren, damit sie in einem Text die wichtigen Gedanken schnell erfassen und bei Wieder
holungen diese sofort wieder auffinden können. Danach wird den Lesern beispielhaft 
erklärt, wie man wichtige Gedanken eines Textes oder auch eines mündlichen Vortra
ges graphisch darstellen kann. Für die drei Arten: Fries, Baumdiagramm und Tabelle 
ist jeweils ein Beispiel abgedruckt. Im letzten Teil diese Grundkurses wird das Protokoll 
(Verlaufs- und Ergebnis Protokoll) skizziert. Auch hierfür bringen die Autoren Beispiele 
und ein Musterblatt für ein Unterrichtsprotokoll.

Im Grundkurs 5 widmet man sich dem Ordnen und Wiederfinden von Texten (vgl. 
BLÜMLE/MUPP 1990, 21-28). In dem einführenden Informationsblatt zeigt man zuerst 
Möglichkeiten zum Sammeln von Texten auf wie es z.B. Schulhefte oder Ringbücher 
darstellen. Danach erklärt man anhand diverser Beispiele alphabethische, nummeri
sche und gemischte Ordnungssysteme sowie die Ordnung nach Dezimalklassen oder 
das Schlagwortregister. Im folgenden wird versucht, zu verschiedenen Beispielen die 
passenden Systeme zuzuordnen und die Registratur eines Ordners aufzuzeigen.

Grundkurs 6 beinhaltet die sogenannte Lernkartei (vgl. BLÜMLE/MUPP 1990, 29-42). 
Ein Informationsblatt klärt über Sinn und Umgang mit der „Lernkartei“  auf. Diese von 
LEITNER (vgl. 1972, 64 ff.) entwickelte, in vielen anderen LL-Konzeptionen genannte 
Lernhilfe besteht äußerlich aus einem rechteckigen Karton, der in fünf immer mehr 
Karten fassende Fächer eingeteilt wird. Die zu lernenden Inhalte werden als Fragen 
auf die Vorderseite, die Kontrollantworten auf die Rückseite einer in den Karton pas
senden Karteikarte geschrieben. Alle beschriebenen Karten kommen in das 1. Fach. 
Wird eine Frage richtig beantwortet, wandert sie in das 2. Fach. Am nächsten Tag wer
den die nächsten 20 oder 30 Karten beschriftet und in Fach 1 gesteckt und mit den 
nicht oder falsch beantworteten Fragen vom Vortag erneut gelernt. Erst, wenn das 
Fach 2 voll ist, es faßt doppelt soviele Karten wie Fach 1, werden die Fragen in Fach 2 
beantwortet. Sind die Antworten richtig, wandert die Karte in Fach 3. Kann die Frage 
nicht richtig beantwortet werden, wird die Karte erneut in Fach 1 gesteckt. Bei den fol
genden Fächern wird gleich verfahren. Das heißt, die Fächer 2 bis 5 werden stets erst 
dann geleert, wenn sie voll sind. Auf diese Weise wird der darin enthaltene Lernstoff in 
immer länger werdenen Zeitabschnitten wiederholt, so daß die Inhalte der im letzten 
Fach angekommenen Karten als gelernt bezeichnet werden können. Die folgenden 
Seiten im LL-Konzept zeigen einen Plan für den Bau eines Karteikastens und geben 
Tips für das sinnvolle Beschriften der Karten. Schließlich wird auf den folgenden Sei
ten eine Fülle von Fragen aus den Fachbereichen Mathematik, Physik, Biologie, 
Geographie und Geschichte aufgelistet (vgl. BLÜMLE/MUPP 1990, 33-39). Im An-
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Schluß an diesen „Lernkartei-Lehrgang“ wird der Schüler an das Führen von 
„Fehlerauswertungsbögen" herangeführt. Dies soll, nach der Vorausinformation, am 
Beispiel Deutsch-Rechtschreiben geschehen, wobei diverse Fehlerschwerpunkte ana
lysiert werden. Dazu erscheinen auch für Englisch kopierfähige Musterauswertungsbö
gen abgedruckt.

In Grundkurs 7 thematisieren die Autoren das „Lernen“ und die verschiedenen 
„Lerntypen“ (vgl. BLÜMLE/MUPP 1990, 43-49). Das einleitende Informationsblatt zeigt 
die fünf Wahrnehmungswege des Menschen über seine Sinne auf und leitet davon drei 
sogenannte Lerntypen ab: der abstrakt-verbale, der anschauliche und der praktische. 
Diese „Lerntypen“ werden im folgenden Informationstext genauer beschrieben. Um 
feststellen zu können, zu welchem „Lerntyp“ der Schüler gehört, ist zu den ersten bei
den Typen je ein Diagnosebogen abgedruckt. Für den „praktischen Typ" fehlt ein sol
cher. Im Anschluß daran erfolgt -wiederum durch Informationstexte- die Beschreibung 
einiger Mnemotechniken sowie diverser Lernhilfen und Gedächtnisformen. Beispiels
weise wird das Merken von Einzelelementen mittels „komischer Verknüpfungen“ 
(Geschichten), das sogenannte Lernplateau oder das Ultrakurz-, das Kurzzeit- und 
Langzeitgedächtnis beschrieben.

In Grundkurs 8 behandelt man neben dem Thema Bio-Rhythmik die Gebiete Lern- und 
Arbeitszeit, Gruppen- und Einzelarbeit sowie Heftführung (vgl. BLÜMLE/MUPP 1990, 
50-53). Für jedes dieser Themen werden für die Lernenden Informationsblätter angebo
ten, auf denen z.B. Diskussionen, Pausen, sinnvolle Kooperation und Regeln zur 
Heftführung kurz darstellt werden.

2. Allgemeine Kritik

Der LL-Kurs von BLÜMLE/MUPP kann als Sammlung von ca. 60 Loseblättem 
gekauft werden und liegt bereits in der 8. Auflage (1. Auflage 1985) vor. Die nach 
den acht „Grundkursen“ gegliederte Mappe zeigt im Layout betont umweltfreund
lich, wie es auch bei der im selben Verlag erschienenen LL-Konzeption von 
KOWALCZYK u.a. (vgl. 4.14.) zu finden ist. Die für die Schüler gedachten Infor- 
mations- bzw. Arbeitsblätter sind als Kopiervorlagen konzipiert und sprachlich als 
eine Art „B rie f an die Lernenden gefaßt. Neben den genannten Blättern wird hier 
-im Gegensatz zum Konzept von KOWALCZYK u.a. (1993)- kein anderes Medi
um mitgeliefert. Das hat Nachteile, denn es ist anzunehmen, daß falls man im 
Unterricht ausschließlich die abgedruckten Informationsblätter verwendet, dieses 
methodische Vorgehen den Schülern bald zu langweilig wird. Diese Gefahr wird 
noch dadurch verstärkt, daß die Texte ziemlich lang sind.

Die Unterrichtssequenzen erscheinen -wie die vielen Auflagen des Konzepts zei
gen- praktikabel. Auf Grund mancher schwieriger Texte ist der vorliegende Ent
wurf aber für 5. Jahrgangsstufen vermutlich nur bedingt geeignet. Ebenso bedür
fen die Texte einer weiteren methodischen Aufbereitung durch die Lehrkraft, da - 
wie bereits betont- die Darbietung der Lehrinhalte ausschließlich durch Informati-
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onstexte für die Lernenden wohl auf Dauer zu eintönig wird. Als Problem zeigt 
sich auch bei BLÜMLE/MUPP das, was bei allen später noch untersuchten LL- 
Entwürfen ebenfalls zutage tritt: die Schwierigkeit mit dem Transfer. Erfahrungs
gemäß führen beispielsweise mangelnde Absprachen zwischen Lehrerkollegen 
sowie zu wenig Kenntnisse und Durchsetzungskraft mancher Eltern dazu, daß 
viele Schüler diese Übertragungsleistung alleine vollbringen müssen. Infolge 
mangelnder Hilfe und der schwer zu realisierenden Kontrolle kann es passieren, 
daß die im Kurs gelehrten Inhalte nicht in das eigene „Lemkonzept“ des Schülers 
übergeführt und nur als Kenntnisse (geistig) abgelegt werden.

Als Besonderheit läßt sich zum einen die spezielle Aufmachung des AOL- 
Konzeptes, zum anderen die relativ enge Auffassung des Begriffs feststellen. 
„Lemenlemen“ bzw. „Lemenlehren“ wird nicht explizit definiert. Die meisten dazu 
gehörenden Lehrinhalte zeigen aber den Charakter von „Primärstrategien“ (vgl.
6,4.1.), womit „Lemenlehren“ zur Vermittlung von „Lemtechniken“ bzw. 
„-methoden“ verkürzt wird. In manchen Kapiteln deuten sich aber auch Sekun- 
darstrategien an, wie dies z.B. in den „Grundkursen“ über „Lemtypen“ oder über 
den „Bio-Rhythmus“ ersichtlich wird.

Querverbindungen und Bezüge zu anderen LL-Konzepten finden sich ebenfalls 
nur vereinzelt. Auf den direkten, d.h. im Text genannten Textbezug zu VESTER 
wurde bereits hingewiesen. Ebenfalls entnahm man ein Textbeispiel aus 
REISCHMANN (1978, vgl. Bibliographie), dessen Konzeption allerdings nicht 
schulspezifisch ist (vgl. BLÜMLE/MUPP 1990,15).
Indirekte, d.h. nicht in der Konzeption, sondern nur im Literaturverzeichnis ange
führte LL-Konzepte sind die Schulentwürfe von SCHRÄDER-NAEF (hier Auflage 
1977) und HÜLSHOFF/KALDEWAY (hier Auflage 1980). Auch die nicht schul- 
spezifisch relevanten Konzeptionen von BEELICH-SCHWEDE (hier Auflage 
1979), ENDRES (= Arbeitsgemeinschaft Lemmethodik) (hier Auflage 1980), 
LEITNER (hier Auflage 1980) werden als „verwendete Literatur“ aufgeführt. Bis 
auf die „Lernkartei“ LEITNERs und die „ö-Schritt-Methode“ nach ROBINSON 
(vgl. 4.1.) sind diese Bezüge nicht ohne weiteres im Text nachzuweisen.

Insgesamt erscheint der „Grundkurs: Lernen lernen“ von BLÜMLE/MUPP als eine 
schnell greifende Hilfe, um „Lernen“ in der Schulpraxis zu lehren. Sie bedarf al
lerdings der methodischen Nacharbeit und mancher Leser wird sich an diversen 
Stellen mehr (wissenschaftliche) Hintergründe wünschen.

3. Systematische Analyse

Der LL-Entwurf von BLÜMLE/MUPP läßt sich nach den oben entwickelten Kriteri
en (vgl. 3.1.-3.6.) folgendermaßen analysieren und einer Systematisierung zufüh
ren:
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Merkmal 1: Schülerjahrgang und Schulart

Die Autoren äußern, daß sie ihr Konzept ab der 5. Klasse der Sekundarstufe für 
einsetzbar halten (vgl. BLÜMLE/MUPP 1990, Vorspann a.). Dieser Einschätzung 
ist -wie angedeutet- mit Vorbehalt zuzustimmen, wenn man die umfangreichen 
Informationstexte zu jedem der acht (genannten) „Grundkurse“ betrachtet. 
BLÜMLE/MUPP differenzieren ihre diesbezüglichen Angaben, so daß sie ihre in
haltlichen Schwerpunkte -das sind die Kapitel, die sich mit der Verarbeitung von 
Texten (vgl. Grundkurs 3,4,5) sowie mit der „Lemkartei“ befassen- für Schüler 
vom 6. bis hin zum 10. Jahrgang für angemessen halten. Dabei ist von der 10. 
Realschulklasse die Rede, während ansonsten stets von der Sekundarstufe I ge
schrieben wird.

Merkmal 2: Intervenierende oder prophylaktische Funktion

Die Darstellung der LL-Kurse zeigt an verschiedenen Stellen die intervenierende 
Funktion des Konzepts. Beispielsweise läßt das .Kontrollblatt“, das den Arbeits
platz analysieren soll oder die Aufzählung „schlechter Lesegewohnheiten“ sowie 
die Regelsammlung für die Heftführung erkennen, daß hierbei „Fehlverhaltens
weisen“ der Lernenden zugrundegelegt werden, die es durch entsprechende 
Übungen und Tips zu verbessern gilt (vgl. BLÜMLE/MUPP 1990, 3 bzw.9 bzw. 
53).

Andererseits geben die Autoren auch zu erkennen, daß es ihnen um die Vermitt
lung von solchen Lehrinhalten geht, die „Lernschwierigkeiten“ erst gar nicht auf
kommen lassen. Auf diese prophylaktische Funktion des Konzepts weisen etwa 
die Abschnitte über Textstrukturierung, über das Protokollieren oder über das 
Ordnen hin. Auch die „Lemkartei“ wird als Instrument zur Fehlervermeidung dar
gestellt (vgl. BLÜMLE/MUPP 1990, 12 ff. bzw. 18 ff. bzw. 21 ff. bzw. 29 ff.).

Zusammengefaßt lassen sich beim LL-Konzept von BLÜMLE/MUPP beide Funk
tionen nachweisen, wobei ein leichtes Übergewicht auf der prophylaktischen In
tention interpretiert werden kann.

Merkmal 3: Theorie- oder Praxisorientierung

Die vorliegende Konzeption läßt sich von ihrer äußeren Aufmachung her als pra
xisorientiert einschätzen.
Diese erste oberflächliche Bewertung bestätigt eine Reihe von Kriterien, die 
hierfür als kennzeichnend herausgearbeitet wurden (vgl. 3.4.). So explizieren die 
Autoren den zentralen Begriff des „Lernens“ bzw. den des „Lernenlehrens“ weder 
für Schüler noch im Vorspann für die Lehrenden. Zwar werden die „Lernwege“
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und die „Lemarten“ im Kapitel über die „Lemtypen“ skizziert (vgl. BLÜMLE/MUPP 
1990, 43 f.), jedoch begründet man weder die Relevanz des „Lemenlehrens“ 
noch die der einzelnen Lehrinhalte (»Grundkurse“). Ebenso deutet das relativ 
niedrige Abstraktionsniveau der Lehrziele, die als .Vorbemerkungen“ auf den In
formationsblättern dargeboten werden, auf die Praxisorientierung des Konzepts 
(vgl. BLÜMLE/MUPP 1990, z.B. 4). Schwerpunkt des Kurses bildet die Darstel
lung der Lehrinhalte, wobei die Methoden allerdings vorwiegend der Lehrkraft 
überlassen werden und lediglich die Informationstexte vorgegeben werden. Auf 
das erkenntnisleitende Interesse deutet die Zugehörigkeit zum AOL-Konzept, zu 
dem -wie gesagt- der vorliegende Kurs gehört. Hierbei sollen in einem gemein
nützigen Verein zusammengeschlossene Lehrkräfte (vgl. BLÜMLE/MUPP 1990, 
Umschlaginnenseite) für andere Lehrer Unterrichtsmaterialien erarbeiten, die als 
kopierfähige, relativ billige Vorbereitungshilfen an diese verkauft werden. Dieses 
LL-Konzept kann man auch deshalb als handlungsorientiert einstufen, da es der 
Lehrkraft sofort in der Schulpraxis verwendbare Unterrichtshilfen liefern möchte.

Eine Orientierung an der Theorie deutet sich lediglich an einzelnen Lehrinhalten 
an. So lassen sich etwa die ,5-Schritt-Lesemethode“ und die „Lemkartei“ oder der 
Teil über .Bio-Rhythmik“ (vgl. BLÜMLE/MUPP 1990, 11 bzw. 29 ff. bzw. 50 ff.) 
aus wissenschaftlich gefundenen (= “theoretischen“) Ergebnissen der Lempsy- 
chologie bzw. der Biologie herleiten.

Insgesamt ändern diese relativ wenigen feststellbaren „theoretischen“ Aspekte 
nichts an der schwerpunktmäßigen Praxisorientierung des Konzepts, was sich 
letztendlich auch darin äußert, daß die explizite Klärung der wissenschaftstheore
tischen Position nicht erkennbar wird.

Merkmal 4: Methodisch-wissenschaftstheoretische Spuren

Die Befunde, die zu dem vorliegenden LL-Entwurf geführt haben, stammen -so 
kann man aus der AOL-Konzeption schließen- vermutlich vorwiegend aus der 
(teilnehmenden) Beobachtung der in der Schulpraxis (empirisch) wahrgenomme
nen Defizite. Ebenso werden aber Deutungen wissenschaftlicher Untersuchungs
ergebnisse in das Konzept einbezogen. Dies zeigt sich z.B. daran, daß im Text 
(vgl. BLÜMLE/MUPP 1990, 49) direkt auf F. VESTER (vgl. 1975) verwiesen wird 
und als nicht nachgewiesene, aber als „verwendete Literatur“ beispielsweise 
GAGNÉS oder TRAVERS Arbeiten über die „Bedingungen“ bzw. die „Grundlagen 
des Lernens“ angegeben werden (vgl. BLÜMLE/MUPP 1990, 54 f.). Diese, nicht 
sehr deutlich erkennbare Verwendung, sowohl empirischer als auch interpretie
render Methoden erlaubt weder eine eindeutige Zuordnung zu den analytischen, 
noch zu den nicht-analytischen Pädagogikrichtungen (vgl. 3.5.1.2.). Die so zu 
vermutende Ambivalenz in der Konzeption von BLÜMLE/MUPP deuten auch an
dere Charakteristika an.
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Die dargestellten .Grundkurse“ sind einerseits spezifisch (vgl. 3.5.1.), d.h. die 
Kurse sind an bestimmte Bedingungen geknüpft. Diese sehen konkret so aus, 
daß das Konzept nicht für die Grundschule geeignet erscheint, sondern für fort
geschrittenere Altersstufen. Andererseits zeigen die Autoren durch ihre Ver
kaufsabsicht, daß der vorgelegte LL-Kurs in verschiedenen Klassenstufen (ab 
dem 5. Jahrgang), an verschiedenen Schulen (der Sekundarstufe I) sowie an ver
schiedenen Orten und Bundesländern realisiert werden kann. Damit wird eine 
gewisse Allgemeingültigkeit beansprucht. Weiter versucht man, wie oben ange
deutet, teils direkt, teils indirekt zu den, für diese Kurse notwendigen Erkenntnis
sen zu gelangen. Direkt werden die Praxiserfahrungen der Autoren als Grundla
gen für das Erfassen der Schulwirklichkeit genommen, indirekt werden 
(wissenschftliche) Erfahrungen anderer weiterverwendet. Dazu kommt, daß die, 
für dieses LL-Konzept grundlegenden Erkenntnisse sowohl induktiv als auch de
duktiv gewonnen wurden. Einerseits verdichten sich die gemachten Kurserfah
rungen zu neuen Erkenntnissen, andererseits wird -wie gesagt- aus vorliegenden, 
wissenschaftlichen Untersuchungen etwa VESTERs, GAGNÉS oder TRAVERS 
Brauchbares deduziert. Schließlich zeigt der Entwurf von BLÜMLE/MUPP sowohl 
traditionelle als auch kritische Spuren (vgl. 3.5.). Tendenzen der Reproduzierung 
der schulischen Verhältnisse zeigen beispielsweise die Vorschläge für die Karten 
der „Lemkartei“, die -ohne Einwand und weitere Reflexion- Lehrinhalte aus den 
Lehrplänen der Klassen 5 bis 8 in Fragen umsetzen. Auch die sogenannten Feh
lerauswertungsbögen beziehen sich auf staatlich verordnete Lehrstoffe, ohne z.B. 
deren Sinn und gesellschaftliche Relevanz kritisch zu hinterfragen (vgl. 
BLÜMLE/MUPP 1990, Vorspann b. bzw. 33 ff. bzw. 40 ff.). Auf der anderen Seite 
verrät der Vorspann, vor allem aber die betonte Zugehörigkeit der Autoren zur 
GEW, (Gewerkschaft: Erziehung und Wissenschaft) eine gewisse kritische Di
stanz zum staatlichen Schulsystem (vgl. BLÜMLE/MUPP 1990, a. bzw. Um
schlagseite 2).

Faßt man die erkennbaren Merkmale zusammen, so weist die LL-Konzeption von 
BLÜMLE/MUPP am ehesten zu den INTEGRATIVEN RICHTUNGEN (vgl. 3.5.4.) 
der Pädagogik. Hier wiederum kann sie im Sinne der AKTIONS- bzw. 
HANDLUNGSFORSCHUNG gedeutet werden. Für diese Einschätzung (vgl. 
3.5.4.4.) spricht neben den Merkmalen (analytisch/nicht-analytisch, spezi- 
fisch/allgemeingültig, direkt/indirekt, induktiv/deduktiv, traditionell/kritisch) auch 
noch die Tatsache, daß die Autoren dieses Konzepts Lehrkräfte sind und dieses 
Programm sozusagen aus ihrer Schulpraxis heraus erarbeitet haben. Damit ver
ließen sie die Position des neutralen wissenschaftlichen Beobachters und nah
men eine andere, die des teilnehmenden Beobachters ein.
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4.4. Konzept von BÖNSCH (1988/1993)

1. Darstellung

Das hier behandelte LL-Konzept zerfällt sinngemäß in zwei Teile, wobei sich der erste - 
wie der dafür grundlegende Buchtitel verrät- mit „Oben und Wiederholen im Unterricht“ 
befaßt. Daraus erwächst der zweite Teil, der Übung und Wiederholung im übergeord
neten Rahmen der „Metakommunikation“ bzw. des „Metalernens“ aufzeigt. Diese Aus
weitung, die in der zweiten Auflage des Buches noch deutlicher den Bezug zum „Ler
nenlehren“ herstellt, rechtfertigt die Aufnahme des Entwurfes von BÖNSCH in die Rei
he der hier analysierten LL-Konzeptionen. Auf Grund der geringeren Relevanz des er
sten Teiles für die hier vorgenommene Analyse, wird Teil 1 -das sind beinahe die gan
zen ersten drei Kapitel mit rund 95 Seiten- in der folgenden Darstellung nur gestreift. 
Die letzten beiden Abschnitte von Kapitel 3 sowie Kapitel 4, vor allem aber Kapitel 5 - 
zusammen rund 70 Seiten- werden dagegen -themenbezogen- im Anschluß ausführli
cher skizziert.

Kapitel 1
In einem „Strukturaufriß“ gibt BÖNSCH (vgl. 1993, 11-30) neben einem ersten Über
blick auch einen Einblick in ältere und neuere Ansätze, wobei er gleichzeitig einen Lite
raturbericht über Veröffentlichungen zum Thema „Üben und Wiederholen“ geben 
möchte. Ausgehend von EGGERSDORFERs umfassender Differenzierung zwischen 
„Einlernen“, „Einüben“ und „Ausüben“ werden anschließend (n. HAASE/KRETSCH- 
MANN) „unterrichtsergänzende Speicher- und Verwendungsstrukturen“ (wie etwa das 
tägliche Protokoll oder das selbstentworfene „Lexikon“) und „unterrichtsbereichemde 
Ansätze und Hilfen“ beschrieben. Letztgenannte Konzepte befassen sich mit dem Zu
sammenhang zwischen Motivation und Übung (ODENBACH), mit Lernspielen (KLAFKI) 
und mit sogenannten Selbstbildungsmitteln (z.B. PETERSEN). Die beiden letzten Teil
abschnitte dieses Kapitels setzen sich schließlich mit BOLLNOWs „Geist des Übens“ 
und einer „aktuellen Systematisierung“ (nach KÖSEL/SCHNEIDER, POTTHOFF, 
EISENHUT/HEIGUZÖPFL) auseinander.

Kapitel 2
Im zweiten Abschnitt versucht BÖNSCH (vgl. 1993, 31-66), Grundinformationen aus 
der Lernpsychologie aufzuzeigen, die für das Üben und Wiederholen im Unterricht re
levant sein könnten. Darüberhinaus sollen Anregungen und Hilfen für das gedächtnis
mäßige Speichern von sprachlichem Material, für das Erlernen von Fertigkeiten und für 
den Aufbau von wünschenswerten Verhaltensweisen gegeben werden.
Nach Kurzinformationen über die Funktionsweise des Gedächtnisses (Kurz-, Langzeit
gedächtnis; Methoden der Prüfung der Gedächtnisfunktion; Bedingungen, die Verges
sen und Behalten beeinflussen; Lernen im Schlaf; Gedächtnisstörungen) werden im 
darauf folgenden Abschnitt „Gesetze“ des Einprägens und Übens vorgestellt und erör-
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tert. Dabei behandelt BÖNSCH beispielsweise das „Frequenzgesetz THORNDIKEs" 
(Übung hängt von der Zahl der Wiederholungen ab) oder das „Gesetz der Modifikation' 
(Beim Üben soll man die Inhalte in neue Zusammenhänge bringen.),
Im nächsten Abschnitt dieses zweiten Kapitels spricht BÖNSCH das „Problem der 
Mitübung“ an. Er weist nach, daß es das exemplarische Üben MEUMANNs, das quasi 
automatisch ein Mitüben anderer Fähigkeiten und Fertigkeiten mit sich bringt, nicht gä
be.
Der folgende Teil widmet sich neueren wissenschaftlichen Erkenntnissen. Zunächst 
werden die bedeutendsten Ergebnisse aus der amerikanischen Verhaltenspsychologie, 
die für Fragen des Lernens wichtig sind (Lernarten, Verstärkung, Motivation) bespro
chen. Darauf folgt die Behandlung von Grundlagen der Kybernetik (z.B. die Redun
danztheorie) sowie das „programmierte Lernen“ mit dessen Kennzeichen und der darin 
enthaltenen Rolle von Wiederholung und Festigung der Kenntnisse.
Im Anschluß daran kennzeichnet die Darstellung das Einprägen und Üben als die bei
den entscheidenden Vorgänge der Lernerfolgssicherung.
Erkenntnisse über das Lehren und Lernen von „Fertigkeiten“ (z.B. durch „begleitendes 
Lernen", „Beobachtungslernen“, „simulationsgebundenes Lernen“) sowie Ausführungen 
über das Lernen von „Verhaltensweisen“ (durch S-R-Lernen, durch Konditionieren 
usw.) beschließen dieses Kapitel.

Kapitel 3
Die Grob- und Feinstrukturen des Unterrichts und speziell die übenden und wiederho
lenden Unterrichtsformen sind Gegenstand dieses Abschnitts, der sich am Ende auf 
die Ebene des „Lernenlehrens“ begibt (vgl. BÖNSCH 1993, 67-105).
BÖNSCH möchte den Unterricht zu einer für den Schüler einsehbaren, nachvollziehba
ren und damit mittragbaren Veranstaltung machen. Dabei nimmt die Diskussion der so
genannten Artikulationsstufen einen breiten Raum ein. Neben der historischen Be
schreibung der Gliederung des Unterrichts wie z.B. durch HERBART bzw. die Herbar- 
tianer („Formalstufen“) oder durch die „Arbeitsstufentheorie“ KERSCHENSTEINERS, 
GAUDIGs und SCHEIBNERs skizziert das vorliegende Konzept die auf der Lern
stufentheorie beruhende Unterrichtsaufschlüsselung GUYERs und ROTHs. Weiter 
werden die Sichtweise der „tätigkeitsbezogenen Interiosationstheorie“ GALPARINs (im 
Anschluß an WYGOTSKI und LEONTJEW) sowie die des „erfahrungsoffenen Unter
richts“ SCHELLERs behandelt. Das Aufzeigen „differenzieller Unterrichtsstrategien“ 
wie fachorientierter oder schülerorientierter Artikulationsformen beschließen den vier
ten Abschnitt dieses Kapitels. Bevor BÖNSCH im fünften Teil dieses Kapitels die Pro
blemlage zusammenfaßt, beschreibt er diverse lernpsychologisch bestimmte Medien
strukturen (z.B. sogenannte verzweigte Programme), das „zielgerichtete Lernen“ sowie 
die „UnterrichtsStruktur Selbstorganisation des Lernens mit Hilfe eines Medienverbun
des“ (z.B. durch Begleitbrief, Hörfunksendung, Kleingruppenarbeit/Prüfung). Danach 
werden Grundformen unterrichtlicher Aufgaben (wie z.B. Kennenlernen, Auseinander
setzen, Einprägen, Üben, Anwenden) diskutiert, wobei das Anwenden, Gestalten und 
Umsetzen besonders berücksichtigt wird. Im folgenden Teil versucht der Autor, den
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übenden und wiederholenden Unterricht zu systematisieren. Die Quintessenz lautet: 
«Wissen ist im Handeln, im Tun, im Anwenden, Gestalten, im Gebrauchen zu sichern. 
Verhaltensweisen, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Techniken sind in fordernden Situa
tionen und Materialien am besten zu üben und zu befestigen“ (BÖNSCH 1993, 85). 
Angesichts der Bedeutung des übenden und wiederholenden Unterrichts kommt es 
dem Autor darauf an, eine Methodik des Unterrichts zu entwickeln. Nach (variablen) 
Einstiegsmöglichkeiten, gründlicher Erarbeitung und Ergebnissicherung soll die erste 
Wiederholung bald angesetzt werden, ehe dann aus der großen Zahl möglicher Übun
gen eine bestimmte Gruppe herausgegriffen wird, um mittelfristig (über mehrer Tage 
hinweg) und längerfristig (über Wochen verteilt) erneut Wiederholungen und Übungen 
anzusetzen. Dazu führt BÖNSCH «Feinstrukturen“ an, die eine dauerhafte Erfolgs
chance begünstigen. Er meint damit, die zufällige und unregelmäßige Ansetzung von 
Übungen, die lose, aber geordnete Reihung von Übungen und die strukturierte Rei
hung von Übungen, tm nächsten Abschnitt stellt das Buch Wiederholungs- 
Unterrichtseinheiten vor, die zunächst SCHARRELMANN (1937) referieren und darum 
das physikalische Gebiet der Optik gestaltet. Bevor BÖNSCH im letzten Teil des dritten 
Kapitels und in den darauf folgenden Kapiteln die Thematik „Üben und Wiederholen“ 
verläßt, gibt er noch spezielle, in allen Sachfächern sowie in Mathematik und Deutsch 
praktizierbare Unterrichtshilfen, die beabsichtigen, Arbeitsergebnisse zu sichern. Dabei 
werden das „Dauertagebuch“ (ein kontinuierlich geführtes Tagebuch über alle Unter
richtsstunden), das „Stundenprotokoll“, das „Sachdiktat" (am Ende jeder Fachstunde), 
das Berichterstatten sowie diverse technische Hilfen (wie z.B. Tonband oder Fotoappa
rat) beschrieben.

In der anschließenden -für die vorliegende Untersuchung themenrelevanten- Erweite
rung des Themas „Üben und Wiederholen“ geben die Ausführungen zunächst Anre
gungen zum Lehren des Lernens (vgl. BÖNSCH 1993, 96-105).
Der Autor will damit den Lernenden Hilfen für den Aufbau seines Eigenkonzeptes ge
ben. Das bedeutet, dem Schüler erstens für das Lernen zuhause Tips zu geben. Dazu 
gehört z.B. der Hinweis, er möge den Lernstoff je zweimal an drei Tagen sorgfältig 
durcharbeiten oder auch, daß ein Lernender versuchen sollte, jemanden zu finden, 
dem er das Gelernte vortragen kann. Zweitens wird für die Einübung von Lern- und Ar
beitstechniken (z.B. durchlesen, unterstreichen, Merkgerüst erstellen) plädiert. Der 
dritte Rat besteht darin, mit den Schülern planmäßig zu wiederholen, d.h. beispielswei
se Wiederholungspläne zu entwerfen.
Der folgende Abschnitt (vgl. BÖNSCH 1993, 98-105) erscheint erst in der Neuauflage 
des Buches und möchte den Schritt „vom Lehren des Lernens" zum „Lernen des Ler
nens" vollziehen. Nach der Feststellung, daß der Unterrichtsprozeß und der Lernpro
zeß des Schülers nicht im Gleichklang stehen, fordert BÖNSCH die Synchronisierung 
beider Abläufe. Die erste Ebene des „herkömmlichen Unterrichts" sollte mit der zwei
ten, der „Metaebene“, ein reflektierendes Verhältnis zur Inhaltsebene schaffen. Der 
Autor drückt das Gemeinte in der These aus, die Schule sollte neben das Curriculum 
der Lerninhalte ein „alternatives Curriculum“ stellen. Damit wird beabsichtigt, die
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„unterentwickelte Ressource“ „Lernen“ besser zu nutzen. Das „alternative Curriculum" 
sollte aus vier Blöcken bestehen:
- der Lernberatung (über „handlungsrelevante“ Lernregeln, 

lernpsychologisches Wissen etc.),
- dem Kanon von Lern- und Arbeitstechniken (Techniken der 

Informationsbeschaffung, -Verarbeitung etc.),
- den Lernstrategien (Lernen durch Zuhören, Lesen, planvoll 

üben und wiederholen usw.)
-„kleinen Gelegenheiten“ (wie Lerntips, Kurzübungen oder 
sogenannte Eselsbrücken).

Dazu plädiert BÖNSCH für eine „lernfreundliche Unterrichtsgestaltung“ und die 
„Kultivierung sozialen und emotionalen Lernens“. Zum Erstgenannten gehört etwa 
planvolles, strukturiertes, konzeptvorgebendes (advanced organized) Vorgehen, das 
Entwerfen sogenannter Basistexte, die ebenso wie eine Sammlung von Beispielaufga
ben oder Merkstrukturen Kerninhalte bündeln und überschaubar machen. Nach der 
Zuwendung zu schwerpunktmäßig kognitiven Aspekten des Lernens soll die emotiona
le und soziale Komponente nicht ausgespart werden. Der Autor lehnt sich hier an den 
Ansatz von Ruth COHN an, die mit Hilfe der „Themenzentrierten Interaktion“ (TZI) ver
sucht, Selbstverwirklichung, Kooperation und Aufgabenlösung Hand in Hand gehen zu 
lassen. Ein anschließender kurzer Praxisbericht (n. SCHNEIDER/SUTTNER) veran
schaulicht, wie diese TZI in den schulischen Unterricht eingebracht werden kann.

Kapitel 4
Die eben ausgeführte Erweiterung des Bereichs „Übung und Wiederholung“ zum (hier 
so genannten) „Lernenlernen" wird anschließend noch weiter ausgebaut und unter des 
Aspekt der „Metakommunikation“ betrachtet (vgl. BÖNSCH 1993, 106-120).
Wie bereits aufgezeigt, ist zwischen und nach den Prozessen der Bearbeitung von 
Lernaufgaben die Reflexion über den Unterricht anzustreben. Dazu kommt es auf ge
genseitige Akzeptanz, auf Einfühlungsvermögen, auf Einwirkungsfähigkeit und auf die 
Bereitschaft zur Anerkennung der Beteiligten an. Für die curriculare Struktur des zu 
entwickelnden Unterrichtskonzepts werden „Transparenz“, „Nachvollziehbarkeit“ , 
„Veränderbarkeit“ und Relevanz als Gütekriterien beschrieben. BÖNSCH zeigt nun an
hand des sogenannten wahldifferenzierenden Unterricht (WDU) auf, wie diese Ziele er
reicht werden können. Dabei sollen die Lernenden nach gemeinsamen Einstieg in ein 
Thema zwischen unterschiedlichen Themenschwerpunkten wählen und in Kleingrup
pen den gewählten Schwerpunkt bearbeiten. Die grundsätzlichen Bedeutung der 
„Metakommunikation“ liegt im WDU in einem „Paradigmenwechsel“. Im herkömmlichen 
Unterricht nimmt der Lehrer für den Schüler stellvertretend alle wichtigen Aufgaben 
wahr. Er wählt beispielsweise die Unterrichtsinhalte, die Form der Bearbeitung oder die 
Form der Leistungskontrollen aus. Ein in diesem Sinne interaktionistisches Modell geht 
von der prinzipiell gegebenen Subjektrolle des Schülers aus und versucht, „Lernen“ für 
den Schüler sinnvoll zu machen. Das bedeutet für ihn, daß er z.B. Anforderungen ein
sieht, ihre Begründung nachvollziehen kann oder selbst sinnvolle Lernanliegen zu arti-
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kulleren in der Lage ist. Andererseits heißt das für den Lehrer, daß er Angebote und 
Hilfen geben muß. Diese Haltungen werden auch in der neuen Auflage am Beispiel 
der .Wochenplanarbeit“, einer Form des sogenannten Offenen Unterrichts veran
schaulicht. Hierbei gibt man dem Schüler einzelne Themen auf, die er in bestimmten, 
dafür vorgesehenen Stunden selbständig erarbeiten oder üben soll. Durch diese Ver
fahren erhofft man sich auf Dauer eine andere Qualität des Unterrichts, die dahinge
hend wirkt, beim Schüler „autonomes Lernen“ zu initiieren. Damit zeigt sich wiederum 
die Affinität zum (hier so bezeichneten), Lerneniemen“, das ebenso auf selbständiges 
Lernen abzielt.

Kapitel 5
Im letzten Kapitel geht BÖNSCH wiederum auf die Ebene des „Lernens“, das auf 
Grund des eben aufgezeigten „metakommunikativen“ Aspekts auf Selbständigkeit ab
zielt. Es werden „Ansätze zu einer Autodidaktik“ skizziert, wobei der Autor die Ausfüh
rungen am Ende des 3. Kapitels aufgreift und diese ausführt (vgl. 1993, 121-172).
Themenübergreifend begründet er die Relevanz von Lerntechniken mit den heutzutage 
vielfältig zugänglichen Informationen, die als Zugriffsmöglichkeiten beherrscht werden 
müßten und für den einzelnen und dessen selbstverantwortliches, selbstbestimmtes 
Leben relevant seien. Nach dieser Auffassung ist es unbestritten, daß Handlungswis
sen, das es dem Lernenden ermöglicht, sein Lernverhalten möglichst optimal zu orga
nisieren, eine wichtige Rolle spielt. Dabei ist das „Metalernen“ von Bedeutung, das als 
das „Lernen“ bezeichnet wird, „das es einem Individuum ermöglicht, sich über Denk- 
Speicher-, Problemlose- und Orientierungskapazitäten klarzuwerden und sein künftiges 
kognitives, psychomotorisches, emotionales und soziales Lernen dementsprechend 
planend, steuernd und kontrollierend zu gestalten“ (BÖNSCH 1993, 122). „Metalernen“ 
wird auch als „Lernen zweiter Ordnung“ bezeichnet und wird in drei Schritten erörtert. 
Im ersten Abschnitt beschreibt BÖNSCH kurz das „Wissen über kognitive Lernmöglich
keiten“, das dem Schüler klarmachen sollte, auf welchen Wegen er z.B. am besten 
lernt: beim Zuhören, Lesen oder Sprechen oder bei kombinierten Verfahren. Im zweiten 
Abschnitt erörtert man im Anschluß an PIAGET und WYGOTZKI die beim Schüler an
zustrebende „Selbststeuerung“. Dabei wird zwischen „autonomer“, „aktiver“ oder 
„bewußter Steuerung“ unterschieden. Im dritten Schritt wird etwas über „Selbstkonzep
te und ihre Merkmale“ gesagt und der Einfluß jeglichen Lernens auf die Entwicklung 
der Persönlichkeit gezeigt. BÖNSCH fordert, den Lernprozeß in seinem ganzen Verlauf 
an die Oberfläche zu heben und weist darauf hin, daß die Schule die Aufgabe habe, 
neben dem Unterricht auch das „Lernen“ stärker zu beachten!

Danach gibt BÖNSCH einen Überblick über wichtige -zum „alternativen Curriculum“ 
gehörige- „Lern- und Arbeitstechniken“, die -nach dem Gesagten- nicht mehr nur den 
Charakter von „Techniken“ hätten, sondern mehr als Zugriffs- und Verfügungsmöglich
keiten zu verstehen seien, welche die Chance in sich bergen würden, „Herr seiner 
Lern- und Lebensmöglichkeiten zu werden“ (vgl. BÖNSCH 1993, 127). Es wird diffe
renziert nach:
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- „Techniken der Informationsbeschaffung",
- „Techniken der geistigen Auseinandersetzung“, 
- „Darstellungstechniken“.

Zu den „Techniken der Informationsbeschaffung“ gehören z.B.: die Arbeit mit Texten, 
Bild und Film/Video, Rundfunksendungen, Landkarten, Zahlendarstellungen, Nach
schlagewerken, der Gebrauch von Arbeitmitteln, die Beherrschung technischer Geräte 
sowie das Benutzen von Informationssammlungen außerhalb der Schule.
Die „Techniken der geistigen Auseinandersetzung“ umfassen: genaues Zuhören bei 
verschiedenen Darstellungen, nachfragen, Gesprächstechniken wie z.B. die Äußerung 
der eigenen, begründeten Meinung oder Arbeitsplanung, kritisches Überprüfen von Ar
beitsbereichten anderer, Notizen zum Gespräch machen, Zusammenfassen, richtiges 
Ausnützen der Zeit, Einspielen eigener Informationen in Gespräche und Gruppenbe
richte, Problematisieren, Unterscheiden von Information und Meinung, selbständiges 
Weiterforschen, Beherrschen bestimmter Umgangsformen wie Höflichkeit, dosierter 
Gebrauch von Gesprächsformeln.
Mit „Darstellungstechniken“ sind gemeint Protokoll, Referat, kurzer Bericht, zeichneri
sche Darstellung, Illustrieren von Sachverhalten, Anfertigen von Tabellen oder Land
karten, Fotographieren, Anfertigen von Modellen, Reliefs, Arbeitsmappen etc..

BÖNSCH fordert im nächsten Abschnitt nochmals, daß, entsprechend den vielfältigen 
Lernanforderungen in Schulen und anderen Bildungseinrichtungen, so etwas wie ein 
„Curriculum Lernen“ zu entwickeln wäre. Dies könne in der vorliegenden Schrift nicht 
geleistet werden, so daß -um die Richtung anzugeben- an einigen konkreten Beispie
len exemplarisch aufgezeigt werden soll, wie diese „Lerntechniken" zu „Lernstrategien“ 
verbunden und angewandt werden können.
Die erste Strategie stellt das „Auswendiglernen” dar, wie es beim Lernen von Eng
lischvokabeln empfehlenswert erscheint. So soll etwa im ersten Lernschritt die Reihe 
von Wörtern möglichst bald angeschaut, also nicht vertagt werden. Danach bildet man 
innerhalb der Vokabelreihe sogenannte Anker. Das sind bekannte oder leicht zu ler
nende Wörter, die eingerahmt werden. Im dritten Schritt kann man die Reihe in Ab
schnitte aufteilen, so daß die Wörteranzahl nicht mehr so umfangreich aussieht. An
schließend sollen die „schweren Vokabeln“ herausgeschrieben und unterstrichen wer
den usw.. Im Anschluß daran stehen Tips, wie man erfolgreicher lernt. Man soll bei
spielsweise planvoll, verteilt und abwechslungsreich lernen. Schließlich gibt BÖNSCH 
eine kleine Sammlung von „Lemtechniken“, die das Auswendiglernen unterstützen 
können. Beispielsweise soll man den zu lernenden Text in Abschnitte unterteilen oder 
einzelne Spalten davon abdecken, durch lautes Sprechen oder durch Aufschreiben 
lernen etc..
Die zweite Lernstrategie befaßt sich mit dem „Lernen durch Lesen“. Beim Lesen, so die 
Ausführungen, entstünde ein didaktisches Spannungsfeld. Den Vorgaben auf der Seite 
eines Textes bzw. eines Buches stehen Leser gegenüber, die dem Text bzw. dem Buch 
etwas entnehmen wollen. Dabei könnten Neuigkeit, Sprache, Aufmachung, Umfang 
kollidieren oder mit der Lesefertigkeit, dem Sprachschatz und dem Interesse der Leser
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in Konflikte geraten. Die Aufgabe des Lehrers müßte nun darin bestehen, z.B. hinsicht
lich des Umfanges und der Aufbereitung des Textes oder bezüglich der Vermittlung 
von Leseaufgaben oder Fragestellungen Hilfen zu geben. Im Anschluß an ROBINSON 
(zit. hier n. (SCHRÄDER-)NAEF 1982, 11. Auflg.) sollte man nach der „SQ3R-Methode“ 
vorgehen (vgl. 4.1.).
Ebenso bedeutsam sei es, sich einer „Hilfsstrategie“ zu bedienen, die beinhaltet, daß 
mit einem Zeichensystem der Text strukturiert und mit Hilfe von Notizen (Auszügen) 
zusätzlich wichtige Informationen gesichert würden. Dabei sollte das Lesetempo, die 
Verstehens- und Speichermöglichkeit für den Lernenden transparent gemacht werden. 
BÖNSCH zeigt am Beispiel eines Textes, der vom Schüler zu erlesen ist, wie die Lese
geschwindigkeit ermittelt werden kann und läßt durch Kontrollfragen das Lesever
ständnis überprüfen. Anschließend werden „Hilfen zum besseren Lernen“ und 
Jrainingsvorschläge“ beschrieben.
Ähnlich verläuft die Darstellung der dritten Lernstrategie, dem „Lernen durch Zuhören“, 
Auch hier bietet die Schrift diverse Tips wie beispielsweise „Hilfen zum besseren Zuhö- 
ren“, „Gesichtspunkte für eine fundierte Mitschrift“, „Hilfen für die Informationsvermitt
lung“ an.
Die Darstellung der vierten Lernstrategie, das „Lernen in der Gruppe“ versucht zu
nächst, den Stellenwert und den Sinn der Gruppenarbeit einsichtig zu machen, dann 
die Voraussetzungen z.B. seitens der Zusammensetzung oder der Zielsetzung der 
Gruppe aufzuzeigen und durch einen Fragebogen zur Reflexion anzuleiten.
An der Vorbereitung auf eine schriftliche Prüfungsarbeit will BÖNSCH exemplarisch die 
fünfte Lernstrategie, „das planvolle Üben und Wiederholen“, verdeutlichen. Wiederum 
wird für Schüler eine Arbeitshilfe vorgestellt, die über eine Bestandsaufnahme des 
Lernstoffes, über (zusätzliche) Erkundigungen, über das Lernsoll, die Lernspirale, den 
Wochenplan informiert und wichtige Verfahrensstrategien während der schriftlichen 
Arbeit vorstellt. Es geht bei Lernaufgaben nicht immer um Neulernen, Hinzulernen und 
Weiterlernen. Typisch für Lernbefindlichkeiten sei auch, daß man in einem Fach oder 
Lernbereich kleinere und auch größere Lernausfälle und -defizite habe. Diese Lücken 
könnten, geht man nicht beizeiten gegen sie an, zu größeren Schwierigkeiten führen.
Daher braucht jeder Lernende eine sechste Lernstrategie, die eine „Fehlerminimierung“ 
beinhaltet. Die Entwicklung dieses Verfahrens stellt BÖNSCH am Beispiel Recht
schreiben dar. Um seine Fehler zu ermitteln, sollte der Schüler in einem Zeitraum von 
zwei oder drei Wochen die Fehler notieren, die er bei der täglichen Arbeit in der Schule 
und zuhause macht. Auf Grund dessen könnte dann geübt werden, wobei das Spre
chen über die Fehler, die Reflexion mit den Eltern, Geschwistern und Lehrern für ihre 
Behebung wichtig sei. Nach dieser „individuellen Fehlerermittlung“ folgt also die Behe
bung der Fehler nach einen festen „Behandlungsplan“. Für die Fehlerbehandlung 
braucht man eine Vielfalt entsprechender Texte, ein Regelwerk sowie einen Zeitplan. 
Wichtig sei, so BÖNSCH, regelmäßig 10 bis 15 Minuten darauf zu verwenden, einen 
^Fehlerherd“ zu verkleinern und Techniken der Selbstverstärkung und -belohnung an
zuwenden.
Die siebente Lernstrategie enthält, das bisher Genannte zu übergreifen und dem 
Schüler zu helfen, das „Lernen“ in die eigene Regie zu nehmen. BÖNSCH möchte
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damit erreichen, über kurzfristige Lernangebote hinaus, einen Lernenden in die Lage 
zu versetzen, sich zunehmend Klarheit über das zu verschaffen, was von ihm warum 
verlangt wird, was er selbst für wichtig erachtet und wie er auf Dauer mit den Lernan
forderungen selbständig fertig wird. In drei Schritten wird dazu ein Vorschlag entwik- 
kelt. Zuerst sei wichtig, dem Lernen einen Sinn abzugewinnen. Dabei gelte es bei
spielsweise folgende Fragen zu klären: Was soll ich in einem Schulfach lernen? Als 
zweites sollen zusätzliche Lernangebote gesichtet und genutzt werden, wie sie z.B. im 
Rundfunk und Fernsehen oder in der Schüler- oder Gemeindebibliothek geboten wer
den. Als dritten Schritt macht BÖNSCH den Vorschlag, den Überblick über das Gelern
te stets neu zu gewinnen und diesen zu bewahren. Dazu wird eine Art Plan abgedruckt, 
der dem Lernenden dabei helfen soll, über Hausaufgaben, fällige Nach- und Vorarbei
ten oder über Alternativangebote etc. einen Überblick zu bekommen.
In die Neuauflage des Buches (1993) wurden noch zwei weitere Strategien mit aufge
nommen. Die achte Lernstrategie beinhaltet das „Projektlernen“. Hier gibt BÖNSCH ei
ne Übersicht zum „idealtypischen Verlauf sowie zu Problemen bei der „Projektarbeit“. 
Weiter zeigt er „didaktische Dimensionen“ -wie den sozialen oder innerschulischen 
Aspekt- von „Projekten“ auf. Schließlich werden Anregungen zu Vorerwägungen, Pla
nung, Durchführung und zur Präsentation der Ergebnisse sowie weitere konkrete Hilfen 
zur Realisierung gegeben.
Die neunte Lernstrategie nennt der Autor „Lernen durch Erklären, Vermitteln, Helfen 
(Tutorenfunktionen wahrnehmen)“. Ausgehend von der Erkenntnis, daß sich Gelerntes 
durch das Weitervermitteln an andere vergessensresistenter machen läßt, will 
BÖNSCH -unter Berufung auf diverse wissenschaftliche Untersuchungen- dazu anre
gen, in der Schule eine Art Tutorensystem zu praktizieren. Dazu wird der Versuch von 
FELDMANN skizziert, der unter dem Motto „Schüler helfen Schülern“ durchgeführt 
wurde.

Mit dem Hinweis auf die unvollständigen Ausführungen und auf das Bestreben einer 
„schülerorientierten Didaktik“, in Richtung „Autodidaktik“ weiterzuarbeiten, schließt die 
Darstellung.

2. Allgemeine Kritik

Das LL-Konzept von BÖNSCH liegt (vor allem in der zweiten Auflage von 1993) 
als 177seitiges Buch mit ansprechender Umschlagsgestaltung und sauberem 
Layout vor. Die Sprache erscheint -grob beurteilt- fachspezifisch, verständlich 
und klar. Übersicht und Gliederung der Kapitel lassen -ebenso wie der Titel des 
Buches- die inhaltliche Zweiteilung der Ausführungen nicht erkennen. Es wäre 
treffender, das Buch beispielsweise mit „Übung, Wiederholung und Metalernen 
im Unterricht“ zu betiteln. Zudem wäre es für den Leser klarer, die Teile 3.10. 
(„Das Lernen lehren...“) und 3.11. („Das Lernen lernen...“) ins fünfte Kapitel 
(„...Ansätze zu einer Autodidaktik“) hineinzunehmen. Auf diese Weise würde auch 
nach außen hin erkennbar, daß die Konzeption -wie oben erwähnt- das Üben und



101

Wiederholen in seiner Betrachtung erweitert und vom Aspekt der 
„Metakommunikation“ aus zum „alternativen Curriculum“ des „Metalernens“ führt. 
Zudem geht BÖNSCH vom „Lemenlemen“ aus, das er als „alternatives Curricu
lum“ bezeichnet. Dies erscheint aber als nicht treffender Ausdruck, denn Curricu
lum bedeutet -grob gesagt- Lehrplan, so daß BÖNSCH eigentlich stets vom 
„Lernen lehren" sprechen müßte, das alle Lehrinhalte einschließt, die das 
„alternative Curriculum“ enthalten sollte.

Die Umsetzung des Konzepts in die Schulpraxis ist vor allem bei den 
„Lemstrategien“ gut vorstellbar, da hierzu konkrete Beispiele und Unterrichtshil
fen abgedruckt werden. Die Konstruktion und Realisierung des „alternativen Cur
riculums“ stellt BÖNSCH allerdings dem Leser anheim und sieht dies als Zu
kunftsaufgabe (vgl. BÖNSCH 1993, 172). So gesehen, ist der vorliegende LL- 
Entwurf als Rahmenkonzept zu sehen, das als Besonderheit verschiedene Unter
richtsverfahren und methodische Ansätze (z.B. das „Projektlemen“, den 
„Wahlorientierten Unterricht“ oder den „Offenen Unterricht“) zueinander in Bezie
hung setzt und unter dem „Dach“ des „Metalemens“ vereinigt.
Dabei offenbaren sich wenig Bezüge zu anderen LL-Konzepten. In der Strategie 
„Lernen durch Lesen“ wird (SCHRAEDER-)NAEF (1982) erwähnt, aus deren 
(nicht nur schulrelevanten) Konzept die „SQ3R-Methode“ (n. ROBINSON 1961) 
übernommen wird (vgl. 4.1.). Andere Querverbindungen erscheinen nicht explizit 
im Text, sondern nur im Literaturverzeichnis (vgl. BÖNSCH 1993,137 ff., 173 ff.). 
Beispielsweise weist man auf das schulrelevante Konzept von 
HÜLSHOFF/KALDEWAY ( hier Auflage 1980) hin. Ebenso gibt es Hinweise (vgl. 
Bibliographie) auf die allgemeinen Lernhilfen von HÖGL (hier Auflage 1963), 
KUGEMANN (hier Auflage 1971), LEITNER (hier Auflage 1977), auf die AG 
LERNMETHODIK (hier Auflage 1980), auf REICHMANN (hier Auflage 1985) und 
ZIELKE (hier Auflage 1966,1967, 1969).

Insgesamt zeigt sich die Konzeption von BÖNSCH als ein grundlegender Ent
wurf, der aus den Unterrichtsphasen Übung und Wiederholung das „Metalernen“ 
entwickelt und verschiedene Aspekte des „Lernenlehrens bzw. des 
„Lernenlernens“ darstellt.

3. Systematische Analyse

Auf Grund der bei 3.1. bis 3.6. entwickelten Kriterien kann die vorliegende Kon
zeption folgendermaßen analysiert und systematisiert werden:
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Merkmal 1: Schülerjahrgang bzw. Schulart

Eine dezidierte Zuordnung seiner. Konzeption zu Schülerjahrgängen oder zu 
Schularten nimmt der Autor nicht vor. BÖNSCH spricht vielmehr z.B. im Vorwort 
allgemein Lehrerinnen und Lehrer an und schreibt vom „Unterricht an Schulen“. 
Betrachtet man allerdings die verschiedenen Inhalte zum „Lehren des Lernens“, 
finden sich Hinweise auf diese Merkmale. So wird im Zusammenhang mit der 
„Metakommunikation“ das Beispiel der „Wochenplanarbeit“ skizziert (vgl. 
BÖNSCH 1993,121). Dieses, in Richtung „Freiarbeit“ gehende Unterrichtsverfah
ren wird hier für die Grundschule (evtl, auch für die Primarstufe, 1. bis 6. Klasse) 
beschrieben, wo noch der Klassenlehrer den Großteil des Unterrichts in (s)einer 
Klasse gibt. Die bei den „Ansätzen zu einer Autodidaktik“ beschriebenen 
„Lernstrategien“ deuten dagegen inhaltlich eher in Richtung Sekundarstufe. So 
wird das „Auswendiglernen“ anhand von Englischvokabeln oder die „SQ3R- 
Methode“ (vgl. ROBINSON 1961 bzw. 4.1.) an einem Text mit rund 300 Wörtern 
dargestellt. Diese Beispiele dürften für Grundschüler ebenso „unpassend“ sein, 
wie das Reflektieren über Mitschriften von Vorträgen oder die spiralförmig orga
nisierte Vorbereitung auf eine Klassenarbeit (vgl. BÖNSCH 1993, 131,139, 144, 
152).

So kann man auf Grund dieser Anzeichen bei der Konzeption von BÖNSCH mehr 
einen Hang zur Sekundarstufe feststellen, wobei eine weitere Differenzierung 
nach Schularten wenig angebracht erscheint.

Merkmal 2: Intervenierende oder prophylaktische Funktion

Nimmt man die Zielsetzung, die BÖNSCH für das „Metalemen“ im Rahmen einer 
„Autodidaktik“ nennt, dann lassen sich beide Aspekte erkennen. Der Autor 
schreibt (1993, 127): „Der Lernprozeß muß in seinem ganzen Verlauf an die 
Oberfläche gehoben werden, um Planung, Steuerung und Überprüfung sowie 
ständige Verbesserung anzustreben.“ Einerseits zeigt die Absicht, den Prozeß 
des „Lernens“ transparent zu machen daraufhin, daß der Schüler neue Kenntnis
se dazulernen soll, andererseits spricht das Streben nach Verbesserung für den 
intervenierenden Charakter des Konzepts. Um diesen intervenierenden Aspekt 
jedoch deutlicher hervortreten zu lassen, müßten jedoch bei der Darstellung kon
kreter Unterrichtshilfen mehr diagnostische Mittel aufgeführt werden. Lediglich die 
„Lemstrategien“ „Fehlereliminierung“ und „Gruppenarbeit“ zeigen diesbezügliche 
Anregungen (vgl. BÖNSCH 1993, 150 f., 156 ff.). Es liegt in der Absicht des Au
tors über das „archaische Schulehalten“ hinauszukommen und das „Lernen“ im 
Unterricht zu thematisieren ohne daß konkrete „Lernschwierigkeiten“ von Schü
lern genannt bzw. diagnostiziert werden.

Demnach zeigt das Konzept eine vermehrt prophylaktische Funktion.
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Merkmal 3: Theorie- oder Praxisorientierung

Geht man von den Teilen der Konzeption aus, die das (hier so genannte) „Lernen 
lernen“ („Metalemen“) behandeln, so zeigen sich folgende Merkmalsqualitäten 
(vgl. 3.4.):

Basisbegriffe wie „alternatives Curriculum“, „Metakommunikation“ , „Metalemen“, 
„Metagedächtnis“ oder „Lernstrategien“ (vgl. BÖNSCH 1993, 100 ff., 106 f., 122) 
werden umschrieben und so in Zusammenhängen dargestellt, daß man nicht von 
„gesetzten“, d.h. ohne weitere Erklärung vorbestimmten Begriffen sprechen kann. 
Dieses Bemühen um Begriffsgenauigkeit zeigt BÖNSCH auch im ersten Teil sei
ner Ausführungen (vgl. BÖNSCH 1993, z.B. 31, 53 f., 57). Ebenso werden meist 
relativ ausführliche Begründungen gegeben, wie dies z.B. bei der These, die 
Schule müßte neben dem Curriculum der Leminhalte ein „alternatives Curricu
lum“ enthalten, zu erkennen ist (vgl. BÖNSCH 1993, 98 ff.). Man verweist etwa 
auf die schnell vergessenen Unterrichtsinhalte und zeigt auf, daß sich Unterricht 
und Lernprozeß synchronisieren lassen müßten, so daß eine Inhalts- und eine 
Metaebene entstehen würde. Andererseits veranschaulicht BÖNSCH nur an eini
gen exemplarischen Beispielen, was er mit „Lernstrategien“ meint und begründet 
deren Relevanz nur ungenau. Trotzdem deuten diese Merkmale auf eine Theo
rieorientierung des Konzeptes hin, die dadurch bestätigt wird, daß andere wis
senschaftliche Sichtweisen -hier die Lernpsycholdgie, Soziologie und bisweilen 
die Geschichte- in die schulpädagogische Diskussion einbezogen werden (vgl. 
BÖNSCH 1993,106 f., 121 f.). Auch das Hervorheben übergeordneter Richtziele, 
wie z.B. das Bestreben, „den Schülern frühzeitig Hilfen für ihr selbständiges Ler
nen zu geben“ oder die allgemeine Selbststeuerungsfähigkeit zu entwickeln (vgl. 
BÖNSCH 1993, 98 bzw. 123), deutet auf die Schauorientierung des Verfassers.

Dieser Einschätzung widersprechen die vielfältigen, konkreten Anregungen zur 
Unterrichtspraxis, die vor allem im zweiten, das „Lernen zweiter Ordnung“ betref
fenden Teil, gegeben werden (vgl. BÖNSCH 1993, 139 ff., 145 ff.). Auch die 
Sammlung diverser, zwar sinnvoller, aber letztlich wenig begründeter 
„Lernstrategien“ deutet ebenso wie die nicht explizit ausgedrückte wissenschafts
theoretische Position auf die Praxisorientierung des Konzeptes.

Das erkenntnisleitende Interesse des Autors, der Professor für Erziehungswis
senschaft ist, deutet auf eine Ausrichtung nach Theorie und Praxis. BÖNSCH 
möchte -wie er im Vorwort zur 2. Auflage schreibt- dabei helfen, „die Infrastruktur 
des Unterrichts noch besser auf erfolgreiche Lernprozesse hin auszurichten.“ 
Dieses Ziel versucht er, durch den Ausbau der praxisbezogenen Vorschläge zu 
einer „Autodidaktik“ des Schülers zu erreichen. Dabei erweitert er nicht nur die 
praktischen Lehrinhalte, sondern stellt die ausführlich behandelten Unterrichts-
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Phasen des Übens und Wiederholens in einen „metakommunikativen“ Rahmen. 
Die aus dieser Theorie entwickelte Forderung ein „Metalemen“ in den Unterricht 
einzubauen, wird (praxisorientiert) durch Vorschläge zur Realisierung konkreti
siert.

Zusammengefaßt zeigt die Konzeption von BÖNSCH (auch unter Einbezug des 
ersten Teils) sowohl einen erheblichen praxisorientierten als auch einen starken 
theorieorientierten Aspekt, so daß die Feststellung eines Übergewichts eines der 
beiden Kriterien schwerfällt. Der Autor legt demnach ein ausgewogen 
„schauorientiertes“ und „handlungsorientiertes“ Konzept vor.

Merkmal 4: Methodisch-wissenschaftstheoretische Spuren

Wendet man zunächst den Blick auf die wissenschaftlichen Methoden, die bei der 
Entwicklung des LL-Konzeptes sichtbar werden, so entdeckt man ein vorwiegend 
interpretierendes Vorgehen.
Auf die Unterrichtsphasen der Übung und der Wiederholung bezogen, werden 
anfangs diverse (teils historische) Konzepte (z.B. von EGGERSDORFER oder 
KRETSCHMANN/HAASE) untersucht. Die Darstellung lempsycholog ¡scher und 
unterrichtsmethodischer Aspekte (vgl. Kapitel 1,2,3) beruht ebenfalls auf der 
„verstehenden“ Aufarbeitung diverser Quellen, wie die für das „Lemenlehren“ 
relevanten Kapitel über „Metakommunikation“ und über die „Ansätze der Autodi
daktik“ zeigen (vgl. Kapitel 4,5). Dabei werden empirisch gewonnene Erkenntnis
se, wie z.B. über das „Metagedächtnis“ (n. WEINERT/KLUGE 1984), über 
„Lerntheorien“ (n. CORRELL 1965) oder über das „Einprägen“ (n. ROHRACHER 
1960) herangezogen (vgl. BÖNSCH 1993, 122 bzw. 50). Diese verwendet der 
Autor aber wiederum nicht direkt, sondern schneidet sie interpretierend auf die 
Schulpraxis zu.
Insofern kann man das Konzept von BÖNSCH den nicht-analytischen Richtungen 
zuordnen.

Folgende Merkmale charakterisieren den Entwurf weiter (vgl. 3.5.1.2.): Der Autor 
versucht, ein möglichst allgemeingültiges Konzept vorzulegen. Das zeigt sich 
beispielsweise darin, daß er sich auf keine Schulart und auf keine Klassenstufe 
(vgl. Merkmal 1) festlegt. Die Wahl der praktischen Beispiele läßt allerdings eine 
Tendenz zum Spezifischen erkennen, weil ein Großteil der Unterrichtshilfen aus 
dem Bereich der Sekundarstufe stammen (vgl. BÖNSCH 1993,131 ff.). Weiter ist 
kennzeichnend, daß die Inhalte des LL-Konzepts vermutlich auf indirektem Weg 
gefunden wurden. BÖNSCH sammelte -wie seine Veröffentlichungen zu diesem 
Thema zeigen (vgl. BÖNSCH 1993, 173)- als Professor für Erziehungswissen
schaft über Jahre hinweg praktische „Erfahrungen“ (sicher auch von anderen), 
interpretierte empirische Untersuchungen, legte historische Konzeptionen 
(hermeneutisch) aus, so daß seine Erkenntnisse mittels „rationaler“ Verarbeitung
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dieser Quellen zustandekamen. Dabei wurden sowohl induktive als auch dedukti
ve Wege eingeschlagen. Aus der Diskussion der 70er Jahre um die 
„Metakommunikation“ deduziert der Autor beispielsweise den Leitbegriff des 
„Metalemens“, das als „Lernen zweiter Ordnung“ in drei Schritten erörtert und 
konkretisiert wird (vgl. BÖNSCH 1993, 106 bzw. 122 ff.). Weiter werden die 
„Lem- und Arbeitstechniken“ allgemein als „Zugriffs- und Verfügungsmöglichkei
ten“ verstanden und von hier aus -weniger abstrakt- in verschiedene konkrete 
„Techniken“ differenziert. Induktives Vorgehen zeigen z.B. die „Lemstrategien“, 
die aus einigen konkreten Beispielen entwickelt und deren Inhalte und methodi
sche Gestaltung exemplarisch dargestellt werden. Entscheidend für die Einschät
zung des Konzepts ist die kritische Einstellung, die der Autor gleich im ersten 
Satz des Vorwortes kundtut. Dort heißt es: „Unterricht an den Schulen ist trotz ei
ner langen Geschichte, die viele Erfahrungen birgt, immer noch archaisch orga
nisiert!“ In Anschluß daran wird weiter (negativ) kritisiert, daß im Unterricht das 
„Lernen“ vergessen werde. Damit deutet der Verfasser den später entwickelten 
Ansatz eines „alternativen Curriculums“ an, das als Instrument der Verbesserung 
der schulischen Situation dienen soll. Vor allem zeigt aber der Einbezug der 
„Metakommunikation“ die kritische Einstellung. BÖNSCH verlangt auf Grund die
ser Gedanken, daß das Sprechen über die gemeinsame Lernarbeit in planeri
scher, korrigierender und reflektierender Absicht neu in den Unterricht aufge
nommen werden sollte. Dabei müßten für die Beziehungsstruktur des Unterrichts 
Gütekriterien gelten wie „Gegenseitigkeit“ (als Einsicht in die wechselseitigen 
Abhängigkeitsbedingungen), „Empathie“, „Einwirkungsfähigkeit“ und „Anerken
nung sbereit schäft“. Für die curriculare Struktur des Unterrichts werden „Trans
parenz“, „Nachvollziehbarkeit“, „Veränderbarkeit“ und „Relevanz“ als Gütekriteri
en genannt und beschrieben (vgl. BÖNSCH 1993, 106 f.). Auch das der Veran
schaulichung dienende Beispiel des „wahldifferenzierten Unterrichts“ zeigt diese 
kritisch-emanzipatorische Einstellung. Wesentlich weniger läßt das Konzept tradi- 
tonelle Tendenzen erkennen. So befaßt sich die Strategie „Planvoll üben und 
wiederholen“ (vgl. BÖNSCH 1993, 152 ff.) mit der Vorbereitung der Schüler auf 
Klassenarbeiten oder die Strategie „Fehlereliminierung“ mit Rechtschreibmetho
den, ohne deren Sinn (kritisch) zu hinterfragen. Man gewinnt den Eindruck, daß 
solche Stellen aber eher die Ausnahme darstellen.

Bewertet man die beschriebenen Merkmale in einer Zusammenschau, so kann 
man im Konzept von BÖNSCH die Nähe zur KRITISCHEN ERZIEHUNGSWIS
SENSCHAFT (vgl. 3.5.2.3.) entdecken. Immer wieder zeigt sich die Absicht, den 
Unterricht dahingehend zu verändern, daß den Schülern mehr Freiheit und 
Selbstverantwortung zugestanden wird, um damit deren „Unmündigkeit“ durch 
„emanzipatorisches“ schulisches Handeln zu überwinden.
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4.5. Konzept von BRONNMANN/KOCHANSKY/SCHMID (1981)

1. Darstellung

Die Notwendigkeit das „Lernen" zu „lehren“ ergibt sich für die Autoren aus diversen 
Schulversuchen und lernpsychologischen Befunden der letzten Jahre. Sie sehen 
„Lernen-Lehren" (= Originalschreibweise) a/s das Vermitteln von „Arbeitstechniken' und 
von Transparenz der Unterrichtsstrukturen , weiter als Bedingung für den gewünschten 
Übergang vom „geschlossenen zum offenen Unterricht“ sowie als Voraussetzung für 
„selbständiges Lernen“. Das meint zum einen, daß zunehmend mehr Lehrfunktionen an 
die Schüler delegiert werden und diesen dadurch mehr Verantwortung zugedacht wird. 
Zum zweiten sieht man den Lehrer dadurch entlastet, daß er seine Aktivitäten im Un
terricht nicht nur auf die informationelle, sondern auch wieder auf die pädagogische 
Ebene verlagern kann. Dabei wird der Unterricht als „Lemorganisation“ und als ein 
„kooperatives Geschehen“ aufgefaßt. Dieses ist durch die Begriffe „Kommunikation“ 
und „Interaktion“ treffend ausgedrückt. Die Verfasser des Buches wollen, unter dem 
Gesichtspunkt der Gemeinsamkeit von „Lehren“ und „Lernen“ versuchen aufzuzeigen, 
in welche Richtung die „kooperative Lernorganisation" vorbereitet werden muß. Sie se
hen die Teile ihrer LL-Konzeption analog zu dem, was unter sachlicher, didaktischer, 
methodischer Analyse verstanden wird (vgl. BRONNMANN u.a. 1981, 8) und verstehen 
damit die Thematik unter dem Lehraspekt.

Kapitel 1
Nach dem kurzen Vorwort werden einige Hinweise auf den „reformpädagig sehen An
satz einer Theorie der Arbeitstechniken“ gegeben. Zunächst skizziert man die Gedan
ken Hugo GAUDIGs zur „Selbsttätigkeit“ und ihrer Bedeutung für die „werdende Per
sönlichkeit“ des Schülers. Dabei sollte die „Arbeitstechnik“ der Schüler selbst leitende 
Funktion haben. GAUDIGs Mitarbeiter Otto SCHEIBNER, unterschied vier Hauptfor
men dieser „freien geistigen Selbsttätigkeit“:
- die Arbeit am anschaulichen Objekt;
- die Arbeit am sprachlich gefaßten Gegenstand;
- die Arbeit am gedanklichen Gegenstand und
- die Arbeit am darzustellenden Gegenstand.
Bei der Erziehung zum sogenannten Arbeitsvorgang (z.B. Ziel formulieren, Arbeitsmit
tel bereitstellen) sollte die „Einschulung auf die Arbeitstechniken“ mit der „Pflege der 
Arbeitsverfassung“ Hand in Hand gehen.
Anschließend deuten die Verfasser auf Georg KERSCHENSTEINER und dessen Aus
einandersetzung mit den Ideen GAUDIGs, bevor sie als „Schwächen dieser Ansätze“ 
die unzulängliche Konkretisierung und den unpräzise gefaßten Begriff der „Ar
beitstechnik" nennen (vgl. BRONNMANN u.a. 1981, 11 f.).

Kapitel 2
Man versteht, im Anschluß an SANDFUCHS, unter den beim „Lemen-Lehren“ zu ver
mittelnden „Arbeitstechniken“ alle fachspezifischen und überfachlichen Arbeitsweisen
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und -methoden der manuellen (psychomotorischen) und der geistigen (kognitiven) „Bil
dungsarbeit“. Dabei kann der Begriff auch mit „Lerntechnik“ synonym verwendet wer
den, denn man meint damit Techniken des selbständigen, alleinigen Lernens, aber 
auch Techniken des Lernens mit anderen zusammen (vgl. BRONNMANN u.a. 1981, 
14-29).
In dem darauf folgenden Versuch, das Phänomen „Lernen“ zu erklären, wählen die 
Autoren aus der Fülle der Fachliteratur die Inhalte aus, die -ihres Erachtens- für den 
Unterricht relevant sein könnten und begreifen das als Referieren verschiedener Zu
gänge zu diesem Problemkreis. Man bezeichnet im Anschluß an CRONBACH, 
HILGARD, HOFSTÄTTER und SCHRÖDER mit „Lernen“ jede „umgebungsbezogene 
Verhaltensänderung, die als Folge einer individuellen Informationsverarbeitung eintritt“ . 
Nach GAGNÉ werden die verschiedenen Lernformen wie „Signallernen“, „Reiz- 
Reaktions-Lernen“, „Kettenlernen“, „multiple Diskrimination", „Begriffslernen“ sowie das 
„Problemlosen“ kurz erläutert, bevor man eine komplexere Unterscheidung zwischen 
den einzelnen Modi des Lernens vornimmt. Man differenziert hierbei: die „klassische 
Konditionierung" (n. PAWLOW), die „instrumentelle Konditionierung“ (n. 
BECHTEREW), die .operante Konditionierung“ (n. PAWLOW, THORNDIKE, 
SKINNER), das „Lernen durch Versuch und Irrtum“ (n. THORNDIKE u.a.) und das 
„Lernen am Modell“ (n. SKINNER). Die Autoren versuchen anschließend, das Gemein
same der Theorieansätze für eine Definition des „Lernens“ zusammenzustellen und 
gelangen dadurch zur einer Art „Grundmuster“ des menschlichen Verhaltens. Jeder 
Moment des menschlichen Verhaltens bzw. seiner Verhaltensänderung setzt sich (als 
Ergebnis) aus drei Komponenten zusammen, nämlich aus Wahrnehmung, aus Denken 
und aus der Reaktion auf das Wahrgenommene bzw. Gedachte. Dementsprechend ist 
das Lernmoment ein Dreischritt, der in der schulpädagogischen Fachliteratur unter
schiedlich bezeichnet wird. Dieses „Grundmuster“ des „Lernens“ müßte, so die Mei
nung der Autoren, jedweder Unterricht beachten, will er sich als Organisation bzw. In
itiation von Lernprozessen verstehen.

Innerhalb dieses Kapitels („Arbeits- und Lerntechniken im Zusammenhang lernpsycho
logischer und schulpädagogischer Überlegungen“) geht es im zweiten Hauptpunkt um 
die „Vermittlung von Erfahrungssätzen“, die sich als Lernhilfen oder Lerntips verstehen 
und die Verhalten steuern können. Wer „Lernen“ lehren möchte, kann, so begründen 
die Autoren, auf solche „Erfahrungssätze“ nicht verzichten, „weil der Prozeß des Ler
nens wegen seiner Komplexität nur nach und nach introspektiv eingeholt und somit 
überhaupt erst erfahrbar werden kann" (vgl. BRONNMANN u.a. 1981, 18). Diese, aus 
den Erfahrungssätzen abzuleitenden Lerntips könnten zwar keine Handlungsstrukturen 
aufbauen, sie könnten aber, wie es heißt, Verhalten durch Bild- und Modellvorgaben so 
lange steuern, bis der Schüler selbst Handlungsstrategien entwerfen kann. Zudem ge
hören die so verstandenen „Erfahrungssätze“ in den vor-bewußten Bereich individuel
ler Lernorganisation, weil diese Sätze nicht mit einem empirischen, theoretischen oder 
praktischen Begriff gebildet wurden. Sie beziehen sich also nicht auf Gesetzmäßigkei
ten, Axiome oder Algorithmen, sondern bestehen aus rezeptiven Inhalten und setzen 
Regeln, die es nur zu befolgen, nicht aber zu begründen gelte. Nachfolgend listen die 
Autoren die, nach ihrer Meinung wichtigsten „naiven“ Erfahrungssätze auf und verste
hen diese als etwas Vorläufiges. Diese Auflistung folgt weitgehend, wie es heißt, den 
„didaktischen Kategorien der Wissensvermittlung: Person, Unterrichtsatmosphäre,
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Lerngruppe, zeitliche Verteilung, Lernvoraussetzungen, Lemziele, Leminhalte, inhaltli
che Verteilung, Vorgehen, Medien bzw. Lernmittel“.

Erfahrungssätze, die das „ichbezogenen Lernen’, also die Person betreffen, lauten et
wa, daß jeder anders lerne oder man sollte stets prüfen, was gefragt sei. Diese Regeln 
werden mit Hinweisen, die häufig auch selbst wieder Tips sind, erläutert und ausge
führt.
Die Formulierung der Sätze, welche die Unterrichtsatmosphäre, das „kritische Lernen’, 
betreffen, sollen aus den von EINSIEDLER/HÄRLE bestimmten Merkmalen eines 
„kinderfreundlichen Unterrichts“ abgeleitet werden. Sie fordern beispielsweise, daß der 
Schüler Ziele, Themen und Unterrichtsverfahren mitbestimmen sollte oder daß man 
den Unterricht für Einfälle, Phantasie und Divergenz öffnen sowie Normen, Ideale, Ge
setze, Verbote etc. mit den Schülern reflektieren sollte (vgl. BRONNMANN u.a. 1981, 
20 f.).
Für das „soziale Lernen“, die Lerngruppe, werden im Anschluß an BECKER eine Reihe 
von Grundregeln formuliert, die zum einen zur Prophylaxe von bestimmten Konfliktsi
tuationen, zum anderen angemessene Verhaltensweisen in Problemlagen betreffen. 
Diese Sätze sprechen grundsätzlich Lehrer und Schüler an, müssen aber in erster Li
nie, so die Ausführungen der Autoren, erst einmal vom Lehrer berücksichtigt werden. 
So sollte sich die Lehrkraft beispielsweise um einen ausgeglichenen emotionalen Zu
stand bemühen, sich sorgfältig vorbereiten oder „lernangemessen" unterrichten. Bei
spiele für empfehlenswerte Verhaltensformen des Lehrers in Konfliktsituationen sind 
etwa, das Problem in die Lerngruppe verlagern und es z.B. zur Diskussion stellen oder 
Zuwendung zeigen und Gefühle akzeptieren.
Das nächste „Regelpaket“ befaßt sich mit dem Problem der Zeiteinteilung, d.h. mit dem 
„ökonomischen Lernen“. Hierbei geht es um die Lernorganisation im Unterricht, die 
gewöhnlich aus diesen drei bzw. vier Phasen besteht, nach denen sich die Einteilung 
der Zeit richtet. Der Zeitaufwand für die einzelnen Phasen wird durch das, was jeweils 
bearbeitet wird, gesteuert. Dabei sollte der Inhalt die Form (= die Zeit) bestimmen und 
nicht umgekehrt. Zu diesen Forderungen werden noch andere Maßnahmen angespro
chen, die z.B. die Berücksichtigung von „Leistungshochs“ bei der Stundenplanung oder 
keine Verlagerung des zu Lernenden auf die sogenannten Hausaufgaben verlangen. 
Bezüglich der Lernvoraussetzungen, welche die Autoren zum „vorsichtigen Lernen" 
nehmen (vgl. BRONNMANN u.a. 1981, 24 f.), sollten dem Schüler beispielsweise klare 
Verhaltensmuster, Motivation oder die Kenntnis vom „Nutzeffekt“ des zu Lernenden 
vermittelt werden. Zudem müßten vorhersehbare Lernstörungen ausgeschaltet, Pausen 
eingebaut werden usw..
Die Problematik der Lernziele, die daran anschließend angedeutet wird, betrifft das 
„systematische Lernen“. Dabei definiert man „Lernziele“ als Verhaltensstrategie, die im 
Hinblick auf eine Beobachtungsaufgabe, auf einen Gedankengang oder auf ein Hand
lungsmodell formuliert wurde. Wie in Bezug auf ein abstraktes Lernziel sind Verhal
te nsstrategien z.B. als „Klasse (Zusammenziehung von Einzelheiten)“, als 
„Geltungsbereich (Zusammenziehung von Bedingungen)“ oder als „Erscheinung 
(Zusammenziehung von Eigenschaften)“ zu beschreiben. Die Abstraktion selbst, wird 
beschrieben als „Verallgemeinerung sinnlich wahrnehmbarer Eigenschaften zur Ge
winnung von Definitionen“ durch „Generalisierung", durch „Isolierung", durch 
„Idealisierung“. Nach Hinweisen auf die relativ selten dargebotene Transparenz der
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Ausrichtung auf rein kognitive, rein persönliche und auch rein partnerschaftliche Lern
ziele sowie nach der Darstellung eines Beispiels (n. W. SCHULZ), in welcher Weise 
sich die Lemziele „Kompetenz“, „Autonomie“, „Solidarität“ verhaltensstrategisch formu
lieren lassen, fassen die Autoren den konkreten Unterricht wieder ins Auge. Sie for
dern, daß bei der Modifikation von Lernzielen im Hinblick auf den Unterricht in jedem 
Fall bei der Formulierung der Ableitungen aus allgemeinen Bestimmungen darauf ge
achtet werden muß, daß alle pädagogischen Variablen („Handlungsdimensionen“) 
auch tatsächlich schülerrelevant wirksam werden können.
Der letzte (umfangreichste) Teil der „Erfahrungssätze“ befaßt sich mit den Lerninhal
ten. Man spricht vom „kontrollierten Lernen“. Es wird zuerst bemängelt, daß die Lern
begriffe nur meist reaktives Verhalten des Lernenden und kein aktives selbsttätiges 
Verhalten des Schülers meinen. Man fordert auch hier die Transparenz des Unter
richts, der einen Lernbegriff vermittelt und der beinhaltet, wie sich ein bestimmtes sen
sorisches, kognitives, sensitives bewußtes Verhalten psychostrukturell organisiert. Man 
weist (n. FÜRNTRATT) auf eine Fülle von umfassenden Lernvorgängen hin, die zu
nächst in den ersten Grundschuljahren „aufgebaut“ werden müßten. Dabei würden die 
Kinder durch Bestätigungen, Bekräftigungen und Ermutigungen durch Erwachsene da
zu angeleitet, Erfolge zu erkennen und im Sinne einer Selbstbestätigung oder 
Selbstermutigung zu bewerten. Zu den so verstandenen Lernaktivitäten gehören etwa 
solche, die dem „Wahrnehmungslernen“ förderlich sind (z.B. das Suchen von charak
teristischen Merkmalen) oder solche, die dem „assoziativen Lernen“ dienen (z.B. das 
Einprägen von „Eselsbrücken“ oder Schlüsselbegriffen). Bei dieser Auflistung gingen, 
so die Autoren, „einfache“ Lernvorgänge in „anspruchsvollere“ über, womit das Pro
blem der Hierarchisierung des Handelns (= “Lernens") angesprochen wird. Man stellt 
mehrere Möglichkeiten von Handlungshierarchien dar. Beim ersten Versuch wird die 
Rolle des menschlichen Bewußtseins als Kriterium angesetzt und man sieht menschli
ches Handeln auf künftige Ziele hin, indem man z.B. durch Versuch und Irrtum oder auf 
Grund gerichteter Beobachtung seine Ziele handelnd zu erreichen sucht. Eine weitere 
Möglichkeit einer Handlungshierarchie ergäbe sich aus „Verhaltensfaktoren“, also aus 
dem, wodurch das jeweilige Verhalten maßgeblich bestimmt wird. Dies kann beispiels
weise durch äußere Wahrnehmung, durch Vorbilder oder Soll-Sätze geschehen. Eine 
dritte Möglichkeit, Handlungen zu klassifizieren, sehen die Autoren darin, nach Lernar
ten zu ordnen. Von diesen Versuchen aus, wird das „Lernen des Lernens" des Schü
lers beleuchtet. Dieses verlange Auskunft darüber, was das für ein Prozeß sei, wo
durch er ausgelöst werde, wozu er geeignet sei, unter welchen Umständen er verhin
dert bzw. gestört werde, wie er am einfachsten zu bewältigen sei, mit welchem Instru
mentarium er sich kontrollieren ließe, in welchen Abständen eine Wiederholung erfol
gen sollte, in welchem Verhältnis der Aufwand zum Erfolg stünde und welche Lemvor- 
gänge unbedingt vorausgesetzt werden müßten (vgl. BRONNMANN u.a. 1981,29).

Kapitel 3
Nach diesen Überlegungen wenden sich die Ausführungen -vergleichsweise umfang
reich- der didaktischen Seite zu (vgl. BRONNMANN u.a. 1981, 30-75). Es werden We
ge, vor allem aber Inhalte aufgezeigt, die eine Erleichterung des Lernens für den 
Schüler erwarten lassen. Wie eingangs erwähnt, versucht man zu zeigen, daß sich das 
„Lehren des Lernens“ sowohl als Vermittlung von Arbeitstechniken als auch durch eine
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zu erreichende Transparenz der Unterrichtsstruktur gestalten läßt (vgl. BRONNMANN 
u.a. 1981, 8). Nach kurzen allgemeinen Überlegungen, die beispielsweise Lehren als 
leminitiierenden Prozeß definieren oder die für selbständiges Lernen und eine Mehr
jahresplanung plädieren, werden die Arbeitstechniken bzw. -methoden wegen ihrer 
herausgehobenen Bedeutung für das »Lehren des Lernens“ differenziert dargestellt 
Als Grundlage dessen wird die Kenntnis des „folgerichtigen, gezielten Zusammenwir
kens von Techniken geistiger Arbeit und der planmäßigen Folge von Formen des Den
kens und Handelns“ genannt (BRONNMANN u.a. 1981, 30). Die Techniken der ersten 
Gruppe sind diejenigen, die sich mit der Informationsbeschaffung befassen, die der 
zweiten betreffen denjenigen der Informationsweitergabe.

Als Techniken der Informationsbeschaffung werden im Text beschrieben::
1. Aktives Zuhören,
2. Mitschreiben,
3. Protokollieren,
4. Notieren,
5. Optisch strukturieren,
6. Umgehen mit Nachschlagewerken und Inhaltsverzeichnissen,
7. Technik des Fragens,
8. Umgehen mit Sachtexten und Büchern,
9. Umgehen mit Bibliotheken und Katalogen.

Im Abschnitt über die Techniken der Informationsweitergabe reflektieren die Autoren 
(vgl. BRONNMANN u.a. 1981, 50 ff.) zunächst die Bedeutung der diversen Mitteilungs
formen. Informationsbeschaffung und -Weitergabe würden durch die Verarbeitung der 
Informationen maßgeblich bestimmt. Daraus ergäbe sich die Bedeutung der Arbeits
techniken und Mitteilungsmethoden. Einerseits sei die Verarbeitung und Aufbereitung 
der gewonnenen Informationen die Basis des Lernvorganges. Durch geeignete Techni
ken der Weitergabe von Informationen könnte andererseits die Verbesserung des Ver
haltens entscheidend unterstützt werden. Mangelnde oder mangelhafte Mitteilungs
techniken seien wiederum häufig die Ursache für eine Verschlechterung des Verhal
tens. Dabei würde die Sprache die vorrangige Rolle spielen, was für die Schule bedeu
te, daß der Sprachunterricht maßgeblich für das gesamte „Lernen“ sei. Beispielsweise 
sollten die Schüler „situations- und kontaktbezogen“ „kommunizieren“, was, nach Aus
sagen der Autoren, im Hinblick auf die Organisation des „Lernens“ (d.h. bezüglich des 
Unterrichts) die Fähigkeit des Lehrers anspricht, „phasengerecht“ zu informieren. Man 
geht dabei von der gängigen 4-Phasen-Einteilung des Unterrichts aus: Wiederholung, 
Erarbeitung bzw. Vermittlung, erste Anwendung und eigenständige Formulierung von 
Aufgaben. In allen diesen Phasen könnten folgende, im Anschluß genannte, im Text 
jedoch ausgeführte, mit Beispielen konkretisierte, informationsweitergebende, sprachli
che Aktivitäten auftreten. Die Auflistung dieser beinhaltet weder, wie es heißt, eine 
Rangfolge noch den Anspruch auf Vollständigkeit.

1. Erzählen,
2. Berichten,
3. Beschreiben,
4. Erklären,
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5. Begründen,
6. Erläutern,
7. Beispiele geben,
8. Vergleichen,
9. Wiederholen und Zusammenfassen,
10. Referieren,
11. Anweisen und Anleiten.

Insgesamt sei wichtig, diese Mitteilungstechniken einzuführen und in genügendem 
Umfang zu üben, um damit das „Lernen“ der Schüler zu verbessern.

Kapitel 4
Im letzten Kapitel widmen sich die Autoren der methodisch-organisatorischen Seite des 
Problems (vgL BRONNMANN u.a. 1981, 76-91). Nach der hier vertretenen Auffassung 
gäbe es diverse Sozialformen des Unterrichts sowie verschiedene Unterrichtsverfah
ren, die das „Lehren des Lernens“ besonders fördern würden. Zur ersten Gruppe ge
hört die Allein-, die Partner- und die Gruppenarbeit, zur zweiten z.B. der Gesprächs- 
und der Projektunterricht sowie der programmierte Unterricht.
Die Autoren begründen, daß sowohl die Allein-, als auch Partner- und Gruppenarbeit 
Formen des Unterrichts darstellen würden, in denen die Schüler ohne direkte Führung 
des Lehrers „lernen“ könnten. Einerseits würden diese Formen aber das Beherrschen 
gewisser „Arbeits- und Lemtechniken" voraussetzen, andererseits gäben diese auch 
die Chance, solche „Techniken“ zu erlernen und zu üben. Dasselbe träfe für die ange
sprochenen Unterrichtsverfahren zu. Nach diesen kurzen Begründungen werden die 
genannten Sozialformen und die Unterrichtsverfahren veranschaulicht, wobei es den 
Autoren vor allem darauf ankommt, den unmittelbaren Bezug zu den „Arbeits- und 
Lemtechniken" herzustellen.

Die (einzuübende Anwendung der) Alleinarbeit wird beispielhaft anhand eines Schüler
arbeitsbogens nach KARNICK (1964) für die 3. Klasse gezeigt. Durch gezielte Aufga
benforderungen wird der Schüler zur möglichst selbständigen Erarbeitung seines 
Lernstoffes angehalten, wobei ihm die Freiheit bleibt, seinem individuellen Arbeitstem
po nach vorzugehen (vgl. BRONNMANN u.a. 1981,77 ff.).
Gruppen- und Partnerarbeit werden zunächst als (verschieden verstandene) Begriffe 
geklärt, bevor auf wichtige „Arbeitstechniken“ verwiesen wird, die Voraussetzung für 
diese Sozialformen im Unterricht darstellen. Besonders relevant und deshalb schon 
früh zu üben seien die Fähigkeiten miteinander zu sprechen und zuzuhören, um den 
anderen zu verstehen. Anhand einer Beispielübersicht skizzieren die Autoren, wie 
Gruppenarbeit von der Grundschule bis zum 9. Schuljahr durch vorbereitende bzw. 
festigende Tätigkeiten und Arbeitstechniken im Unterricht realisiert werden kann (vgl. 
BRONNMANN u.a. 1981, 81 ff.).

Beim Gesprächsunterricht wird die gegenseitige Information stärker und intensiver als 
beim darbietenden Unterricht betont. Dazu müßten mit den Schülern bestimmte Fertig
keiten geübt werden. Dies sind beispielsweise das Zuhören oder das Warten, bis man 
drankommt. Diese Verhaltensweisen sollten in alltäglichen Unterrichtssituationen geübt
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werden, wobei von der Lehrkraft erwartet werden muß, daß sie diese langfristige Auf
gabe erkennt und beispielsweise durch das Erarbeiten und Einführen von 
.Gesprächsregeln" festigt (vgl. BRONNMANN u.a. 1981, 85 ff.).
Der als letztes Unterrichtsverfahren skizzierte Projektunterricht (vgl. hierzu auch 
CHOTT 1990) ist -nach Auffassung der Autoren- ebenfalls ein Anwendungsfeld diver
ser „Arbeits- und Lerntechniken". Angelegt auf kooperative Arbeitsformen wird hierbei 
beispielsweise vom Schüler verlangt, daß er Gespräche führen, Ergebnisprotokolle und 
Skizzen anfertigen kann. Anhand eines kurz dargestellten Beispiels zeigen die Autoren 
Ansatzmöglichkeiten zur Einführung und Festigung solcher .Techniken“ (vgl. 
BRONNMANN u.a. 1981, 89 f ).

2. Allgemeine Kritik

Das LL-Konzept von BRONNMANN/KOCHANSKY/SCHMID liegt als ein 
98seitiges Buchexemplar mit ansprechendem Layout vor. Es wird in einer soge
nannten Lembuchreihe von KECK/MEYER-WILLNER/SANDFUCHS unter dem 
Titel „Erziehen und Unterrichten in der Schule" herausgegeben. Zielgruppe sind 
vor allem Lehrkräfte in der Ausbildung, was die Gestaltung zeigt: Am Ende jedes 
Kapitels findet man teilweise Zusammenfassungen, Wiederholungsfragen sowie 
gesonderte, auch kommentierte Literaturhinweise (vgl. BRONNMANN u.a. 1981, 
12 f ,  29, 74 f., 90 f.).
Die Ganzschrift ist deutlich in vier Kapitel und diverse Unterabschnitte gegliedert 
und -soweit im Überblick erkennbar- in fachspezifischer, verständlicher Sprache 
verfaßt.
In den Kapiteln drei und vier gibt das Konzept Hinweise dafür, wie sich die Auto
ren die Realisierung des „Lemen-Lehrens“ vorstellen. Abschnitt 3 zeigt „Wege“ 
auf, die das „Lernen" durch „Arbeitstechniken“ (Informationsbeschaffung und - 
Weitergabe) erleichtern sollen. In Abschnitt 4 werden „Unterrichts- und Sozialfor
men“ skizziert, die das „Lernen-Lehren“ unterstützen können (Allein-, Gruppen-, 
Partnerarbeit bzw. Gesprächs- und Projektunterricht). Die unterrichtspraktischen 
Anregungen sind allerdings nicht so konkret, daß sie als aufbereitetes Unter
richtskonzept vorliegen. Sie haben vielmehr die Qualität von allgemein
didaktischen Ausführungen, die beispielsweise „aktives Zuhören“, „Mitschreiben“ 
oder „Erzählen“ beschreiben und dazu im Unterricht verwendbare Tips geben. 
Diese „halb-konkrete“ Form kann als Besonderheit des Konzeptes gesehen wer
den.
Querverbindungen (vgl. Bibliographie) lassen sich zum schulpraktisch-relevanten 
Entwurf von HÜLSHOFF/KALDEWEY (hier Auflage 1977) und zu den allgemei
nen LL-Konzepten von BEELICH/SCHWEDE (hier Auflage 1974), KUGEMANN 
(hier Auflage 1972), REISCHMANN (hier Auflage 1978) und (SCHRÄDER-)NAEF 
(hier Auflage1977) erkennen. Diese Konzeptionen werden von den Autoren im 
Literaturverzeichnis bzw. in kommentierten Literaturhinweisen (vgl. 
BRONNMANN u.a. 1981, 92 ff. bzw. 75, 49) genannt, ohne jedoch explizit im 
Text als Quellen zu erscheinen.
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Insgesamt zeigt sich die LL-Konzeption von BRON NM ANN/KOCH ANSKY/ 
SCHMID als Ansatz, der explizit vom „Lehren“, d.h. also von der didaktisch
methodischen Seite ausgeht und vorwiegend das „Technische“, das Was und das 
Wie des Problemkomplexes beleuchtet.

3. Systematische Analyse

Die LL-Konzeption von BRONNMANN/KOCHANSKY/SCHMID läßt sich nach den 
bei 3.1. bis 3.6. entwickelten Kriterien folgendermaßen analysieren und systema
tisieren:

Merkmal 1: Schülerjahrgang bzw. Schulart

Die Autoren nehmen eine dezidierte Zuordnung zu bestimmten Klassenstufen an 
verschiedenen Steilen vor, ohne jedoch das ganze LL-Konzept einer bestimmten 
Schülerjahrgangsstufe zuzuordnen. Immer wieder wird darauf hingewiesen, daß 
diverse „Techniken“ bereits in der Grundschule angebahnt bzw. auf entsprechen
dem Niveau eingeführt werden sollten (vgl. z.B. BRONNMANN u.a. 1981,26, 45, 
56, 77, 86). Die inhaltliche Ausweitung sowie Ergänzung zeigt dann auch den Zu
schnitt der Konzeption für die Sekundarstufe I (vgl. BRONNMANN u.a. 1981, 33, 
35, 45, 77, 83).
Dabei wird für letztgenannte Schulstufe keine Schulart genannt. Man kann jedoch 
auf Grund der dargestellten praktischen Beispiele vermuten, daß die Autoren 
vorwiegend die Haupt- oder Realschule im Auge hatten (vgl. BRONNMANN u.a. 
1981,35, 62, 90,).

Merkmal 2: Intervenierende oder prophylaktische Funktion

Das vorliegende LL-Konzept vermittelt durch seinen im Buchtitel geäußerten An
spruch, das „Lehren“ des „Lernens“ aufzeigen zu wollen, daß es von seinen Ver
fassern als Prophylaxe für „Lemschwierigkeiten“ gesehen wird. „Lehren“ bedeutet 
-wie es heißt- beim Schüler „Lernen“ in Gang zu setzen, was wiederum auf 
„Erkenntnisgewinn und -erweiterung bzw. auf Verhaltensgewinn und -Ver
änderung“ abzielt (vgl. BRONNMANN u.a. 1981, 30). Lediglich der Aspekt des 
Veränderns deutet auf die Absicht, uLemproblemea beheben zu wollen, während 
das Gewinnen und Erweitern von Erkenntnissen zum „Lernen“ wohl eher Schwie
rigkeiten vorbeugen soll. Auf ein Intervenieren bei „Lernproblemen“ aus zu sein, 
deuten allerdings auch die Überschriften der Kapitel 3 und 4. Sie kündigen 
„Lernerleichterung“ sowie Unterstützung an und wollen durch die Vermittlung 
bestimmter „Lehrinhalte“ das Gegenteil, nämlich „Lemerschwernisse“ abbauen. 
Letztlich bekräftigt allerdings das Fehlen von Diagnose- und ErfolgskontrolIver-
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fahren die Einschätzung, daß die Konzeption wohl eher „Lemschwierigkeiten“ 
vorbeugen als diese beheben soll und das Konzept damit in erster Linie eine pro
phylaktische Funktion zeigt (vgl. 3.3.).

Merkmal 3: Theorie- oder Praxisorientierung

Glaubt man der Grundabsicht der Lembuchreihe „Erziehen und Unterrichten in 
der Schule“, in der das vorliegende Konzept erschienen ist, so deutet sich eine 
ambivalente Einstellung an (vgl. 3.4.). Die diversen Autoren der Buchreihe beab
sichtigen -wie es heißt-, zu ihrem Thema den Stand der theoretischen Diskussion 
wiederzugeben und zugleich diese Darstellung an Beispielen aus der Unter
richtspraxis zu konkretisieren (vgl. BRONNMANN u.a. 1981, 7). Das so auch in 
der hier diskutierten Konzeption geäußerte erkenntnisleitende Interesse läßt so
wohl Praxis- als auch Theorieorientierung erkennen, die sich auch an anderen 
Merkmalen zeigt.

Die zentralen Begriffe werden teils umschrieben und erklärt, teils auch gesetzt, 
d.h. beispielsweise von anderen Autoren übernommen. So versucht man etwa, 
das „Lernen“ aus seiner Komplexität und Vielfalt heraus begrifflich zu fassen, 
während man „Arbeits-“ mit „Lemtechniken“ synonym setzt und im Anschluß an 
SANDFUCHS festlegt (vgl. BRONNMANN u.a. 1981, 14 ff.). Mit Ausnahme der 
einleitenden Skizze des reformpädagogischen Ansatzes im ersten Abschnitt, 
werden allen Kapiteln Definitionen wichtiger Begriffe vorangestellt (vgl. 
BRONNMANN u.a. 1981, 14, 30, 76). Dabei stellt man allerdings das „Lemenleh- 
ren“ nicht klar dar bzw. grenzt es nicht deutlich vom „Lemenlemen“ ab (vgl. 
BRONNMANN u.a. 1981,8).
Ähnlich zeigen sich auch die Begründungen teils angedeutet und teilweise ausge
führt. Beispielsweise wird die Notwendigkeit, das „Lernen zu lehren“ als Konse
quenz aus Schulversuchen bzw. aus lempsychologischen Befunden bezeichnet, 
nicht aber weiter ausgeführt. Andererseits versucht man im vierten Kapitel, die 
Relevanz von „Arbeitstechniken“ in verschiedenen „Sozialfomnen“ und 
„Unterrichtsverfahren“ aufzuzeigen (vgl. BRONNMANN u.a. 1981, 8, 76 ff.).
Betrachtet man die dargestellten Unterrichtsinhalte und -methoden, so kann man 
werten, daß diese zwar nicht den Schwerpunkt ausmachen, andererseits aber 
auch nicht nur als Ergänzung der theoretischen (wissenschaftsorientierten) Aus
führungen einzustufen sind. Auch darin zeigt sich die Orientierung des Konzepts 
nach beiden Seiten, nach Theorie und Praxis hin.

Mehr für eine Theorieorientierung spricht allerdings, daß an verschiedenen Stel
len das übergeordnete Lehrziel „Selbständigkeit“ zu erkennen ist (vgl. 
BRONNMANN u.a. 1981, 8, 14, 30). Der Schüler soll mit Hilfe des Erwerbs ver
schiedener konkretisierter „Arbeitstechniken“ (z.B. der Informationsbeschaffung) 
lernen, selbständig zu lernen. Die Orientierung in die gleiche Richtung zeigt auch,
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daß neben der schulpädagogischen Sicht auch lempsychologische und soziolo
gische (kommunikative) Aspekte in das Konzept miteinbezogen werden (vgl. 
BRONNMANN u.a. 1981,14 ff., 31 ff.).

Zusammengefaßt kann man der Konzeption von BRONNMANN/KOCHANSKY/ 
SCHMID nahezu gleichgewichtig der Schau- und Handlungsorientierung zu
schreiben.

Merkmal 4: Methodisch-wissenschaftstheoretische Spuren

Als dominierende „Eröffnungsweise“ zeigt der hier analysierte Entwurf interpretie
rendes Vorgehen. Belege dafür finden sich in allen Kapiteln.
So geht der erste (einleitende) Abschnitt (vgl. BRONNMANN u.a. 1981, 11-14) 
von den reformpädagogischen Ansätzen GAUDIGs, SCHEIBNERS und KER
SCHENSTEINERS aus, um daraus (hermeneutisch) eine „Theorie der Arbeits
techniken“ anzudeuten. Das zweite Kapitel stellt Überlegungen zu verschiedenen 
„Arbeits- und Lemtechniken“ an (vgl. BRONNMANN u.a. 1981, 14-29), die auf 
lempsychologischen und schulpädagogischen Erkenntnissen beruhen. Man ver
sucht, „Lernen“ auf Grund bekannter empirisch belegter Theorien z.B. von 
GAGNÉ, PAWLOW, BECHTEREW, THORNDIKE oder SKINNER zu beschrei
ben, was ebenso durch interpretierendes Vorgehen erreicht wird, wie die Ausfüh
rungen zur „Ermittlung von Erfahrungssätzen“. Diese Auflistung und Beschreibung 
folgt weitgehend solchen Kategorien der Wissensvermittlung (wie z.B. Person, 
Lemgruppe, Lemziele), wie sie die Allgemeine Didaktik verwendet. Auch die bei
den letzten Abschnitte (vgl. BRONNMANN u.a. 1981, 30-75 bzw. 76-91) basieren 
auf allgemein didaktischen Erkenntnissen, die aus verschiedenen Quellen der 
Fachliteratur entnommen wurden. Das sich immer wieder zur Gewinnung von Er
kenntnissen zeigende interpretierende Vorgehen deutet auf eine Zugehörigkeit 
des hier untersuchten Konzepts zu den nicht-analytischen Paradigmata (vgl. 
3.5.2.).

Folgende Kennzeichen (vgl. 3.5.1.2.) differenzieren diese möglich Zuordnung: 
Die Autoren zeigen beispielsweise im ersten Kapitel und auch im Literaturver
zeichnis ihren historischen Bezug. Andererseits kann man die oben, bei der Ana
lyse nach Merkmal 1 festgestellte, nicht präzise Zuordnung des Konzepts zu einer 
Schulart bzw. zu einer Jahrgangsstufe so auslegen, daß die Verfasser nach all
gemeingültigen Aussagen streben. Weiter zeigt sich, daß man versucht, auf indi
rektem Wege zu Erkenntnissen zu gelangen, indem man die eigenen, vor allem 
aber die Erfahrungen anderer Wissenschaftler „rational“ verarbeitet. Diese Me
thode deutet auch auf ein eher deduktives Vorgehen hin. Hervorzuheben ist die 
kritische Komponente des Konzepts, die in der Forderung, die Unterrichtsstruktur 
für Schüler transparent zu machen sowie in der Zielsetzung, durch „Lemen- 
Lehren“ „Offenen Unterricht“ zu ermöglichen, erkennbar wird.
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Dieses letztgenannte Kennzeichen weist in der Konzeption von 
BRONNMANN/KOCHANSKY/SCHMID auf Spuren der KRITISCHEN ERZIE
HUNGSWISSENSCHAFT (vgl. 3.5.2.3.) hin. Die geforderte Umgestaltung der 
Lernorganisation, die mehr „Kommunikation" und mehr „Interaktion“ beinhalten 
soll, deutet das „emanzipatorische", dem „Lemenlehren“ immanente Bestreben 
an, das ohne eine Veränderung innerhalb der „Gesellschaft“ nicht möglich er
scheint (vgl. BRONNMANN u.a. 1981, 8).

4.6. DDR-Konzept (1966)

1. Darstellung

In den 60er Jahren unseres Jahrhunderts wurde -relativ unabhängig vom „westlichen 
Ausland“- in der damals bestehenden Deutschen Demokratischen Republik (DDR) ein 
Konzept zur Vermittlung diverser „Techniken und Methoden geistiger Arbeit“ entwickelt. 
An der Oberschule Rippach (1. bis 10. Klasse) im Bezirk Halle initiierten Direktor 
WESEMANN und seinem späterer Nachfolger HAAß erste konkrete Versuche. Die 
daraus resultierenden wissenschaftlichen Arbeiten und Entwürfe betreute Prof. Dr. 
Karlheinz TOMASCHEWSKY von der Humboldt-Universität zu Berlin. Das von ihm ge
leitete Forschungsteam wandte sich -im Sinne des „Gesetzes über das einheitliche Bil
dungssystem“- 1965 öffentlich auf einer Konferenz gegen die damals vorherrschende 
Qualität des DDR-Unterrichts. Es wurde bemängelt, daß den Schülern in relativ kleinen 
Schritten der Unterrichtsstoff dargeboten würde. Dabei kritisierte man -neben der Inef
fektivität- die vorwiegend rezeptive Lernhaltung sowie die geringe Selbständigkeit der 
Schüler. Als neue Qualität des „sozialistischen Unterrichts“ betonte man das Ziel, die 
Schüler anzuleiten, sich -mehr als bisher- ihr Wissen und Können selbst forschend an
zueignen und unter stärker variierten Bedingungen das Erlernte anzuwenden (vgl. 
TOMASCHEWSKY 1993, 188 f.). Damit beabsichtigte man die Förderung von Selbst
tätigkeit und Selbständigkeit der Schüler. Es entsprang daraus der didaktische Ansatz, 
der Unterricht als „Aufgabenfolge“ darstellte. Dabei sollten Schüler an sie gestellte 
„Aufgaben“ möglichst selbständig lösen. Eine „Aufgabe“ bestimmte man als Aufforde
rung, um ein Ziel durch geordnetes Handeln zu erreichen. Das Ziel faßte man als vor
weggedachten, auf einen bestimmten Inhalt bezogenen Effekt auf (vgl. 
TOMASCHEWSKY 1993, 192 f.). Bei einem, als Lösungsprozeß solcher „Aufgaben“ 
gestalteten Unterricht, erschien es notwendig, daß die Schüler über einen umfangrei
chen Schatz von „Techniken und Methoden" verfügen können. Damit wurde das Leh
ren von Verfahren „geistiger Arbeit“ einerseits als Voraussetzung für den „Unterricht als 
Aufgabenfolge“, andererseits auch als Ergebnis zielstrebiger, planmäßiger pädagogi
scher Führung erkannt und seine Erforschung forciert. Bei der Durchsicht dieser 
„Techniken und Methoden geistiger Arbeit“ wird offenkundig, daß es sich hierbei um 
einen unter diesem Terminus zusammengefaßten eigenen Ansatz zum „Lehren des 
Lernens“ handelt. Auch die Begriffsbestimmung weist auf diese Affinität hin. Als „Me
thoden der geistigen Arbeit“ wurden „Verfahren“ verstanden, die vom Schüler einge-
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setzt werden können, um dem Unterrichtsziel entsprechend, Informationen aufzuneh
men, zu speichern oder zu nutzen. „Methoden“ faßte man als richtig zusammenwirken
de „Techniken“ auf. Diese wiederum bezeichneten „manuelle und intellektuelle Opera
tionen und Handlungen", die sich durch folgerichtige, rationelle Handhabung und be
wußte, gezielte Anwendung von „Hilfsmitteln“ im „Lernprozeß“ entwickeln sollten (vgl. 
KIEßLING/TElCHERT 1966, 37 f. bzw. KLIMPEL 1968).

Ende der 60er Jahre wurden die -vorher staatlich stark unterstützten- Arbeiten der For
schungsgemeinschaft zur „Intensivierung des Unterrichts in Einheit von Bildung und 
Erziehung“ auf ministerielles Geheiß hin gestoppt. Nach brieflicher Aussage von 
TOMASCHEWSKY (vgl. auch 1993, 202 ff.) fand durch das Ministerium für Volksbil
dung und das Deutsche Pädagogische Zentralinstitut (DPZI) der DDR eine Umorientie
rung auf neu geschaffene Stoffpläne statt. Die Gestaltung des Unterrichts als Prozeß 
des Aufgabenlösens wurde ebenso wie die damit zusammenhängende Vermittlung von 
„Techniken und Methoden geistiger Arbeit“ als ernste Behinderung bei der Erfüllung 
der neuen Lehrpläne gewertet. Die Logik der Stoffvermittlung sollte wieder (im Sinne 
der alten „formalen Bildung“ ) den Unterricht bestimmen. Deshalb wurde der 
„Aufgabenunterricht“ offiziell verurteilt und dahingehend in den folgenden Jahren nur 
noch wenig weitergeforscht. Paul KLIMPEL beispielsweise, ein weiterer Mitarbeiter 
TOMASCHEWSKYs, brachte 1969 ausweitend noch ein Karteikartensystem heraus, 
das die „Schrittfolgen“ diverser „Methoden und Techniken des Lernens und der geisti
gen Arbeit“ enthält. Folgende Themenkreise (Lehrinhalte) sind darin enthalten:

1. Aufgabenlösen; Bearbeiten von Problemen;
2. Techniken der Aufnahme von Informationen (Nachschlagen, 

Mitschreiben, Herausschreiben);
3. Methoden der Aufnahme von Informationen (Betrachten/Be- 

obachten, Befragen, Untersuchen/Forschen, Experiment);
4. Logische Operationen (Vergleichen, Beurteilen/Werten,

Ordnen, Schlußfolgern, Definieren, Begründen, Entwickeln/ 
Herleiten, Beweisen, Widerlegen, Übertragen/Anwenden);

5. Verarbeitung von Informationen (Zerlegen, Analysieren, 
Zusammenfassen/Synthetisieren, Konstruieren, Modellieren);

6. Sprachliche Darstellung (Beschreiben, Berichten, Erzählen, 
Kommentieren, Erörtern, Referieren/Vortragen, Diskutieren, 
Niederschreiben);

7. Speicherung von Informationen (Loseblattsammlung, Kartei, 
Dokumentation, Einprägen);

Die folgenden Ausführungen zeigen verschiedene Versuche, „Techniken und Metho
den der geistigen Arbeit“ in Schulen der DDR zu etablieren. Wegen der zentralen 
Steuerung der diesbezüglichen Forschung und Realisierung sowie wegen des einheit
lichen Charakters werden die diversen Entwürfe im Sinne eines Ansatzes behandelt 
und als „DDR-Konzept“ analysiert. In der 1966 vollendeten, unveröffentlichten Diplo
marbeit untersuchen KIEßLING/TElCHERT -nach Aussage von TOMASCHEWSKY
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(vgL 1993, 195)- die wesentlichen DDR-Ansätze zur Vermittlung von „Techniken und 
Methoden geistiger Arbeit“, so daß sich die folgende Darstellung im wesentlichen auf 
diese Untersuchung stützen kann.

1.1. Ausgangstage und Hypothesenbildung

Die Aufarbeitung der in der DDR zugänglichen, pädagogischen Literatur brachte di
verse, oben bereits angedeutete Begründungsansätze zu einem Entwurf, den man als 
LL-Konzept im obigen Sinn bezeichnen kann. Insgesamt konstatierten die Autoren in 
ihrer Ausgangseinschätzung der Situation zu Beginn der 60er Jahre, daß in der Unter
richtspraxis der DDR die Entwicklung von „Techniken und Methoden geistiger Arbeit“ 
nicht enthalten sei (vgl. KIEßLING/TEICHERT 1966, 6 f. bzw. 61). Aus diesem Ein
druck resultieren verschiedene Zielsetzungen und Forderungen. Sie münden in ein zu 
entwickelndes „didaktisches System“, das über Umfang und Qualität der zu vermitteln
den „Techniken und Methoden geistiger Arbeit“, über spezifische Aspekte und über das 
einheitliche, kooperative Vorgehen aller Lehrenden im Laufe der Schuljahre Aussagen 
machen sollte. Die Vermittlung von „Techniken und Methoden geistiger Arbeit“ wird als 
„gesellschaftliches Bedürfnis“ dargestellt.

Der konkreten Entwicklung dieses „didaktischen Systems“ legten KIEßLING/ 
TEICHERT (vgl. 1966, 63 ff.) folgende Überlegungen („Arbeitshypothesen“) zugrunde:

Erstens beabsichtigten sie
- zu ermitteln, welche „Hilfsmittel“ die Schüler zur „geistigen
Arbeit“ benötigen;

- die Kenntnisse herauszuarbeiten, welche die Schüler über Aufbau, 
Funktion und Anwendungsbereich dieser „Hilfsmittel" vermittelt 
bekommen sollten;

- festzulegen, welche „Techniken“ Schülern in den Klassen 1 bis
10 für die Anwendung dieser „Hilfsmittel“ zu lehren seien;

- zu prüfen, ob eine Bestimmung allgemeiner Qualtitätsstufen für 
die Entwicklung dieser „Techniken“ in der Folge der Schuljahre 
möglich sei.

Zweitens schätzten die Autoren (vgl. KIEßLING/TEICHERT 1966, 65) das Verhältnis 
von „pädagogischer Führung“ und „Selbsttätigkeit“ so ein, daß man nicht annehmen 
dürfe, daß nach der Vermittlung der diversen „Techniken und Methoden geistiger Ar
beit" die Schüler mit diesen Verfahren adäquat umgehen könnten. Erst durch die ge
führte Arbeit am Unterrichtsstoff könnte dies bewerkstelligt werden, wobei es darum 
ginge, den Schülern die sogenannten Schrittfolgen beim Einsatz der „Techniken“ be
wußt zu machen, diese zu üben und einzuprägen. Zudem sollte angestrebt werden, 
daß die Aneignung von „Techniken und Methoden geistiger Arbeit“ stufenweise erfol
gen und in den Unterricht einfließen sollte.
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Drittens erwartete das Untersuchungsteam (vgl. KlEßLING/TEICHERT 1966, 66 f.), 
daß die Schüler der Oberschulen Rippach und Cainsdorf (Kreis Zwickau) im Vergleich 
zu Schülern anderer Schulen des Kreises in einzelnen Fächern bessere Leistungen 
zeigen und geforderte Aufgaben schneller lösen können, weil an diesen beiden Schu
len mit einer bewußten Vermittlung von .Techniken und Methoden geistiger Arbeit“ be
reits begonnen worden war.

1.2. Untersuchungen

Um die genannten Absichten zu realisieren und die Hypothesen zu verifizieren, gingen 
KlEßLING/TEICHERT (vgl. 1966, 68 ff.) folgendermaßen vor:

Zunächst analysierten sie die damals gültigen DDR-Lehrpläne sowie Lehrbücher und 
.Lehrer-Handreichungen“ (vgl. KlEßLING/TEICHERT 1966, 83-133). Anschließend 
wurden die konkreten LL-Ansätze dargestellt und analysiert, die an den Oberschulen 
Rippach und Cainsdorf realisiert worden waren (vgl. KIEßLINGATEICHERT 1966, 134- 
186). Schließlich versuchten die Autoren einen Leistungsvergleich von Schülern ver
schiedener Schulen bei der Anwendung von „Techniken und Methoden geistiger Ar
beit“ (vgl. KlEßLING/TEICHERT 1966, 187-217).

1.2.1. Lehrpläne, Lehrbücher, Handreichungen

Bei der Untersuchung der damals gültigen Lehrpläne wurde festgestellt, daß darin For
derungen über die Vermittlung bzw. Aneignung von „Techniken und Methoden“ ledig
lich in Form allgemeiner Formulierungen enthalten waren und keine eindeutige Zielori
entierung gegeben wurde. Dagegen fanden die Autoren in den zu dieser Zeit in der 
DDR aufliegenden Plänen der Volkshochschule und des Kindergartens brauchbare 
Anfänge und forderten deshalb, an diese anzuknüpfen. Ähnliche Defizite stellten sich 
bei der Analyse von Lehrbüchern heraus. Darin finden sich zwar vielfach Forderungen 
nach der Verwendung vieler „Hilfsmittel“ wie z.B. Meßgeräte, Karten, Skizzen, Tabel
len, allerdings werden diese so ungenau beschrieben, daß die Schüler daraus keine 
exakten Kenntnisse entnehmen könnten. Ebenso -so beklagen die Autoren- wird den 
Lernenden nur in wenigen damals aktuellen Lehrbüchern gezeigt, wie sich die Schüler 
die entsprechenden Lernmethoden aneignen können und wie die „passenden“ 
„Techniken“ zu erkennen und einzusetzen sind. Auch bei dem für Lehrkräfte gedachten 
methodischen Schrifttum („Handreichungen“) machte die Analyse ein Defizit deutlich. 
Nur in den (damaligen) Neuerscheinungen fanden die Autoren Hinweise darüber, daß 
Schüler Kenntnisse über „Hilfsmittel“ erwerben sollten. In keiner der analysierten 
„Handreichungen" konnten „Schrittfolgen“ zur Vermittlung von „Techniken“ gefunden 
werden, obwohl die „Techniken“ selbst (z.B. Arbeit mit Tabellen, mit dem Duden, mit 
graphischen Darstellungen) häufig aufgeführt wurden. Ebenso ergab die Untersuchung 
von KlEßLING/TEICHERT, daß an keiner Stelle der methodischen Handbücher Hin
weise zu finden waren, welche „Techniken" die Schüler als Voraussetzung für „Metho
den“ brauchten und wie diese die Lehrkraft vermitteln sollte. Als weiteren Mange!
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brachte die Analyse die fehlende Koordinierung der diversen „Techniken geistiger Ar
beit". Es würden -so heißt es- in den verschiedenen Fachbereichen „Techniken und 
Methoden“ vorausgesetzt, welche die Lernenden in anderen Fächern oder in früheren 
Schuljahren gelernt haben sollten.

1.2.2. Aktivitäten an den Oberschulen Rippach und Cainsdorf

Nach der Feststellung dieser Defizite versuchten KIEßLING/TEICHERT, die konkreten 
Realisierungsansätze an den Oberschulen Rippach und Cainsdorf zu analysieren. Ab 
dem Schuljahr 1963/64 bemühte man sich an diesen beiden Schulen um die Erstellung 
eines schulpraktischen Systems zur Vermittlung von „Techniken und Methoden geisti
ger Arbeit“. Die beiden Autoren sammelten bei Schulbesuchen, Hospitationen und Ge
sprächen Erfahrungen, die im folgenden durch die schriftlichen Darstellungen von 
HAAß (1966) ergänzt werden.

1.2.2.1. Oberschule Rippach

Ab 1963/64 wurde an der in der damaligen DDR liegenden Oberschule Rippach (Kreis 
Weißenfeld, Bezirk Halle) für die Klassen 3 bis 10 ein Schulversuch durchgeführt. 
WESEMANN, HAAß und ihre Fachlehrerkollegen gingen von allgemeinen Überlegun
gen zur „Theorie und Praxis des modernen sozialistischen Fachunterrichts" sowie kon
kret von eigenen und fremden Erfahrung aus. Man resümierte, daß das Niveau des 
Denkens der Schüler auch davon abhängen würde, bis zu welchem Grad sie „Metho
den und Techniken der geistigen Arbeit" beherrschen würden. Auf Grund der dem 
„Lehrer-Kollektiv“ zu dieser Thematik bekannten und zugänglichen Fachliteratur (vgl. 
z.B. MÖLLER 1952 a, b; TROGSCH 1962; KLINGBERG 1965 a, b), wurde später unter 
Betreuung der genannten Fachwissenschaftler -TOMASCHEWSKY, KIEßLING/ 
TEICHERT - ein Konzept entwickelt, das Schülern in bestimmten Unterrichtsfächern 
systematisch „Methoden und Techniken geistiger Arbeit“ vermitteln sollte. Die Arbeit 
verlief in fünf Etappen, wobei alle Lehrkräfte der Schule miteinbezogen wurden.

Die erste Etappe (vgl. HAAß 1966, 235 f.) diente zu Vorüberlegungen und Planungen 
der praktischen Realisierung. Man trachtete danach, auf den Erfahrungen von Lehrern 
des Lipezker Gebiets (ehemalige UdSSR) aufzubauen und bildete eine Arbeitsgruppe, 
von der sich sechs Lehrkräfte mit der „Theorie“ der „geistigen Arbeit“ auseinanderset
zen sollten. Beim ersten Entwurf der Konzeption standen bestimmte Unterrichtsfächer 
im Mittelpunkt, wobei einzelne „Methoden“ bestimmten Fächern der Klassen 5 bis 8 
zugeordnet wurden (vgl. KIEßLING/TEICHERT 1966, 135 f.). In den Fächern Geschich
te und Erdkunde sollte den Schülern beispielsweise vermittelt werden, wie Kenntnisse 
aus dem Lehrbuch zu erarbeiten sind. In Deutsch und Biologie wiederum sollten die 
Schüler darin unterwiesen werden, wie man einen Vortrag hält. In Chemie und Physik 
stand die Technik des Experimentierens im Vordergrund, während das Betrachten und 
Auswerten von Bildern in den Fächern Deutsch und Zeichnen geübt werden sollte. Die 
Handhabung und Verwendung von Nachschlagewerken war das Anliegen aller Fächer.
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In der zweiten Etappe (vgl. HAAß 1966, 236 f.) wurde mit der praktischen Umsetzung 
begonnen. Man hatte erkannt, daß das System zur Vermittlung von „Techniken und 
Methoden geistiger Arbeit“ nicht erst von der 5. Klasse an entwickelt werden sollte und 
ordnete aus diesem Grund allen Klassen (1 bis 10) bestimmte Aufgaben im Sinne der 
„geistigen Arbeit“ zu. Dabei wollte man (aus Zeitgründen) die diversen „Techniken“ 
nicht in einem Lehrgang, sondern bei sich im Unterricht bietenden Gelegenheiten 
vermitteln. Man ordnete im überarbeiteten Entwurf des Konzeptes den einzelnen Klas
senstufen folgende Lehrinhalte zu:

- 1J2. Kl.: (nicht weiter ausgeführte) Einführung;
- 3. Klasse: selbständiges Lösen von Textaufgaben in Mathematik;
- 4. Klasse: selbständiges Erarbeiten langfristiger Hausaufgaben 

als Vorbereitung auf den Fachunterricht;
- 5. Klasse: Technik des Vokabellernens in Russisch, 

Erarbeitung von Kenntnissen aus dem Lehrbuch;
- 6. Klasse: Aufbau eines Vortrags in Deutsch, Vertiefung der

Technik der Erarbeitung von Kenntnissen aus dem Lehrbuch;
- 7. Klasse: Beschreibung sowie schriftliches Fixieren von

Ergebnissen von Experimenten in Physik/Chemie;
- 8. Klasse: Arbeit mit Nachschlagewerken, Anfertigen eines 

Konspekts (= überblicksgebende Zusammenfassung);
- 9. Klasse: Anfertigen einer Jahresarbeit mit freier Themenwahl;
- 10. Klasse: Übung und Vertiefung aller bisher erlernten „Methoden“ und „Techniken“.

Das „Lehrer-Kollektiv“ legte, um einheitlich vorzugehen, für die Lösung der verschiede
nen Aufgaben einzelne „Schrittfolgen“ fest, die auf Karteikarten im sogenannten Kön
nensspeicher gesammelt wurden (vgl. auch KLIMPEL 1969). Dieser „Kön- 
nensspeicher“ sollte dem Schüler zur Verfügung stehen und ihm stets dabei helfen, 
selbständig anstehende Aufgaben zu lösen bzw. fehlerhafte Lernwege zu optimieren 
(vgl. auch KIEßUNG/TEICHERT 1966,138).

In der dritten Etappe (vgl. HAAß 1966, 237 f.), d.h. zu Beginn des Schuljahres 1965/66, 
wurde mit Hilfe von Professor Tomaschewsky und seiner beiden Diplomanden ver
sucht, die gewonnenen Erfahrungen zu reflektieren und zu systematisieren. Als Mängel 
der vorausgehenden Entwürfe stellte man fest,
- daß man die Vermittlung von „Techniken und Methoden geistiger
Arbeit“ auf einzelne Fächer eingeengt hatte;

- daß die Notwendigkeit der Entwicklung vielfältiger „Techniken“ 
im Umgang mit „Hilfsmitteln" sowie die enge Verflechtung der 
verschiedenen „Techniken und Methoden“ als ungenügend erkannt wurde;

- daß die altersspezifischen Besonderheiten und die im Lehrplan 
enthaltenen stofflichen und fachspezifischen Gesichtspunkte 
nicht ausreichend beachtet wurden
(vgl. KIEßUNG/TEICHERT 1966,140).

Die Arbeitsgemeinschaft befaßte sich weiter mit Fragen nach den Mindestanforderun
gen, mit der vertikalen und horizontalen Durchsetzung sowie mit Lehrplanforderungen. 
Auch hier wurden verschiedene Mängel festgestellt. Beispielsweise hatten manche
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Lehrkräfte die Möglichkeit der Steigerung des Effekts für die Anwendung der erworbe
nen „Techniken und Methoden“ auf Grund inhaltlich-thematischer Querverbindungen 
noch nicht erkannt. Ebenso wurden die „Techniken und Methoden geistiger Arbeit“ oh
ne stofflichen Bezug vermittelt und die „Schrittfolgen“ (Algorithmen) lediglich „formal“ 
übertragen. Daraus leitete die Gruppe um TOMASC H EWS KY die Notwendigkeit stär
kerer theoretischer Durchdringung ab, und die Lehrkräfte wurden zum Studium der 
notwendigen Fachliteratur verpflichtet (vgl. KIEßLING/TEICHERT 1966, 141 f.). Vor 
allem versuchte man, die Qualität einzelner „Techniken und Methoden" zu kennzeich
nen. Dabei arbeitete man drei Abstraktionsstufen heraus, die den Weg von der Un
kenntnis der genannten Lerntechniken bis hin zur Beherrschung und selbständigen 
Anwendung beschreiben und den Verlauf über die Schuljahre mit zunehmender Selb
ständigkeit der Schüler hinweg darzustellen sollte (vgl. KIEßLING/TEICHERT 1966, 
145). Da das Konzept im Sinne eines (in der „westlichen“ Fachliteratur genannten) 
„mastery leamings“ gedacht war, stellte sich dieser Anspruch eines „lernzeitorientierten 
Unterrichts" (vgl. OBLINGER/KOTZIAN/WALDMANN 1985, 103 ff.) als Schwierigkeit 
heraus. Bereits nach der 2. Klasse wurden nämlich nicht bei allen Schülern die Min
destforderungen erfüllt, so daß man festlegte, in den 3. bis 5. Klassen die versäumten 
Lehrinhalte soweit aufzuholen, daß am Ende des Schuljahres der Stand der vorherge
henden Klasse erreicht würde. Dennoch gelangte man zu Fortschritten, so daß die 
Entwicklung der Selbständigkeit der Schüler als positiv bewertet wurde (vgl. 
KIEßLING/TEICHERT 1966, 147).

In der vierten Etappe (vgl. HAAß 1966, 238) widmete man sich den „Hilfsmitteln“ 
(Medien), deren Handhabung man beim Anwenden bestimmter „Techniken und Metho
den“ als notwendig erachtete. Besonders ging es um den Umgang mit dem „Wissens- 
und Könnenspeicher“. Man verlangte, daß die Arbeiten am „Wissensspeicher (das ist 
eine von Schülern angelegte Sammlung wichtiger Kenntnisse) bereits in der 1. Klasse 
mit dem Anlegen von Wörterverzeichnissen begonnen und in den Klassen 2 bis 4 der 
Umgang mit diesen praktiziert werden sollte. In den weiteren Klassen sollten die 
Schüler vom „formalen Übertragen“ geplanter Informationen zur bewußten und selb
ständigen Arbeit bei der Gewinnung, Aufbereitung und Speicherung von Informationen 
geführt werden (vgl. KIEßLING/TEICHERT 1966, 149). Aus dieser Sammlung wichtiger 
Kenntnisse entwickelte man auch eine Sammlung sogenannter Handlungsvorschriften 
(Algorithmen) für die Anwendung von „Techniken und Methoden geistiger Arbeit", die - 
wie erwähnt- als „Könnensspeicher“ bezeichnet wurde. Dieser sollte den Schülern bei 
der Bewältigung neuer Aufgaben helfen und wurde in der äußeren Form -wie im 
„Wissensspeicher“- als Schlagwortkatalog alphabethisch geordnet. KLIMPEL (vgl. 
1969) hat einen solchen „Könnensspeicher“ in Form einer Karteikartensammlung vor
gelegt, dessen Themen bereits oben aufgezeigt wurden. Schließlich stand das Anferti
gen langfristiger Arbeiten durch die Schüler, „Jahresarbeiten" genannt, in der Diskussi
on. Dabei mußten die Schüler auf das bisher Gelernte zurückgreifen, eigene Erfahrun
gen verarbeiten und in ein System des schon vorhandenen Wissens einordnen. Zudem 
sollten die Lernenden die verschiedenen „Schrittfolgen“ beherrschen und anwenden 
können (vgl. KIEßLING/TEICHERT 1966,156).

Die fünfte Etappe (vgl. HAAß 1966, 238) kennzeichnet die Reflexion sowie die Planung 
der Weiterarbeit.
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Nach der Darstellung des Verlaufs gibt HAAß (vgl. 1966, 239 ff.) weiter konkrete Anre
gungen für die Arbeit mit dem «System der Methoden und Techniken der geistigen Ar
beit“ im Unterricht. Zunächst werden drei methodische Wege zur Einführung des Sy
stems dargeboten, im Anschluß daran verschiedene .Möglichkeiten der Anwendung“ 
aufgezeigt.

Als methodische Möglichkeiten veranschaulicht HAAß an verschiedenen Unterrichts
abschnitten zunächst den deduktiven und den induktiven Weg. Die dritte Variante 
könnte mit dem Weg über Versuch und Irrtum gleichgesetzt werden, wobei allerdings 
die Fachtermini in der Schul Versuchsbeschreibung nicht auftauchen.

Als .Möglichkeiten der Anwendung“ werden folgende Beispiele skizziert:
- Informationsgewinnung durch eigene Erfahrung anhand von

Beobachtungen und Experimenten zum Biologieunterricht;
-  Aufnahme von vorhandenem Wissen mit Hilfe von .Hilfs
techniken“ wie Zitieren, Konspektieren, Unterstreichen sowie 
durch den Umgang mit Nachschlagewerken;

- Wissen festigen und üben am Beispiel des Vokabellemens im 
Russischunterricht;

- Wissen anwenden im Anstellen von Vergleichen, im Umgang mit 
Inhaltsverzeichnissen, im Auswerten von Lehrbuchtexten.

Den Schluß der Darstellung des Schulversuchs in Rippach bildet der Ausblick auf die 
künftige Arbeit (vgl. HAAß 1966, 242). Dabei sollte es verstärkt um eine Systematik in 
der Unterstufe, um die Überarbeitung und den weiteren Ausbau des Systems für die 
Klassen 6 bis 10 gehen.

1.2.2.2. Oberschule Cainsdorf

Auch die Oberschule in Cainsdorf zeigt eine Entwicklung, die von zunehmender Quali
tät der Vermittlung der »Techniken und Methoden geistiger Arbeit“ sowie von der 
Durchdringung der Thematik durch die Lehrkräfte gekennzeichnet ist (vgl. 
KIEßLING/TEICHERT 1966, 158 ff.). Konkret wurden Versuche der Entwicklung von 
»Techniken geistiger Arbeit“ in einer 1. Klasse sowie die Entwicklung einer »Ar
beitstechnik“ im Laufe der Schuljahre untersucht.

Als Ausgangspunkt stellte man auch hier Defizite in den damals gültigen Lehrplänen 
der DDR fest. In Vorüberlegungen zu schulpraktischen Versuchen beabsichtigte man, 
.Hilfsmittel“ für die Schulkinder sowie deren Kenntnisse, Funktion und .Schrittfolgen“ 
festzulegen. Als .Hilfsmittel“ wurden aufgelistet und bearbeitet: Bleistift, Buntstifte, Pin
sel, Füllfederhalter, Tinte, Farben, Papiere, Lese- und Rechenhilfsmittel, Lineal, Meter- 
und Rechenstab, Tabellen, Klammern, Klebstoff, Lose-Blatt-Sammlung und Wörterheft. 
Man stellte bei der Überprüfung einer Stichprobe von Schülern der 1. und 2. Klasse 
bezüglich der Anwendung von .Techniken geistiger Arbeit“ fest, daß nur wenige Schü
ler in der Lage waren, eine .Technik", die sie nur in einer einzigen Übung kennenge- 
lemt hatten, anzuwenden (vgl. KIEßLING/TEICHERT 1966, 174 f.). Im Zusammenhang
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mit dem Umgang mit Wörterheften zeigte sich, daß es den Schülern leichter fiel, Wör
ter zu suchen, deren Anfang vorgeschrieben und nicht nur vorgesprochen wurden. 
Ebenso offenbarten sich Schwierigkeiten mit dem Auffinden von Wörtern, die in ge
beugter Form vorlagen. Durch entsprechende Benützung von Lesehilfsmethoden er
lernten wiederum die untersuchten Schüler das Lesen schneller.

An diesem Beispiel, das die Arbeit mit dem Wörterverzeichnis beinhaltete und mit dem 
Umgang mit der „Deutschen Rechtschreibung“ bzw. mit dem „Duden" fortgesetzt wur
de, beabsichtigten die Beteiligten zu zeigen, wie eine „Arbeitstechnik" im Laufe der 
Schuljahre weiterentwickelt wird (vgl. KIEßLING/TEICHERT 1966, 177-186). Insgesamt 
wurde eine Leistungssteigerung der Schüler durch die gezielte Vermittlung und durch 
den Umgang mit „Techniken und Methoden geistiger Arbeit" erzielt.

1.2.3. Vergleichende empirische Untersuchungen

Um die oben genannten Hypothesen zu bestätigen, führten die Autoren 
KIEßLING/TIECHERT (vgl. 1966, 66 f. bzw. 187 ff.) unter der Leitung von Professor 
TOMASCHEWSKY an den genannten Schulen in Rippach und Cainsdorf sowie an an
deren Schulen des Kreises Zwickau empirische Vergleichsstudien durch. Man wollte 
prüfen, ob bei Schülern der Schulen Rippach und Cainsdorf zum einen bessere Er
gebnisse bzw. eine größere Leistungshomogenität in der Anwendung verschiedener 
„Techniken und Methoden geistiger Arbeit" als bei vergleichbaren Schüler aus Klassen 
anderer Schulen nachzuweisen wären. Ebenso beabsichtigte man zu zeigen, ob die 
Arbeitszeit (bei gleichen oder besseren Arbeitsergebnissen) davon betroffen würde 
(vgl. KIEßLING/TEICHERT 1966,194).

Dabei untersuchten man die Arbeit mit
- dem Wörterverzeichnis in den Klassen 6;
- dem Regelteil der „Deutschen Rechtschreibung" und mit 

anderen Nachschlagewerken in 8. Klassen;
- dem Rechenstab und der Zahlentafel in 8. Klassen;
- Diagrammen und Atlaskarten in 8. Klassen;
- einem literarischen Text in den Klassen 9 und 10.

Zusammenfassend kamen KIEßLING/TEICHERT (vgl. 1966, 216 f.) zu folgenden Er
gebnissen: Die Auswertung der Vergleichsarbeiten ergab, daß die Arbeitsergebnisse 
der Versuchsklassen (Oberschulen Rippach und Cainsdorf) signifikant besser waren 
als die Ergebnisse der Kontrollklassen des Kreises Zwickau. Die Analyse der übrigen 
Vergleichsarbeiten (Einsatz von Nachschlagewerken, Auswertung physikalischer Kar
ten, Übertragen in Umrißskizzen) vermittelte keine bedeutsamen Unterschiede zwi
schen den Versuchs- und den Kontrollklassen. Allerdings wurde die Tendenz einer 
größeren Leistungshomogenität der Versuchsklassen statistisch gesichert.
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1.3. Forderungen an ein „didaktisches System“

Als Folgerungen und Anforderungen an ein „didaktisches System“ zur Vermittlung von 
„Techniken und Methoden geistiger Arbeit“ hielten KIEßLING/TEICHERT (vgl. 1966, 
218 ff.) folgendes fest:

Erstens sehen beide Autoren die Notwendigkeit einer systematischen Vermittlung von 
„Techniken und Methoden geistiger Arbeit“ als erwiesen an.

Zweitens wird gefordert, daß die „Techniken und Methoden geistiger Arbeit“ in drei 
Stufen vermittelt werden sollten. Dabei soll die erste Stufe durch eine weitgehende 
Führung der Lehrkraft, die zweite und dritte durch immer größer werdende Selbstän
digkeit der Lernenden gekennzeichnet sein. Zudem wird erkannt, daß das Bewußtma- 
chen rationeller „Techniken und Methoden“ als eine Bedingung für die Entwicklung all
gemeiner Fähigkeiten des logischen Denkens und als Voraussetzung für die Entwick
lung wissenschaftlicher Arbeitsmethoden anzusehen ist (vgl. KIEßLING/TEICHERT 
1966,223).

Drittens stellte man verschiedene Forderungen zur Entwicklung von „Techniken und 
Methoden geistiger Arbeit“ sowie zur Koordinierung des Fachunterrichts. Zunächst 
sollten die Schüler im Laufe der Schuljahre von einfachen zu schwierigen Formen des 
selbständigen Wissenserwerbs geführt werden. Zu diesen verschiedenen Niveaustufen 
sind die Qualitätsmerkmale der „Techniken und Methoden“ festzulegen, die auf der 
Unter-, Mittel-oder Oberstufe erreicht werden sollen. Darüberhinaus sei festzulegen, in 
welchem Fachunterricht günstige Voraussetzungen für die optimale Vermittlung dieser 
„Techniken und Methoden geistiger Arbeit“ gegeben sind. Nur durch Koordinierung al
ler Lehrenden könnten -so die Ansicht von KIELING/TEICHERT- diesbezüglich positive 
Ergebnisse erzielt werden.

Viertens postulierten die beiden Autoren (vgl. KIEßLING/TEICHERT 1966, 227 f.), die 
Lehrpläne der DDR dahingehend zu überarbeiten, daß darin beispielsweise für 
„Hilfsmittel“, „Techniken“ oder „Methoden“, Fächer- und Schuljahreszuordnungen vor
genommen würden. Auch die Umgestaltung der Lehrbücher und didaktischen Lehrer
handbücher wurde gefordert.

2. Allgemeine Kritik

Das Konzept erschien 1966 als eine, die verschiedenen in der DDR entstandenen 
Ansätze zusammenfassende Untersuchung im Rahmen einer unveröffentlichten 
240seitigen Diplomarbeit. Sie wurde von KIEßLING/TEICHERT 1966 unter Be
treuung von Prof. TOMASCHEWSKY (Humboldt-Universität zu Berlin) erstellt. 
Weitere Quellen für diese Konzeption finden sich z.B. in der Fachzeitschrift 
„Pädagogik“ (vgl. HAAß 1966, 234-242) und in der „Deutschen Lehrerzeitung“ 
(vgl. KLIMPEL 1968 und 1969). Die in der vorliegenden Untersuchung haupt
sächlich benutzte Darstellung der Konzeptionsansätze von KIEßLING/TEICHERT
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erscheint im Layout als machinengeschriebenes Manuskript, das übersichtlich, 
gegliedert und -grob bewertet- in entsprechender wissenschaftlicher Fachsprache 
zu lesen ist.

Auf die Praktikabilität des Konzepts weisen einige Stellen in den Beschreibung 
von HAAß (vgl. 1966, 238 ff.) und die empirische Untersuchung von 
KIEßLING/TEICHERT (vgl. 1966, 187 ff.) hin. HAAß berichtet über auftretende 
Schwierigkeiten bei der Realisierung und gibt praktische Anregungen zur Einfüh
rung und Anwendung von „Methoden und Techniken geistiger Arbeit“ im Unter
richt. Die Darstellung der Untersuchungsergebnisse durch KIEßLING/TEICHERT 
wiederum zeigt, daß es möglich ist, Schülern diverse „Techniken und Methoden“ 
im Rahmen des Unterrichts zu vermitteln.

Querverbindungen zu anderen, in der vorliegenden Arbeit diskutierten LL- 
Konzepten sind nicht erkennbar. Das ist wohl zum einen damit zu erklären, daß 
den damaligen DDR-Wissenschaftlern wenig Möglichkeiten zugestanden wurden, 
„westliche“ Fachliteratur zu erhalten, zum anderen, daß viele hier diskutierte LL- 
Konzepte noch nicht veröffentlicht waren. Dagegen stützten sich die praktischen 
Bemühungen an der Oberschule in Rippach (vgl. HAAß 1966) zum einen auf Er
fahrungen sowjetischer Lehrer, besonders aus dem Lipezker Gebiet. Dort wurden 
Versuche zur Steigerung der Effektivität des Unterrichts durchgeführt, von denen 
beispielsweise GOLANT oder WOROBJOW/ROMANOWSKAJA (zit. n. 
TROGSCH 1962, 663) berichtete. Weitere Verbindungen zeigen sich in einer 
Reihe von Aufsätzen von Autoren der (damaligen) DDR, die sich mit der Proble
matik um die Vermittlung von Arbeitstechniken in der Schule beschäftigten (vgl. 
z.B. MÖLLER 1952 a.b; HARTWIG 1953, 10 f.; TROGSCH 1962, 663 ff. 
KLINGBERG 1965 a,b.).

Von daher kann als eine Besonderheit des Konzepts angesehen werden, daß 
sich die Forschergruppe -trotz dieser relativ starken Isolation- im Vergleich zu 
vielen „westlichen“ Konzepten bereits recht früh und sehr detailliert mit dem Pro
blem des „Lernenlehrens“ in der Schule auseinandersetzte. Bemerkenswert ist 
der didaktische Rahmen dieses Konzepts, der als „Unterricht als Aufgabenfolge“ 
dargestellt und theoretisch begründet wurde. Die Aufarbeitung der „Techniken 
und Methoden geistiger Arbeit“ erfolgte akribisch in ihren „Schrittfolgen“ und vor
wiegend unter „technischer, weniger aus ganzheitlicher Sicht. Das heißt, 
WESEMANN, HAAß und auch TOMASCHEWSKY, KIEßLING/TEICHERT gingen 
von einem „engen“ Begriffsinhalt der Vermittlung der „geistigen Arbeit“ aus (vgl. 
5.2.), die dem Komplex des „Lemenlehrens“ gleichzusetzen ist. Der Lernende 
wurde -gemäß der sozialistischen Ideologie- in erster Linie als „Werktätiger ge
sehen, der bestimmte „Techniken und Methoden“ erlernen müsse, um seiner 
künftigen „geistigen Arbeit“ nachgehen und die „Lemaufgaben“ im Unterricht be
wältigen zu können. Als weniger relevant wurden dabei die sogenannten Sekun
därstrategien erachtet, die beispielsweise die Themenkreise „Motivation“ oder
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.Entspannung“ und damit den „ganzen Menschen“ betreffen. Allerdings muß be
rücksichtigt werden, daß durch den 1966/67 staatlich verordneten Stopp der For
schungsarbeiten auf diesem Gebiet auch keine Weiterentwicklung möglich war. 
Als weitere Besonderheit fällt das weitgehende Fehlen von Mnemotechniken bei 
den Lehrinhalten und die bevorzugte Lehrmethode der Einzelarbeit auf. Das heißt 
zum einen, daß man der Speicherung von Informationen vor allem auf schriftli
chem Weg (z.B. durch Loseblattsammlung oder durch Karteien) und weniger per 
Gedächtnis an die Lernenden vermitteln wollte (vgl. KLIMPEL 1969). Zum ande
ren zeigt das gesamte DDR-Konzept -nicht zuletzt durch die ausgearbeiteten 
Schrittfolgen- den Eindruck, daß das kooperative Lernen (z.B. die Gruppenarbeit) 
eine geringere Rolle spielt.

3. Systematische Analyse

Auf Grund der entwickelten Merkmale (vgl. 3.1.-3.6.) kann das DDR-Konzept fol
gendermaßen analysiert und systematisiert werden:

Merkmal 1: Schülerjahrgangsstufe bzw. Schulart

Das Konzept wurde zunächst für die Mittelstufe, später dann für die Klassen 1 bis 
10 der 10-klassigen, allgemeinbildenden, polytechnischen Oberschule in der da
maligen DDR entworfen. Die meisten Ausführungen beziehen sich allerdings auf 
Schülerjahrgänge ab der Mittelstufe. Man orientierte sich dabei an den zu der Zeit 
in der Deutschen Demokratischen Republik gültigen Lehrplänen und Vorschriften, 
so daß man zunächst auf einen für die Altersstufen angemessenen Schwierig
keitsgrad schließen kann. Allerdings könnten die geäußerten Probleme mit der 
Erfüllung der Anforderungen durch alle Schüler darauf hinweisen (vgl. HAAß 
1966, 238), daß die Lehrinhalte evtl, für leistungsschwächere Schüler als zu 
schwierig einzuschätzen sind.

Merkmal 2: Intervenierende oder prophylaktische Funktion

Obwohl die .Lehrer-Kollektive“ in den Schulen Rippach und Cainsdorf sowie das 
Forschungsteam um Prof. TOMASCHEWSKY von Lemdefiziten bei Schülern 
ausgehen, muß dem Konzept schwerpunktmäßig eine prophylaktische Funktion 
zugeschrieben werden. Das bedeutet, daß die Defizite, welche die Lehrkräfte und 
die wissenschaftlichen Begleiter in ihren Erfahrungsbereichen bzw. aus ihren 
empirischen Untersuchungen feststellten, zwar die Notwendigkeit des bewußten 
Einbringens von „Techniken und Methoden der geistigen Arbeit“ in den Unterricht 
begründen, das Konzept aber nicht als Vorlage zur Behebung spezifischer 
„Lemschwierigkeiten“ von einzelnen Schülern dienen sollte. Diese Einschätzung
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bestätigt auch die Tatsache, daß die verschiedenen Lehrinhalte („Techniken und 
Methoden“) verschiedenen Klassenstufen zugeordnet wurden. Eine solche Zu
ordnung bedeutet, daß die Lehrkräfte die Inhalte allen Schülern zu vermitteln 
suchten und nicht nur solchen Lernenden, die „Lemschwierigkeiten“ zeigten.

Merkmal 3: Praxis-oder Theorieorientierung

Auf eine Praxisorientierung deutet zunächst die Tatsache, daß das Konzept zu
nächst ihren Ausgang in der Oberschule Rippach nahm. Das „Lehrer-Kollektiv“ 
beabsichtigte eine Verbesserung für die eigene Schulpraxis. Dadurch aber, daß 
die Forschergruppe um Prof. TOMASC HE WS KY diese schulischen Versuche re
flektierte und wissenschaftlich untersuchte, zeigt sich deutlich eine Theorieorien
tierung. Diese Einschätzung bestätigt sich dadurch, daß der Begriff der 
„Techniken und Methoden geistiger Arbeit" genau beschrieben und die Begrün
dung der Notwendigkeit der Vermittlung dieser „Techniken“ in der Schule viel
schichtig, d.h. hermeneutisch und empirisch geliefert wird. Der Hinweis auf über
geordnete Lehrziele wie sie im „Gesetz über das einheitliche sozialistische Bil
dungssystem“ enthalten sind, (vgl. KIEßLING/TEICHERT 1966, 4) deutet ebenso 
auf eine „Schauorientierung“. Diese Einschätzung relativiert jedoch die in den 
verschiedenen Ansätzen des Konzepts festzustellende Tatsache, daß die Unter
richtsinhalte und -methoden ziemlich viel Platz greifen. Auch das Fehlen einer 
expliziten Darstellung einer wissenschaftstheoretischen Position deutet auf das 
erkenntnisleitende Interesse der Autoren hin, „handlungsorientiert" zu arbeiten.

Zusammengefaßt kann die DDR-Konzeption als schwerpunktmäßig theorieorien
tiert eingestuft werden, was auch eventuell dadurch bestätigt wird, daß die Er
gebnisse der Arbeit nur an wenigen Schulen der DDR zum Tragen kamen.

Merkmal 4: Methodisch-wissenschaftstheoretische Spuren

Die Erkenntnisse, die zu der vorliegenden Konzeption geführt haben, stammen 
zunächst -wie es heißt (vgl. HAAß 1966, 234 f.)- vorwiegend aus den eigenen 
(teilnehmenden) Beobachtungen der beteiligten Lehrkräfte. Ebenso werden je
doch andere Erkenntnisse, z.B. die Erfahrungen der Schule in Lipezk (ehemalige 
UdSSR), damit zusammenhängende wissenschaftliche Untersuchungsergebnisse 
(vgl. z.B. MÖLLER 1952 a,b oderTROGSCH 1962 oder von MÖLLER) und auch 
eigene wissenschaftliche Analysen hinzugezogen, so daß man auch mit der Me
thode der Deutung vorging. Man versuchte allerdings, auf praktischem, direktem 
und induktivem Wege zu neuen Erkenntnisse zu kommen, so daß die empirische 
Methode (vgl. KIEßLING/TEICHERT 1966) als die vorrangige gelten kann.
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Der daraus sich ergebenden Zuordnung des Konzeptes zu den analytischen Päd
agogikrichtungen wie etwa zur EXPERIMENTELLEN PÄDAGOGIK oder zur 
PÄDAGOGISCHEN TATSACHENFORSCHUNG (vgl. 3.5.3.1.) steht allerdings 
die materialistische Komponente (vgl. 3.5.1.2.) entgegen. Das DDR-Konzept 
zeigt seinen Ursprung in der (nicht-analytischen) MARXISTISCHEN 
PÄDAGOGIK. Ihr ging es um den weiteren Ausbau des „Sozialismus“ in der 
(damaligen) DDR, bei dem die Schule den „Bildungs- und Erziehungsprozeß“ aus 
der „Gesellschaftstheorie“ von Karl MARX heraus gestalten sollte. Die 
„sozialistische Persönlichkeit“ war das Richtziel, welche sich im „politischen 
Frühling“ (Anfang bis Mitte der 60er Jahre) anschickte, z.B. durch das hier dar
gestellte LL-Konzept „befreit“, „emanzipiert“ zu werden. Von daher zeigt das 
DDR-Konzept solange in Richtung KRITISCHE ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT, 
bis die Tendenz zur Selbständigkeit der Schüler seitens des Staates Ende der 
60er Jahre wieder in Richtung „Sozialistischer Pädagogik“ umgelenkt wurde.
Zusammengesehen bedeutet das, daß das DDR-Konzept auch den integrativen 
pädagogischen Richtungen zugerechnet werden kann. Bestätigt wird diese An
nahme durch deutliche Spuren, die in Richtung der AKTIONS- bzw. 
HANDLUNGSFORSCHUNG zeigen. In den von KIEßLING/TEICHERT und HAAß 
(1966) beschriebenen Schulversuchen erforschten Lehrkräfte eigenständig ihren 
Unterricht, indem sie die Vermittlung von für notwendig erkannten Inhalten aus
probierten und anschließend reflektierten. Erst im zweiten Zugriff wurden Wis
senschaftler hinzugezogen, welche die Schulversuche zusammenfaßten und 
ausweiteten.

Im Gegensatz allerdings zu der (oben so gekennzeichneten) 
AKTIONSFORSCHUNG (vgl. 3.5.4.4..) offenbarten KIEßLING/TEICHERT (1966) 
analytisches Interesse an allgemeingültigem Faktenwissen über beobachtbare 
Gesetzmäßigkeiten im schulischen Lernen und wollten -zusammen mit 
TOMASCHEWSKY- das gesamte Schulwesen der DDR reformieren. Für die Zu
ordnung zur HANDLUNGSFORSCHUNG spricht wiederum die Tatsache, daß bei 
diesem Konzept Praktiker und Wissenschaftler, also Lehrkräfte und Forscher eng 
zusammenarbeiteten und es darum ging, den (eigenen) Unterricht zu erforschen. 
Die deutlichere Zuordnung zu diesem Paradigma erschwert das sich zeigende 
„sozialistische“ Gedankengut. Das Konzept zeigt durch ihre Kritik an der gesam
ten DDR-Schule eine kritsche Haltung, die allerdings hier nicht mit der 
„Frankfurter Schule“, sondern mit marxistischem Denken in Zusammenhang 
steht.

Zusammengefaßt zeigt die DDR-Konzeption deutliche Spuren der 
MARXISTISCHEN PÄDAGOGIK. Dennoch läßt sich ein leichtes Übergewicht von 
Merkmalen der AKTIONS- bzw. HANDLUNGSFORSCHUNG herausdeuten.
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4.7. Konzept von ENDRES (1993)

1. Darstellung

Die Gesamtkonzeption von Wolfgang ENDRES ist für Lernende aller Schularten ab 
dem 3. bis zum 12. Schülerjahrgang gedacht. ENDRES war -nach eigenen Aussagen
internatserzieher und hatte hier häufig mit Hausaufgabenbetreuung zu tun. Über das 
Problem der „Zeiteinteilung“ kam er in das Feld der „Lernhilfen“, die er dann in Schrif
ten und selbst organisierten „Lernkursen“ weiterentwickelte. Darin wurden und werden 
viele aktuelle Wissenschaftsströmungen und -gedanken aufgenommen. ENDRES 
nennt z.B. WATZLAWIK (Kommunikationstheorie) VESTER (Physiologie des Ge
dächtnisses), FRANKL (Logotherapie) oder auch STEINER (Waldorfpädagogik). Das 
gesamte Konzept enthält einerseits eine Fülle von „Lernhilfebüchern“ für die häusliche 
Selbstarbeit von Schülern und andererseits sogenannte Kurse (vgl. Prospekt 1993, 22 
ff. bzw. 4 ff.), die während der Schulferien an verschiedenen Orten von ausgebildeten 
Fachlehrern verschiedener Schularten sowie von Studenten durchgeführt werden. Die 
Teilkonzeption der „Kurse“, ist demnach keine schulische in dem Sinne, daß sie im 
Rahmen einer staatlichen oder privaten allgemeinbildenden Schule anzusiedeln ist. 
Die „Kurse“ werden im Rahmen einer „Ferienschule“ realisiert. Von daher ist dieser Teil 
der Gesamtkonzeption von ENDRES für die hier vorliegende Untersuchung relevant.

Die Ferienschulen befinden sich im Inland (z.B. Altglashütten/ Schwarzwald, Bad Wö- 
rishofen oder Wetzlar), aber auch in Österreich, in der Schweiz, in England, Frank
reich, Schweden und Kanada (vgl. Prospekt 1993, 16-39). Die Kinder und Jugendli
chen sind in dort angemieteten Gästehäusern, Schullandheimen o.ä. untergebracht. 
Die „Kurse“ dauern zwischen einer und maximal vier Woche(n) und kosten derzeit je 
nach Aufenthaltsdauer, Ort und Angebot pro Tag zwischen DM 95.- und DM 155.-. Da
zu können allerdings noch Sonderkosten für Fahrt oder für Golf-, Surf-, Reitkurse 
kommen (vgl. Prospekt 1993, 14 f.). Pro Woche haben die Schüler etwa 20 Unter
richtsstunden (zu je 45 Minuten), die stets am Vormittag zwischen 9.00 und 12.15 Uhr 
stattfinden. Die übrige Zeit steht den Schülern zum kleinen Teil zur freien Verfügung, 
zum größten Teil jedoch beschäftigen sie sich (verpflichtend) in diversen Neigungs
gruppen. So wird je nach Wetter und Ort für die Sportfreunde z.B. Tennis, Golf, Fuß
ball, Reiten, Schwimmen, Skifahren, für die Naturfans z.B. kleine Wanderungen, Ge
ländespiele, Radtouren, für die Kulturliebhaber z.B. Stadtbummel, Museumsbesuche, 
FußgängerraIleys angeboten. Zudem befassen sich verschiedene Hobbygruppen bei
spielsweise mit Theaterspielen, Bastelarbeiten oder Filmen (vgl. Prospekt 1993, Rück
seite).

Die Schüler werden -nach Auskunft von Wolfgang ENDRES- auf Grund vorher erhobe
ner Informationen nach Alter und Fachgebieten zu einer „Lerngruppe“ von durch
schnittlich sechs Mitgliedern zusammengefaßt. Innerhalb dieser möglichst homogenen 
Gruppe wird versucht, sich zwei -aus der folgenden Liste ausgewählten- Fächern zu 
widmen. Neben Deutsch (auch als Fremdsprache), Mathematik, Englisch, (evtl.) Latein, 
(evtl.) Französisch, wird auch überall, der für die hier bearbeitete Thematik relevante 
Fachbereich „Methodik“ angeboten. Zur Erklärung des auch mit „Lerntechniken“ um-
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schriebenen Faches heißt es im Prospekt (1993, 9): „Methodik zählt in Endres-Kursen 
als eigenes Unterrichtsfach. Hier sollen die Schüler-innen lernen, wie man lernt.“

Konkret heißt das, daß den Schülern zum Beispiel gelehrt werden soll,
- wie sie ihr .Lernen“ besser planen und organisieren können,
- wie sie ihren »Lerntyp“ ermitteln und ihr eigenes .Lernprogramm" 
erstellen können,

- wie sie sich besser konzentrieren können,
- wie sie sich gezielt auf Klassenarbeiten vorbereiten und 

ohne Angst in eine Prüfung gehen können,
- wie sie ihre Note durch mündliche Mitarbeit verbessern 

können und
- wie sie mit schwierigen Lehrern besser zurechtkommen können.

Die Lehrinhalte des Faches .Methodik“ bestehen aus folgenden neun Themenbaustei
nen, wovon (bei einem zweiwöchigen Kurs) an jedem Unterrichtstag einer, mit den im 
Klammern stehenden Teilproblemen, behandelt wird (vgl. Prospekt 1993, 8 f.):

1. Motivation (Kreativitätstraining; mehr Spaß am Lernen finden);
2. Konzentration (Entspannungsübungen; Selbstsicherheit);
3. Lernplanung (der .Lerntimer“; effektiver lernen);
4. Klassenarbeit (optimale Vorbereitung: Prüfungsangst über

winden);
5. Gedächtnis (neue Lernmethoden; Vokabeln besser behalten);
6. Denksport (Mathe mit Methode; Textaufgaben knacken);
7. .Lernprobleme“ (Hausaufgabenärger; mit schwierigen Lehrern 

auskommen);
8. Lesetechnik (Notizmethoden; selbständiger lernen);
9. Rhetorik (mündliche Mitarbeit; frei vor der Gruppe sprechen).

Bei einwöchigen Kursen wird hieraus ein fünfteiliger Block ausgewählt, bei drei- und 
vierwöchigen Kursen soll nach zwei Wochen ein anderes (= drittes) Fach belegt wer
den. Erzieherisch bemüht sich die Ferienbetreuung darum, das „Erlebnis der Gemein
schaft" zu vermitteln, wo es darum geht, „den anderen gelten zu lassen und gleichzeitig 
seine Fähigkeiten und Interessen zu fördern“ (vgl. Prospekt 1991, 7). Es soll vor allem 
auch schulisch schwächeren Schülern, Erfolgserlebnisse vermittelt werden, die sich als 
Erholungsmaßnahme auswirken können (vgl. Prospekt 1993, 5).

Um die erworbenen Kenntnisse besser behalten und diese auch nach dem Kurs wie
derholen zu können, werden diverse Arbeitsmittel verwendet. Im Fachunterricht benut
zen die Lernenden ein .persönliches Kursbuch mit Übungsblättern, Lernhilfen und - 
tips“, im Fach „Methodik“ erhalten alle Teilnehmer einen „Lerntimer“. Das ist ein Ring
buch und eine Karteibox, dazu ein Register, Arbeitsblätter und eine Bedienungsanlei
tung. Dieses (im Kurspreis inbegriffene) Set soll Schülern zwischen 12 und 16 Jahren 
Hilfen zur Bewältigung und Planung von Hausaufgaben, Klassenarbeiten, Aufsätzen 
etc. geben (vgl. Prospekt 1993, 9 bzw. 22).
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Nach Aussagen von Wolfgang ENDRES, wird methodisch im Sinne Neil POSTMANs 
vorgegangen, was meint, die eigene Frage des Schülers sei der Weg zum »Lernen". In 
„teamwork“ wird durch Gespräche, Tests, Fragenbögen etc. versucht, den für den ein
zelnen Schüler individuell »passenden Lernweg“ zu finden. Dazu sollen die Lernenden 
auch diverse Methoden (z.B. mit Hilfe von Experimenten oder der sogenannten Loki
technik) ausprobieren.

2. Allgemeine Kritik

Die Darstellung der vorliegenden LL-Konzeption erfolgt in einem periodisch er
scheinenden, professionell, werbepsychologisch gestalteten, etwa 20seitigen 
Prospekt. Dieser zeigt sich mit vielen Fotos von fröhlich wirkenden Jugendlichen 
illustriert. Übersichtlich gegliedert und in fünf Sprachen richtet man sich an Eltern 
bzw. ältere Schüler. Die Prospekte bieten (neben Werbung für die diversen 
„Lernhilfen“ für zuhause) einladende und anregende „Bonbons“. Das ist z.B. ein 
„Nostalgie-Köfferchen“ für jeden Schüler oder es sind für die ersten Anmeldungen 
Glückslose, mit denen die Teilnehmer beispielsweise Trekkingräder gewinnen 
können (vgl. Prospekt 1993, 2 f.). Auf Grund dieses Layouts ist auch keine aus
führliche Darstellung und Begründung des pädagogischen Konzeptes bzw. der 
Lehrinhalte (vgl. Prospekt 1993, 4 f. bzw. 8 f.) zu erwarten. Dennoch wird kurz 
und in prägnanter Sprache versucht, auch über diese Bereiche zu informieren. 
Die Realisierung der diversen Kurse der „Ferienschule“ liegt -wie erwähnt- in der 
Hand von staatlich ausgebildeten Lehrkräften verschiedener Schularten sowie 
von Studierenden, deren „Ferien-Engagement“ sicher nicht unentgeltlich ist.

Die Praktikabilität steht außer Frage, denn die sich finanziell selbst tragenden 
Kurse werden seit 20 Jahren in immer breiterem Angebot abgehalten. Nimmt 
man die steigende Anzahl der Kurse und die immer mehr werdenden „Schulorte“ 
im In- und Ausland als Indiz, so sind die Kurse erfolgreich.

Der Status der „Ferienschule“ ist die Besonderheit der LL-Kurse von ENDRES, 
der hiermit zweifellos eine Marktlücke entdeckt hat. Rechnet man die anfallenden 
Grundpreise für die Kurse, sie lagen 1993 zwischen DM 665 und DM 1085 pro 
Woche, so ergibt das eine Summe, von der man annehmen darf, daß sie 
schlechter verdienende Eltern nicht ohne weiteres aufbringen können. Diese Tat
sache läßt die Vermutung zu, daß sich das Klientel der sogenannten Endres- 
Kurse vorwiegend aus Kindern rekrutiert, deren Eltern der „oberen Mittelschicht“ 
bzw. „Oberschicht“ angehören, (vgl. Prospekt 1993,14 f.).

Bezüge zu anderen schulisch relevanten LL-Konzepten sind in der Ferienschule 
nicht zu erkennen. Innerhalb des Fachbereichs „Methodik“ werden die Schüler mit 
der „5-Schritt-Lesemethode" (n. ROBINSON 1961) und beim Vokabellernen in
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den diversen Fremdsprachen mit der „Lemkartei“ (n. LEITNER 1972/1994) ver
traut gemacht, wobei die Quellen nicht ersichtlich sind.

Insgesamt stellt das LL-Konzept „Ferienschule“ von Wolfgang ENDRES ein in
teressantes Zusatzangebot zur Regelschule dar, wodurch sich ein Teil der Schü
ler bewußt mit dem Zielkomplex „Lernen“ auseinandersetzen kann.

3. Systematische Analyse

Die LL-Konzeption der Ferienschule von ENDRES kann nach den oben entwik- 
kelten Kriterien (vgl. 3.1.-3.6) folgendermaßen analysiert und einer Systematisie
rung zugeführt werden.

Merkmal 1: Schülerjahrgangsstufen bzw. Schulart

Die Ferienkurse werden in ihrer größten Breite für Lernende vom 3. bis um 12. 
Schülerjahrgang angeboten, wobei eine Festlegung auf eine Schulart nicht erfolgt 
(vgl. z.B. Prospekt 1993, 19). Diese breite Altersstreuung trifft jedoch nicht bei 
allen „Kursen“ zu (vgl. z.B. Prospekt 1993,17, 21, 39). Die Begründung liegt wohl 
darin, daß die Angebote (z.B. Skifahren) oder auch die weiten Reisen ins Ausland 
(z.B. nach Kanada) nicht immer für Grundschulkinder geeignet sind. So wird bei
spielsweise der Skiaufenthalt im winterlichen Churwaiden (Schweiz) für Schüle
rinnen und Schüler ab der 7. Jahrgangsstufe, der „Kurs“ in Calgary (Kanada) ab 
der 8. Jahrgangsstufe angeboten. Betrachtet man die angebotenen Fächer, so 
muß auch vermutet werden, daß das Klientel vorwiegend Schüler des Gymnasi
ums ist und weniger Realschüler, kaum Haupt- oder Grundschüler die Ferienkur
se besuchen.

Merkmal 2: Intervenierende oder prophylaktische Funktion

Nachdem die „Endres-Kurse“ als Ergänzung und Nachhilfe zur Normalschule 
konzipiert sind, den Lernenden in den Ferien angeboten werden und die indivi
duellen Schwierigkeiten der Schüler in einzelnen Fachbereichen zu erfassen 
sucht, muß diese Ferienschule als primär intervenierendes Konzept angesehen 
werden. Das schließt aber nicht aus, daß sich nicht Kinder und Jugendliche unter 
den Teilnehmern befinden, welche primär die Freizeitaktivitäten schätzen und das 
vormittäglich gestaltete Unterrichtsangebot vorbeugend, zur Verhinderung von 
„Lernschwierigkeiten“ in „ihrer“ Schule wahrnehmen.
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Merkmal 3: Theorie- oder Praxisorientierung

Das in den Ferienschulen realisierte LL-Konzept orientiert sich in erster Linie an 
der Praxis. Dies zeigt sich beispielsweise darin, daß der hier zentral gebrauchte 
Begriff der „Methodik" den Zielkomplex „Lernen“ zwar anhand von Beispielen um
schreibt (z.B. Lernen besser planen; vgl. Prospekt 1993, 9), aber nicht im Sinne 
des „Lernenlehrens" erklärt oder gar ableitet. Die fehlenden schlüssigen Begrün
dungen, die Legitimation für die gewählten Themenbausteine deuten in die glei
che Richtung. Zweifellos gilt das (erkenntnisleitende) Interesse, durch Lehren die 
Lernleistungen der Kursteilnehmer augenscheinlich zu verbessern. Das läßt sich 
schon daraus begründen, daß die Ferienschule ein von Wolfgang ENDRES gelei
tetes, kommerzielles Unternehmen ist, welches sich selbst tragen muß. Die 
Rentabilität zeigt sich aber erst dann, wenn z.B. das intervenierend eingesetzte 
LL-Konzept sichtbar „Erfolge“ aufweist und die Ferienschule den Teilnehmern so 
gefällt, daß sie wiederkommen. Nur durch konkretes, auch von den Eltern durch
schaubares Arbeiten (z.B. an den Themenbausteinen „Motivation“ oder 
„Konzentration“) und durch das Rechenschaft-Ablegen (z.B. in den individuellen 
„Kursbüchern“) können die (zahlenden) Eltern von dem Bemühen der Lehrkräfte 
überzeugt werden, den Teilnehmern helfen zu wollen. Damit zeigt sich die Hand
lungsorientierung des ENDRES-Konzepts deutlich, wobei aber auch eine positive 
Öffnung in Richtung „Theorie“ zu erkennen ist. Nach Aussagen von ENDRES ste
hen er und sein Team vielen wissenschaftlichen Richtungen offen gegenüber. Vor 
allem gilt sein Interesse der Lempsychologie. Das zeigt sich besonders in den 
Themenbausteinen zum Fach „Methodik“, in denen Entspannungs- und Konzen
trationsübungen ebenso enthalten sind wie Lemexperimente oder neue Lemme- 
thoden (vgl. Prospekt 1993, 8 f.). Allerdings -und das ist wieder ein Hinweis auf 
die Praxisorientierung- wird eine explizite Zuordnung zu einer pädagogischen 
Richtung (wissenschaftstheoretische Position) von ENDRES nicht vorgenommen.

Merkmal 4: Methodisch-wissenschaftstheoretische Sichtweise

Die Teilkonzeption der Ferienschule gründet auf den früheren Eigenbeobachtun
gen von Wolfgang ENDRES, arbeitet heute unter anderem mit Fragebögen zur 
Erfolgskontrolle und kann somit als empirisch orientiert bezeichnet werden. Ande
rerseits zieht man -wie oben erwähnt- indirekt mit dem Zielkomplex „Lernen“ zu
sammenhängende Forschungsergebnisse, vor allem aus der Lempsychologie 
heran, die interpretiert und für die praktische Verwendung in den Kursen aufberei
tet werden. Von daher erscheint eine Zuordnung entweder zu analytischen oder 
zu nicht-analytischen Pädagogikrichtungen schwer begründbar. Die Zusammen
stellung anderer Charakteristika (vgl. 3.5.1.2.) ergibt folgendes:

Die „Endres-Kurse“ werden in einer spezifischen Form von Schule, in einer 
„Ferienschule“ realisiert. Für diese „Schulform“ haben die von ENDRES und sei-
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nen Mitarbeitern erarbeiteten Grundlagen allgemeine Gültigkeit. Weiter bekommt 
man den Eindruck, daß hier schwerpunktmäßig direkt und auch induktiv und erst 
in zweiter Linie auf indirektem Wege Erkenntnisse gewonnen werden. Das be
deutet, daß man vermutlich mehr diejenigen Erfahrungen zugrundelegt, die unmit
telbar aus der „Kurs-Praxis“ gewonnen wurden und weniger auf die Aufarbeitung 
von Fachliteratur reflektiert. Schließlich zeigt das Konzept sowohl eine kritische 
als auch eine unkritisch-traditionelle Einstellung gegenüber dem gegenwärtigen 
Schulsystem in der BRD. Einerseits konnte das Konzept „Ferienschule“ nur aus 
der kritischen Reflexion des Schulsystems entstehen, andererseits ist man auf 
„Systemerhaltung“ angewiesen, denn bei einer entsprechenden Änderung könnte 
die „Marktlücke“ durch die Regelschule geschlossen werden.

Diese Kennzeichen deuten am ehesten zu den integrativen pädagogische Rich
tungen. Hierbei dürfte es sich bei dem hier vorliegenden LL-Konzept um ein Vor
gehen handeln, das sich an der AKTIONS- bzw. HANDLUNGSFORSCHUNG 
(vgl. 3.5.4.4) orientiert. Das begründet sich auch darin, daß die Kurslehrkräfte ih
ren Unterricht selbst „erforschen“ müssen, da es Vergleichbares meines Wissens 
nicht gibt. Das bedeutet, daß die Lehrenden durch (teilnehmende) Beobachtung 
Fakten feststellen und diese mit Kollegen reflektieren. Die Konzeption versucht in 
diesem Sinne, nicht allgemeingültiges Faktenwissen über systematisch beob
achtbare Gesetzmäßigkeiten im Unterricht zu finden, sondern das konkrete Un
terrichtsgeschehen in den Kursen durch Deutung der Beobachtungen und reflek
tierte Erfahrungen zu verbessern.

4.8. Konzept von ENGLBRECHT (1992)

1. Darstellung

Das Konzept von ENGLBRECHT wird in einem „Erfahrungsbericht“ über ein Unter
richtsvorhaben in 4. Klassen einer Grundschule dargestellt. In dieser fast 50seitigen 
nicht paginierten Beschreibung beabsichtigt der Autor, Lehrkräfte zur Umsetzung der 
„Lernthematik“ anzuregen und einige „Praxishilfen“ für die Grundschule zu geben (vgl. 
ENGLBRECHT 1992, 3 bzw. 47 - wie im folgenden: Eigenpaginierung). Der Autor 
führte bereits ab 1984 mit Hauptschülern Kurse zum Thema „Lernen“ durch. Unter an
derem durch die positive Resonanz angeregt, wollte ENGLBRECHT diese Thematik in 
die Grundschule umsetzen. Dazu sollte das Vorhaben in den Unterricht integriert wer
den, was einen neuen Weg der Realisierung des „Lernenlehrens“ in der Schule dar
stellt.

Begründet wird die Thematik -hier vom Schüler aus mit „Lernenlernen“ bezeichnet- ei
nerseits aus der Präambel des Bayr. Lehrplans für die Grundschule von 1981, ande
rerseits kommen einzelne .Lernwege und Lernformen, Arbeitsweisen und Lernhilfen“ 
dazu, die ebenfalls in diesem Lehrplan enthalten sind. Beispielsweise ist das beim
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.Weiterführenden Lesen“ das Markieren bzw. Herausschreiben informationstragender 
Wörter oder in Heimat- und Sachkunde das Anfertigen von Skizzen oder Karten (vgl. 
ENGLBRECHT 1992, 6). Die einzelnen Lehrinhalte sollten auf Grund einer schriftlichen 
Schülerbefragung (vgl. ENGLBRECHT 1992, 15) relativiert und begründet werden.

Konkret wurde das schulische Vorhaben auf die 4. Jahryangsstufe (Grundschule) ab
gestimmt und die Lehrinhalte in 12 (45 bis 60 Minuten dauernden) Unterrichtseinheiten 
realisiert. Den Unterricht verwirklichte man im sogenannten Teamteaching, d.h. der 
Autor sowie der zuständige Klassenlehrer vermittelten gemeinsam die erarbeiteten 
Lehrinhalte innerhalb des Unterrichts. Die .Einheiten“ fanden zwischen Oktober und 
Februar in wöchentlichen Abständen statt. Um das Vorhaben realisieren zu dürfen bzw. 
zu können, war es notwendig, mit Dienstvorgesetzten, beteiligten Lehrern sowie mit 
den Eltern der Schüler Vorgespräche zu führen. Für die Erziehungsberechtigten wurde 
ein vorbereitender Elternabend organisiert, an dem auch ein Beobachtungsauftrag 
(zum Erledigen der Hausaufgaben) an die Anwesenden gegeben wurde. Die Eltern 
sollten die gemachten Beobachtungen in einem Fragebogen festhalten und an die 
Schule zurückgeben. Eine ähnliche, erste Feststellung des Ist-Zustands erhob man 
auch von den Schülern, die einzelne Satzanfänge (Bei den Hausaufgaben..., Beim 
Lernen..., Beim Arbeiten...) frei ergänzen sollten (vgl. ENGLBRECHT 1992, 12 f.). Eine 
weitere Schülerbefragung fand zudem im Rahmen der ersten Einheit statt. Bei den 
Schülerantworten fiel auf, daß Arbeiten, Lernen und Hausaufgaben häufig mit 
„negativen" Gedanken und Gefühlen assoziiert wurden. Ebenso war an den Schüler
aussagen bemerkenswert, daß viele der hier untersuchten Viertkläßler relativ gute 
häusliche Arbeitsbedingungen aufwiesen und die meisten Eltern, Hausaufgaben für 
wichtig nahmen. Eine grobe Skizze der 12 Unterrichtseinheiten zeigt den Verlauf des 
Vorhabens.

Einheit 1: Wie ich lerne
Durch einige .Wahrnehmungsübungen“ sowie „Interaktionsspiele“ streute man bereits 
erste Informationen zum Thema „Gedächtnis" (vgl. Einheit 4) ein und weckte so das be
reits vorhandene Schülerinteresse noch weiter. Nach der Arbeit am genannten Frage
bogen besprachen und fixierten die Schüler Ziele, die sie in den nächsten ein bis zwei 
Wochen im Bereich „Lernen“ erreichen wollten. Dies waren z.B. „besser aufpassen“ 
oder „schöner schreiben“. Die Ergebnisse des Fragebogens bildeten die Grundlage für 
eine Klassendiskussion. Dabei wurde nochmals auf einzelne Bereiche, wie z.B. Zeiten 
für die Hausaufgaben oder selbständiges Arbeiten, eingegangen (vgl. ENGLBRECHT 
1992, 18).

Einheit 2: Arbeitsplatz
Die beiden Unterrichtenden, der Autor und die zuständige Lehrkraft, begannen mit der 
Überprüfung der gefaßten, schriftlich fixierten Vorsätze. Die Schüler berichteten über 
die Schwierigkeit, durchhalten zu können. Im Rahmen einer „geleiteten Phantasie“ 
folgten die Schüler dem leise sprechenden Lehrer im Geiste zu ihrem häuslichen Ar
beitsplatz. Anschließend sollten die Schüler ihren Arbeitsplatz zeichnen. Währenddes
sen versuchten die beiden Lehrkräfte, von den Kindern Hintergrundinformationen zu ih
ren Arbeitsplätzen zu erfragen. Anschließend wurden die Zeichnungen auf ihre Inhalte
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hin reflektiert und Positiva wie Verbesserungswürdiges herausgestellt (vgl. 
ENGLBRECHT 1992,18 f.).

Einheit 3: Lembeginn - Lernende
Hier stellten einzelne Schüler ihre „Vorsatz-Plakate" vor, die dann als Beispiele an ei
ner Wand angeheftet wurden. Außerdem berichteten die Viertkläßler über die Ände
rungen ihres häuslichen Arbeitsplatzes bzw. ihrer Arbeitssituation. Die anschließende 
Diskussion zum Thema „Beginnen und Beenden von Arbeiten" verlief sehr positiv und 
konstruktiv. Zusammenfassend wurden Gedächtnishilfen wie AM = Arbeitsmaterial be
reitlegen oder OS = Ordnung schaffen angeboten (vgl. ENGLBRECHT 1992, 19 f.).

Einheit 4: Gedächtnis
Erneut wurde durch einfache „Wahrnehmungsübungen'’ und Merkspiele (vgl. 
ENGLBRECHT 1992, 30) versucht, den Schüler (in Anlehnung z.B. an VESTER 1975) 
die Struktur des Gedächtnisses transparent zu machen. Gleichzeitig sollte dies dazu 
anregen, Möglichkeiten zu finden, was die Schüler selbst zur Unterstützung ihrer Ge
dächtnisleistung tun könnten. Dies waren beispielsweise Tätigkeiten wie aufpassen, 
aufschreiben, Bilder vorstellen oder nachsprechen, die von den Schüler auf Grund ih
rer Kenntnis der oben genannter Übungen und Spiele selbst aufgezählt wurden (vgl. 
ENGLBRECHT 1992, 21).

Einheit 5: Gestaltung von Hefteinträgen
Ausgehend von Wahrnehmungsübungen der letzten Unterrichtseinheit, erhielten die 
Schüler in dieser Lektion Gelegenheit, den Zusammenhang zwischen Heftführung, 
Aufnahme und Speicherung von „Lernstoffen“ zu erkennen. Anhand von kleinen Expe
rimenten machte man deutlich, daß sich gestaltete Schriftbilder und farbig unterlegte 
Texte leichter einprägen lassen. Sodann sichteten Kleingruppen Schülereinträge kri
tisch und hielten das Wesentliche in kurzen Sätzen auf Kartons fest (vgl. 
ENGLBRECHT 1992, 22).

Einheit 6: Auswendiglernen
In dieser Unterrichtsstunde vertiefte man das Wissen der vorhergehenden Einheit an
hand eines praktischen Beispiels. Bei der Beantwortung der Frage „Was können wir 
tun, um uns den Text eines Liedes möglichst schnell und sicher einzuprägen“, kamen 
eine Reihe von Ideen. Der gedruckte Liedtext wurde dann dementsprechend gelesen, 
mitgesprochen, unterstrichen etc.. Das gemeinsame Singen des Liedes rundete die 
Einheit ab (vgl. ENGLBRECHT 1992, 22).

Einheit 7: Richtig abschreiben
Nach der Wiederholung des vorher behandelten Liedes, die nochmals die Themen 
„Gedächtnis“ und „Erinnerungshilfen“ vertiefte, widmete man sich nun dem Abschrei
ben. Der Klassenlehrer teilte den Schülern die Gesamtfehlerzahl (50) der Klasse mit, 
die bei einer Abschreibübung in der vergangenen Woche erreicht wurde. Dieses Er
gebnis war der Ausgangspunkt für die Frage, was getan werden könnte, um Fehler zu 
vermeiden. Wie bereits in früheren Einheiten, kamen vielen Anregungen von den 
Schülern. Im Anschluß an die Klassendiskussion wurde dann erneut eine Ab-



138

schreibübung durchgeführt. Die Gesamtfehlerzahl sank um die Hälfte und brachte ent
sprechende Erfolgserlebnisse (vgl. ENGLBRECHT 1992, 22).

Einheit 8: Vorbereitung von Nachschriften
Das vorausgehende Thema wurde nun in dieser Unterrichtseinheit auf die Vorberei
tung von Nachschriften ausgeweitet Wiederum berichteten die Schüler über ihre bis
herigen Vorbereitungsarbeiten. Danach übte man die Technik des Selbstdiktates ein, 
das dann als Sicherung auf einem Arbeitsblatt nachzulesen war (vgl. ENGLBRECHT 
1992, 24).

Einheit 9: Einmaleins-Übungen
Nach der üblichen Rückmeldung über das letzte Thema, begann man mit einem ma
thematischen Eingangstext. Den Schülern wurden im 5-sec-Rhythmus Einmaleins- 
Aufgaben gegeben, deren Ergebnisse auf einen Kontrollbogen notiert werden sollten. 
Nach dieser Testphase diskutierte die Klasse über Möglichkeiten, die Leistungen in 
diesem Bereich zu verbessern. Zur Sicherung wurden die Ergebnisse wiederum auf 
Kartons („Vorsatz-Plakate“) geschrieben. Anschließend stellte die beiden Lehrperso
nen Einmaleins-Spiele vor und ließen die Kinder auf verschiedene Weise üben. Zudem 
sollten die Übungen in den normalen Mathematikunterricht integriert werden (vgl. 
ENGLBRECHT 1992, 25).

Einheit 10: Lösen von mathematischen Sachaufgaben
Als Einstieg gestaltete der Klassenlehrer eine kurze Einmaleins-Trainingseinheit. An
schließend wurde das Problem „Sachaufgaben“ artikuliert. Man streifte einige Möglich
keiten der Angstbewältigung (z.B. durch Entspannungsübungen), bevor man sich einer 
Aufgabe widmete. Die notwendigen Lösungsstrategien wurden differenziert herausge
arbeitet und wichtige Maßnahmen wie „unterstreichen“, „zeichnen“, „kontrollieren“ so
wie -neu- das „Selbst-Ioben“ festgehalten (vgl. ENGLBRECHT 1992, 26 f.).

Einheit 11: Lernplakate
Man begann mit einer Entspannungsübung („geleitete Phantasie“). Im Anschluß daran 
erhielten die Schüler einen Sachtext über Schmetterlinge, dessen Inhalt im Gedächtnis 
behalten werden sollte. Die Vorschläge der Klasse (z.B. „lesen“, „markieren“, „Bilder 
malen“) diskutierte man wie üblich. Dazu wurde nun die Gestaltung eines 
„Lernplakates“ angeregt, das als „Lernhilfe“ und „Gedächtnisstütze“ fungieren sollte. In 
der anschließenden Reflexion stellte sich deutlich heraus, wie wichtig Bilder für die 
Aufnahme und Speicherung von Lehrinhalten seien (vgl. ENGLBRECHT 1992, 27 f.).

Einheit 12: Rückschau
Nach einer einstimmenden Entspannungsübung äußerten die Schüler zunächst, was 
für sie an dem Kurs hilfreich und wichtig war. Danach bearbeiteten sie einen Rückmel
debogen (vgl. ENGLBRECHT 1992, 34). Schließlich wurden noch einmal einige belieb
te, der in den vorausgegangenen Unterrichtseinheiten kennengelernten Ruhe- und 
Konzentrationsübungen sowie verschiedene Interaktionsspiele (vgl. ENGLBRECHT 
1992, 30) durchgeführt.
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Nach der Darstellung der zwölf Unterrichtseinheiten, gibt der Autor „Erfahrungen“ und 
Kommentare der verschiedenen Beteiligten wieder.
Auf Grund der abschließenden, oben genannten schriftlichen Befragung, schließt der 
Autor auf eine positive Gesamtbewertung durch die Schüler Allerdings erkennt 
ENGLBRECHT auch, daß die gebotenen „Lernhilfen“ für viele Kinder nicht ausreichten 
und eine Weiterführung unter Zuhilfenahme spezifischer Maßnahmen unbedingt not
wendig wäre (vgl. ENGLBRECHT 1992, 33).
Ähnliche Ergebnisse erbrachte die schriftliche Befragung der Eltern (vgl. 
ENGLBRECHT 1992, 35 f.).
Der subjektive Eindruck des Klassenlehrers ist ebenso insgesamt positiv. Zunächst 
schildert er in seinem Bericht den Zugang zum „Lernenlehren“, anschließend spricht er 
die unmittelbare Relevanz der Themen 5 bis 11 für den täglichen eigenen Unterricht 
an. Weniger hilfreich erwies sich -nach seiner Einschätzung- der Bereich 
„Sachaufgaben“ (Einheit 10), da die Grenzen vor allem in der unterschiedlichen Ab
straktionsfähigkeit der einzelnen Schüler lägen. Die Gestaltung von „Lernplakaten“ 
(Einheit 11) fand ihre Grenze in dem relativ hohen Zeitaufwand (vgl. ENGLBRECHT 
1992, 37 f.).
Vor der Schlußreflexion des Verfassers äußert sich noch eine andere Lehrkraft 
(positiv), die gemeinsam mit ENGLBRECHT die Unterrichtseinheit „Gedächtnis“ plante 
und in „ihrer 4. Klasse realisierte (vgl. ENGLBRECHT 1992, 39 f.).
Der Verfasser des vorliegenden Erfahrungsberichts kommt abschließend zu der Er
kenntnis, daß sich das Thema „Lernen“ sinnvoll und lehrplangemäß in die unterrichtli
che Alltagsarbeit einbauen ließe. Weiter reflektiert der Beobachter -wie ENGLBRECHT 
sich selbst nennt- organisatorische und kooperative Voraussetzungen, den günstigsten 
Zeitraum zur Realisierung, das Hauptziel, Unterrichtsmethoden, Grenzen und 
„Erfahrungen“ mit Eltern, bevor er die Forderung stellt, die Schule möge das „Lernen“ 
noch mehr und aktiver im Unterricht thematisieren (vgl. ENGLBRECHT 1992, 43 f.).

2. Allgemeine Kritik

Das Konzept von ENGLBRECHT ist noch nicht veröffentlicht und liegt als unge
bundenes unpaginiertes (48seitiges) Geheft vor. Trennblätter und Zeichnungen 
ergeben ein ansprechendes, aber sicherlich noch zu verbesserndes Layout. Grob 
beurteilt, macht der gegliederte Inhalt sowie die Sprache den Erfahrungsbericht 
übersichtlich und verständlich.

Die praktische Realisierbarkeit des Konzeptes erweist sich dadurch, daß die 
zwölf Unterrichtseinheiten in einem Schulversuch tatsächlich verwirklicht wurden.

ENGLBRECHTs Erfahrungsbericht läßt einige Bezüge zu anderen LL-Konzepten 
erkennen. Es wird zum einen direkt die Konzeption von HÜLSHOFF/KALDEWEY 
(1985, 18) sichtbar, aus der (allerdings nicht belegt) eine Zeichnung zum Thema 
„Arbeitsplatz“ übernommen wurde. Zum anderen zeigt ein Hinweis auf 
KOWALCZYK, der mit seinen Partnern OTTICH (1990) und BEHRENDS (1991) 
als Beispiel genannt wird, wie Konzepte zum Thema „Lernen“ erarbeitet und in
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die Schule eingebracht werden könnten (vgl. ENGLBRECHT 1992,44). Ohne die 
Bezüge im Text erkennbar herzustellen, zeigen sich im Literaturverzeichnis indi
rekte Verbindungen zu anderen LL-Konzepten. Dort erscheinen die Entwürfe von 
BLLIMLE/MUPP (hier Auflage 1981), ENDRES (1987), KELLER (1991 a) sowie 
die nicht speziell die Schule betreffende Arbeit von LEITNER (hier Auflage 1972).

Als Besonderheit ist ENGLBRECHTs (vgl. 1992, 3 bzw. 8) Anspruch zu betrach
ten, das „Lemenlehren“ in den Unterricht zu integrieren. Damit will er die Schwä
chen beim Transfer der erarbeiteten Kenntnisse, wie sie v.a. bei „Lemkursen“ 
auftauchen, beheben. Dies dürfte aber nur zum Teil gelungen sein, wie der Autor 
auch in seinem Resümeö erkennt (vgl. ENGLBRECHT 1992, 43 f.). Die Grenzen 
liegen teils in den Schülern selbst, teils im Ökonomischen. ENGLBRECHT 
schreibt an der genannten Stelle, daß manche Schüler längerfristige oder spezifi
sche »Lernhilfen“ benötigt hätten. Die Behebung dieser schülerspezifischen 
„Lernschwächen“ ist aber nur mit erhöhtem Stundendeputat der Lehrkräfte zu er
reichen. Diese Forderung wird aber vermutlich aus finanziellen Gründen nicht er
füllt. Dennoch ist anzunehmen, daß dadurch, daß der Klassenlehrer dieses schu
lische Unternehmen mitgestalten konnte (Teamteaching), bereits eine -im Ver
gleich zu „Kursen“- effektivere Umsetzung der Lehrinhalte zum „Lernen“ stattfin
den konnte. Dies kann deshalb vermutet werden, weil verschiedene Stellen im 
Geheft darauf hinweisen, daß die im Schulversuch erarbeiteten Lehrinhalte z.B. 
durch häufigere Anwendung im Alltagsunterricht geübt oder angewandt wurden 
(vgl. z.B. ENGLBRECHT 1992,19,24,38.)

Insgesamt stellt das schulische Unternehmen ENGLBRECHTs einen sinnvollen, 
(modifiziert) nachahmenswerten Versuch dar, das „Lernenlehren“ in der Grund
schule zu thematisieren und zu konkretisieren.

3. Systematische Analyse

Das LL-Konzept von ENGLBRECHT läßt sich nach den im dritten Kapitel entwik- 
kelten Kriterien folgendermaßen analysieren und systematisieren:

Merkmal 1: Schülerjahrgang bzw. Schulart

Das schulische Vorhaben wurde für die 4. Klasse der Grundschule konzipiert und 
auch in dieser Klassenstufe realisiert. Der Schwierigkeitsgrad der Lehrinhalte er
scheint -wie aus dem vorliegenden Erfahrungsbericht zu schließen ist- für diese 
Klassenstufe angemessen, läßt sich aber vermutlich auch noch in einer 5. Klasse 
Hauptschule bzw. im Gymnasium durchführen.



141

Merkmal 2: Intervenierende oder prophylaktische Funktion

Nachdem in verschiedenen Unterrichtseinheiten von „Testergebnissen“ (vgl. Ein
heit 7, 9) bzw. von (meist problemaufwerfenden) .Eigenerfahrungen“ der Schüler 
(vgl. z.B. Einheit 2,3,4,5) ausgegangen wird, zeigt sich schwerpunktmäßig die 
intervenierende Funktion (vgl. 3.3.) des Konzeptes. Prophylaktisch wirkte das 
Vorhaben dann, wenn z.B. die Schüler selbst praktizierte, positive „Lernmaßnah
men“ der Klasse vorstellten. Sie wurden daraufhin in ihrem lemunterstützenden 
Verhalten verstärkt und konnten somit vermutlich „Lernschwierigkeiten“ in diesem 
Teilbereich vorbeugen.

Merkmal 3: Theorie- bzw. Praxisorientierung

Das Konzept von ENGLBRECHT läßt -wie andere hier analysierte LL- 
Konzeptionen auch- beide Aspekte erkennen.

Auf die Praxisorientierung (vgl. 3.4.) deutet, daß das „Lemenlernen“ bzw. das 
„Lemenlehren“ begrifflich kaum gefaßt wird und andere wissenschaftliche Sicht
weisen (z.B. historische Quellen) nicht Sichtbarwerden. Dazu kommt, daß Unter
richtsinhalte und -methoden, d.h. also der Verlauf der zwölf Unterrichtseinheiten 
als Zentrales dargestellt werden. Allerdings macht deren Umfang (14 von 48 
Seiten) nicht den Hauptanteil aus.
Der größte Teil der Darstellung beschäftigt sich mit Vorerwägungen, Begründun
gen, Bewertungen, so daß hiermit auf eine Theorieorientierung hingewiesen wird. 
Diesen Aspekt zeigen auch noch weitere Indizien. Zum einen wird der Begriff des 
„Lernens“ (zumindest ansatzweise) diskutiert und problematisiert (vgl. 
ENGLBRECHT 1992, 5). Weiter wird versucht, den Bereich „Lemenlehren“ aus 
der Präambel des Bayerischen Lehrplans für die Grundschule (1981) bzw. aus 
einer Schülerbefragung abzuleiten. Gleichzeitig liefert man damit einen weiteren 
Hinweis auf die Theorieorientierung, denn die genannte Präambel enthält über
geordnete Lehrziele. Sicherlich möchte ENGLBRECHT dem Lehrer der Ver
suchsklasse konkrete unterrichtliche Hilfe bringen, sein erkenntnisleitendes Inter
esse, und ebenso das der Mitgleider der ISB-Arbeitsgruppe, dürfte wohl darüber 
hinausgehen. Der Autor ist -wie er ausdrückt (vgl. ENGLBRECHT 1992, 31)- 
zwar (beteiligter) Beobachter, aber dennoch Externer, der sich durch diesen 
Schulversuch primär um wissenschaftliche Erkenntnisse bemüht, die er anderen 
Lehrkräften zur Kenntnis bringen möchte (vgl. ENGLBRECHT 1992,3 bzw. 47).

Insgesamt erscheint beim LL-Konzept ENGLBRECHTs das Übergewicht eher auf 
der Schauorientierung zu liegen.
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Merkmal 4: Methodisch-wissenschaftstheoretische Gesichtpunkte

Wie sich andeutet, stammen die Erkenntnisse, auf denen die Konzeption basie
ren, aus der (teilnehmenden) Beobachtung des Autors in der Hauptschule (vgl. 
ENGLBRECHT 1992, 3). Auch das Vorgehen beim hier beschriebenen Schulver- 
such in der Grundschule muß man als empirisch bezeichnen. Es werden sowohl 
„Tests“ als auch schriftliche Befragungstechniken angewandt (vgl. 3.5.1.2.), so 
daß das Konzept eher zu den analytischen Pädagogikrichtungen weist

Folgende Charakteristika kennzeichnen das Konzept weiter:
Obwohl ENGLBRECHT von einer spezifischen (historischen) Klassensituation 
ausgeht, versucht er, aus seinem Vorhaben eher allgemeingültige, für andere 4. 
Grundschulklassen zutreffende Aussagen abzuleiten. Der Autor möchte nämlich 
durch seinen Schulversuch andere Lehrkräfte dazu anregen, „neue Wege“ zu ge
hen (vgl. ENGLBRECHT 1992, 3). Das bedeutet auch, daß er diese Erkenntnis
se wohl eher direkt, also durch die unmittelbaren „Erfahrungen" Zustandekommen 
sieht und weniger durch Nachdenken und Interpretieren anderer wissenschaftli
cher Ergebnisse. Weiter muß man wohl auch mehr von induktivem Vorgehen 
sprechen, denn die vom Autor und auch anderen Lehrkräften gemachten gleichen 
oder ähnlichen Erfahrungen verdichten sich zu den Erkenntnisaussagen des LL- 
Konzepts (vgl. ENGLBRECHT 1992, 47 f.). Schließlich tritt noch eine traditionelle 
Haltung zutage. Das Konzept fordert und begründet die Notwendigkeit des „Ler- 
nenlehrens“ in der Schule, jedoch soll dies nicht in Richtung „Emanzipation“ ge
hen, sondern im bisherigen gesellschaftlichen Rahmen und Schulsystem ver
wirklicht werden. Das bestätigt auch die Tatsache, daß ENGLBRECHT dem ISB 
München angehört, das dem Bayerischen Kultusministerium untersteht und des
halb sicher systemerhaltend und -verbessernd, nicht aber radikal revolutionierend 
wirken soll.

Zusammengenommen entdeckt man Spuren der EXPERIMENTELLEN 
PÄDAGOGIK bzw. mehr noch der PÄDAGOGISCHEN TATSACHENFOR
SCHUNG (vgl. 3.5.3.1.). Auf diese Ansicht weist auch hin, daß das Vorhaben 
ENGLBRECHTs als Schulversuch bezeichnet werden kann. In diesem Sinne 
führte das hier versuchte Erforschen der „Erziehungswirklichkeit“ ohne Hypothe
senbildung zu „pädagogisch Bedeutsamen“, zum „Lehren des Lernens“. Sicher
lich deutet auch die Stellung des Autors als (teilnehmender) Beobachter in Rich
tung der integrativen Paradigmata, genauer zur HANDLUNGSFORSCHUNG bzw. 
zur ALLTAGSWENDE (vgl. 3.5.4.4.). Im vorliegenden Entwurf erforschen Lehr
kräfte ihren Unterricht. Allerdings tun sie dies quasi als „verlängerte Arme“ des 
Autors, so daß das wissenschaftliche Interesse ENGLBRECHTs als erkenntnis- 
leitend zu bewerten ist. Deshalb und auf Grund oben skizzierter Merkmale erfolgt 
die Zuordnung dieses LL-Konzepts vor allem zu den genannten analytischen 
Pädagogikrichtungen.
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4.9. Konzept von U. HUBER (1992)

1. Darstellung

Der als „Lerntraining" bezeichnete LL-Entwurf wurde von Ulrike HUBER zur Durchfüh
rung von Kursen für Schüler der 5. Jahrgangsstufe am Gymnasium entwickelt. Die 
Schulpsychologin realisiert(e) ihr Konzept selbst in diveren Kursen, die an zwei Mem- 
minger Gymnasien angeboten wurden bzw. werden. Die Resonanz auf den Eltembrief 
(vgl. HUBER U. 1993, 4) war zu Beginn des Schuljahres 1992/93 so groß, daß sich 
rund 45% der gesamten Eingangsschüler für den Kurs anmeldeten. Da die Zahl von 90 
Schülern die Möglichkeiten bei weitem überstieg, mußte eine Auswahl von Teilneh
mern getroffen werden. Deshalb wurden die Klassenleiter der 5. Klassen gebeten, je
weils drei bis vier Schüler ihrer Klasse auszuwählen, denen -ihrer Meinung nach- ein 
„Lemtraining" am meisten Unterstützung bieten könnte. Die anderen Schüler wurden 
für die Folgekurse vorgemerkt. Auf Grund jüngster Erfahrungen versucht die Autorin, 
zusätzlich leistungsstarke und motivierte Schüler in den Kurs zu bekommen, um da
durch die Motivation aller Kursteilnehmer zu steigern.

Der Unterrichtsverlauf der einzelnen Kurseinheiten beginnt meist mit einer kurzen Wie
derholung und einem Erfahrungsaustausch über das zuletzt Gelernte. Daraufhin er
zählt die Lehrerin, unterstützt durch die Informationsblätter von (neuen) 
„Lernschwierigkeiten“ der (fiktiven) Schülerin Anna. Dazu werden immer wieder kleine 
Spiele angeboten, die bei den Schülern zur Übung der Konzentration beitragen sollen 
und die -nach Aussage der Autorin- sehr beliebt sind. .Als methodisches Hilfsmittel die
nen außerdem zwei selbst erfundene Comicfiguren „Schlaufix“, der Fuchs, und „Tunix“, 
das Nilpferd. Beide wurden von Jürgen BATSCHEIDER, einem an der Schule arbei
tenden Kunsterzieher gezeichnet. Neben der motivierenden Wirkung der Comicfiguren 
beabsichtigt die Lehrerin, daß die Kursteilnehmer zumindest teilweise ihre eigenen 
„Lernprobleme" in denen der fiktiven Schülerin bzw. in der (in Sprechblasen) geäußer
ten Haltung von „Tunix“ wiederfinden. Als Informanten, wie „richtig“ gelernt wird, fungie
ren „Schlaufix“ sowie die Lehrkraft. „Lernenlehren“ wird als Begriff zwar nicht genannt, 
allerdings befaßt man sich inhaltlich mit der Vermittlung von „Lerntechniken", die zur 
Aufnahme und Beherrschung von Informationen dienen sowie mit dem „Lehren“ ent
sprechender Stütztechniken.

Die Kurse gliedern sich in sechs Sequenzen, die jeweils in 45 Minuten realisiert wer
den. Die Dauer der Kurse wird im Bedarfsfälle verlängert. Sie beinhalten 10 Themen, 
deren praktische Umsetzung von den Schülerinteressen und -bedürfnissen mitbestimmt 
werden. Die Lehrinhalte werden im folgenden kurz skizziert.

Die ersten beiden Lehrsequenzen befassen sich mit dem Problem Hausaufgaben (vgl. 
HUBER U. 1993, 7 ff. bzw. 12 ff.). Das erste Thema zeigt „Annas“ Schwierigkeiten mit 
der Einteilung, das zweite beinhaltet den Umgang mit schwierigen Hausarbeiten.
Ein Text, der den Titel „Aller Anfang ist schwer: Hausaufgaben erledigen“ trägt, ver
setzt die Kursteilnehmer in die Situation vor Beginn der Hausaufgaben. Die Schüler er
kennen die Menge der Arbeiten und das Problem, womit begonnen werden soll. Dazu
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kommt, daß anhand eines Beispiels der Sinn von solchen Konzentrationsübungen ge
klärt wird, die zu Beginn der Hausaufgaben gemacht werden sollten. Darauf basierend, 
sollen dann im Laufe des Lehrer-Schüler-Gesprächs die folgenden Hilfen erarbeitet 
werden (vgl. HUBER U. 1993, 9):

1. Teile Deine Hausaufgaben in kleine Portionen ein!
2. Benutze eine Pinwand als Lernhilfe und hefte Zettelchen

mit „Aufgabenportionen" daran!
3. Beginne bei Deinen Hausarbeiten mit Deinem Lieblingsfach 

oder mit etwas Leichtem!
4. Nimme die Zettelchen von der Pinwand, bevor Du mit etwas

Neuem beginnst!
5. Freue Dich bei jeder Aufgabe über das Erledigte!

Als Beispiel für eine „besonders schwierige Hausaufgabe" dient die 
„Hottentottengeschichte" von E. ZAHN, die „Anna“, die fiktive Schülerin, fehlerfrei vor
lesen können sollte. Diese Geschichte enthält allerdings eine Reihe von „Zungenbre
chern“. Die Übertragung der bei der Bearbeitung gewonnenen Erkenntnisse auf andere 
problematische Aufgaben soll zu sieben Hilfen führen, die zusammengefaßt folgendes 
enthalten (vgl. HUBER U. 1993, 14): Der Schüler sollte langsam an schwierige Aufga
ben herangehen, diese evtl, laut vorlesen und sich nicht zu sehr „verkopfen“. Ebenso 
sollte sich der Schüler an die Unterrichtsstunde erinnern, in der die Lehrkraft eine ähn
liche Aufgabe erklärt hat. Schließlich wird der Lernende ermuntert, den Lehrer am 
nächsten Tag zu fragen, falls sein Bemühen nicht erfolgreich war.

Das dritte Thema handelt vom „Arbeitsplatz zuhause" (vgl. HUBER U. 1993, 15-18). 
Der Informationstext für die Schüler wiederholt zunächst die bisher erarbeiteten Er
kenntnisse und klärt durch eine schriftlich fixierte Unterhaltung zwischen „Schlaufix" 
und „Tunix" verschiedene, in diesem Zusammenhang relevante Fragen. Dazu kommen 
noch die zeitliche Planung betreffende Inhalte. Als Ergebnisse werden beispielsweise 
erarbeitet, daß der Schüler einen festen Arbeitsplatz, feste Lernzeiten benötigt oder 
daß nur am Lernplatz gelernt werden und man sich nicht stören lassen sollte. Zudem 
gibt die Unterrichtseinheit Ratschläge zur Gestaltung des Arbeitsplatzes und zur Zeit
planung.

Die vierte Sequenz beinhaltet die „ö-Schntt-Lemmethode“ (vgl. HUBER U. 1993, 19- 
22), die eine Varation der bekannten SQ3R-Methode (n. ROBINSON 1961) darstellt 
(vgl. 4.1.) und den Lernenden helfen soll, schwierige Text besser verstehen und dau
erhaft im Gedächtnis verankern zu können. Die Schritte dabei sind:
1. Text laut lesen!
2. Fragen zum Text stellen und aufschreiben!
3. Fragen aus dem Gedächtnis beantworten!
4. Die restlichen Fragen mit Hilfe des Textes beantworten!
5. Text nochmals lesen!

Nachdem diese Schritte mit den Kursteilnehmern erarbeitet worden sind, soll diese 
Methode an dem Text „Der Weg der Kartoffel nach Preußen" ausprobiert werden.
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Der fünfte Lembereich stößt auf das Problem „Vokabellernen“ (vgl. HUBER U. 1993, 
23-27). Nach dem Einstieg wird den Schülern die Vergessenskurve (n. EBBINGHAUS) 
erläutert. Damit soll die Notwendigkeit von Wiederholungen begründet und die Beein- 
flußung des Vergessens erkannt werden. Um sinnvoll und entsprechend oft die gelern
ten Vokabeln wiederholen zu können, wird eine .Lernkartei“ (n. LEITNER 1972/1994) 
vorgestellt (vgl. 4.3.), gebastelt und erprobt.

Die nächsten beiden Themen beschäftigen sich mit der .Konzentration“. Die Unterricht
seinheit „Abschalten und Umschalten - Konzentration“ (vgl. HUBER U. 1993, 28-30) 
soll den Kursteilnehmern die Notwendigkeit eines Konzentrationstrainings -wie z.B. zu 
Beginn der Hausaufgaben- plausibel machen. Den Schülern sollte klar werden, daß ih
nen entsprechende Übungen beim „Abschalten“ von Denkvorgängen bzw. beim 
„Umschalten“ auf bestimmte Themen helfen können. Dazu werden mit den Teilnehmern 
solche gezielte Übungen ausprobiert, die auch beim häuslichen Lernen angewandt 
werden können.
Der Bereich, „Konzentration und Gedächtnis“, setzt sich mit dem Umgang der Schüler 
mit „ungeliebten“ Lernstoffen auseinander. Anhand eines Modells werden Notwendig
keit und Verlauf von Konzentration erläutert. Man zeigt weiter den Weg von wenig in
teressanten Lehrinhalten über die diesen „Stoffen“ entgegengebrachte geringe Auf
merksamkeit, den geringen Lernerfolg bis zum Erzielen schlechter Noten. Danach leitet 
man einige Anregungen ab, wie diese negative Entwicklung unterbrochen werden 
kann. Beispielsweise sollte der Schüler Sätze wie „Ich habe keine Lust!“ aus seiner 
Vorstellung verdrängen und dem Unterrichtsinhalt „eine Chance geben“. Dazu werden 
ebenso Konzentrationsübungen und einige Merkhilfen angeboten.

Das achte Thema beinhaltet das Thema „Pausen“ (vgl. HUBER U. 1993, 33-35). Man 
führt den Kursteilnehmern vor Augen, daß jeder Mensch beim „Lernen“ unbewußt Pau
sen einlegt und daß diese Unterbrechungen zur psychischen Regeneration notwendig 
sind. Falls nämlich keine Pausen eingelegt werden, kann es zu diversen Blockaden 
(Ähnlichkeits-, Wiedergabe- oder Gleichzeitigkeitshemmungen) kommen. Dagegen 
bewirkt das gleichmäßige, geplante Einlegen von Pausen, daß die unbewußt eingeleg
ten Unterbrechungen abnehmen und der zu lernende Unterrichtsstoff dadurch besser 
gespeichert wird. Dabei unterscheidet U. HUBER zwischen der „Fünf-Minuten-Pause“, 
der „Entspannungspause“ (15-20 Minuten) und der „Erholungspause“ (60-90 Minuten). 
Während dieser Pausen sollte der Schüler Dinge tun, die mit dem Lernstoff nichts zu 
tun hätten und ihn „abschalten“ lassen würden. Dieses Vorgehen sei -so berichtet 
U.HUBER- bei den Schülern wegen des Zeitaufwandes wenig beliebt

Die letzten beiden Lehrabschnitte, die Themen neun und zehn, befassen sich mit der 
„Angst vor Schulaufgaben“ (vgl. HUBER U. 1993, 36-43) bzw. mit der „Entspannung“ 
(vgl. HUBER U. 1993, 44-47).
Mit einer Situationsbeschreibung werden bei den Kursteilnehmern negative 
„Erfahrungen“ und Gefühle wachgerufen, die sie vor Prüfungsarbeiten gemacht bzw. 
erlebt haben. „Schlaufix“ bietet drei Möglichkeiten an, wie sich die Schüler sinnvoll auf 
eine Schulaufgabe vorbereiten sollten. Die erste ist, ein „Lernplakat“ zu gestalten, auf 
dem z.B. schwierige Vokabeln, Formeln etc. stehen. Die zweite Maßnahme ist, einen 
„Lernplan“ zu erstellen, der die notwendigen Arbeiten und Wiederholungen auf den zur
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Verfügung stehenden Zeitraum verteilt Schließlich wird (für Sprachen) zum Führen ei
ner „ Fehlerstrich liste“ geraten, die z.B. Rechtschreib- oder Grammatikfehler bei Haus
aufgaben analysieren und später abstellen helfen. Die Erkenntnisse werden zu 10 vor
beugenden „Pillen“ gegen Prüfungsängstlichkeit zusammengefaßt und als Merksätze 
formuliert. Die letzte Unterrichtseinheit versetzt die Kursteilnehmer nochmals in die Si
tuation unmittelbar vor Beginn der Prüfung. Die hier aufkommende Angst, die trotz op
timaler Vorbereitung bei Lernenden entsteht, kann -so wird geraten- durch motorische, 
isometrische Übungen oder mit Hilfe von „Entspannungsbildem“ bekämpft werden. 
Letztgenannte sind beispielsweise Vorstellungen von Feriensituationen, die den Ler
nenden in eine positive Stimmung versetzen. Dazu werden eine Reihe von Möglichkei
ten mit den Schülern erprobt.

Den Abschluß des Kurses bildet eine kurze Arbeitsrückschau sowie die Bekanntgabe 
von fünf „allgemeinen Tips“, die zur regelmäßigen Mitarbeit im Unterricht, zur baldigen 
und selbständigen Erledigung der Hausaufgaben, zur Benutzung von Büchern und zu 
Lesen allgemein raten (vgl. HUBER U. 1993, 48).

2. Allgemeine Kritik

Wie erwähnt, ist das LL-Konzept von U. HUBER nicht auf Veröffentlichung aus
gerichtet, so daß die rund 50seitigen, schriftlichen Unterlagen im wesentlichen 
aus den im Unterricht verwendeten, schülergemäß formulierten Informationsblät
tern bestehen. Diese zeigen sich übersichtlich und auch durch die Darstellungen 
der Comicfiguren motivierend, wenn auch die äußere Form noch verbessert wer
den könnte. Beispielsweise wäre eine Leiste am Oberrand der Blätter sinnvoll 
oder die Zeichnungen könnten noch etwas verfeinert werden.

Daß die angegebenen Unterrichtsthemen praktisch realisierbar sind, beweist die 
Tatsache, daß die Autorin die Kurse bereits im zweiten Schuljahr gibt.

Weiter muß auf den Bezug zur LL-Konzeption von KOLMEDER-LANG (vgl. 4.13.) 
hingewiesen werden. Diese Affinitäten erklären sich daraus, daß die Autorin bei 
Frau KOLMEDER-LANG eine Fortbildungsveranstaltung besuchte. Implizit sind - 
nach Aussagen von U. HUBER- auch Gedanken der Konzeption von ENDRES 
(vgl. 4.7.). Direkte Bezüge sind zu den nicht für die Schule konzipierten LL- 
Entwürfen (vgl. Bibliographie) von ROBINSON (1961) und LEITNER (hier Auflage 
1972) zu erkennen. Vom Erstgenannten übernimmt HUBER die SQ3R- 
Lesemethode (vgl. 4.1.), vom Zweitgenannten die „Lemkartei“ (vgl. 4.3.) in ihr 
Kurskonzept (vgl. 1993,19 ff.bzw. 25 ff.).

Als Besonderheit erscheint zunächst die relativ geringe Zeit (6 Unterrichtsse
quenzen ä 45 Min.), die für die Realisierung der 10 Themen zur Verfügung steht. 
Es ist zu erwarten, daß sich die Lehrinhalte bei den Kursteilnehmern zu wenig 
„setzen“ können und damit ein Transfer auf das häusliche und schulische Lernen
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noch schwieriger wird. Diese Schwäche dürfte sich auch nicht wesentlich lindem 
lassen, wenn -wie die Autorin mitteilt- die Zahl der vorgesehenen Zeiteinheiten 
um zwei erhöht wird. Es ist z.B. notwendig, im Unterricht einige Male mit der 
Lemkartei zu arbeiten, um für zuhause den richtigen Umgang einzuüben. Ebenso 
überfordern manche Ratschläge wohl die meisten Schüler, wenn sie nur einmal 
kurz dargeboten und nicht ausprobiert werden. Beim Thema „Angst vor Schulauf
gaben...“ (vgl. HUBER U. 1993, 42) wird z.B. den Kursteilnehmern geraten, 
„Fehlerstrichlisten“ (mit Rechtschreib-, Hör- oder Grammatikfehlem) anzulegen, 
die aus der Analyse der Hausaufgaben entstehen. Es erscheint unwahrscheinlich, 
daß Schüler das von sich aus, ohne eingehende Übung in der Schule tun.
Der damit angesprochene Transferier erworbenen Kenntnisse zeigt sich -wie bei 
allen anderen Konzepten, die als Organisationsform den „Kurs“ anbieten- als 
Problem. Deshalb legt HUBER den Schwerpunkt auf das häusliche Lernen. Sie 
vernachlässigt dabei den schulischen Bereich, weil -wie die Autorin aus ihrer 
„Erfahrung“ heraus betont- in den Lehrerkollegien der beiden für sie relevanten 
Schulen erst Überzeugungsarbeit geleistet werden muß. Diese müßte bewirken, 
daß die Kollegen die in dem Lemkurs erarbeiteten Erkenntnisse auch in ihrem 
Unterricht miteinbauen, dort wiederholen und anwenden lassen. Beispielsweise 
bedarf die „5-Schritt-Lesemethode“ (zur Behandlung von Texten) häufiger Übung. 
Diese Übung muß aber vor allem auch im Unterricht unter der Anleitung der 
Lehrkraft erfolgen, um vom Schüler internalisiert werden zu können. Ähnliches 
trifft für die Kapitel zu, die sich mit Pausen oder Entspannung befassen (vgl. 
HUBER U. 1993,19 ff. bzw. 33 ff. bzw. 44 ff.).
Als weitere Besonderheit sowie als weiteres Problem erscheint die Tatsache, 
daß nur eine Auswahl von Schülern dieses „Lemtraining“ in Anspruch nehmen 
können. Was ist, wenn der Klassenlehrer verschiedene Schüler nicht richtig ein
schätzt? Hier erscheint die Erweiterung der bisherigen Zeitkapazitäten geboten. 
Es ist auch nicht einzusehen, daß sich nur Fünftkläßler mit dem „Lernen“ bewußt 
beschäftigen. Auch der Mittelstufenschüler oder der Kollegiat ist von diesem 
Thema ständig betroffen, so daß auch hier eine Vergrößerung des Angebots not
wendig erscheint.

Insgesamt stellt der Entwurf von HUBER einen positiv zu wertenden Schritt dar, 
das „Lernen“ im Gymnasium zu lehren. Es bleibt zu hoffen, daß die angespro
chenen Überzeugungsarbeit in den Lehrerkollegien fruchtet und sich so Kurs und 
Unterricht gegenseitig ergänzen.

3. Systematische Analyse

Auf Grund der im dritten Kapitel entwickelten Kriterien kann das LL-Konzept von 
U. HUBER folgendermaßen analysiert und einer Systematisierung zugeführt wer
den:
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Merkmal 1: Schülerjahrgang bzw. Schulart

Das „Lemtraining“ wurde von der Autorin für die 5. K/asse des Gymnasiums kon
zipiert. Die in der Schulpraxis gemachten „Erfahrungen“ damit sind, wie Frau 
HUBER berichtete, dahingehend positiv, daß der Schwierigkeitsgrad und auch 
die Einzelthemen für diese Lemgruppe „passen“.

Merkmal 2: Intervenierende oder prophylaktische Funktion

Nachdem die Klassenleiter gebeten werden (vgl. HUBER U. 1993, 1), solche 
Schüler aus den Kursanmeldungen auszuwählen, denen „ein Lemtraining am 
meisten Unterstützung bieten könnte“, kann man annehmen, daß dies Schüler 
sind, die Schwierigkeiten „beim Lernen“ zeigen. Die „Diagnose: Lemschwierigkei- 
ten“ Ist also vom jeweiligen Klassenleiter auf Grund nicht weiter geklärter Kriteri
en und in Annahme eines Konsens erstellt worden. Deshalb erscheint das Kon
zept primär als intervenierend (vgl. 3.3.}. Die prophylaktische Funktion zeigt sich 
allerdings auch z.B. in dem Kapitel über die „Lemkartei“ (vgl. HUBER U. 1993, 23 
ff.). Der Kursteilnehmer muß noch keine Schwierigkeiten mit dem Aneignen der 
Englisch-Vokabeln haben, so daß die Arbeit mit der „Lemkartei“ bereits Proble
men vorbeugen kann.

3. Merkmal: Theorie- bzw. Praxisorientierung

Die Konzeption kann als vorwiegend praxisorientiert angesehen werden. Darauf
hin deutet bereits die Textgestaltung, die als Übersicht bzw. als Sammlung der im 
Unterricht verwendeten Informationsblätter vorliegt. Diese Texte (vgl. HUBER U. 
1993) wurden nur auf Bitte des Verfassers der vorliegenden Untersuchung, also 
nicht um einer Veröffentlichung willen entworfen bzw. zusammengetragen. Auf 
eine Praxisorientierung deutet noch eine Reihe weiterer Indizien (vgl. 3.4.2.).
Zum ersten erscheinen die Begriffe nicht abgeleitet, sondern das „Lemenlehren“ 
wird als bekannt vorausgesetzt. Nach Aussagen der Autorin, die durch die 
Durchsicht der vermittelten Lehrinhalte der Kurse bestätigt werden, beschränkt 
sich der Entwurf nicht auf die Vermittlung von „Lem- und Arbeitstechniken“, son
dern beinhaltet auch „Stützstrategien“ zur Förderung der Konzentration, Motivati
on und Entspannungsfähigkeit. Auf die Praxisorientierung deutet ebenso, daß 
weder übergeordnete Lehrziele noch kaum andere wissenschaftliche Sichtweisen 
deutlich erkennbar sind. Den Schwerpunkt der schriftlichen und mündlichen Aus
führungen bildet die Niederschrift von Unterrichtsinhalten und -methoden, so daß 
man als erkenntnisleitendes Interesse der Autorin die Sammlung konkreter, 
schulpraktischer Hilfen annehmen kann. Eine Unabhängigkeit von der „Theorie" - 
als weiteres Indiz für eine „Praxisorientierung“- kann auf der anderen Seite nicht 
festgestellt werden. Schon die Ausbildung der Autorin, sie ist staatliche Schul-
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psychologin, läßt auf eine positive Öffnung in Richtung „Theorie“ schließen. Die
sen Eindruck bestätigt, daß z.B. für die Lehrinhalte Begründungen aus der direk
ten Befragung der betroffenen Schüler abgeleitet werden.

Insgesamt gibt das Konzept einen Blick auf konkretes unterrichtliches „Handeln“, 
so daß die LL-Konzeption von U. HUBER als schwerpunktmäßig praxisorientiert 
einzustufen ist

Merkmal 4: Methodisch-wissenschaftstheoretische Gesichtspunkte

Die Erkenntnisse dieses LL-Konzeptes stammen -so zeigt sich- zum einen aus 
der (teilnehmenden) Beobachtung der in der Schulpraxis stehenden Autorin, zum 
anderen aus Deutungen und Übertragungen wissenschaftlicher Untersuchungs
ergebnisse. Deshalb wird deutlich, daß sich der Entwurf von HUBER (1993) we
der ohne weiteres den analytischen noch den nicht-analytischen Richtungen zu
ordnen läßt. Als weitere Charakteristika können folgende ausgemacht werden 
(vgl. 3.5.1.2.):

Die dargestellten 10 Themen sind zwar einerseits spezifisch, d.h. sie sind an 
bestimmte Bedingungen (5. Jahrgangsstufe des Gymnasiums) geknüpft und ver
mutlich so nicht In der Grundschule einsetzbar. Andererseits aber deutet die Tat
sache, daß die Autorin die Themen in allen ihren bisher gestalteten Kursen be
handelt hat, auf eine gewisse Allgemeingültigkeit. Zudem gelangt man teils di
rekt, mehr aber indirekt zu neuen Erkenntnissen. So werden zwar die eigenen 
schulpraktischen „Erfahrungen“ („direkt“) als Grundlage für das Erfassen der 
schulischen „Wirklichkeit“ genommen, jedoch werden diese „Erfahrungen“ auch 
von der Autorin reflektiert und rational gestaltet. Schließlich läßt sich das Konzept 
als traditionell orientiert einstufen, was bedeutet, daß es darauf abzielt, den Ler
nenden an das aktuell vorhandene Schulsystem „anzupassen“. Diese eher 
„unkritische“ Haltung offenbart sich beispielsweise, wenn der Schüler aufgefor
dert wird, „dem Stoff eine Chance“ zu geben (vgl. HUBER 1993, 31) oder wenn 
seitens der Lehrkraft von einer Hausaufgaben-Praxis ausgegangen wird (vgl. 
Themen 1-5), die -vorsichtig formuliert- als umstritten bezeichnet werden kann 
(vgl. z.B. HÜHOLDT 1984,193 ff.).

Faßt man die erkennbaren Charakteristika zusammen, so weist diese Konzeption 
zu den integrativen Richtungen (vgl. 3.5.4.) der Pädagogik. Hier wiederum kann 
sie eher im Sinne der AKTIONS- bzw. HANDLUNGSFORSCHUNG gedeutet 
werden. Für diese Einschätzung (vgl. 3.5.4.4.) spricht neben den oben aufgezeig
ten Merkmalen (analytisch/nicht-analytisch, spezifisch/allgemeingültig, di- 
rekt/indirekt, induktiv/deduktiv, traditionell) auch noch die Tatsache, daß die Au
torin dieser Konzeption Psychologin und Lehrerin ist und dieses Programm für ih
re eigene Schulpraxis entwarf und ständig zu verbessern sucht. Hier stützt man
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sich also auf die eigene teilnehmende Beobachtung, und die Schulpraktikerin 
verläßt den objektiven Standpunkt des Wissenschaftlers. Andererseits fehlt das 
„kritische“ Moment, das für diese Zuordnung spricht, da sich eine Reihe 
„systemerhaltender Tendenzen“ offenbart. Für eine Zuordnung in Richtung 
ALLTAGSWENDE spricht, daß die Autorin einschlägige soziologische, vor allem 
aber psychologische Theorien rezipiert, um diese für die Untersuchung und Ge
staltung der „Erziehungswirklichkeit“ (am Gymnasium) verwendbar zur machen. 
Insofern deutet sich auch ein Bezug zur REALISTISCHEN PÄDAGOGIK (vgl. 
3.5.4.1.) an.

4.10. Konzept von HÜLSHOFF/KALDEWEY (1976/1985)

1. Darstellung

Das LL-Konzept von HÜLSHOFF/KALDEWEY wendet sich an Schüler der Sekundar
stufe II, an Eltern sowie an Lehrkräfte. Von daher gehört es nicht in die Reihe der hier 
untersuchten LL-Entwürfe. Der für die vorliegende Untersuchung notwendige Bezug 
zur Schule wird aber von den Autoren ausdrücklich hergestellt. Sie bezeichnen ihre 
Themen nicht nur als Arbeitsgrundlage für einen „wissenschaftspropädeutischen Ein
führungskurs“ im Gymnasium, sondern sie machen auch einen konkreten Vorschlag 
über die Abfolge der Lehrinhalte (vgl. HÜLSHOFF/KALDEWEY 1985, 8), der zu Beginn 
der Kollegstufe realisiert werden könnte. Zudem wird eine „fallweise Behandlung“ ein
schlägiger Kapitel im Unterricht immer dann empfohlen, wenn Arbeitsaufgaben die An
wendung solcher „Techniken und Methoden“ erforderlich machen.

Die Notwendigkeit der Behandlung der „Lem"-Thematik leiten die Autoren zunächst 
aus allgemein zu hörenden Klagen über Schulversagen sowie aus zunehmend sich bei 
Schülern im Bereich der Lemmethoden zeigenden Defiziten ab. Daran anschließend 
wird auf die „Stuttgarter Empfehlungen“ der Kultusministerkonferenz von 1961 verwie
sen, die eine stärkere Berücksichtigung wissenschaftspropädeutischen Arbeitens im 
Oberstufenunterricht (des Gymnasiums) nahelegen (vgl. HÜLSHOFF/KALDEWEY 
1985, 7).

Insgesamt behandelt die LL-Konzeption von HÜLSHOFF/KALDEWEY zehn Bereiche.

Nach dem oben kurz angesprochenen Einleitungsabschitt ist das Z Kapitel als „Kleine 
angewandte Lernpsychologie“ ausgewiesen. Dabei versteht man „Lernen" als einen 
äußerst komplexen Vorgang, der als „Verhaltensänderung“ auf Grund von 
„Erfahrungen" verstanden wird. Man beabsichtigt in diesem Kapitel, einige, für wichtig 
erachtete „theoretische Erkenntnisse der Lernpsychologie“ grundlegend darzustellen 
(vgl. HÜLSHOFF/KALDEWEY 1985, 10).
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Im ersten Abschitt referieren die Autoren über die elementaren Formen des „Lernens", 
das klassische Konditionieren (n. PAWLOW), das instrumentelle Konditonieren (n. 
THORNDIKE und SKINNER) und das „Lernen durch Einsicht“ (n. KÖHLER). Aus den 
damit zusammenhängenden Tierversuchsergebnissen leitet man die „praktische Nutz
anwendung“ für den Menschen ab (vgl. HÜLSHOFF/KALDEWEY 1985, 11 ff.). Bei
spielsweise werden PAWLOWs Untersuchungsbefunde dahingehend auf das mensch
liche „Lernen“ übertragen, daß man den festen, vor allem gestalteten Arbeitsplatz als 
Lernstimulanz ansieht. Des weiteren können KÖHLERS Ergebnisse seiner Affenversu- 
che bedeuten, daß die Einsicht in Stoffzusammenhänge das „Lernen“ von Details er
leichtert.
Der zweite Abschnitt behandelt das „Vergessen und Behalten“ (vgl. 
HÜLSHOFF/KALDEWEY 1985,14-17). Man gibt zuerst einen Abriß über Ultrakurzzeit-, 
Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis, dann einige Kurzinformationen über diverse 
„Lernhemmungen“. Auch aus diesen lernpsychologischen Erkenntnissen werden für 
das häusliche und schulische Lernen Konsequenzen gezogen und z.B. folgende, das 
Behalten fördernde „Strategien“ abgeleitet:

+ Den Lernstoff zweckmäßig verteilen.
+ Den Lernstoff sinnvoll strukturieren.
+ Viele Sinne am Lernprozeß beteiligen.
+ Motivationen schaffen.

In Abschitt drei. beschäftigen sich die Autoren mit eben diesen letztgenannten 
„Motivationen“ bzw. mit den dahinterstehenden „Motiven“ (vgl. 
HÜLSHOFF/KALDEWEY 1985, 18-21). Man rät als Konsequenz aus motivationspsy
chologischen Untersuchungen beispielsweise langfristige Ziele in kurz- und mittelfristi
ge Teilziele zu zerlegen oder etwa Agressionen gegenüber Lehrern und diversen Fä
chern abzubauen.
In Abschitt vier befaßt man sich mit Konzentrationsstörungen und gibt allgemeine Tips, 
wie z.B. Konzentration durch die Beseitigung von Störfaktoren erhöht werden kann. Mit 
Hilfe eines Diagnosebogens zur „Mikroanalyse des Arbeitsverhaltens“ sollen Konzen
trationsschwächen erkennbar gemacht werden.
Im fünften Abschnitt wird der Einsatz einer „Lernkartei“ (n. LEITNER 1972/1994) z.B. 
für das „Lernen“ von Vokabeln begründet und erklärt, wobei man gleichzeitig die Anlei
tung zum Basteln einer solchen gibt (vgl. 4.3.).

Das 3. Kapitel behandelt das Thema „Zeitplanung“ (vgl. HÜLSHOFF/KALDEWEY 1985, 
30-40). Als Begründung für dieses Thema werden verschiedene (als repräsentativ ein
geschätzte) empirische Untersuchungen genannt ( z.B. von MORGAN/DEESE oder 
APENBURG/GROSSKOPF/SCHLATTMANN), die diesbezüglich bei Studenten starke 
Defizite feststellten. Anschließend hält man verschiedene Regeln fest, wie die zur 
Verfügung stehende Zeit verplant werden kann. Mehrere Aufgaben an den Leser, die 
für Lehrkräfte als didaktische Hilfen zu verstehen sind, sollen zu Selbstanalysen bzw. 
Diagnosen und schließlich zum planmäßigen Umgang mit der Zeit führen.

In Kapitel 4 (vgl. HÜLSHOFF/KALDEWEY 1985, 41-52) informieren die Autoren über 
den Arbeitsplatz und seine lernunterstützende Organisation. Zuerst behandelt man 
Gestühl und Schreibtisch sowie diverse Störungen. Dabei bezieht man sich bei Letzt
genanntem auf eine empirische Untersuchung von HERBERT, die den negativen Ein-
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fluß von Musik beim Lernen nachwies. Danach listen die Autoren notwendige Arbeits
materialien auf und stellen verschiedene Aufgaben. Die beiden letzten Teile dieses 
Kapitels erklären den sogenannten Handapparat, zu dem z.B. Duden oder Atlanten 
gehören und zeigen anhand von Beispielen diverse Ordnungssysteme. Dazu gehören 
etwa Sammelordner oder Karteisysteme (z.B. Fundstellenkartei, Materialkartei, Auto
renkartei), deren Vorteile kurz dargestellt werden.

Kapitel 5 (vgl. HÜLSHOFF/KALDEWEY 1985, 53-72) faßt Wesentliches zur aktiven 
Mitarbeit im Unterricht zusammen. Ausgehend von der Annahme, die vorherrschende 
Arbeitshaltung der (Oberstufen)Schüler sei durch „rezeptives Lernen" und „passives 
Hinnehmen von Unterricht“ gekennzeichnet, versucht man, das „aktive Lernen“ zu pro
pagieren. Vorzüge dessen sind beispielsweise besseres Behalten, Zeitersparnis oder 
ein verbessertes „Lernklima“. „Aktives Lernen“ besteht aus einer „zielbewußten Unter- 
richtsbeteiligung, die durch Zuhören, Mitdenken, Mitreden und Mitschreiben gekenn
zeichnet ist“. Dazu kommt auch das „Lernen im Vorgriff", das eine lang- und kurzfristige 
Vorbereitung zum eigentlichen „Lernen“ (wie zB. das Suchen eines geschichtlichen 
Bezugsschemas) in der Schule meint. Beim Zuhören und Mitdenken werden diverse 
Unterrichtstypen (z.B. der überfordernde oder der unterfordernde Unterricht) sowie das 
entsprechende Schülerverhalten (wie z.B. Zwischenfragen stellen) skizziert. Die Tech
nik des Mitschreibens wird im Anschluß daran erklärt und begründet. Schließlich zeigt 
man noch die verschiedenen Protokollarten (Verlaufs-, Ergebnis-, Versuchsprotokoll) 
auf und bestückt diese -wie die anderen Teilabschnitte auch- mit Arbeitsanregungen.

In Kapitel 6 wird die Problematik der Hausaufgaben thematisiert (vgl. 
HÜLSHOFF/KALDEWEY 1985, 73-79). Zunächst informiert man über die unterschied
lichen Zwecke der Hausaufgaben, um dann über Zeiten, Erholungspausen und Störfak
toren zu referieren. Als weiterer Schwerpunkte setzt man das zweckmäßige Aufteilen, 
die Abwechslung und z.B. die regelmäßigen Arbeitszeiten. Auch in diesem Abschnitt 
regt man den Leser wieder zu einer Selbstanalyse an, indem man ihm vorschlägt, 
selbst einen Hausaufgabenplan zu erstellen.

Im 7. Kapitel (vgl. HÜLSHOFF/KALDEWEY 1985, 80-87) geht es um das rationelle Er
arbeiten von Fachliteratur. Dazu werden im einzelnen Lesemethoden sowie das Ex
zerpieren und Unterstreichen behandelt. Im Rahmen der Lesemethoden skizzieren die 
Autoren die „Drei-Schritt-Methode“ (d.h. Überblick gewinnen, Fragen stellen, lesen), 
die dann um die Schritte „Rekapitulation“ und „Zusammenfassende Wiederholung“ er
weitert und zur „Fünf-Schritt-Methode“ (d.h. die SQ3R-Methode nach ROBINSON) wird 
(vgl. 4.1.). Beim „Exzerpieren“ unterscheidet man wörtliche und sinngemäße Wieder
gabe eines Textes, die besonders für Referate oder Facharbeiten relevant ist. Man 
zeigt anhand von Beispielen die Technik auf. Beim Punkt „Markieren“ behandelt man 
abschließend Vorzüge und Regeln dieser Lesehilfe.

Wie Fach- oder Seminararbeiten angelegt werden, enthält das 8. Kapitel (vgl. 
HÜLSHOFF/KALDEWEY 1985, 87-109). Neben dem Sinn von Facharbeiten referiert 
man in diesem Teil Abschnitte über Kennzeichen wissenschaftlichen Arbeitens, über 
Zitate und Anmerkungen, über Literatur- und Stoffsammlung sowie über Stoffverarbei
tung und Manuskript. Fach- und Seminararbeiten werden im Rahmen des wissen-
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schaftspropädeutischen Arbeitens gesehen. Als Kennzeichen dafür nennt man bei
spielsweise das Vorhandensein von Vorwort, Einleitung, Inhaltsverzeichnis. Die unter
schiedlichen gebrauchten Zitierschemata (z.B. Harvard-System, Geisteswissenschaftli
ches System) klärt der nächste Abschnitt, während darauffolgend Fundstellen und Tips 
zur Bibliotheksbenutzung angesprochen werden. Der letzte Abschnitt zeigt, wie man 
von der Themenwahl über die Materialauswertung etc. bis hin zur Niederschrift bei sol
chen Arbeiten vorgehen sollte.

Das mündliche Referat ist Gegenstand des 9. Kapitels (vgl. HÜLSHOFF/KALDEWEY 
1985, 110-119). Dabei beschränken sich die Autoren auf den „belehrenden, informati
ven und zum Mitdenken anregenden, sachorientierten Vortrag“ (vgl. HÜLSHOFF/ 
KALDEWEY 1985, 110) und beschreiben die Planung, Vorbereitung und Präsentation 
des Referates. Um einen mündliche Vortrag zu planen, gilt es, dessen Kern, das Ziel 
klar herauszustellen, anhand von Leitfragen die gedankliche Abfolge festzulegen und 
einen den Zuhörer motivierenden Einstieg zu finden. Die Vorbereitung besteht im we
sentlichen im Zuordnen der Einzelteile zueinander, in der Einübung und Korrektur so
wie der Anlage eines Stichwortzettels. Auch hierfür werden praktische Beispiele ange
boten. Die methodische, rhetorische Komponente zeigt der Abschnitt über die 
„Präsentation“. Hier werden dem Leser konkrete Hilfen gegeben. Beispielsweise soll 
der Referierende den Sprachstil der situativen Gegebenheit anpassen oder keine 
Schachtelsätze verwenden.

Im 10. Kapitel (vgl. HÜLSHOFF/KALDEWEY 1985, 120-125) stellt man die Frage nach 
der „Einzelarbeit oder Zusammenarbeit“. Man zeigt die Anwendung der Einzelarbeit 
z.B. beim Aneignen von Vokabeln oder Geschichtsdaten und behandelt darauffolgend 
die sinnvolle Zusammenarbeit. Schließlich werden die verschiedenen Bedingungen 
(z.B. Gruppengröße, Arbeits- und Zeitplanung) aufgeführt, die zu einer erfolgreichen 
Kooperation notwendig sind.

Im 11. KAPITEL (vgl. HÜLSHOFF/KALDEWEY 1985, 126-137) befassen sich die Auto
ren mit Prüfungen und den damit verbundenen Streßsituationen. Das LL-Konzept soll 
dazu beitragen, Streß weitgehend abzubauen. Dazu wird zunächst die Sinnfrage ge
stellt und sowohl die Form als auch der Zweck und die Bedeutung von Prüfungen re
flektiert. Der nächste Abschnitt spricht die lang-, mittel- und kurzfristige Planung sowie 
das Verhalten während der (mündlichen oder schriftlichen) Prüfung an. Dazu werden 
Tips und Anregungen verschiedener Art gegeben sowie wiederum Arbeitsaufgaben an 
die Leser (bzw. für die Lernenden) gestellt.

2. Allgemeine Kritik

Das Konzept von HÜLSHOFF/KALDEWEY liegt als 141 seifiges Buch in der 7. 
Auflage (1. Auflage 1976) vor. Eine Comicfigur begleitet die Kapitel und soll wohl 
den Inhalt ebenso wie die Arbeitaufträge für den Leser auflockem und anspre
chender machen, per Text erscheint klar gegliedert und -grob betrachtet- durch 
Form sowie Sprachstil auf den jungen Erwachsenen abgestimmt. Die Autoren
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möchten ein Repertoire rationeller Techniken und erprobter Methoden vermitteln, 
die geeignet sind, individuelles „Lernen“ und selbständiges Arbeiten zu fördern 
und zu verbessern (vgl. HÜLSHOFF/KALDEWEY1985, 7).

Inhaltlich bieten die Autoren eine Reihe praktischer Anregungen und Methoden, 
die schon fast erwachsene Lernende zum „rationellen Lernen“ führen sollen. Um 
diese Inhalte einüben zu können -sei es zuhause oder in der Schule- werden den 
einzelnen Kapiteln „Arbeitsaufgaben“ angefügt.

Nicht nur das Erscheinen des Buches in der 7. Auflage deutet darauf hin, daß 
HÜLSHOFF/KALDEWEY ein grundlegendes Werk zu dieser Thematik geschaf
fen haben, sondern auch der Bezug anderer LL-Konzepte auf diese Arbeit läßt 
dies vermuten (vgl. TEML 1989, 118; BLÜMLE/MUPP 1990, 55; ENGLBRECHT 
1993, 18; KOWALCZYK u.a. 1993, 57). Umgekehrt bezieht sich das vorliegende 
Konzept auf die Arbeit von SCHRÄDER-NAEF (Ausgabe 1977), wobei die Ver
bindung nicht explizit, d.h. im Text, sondern lediglich aus der Nennung im Litera
turverzeichnis (vgl. HÜLSHOFF/KALDEWEY 1985, 139) ersichtlich wird. Direkte 
Bezüge zu anderen allgemeinen LL-Konzepten (vgl. Bibliographie) zeigen sich in 
den Abschnitten Über die „Lemkartei“ und über die SQ3R-Lesemethode (vgl. 
HÜLSHOFF/KALDEWEY 1985, 26 ff. bzw. 80 ff.). Erstgenannte wird von 
LEITNER (vgl. 1972/1994 bzw. 4.3.), zweitgenannte von ROBINSON (vgl. 1961 
bzw. 4.1.) übernommen, wobei diese Konzeptionen allerdings nicht schulspezi
fisch sind.

Als Besonderheit läßt sich zum einen die relativ enge Fassung des (in der LL- 
Konzeption nicht gebrauchten) Begriffs „Lemenlehren“ festhalten. „Rationeller 
Lernen“ geschieht -nach dieser Auffassung- schwerpunktmäßig durch den Erwerb 
verschiedener „Primärstrategien“ (vgl. HÜLSHOFF/KALDEWEY 1985, 7). Die 
Vermittlung von „Sekundärstrategien“ (vgl. 6.4.1.), die im weiteren Verständnis 
des Begriffs „Lemenlehren“ eingeschlossen sind (vgl. 4.2.), werden explizit nur im 
2. Kapitel der Ausführungen im Zusammenhang mit „Motiven“ bzw. mit 
„Motivation“ als dazugehörig erwähnt. Als zweites Spezifikum zeigt das darge
stellte LL-Konzept einen Doppelcharakter. Es ist so gestaltet, daß es sowohl zur 
häuslichen als auch zur Verwendung in der Schule taugen kann. Dabei wird für 
die Schule vorgeschlagen, entweder mit bestimmten Kapiteln einen Oberstufen
kurs zu gestalten oder fallweise diejenigen Themen des Konzepts zu behandeln, 
die gerade im Unterricht eine Rolle spielen. Durch entsprechende, konkrete Hin
weise erscheint die Anwendbarkeit vielfältig und das Konzept in der (Schul)Praxis 
praktikabel.

Zusammengefaßt versuchen die Autoren, teils durch lempsychologische Unter
suchungen legitimiert, für notwendig erachtete Lehr- und Leminhalte zum „Lehren 
des Lernens“ zusammenzustellen.
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3. Systematische Analyse

Das LL-Konzept von HÜLSHOFF/KALDEWEY läßt sich mit den entwickelten 
Kriterien (vgl. 3.1.-3.6.) folgendermaßen analysieren und einer Systematik zufüh
ren:

Merkmal 1: Schülerjahrgang bzw. Schulart

Das vorliegende LL-Konzept beschränkt sich -nach Auffassung der Autoren- auf 
die Kollegstufe des Gymnasiums, wobei die Themen ebenso für Fachoberschü
ler, viele Erstsemester an Hochschulen und -zumindest teilweise- für Abschluß
schülerandererweiterführender Schulen anwendbar erscheint.

Merkmal 2: Intervenierende oder prophylaktische Funktion

Nachdem die Zielgruppe dieser LL-Konzeption ältere Schüler sind, ist anzuneh
men, daß von bereits vorhandenen „Lernschwierigkeiten“ ausgegangen wird und 
damit ein intervenierendes Konzept vorliegt. Diese Annahme bestätigt sich, denn 
in den diversen Kapiteln werden verschiedene „Diagnose-“ und „Erfolgskontroll
verfahren“ (vgl. 3.3.) dargestellt. Beispielsweise wird den Lernenden im 3. Kapitel 
(vgl. HÜLSHOFF/KALDEWEY 1985, 37) als Aufgabe gestellt, anhand einer ab
gedruckten Checkliste mehrere eigene erstellte Wochenpläne zu kontrollieren, 
um Möglichkeiten für Verbesserungen der Zeiteinteilung zu finden. Weitere Bei
spiele sind mittels einer Selbstanalyse die Abneigung gegen bestimmte Fächer 
und Lehrstoffe herauszufinden (vgl. HÜLSHOFF/KALDEWEY 1985, 21) oder eine 
„Mikroanalyse des Arbeitsverhaltens zur Aufdeckung von Konzentrationsschwä
chen“ (vgl. HÜLSHOFF/KALDEWEY 1985, 25) zu versuchen. Schließlich bestä
tigt der Hinweis auf allgemeine und spezifische Defizite der Lernenden -man 
vermißt die „Studierfähigkeit“ oder der „aktive Mitarbeit“- diese Einschätzung (vgl. 
HÜLSHOFF/KALDEWEY 1985, 6 bzw. 53).

Daneben lassen sich auch prophylaktische Elemente finden. So informiert z.B. 
Kap. 1 darüber wie „Lernen“ und Vergessen funktionieren und wie Motive und 
Motivationen wirken können. Dazu erhalten die Leser bzw. die Kursteilnehmer 
Tips oder Aufgaben (vgl. HÜLSHOFF/KALDEWEY 1985, 16 bzw. 21,1), die 
„Lemschwierigkeiten“ erst gar nicht entstehen lassen sollen. Dieselbe prophylak
tische Funktion zeigt sich im 3. Kapitel (Arbeitsorganisation) oder bei Kapitel 7 
(Fach- und Seminararbeit) und 8 (mündliches Referat).

Insgesamt kann man bei HÜLSHOFF/KALDEWEY sowohl von einem intervenie
renden als auch von einem prophylaktischen Konzept sprechen, da neben der
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Absicht, „Lernprobleme“ beheben zu wollen fast gleichgewichtig die Intention 
deutlich wird, „Lemschwierigkeiten“ vorzubeugen.

Merkmal 3: Theorie- oder Praxisorientierung

Die Autoren bringen im Vorwort und später (vgl. HÜLSHOFF/KALDEWEY 1985, 
6 bzw. 10) zum Ausdruck, daß sie sich praxisorientiert sehen.

Andererseits deuten folgende Charakteristika auf eine Theorieorientierung (vg l. 
3.4.):
Zum einen bestimmt man diverse Begriffe wie z.B „Lernen“, „Vergessen“, „M otiv“ 
bzw. „Motivation“ und deutet deren Problematik an (vgl. HÜLSHOFF/KALDEWEY 
1985, 10,15,18). Zweitens werden in dem Konzept wissenschaftlich-empirische 
Begründungen für diverse Lehrinhalte geliefert (vgl. Kap. 2,3,7). Besonders deut
lich wird dies im 2. Kapitel, der „kleinen angewandten Lernpsychologie“, in dem 
aus den Ergebnissen der Untersuchungen PAWLOWSs, THORNDIKEs, SKIN- 
NERs und KÖHLERS konkrete Schlüsse auf verschiedene „Lemtechniken“ gezo
gen werden. So leitet man z.B. die Erkenntnis an einem festen Arbeitsplatz zu 
lernen aus den Hundeversuchen PAWLOWs, das Wissen um die Aufteilung gro
ßer Lerneinheiten aus den Taubenversuchen SKINNERs oder die Notwendigkeit 
der Strukturierung des Lernstoffes aus den Affenversuchen KÖHLERS ab (vgl. 
HÜLSHOFF/KALDEWEY 1985, 11 bzw. 41 ff.; 12 bzw. 30 ff.; 13 bzw. 80 ff.). Als 
drittes deutet der Bezug auf die „Stuttgarter Empfehlungen“ der Kultusminister- 
Konferenz von 1961 (vgl. HÜLSHOFF/KALDEWEY 1985, 6 ff.) ebenso auf eine 
Theorieorientierung. Man beruft sich auf das übergeordnete Lehrziel, den Schüler 
der Sekundarstufe II zu „wissenschaftspropädeutischem Arbeiten“ hinzuführen. 
Dasselbe deutet die enge Verbindung des Konzepts zur Lempsychologie an. 
Darin zeigt sich eine andere wissenschaftliche Sichtweise, die der pädagogi
schen hinzufügt wird und gleichzeitig eine starke Öffnung in Richtung „Theorie“.

Auf der anderen Seite deuten die sichtbar werdenden erkenntnisleitenden Inter
essen sowie die vielfältigen „Lerntips“ und „-methoden" auf eine Praxisorientie
rung des Entwurfs. Die Autoren beabsichtigen, so kann man vermuten, für Schü
ler, Eltern und auch für den Unterricht konkrete Hilfen und weniger eine wissen
schaftliche Theorie zu entwerfen (vgl. HÜLSHOFF/KALDEWEY 1985, 8 f.). Sie 
geben dazu eine Fülle von Handlungsanregungen und Anleitungen. Demnach ha
ben Lehrinhalte und -methoden nicht nur ergänzende Funktion, sondern bilden 
den Schwerpunkt des Konzepts. Schließlich deutet auch das Fehlen einer explizit 
geäußerten wissenschaftstheoretischen Position auf die Handlungsorientierung 
des Entwurfs.

Zusammengesehen läßt sich ein -wenn auch nur- leichtes Übergewicht der Pra
xisorientierung ausmachen, wobei das sichtbar werdende Bemühen um Über-
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sicht, die Schauorientierung, und der Einbezug wissenschaftlicher (d.h. theoreti
scher) Erkenntnisse auch eine ambivalente Bewertung erlaubt.

Merkmal 4: Methodisch-wissenschaftstheoretische Spuren

In der hier diskutierten LL-Konzeption wird deutlich, daß eine Reihe der darge
stellten Erkenntnisse auf empirischen Methoden (Beobachtung, Experimente, 
Tests, Befragungen) beruhen. So werden z.B. zum Thema Zeitplanung die Unter
suchungen von College-Studenten durch MORGAN/BEESE bzw. durch 
APENBURG/GROSSKOPF/SCHLATTMANN, zur Arbeitsplatzorganisation die 
Arbeiten von HERBERT bzw. von BECKER/SÄMANN oder zum Abschnitt über 
die Kooperation die Analysen von HOFSTÄTTER bzw. von KRECH/ 
CRUTCHFIELD/BALLECHEY herangezogen (vgl. HÜLSHOFF/KALDEWEY 
1985, 30 f.; 42 f.; 120 f.). Auch die enge Anlehnung an die klassischen Lerntheo
rien (PAWLOW, THORNDIKE, SKINNER, KÖHLER), mit Hilfe derer z.B. The
men wie Arbeitsplatzorganisation oder Lemplanung begründet werden (vgl. 
HÜLSHOFF/KALDEWEY 1985, 11 ff.), läßt zunächst auf eine analytische Kon
zeption (vgl. 3.5.1.) schließen.
Man muß allerdings auch feststellen, daß die empirisch ermittelten Untersu
chungsergebnisse von PAWLOW etc. sehr starke Um-Deutungen erfahren müs
sen. Die beim „Lernen“ von Tieren ermittelten Ergebnisse müssen nämlich auf 
den Menschen übertragen werden, so daß man hier (vgl. 3.5.1.) auch von der 
Anwendung interpretierender Methoden sprechen muß. Ebenso wie dies deutet 
der Hinweis, das „Lernen“ sei „ein sehr komplexer Vorgang" (vgl. 
HÜLSHOFF/KALDEWEY 1985,10) auf eine ganzheitliche Betrachtung wie sie für 
nicht-analytische Pädagogikrichtungen charakteristisch ist.

Die somit festzustellende Ambivalenz zeigt sich auch noch an anderen Stellen 
des Konzepts. So läßt sich sowohl eine gewisse Allgemeingültigkeit als auch ei
ne Spezifität in dem Entwurf von HÜLSHOFF/KALDEWEY konstatieren. Einer
seits soll man wohl das LL-Konzept z.B. trotz unterschiedlicher Lehrpläne in allen 
Bundesländern anwenden, andererseits beschränkt es sich auf die Klassen 11 
der Sekundarstufe II. Ebenso wurde zum einen das induktive zum anderen auch 
das deduktive Vorgehen oben bereits angedeutet. Die bemühten empirischen 
Untersuchungen schließen (meist) von Einzelerfahrungen auf die „Erzie
hungswirklichkeit“, während aus der Forderung der Kultusminister-Konferenz von 
1961 (vgl. HÜLSHOFF/KALDEWEY 1985, 7), das wissenschaftspropädeutische 
Arbeiten im Oberstufenunterricht stärker zu berücksichtigen, z.B. die Kapitel 7,8 
oder 9 (Fachliteratur erarbeiten, Fach- und Seminararbeit und mündliches Referat 
erstellen) deduziert werden. Nicht ambivalent erscheint die Konzeption bezüglich 
der Kennzeichen „kritisch“ bzw. „traditionell“. HÜLSHOFF/KALDEWEY äußern 
keine „Systemkritik.“, sie wollen nicht „emanzipatorisch“ sein, sondern ihr Konzept 
zeigt sich im oben genannten Sinne traditionell. Demnach geht man vom söge-
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nannten Schulalltag aus, den man nicht in seinen Grundstrukturen verändern 
möchte. Die Autoren wollen vielmehr erreichen, daß dieser -so wie er ist- e rfo lg 
reich von den Lernenden bewältigt werden kann (vgl. HÜLSHOFF/KALDEWEY 
1985, 7).

Zusammengenommen weisen diese Kennzeichen eher zu den integrativen P a d -  
agogikrichtungen (vgl. 3.5.4.). Hier wiederum lassen sich »Spuren“ d e r  
REALISTISCHEN ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT entdecken. Man kann -w ie  
bei H. ROTH oder H. THIERSCH- den Versuch erkennen, verschiedene F or
schungszweige, die Lempsychologie mit der Pädagogik und diverse F o r
schungsweisen, empirische und interpretierende, zusammenzubringen. D abei 
dient die Empirie zur Analyse der „Erziehungswirklichkeit“ und die interpretieren
den Methoden zur erweiterten Synthese (vgl. BENNER 1973, 267 bzw. 3.5.4.1.). 
Dieser Zuordnung fehlt allerdings -wie bereits erwähnt- das „kritische Element“ 
der „Frankfurter Schule“. Der genannte Integrationsversuch deutet eventuell auch 
in Richtung PRAKTISCHE ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT, die sich als ober
stes Ziel die Erstellung von „Handlungsanweisungen“ für die Praxis gesetzt hat 
(vgl. 3.5.4.3.). Allerdings fehlt zu dieser Zuordnung innerhalb der Konzeption zum  
einen die Betonung der Sprache, die ein charakteristisches Kennzeichen dieser 
Richtung darstellt und zum anderen die strikte Festlegung auf die Aufgabe, Erzie
hungsziele rechtfertigen und begründen zu wollen (vgl. 3.5.4.3.).

4.11. Konzept des ISB (1983)

1. Darstellung

Die veröffentlichten Handreichungen des Staatsinstituts für Schulpädagogik und Bil
dungsforschung (ISB) sind für Lehrkräfte der 5. Jahrgangsstufe an Gymnasien zusam
mengestellt worden. Man versucht, das (hier so genannte) „Lernenlernen" möglichst 
weit auszulegen. Dabei konzentrierte man sich auf eine bestimmte Phase der 
Schullaufbahn, in der das „Lernen des Lernens“ besonders wichtig sei: auf die An
fangsklasse des Gymnasiums. Man wollte die Schüler frühzeitig und gezielt in die 
Lernbedingungen des Gymnasiums einführen, um den Lernenden unnötige und zeit
raubende Irrwege zu ersparen. Ebenso beabsichtigten die Autoren mit ihrer Schrift da
zu beizutragen, daß die Schüler vom Eintritt ins Gymnasium an zielstrebig 
„Lerntechniken“ erwerben.
Damit zeigt sich, daß man ein „Lehr-Konzept* entwerfen wollte, welches Schülern das 
Wie und Was des „Lernens“ vermitteln soll und das mit dem Terminus „Lernen lernen“ 
benannt wird.

Die Broschüre wurde von Referenten der Abteilung Gymnasium des Staatsinstituts für 
Schulpädagogik in München (ISP) erarbeitet, das 1984 in Staatsinstitut für Schul
pädagogik und Bildungsforschung (ISB) umbenannt wurde. Als Informationsquellen



159

dienten, neben der Fachliteratur, mehrere Tagungen mit Lehrern dieser Schulart sowie 
-wie es heißt- eine schriftliche Befragung von 497 Schülern zu diesem Thema. Zudem 
besprach man bei Schulbesuchen mit mehreren Klassen den (hier so genannten) Fra
genkomplex „Lernen lernen“ (vgl. ISB 1983, 4 ff.).

Die Schrift gliedert sich in zwei große Teile, einen allgemeinen und einen fachspezifi
schen.

Allgemeiner Teil

Dieser erste Abschnitt soll den Leser auf Faktoren und Zusammenhänge hinweisen, 
die das „Lernen“ der Schüler wesentlich beeinflussen. Man widmet sich den lern- und 
entwicklungspsychologischen Voraussetzungen der Schüler, dem sozialen Hintergrund 
und Schulerfolg, dem „Arbeitsplatz“ Gymnasium, der Lernsituation im Unterricht bzw. 
der Zuhause.

Im e r s te n  P u n k t  wird die unterschiedliche Situation zwischen Grundschule und 
der Eingangsklasse des Gymnasiums skizziert. Beispielsweise werden die meist grö
ßeren Klassenverbände, das Fachlehrersystem oder die Beziehungsprobleme zwi
schen den Schülern untereinander bzw. zwischen Lehrer und Schüler im Gymnasium 
genannt. Ein Hinweis auf PIAGET stellt die Problematik des 10- oder 11jährigen Kindes 
dar, das sich bereits oft in einem Spannungsfeld zwischen dem konkreten und abstrak
ten Denken befindet (vgl. ISB 1983, 11).

Im z w e i te n  P u n k t  weisen die Autoren z.B. auf die Problematik derjenigen Eltern 
hin, die selbst keine Erfahrung mit dem Gymnasium gemacht haben und die manche 
kurzzeitigen Schwierigkeiten ihrer Kinder bereits zum Abbruch der Schullaufbahn ver
anlaßt.

Der Inhalt des d r i t t e n  P u n k t e s  ist der „Arbeitsplatz“ Gymnasium und seine 
Schwierigkeiten. Die bereits genannten Umstellungsprobleme der Schüler sowie das 
Fachlehrersystem, die Klassenstärke, die neue Umgebung und die neue Lernsituation 
werden als mögliche Ursachen dieser Probleme genannt. Man rät dazu (vgl. ISB 1983, 
16 ff.), eine möglichst kleine Anzahl von Fachlehrern in der Eingangsklasse einzuset
zen, die Sitzordnung zu bedenken, Arbeitsformen wie Gruppenarbeit anzuwenden oder 
auch den Schülern Möglichkeiten (wie z.B. einen Kummerkasten) zu bieten, um ihre 
Probleme mit den Lehrern besprechen zu können.

Der v i e r t e  P u n k t, die Beschreibung der Lernsituation, nimmt den größten Teil 
der Ausführungen in diesem allgemeinen Teil ein (vgl. ISB 1983, 20-42). Es wird davon 
ausgegangen, daß die „Lern“-Situation von vier Bedingungen beeinflußt wird: von den 
individuellen Gegebenheiten des Schülers, von den sozialen Beziehungen der Lernen
den, von der Lehrmethode sowie von der Arbeitsweise des Schülers. Zu den individuel
len Dispositionen eines Schülers wird wenig gesagt, denn sie werden zwar für die neu
en Beziehungen, in die der Anfänger tritt, als einerseits relevant, andererseits als ge
geben erachtet. Im Sinne der vielschichtigen sozialen Problematik weist man auf den
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Einfluß des für den Schüler neuen sozialen Gefüges oder z.B. auf dessen soziale P o 
sition in der Klasse und den damit verbundenen Einfluß auf das „Lernen“ hin. Als  
wichtige Aufgabe wird die Statusverbesserung von Schülern herausgestellt (vgl. ISB  
1983, 22). Auch dem Konkurrenzprinzip und der Gruppenstruktur, die beide ebenso 
das Lernverhalten der Schüler positiv wie negativ beeinflussen können, schenkt man 
Aufmerksamkeit und deutet deren Problematik an. Als Möglichkeit, Informationen über 
Schüler zu erhalten, nennt man neben der alltäglichen Beobachtung, soziometrische 
Tests. Zur Verbesserung der Gruppenstrukturen und damit auch der „Lem“-S ituation 
für die Schüler werden z.B. kluges Eingreifen des Lehrers, Hervorheben spezieller F ä 
higkeiten des Schülers, Lob und Anerkennung genannt.
Damit wird die Wichtigkeit des Lehrers für die gruppendynamischen Prozesse betont, 
wobei dessen Einfluß auf das Lernverhalten der Schüler auf drei Ebenen aufgezeigt 
wird:
Auf der ersten Ebene verweist man auf die Abhängigkeit der Lemmotivation des Schü
lers von der „Lehrerpersönlichkeit". Dazu gehört etwa, daß viele Kinder (auch noch 
Fünftkläßler) dem Lehrer zuliebe lernen oder, daß -neben den äußeren Bedingungen
andere, unbewußte Vorgänge („Übertragungen“) eine besondere Rolle dabei spielen. 
Letztgenanntes wird mit Ruth COHN erklärt. Wetter verweist die Schrift auf Maßnah
men, welche die Umstellungsschwierigkeiten mancher Schüler überwinden helfen kön
nen. Der Lehrer soll den Aussagewert und das Zustandekommen von Noten erläutern, 
wodurch vor allem schlechte Leistungen differenziert analysiert werden und das Positi
ve daran hervorgehoben wird. Man weist dabei auf Erwartungseffekte hin, die seit der 
Studie von ROSENTHAL/JACOBSEN in der Diskussion sind und warnt davor, vor
schnell Urteile über mangelnde Eignung für das Gymnasium auszusprechen (vgl. ISB 
1983, 26 ff ).
Auf der zweiten Ebene beschreiben die Autoren der Handreichungen den Einfluß der 
Erziehungsstile, des sogenannten Unterrichtsklimas, der Schülerangst und der Kom
munikationsformen im Unterricht auf das „Lernen" der Schüler. Sie plädieren beispiels
weise für einen „schülerorientierten“, „kindgerechten Unterricht“, für eine Atmosphäre, 
in dem der Schüler Selbstvertrauen gewinnen kann oder in der eine dauerhafte Lern
bereitschaft vermehrt und psychische Stabilität gefördert wird. Außerdem betont man 
etwa die Wichtigkeit der Kommunikation der Schüler untereinander, so daß die Ler
nenden in die Lage versetzt werden, Mitschüler zu fragen oder Fragen zu beantworten 
(vgl. ISB 1983, 30 f.).
Die dritte Ebene stellt die Lehrmethode als wichtigen Einfluß auf die Lernleistung der 
Schüler dar. Es wird auf die „induktive“ und „deduktive Methode“, das „Analogieverfah- 
ren“ und das „Entdeckende Lernen“ kurz eingegangen. Zudem weist man auf die 
„Theorie des bedeutungsvollen verbalen Lernens“ nach AUSUBEL, auf Lernhilfen nach 
H. ROTH sowie auf die grundlegenden Ausführungen und die notwendige Kenntnis des 
Grundschullehrplans hin (vgl. ISB 1983, 38 ff.).
Als Letztes gelangt man zur Thematisierung des „Lernens“ im Unterricht, zum „Lemen- 
lehren“. Man gibt in erster Linie Hinweise dazu, wie den Schülern allmählich das „Ler
nen“ bewußt gemacht werden kann und wie diese ihre individuellen Lernmöglichkeiten 
verbessern können. Es wird betont, daß man solche Techniken immer wieder vor allem 
im Rahmen des Unterrichts erwähnen bzw. üben sollte. Zu solchen „Lerntechniken“ 
gehören -nach dieser Auffassung- das „richtige Lesen“ (z.B. Umgang mit Nachschla
gewerken, Prinzipien der Bücherordnung), das Wissen um psychische und physische
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Bedingungen des .Lernens“, die Kenntnis von der Gestaltung des Arbeitsplatzes und 
anderer äußerer Einflüsse (z.B. das Führen eines Hausaufgabenheftes), das .aktive 
Zuhören" und Mitdenken sowie das Mitschreiben. Zudem geht man noch auf einige 
alltägliche Schwierigkeiten wie der arbeitstaugliche Zustand der Materialien oder das 
Arbeitstempo der Schüler ein.

Der f ü n f t e  P u n k t  dieses ersten allgemeinen Teils erörtert die häusliche Lernsi- 
tuation des Schülers. Man spricht dabei auf folgende Faktoren an: Arbeitsplatz, Ar
beitsmaterial, Zeiteinteilung, Arbeitstechniken (z.B. zur Strukturierung und Festigung 
des Lernstoffs), Ausschalten von Störfaktoren und die Hilfen durch Eltern oder Ge
schwister. Auch diese eher äußerlich, aber sicher nicht unwichtig wirkenden Faktoren 
sollten -wie es heißt (vgl, ISB 1983, 43)- im Unterricht dem Schüler nahegebracht wer
den. Daneben wird als notwendig erachtet, diese Themen auch in Elternabenden und - 
brieten anzusprechen und zu behandeln. Dabei gibt man Tips wie z.B.:
- Gleichfarbige Umschläge für Hefte und Bücher eines Faches 
benutzen!

- Hausaufgaben möglichst am gleichen Tag erledigen!
-Für das Vokabellernen Karteikarten verwenden!
- Aus Texten Schlüsselwörter oder Überschriften heraus

schreiben!
Bei diesen Eltemkontakten soll außerdem auf eine gewisse .Mitwirkung“ der Erzie
hungsberechtigten hingewiesen werden, die allerdings nicht so verstanden werden will, 
daß die Eltern die Funktion von Hilfslehrkräften übernehmen sollen. Die .Mitwirkung“ 
beim „Lernen“ des Schülers kann sich beispielsweise auf die Kontrolle der Hausaufga
ben, die Überwachung der äußeren Umstände oder auf das Vermeiden einer mögli
chen Überbeanspruchung des Schülers beschränken. Man sieht die Aufgabe der 
Schule bezüglich dieses Punktes darin, auch das häusliche „Lernen“ der Schüler zu 
organisieren, was allerdings eben nur indirekt möglich ist (vgl. ISB 1983, 49 f.).

Im Anschluß an diese allgemeinen Ausführungen werden nun einzelne Fächer auf de
ren fachspezifische Möglichkeiten und Techniken hin untersucht, Schülern das „Lernen 
zu lehren“ .

Fachspezifischer Teil

Auf den folgenden rund 100 Seiten der ISB-Schrift werden alle diejenigen Fächer un
tersucht, die in den Anfangsklassen eines bayerischen Gymnasiums relevant sein kön
nen. Das folgende gibt gerafft das Wesentliche der Ausführungen wieder.

Katholische Religionslehre
Im (katholischen) Religionsunterricht (vgl. ISB 1983, 52 f.) des Gymnasiums kommt - 
den Ausführungen zufolge- dem Lehrer im Zusammenhang mit dem (hier so genann
ten) „Lernenlernen“ eine Schlüsselfunktion zu. Die Lehrkraft bringt als Voraussetzung 
Geduld, methodische Vielfalt sowie Anpassungsfähigkeit an den kindlichen
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Verstehenshorizont m it Man verweist weiter auf die Konkurrenzsituation der Schüler, 
die Bedeutung des Faches als „Vorrückungsfach“ und auf die Möglichkeit, durch e in  
attraktives, im Lehrplan fixiertes Stoffangebot Spaß am „Lernen“ zu erreichen. Neu an 
der gymnasialen Arbeit im Religionsunterricht sei die Hinwendung von der Erzählung 
biblischer Geschichten zu deren Reflexion. Dazu werden das Rollenspiel, die sprachli
che Formbetrachtung und das interpretative Vorgehen als methodische Möglichkeiten 
erwähnt. Man führt den methodischen Weg ein, den die Reflexion eines Bibeltextes 
gemäß der „Formel: Verfasser - Form - Bedeutung“ einzuschlagen hat. Dieses Vorge
hen, das man zu den „Lemtechniken" rechnen könnte, soll in den darauffolgenden 
Jahren vertieft werden.

Evangelische Religionslehre
Auch hier (vgl. ISB 1983, 54-57) wird zunächst kurz auf die Bedeutung, aber auch auf 
die veränderten Voraussetzungen des Faches eingegangen, die eine Abkehr vom bis
her in der Grundschule praktizierten, vermehrten Auswendiglernen und eine Hinwen
dung zu einem vertiefteren Umgang mit biblischen Texten bedeutet. Dabei werden 
„Techniken“ wie das Entdecken von Schlüsselwörtern, das Beachten der Sichtweise 
einer Geschichte sowie das Übertragen von Bildern in Sätze genannt. Als vertiefende 
„Lernhilfen" empfiehlt man szenische Spiele, Mal-Aufgaben oder Puppenspiele. Als 
„Techniken“ zur Sicherung und Herausarbeitung der Intentionen von Texten nennt der 
Autor das Ausfüllen von Lückentexten oder vereinfachte Texte, weist aber gleichzeitig 
darauf hin, daß vor allem das Gespräch im Religionsunterricht eine hohe Bedeutung 
für das „Lernen“ habe. Man zielt damit auf die „religiöse Sprach- und Ausdrucksfähig
keit“, die beim Schüler geschult und zu der dieser ermutigt werden sollte. Schließlich 
wird das Auswendiglernen des (auch heute noch geltenden) Memorierstoffes erwähnt, 
der aus dem Unterricht erwachsen, Erarbeitetes zusammenfassen, jene Erfahrungen 
bündeln sollte, die mehrere Beteiligte an biblischen Geschichten verbindet. Mit dieser 
„Technik“ will man aber auch die für die Christenheit fundamentalen Aussagen wie Ge
bote oder Glaubensbekenntnisse einüben oder z.B. die Liebe zu Liedern wecken.

Ethik
Unter dem Aspekt, das „Lernen zu lernen“, sieht man in der hier diskutierten Konzepti
on den Ethikunterricht (vgl. ISB 1983, 58 ff.) in einer ähnlichen Lage wie den Religi
onsunterricht. Die Grundschule habe als „Vorläufer“ im Religions- oder im Ethikunter
richt versucht, elementare „Erfahrungen des Lebens“ (z.B „Leben - Lernen - Werten“) 
und „Begegnungen mit der Umwelt“ (z.B. „Arbeiten“) zu vermitteln. Im Gymnasium stie
gen die Ansprüche, wobei immer wieder auf Texte zurückgegriffen würde, um über die 
Eigenerfahrungen der Schüler hinauszugelangen. Damit ist auch der Ethikunterricht ei
nes der Fächer, in denen der Umgang mit und das Lernen anhand von Texten erprobt 
und eingeübt wird. Dazu müssen z.B. folgende „Techniken" geübt werden: das Entdek- 
ken von Schlüsselwörtern, die Erzählperspektive, die Übersetzung von Bildern in die 
„Normal“-Sprache. Daneben wird auch -wie oben- als Unterrichtsmethode auf das Rol
lenspiel und zudem auf die Wichtigkeit metakommunikativer Gespräche zwischen 
Schülern und Lehrer verwiesen. Zusammenfassend heißt es Seite 59 f.: „Lernen lernen 
im Ethikunterricht dieser Jahrgangsstufe kann insgesamt bedeuten, von vornherein
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Barrieren zu verhindern, die einen Schüler auch in anderen, erst später dazukommen
den Fächern auf nur einen engen Weg des Lernens im Sinne bloßer Wissensaneig
nung und punktueller Wiedergabe bei Prüfungen festlegen. Lernen lernen im Ethikun
terricht kann heißen, daß die Schüler den Vorgang Lernen im grundsätzlichen Sinn 
erfahren: als Verhaltensänderung zum Positiven hin.“

Deutsch
Im Fach Deutsch (vgl. ISB 1983, 61-85) konstatiert man zunächst die bereits beim 
Grundschüler großen Erfahrungen mit dem Fach. Als Besonderheit wird hervorgeho
ben, daß der Erfolg in diesem Fach weniger durch kurzfristige, gezielte Lemanstren
gungen zu erreichen sind, sondern, daß häufig das eine größere Rolle spielt, was einer 
„von Haus aus“ bereits mitbringt. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, 
daß es im Deutschunterricht stets um Aufnehmen und Hervorbringen von Texten ginge, 
was wohl der Bezugspunkt zum (hier so genannten) „Lernen lernen“ darstellt. Die An
regungen, die dazu gegeben werden, verstehen sich nicht als systematische 
„lückenlose Auflistung“ und teilen sich in die Bereiche „Ausdruckfähigkeif, 
„Grammatik“, „Rechtschreibung“, „Aufsatz“ und das „Auswendiglernen von Gedichten“. 
Dabei versteht man die Formel vom „Lernen des Lernens“ in einem sehr weitgefaßten 
Sinn, der jedoch nicht näher erläutert wird.

Unter „Förderung der Ausdrucksfähigkeit “ wird hierbei die Erweiterung und Differenzie
rung des Wortschatzes sowie dessen Vertiefung (im Sinne eines zunehmend sichere
ren, sach- und situationsgerechten Verfügens darüber) verstanden (vgl. ISB 1983, 65). 
Man nimmt als gesichert an, daß Formen des „Lernens“ und Übens um so effektiver 
werden, je differenzierter sie auf die Bedürfnisse des einzelnen Schülers abgehoben 
seien oder je weniger die Formen isoliert angeboten würden. Die Berücksichtigung der 
ersten Forderung wird dabei als schwierig erachtet, wohingegen bei den folgenden 
(unterrichtsmethodischen) Anregungen das zweite Postulat entweder ausdrücklich an
gesprochen oder immanent vorausgesetzt wird. Als Wortschatzübungen (im engeren 
Sinn) werden aufgezählt: die Bildung neuer Wörter, das Sammeln (und Anwenden) 
sinnverwandter Wörter, das Zusammenstellen von Gegensatzpaaren und semanti
schen Wortfeldern, die Anwendung von Sprach- und Rollenspielen, das Erzählen und 
Berichten. Als wichtige Aufgabe des Deutschunterrichts wird außerdem genannt, die 
Schüler zum „richtigen“ Lesen zu führen. So sollte (quasi als „Lerntechnik“) das Markie
ren von Texten beim stillen Lesen eingeübt und als Lesehilfe wiederholt bewußtge- 
macht werden, bis es für die Schüler geläufig ist. Dazu gehören Unterstreichungen, 
bestimmte Symbole und Marginalien. Man sollte auch in diesem Zusammenhang den 
Schülern vor Augen halten, daß ein zu häufiges Unterstreichen oder zu viele Randbe
merkungen nicht den gewünschten Effekt der Hervorhebung bewirken. Es wird weiter 
darauf verwiesen, daß sich das eben angedeutete Verfahren von Zeit zu Zeit nicht nur 
nennen, sondern mit Hilfe des Tageslichtprojektors auch demonstrieren ließe, um so 
diese „Technik“ auch einzuüben. Einschränkend wird bemerkt, daß sich nicht jeder 
Text für solche Übungen eignet und ebenso, daß auch die Schüler „Lernen“ müßten, 
Texte ohne solche Hilfen zu lesen. Neben dem stillen Lesen mit graphischer Textbear
beitung ist auch das laute Lesen als Erschließungshilfe für Texte zu üben. Dabei kann 
der Kassettenrecorder zuhause und im Unterricht eine wertvolle Hilfe sein.
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Die Ausführungen zur Grammatik beschränken sich darauf, ein Hilfsmittel zum .Lernen 
des Lernens“ zu beschreiben und zu empfehlen, was sich -nach der vorliegenden A u f
fassung- in der Praxis besonders bewährt habe: die Verwendung einer Liste grammati
kalischer Begriffe. Man rät, eine solche Liste an der jeweiligen Schule interdisziplinär 
einheitlich zu erstellen. Darin sollten die Begriffe der traditionellen (lateinischen) 
Schulgrammatitik, die diesen Termini entsprechenden deutschen Begriffe sowie jeweils 
ein Beispiel enthalten sein. Ebenso sollte nach „Wortarten" und „Satzteilen“ differen
ziert werden. Die Liste sei nicht im Unterricht zu erarbeiten, sondern gleich als Instru
ment einzusetzen, mit dem der Schüler sich jederzeit seiner grammatikalischen Kennt
nisse -der bereits früher vermittelten und der jeweils neu erworbenen- vergewissern 
kann. Die Liste eignet sich -so die Darstellung- für die Verwendung im Unterricht in den 
verschiedensten Zusammenhängen sowie zum selbständigen „Lernen" zuhause.

Beim Rechtschreiben wird in der Hauptsache das Diktat besprochen. Man rät, um das 
Rechtschreiben zu lehren, sogenannte Übungsdiktate in zeitlich nicht zu knappen Ab
ständen zu geben. Ebenso soll das Vorgehen „defizitspezifisch“ ausgerichtet sein, was 
bedeutet, bestimmte Rechtschreibfälle mit den Schülern zu behandeln. Auf die psycho
logisch motivierende Wirkung der unmittelbar nach dem Diktat stattfindenden Bespre
chung bzw. Korrektur weist man ebenso hin wie auf das Problem der Schülerkorrektur. 
Daneben wird noch kurz auf die Rechtschreibprogramme als weitere Lernhilfe hinge
wiesen und das Problem der Lese-Rechtschreibschwäche ausgeklammert.

Für den Aufsatz gelten -wie es heißt- die bisher genannten Hinweise zum (hier so ge
nannten) „Lernenlernen“ analog. Auf diesem Hintergrund werden anschließend nur 
noch einige besondere Empfehlungen gegeben, die wiederum keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit erheben. Man empfiehlt für alle Aufsatzformen und -Varianten einen 
entsprechenden Regelkatalog, der nicht nur erarbeitet werden, sondern auch als jeder
zeit abrufbare Informationsquelle dem Schüler verfügbar sein sollte. Man drückt aber 
gleichzeitig aus, daß diese Empfehlung durchaus nicht die Erfahrungstatsache ver
kennt, daß die Kenntnis dieser Regeln beim Schüler keineswegs schon hinreichende 
Garantie für das Gelingen seiner Bemühungen ist. Man sieht darin allerdings die not
wendige Voraussetzung dafür. Als hilfreich wird auch eine Erweiterung oder entspre
chende Markierung dieses Katalogs angegeben, die zeigt, was beim nächsten Aufsatz 
konkret stärker beachtet werden muß. Ähnlich habe sich als nützlich erwiesen, die ent
scheidenden Kriterien, die festgestellten Mängel und Vorzüge sowie besondere Emp
fehlungen auf einem Vordruck festzuhalten und dem Schüler zur jederzeit möglichen 
Durchsicht zu überlassen. Im Anschluß daran setzt man sich kritisch mit der häufig 
praktizierten elterlichen Hilfe beim Schreiben von Aufsätzen sowie mit sogenannten 
Aufsatzbüchern und dem Vorlesen von „Musteraufsätzen“ auseinander. Insgesamt 
warnt man vor zu viel bzw. falscher Elternhilfe und vor starren Aufsatzmustern.

Der letzte Abschnitt im Fachbereich Deutsch befaßt sich mit dem „Lernenlehren“ im 
Zusammenhang mit dem Auswendiglernen von Gedichten. Man verweist auf schulprak
tische Erfahrungen, welche diese Form des Umgangs mit Texten in diesem Zusam
menhang befürworten. Es wird geäußert, daß ein solcher „Kanon“ von gelernten Texten 
dem Schüler neben dem fachlichen Nutzen auch Gedächtnistraining bewirken und un
ter Umständen für ihn eine positiv stilbildende Wirkung zeitigen könne. Man lehnt
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diesen Auftrag als Disziplinierungsmittel ab, plädiert für Hilfestellungen, Abwechslung, 
Wiederholung und vor allem dafür, dem Schüler den Sinn solchen .Lernens“ einsichtig 
zu machen.

Latein
Die Ausführungen zum Lateinunterricht (vgl. ISB 1983, 86-95) beginnen mit dem Um
feld, dem .Unterrichtsklima“, welches das „Lernen“ der Schüler beeinflußt. Es wird ge
fordert, den Lernenden das „Gefühl der Sicherheit“ zu vermitteln und zu geben, damit 
die Schwierigkeiten des Faches zu bewältigen seien. Danach werden konkrete, unter
richtsmethodische Probleme erörtert, wodurch das „Lernen“ der Schüler effektivisiert 
werden könnte. Man sollte -so der Ratschlag- die Prinzipien der „Anschaulichkeit“, der 
.Konkretheit“ und des „Lebensbezuges“ beachten und beispielsweise neue Vokabeln 
durch Zeichnungen, in einem Erzählzusammenhang, mit Dias, Schallplatten, Filmen 
oder durch Nachsprechen anbieten. Ebenso sollen die neuen Wörter mit bekannten 
verknüpft werden und die Schüler darauf hingewiesen werden, daß sich die Vokabeln 
besser einprägen, wenn sie über mehrere Wahrnehmungskanäle gelernt werden. Kon
kret wird die Anfertigung und Handhabung einer Vokabelkartei (n. LEITNER) beschrie
ben (vgl. 4.3). Nach diesen Darstellungen, verlangt ein „kindgerechter Unterricht“ (das 
meint in diesem Zusammenhang wohl einen Unterricht, der lernfördemd ist), daß die 
Kinder sehr behutsam mit der grammatikalischen Terminologie vertraut gemacht wer
den sollten. Man rät, zunächst die aus der Grundschule bekannten Begriffe zu verwen
den und diese erst allmählich durch die lateinischen zu ersetzen. Daneben wird der 
Leser angehalten, seine methodische Phantasie zu gebrauchen und z.B. manche 
Merkverse aus der Grammatik anzubieten, die aus den Lehrbüchern verschwunden 
seien. Betont wird außerdem, daß alle „Lernformen“, die für den jungen Gymnasiasten 
neu sind, im Unterricht erklärt und auch eingeübt werden sollten. Dazu gehört das Vo
kabelnlernen, das Erledigen schriftlicher Hausaufgaben, die Vorbereitung oder auch 
das Abfragen von Übungssätzen nach Fällen und Wortarten. Für das Letztgenannte 
wird empfohlen, ein stereotypes, vom Schüler verstandenes Abfrageschema als 
„Lemplakat“ auf einen Karton zu kleben und mit abwaschbarer Folie zu überziehen. 
Schließlich wird als wichtige Voraussetzung für das „Lernen“ die Motivation der Schüler 
genannt. Man rät, durch das Eingehen auf die Inhalte, durch Museumsbesuche, mit 
Kreuzworträtseln etc. das Interesse der Lernenden wach zu halten und zudem die 
Schüler auf die verschiedenen .Lerntypen“ hinzuweisen. Am Ende der Ausführungen 
gibt man Tips für die Eltern.

Englisch
Für das Fach Englisch (vgl. ISB 1983, 96-106), das oft die erste moderne Fremdspra
che ist, die den Schülern begegnet, werden drei Hauptbereiche beschrieben, die für 
das (hier so genannte) „Lernenlernen" als relevant erachtet werden. Es ist dies der 
Umgang mit Wörtern, mit der Grammatik und mit Texten.

Da das „Lernen" und Wiederholen des Wortschatzes weitgehend zuhause erfolgt, 
sollte der Schüler in der Schule Anweisungen dafür erhalten wie man Vokabeln lernen 
sollte. Hinweise für den Lehrer, der die neuen Wörter im Unterricht entweder mit visuel-
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len Hilfen oder im Kontext mündlich und schriftlich darbieten sollte, leiten die se lbstän
dig anzuwendenden Lernhilfen für die Schüler ein. Hinweise, wie z.B. die Reihenfolge 
der Vokabeln zu variieren, die Beispielsätze laut zu sprechen oder möglichst viele S in 
ne einzusetzen werden neben dem richtigen Umgang mit dem Vokabelheft oder der be 
reits vorgestellten Vokabelkartei (n. LEITNER) gegeben.

Im GrammaWc-Unterricht zielt man nicht auf den Aufbau eines abstrakten, alle A u s 
nahmen einschließenden Regelsystems. Dazu wird das Lemmaterial, wie es auf Seite  
103 heißt, in aller Regel in der Form zusammenhängender mündlicher und schriftlicher 
Äußerungen, in englischen „Lehrtexten“, dargeboten. Man schreibt, daß die Fähigkeit 
der Schüler, grammatische Erscheinungen bei ihrer eigenen sprachlichen Produktion 
richtig anzuwenden, durch die Einsicht in deren Funktion erheblich gefördert wird. Z u r 
Sprachanwendung käme bereits ab der 5. Jahrgangsstufe die Sprachbetrachtung. In 
der Praxis sei es immer wieder hilfreich, wenn induktiv mit den Schülern aus den Lehr
texten erarbeitete grammatische Erscheinungen in einem entsprechenden Tafelbild 
einprägsam bearbeitet werden. Man empfiehlt farbige Hervorhebungen, Unterstrei
chungen etc.. Daneben weist man darauf hin, daß erfahrende Praktiker den Schülern 
als Hilfen auch „Eselsbrücken“ (Mnemotechniken) anbieten, ohne deren Unzulänglich
keiten zu vergessen. Auch rät man zum Führen eines Grammatikheftes, in das von den 
Schülern kurze Regeln mit Beispielsätzen für die häusliche Nacharbeit eingetragen 
werden sollten.

Bei der Arbeit mit Texten zeigen die gegebenen Ratschläge ihre fächerübergreifende 
Natur. Um Texte inhaltlich zu erarbeiten, muß man nach Schlüsselwörtern im Lehr
buchtext suchen. Das Unterstreichen wie auch das Notieren dieser kann z.B. mit Lük- 
kendiktaten geübt werden. Ratschläge, die zur Erarbeitung des Wortschatzes oder der 
Grammatik gegeben werden, sollten stets als Angebote behandelt werden, damit jeder 
Schüler letztlich zu seinen eigenen „Lerngewohnheiten“ kommen könnte. Die Vorstel
lung möglichst vieler „Lemtechniken“ sei dem Schüler dabei sicher hilfreich.

Französisch
Als Besonderheit des Französischen (vgl. ISB 1983, 107-112) wird hervorgehoben, 
daß von Anfang an die Merkmale einer lebenden Fremdsprache mit den Anforderun
gen eines klar durchgegliederten Grammatikunterrichtes zu verknüpfen seien. Der 
Einstieg in die (erste) Fremdsprache Französisch wird als vielseitiger Eintritt in den 
gymnasialen Bildungsgang und solide Grundlage für alles weitere „Lernen“ gesehen. 
Als wichtig zum Erlernen dieser Sprache wird zum einen das Erhalten der ursprüngli
chen Freude am Verwenden erlernter Sprachstücke, zum anderen wird die Einsicht in 
den Sinn des „Lernens“ (bzw. verschiedener Aufgaben) erachtet. Sprachspiele, auf die 
auch die Eltern hingewiesen werden sollten, könnten „das Lernenlehren“ unterstützen. 
Vor allem aber im Unterricht sollten immer wieder Sprechanlässe und -Situationen ge
nutzt werden, um eine Reihe häufiger (z.T. nur formelhafter) Äußerungen zunächst nur 
„global“ zu erlernen. Soweit die in solchen Sprachformeln vorkommende Grammatik 
zum Lernstoff des ersten Jahres gehört, möge der Lehrer dem Schüler den grammati
schen Aufbau erläutern. Wann solche sprachtheoretischen Erklärungen gegeben wer
den sollen, ist nach der hier vertretenen Ansicht umstritten, man rät jedoch, sich an der
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.Aufnahmebereitschaft seiner Klasse(n)“ zu orientieren. Man erwartet zudem von sol
chen vom Lehrer gegebenen (theoretischen) Begründungen zumindest von einem Teil 
der Schüler, daß er hiervon den Sinn des .Lernens“ abzuleiten vermag. Es heißt, der 
Lehrer sollte immer wieder versuchen, bei seinen Schülern Verständnis für den Sinn zu 
wecken, der z.B. hinter dem sinnbewußten Abschreiben eines Textes steht.

Als grundsätzliche Empfehlung für das (hier so genannte) „Lemenlemen“ im Franzö
sischunterricht wird gegeben: .Als eine praktisch anzuwendende Fremdsprache ist das 
Französische dann am besten zu lernen, wenn der Lehrer diesen Lemvorgang in sinn
volle Lemaufgaben aufteilt, deren Bedeutung und Zweck der Schüler Schritt für Schritt 
einsehen kann" (ISB 1983,112).

Mathematik
In diesem Abschnitt (vgl. ISB 1983, 113-130) stellen die Autoren einen Lehrkurs zum 
„Lernen“ vor, der für die Einführung in die Arbeitsmethoden des Gymnasiums geeignet 
sei. Alle wesentlichen Informationen, die in diesem Zusammenhang an die Schüler und 
deren Eltern weitergegeben werden sollten, sind in den dargestellten Beispielen 
„Elternbrief, .Schülerbrief“ bzw. in .Arbeitsblättern für Schüler“ enthalten. Man verweist 
auf die positiven .Erfahrungen" mit dem Kurs und betont, die Eltern in dieses Vorhaben 
miteinzubeziehen.

In einem allgemeinen Elternbrief oder bei einem Elternabend sollte man die Erzie
hungsberechtigten über die .Aktion Lemenlemen“ informieren. Sie erhalten allgemeine 
Hinweise zur Organisation des häuslichen .Lernens“ und werden beispielsweise über 
den Einfluß des Arbeitsplatzes, der Zeiteinteilung, der Störfaktoren und über mögliche, 
sinnvolle Hilfen in Kenntnis gesetzt. Ebenso erfahren die Eltern, daß den Schülern in 
den einzelnen (bzw. in einigen wichtigen) Fächern genauere Hinwiese zum „Lernen“ in 
der Schule und zu Hause gegeben werden. Man rät, diese fachspezifischen Hinweise 
nicht gleichzeitig in allen Fächern zu geben, sondern von Fach zu Fach 
.phasenverschoben“ vorzugehen.

Der Schülerbrief stellt einige Regeln zum „richtigen Lernen“ in Mathematik zusammen. 
Es werden dabei die Gebiete .Mitarbeit“, „Hausaufgaben“, „Wiederholung", 
„Eigenleistung“ .Heftführung", „Schulaufgaben“ (= die Vorbereitung auf und das Ver
halten während Prüfungsarbeiten) sowie „besondere mathematische Lerntechniken“ 
berührt. Die Arbeitsblätter für die Schüler behandeln dieselben Themen allerdings et
was konkreter. Zusätzlich werden Tips zum Herrichten von Arbeitsmaterialien bzw. zu 
Voraussetzungen gegeben. In einer Unterrichtsstunde sollte eine „Lerneinheit“ bear
beitet werden. Die Gestaltung der zu sammelnden Blätter soll für die Schüler motivie
rend sein. Auf diese Weise sollten, so die Ausführungen (vgl. ISB 1983, 114), in ca. 
drei Wochen in den Mathematikstunden bis etwa 10 Minuten aufgewendet werden, um 
mit den Schülern die einzelnen „Lerneinheiten“ zu besprechen. Man rät zudem, daß die 
Lehrkraft im Laufe des Schuljahres immer wieder darauf Bezug nehmen sollte.
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Biologie
Nach einer allgemeinen Einführung über Ziele und Berechtigung des Faches (vgl. ISB 
1983, 131 -135) wird dem Biologielehrer für die ersten Wochen des 5. Schuljahres am 
Gymnasium geraten, behutsam den Arbeitsstil und die verschiedenen Arbeitstechniken 
seines Faches einzuführen. Dabei hätten Schüler und Lehrer gemeinsam unterschied
liche Aufgaben zu bewältigen. Die Lernenden müßten beispielsweise Informationen, 
die der Lehrer gibt, aufnehmen und verarbeiten, Arbeitsaufträge erledigen, Versuche 
planen etc.. Man weist daraufhin, die Schüler nicht zum sturen Auswendiglernen von 
Hefteinträgen anzuleiten, sondern darauf zu achten, daß die Lernenden die Zusam
menhänge verstehen und richtig wiedergeben könnten. Als „Vorschläge zur Didaktik 
und Methodik des gymnasialen Unterrichts", die wohl im besonderen im Zusammen
hang mit dem „Lernenlehren“ zu sehen sind, werden folgenden Punkte erläutert:

+ Stichpunkte zum Unterrichtsstoff machen,
+ Skizzen anfertigen,
+ Heftführung,
+ Mündliches Abfragen,
+ Experimente und praktische Übungen,
+ Umgang mit audiovisuellen und anderen Medien.

Schließlich gibt man dem Lehrer zu den oben genannten Lehrinhalten Tips, wie er 
diese Bereiche im täglichen Unterricht realisieren könnte.

Erdkunde
Für das Fach Geographie (vgl. ISB 1983, 136-140) geben die Handreichungen Hinwei
se zu verschiedenen fachspezifischen Arbeitsweisen, die das „Lemenlehren" im Erd
kundeunterricht unterstützen sollen.
Die ersten methodischen Anregungen betreffen die Grundbegriffe und die erdkundliche 
Fachsprache. Man schlägt für die 5. und 6. Jahrgangsstufe einen Katalog von 25 Be
griffen (wie z.B. Hochebene, Tiefland) vor, die in ein „Fachwortheft“ eingetragen und 
klar definiert werden sollten. Der Schüler möge dazu angehalten werden, die Begriffe 
von Zeit zu Zeit selbständig zu wiederholen, was durch „Rechenschaftsablagen“ oder 
auch durch mündliches Abfragen überprüft werden kann. Dabei gilt es ebenso darauf 
zu achten, daß die Fachwörter sowohl bei mündlichen als auch bei schriftlichen Schü
leräußerungen angewandt werden.
Zur Einführung des Kartenlesens sollte man, wie es heißt, unbedingt auch das Block
bild bzw. ein Höhenschichtmodell zur Veranschaulichung verwenden.
Als Hilfen zur Arbeit mit dem Atlas sollten die Schüler mit Maßstab und topographi
schen Karten umgehen lernen. Dazu rät man dem Schüler, sich eine Karte von Süd
deutschland in sein Zimmer zu hängen und immer wieder einen Blick darauf zu tun. 
Auch ein geographisches Kreuzworträtsel wird als methodische Anregung gegeben. 
Ebenso stellt man als „Arbeitstechniken" das Beobachten, die Bild- sowie die Textaus
wertung vor. Es geht dabei stets darum, geographisch Relevantes wahrzunehmen und 
zu reflektieren.
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Kunsterziehung
Die Ausführungen im Fach Kunsterziehung (vgl. ISB 1983, 141-149) befassen sich mit 
Problemen wie „Lemvoraussetzungen“ oder den .Einstellungen“ der Schüler, erörtern 
dann die „Lemgebiete“ des Faches, „Lemformen“, .Lernstufen“ und .-anforderungen“ 
und schließlich die „Lemorganisation“.

In den ersten beiden Punkten wird auf die der gymnasialen Unterstufe vorausgehende 
Grundschule, auf die Unterschiede beider sowie auf eventuell negative, von früher her
rührende Einstellungen der Schüler zum Fach eingegangen. Bei den „Lerngebieten“ 
weist man auf die vorteilhafte Dominanz des praktischen und produktiven Handelns im 
bildnerischen Bereich hin. Man schließt darin auch die produktiven Möglichkeiten in 
der verbalen Sprache ein. Das bedeutet, wenn der Schüler Bilder betrachtet, dann 
sollte er sein Wahrnehmungsvermögen, aber auch seine Einfühlungsgabe schulen und 
seine Eindrücke auch anderen mitteilen können. Beim Punkt „Lernformen“ bespricht 
man die Möglichkeiten und Vorteile, den Unterricht durch unterschiedliche Sozialfor
men (Partner- und Gruppenarbeit) zu differenzieren. Die Anforderungen sollten im Sin
ne des (hier so genannten) „Lernenlernens“ durch steigende Selbständigkeit der 
Schüler und durch vermehrtes „problemlösendes Verhalten“ gekennzeichnet sein. „Ler
nenlernen“ im Fach Kunsterziehung bedeutet -nach dieser Auffassung (vgl. ISB 1983, 
148)- nicht nur für jeweils eine Aufgabenstellung, sondern für den gesamten Lemweg, 
daß sich der Schüler an ein methodisches, an Regeln orientiertes Arbeitsverhalten ge
wöhnen muß. Vollzieht sich der Unterricht nach einem sich wiederholenden Grundmu
ster, so könnte sich das Kind besser von kurzschrittigen, punktuellen Tätigkeiten auf 
ein Handeln einstellen, das sich an längerfristigen Zielerwartungen orientieren müßte. 
Man plädiert schließlich für die Pflege eines so verstandenen „projektiven Denkens“ 
und rät, den Kindern auch jeweils die Lemphase bewußt zu machen, in der sie sich ge
rade befänden und stets auch im Vorgriff die kommenden Phasen mit einzubeziehen.

Musik
Zunächst wendet man sich gegen die verbreitete Meinung, daß Musik Begabungssa
che sei und deshalb ein gezieltes, aufbauendes „Lernen“ nicht ermögliche. Nach dem 
Versuch der Widerlegung geht man der Frage nach, wie der junge Gymnasiast zum 
„Musik-Lernen" angeregt werden könne oder gar „Lust" bekommen könnte, „sich musi
kalisch auszudrücken“. Den folgenden Ausführungen (vgl. ISB 1983, 151-157) werden 
der motivationale und der „lemtechnische Aspekt“ zugrundegelegt.
Man gibt Anregungen, wie im Musikunterricht Selbsttätigkeit, Selbstbestimmung, Ver
trauen in die eigene Leistungsfähigkeit, Neugier, Interesse und Entscheidungsfreudig
keit (als unabdingbare Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen) erreicht werden 
können. So schlägt man beispielsweise vor, die Kinder möglichst selbst musizieren zu 
lassen oder den Unterricht durch „Impulse“ zu steuern. Nachdem es aber, so die Aus
sagen (vgl. ISB 1983, 154), nicht immer gelingen wird, Lernvorgänge auf der Grundla
ge von Interesse, Bereitschaft und Zustimmung in Gang zu setzen, ist es wichtig, dem 
Schüler erfolgversprechende „Lerntechniken“ anzubieten bzw. durch geeignete me
thodische Verfahren die Voraussetzungen für erfolgreiches .Lernen" zu schaffen. In
nerhalb dieses Punktes rät man zum Führen eines Heftes, zum Umgang mit einem 
musikalischen Unterrichtsbuch, zur Hörschulung und zum Verwendung der .induktiven
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Unterrichtsmethode“. Darüber hinaus schlägt man vor, programmierte Unterweisungen 
einzusetzen, das musikalische Gedächtnis zu trainieren, .projektorientiert“ und d iffe 
renziert zu arbeiten.

Sport
Ein ähnliches Vorgehen wie im Fach Musik zeigen die Ausführungen zum Sportunter
richt. Auch hier wendet man sich gegen ein Vorurteil, das der sogenannten m otori
schen Begabung zu große Bedeutung beimißt. Man versucht, eine gewisse .Revision“ 
der auch vom Schüler (eventuell bisher) .erlernten Verhaltensweise“ Angst zu e rre i
chen und möchte verhindern, daß es im Verlauf weiterer negativer Erfahrungen zu e i
ner endgültigen Fixierung der ablehnenden Einstellung zum Sport kommt. Zuerst w er
den eine Reihe von Möglichkeiten der inneren Differenzierung angeboten, da diese, 
wie es heißt (vgl. ISB 1983, 158), den Kindern verhältnismäßig schnell die nötigen Er
folgserlebnisse vermitteln könnten.
Man rät zur Aufteilung in Niveaugruppen, zum Circiut-Training, zu einer Differenzierung 
in der Anzahl der zu bewältigenden Aufgaben, zu .kleinen Schritten“ etc.. Dazu werden 
noch weitere Maßnahmen, wie z.B. .sportliche Patenschaften", Entspannungsübungen, 
mentales Training usw. vorgeschlagen, die dem leistungsschwachen Schüler im Sport 
zum Anschluß an das allgemeine Niveau und damit auch zu einem Abbau von Angst, 
Hemmungen und gesundheitlichen Nachteilen verhelfen können.

2. Allgemeine Kritik

Die Konzeption liegt in dem von den ISB-Broschüren üblichen Layout vor. Die ca. 
170seitige Schrift ist übersichtlich gegliedert und zeigt -grob gesprochen- auf 
Grund der vielen Autoren eine unterschiedlich dichte Sprache.

Über die Praktikabilität des gesamten LL-Konzepts läßt sich pauschal nichts aus
sagen, da die Ausführungen der verschiedenen Fächer unterschiedlich konkret 
ausfallen. Der .Kurs“, der im Rahmen des Mathematikunterrichts beschrieben 
wird (vgl. ISB 1983, 113-130 bzw. 166), wurde -wie es auf Seite 7 heißt- an eini
gen sogenannten Kontaktschulen „erfolgreich“ durchgeführt. Problematisch dürfte 
dabei folgendes sein: In dem genannten .Lehrkurs“ rät man dem Lehrer (vgl. ISB 
1983, 114), in den ersten drei Wochen des Schuljahres jeweils zehn Minuten für 
das Thema „Lernen“ zu verwenden. Ob diese Zeit ausreicht, mögen die Erfah
rungen in der Schulpraxis zeigen; was aber sicherlich nicht ausreicht, wäre -falls 
so gemeint-, wenn man sich nach diesen drei Einführungswochen damit begnü
gen würde, die Schüler mit sporadischen Hinweisen auf die „besprochenen 
Grundsätze“ weiter zu fördern. Auf Grund verschiedener Erfahrungen ist anzu
nehmen, daß solches gelegentliche Erinnern bei den meisten Schülern wenig 
bewirkt und der an sich dauernd aktuelle Komplex „Lernen“ als eines von vielen 
Themen „abgehakt“ wird. Insgesamt sind die Anregungen vor allem Lehrhilfen, 
die auf einer allgemeinen Ebene liegen und die nicht unmittelbar für die Umset-
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zung in die Praxis im Sinne einer konkreten Unterrichtsvorbereitung entwickelt 
wurden.

Bezüge zu anderen LL-Konzepten werden, bis auf die „Lemkartei“ LEITNERs 
(vgl. hier Auflage 1972 bzw. 4.3.), im Text nicht sichtbar (vgl. ISB 1983, 88 bzw. 
101). Allerdings zeigt das Literaturverzeichnis zahlreiche, in den Ausführungen 
aber selten erscheinende Hinweise auf schulisch relevante Konzepte. Angegeben 
werden die in der vorliegenden Arbeit ebenfalls diskutierten schulischen Entwürfe 
von BLÜMLE/MUPP, BRONNMANN u.a., HÜLSHOFF/KALDEWEY, 
RAINER/VÖLKL, RAINER und SCHRÄDER-NAEF. Auch kann man dem Ver
zeichnis allgemeine Konzeptionen (vgl. Bibliographie) wie z.B. die von 
BEELICH/SCHWEDE, HOEGL oder ZIELKE entnehmen (vgl. ISB 1983, 167 ff.).

Die Besonderheit des Konzeptes ist gleichzeitig der Hauptpunkt der negativen 
Kritik. Die Ausführungen geben oft weitschweifige Anregungen zur allgemeinen 
Didaktik ohne diese sauber vom „Lemenlehren“ zu trennen. Das hängt vermutlich 
mit dem „weiten“, unklaren Begriff des (hier so genannten) „Lemenlemens“ zu
sammen. Die vorgeschlagenen Wege und Inhalte, um den Schülern das „Lernen“ 
zu „lehren“, bedürften einer differenzierteren Betrachtung, da sie den Problem
kreis „Lernen" von unterschiedlichen fachspezifischen Standpunkten aus angehen 
müßten.

Zusammenfassend bewertet, kommt diese allgemeine, nicht fachspezifisch vor
getragene Kritik zu dem Ergebnis, daß mit den vorliegenden „Handreichungen“ 
zum „Lemenlehren“ in der Eingangsstufe des Gymnasiums ein an der Schulpraxis 
orientierter Einstieg in die Problematik versucht wurde. Dieser zeigt Ansätze und 
Hilfen wie z.B. den „Lemkurs“ in Mathematik. Zu häufig heißt es allerdings in den 
„Handreichungen“, man möge die Schüler auf dies oder jenes Wichtige 
„hinweisen“ (vgl. z.B. S. 78, 85, 88,91). Man vermißt über weite Stecken die An
leitung (Handreichungen) zum „handelnden Lehren“, durch welche die Schüler zu 
ihrem eigenen (künftigen) immer selbständiger werdenen „Lernen“ geführt wer
den könnten. Die vorliegenden Ergebnisse müßten weitergeführt, differenziert, 
konkretisiert und vor allem auch zwischen den verschiedenen Fächer abgestimmt 
werden.

3. Systematische Analyse

Anhand der in der vorliegenden Arbeit entwickelten Kriterien (vgl. 3.1.-3.6.) läßt 
sich die LL-Konzeption des ISB (1983) folgendermaßen analysieren und syste- 
matieren:
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Merkmal 1: Schülerjahrgangsstufe bzw. Schulart

Das hier diskutierte LL-Konzept des ISB wurde für die 5. K/asse, die Eingangs- 
Masse des Gymnasiums, entworfen. Vermutlich könnten daraus eine Reihe von 
Anregungen auch für andere Schularten und Jahrgangsstufen übernommen wer
den. So ist beispielsweise der für den Fachbereich Mathematik beschriebene 
Schülerkurs (vgl. ISB 1983, 113-130 bzw. 166), mit den dazugehörigen Eltem- 
und Schülerbriefen sowie den Arbeitsblättern sicherlich auch in der Eingangsstufe 
für die Realschule verwendbar.

Merkmal 2: Intervenierende oder prophylaktische Funktion

Die Zuordnung des Konzepts zur Anfangsklasse des Gymnasiums sowie der Rat, 
den Lehrkurs zum „Lernen“ innerhalb der ersten drei Wochen zu realisieren (vgl. 
ISB 1983, 114), weisen auf eine prophylaktische Funktion der Konzeption hin. 
Diese Einschätzung bestätigt die von den Autoren in der Einleitung geäußerten 
Intention (vgl. ISB 1983, 5), die Schüler möglichst frühzeitig und gezielt in die 
Lembedingungen des Gymnasiums einzuführen. Weiter heißt es an gleicher 
Stelle, daß man dem Lernenden „unnötige und zeitraubende Irrwege“ ersparen 
wolle.
Hinweise auf eine intervenierende Funktion, das heißt also Fundstellen, die auf 
die Absicht hindeuten, „Lernschwierigkeiten“ beheben oder das „Lernen“ verbes
sern zu wollen, findet man ebenso (vgl. z.B. ISB 1983, 39, 97, 121, 126, 142 f.). 
Meist werden jedoch die für die Schüler neuen Fächer (wie Biologie, Englisch, 
Französisch, Latein) mit entsprechenden „Lemtechniken“ vorgestellt (vgl. ISB 
1983, 133 f., 101, 108, 88 f.) oder aber auf die, im Vergleich zur Grundschule, 
andersgearteten („gymnasialen“) Vorgehensweisen in den bekannten Fachgebie
ten hingewiesen (vgl. z.B. ISB 1983, 54, 59, 63).

Damit zeigt sich, daß das vorliegende Konzept eher „Lernschwierigkeiten“ vor
beugen möchte, womit es seine schwerpunktmäßig prophylaktische Funktion zu 
erkennen gibt.

Merkmal 3: Theorie- oder Praxisorientierung

Mit den vom Staatsinstitut herausgegebenen sogenannten Handreichungen be
absichtigt man, die Schüler beim Eintritt ins Gymnasium zu unterstützen, den 
Lehrkräften hilfreiches Material in die Hand zu geben und -generell- dem Gym
nasium bei der Lösung „schulspezifischer Probleme“ helfen zu wollen (vgl. ISB 
1983, 7). Das hiermit sich zeigende erkenntnisleitende Interesse deutet -vor al
lem im Hinblick auf das die Lehrkräfte betreffende Ziel- auf eine Praxisorientie
rung der „Handreichungen“. Andererseits läßt das Vorhandensein eines



173

„allgemeinen Teils“ der Ausführungen eine Theorieorientierung des Konzepts 
vermuten.

Das Anlegen der bei 3.4.2. entwickelten Parameter versucht einen Schwerpunkt 
auszumachen.
Zunächst ist erkennbar, daß relevante Begriffe wie „Lernen“, „Lemenlemen“ oder 
„Lemenlehren“ weder im ersten noch im zweiten Abschnitt der „Handreichungen“ 
definiert werden. Man weist lediglich daraufhin, daß das Thema „Lemenlemen“ 
sehr weit ausgelegt werde (vgl. ISB 1983, 4). Man unterscheidet nur im ersten 
Abschnitt nach implizit im Unterricht „verborgenen“, im Sinne der „formalen Bil
dung“ wirksamen und den explizit zu benennenden „Lernhilfen“, die das (hier so 
genannte) „Lerneniemen“ ausdrücklich thematisiert (vgl. ISB 1983, 39 f.). Bei den 
diversen (auch fächerorientierten) Darstellungen im zweiten Abschnitt überwie
gen die psychologischen und die unterrichtsmethodischen Anregungen, während 
das (hier wohl gemeinte) „Lemenlehren“ dabei eher „Enrichment-Charakter“ be
sitzt. Dieser Eindruck entsteht dadurch, weil die „Lem-“ und „Arbeitstechniken“ 
unsystematisch, mehr beispielhaft und weniger deutlich dargestellt werden und 
eine Art „konzertierte Aktion“ der diversen Fächer vermissen läßt.
Die Hinweise, die beinhalten, wie für das „Lernen“ im Unterricht möglichst „gute 
Voraussetzungen“ geschaffen werden könnten, lassen vielfache Begründungen 
erkennen. So stellt man beispielsweise dar, wie die sogenannte Lehrerpersön
lichkeit auf die „Lernmotivation“ der Schüler Einfluß nimmt oder man begründet 
(mit BRUNER) die Vorteile des „entdeckenden Lernens“ (vgl. ISB 1983, 26 ff., 
37). Die Notwendigkeit des „Lemenlehrens“ erscheint allerdings wenig stringent 
erklärt. Man stellt die „Thematisierung des Lernens“ (vgl. ISB 1983, 39 f.) als eine 
Möglichkeit dar, eben solche „guten“, nicht weiter explizierten „Lemvoraussetzun- 
gen“ zu schaffen. Als Begründung dafür fordert man lediglich, daß den Schülern 
allmählich bewußt werden sollte, wie sie „lernen" und wie sie ihre individuellen 
Lernmöglichkeiten verbessern könnten. Vermutlich wirkt sich hier der unscharfe 
Begriff des „Lerneniemens“ nachteilig aus, so daß sich die verschiedenen Auto
ren immer wieder von der gemeinten Ebene des bewußtmachenden „Lemenleh
rens“ weg zu allgemein lernunterstützenden Lehrmaßnahmen bewegen. Ebenso 
kann vermutet werden, daß die Begründung der Notwendigkeit des „Lemenleh
rens“ darin gesehen wird, daß -nach der „Erfahrung“ der Gymnasiallehrer- 
Grundschüler über zu wenig „gymnasiale“ „Lemtechniken“ verfügen und man die
sen „lehren“ müßte, wie sie künftig anders bzw. neu am Gymnasium zu „lernen“ 
hätten.
Die genannten Anzeichen deuten ebenso auf eine Praxisorientierung hin wie das 
wenig deutliche Vorhandensein übergeordneter, fächerübergreifender Richtziele. 
Nur vereinzelt weist man darauf hin, daß das (hier so genannte) „Lerneniemen“ 
zur Selbständigkeit führen soll (vgl. z.B: ISB 1983, 82) oder daß (mit W. v. 
HUMBOLDT) der Unterricht am Gymnasium die „Hochschulreife“ anzustreben 
habe (vgl. ISB 1983, 4).
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Andererseits -und das deutet in Richtung Theorieorientierung - zeigen sich im m e r  
wieder fachspezifische Lehrziele auf dem Abstraktionsniveau von G robzie len 
(vgl. z.B. ISB 1983, 55, 59, 72, 86,97). Diese Einschätzung bestärkt der V ersuch , 
lempsychologische Erkenntnisse z.B. von PIAGET, AUSUBEL, BRUNER o d e r  
soziologische und physiologische Grundlagen (vgl. ISB 1983, 28 f. bzw. 35 ff.; 2 5  
ff., 36) in das Konzept miteinzubeziehen.
Neben dem Fehlen einer explizit aufgeführten wissenschaftstheoretischen P o s iti
on, deuten aber die für jeden Fachbereich gesammelten didaktischen Anregun
gen vermehrt auf die Handlungsorientierung des Konzepts. Weniger die konkre
ten Unterrichtshilfen, sondern vor allem die vielfachen methodischen Vorschläge 
belegen dies. Ebenso bestätigt diese Einschätzung, daß vor allem im zweiten, 
größeren Teil der „Handreichungen“ nur in den Fächern Latein, Geographie und  
Sport verstärkt, ansonsten nur vereinzelt (in Deutsch und Französich) auf Fachli
teratur zurückgegriffen wird. Dies könnte man als geringe Öffnung in Richtung 
Theorie interpretieren.

Dies zusammengefaßt, deutet beim LL-Konzept des ISB eher auf eine schwer
punktmäßige Praxisorientierung, ohne jedoch zu verkennen, daß mit d ieser 
Schrift den Schulpraktikem wohl auch „Theoretisches“ nachgereicht werden soll.

Merkmal 4: Methodisch-wissenschaftstheoretische Spuren

Die Erkenntisse, zu denen die Autoren dieser LL-Konzeption gelangen, resultie
ren -wie sich nur schwach andeutet- auf Grund der Anwendung von interpretie
renden und empirischen Methoden (vgl. 3.5.1.1.). Dabei zeigt sich die .Empirie“ 
nur insofern, daß auf den .Erfahrungsaustausch“ mit Kollegen und mit anderen 
Schulen sowie daß auf eine durchgeführte Schülerbefragung (vgl. ISB 1983, 5 f.) 
hingewiesen wird. Diese Verfahrensweisen werden aber nicht weiter ausgeführt. 
Interpretierend bearbeitet man -wie bereits genannt- z.B. Ergebnisse aus der 
psychologischen Lemforschung (vgl. ISB 1983, 22 f., 28 f., 31, 35 f.), der Sozial
forschung (vgl. ISB, 1983, 10, 25, 27) oder der Gedächtnisforschung (vgl. ISB 
1983, 36). Auch der Bayerische „Lehrplan der Grundschule“ sowie vereinzelt 
fachdidaktische Literatur wurden mehrfach .ausgelegt“ (vgl. ISB 1983,16, 38, 87; 
88,136,138).
Wägt man diese Aspekte ab, so kann man das Konzept des ISB eher in die 
Richtung der nicht-analytischen Paradigmata einordnen.

Zur genaueren wissenschaftstheoretischen .Spurensuche“ lassen sich weitere 
Charakteristika vermuten oder erkennen (vgl. 3.5.1.2.).
Das LL-Konzept zeigt einerseits Spezifität, andererseits eine Tendenz zur Allge
meingültigkeit. Spezifisch klingt, wenn man ausdrückt, ein LL-Konzept für die 
Anfangsklasse des Gymnasiums entwerfen zu wollen, während der Eindruck all
gemeingültiger Relevanz dadurch vermittelt wird, daß der Entwurf in allen bayeri-



175

sehen gymnasialen Eingangsklassen Anwendung finden kann. Die interpretieren
de Eröffnungsweise beispielsweise von Untersuchungsergebnissen der soge
nannten Lemforschung (vgl. z.B. ISB 1983, 35 ff.) kann auch als indirekt einge
stuft werden. Zudem läßt der Bezug auf eine durchgeführte Schülerbefragung 
(vgl. ISB 1983, 5 ) und der Hinweis auf den Austausch von „Erfahrungen“ indukti
ve Denkweisen vermuten. Auffällig und vielfältig feststellbar ist die traditionelle, 
„unkritische“ Komponente des hier analysierten Konzepts. Immer wieder geht 
man von dem vereinzelt geäußerten Ziel, das „selbständige Lernen“ anzustreben 
(vgl. z.B. ISB 1983, 82), ab. Man versucht vielmehr, die Schüler dazu anzuleiten, 
wie sie mit den gegebenen Umständen (am Gymnasium allgemein oder spezi
fisch in einem Fach) am besten zurechtkommen könnten. Das schließt zum einen 
eine Reihe von lehrerabhängigen, d.h. von den Schülern nicht selbständig anzu
wendenden „Techniken“ mit ein, zum anderen werden bestimmte Verfahrenswei
sen kritiklos als „gymnasial", also für die Schulart spezifisch, dargestellt. Man for
dert beispielsweise im Fach Biologie das mündliche Abfragen der Schüler als ei
ne anzuwendende Methode (vgl. ISB 1983, 132 f.), mit der sich der Gymnasiast 
vertraut machen müßte. Dieses Verfahren zur Leistungsmessung wird jedoch 
nicht kritisch hinterfragt, obwohl gegen diese Verfahren größte psychologische 
sowie meßtheoretische Bedenken anzumelden sind. Ähnlich „unkritisch“ wird eine 
„Theorie“ von der „formalen Bildungswirkung“ der französischen Sprache auf das 
weitere „Lernen“ verbreitet (vgl. ISB 1983,107).

Nimmt man die genannten Merkmale, um Spuren wissenschaftstheoretischer 
Pädagogikrichtungen zu finden, so hat man Problème. Diese resultieren daraus, 
daß die verschiedenen Fachbereiche und auch der erste, „allgemeine Teil“ von 
jeweils 18 verschiedenen Autoren verfaßt wurden (vgl. ISB 1983, 5 f.). Dadurch 
zeigen sich unterschiedliche, hier im einzelnen nicht nachvollziehbare Denkwei
sen und Ansätze. Das Konzept als Gesamtes gesehen, deutet durch den oben 
herausgestellten „systemerhaltenden“, eher „unkritischen“ Traditionalismus, der 
sich zudem in seinem Bezug auf W. v. HUMBOLDT (vgl. ISB 1983, 4) oder auch 
in der klaren Abgrenzung des Gymnasiums von den übrigen allgemeinbildenden 
Schulen zeigt, in Richtung GEISTESWISSENSCHAFTLICHE PÄDAGOGIK (vgl. 
3.5.2.1.).
Um diese vage Zuordnung zu manifestieren, fehlt dem ISB-Konzept aber eine 
vertieftere historisch-hermeneutische Auseinandersetzung. Dagegen findet man 
im ersten Teil eine lempsychologisch, soziologisch orientierte Zustandsbeschrei
bung. Von daher kann man -mit größter Vorsicht- auch eine Tendenz zur 
REALISTISCHEN ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT (vgl. 3.5.4.1.) vermuten, die 
verschiedene Forschungszweige integrieren möchte. Ebenso schwach deuten 
sich „Spuren“ der PRAKTISCHEN ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT (vgl. 3.5.4.3.) 
an, wenn man beispielsweise die Absicht des Konzepts in Rechnung stellt, 
Handlungsanweisungen („Handreichungen“) für die Unterrichtspraxis erstellen zu 
wollen.
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Zusammengefaßt erscheinen in dem ISB-Konzept -wenn überhaupt- Spuren d e r 
GEISTESWISSENSCHAFTLICHEN PÄDAGOGIK am deutlichsten erkennbar.

4.12. Konzept von KELLER (1985/1991)
1. Darstellung

Die LL-Konzeption KELLERs zeigt sich in mehreren, immer wieder überarbeiteten, neu 
aufgelegten Schriften. Diese wenden sich an Lehrkräfte (1985/1991 a; c), an Schüler 
(1991 b, 1986 a), an Eltern (1986 c) oder an alle drei Gruppen gleichzeitig (1992). Die 
im folgenden versuchte Analyse bezieht sich gemäß des Themas hauptsächlich auf 
diejenigen Veröffentlichung, die sich an Lehrkräfte zur Umsetzung in der Schule wen
det (1985/1991 a). Dabei werden allerdings immer wieder Querverbindungen bzw. 
Pendants zu den anderen Schriften aufgezeigt.

Einführung in die Lemförderunq
Im ersten Kapitel wird eine Fülle von Begründungen und diverser Begriffserklärungen 
für das vom Schüler ausgehende, hier so genannte »Lernen des Lernens“ aufgezeigt. 
Zur Begründung der Lernförderung argumentiert KELLER sinngemäß so (vgl. 1991 a, 
9-14): Eine solche schulische Lernförderung begründet sich nicht nur aus dem Fehl
schlägen der „curricularen Pädagogik", sondern auch daraus, den Schülern das »Ler
nen" erleichtern zu wollen. Es geht vor allem darum, auf das »lebenslange Lernen“ vor
zubereiten, das in unserer „Informationsgesellschaft" immer wichtiger sei. KELLER 
weist darauf hin, daß bereits der Deutsche Bildungsrat 1970 in seinem „Strukturplan“ 
dieses Problem thematisierte und bedauert die geringe Beachtung, die diesem Postalat 
seitens der Schule entgegengebracht worden sei. Vor allem würde die Intensivierung 
der direkten unterrichtlichen Lernförderung in enger Anlehnung an den Unterrichtsstoff 
im argen liegen (vgl. 1991 a, 13). Als Begründung für einen möglichst frühen Beginn 
der Lernförderung führt KELLER (1991 a, 13 f.) die Erkenntnisse von WENZEL bzw. 
OERTER/ SCHUSTER an. Damit wird gefordert, bereits im Grundschulalter sogenann
te Lernstrategien zu vermitteln. Einschränkend weist KELLER darauf hin, daß das 
„Lern- und Arbeitsverhalten“ nur eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung 
für den Lem- und Schulerfolg sei. Andere Faktoren wie z.B. Begabung, Emotionalität, 
Konstitution etc. würden, so meint KELLER (mit RUTTER u.a.), das Erfolgs- oder Miß
erfolgsgeschehen ebenso mitbestimmen.

Weiter werden in diesem ersten Kapitel (vgl. KELLER 1991 a, 11 f.) einige Definitionen 
zitiert, die das beschreiben, was oft synonym gebraucht wird mit den Begriffen „Lernen 
lernen“, „Lernen lehren“, „Lern- und Arbeitstechniken“, „Lernstrategien" oder 
„Lernmethoden“. Aus sechs Beschreibungen (und wohl auch aus anderen) extrahiert 
der Autor, „daß es sich beim Erlernen des Lernens um die Aneignung von Kenntnissen 
und Fertigkeiten handelt, die den Lernprozeß steuern und erleichtern helfen. Der 
Schüler lernt, wie er denkend und handelnd die Lernmotivation, die Lernbedingungen,



177

das Gedächtnis, die Konzentration sowie das fachbezogene Lernen und Problemlosen 
(z.B. Textaufgabenlösen oder Aufsatzschreiben) fördern kann* ( KELLER 1991 a, 12). 
Dieser Lemvorgang würde zur Entwicklung und zum Aufbau dessen führen, was in der 
Pädagogischen Psychologie als„Metakognition“ bezeichnet wird.

Die ebenso in diesem Abschnitt angedeuteten Gedanken beziehen sich zum einen auf 
die geschichtlichen Quellen der „Lemförderung“, die nach der vorliegenden Auffassung 
(mit Verweis auf POTTHOFF) in der Reformpädagogik liegen (vgl. KELLER 1991 a, 
10). Zum anderen wird auf schulpolitische und schulpraktische Konsequenzen nach 
der gescheiterten „curricularen Pädagogik“ gedeutet, die einerseits in Stoffreduktion, 
andererseits in der Einrichtung von Lemtechnikkursen und Arbeitsgemeinschaften so
wie in der Schulfemsehreihe „Gut geplant ist halb gelernt“ (Baden-Württemberg, 
Rheinland-Pfalz, Saarland) sichtbar wurden.

Förderung der Lemmotivation
Bei der Förderung der Lernmotivation des Schülers geht KELLER im zweiten Kapitel 
(vgl. 1991 a, 15-28) von einer weitgefaßten Anwendung des psychologischen Motivati
onsbegriffes auf den Bereich des schulischen Lernens aus. Gemeint ist damit der Zu
stand einer Anregung von Motiven im Unterricht oder bei ähnlichen Lehr-Lem- 
Situationen. Dabei bestimmt die Lemmotivation die Zielrichtung, Intensität und Dyna
mik des schulischen Lernens. Ausgangspunkt ist ferner, daß die Erziehung darüber 
entscheidet, wie leistungsmotiviert ein Schüler ist, ob er selbständig lernt oder aus wel
chen Antrieben und Interessen er lernt. KELLER beschränkt sich allerdings bei seinen 
(hier nicht weiter auszuführenden) „Handlungsempfehlungen“ auf solche 
„Motivierungsmitter, die Lehrer, seiner Erfahrung nach, in der praktischen Lemförde- 
rung akzeptieren und auch realisieren konnten. Das sind: „Positive Verstärkung“, 
„Ermutigung“, „Erfolgsmotivierung“ sowie „Interessenanknüpfung“.

Förderung der Lembedinqungen
In diesem Abschnitt (vgl. KELLER 1991 a, 29-49) wird auf das „Geflecht“ äußerer und 
innerer Bedingungen eingegangen, die den gesamten Lernprozeß ständig mitbeein
flussen, d.h. ihn sowohl hemmen als auch fördern können. KELLER vertritt die Mei
nung, daß der Schüler die im folgenden beschriebenen Punkte selbst so gestalten und 
beeinflussen kann, daß dessen „Lernverhalten“ verbessert und erleichtert werden 
kann.

1. Planung der Lernzeit
Auf eine seiner Schülerbefragungen gestützt, bezeichnet der Autor (vgl. KELLER 1991 
a, 29) die Schwierigkeiten der Schüler mit der Zeiteinteilung als gravierend. Zudem 
zeigt er die Entstehung von Gedächtnisblockaden und seelisch-körperlicher Überbean
spruchung durch allzu massiertes Lernen auf. Als erste Hilfe zu einem „strukturierten 
Lernen“ könnte der Lehrer durch sein unterrichtliches Verhalten beitragen. Die Unter
richtsvorbereitung, Pünktlichkeit oder gleichmäßige Verteilung der Klassenarbeiten 
sind ebenso wirkende Faktoren wie die Sichtbarmachung der Zeit- und Inhaltsstruktur 
einer Unterrichteinheit durch einen „informierenden Einstieg“, der das Wesentliche der
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bevorstehenden Unterrichtsstunde anreißt. Als weitere Hilfestellung zur Hinführung v o n  
der äußeren zur inneren Zeitstrukturierung hält KELLER ein großformatiges Term in 
poster an der Wand des Klassenzimmers für ratsam. In diesen, am besten selbstgefer
tigten Kalender, sollen z.B. Geburtstage, Schulausflüge, Klassenfeste, Probearbeiten 
eingetragen werden. Zudem sollte jeder Schüler einen eigenen Terminkalender b e s it
zen, in den die oben genannten Daten übertragen werden. KELLER weist aber im S in 
ne des von ihm betonten .handlungsorientierten Lernens“ darauf hin, daß auch zu 
sammen mit der Klasse ein konkreter Vorbereitungsplan erarbeitet werden müßte. M an 
teilt z.B. für die Klassenarbeit das Stoffgebiet in Einzelportionen auf, ordnet diese e in i
gen „Vorbereitungstagen“ zu und reserviert den letzten Tag vor der Arbeit für die G e
samtwiederholung. Schließlich sollten die Vorteile des schrittweisen, verteilten Lernens 
hervorgehoben werden (vgl. KELLER 1991 a, 32). Andere Anregungen sind beispiels
weise, daß durch eine gezielte Selbstbeobachtung und Protokollführung die Schüler 
zum kontrollierten Umgang mit der Zeit hingeführt werden könnten. Zeitplanung sollte 
aber, so betont KELLER (vgl. 1991 a, 33), mit den Schülern an konkreten Beispielen 
praktiziert werden, um als Hilfe zur Lern- und Lebensbewältigung begriffen zu werden.

2. Gestaltung der Lernumwelt
In diesem Abschnitt weist der Autor, indem er sich auf Schulvergleichsstudien von 
RUTTER u.a. stützt, auf die lernfördernde Wirkung sinnvoll und nach ästhetischen 
Gesichtspunkten gestalteter Klassenräume hin. Besonders wird auch der Streßfaktor 
„Lärm“ betont, der in Form unpassender, lauter Radiomusik häufig lernhemmend wirkt. 
Weitere Anregungen beziehen sich auf die Gestaltung des Arbeitsplatzes, die optima
len Licht- und Temperaturverhältnisse und die notwendigen Gespräche mit den Erzie
hungsberechtigten (vgl. KELLER 1991 a, 33 ff.).

3. Umgang mit Lernmitteln
Mit Blick auf Peter PETERSEN und auf die FREINET-Schulen hebt die Konzeption (vgl. 
1991 a, 38 ff.) die Notwendigkeit des Erwerbs von Fertigkeiten hervor, die den Umgang 
mit diversen „Lernmitteln“ betreffen. Dazu gehören beispielsweise die Benutzung von 
Nachschlagewerken, der Umgang mit dem Inhaltsverzeichnis und Sachregister eines 
Buches, der sinnvolle und maßvolle Gebrauch einer „Lemkartei“, das Anlegen von 
Ordnern, das Lesen von Tabellen, der Umgang mit Konstruktions- und Zeichengeräten. 
Die Überlegung, wie Schülern der Umgang mit derartigen „Lernmitteln“ vermittelt wer
den kann, gehört für KELLER in die Unterrichtplanung. Ebenso sollte die sogenannte 
Lerngrammatik (ein Ausdruck PETERSENs für die oben genannten Lernfertigkeiten) 
überprüft werden, wenn im Rahmen einer Unterrichtsdiagnose die Lernvoraussetzun
gen der Schüler analysiert werden sollen. Falls sich Lücken herausstellen, sollten -so 
rät der Autor- eine Zeitlang in kleinen, verteilten Unterrichtsphasen die betreffenden 
Fertigkeiten gezielt nachgeübt werden. In diesen Bereich rechnet KELLER auch die 
materielle Ausstattung der Schüler sowie den Umgang der Schüler mit Arbeitsblättern. 
Die gegebenen Tips beziehen sich also auf die Einhaltung einer „Mindestordnung“ und 
„-gestaltung“, die für die Lernarbeit unabdingbar sei.

4. Naturgemäßes Lernen
Im Abschnitt über das „naturgemäße Lernen“ werden Körperfunktionen und Kör
perrhythmus behandelt Es wird die Wichtigkeit einer gesunden Ernährung ebenso
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betont wie die Relevanz von ausreichend Schlaf, von körperlichem Ausgleich sowie die 
Berücksichtigung des Tagesrhythmus* für das Lernen. Auch hier gibt KELLER (1991 a, 
41 ff.) Begründungen und Anregungen für die schulische Umsetzung dieser Punkte.

5. Gemeinsames Lernen
Es wird beklagt, daß trotz empirisch positiver Erkenntnisse die Kleingruppenarbeit als 
Unterrichts- und Lernform immer noch stark vernachlässigt sei. Andererseits müßten 
aber -im Sinne des Bildungsauftrages der Schule- die Schüler zum gemeinsamen, 
grupplichen Lernen und Arbeiten befähigt werden. Dies stellt sich aber als langwieriger 
Prozeß heraus, der z.B. mit Hilfe der Partnerarbeit durch konkretes Handeln zum Erfolg 
führt. Um jedoch einen Arbeitserfolg bei einer Gruppenarbeit zu erzielen, müssen zu
dem noch bestimmte Organisations- und Interaktionsregeln beachtet werden. Dazu ge
hört z.B., daß die Anzahl der Gruppenmitglieder 5 nicht überschreiten sollte oder daß 
die Gruppenmitglieder über ein Mindestmaß von wechselseitiger Sympathie verfügen 
sollten, daß die Zusammensetzung der Gruppen nicht zu oft wechselt usw..

Gedachtnisförderung
In diesem Kapitel (vgl. KELLER 1991 a, 50-74) geht man von dem bekannten Dreispei
cher-Modell aus, das in Sinnes-, Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis aufgeteilt ist. Man 
greift auf VESTER und die von ihm dargelegte Funktionsweise des Gedächtnisses zu
rück. Zur Begründung dafür, das Gedächtnis zu fördern, wird auf die Erkenntnisse von 
OERTER/SCHUSTER verwiesen, die aussagen, daß die Gedächtnisfähigkeit haupt
sächlich von der Nutzung, von der Verbesserung von „Gedächtnisstrategien“ sowie von 
regelmäßigem Gedächtnistraining abhängen. Es geht darum, dem Schüler beim Auf
bau seines „Meta-Gedächtnisses“ zu helfen. Die Teilabschnitte befassen sich mit dem 
Abbau von Gedächtnishemmungen, mit der Benutzung mehrerer Lernwege, mit der 
Strukturierung und Wiederholung des Lernstoffes mit Gedächtnisstützen sowie mit so
genannten Funktionsübungen.

1. Gedächtnishemmungen abbauen
Falls der Lernstoff zeitlich zu dichtgedrängt vermittelt wird, können bei Lernenden „pro- 
oder retroaktive Gedächtnishemmungen“ auftreten. Diese könnten, so rät KELLER mit 
Hinweis auf POTTHOFF, durch langsames Lehrtempo sowie durch regelmäßige Ab
wechslung von Phasen des intensiven Lernens mit Abschnitten der Ruhe, der Besin
nung, des Spiels oder der Entspannung im Unterricht vermieden werden. Andere 
Hemmungen der Gedächtnisleistungen , wie sie z.B. durch räumlich bzw. zeitlich be
nachbarte Darbietung sehr ähnlicher Lerninhalte oder durch ungünstiges Lemklima 
entstehen können, werden ebenfalls auf mögliche Vermeidungsmaßnahmen hin unter
sucht. Man rät beispielsweise, im Stundenplan nicht zwei Fremdsprachen hintereinan
der einzubauen oder auch für eine entspannte Unterrichtsatmosphäre zu sorgen. Inter
essant sind vor allem auch die verschiedenen Experimente, die KELLER (vgl. 1991 a, 
55 f.) zur Veranschaulichung dieser Gedächtnisprobleme vorschlägt.

2. Benutzen mehrerer Lernwege
Die Forderung, den Lernstoff auf verschiedenen Wahrnehmungskanälen bzw. Sinnes- 
wegen (Sehen, Hören, Handeln) darzubieten, wird mit Forschungsergebnissen aus
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der Gehimphysiologie (vgl. VESTER 1978 a) begründet Durch eine vielkanalige A u f
nahme werden, wie es heißt (vgl. KELLER 1991 a, 56 f.), die Inhalte in den versch ie 
denen Assoziationsfeldem der Großhirnrinde verankert und damit besser ins L a n g 
zeitgedächtnis eingebracht. Die Konsequenz muß deshalb für die Schule sein, die A u f
nahme des Unterrichtsstoffes nicht nur durch Hören („ Sprechschul e") zu ermöglichen, 
sondern auch das Sehen („Veranschaulichung“) sowie das Tun („Handlungsorientierter 
Unterricht") miteinzubeziehen. KELLER motivert durch ein Experiment mit Schülern u n d  
gibt dazu eine Reihe von Anregungen und Übungen an, die am aktuellen Unterrichts
stoff angewandt werden sollen. Dazu gehören z.B. das Zusammenfassen von Lernsto ff 
in Form von Exzerpten, Skizzen, Strukturen oder Tabellen. Zudem rät KELLER (vgl. 
1991 a, 59), dieser „lerntechnischen Übung“ ab und zu kleine Erinnerungsprüfungen 
inform schriftlicher oder mündlicher Befragungen folgen zu lassen. Diese sollen dem  
Schüler die positiven Wirkungen gründlichen Lernens aufzeigen.

3. Lernstoff strukturieren
Ählich wie im vorigen Punkt, wird auch die Forderung, den Lehrstoff zu strukturieren, 
durch diverse gehirnphysiologische Forschungsergebnisse belegt. Strukturiertes Auf
nahmen von Lehrinhalten entspricht den Abläufen im Großhirn, die dort ebenfalls 
strukturell verarbeitet werden, indem die in den Neuronen gespeicherten Informationen 
netzartig miteinander assoziiert werden. Im schulischen Unterricht sei das Strukturie
ren, so KELLER (vgl. 1991 a, 61), besonders geeignet, Einsichten zu gewinnen, Bezie
hungen herzustellen und das Gelernte zusammenzufassen. Dazu passend ist bei
spielsweise der Tafelanschrieb, der als Muster strukturiert mit dem Schüler vor dessen 
Augen entwickelt werden sollte. KELLER warnt allerdings davor, den Schülern zu viele 
solcher Strukturschemata vorzugeben, da eine Vielzahl zu Verwirrungen führen würde. 
Er beschränkt sich auf drei wesentliche Formen.

4. Lernstoff wiederholen
Die Notwendigkeit zur Wiederholung erscheint aus der Sicht der Alltagserfahrungen 
sowie mit dem Hinweis auf die von EBBINGHAUS (1885) nachgewiesene 
„Vergessenskurve“ als evident (vgl. 1991 a, 63 ff.). Als zusammenfassende Forderung 
sieht KELLER, daß man den Lernstoff anfangs häufiger und später in immer größer 
werdenden Zeitabständen wiederholen sollte. Besonders im Unterricht müßte das 
Wiederholen intensiv gepflegt und bereits in der Planung eigens mitbedacht werden. 
Bei Leistungsrückständen empfiehlt KELLER eine „Therapie“, die ausgehend von einer 
Fehleranalyse gezielt, die sich herausstellenden Fehlerschwerpunkte angeht. Kurze, 
tägliche Übungen würden oft schon nach einigen Wochen wirksam Lücken schließen. 
Die weiteren Anregungen befassen sich mit dem Zeitaufwand des Wiederholens sowie 
mit dem Einsatz des nLemkartei“-Systems (n. LEITNER 1972/1994). Es gilt zum einen, 
die Schüler (handelnd) davon zu überzeugen, daß zum Wiederauffrischen von Gelern
tem meist eine kurze Lernphase genügt und auch nicht der gesamte Stoff wiederholt 
werden muß. Zum anderen werden Möglichkeiten und Probleme zum Einsatz von 
Lernkarteien beschrieben.



181

5. Gedächtnisstützen
Bei der Beschreibung der sogenannten Mnemotechniken (vgl. 1991 a, 69 ff.) werden - 
wiederum himphysiologisch begründet- Möglichkeiten zum besseren gedächtnismäßi
gen Behalten beschrieben. Beispielsweise deutet man an, wie durch das Verwenden 
origineller Schlüsselwörter oder durch rhythmisches Vortragen die Gedächtnisleistung 
verbessert werden kann. Vor übermäßigem Gebrauch wird allerdings gewarnt, da das 
Verstehen und Begreifen der Inhalte vor dem reinen Merken Vorrang habe.

6. Funktionsübungen
Dieser abschließende Teil des Kapitels geht von der Auffassung aus, daß das Ge
dächtnis durch entsprechende Übungen trainiert werden kann. Dazu würden sich bei
spielsweise Memory-, Merk- oder Lernspiele sowie das Lernen von Liedern und Ge
dichten gut eignen. Auch häuslich anzuwendende „Erinnerungstests“ seien empfeh
lenswert. Als Zusatzeffekt sieht KELLER auch die in solchen Übungen möglichen posi
tiven Wirkungen auf mißerfolgsmotivierte oder resignative Schüler.

Konzentrationsübunqen
Bekanntlich ist die Fähigkeit, sich einem Lernstoff eine Zeitlang mit ungeteilter Auf
merksamkeit zuzuwenden bei verschiedenen Menschen unterschiedlich ausgeprägt, so 
daß eine ausdauernde Konzentration (nicht nur) Schülern Schwierigkeiten bereitet. 
KELLER (vgl. 1991 a, 75-91) warnt davor, allzu schnell von „Konzentrationsstörungen“ 
zu sprechen, verweist vielmehr auf den grundsätzlichen Zusammenhang, der zwischen 
der Förderung der Konzentration und der Lernmotivation sowie dem günstigen emotio
nalen Unterrichtsklima, der körperlichen Entspannung etc. besteht. Dazu werden ver
schiedene präventive Maßnahmen kurz beschrieben.

1. Lempausen
Ausgehend von den von GALPARIN ermittelten Richtwerten werden die Relevanz der 
Lempausen und Entspannungsphasen innerhalb des Unterrichts, aber auch beim 
häuslichen Lernen angesprochen. Die Faustregel, je länger die bisher verbrachte 
Lernzeit, desto größer die Pause, wird neben der Berücksichtigung der tagesrhythmi
schen Tiefzeiten als Empfehlung gegeben. Ebenso gibt KELLER ein Beispiel einer ent
spannenden Phase, die mit isometrischen Übungen gestaltet werden kann.

2. Lernstoffwechsel
Weitere Abhilfe und Vorbeugung von Konzentrationsschwierigkeiten bietet der Wech
sel des Lernstoffes, weil durch diesen „Reizwechsel“ die Gehimfunktionen wieder akti
viert werden können. In diesem Bereich gehören auch, wie es heißt (vgl. KELLER 1991 
a, 81 f.), die Stundenplanorganisation sowie die Einteilung der Hausaufgaben.

3. Lernwegwechsel
Ähnliche Aktivitätssteigerungen und damit ebenso ein Verhindern von Konzentrations
schwierigkeiten würde in diesem Sinne der Wechsel des Lernweges bieten. Das meint, 
im Unterricht sollten die sogenannten Arbeitsformen (Einzel-, Partner-, Gruppenarbeit, 
Rollenspiel, Lehrerdarbietung etc.) abwechselnd eingesetzt werden. Zudem wird die
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von THOMAS/ROB1NSON entwickelte Textlernstrategie, die PQ4R-Methode, skizziert, 
die zum schrittweisen, mehrkanaligen Verarbeiten von Textinhalten anleitet.

4. Oberlegtes Lernen
Die Umstellung von einem impulsiven, unüberlegten Lemstil auf einen überlegten, re
flektierten kann ebenso die Aufmerksamkeit fördern. Zum einen spielt bei der Entste
hung eines unüberlegten Lernstils das Modellverhalten eine Rolle, zum anderen so ll
ten, so KELLER (vgl. 1991 a, 86), Selbstinstruktion systematisch eingeübt werden. Bei 
letzterem werden die Erkenntnisse MEICHENBAUMs angeführt, die WAGNER in ein 
konkretes Unterrichtsprogramm umsetzte und weiterentwickelte. Weitere Hinweise gibt 
es zur Bewältigung von Haus- und Klassenarbeiten sowie von mathematischen Text
aufgaben. Hervorzuheben ist, so der Autor, daß im Fachunterricht Lösungsstrategien 
solcher Art regelmäßig zu behandeln und ganz konkret am Beispiel von Lernaufgaben 
einzuüben sind.

5. Funktionsübungen
Wie im letzten Kapitel werden auch hier Übungen und Programme angedeutet, welche 
die Aufmerksamkeit auch bei „konzentrationsschwierigen Schülern" zu fördern vermag. 
KELLER/THEWALD entwickelten 1980 ein Förderprogramm für die Orientierungsstufe, 
das neben Konzentrationsstrategien und Entspannungsmethoden v.a. auch sogenann
te Funktionsübungen enthält. Der Hinweis, genau wie die Gedächtnisfunktion auch die 
Konzentration in der Vor- und Grundschulzeit intensiv zu fördern und z.B. Lemspiele 
einzusetzen, wird hervorgehoben. Zudem würden die Konzentrationsfunktionsübungen 
eine therapeutische Zusatzwirkung zeigen, die durch die dabei bewirkten Erfolgser
lebnisse Zustandekommen können. Einschränkend rät KELLER, trotz empirisch gesi
cherter Erfolgsdaten, von einer Überbetonung von Konzentrationsförderübungen ab, 
um Übersättigung und damit lernhemmende Aversionen beim Schüler zu vermeiden.

Fachbezogene Lemförderunq
Als Erweiterung des LL-Konzeptes (vgl. KELLER 1991 a, 92-104) ist die fachbezogene 
Lernförderung anzusehen, die in der 1. Auflage des Buches (1985) noch kaum ange
sprochen wurde. Dabei geht es nicht nur darum, wie .Lernbereitschaft“ und 
„Lerntechnik“ generell gefördert werden können, sondern „wie sich das Lem- und Lei
stungsverhalten fachspezifisch erleichtern und verbessern läßt“ (KELLER 1991 a, 92). 
Es werden Hilfen für die Fachbereiche Deutsch, Fremdsprachen, Mathematik sowie die 
gemeinschaftskundlichen und naturwissenschaftlichen Fächer angeboten.

Im Fachbereich Deutsch betreffen die Tips vor allem das Rechtschreiben sowie den 
Aufsatz. Dazu werden einige RS-Programme empfohlen. Bei den Fremdsprachen geht 
es in erster Linie um das Vokabellernen, für das z.B. die „Vokabelkette“ oder ein 
Scrabble-Spiel vorgeschlagen werden. Ein Problemfeld in Mathematik ist bekanntlich 
das Lösen sogenannter Textaufgaben, für das hier Hilfen angeboten werden. In Fä
chern wie Erdkunde, Geschichte, Gemeinschaftskunde muß der Umgang mit Tabellen, 
Strukturen und vor allem mit Texten gelernt werden, wohingegen in den Fächern Bio
logie, Chemie, Physik -neben den Texten- vor allem Begriffe, Symbole oder Fragen zu 
Vorgängen eine Rolle spielen.
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Formen der Lemförderunq
Dieser Abschnitt (vgl. KELLER 1991 a, 105-124) zeigt verschiedene Organisationsfor
men, in denen eine Lemförderung stattfinden kann.

1. Lemberatung
Die .Lemberatung“ sieht KELLER als individuelle Hilfeleistung im Schulalltag. An ihrem 
Anfang steht eine Diagnose, die eine Befragung des Schülers über sein Lernverhalten 
notwendig macht. Nach dieser zunächst allgemeinen und später fachbezogenen Dia
gnose, sucht der beratende Lehrer zusammen mit dem Schüler und gegebenenfalls mit 
den Eltern nach Änderungszielen und Problemlösungen. Manche Lösungsschritte las
sen sich, wie berichtet wird, während der Beratung praktisch erproben und vermitteln. 
So könnte man den Schüler Vokabeln lernen oder ihn nach dem Prinzip des Lemweg- 
wechsels einen Text erarbeiten lassen. Neben diversen Anregungen und einem Fall
beispiel wird auch auf die Grenzen der Lemberatung hingewiesen. Sie liegen häufig in 
dem Hineinspielen von außerschulischen, z.B. familiären Problemen in das Lernverhal
ten des Schülers. Solche Ursachen seien -so der Autor- vom Lehrer kaum zu lösen.

2. Lerngruppe
Das Ziel einer .Lerngruppe“ wird -im Unterschied zur Lernberatung- darin gesehen, so
genannte Lemstrategien und Lemerfahrungen zu vermitteln sowie die Lernfunktionen 
zu üben. Dabei sollte sich die Gruppe aus nicht mehr als fünf Schülern einer Klasse 
oder einer Jahrgangsstufe zusammensetzen. Eine Lemgruppe sollte zudem, wie 
KELLER aus eigenen Erfahrungen ableitet (vgl. 1991 a, 112 ff.), jede Woche eine rund 
60minütige Sitzung haben und etwa einen Monat dauern. In einer entsprechend ermu
tigenden und positiv verstärkenden Atmosphäre müßte zu Beginn der Lerngruppenar- 
biet den Schülern genügend Gelegenheit zu Lernerfahrungen gegeben werden. Das 
bedeutet, daß mit den Schülern über deren bisher praktizierte Zeitplanung, über Mer
ken und Erinnern, über Konzentration sowie über das Zurechtkommen in den einzelnen 
Fächern reflektiert werden sollte. Die Vermittlung grundlegender .Lernstrategien" sollte 
weniger in Form von Tips, sondern eher .handlungsorientiert“ (im Sinne GALPARINs 
durch ein Verinnerlichen äußerer Handlungen) eingeübt werden. Nach den vier bis fünf 
Sitzungen rät der Autor zu einer Nachbetreuung, die nach einem weiteren Monat in ei
ner Kontrollsitzung stattfinden könnte. Hierbei geht es darum herauszufinden, wie die 
Schüler mit den neuen Kenntnissen zurechtkommen. Das Programm bei spiel auf Seite 
115 zeigt, welche Inhalte für relevant gehalten werden. Dazu gehören beispielsweise 
.Textlernen mit Erinnerungsübungen“, .Funktionsübungen“ zur Konzentration, Vokabel- 
lemübungen, „Akustische Gliederungsübungen“, „Optische Differenzierungsübungen“.

3. Lernkurs
Im Gegensatz zur Lernberatung und zu den genannten Lemgruppen dienen -so 
KELLER (1991 a, 115 ff.)- „Lemkurse“ nicht wie diese der Therapie, sondern der Prä
vention von .Lernschwierigkeiten". Sie sollen 15 bis 25 Schülern ab der 7. Klasse 
grundlegende Lerninformationen und -Strategien vermitteln. Die Kursinhalte beziehen 
sich auf folgenden fünf Teilaspekte des Lernprozesses:
Motivation, Organisation, Gedächtnis, Konzentration und Lesen. In den einzelnen Kurs
einheiten werden den Schülern anfangs mit Hilfe anschaulicher Folien die Funktions
weisen der Teilprozesse des Lernens (z.B. das Gedächtnis) erklärt. Dadurch soll die
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„Metakognition“ des Schülers, d.h. sein Wissen über das, was in seinem Kopf be im  
Lernen und Denken abläuft, verbessert werden. Hierzu gehört, so der Autor, auch d ie  
anschließende Vermittlung von „Lernstrategien“ und „Lemtechniken“ (wie z.B. Mnemo
techniken). Diese werden allerdings nicht nur kognitiv, mittels Instruktionsblättem, son
dern auch „handlungsorientiert“, mittels Übungen, gelehrt. Dazu sollten auch, so w ird  
geraten, die Lernerfahrungen der Schüler miteinbezogen werden. Genau wie in d e r 
„Lernberatung“ und in der „Lerngruppe“ ist auch das Interaktionsklima im „Lemkurs“ a u f 
ein einfühlsames und ermutigendes Verhalten des Lehrers angewiesen. Voraussetzun
gen dafür sind auf Schülerseite ein entsprechender kognitiver Entwicklungsstand, w ie  
etwa die Fähigkeit zur differenzierten Selbstreflexion sowie zum formal-operativen 
Denken. Das bedeutet, wie bereits angedeutet, daß ein „Lernkurs“ dieser Art erst fü r 
Schüler etwa ab dem 13. Lebensjahr sinnvoll erscheint.

Für diejenigen Schüler, die ab der 4. Klasse vor dem Übertritt ins Gymnasium stehen, 
hat KELLER mit Wilhelm HITZLER ein Geheft mit Arbeitsblättern entworfen (vgl. 1991 
c). Dieses Arbeitsbuch enthält folgenden Gebiete: Merken, Konzentration, Entspannen, 
Informationen sammeln und darstellen, Arbeitsplatzgestaltung, Arbeitsmaterial, Vorbe
reitung auf Klassenarbeiten und Probleme lösen. Nach Ansicht der Autoren können 
diese Hilfen sowohl in einem Kurs als auch in einem Stütz- oder Förderunterricht be
handelt werden. Damit würden die Lehrinhalte dem schulischen Unterricht zugeordnet.

4. Unterricht
Der Unterricht bietet -nach Ansicht des Autors- die größten Möglichkeiten, Lemförde- 
rung zu betreiben. Die Förderung soll zum einen aus dem Praktizieren und aus der 
Vermittlung der bisher beschriebenen „Motivations-“ und „Lernstrategien“ zum anderen 
aus Lehrverhaltensweisen bestehen, die den Lernprozeß implizit erleichtern und ver
bessern helfen. Wie Letzteres möglich ist, wird anhand eines „Lernförderkonzepts“ 
konkretisiert. Es enthält Lehr-Lern-Tips wie z.B., daß man die Unterrichtsformen wech
seln soll oder daß dem konzentrationsschwierigen Schüler Aktivitäten angeboten wer
den sollen, statt ihn zu bestrafen. Diese Anregungen beruhen -nach Ansicht KELLERS 
(vgl. 1991 a, 119)- entweder auf unterrichtspraktischen Erfahrungen oder wurden aus 
motivations- und lernpsychologischen Theorien abgeleitet. Sie sollen als „flexible und 
individualisierbare Handlungsmöglichkeiten“ verstanden werden und wurden von Leh
rern an Grund- und Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien unterrichtlich erprobt 
und hinsichtlich ihrer Relevanz für die Förderung des Lehr-Lern-Prozesses bewertet. 
KELLER berichtet, daß sich zwischen den drei Schularten, Grund- und Hauptschule, 
Realschule, Gymnasium, so gut wie keine signifikanten Unterschiede ergaben. Damit 
könnte das vorgestellte „Lernförderkonzept“ schulartübergreifend angewandt werden. 
Das oben beschriebene Arbeitsbuch (vgl. KELLER/HITZLER 1991 c) kann -so verstan
den- für alle 4.-Klaßschüler als ein im Unterricht, auf das ganze Schuljahr verteiltes, die 
sonstige Stoffvermittlung begleitendes „Lerntraining“ angewandt werden. Dabei ist die 
Aufbereitung und Struktur der Inhalte im wesentlichen durch die fertigen Arbeitsblätter 
gegeben, das individuelle Einpassen in die einzelnen Unterrichtssequenzen bleibt je
doch der Lehrkraft überlassen. Dazu geben die Autoren noch einige didaktische Tips 
(vgl. KELLER/HITZLER 1991 c, 5). Beispielsweise sollten nicht zu viele Übungen auf 
einmal bearbeitet, die „Techniken“ ins tägliche Lernen übertragen, ausgewählt sowie 
überprüft werden.
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Ein wichtige Möglichkeit, .Lernförderung“ in der Schule zu forcieren sieht man darin, 
die Thematik in der Lehreraus- und -fortbildung zu etablieren. Dadurch würde sie auch 
indirekt an die Eltern gelangen und könnten somit helfen, die „Lehrkompetenz“ der El
tern zu verbessern. Den Gedanken der Elternarbeit gibt KELLER in der 4. Auflage 
(1991 a) mehr Raum. Er reagiert damit auf seine -wie er im persönlichen Gespräch 
darlegt- beruflichen Erfahrungen im Umgang mit Eltern, die bei „Lem"-Schwierigkeiten 
ihrer Kinder nicht selten mit falschen Erziehungsmaßnahmen reagieren. Der Autor 
empfiehlt, an Elternabenden in der Schule das Thema aufzugreifen und verweist dabei 
auf die bereits genannte Schulfemsehreihe „Gut geplant ist halb gewonnen“. Ebenso 
sollen die Eltern durch Briefe über Lernverhalten und wichtige Ratschläge informiert 
werden (vgl. KELLER 1991 a, 122 ff.).

Als wesentliche Ausweitung der LL-Konzeption sind die laufenden Bestrebungen anzu
sehen, die Lerninhalte, die bisher nur zusätzlich zum „normalen“ Unterricht vermittelt 
wurden, in diesen fest einzubinden. Das soll -so stellte es KELLER im persönlichen 
Gespräch dar- dadurch geschehen, daß das „Unterrichtsprinzip Lemenlehren“ in die 
Lehrpläne der baden-württembergischen Schulen integriert wird. Damit würde der 
Komplex „Lernenlehren“ in der Schule wesentlich an Wert und vermutlich auch an Ef
fektivität gewinnen, denn die Lernförderung kann nicht mehr freiwillig, sondern muß 
(.lehrplangemäß“) im (Fach)Unterricht praktiziert werden.

Wie wirksam is t Lemförderunq?
In diesem letzten Kapitel fragt der Autor (vgl. KELLER 1991 a, 125-129) , ob sich die 
vorher beschriebene Lernförderung auch als wirksam zeigen würde und sich dadurch 
legitimieren ließe. Er verweist auf Untersuchungen aus angelsächsischen Ländern, wo 
.das Lehren des Lernens“ seit Jahren systematisch praktiziert werde und eine Menge 
von Erfolgskontrolldaten vorlägen. Zusammengefaßt führt die Vermittlung von 
.Lernstrategien“ zu positiven Veränderungen des Schulleistungsniveaus, zu Verbesse
rungen der Gedächtnis- und Konzentrationsleistung sowie zu effektivem Lesen und 
Textlernen. Auf der anderen Seite wird das Defizit der .Lernförderung“ und dement
sprechend der Erfolgsforschung hierzulande beklagt und KELLER stellt die Erfolgskon
trollstudien vor, an denen er selbst mitgearbeitet hat. Als Gesamtergebnis wird festge
halten, daß der Versuch, das Lem- und Arbeitsverhalten des Schülers durch systema
tische »Lernförderung“ positiv zu verändern, als gelungen bezeichnet werden kann. 
Auffällig war, ohne weiter ins Detail zu gehen, daß die Erfolgskontrolldaten der 
.Lernberatung" positiver ausfielen. Die „Lemförderung“ ist demnach um so erfolgrei
cher, je positiver die emotionale Beziehung zwischen demjenigen, der fördert und dem 
geförderten Schüler ist und zudem je konsequenter der Schüler die vermittelten 
.Lemstrategien“ ins tägliche Leben umsetzt (vgl. KELLER 1991 a, 109 ff.).

2. Allgemeine Kritik

Das LL-Konzept von KELLER zeigt sich anhand vielfältiger Veröffentlichung. Das 
für die vorliegende Analyse hauptsächlich analysierte Buch (vgl. KELLER 1991 a)
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umfaßt in seiner dritten erweiterten Auflage 134 Seiten (erste Auflage 1985, 118 
Seiten) und erscheint im Layout attraktiv gestaltet. Die Inhalte werden übersicht
lich gegliedert und für Lehrkräfte -grob betrachtet- gut verständlich dargestellt.

KELLER geht von einem weiten Begriffnes „Lemenlemens“ aus, das durch d ie  
Förderung sowohl von Stütz- als auch von „Primärstrategien“ (durch Lehren) be
wirkt werden soll (vgl. MANDL/FRIEDRICH 1992, 8). Dabei werden diese Stra
tegien bei KELLER nicht unterschieden, sondern ohne erkennbare Ordnung 
nacheinander abgehandelt. Ebenso spricht KELLER stets vom „Lemenlemen“ , 
obwohl vor allem die hier grundgelegte Veröffentlichung ein Lehrkonzept darstellt.

Die Realsierung der Konzeption in den angegebenen organisatorischen Formen 
(in Einzelberatung, in der Gruppe, im Kurs, im Unterricht oder in der Eltemarbeit) 
erscheint praktikabel. Die schulische Umsetzung, d.h. die didaktisch-methodische 
Feinarbeit ist allerdings (auch in dem Arbeitsheft mit den Kopiervorlagen für die 
Grundschule; 1991 c) von der Lehrkraft noch zu leisten. Das bedeutet, das als 
„Rahmenmodeir anzusehende LL-Konzept verlangt noch das konkrete 
„Einbauen“ der einzelnen Strategien in den täglichen Unterricht oder auch den 
„passenden“ Aufbau der Lehrinhalte für einen Lemkurs.

Zu anderen LL-Konzepten lassen sich einige Bezüge erkennen. Zum einen wer
den die schulisch relevanten Entwürfe von BRONNMANN u.a. (1981), von 
RAINER (1980) und von (SCHRÄDER-)NAEF (hier Auflage 1983) explizit im Text 
genannt (vgl. KELLER 1991 a, 48, 11, 30). Dabei geht es um Gruppenarbeit, um 
den Begriff sowie um die Zeitplanung. Mehr noch nimmt der Autor auf allgemei
ne, nicht speziell schulische Konzepte Bezug (vgl. Bibliographie). Dazu werden 
z.B. die Arbeiten von KUGEMANN (hier Auflage 1978), LEITNER (hier Auflage 
1972) oder THOMAS/ROBINSON (1972) angeführt (vgl. KELLER 1991 a, 60, 67 
f., 85). Den beiden letztgenannten Arbeiten werden die „Lernkartei“ (vgl. 4.3.) und 
die SQ3R-Textlemstrategie (vgl. 4.1.) entnommen.

Als Besonderheit ist zu erwähnen, daß man sich in der LL-Konzeption bemüht, 
eine Erfolgskontrolle zu geben. Dabei stützt man sich nicht nur auf die „eigenen 
Erfahrungen“, sondern auch auf eigens durchgeführte empirische Untersuchun
gen (vgl. KELLER 1991 a, 125 f. bzw. 1992, 157 ff.).

Insgesamt erscheint die Konzeption von KELLER als weitreichendes Konzept, 
das viele (auch allgemein didaktische) Lehranregungen und Aspekte enthält. Da
bei muß vor allem das Bestreben des Autors hervorgehoben werden, den Kom
plex des „Lemenlehrens“ konkret in den Lehrplänen verankern zu wollen.
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3. Systematische Analyse

Die dargestellte LL-Konzeption von KELLER läßt sich nach den oben aufgeführ
ten Kriterien (vgl. 3.1.-3.6.) folgendermaßen analysieren und systematisieren:

Merkmal 1: Schülerjahrgangsstufe bzw. Schulart

Die Konzeption KELLERS zeigt sich vielfältig; sie wendet sich an Lehrer, Schüler 
und Eltern. Dabei werden Schüler verschiedener Altersstufen in jeweils getrenn
ten Veröffentlichungen angesprochen (vgl. 1991 c, 1991 b, 1986 a, 1986 b). Ein 
Buch zielt auf Übertrittsschüler der Grundschule, die ins Gymnasium gehen 
möchten, ein zweites auf Schüler der Klassen 5 bis 8, ein drittes auf Lernende 
der Klassen 9 bis 13 und ein viertes will Studenten ansprechen. Damit wird nach 
Altersstufen unterschieden ohne daß nach Schularten getrennt wird. KELLER 
selbst bezeichnet sein „Lemförderkonzept“ als schulartübergreifend (vgl. 1991 a, 
119). Die Unterrichtshilfen für Lehrkräfte (vgl. 1991 a) sind so gedacht, daß das 
„Lernen“ für Schüler ab der 3. Klasse vermittelt werden kann. Der Autor verweist 
dabei auf seine persönlich gemachten Erfahrungen. Erst in den neuesten Bestre
bungen wird versucht, fach- und klassenbezogen zu arbeiten und die Inhalte auf 
einzelne Fächer, Jahrgangsstufen sowie diverse Schularten zu verteilen.

Merkmal 2: Intervenierende oder prophylaktische Funktion

Das Ziel, das KELLER für das „Ulmer Lemförderprogramm“ angibt, die Behebung 
.diagnostizierbarer Strategiedefizite“ (vgl. 1992, 152), gilt wohl auch zum Teil für 
den Bereich der Schule. Allerdings werden für diese intervenierende Funktion 
keine Diagnosemaßnahmen aufgezeigt. Das könnte wohl auch daran liegen, daß 
KELLER den Sinn seiner Veröffentlichungen, die sich an Lehrkräfte wenden (vgl. 
KELLER/HITZLER 1991 c, 19), darin sieht, daß weniger therapiert werden soll, 
sondern vor allem als Vorbeugung gegen „Lemschwierigkeiten“ in der Schule be
trieben werden soll.

Insgesamt lassen sich beide Funktionen nachweisen, wobei die prophylaktische 
Funktion als leicht vorherrschend gewertet werden kann.

Merkmal 3: Theorie- und Praxisorientierung

In Richtung einer Theoheorientierung deuten folgende Elemente:
Die Begründungen, die für die Notwendigkeit der Durchführung des „Lemenleh- 
rens“ angeführt werden, sind vielfältig. So wird erstens durch diverse empirische 
Untersuchungen die Zunahme von „Lem- und Arbeitsschwierigkeiten“ belegt
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(vgl. KELLER 1991 a, 9 ff.). Dazu wird zweitens, ebenfalls durch empirische S tu 
dien, nachzuweisen versucht, wie relevant einerseits das „Lem- und Arbeitsver- 
halten“ für den „Schulerfolg“ des Lernenden ist und andererseits, daß mit d e r  
„Lernförderung“ möglichst früh begonnen werden sollte. Theorieorientierung ze ig t 
sich weiter, wenn vom „Erziehungs- und Bildungsauftrag“ die Rede ist, der a ls  
übergeordnetes Richtziel die Vermittlung von Inhalten des „Lernens“ ebenso leg i
timiert, wie der Hinweis, daß „lebenslanges Lernen“ in d e r 
„Informationsgesellschaft“ immer wichtiger wird. Ebenso zeigt sich der Blick fü r  
die Wissenschaft („Theorie“), wenn immer wieder psychologische, naturwissen
schaftliche und historische Befunde zu den pädagogischen hinzukommen. So 
werden etwa die verschiedensten psychologischen oder gedächtnisphysiologi
schen Untersuchungsergebnisse genannt (vgl. z.B. KELLER 1991 a, 13 f. bzw. 
51) oder es wird die reformpädagogische Bewegung Anfang unseres Jahrhun
derts als Quelle der „Lemförderung“ angedeutet (vgl. KELLER 1991 a, 10).

Schwerpunktmäßig zeigt die Konzeption -wie KELLER auch selbst äußert (vgl. 
1991 1, 7 )-wohl eher Praxisorientierung. Diese Einschätzung belegt folgendes: 
Der zentrale Begriff, (hier) das „Lernen des Lernens“, wird zwar mit Hilfe einiger 
„Definitionen“ aus der Fachliteratur umschrieben, eine ausführliche 
„wissenschaftliche" Ableitung wird ebenso wenig vorgenommen wie die Fest
schreibung des „Lernbegriffs“. Im wesentlichen wird eine Arbeitsdefinition gege
ben, wobei kurz die Verbindung zum Begriff der „Metakognition“ angedeutet wird. 
Ähnliches zeigt sich beim Begriff der „Lemmotivation“ (vgl. KELLER 1991 a, 15), 
der kurz beschrieben wird, um möglichst schnell zu konkreten Arbeitsanweisun
gen zu kommen. Der Schwerpunkt kann vor allem deshalb auf der Handlungsori
entierung gesehen werden, denn das ganze Konzept KELLERS enthält eine Fülle 
von Anleitungen für Lehrer, Schüler und Eltern. Für die Schule relevant wird ge
zeigt, wie Lehrer mit „lernschwierigen“ Schülern Lemberatungen. Lemgruppen 
oder Lemkurse durchführen können (vgl. KELLER 1991 a, 7). Auch das Einbrin
gen verschiedener „Lemtechniken" in diverse Unterrichtsfächer wird anhand kon
kreter Beispiele und unterrichtlicher Hilfen gezeigt (vgl. 1991 a, 92 ff.). Auf die 
Praxisorientierung deutet zudem die nicht geäußerte explizite wissenschaftstheo
retische Position.

Merkmal 4: Methodisch-wissenschaftstheoretische Spuren

Nach eigenen Angaben sieht sich KELLER als „Empiriker“ , der sich vor allem auf 
Untersuchungsergebnisse stützt, die aus dem Bereich der Lempsychologie kom
men. Diese Selbsteinschätzung bestätigt sich in KELLERS Arbeiten, denn einer
seits muß er sich wohl täglich auf Grund seiner Tätigkeit als „Bildungsberater“ auf 
seine eigene („teilnehmende“) Beobachtung stützen, zum anderen hat er 
(zusammen mit THIEME und BINDER) an der Erarbeitung einer Testmappe mit
gewirkt, die das „Arbeitsverhaltensinventar“ von Schülern ab der 11. Klasse eru-
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ieren kann. Die empirischen Methoden haben also Vorrang, während allerdings 
auch interpretierende Verfahrensweisen zur Anwendung kommen. So werden 
lempsychologische Erkenntnisse „indirekt“ angewandt, d.h. sie werden auf die 
entsprechenden Lemsituationen hin .zugeschnitten“. Ebenso spricht man die 
„Informationsgesellschaft“, die „lebenslanges Lernen“ fordert (vgl. KELLER 1991 
a, 12), und das Richtziel vom „Bildungs- und Erziehungsauftrag“ der Schule kurz 
an, aus dem die Vermittlung des „Lemenlemens“ abgeleitet wird. Schließlich 
zeigt sich die interpretierende Methode noch anhand eines „Fallbeispiels“ (vgl. 
KELLER 1991 a, 110 ff.), das in Richtung Kasuistik gehend, den Werdegang und 
die Lemfortschritte eines Schülers nachzeichnet. Die leichte Vorherrschaft von 
empirischen Methoden deutet demnach auf die schwerpunktmäßige Zuordnung 
der Konzeption KELLERs zu den analytischen Paradigmata. Dies bestätigt fol
gendes:

Es wird in dieser Konzeption deutlich, daß es (im Sinne BREZINKAs „erzie
hungswissenschaftlich“) um die Optimierung von (Lem)Bedingungen für Lernende 
geht. Dabei wird induktiv (vgl. 3.5.1.2.) vorgegangen, indem KELLER von seinen 
beruflichen Einzelerfahrung sowie von Ergebnissen empirischer Untersuchungen 
auf die Lem-“Wahrheit“ bei seinen und anderen Schülern schließt. Die auf empi
rischem Wege gefundenen Daten werden als Grundlagen gesehen, woraus durch 
Denken, Verknüpfen (also indirekt bzw. rational) Erkenntnisse resultieren. Ande
rerseits werden auch Erkenntnisse deduziert. So zeigen schulpsychologische 
Statistiken (vgl. KELLER 1991 a, 9), daß „Lem- und Arbeitsschwierigkeiten“ bei 
Schülern zunehmen. Aus dieser Aussage leitet KELLER die Notwendigkeit eines 
konkreten „Lernförderprogramms“ ab. Somit zeigen sich auch kritisch-rationale 
Tendenzen. Sie werden durch die lempsychologisch fundierte Arbeitsweise KEL
LERS bestätigt, die das oben angesprochene Verständnis BREZINKAs von „Er
ziehungswissenschaft“ als „empirische Sozialwissenschaft“ zeigt. So gesehen 
läßt das LL-Konzept von KELLER Spuren der KRITISCH-RATIONALEN ERZIE
HUNGSWISSENSCHAFT (vgl. 3.5.3.3.) erkennen, wobei sich allerdings auch 
andere Aspekte auftun.

Die Konzeption zeigt auch durch das tägliche Verhaftetsein KELLERs in der 
(Beratungs)Praxis Spuren der AKTIONSFORSCHUNG (vgl. 3.S.4.4.). Das Be
streben des Autors ist es nämlich, sein eigenes Know-how dem Erforschten, d.h. 
also den in die „Bildungsberatung“ kommenden Schüler, zur Verfügung zu stellen, 
mit ihm die Schwierigkeiten zu bewältigen und daraus -quasi als Ergebnis einer 
„teilnehmenden Beobachtung“- neue, auch für andere Schüler relevante 
„Erkenntisse“ zu ziehen. Schließlich könnte der Versuch, gerade die lempsycho- 
logischen Erkenntnisse in das pädagogische Feld einzubringen (vgl. 1991 a), 
ebenso als Spuren eines integrativen Denkens im Sinne einer REALISTISCHEN 
WISSENSCHAFT (vgl. 3.5.4.1.) gelesen werden. Hierbei geht es allerdings we
niger darum, Empirie und Hermeneutik zur erweiterten Synthese zu bringen, son
dern um eine „handlungsorientierte Verständigung“ und „Handlungsanweisung“
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etwa im Sinne der PRAKTISCHEN ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT (vgl. 
3.5.4.3.).

Zusammenfassend deutet die LL-Konzeption von KELLER verschiedene, wis
senschaftstheoretischen Spuren an. Bedenkt man die vielen empirischen Grund
lagen, die KELLER auch auf Grund seiner (schulpsychologischen) Arbeit besitzt, 
so erscheint eine Zuordnung der Konzeption zu dem analytischen Paradigma 
eher angemessen, das positivistische Züge trägt und oben als KRITISCH
RATIONALE ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT (vgl. 3.5.3.3.) gekennzeichnet 
wurde.

4.13. Konzept von KOLMEDER-LANG (1990)

1. Darstellung

Die Grundlagen der im folgenden skizzierten LL-Konzeption entstanden in Zusammen
arbeit zwischen der staatlichen Schuljugend berate rin Anna HASMÜLLER sowie der 
Schulpsychologin Hildegard KOLMEDER-LANG (vgl. 1990, 1). Das Konzept wurde von 
KOLMEDER-LANG in den Schuljahren 1988/89 bzw. 1989/90 an der Staatlichen Real
schule Helmbrechts in den 7. Klassen als freiwilliger Lernförderkurs realisiert. Zur er
sten Durchführung wählte man einmal den Schuljahresbeginn (Oktober/November 
1989), zum anderen die Zeit nach dem Zwischenzeugnis (März/April 1989). Die Mehr
zahl der Schüler (33) meldete sich für den Kurs zu Beginn des Schuljahres 89/90, wo
hingegen den Kurs in der Mitte des Schuljahres 88/89 nur 9 Schüler besuchten. In dem 
Erfahrungsbericht von KOLMEDER-LANG (vgl. 1990, 2) wird als Begründung dafür an
geführt, daß sich die Schüler vor allem von dem Kurs Hilfestellungen nach ihrem Über
tritt aus der Hauptschule erhofften. Zudem könnten die Unsicherheiten der bei der Be
wältigung qualitativ und quantitativ anders gestalteten Lernanforderungen für die Wahl 
des Kurses ausschlaggebend gewesen sein.

In diesem Zusammenhang stellt die Autorin in ihrem Bericht auch die Zielsetzung der 
Lernkurse heraus. Man wollte keinen „Nachhilfeunterricht“ gestalten, der auf das 
Schließen fachspezifischer Wissenslücken abzielt, sondern es wurde beabsichtigt, das 
„Arbeitsverhalten“ und die „Lernfähigkeit“ der Schüler zu optimieren (vgl. KOLMEDER- 
LANG 1990, 2). Daneben war es ein Ziel, bei den Schülern die Selbstreflexion über 
das eigene „Lernverhalten“ durch Selbstbeobachtung und Gespräche zu fördern. Der 
Kurs sollte den Schülern eine Forum bieten, in dem sie über Schwierigkeiten, Erfolge 
und Mißerfolge beim „Lernen“ sprechen und Erfahrungen austauschen konnten (vgl. 
KOLMEDER-LANG 1990, 4).

Wie KOLMEDER-LANG (vgl. 1990, 2 f.) in ihrem Erfahrungsbericht weiter schreibt, 
beinhalteten die Kurse jeweils sechs Unterrichtseinheiten von je 60 Minuten Dauer, die 
mit fünf Schülergruppen zwischen 8 und 10 Mitgliedern bearbeitet wurden. Dabei er
wiesen sich die großen Gruppen bei den „Realschulneulingen“ als sehr ungünstig, da



191

es häufig zu sogenannten Zielkonflikten kam. Waren die Schüler im Frühjahrskurs 
hochmotiviert, zielstrebig und wollten neue „Lemtechniken" erwerben, brauchten die 
Neulinge in vermehrtem Maße das Gespräch, um ihre Erlebnisse und neuen Erfahrun
gen zu äußern. Um dies gleichermaßen in befriedigendem Maße für alle Schüler ge
währleisten zu können, sind -nach Ansicht der Autorin- kleine Gruppen erforderlich, da 
sonst zurückgezogene und stille Schüler auch in diesen Kursen „zu kurz“ kämen. Als 
förderlich wurde für das „Gruppenklima“ festgestellt, die Kurse aus Schülern derselben 
Klasse zusammenzusetzen.

Da Affinitäten zwischen dieser und der oben dargestellten LL-Konzeption von U. 
HUBER (1993) bestehen, kann die Darstellung der Lehrinhalte sehr knapp gehalten 
werden. Dabei wurden die Inhalte durch den Erfahrungsaustausch mit den Schülern als 
relevant bestätigt. Die „Lemförderkurse" von KOLMEDER-LANG beinhalteten folgende 
Themen (vgl. KOLMEDER-LANG 1990, 3-24):

- Selbstbeobachtung des derzeitigen Lem- und Arbeitsverhaltens
(„Lemprobleme“, Ist-Soll-Werte, eigenen Erwartungen);

- Arbeitsplanung und Organisation (Einteilung, Arbeitsplatz);
- kurzfristige Hausaufgabenplanung (Tagesplan, Portionierung, Abwechslung

von Lernstoff und -wegen, Pausen, Pinnwand, Lemplakat);
- langfristige Hausaufgabenplanung (Selbstbeobachtung durch einen Wochenplan, 
wahmehmen der Arbeits- und Freizeit, festlegen des zeitlichen Rahmens);

- Gestaltung des Arbeitsplatzes (Ordnung, aufmerksamkeitsfördernde 
und -hemmende Faktoren);

- Konzentration;
- Mitarbeit im Unterricht (aufmerksamkeitsfördernde Aspekte);
- Gedächtnis (Wiederholung des Lernstoffes);
- Hilfen beim Lernen von umfangreichen Hefteinträgen;
- Methoden des Vokabelnlemens (Lemkartei, Kassettenrekorder);
- 5-Gang-Lesemethode zum Erfassen von Texten (vgl. KOLMEDER-LANG;
- zeitliche und inhaltliche Planung einer langfristigen Schulaufgabenvorbereitung.

Die einzelnen Unterrichteinheiten waren in der Regel in vier Phasen aufgeteilt:
1. Austausch von Erfahrungen über die Anwendung der alt

bewährten bzw. neu erlernten Methoden (Reflexion auftretender 
Schwierigkeiten und festgestellter Vorteile);

2. Konzentrations- bzw. Entspannungsübungen mit anschließendem 
Austausch (z.B. An welcher Stelle konnte ich mich aus welchen 
Gründen nicht konzentrieren? Wo und wann tritt Ähnliches im 
Unterricht oder bei Prüfungen auf?);

3. Erarbeitung eines neuen Stoffgebietes;
4. Sicherung der Ergebnisse in Arbeitsblättern.

Um die LL-Kurse effektiv zu gestalten und einen Transfer der Ergebnisse zu bewirken, 
wurden -nach telefonischen Aussagen von Frau KOLMEDER-LANG- mehrere Maß
nahmen ergriffen. Zum einen suchte die Autorin die Zusammenarbeit mit den Eltern. 
Über Briefe und vor allem durch Elternabende sollte das Interesse der Erziehungsbe-
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rechtigten geweckt werden. Dies gelang -wie KOLMEDER-LANG (vgl. 1990, 5) b e rich 
tet- besonders gut bei solchen Eltern, deren erstes oder einziges Kind gerade an d ie  
Realschule übergetreten war. Neben der Vorstellung der Lehrinhalte und -ziele des 
Kurses wurden die Eltern auch zur Reflexion ihrer eigenen Erfahrungen von Schule  
angeregt. Ebenso erörterte man die allgemeinen Komponenten des sogenannten 
Schulerfolges sowie diverse Probleme des Übertritts. Zweitens versuchte KOLMEDER- 
LANG, durch sogenannte Pädagogische Konferenzen die Lehrkräfte von der Notwen
digkeit von Lernhilfen zu überzeugen. Sie stellte ihr Programm vor und gab Anregun
gen, einzelne fach spezifische Lernhilfen zu erarbeiten und die im Kurs dargebotenen 
weiter anzuwenden. Frau KOLMEDER-LANG praktizierte diese Verfahrensweise zu 
dem in ihrem eigenen (Deutsch-)Unterricht und auch in Vertretungsstunden, die sie in 
andere Klassen hielt. Schließlich wurde ein Fragebogen erarbeitet, mit dem in ange
messenem zeitlichem Abstand von Eltern und Schülern Daten über Veränderungen im 
Schüler-Lernverhalten erhoben wurde (vgl. KOLMEDER-LANG 1990, 25 ff.).

2. Allgemeine Kritik

Die Darstellung des hier diskutierten LL-Konzepts liegt -wie bereits erwähnt- als 
unveröffentlichter, 27seitiger Erfahrungsbericht vor, der von Frau KOLMEDER- 
LANG freundlicherweise für die hier vorliegende Untersuchung erstellt wurde. 
Diesen Bericht ergänzen diverse gestaltete Arbeitsblätter für Schüler, Einla
dungsbriefe an Eltern und andere Anlagen.

Die konkrete Realisierung dieses Entwurfs erfolgte in den Schuljahren 1988/89 
und 1989/90, was auf die Praktikabilität des Konzepts schließen läßt. Inwieweit 
sich das „Lernen“ bei den Kursteilnehmern verbessert hat, wurde durch eine Fra
gebogenerhebung zu ermitteln versucht, die -wie die Autorin mitteilte- positive 
Ergebnisse brachte und die eine Besonderheit darstellt. Problematisch erscheint 
bei solchen freiwillig angebotenen Kursen stets, daß unter Umständen gar nicht 
die Schüler am Kurs teilnehmen, die es besonders notwendig hätten. Es besteht 
vielmehr die Gefahr, daß ohnehin interessierte Schüler den Kurs besuchen und 
nicht die Lernenden, die Probleme bei ihrer Lernarbeit zeigen. Als weitere Be
sonderheit tritt hier ebenfalls das bereits bei anderen LL-Konzepten angespro
chene Problem des Transfers auf.

Querverbindungen und Bezüge zu anderen, in der vorliegenden Untersuchung 
diskutierten schulischen LL-Konzepten lassen sich explizit nicht entdecken. Im
plizit zeigt die vorliegende Konzeption ihren Einfluß auf den LL-Entwurf von U. 
HUBER (1993). Wie bereits bei der Analyse dieser Konzeption angesprochen 
(vgl. 4.9.), besuchte U. HUBER bei Frau KOLMEDER-LANG einen Fortbildungs
kurs. Direkten Bezug zeigt der Entwurf von KOLMEDER-LANG (vgl. 1990, 18 f.) 
zu den nicht für die Schule zugeschnittenen Konzeptionen (vgl. Bibliographie) von 
LEITNER (1972/1994)) und ROBINSON (1961). Vom einen übernimmt
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KOLMEDER-LANG für ihren Lemkurs die „Lemkartei“ (vgl. 4.3.), vom anderen 
die SQ3R-Lesemethode (vgl. 4.1.).

Insgesamt zeigt sich die Konzeption von KOLMEDER-LANG (1990) als ein prak
tikabler einführender Schritt, das Thema „Lernen“ in einer Realschule zu lehren.

3. Systematische Analyse

Auf Grund der im dritten Kapitel entwickelten Kriterien kann die oben dargestellte 
LL-Konzeption folgendermaßen analysiert und systematisiert werden:

Merkmal 1: Schülerjahrgangsstufe bzw. Schulart

Wie dem Erfahrungsbericht zu entnehmen ist, wurden die Lemförderkurse für die 
Schüler der Eingangsklasse (7. Schülerjahrgang) in der Realschule konzipiert 
und auch dort realisiert (vgl. KOLMEDER-LANG 1990, 2).

Merkmal 2: Intervenierende oder prophylaktische Funktion

Das Konzept läßt sowohl einen intervenierenden als auch einen prophylaktischen 
Aspekt erkennen. Die Schülergruppen, die den Kurs zu Schuljahresbeginn be
suchten, wollten sicherlich „Lernfehler“ vermeiden, während die Schüler, die nach 
dem Zwischenzeugnis in den Kurs eintraten, vermutlich die Absicht hatten, be
reits bestehende Mängel („intervenierend") in ihrem Lemverhalten abzustellen. 
Diese Ambivalenz zeigt sich auch darin, daß einerseits anzunehmen ist, daß die 
Schüler ja bereits (zu ändernde) Lemerfahrungen aus der Hauptschule mitbrin
gen. Andererseits wurden die Lernenden vorbeugend auf die Veränderungen 
aufmerksam gemacht, die sich aus dem Übertritt an die Realschule für die Schü
ler ergeben.

Merkmal 3: Theorie- bzw. Praxisorientierung

Die LL-Konzeption von KOLMEDER-LANG kann als vorwiegend praxisorientiert 
angesehen werden.

Daraufhin deutet bereits die Textgestaltung, die in Form eines 
„Erfahrungsberichtes“ abgefaßt wurde. Dazu kommt eine Reihe weiterer Indizien 
(vgl. 3.4.). Zum ersten erscheinen die Begriffe nicht abgeleitet, sondern das „Ler
nenlehren“ wird umschrieben und explizit gar nicht genannt. Nach eigenen Aus
sagen, die durch die Durchsicht der Lehrinhalte des „Lemförderkurses“ bestätigt
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werden, beschränkt sich der Entwurf nicht auf die Vermittlung von „Lem- und A r
beitstechniken“, sondern beinhaltet auch „Stützstrategien“ zur Förderung d e r 
Konzentration, Motivation und Entspannungsfähigkeit. Weiter zeigt das Konzept 
z.B. für seine Lehrinhalte keine Begründungen, sondern die Notwendigkeit d e r 
Kurse leiten die Autorinnen aus ihren eigenen „Erfahrungen“ ab. Drittens werden 
weder übergeordnete Lehrziele, noch andere wissenschaftliche Sichtweisen ge
nannt. Den Schwerpunkt der Ausführungen (vgl. KOLMEDER-LANG 1990) bildet 
die Darstellung von Lehrinhalten und -methoden, so daß man als erkenntnislei
tendes Interesse der Autorin die Zusammenstellung konkreter schulpraktischer 
Hilfen ausmachen kann. Eine Unabhängigkeit von der „Theorie“ -als weiteres In
diz für eine „Praxisorientierung"- kann nicht festgestellt werden, denn allein schon 
die Ausbildung der am Konzept Mitwirkenden (die eine ist Schuljugendberaterin, 
die andere Schulpsychologin) läßt auf eine positive Öffnung in Richtung „Theorie“ 
schließen. Diesen Eindruck bestätigt der Hinweis auf Seite 2 des Erfahrungsbe
richts, der auf wissenschaftliche Untersuchungen im Zusammenhang mit der 
Größe von Schülergruppen deutet und auch die Aussage, daß das LL-Konzept 
von den Veröffentlichungen von ENDRES (vgl. Bibliographie) grundlegende An
regungen erfuhr.

insgesamt gibt der „Erfahrungsbericht“ eine Rückschau auf unterrichtliches 
„Handeln“ und insofern ist die LL-Konzeption von KOLMEDER-LANG als hand
lungsorientiert einzustufen.

Merkmal 4: Methodisch-wissenschaftstheoretische Gesichtspunkte

KOLMEDER-LANG fühlt sich -wie sie sich telefonisch äußerte- grundsätzlich der 
HUMANISTISCHEN PSYCHOLOGIE nahestehend. Diese, auf MASLOW zurück
gehende und eng mit Cari ROGERS verbundene Richtung, sieht eine gesunde 
schöpferische „Persönlichkeit“ weder in der psychologischen Schule des Beha
viorismus noch in der der Psychoanalyse richtig verstanden. Die Bewegung der 
Humanistischen Psychologie erkannte, daß eine solche „Persönlichkeit“ ihre Le
bensziele und Werte nicht (wie es z.B. die Psychoanalyse lehrte) wegen eines 
Bedürfnisses nach „Homeostase“ verfolgte, sondern mit dem Ziel der 
.Selbstverwirklichung* oder „Selbsterfüllung“. Auf diese Richtung gehen z.B. auch 
die sogenannten Gruppentherapien oder die „Sensitivity Trainings“ zurück, wobei 
die Hauptaufgabe mehr auf Erziehung denn auf Heilung liegt (vgl. BÜHLER 1988, 
915 f.). Es geht also um die „Erfassung der Person als Ganzes“ und zeigt sich 
somit als nicht-analytische Richtung. Sucht man in dieser Konzeption nach weite
ren wissenschaftstheoretischen Spuren, so lassen sich neben interpretativen 
Methoden auch zumindest ansatzweise empirische Vorgehensweisen finden, was 
auf analytische Pädagogikrichtungen deutet.



195

In den Ausführungen (vgl. KOLMEDER-LANG 1990) wird offenbar, daß einerseits 
(teilnehmende) Beobachtung sowie andererseits die Interpretation und Übertra
gung wissenschaftlicher Erkenntnisse auf die Schulpraxis versucht werden. Damit 
zeigt sich sowohl direktes als auch indirektes Vorgehen, denn einerseits kommen 
durch die unmittelbare „Erfahrung“ (Beobachtung), andererseits durch (mittelbare) 
verstandesmäßige Verarbeitung von „Erfahrungen“ Erkenntnisse zustande. Als 
weitere Charakteristika lassen sich allgemeingültige und spezifische Tendenzen 
erkennen. KOLMEDER-LANG strebt zum einen nach Erkenntnissen, die sie bei 
ihrer Tätigkeit an diversen Realschulen anwenden kann, zum anderen sind diese 
Erkenntnisse nur für die Eingangsstufe relevant. Weiter kennzeichnet das Kon
zept ein sowohl induktives als auch deduktives Vorgehen. Einerseits generalisiert 
KOLMEDER-LANG ihre eigenen „Kurs-Erfahrungen“, andererseits versucht sie, 
wissenschaftliche Erkenntnisse (generalisierte „Erfahrungen“) auf ihre schulische 
Situation anzuwenden. Schließlich zeigt sich in dem Entwurf eine gewisse tradi
tionelle Linie, denn KOLMEDER-LANG will mit ihrem Lemhilfekurs die Realschul- 
Neulinge an die neue Situation „anpassen". Eine kritische Haltung, im Sinne von 
„gesellschaftlicher Veränderung“ (z.B. der Auflösung des dreigliedrigen Schulsy
stems) ist nicht zu erkennen.

Der Entwurf weist somit Spuren der INTEGRATIVEN PÄDAGOGIK
STRÖMUNGEN auf. Am ehesten zeigt sie Affinität zur sogenannten AKTIONS- 
bzw. HANDLUNGSFORSCHUNG (vgl. 3.Ö.4.4.). Hier erforscht (reflektiert und 
verändert) die Lehrkraft selbst „ihren“ Unterricht, indem sie nicht die neutrale 
Stellung des Forschers einnimmt, sondern versucht, „teilnehmend“ zu beobach
ten. Die gewählte Form des „Erfahrungsberichtes“ bestätigt dies. Hiermit sollen 
nicht allgemeingültige Gesetzmäßigkeiten aufgezeigt werden, sondern man zeigt 
-auch im Sinne der sogenannten ALLTAGSWENDE- Interesse am konkreten 
Unterrichtsgeschehen, an den Lernenden und ihren Problemen beim „Lernen“. 
Nicht sichtbar wird -wie schon erwähnt- das ebenso relevante „emanzipatorische 
Element“ der Handlungsforschung. Bei dem Entwurf von KOLMEDER-LANG er
kennt man weniger das Interesse an gesellschaftlicher Veränderung, mehr dage
gen das Ziel, mit den Lemförderkursen den Schülern zu helfen, sich an die gege
benen (Realschul)Verhältnisse „anzupassen“.

4.14. Konzept von KOWALCZYK u.a. (1993)

1. Darstellung

Das Konzept „Besser lernen“ wurde unter Federführung von Walter KOWALCZYK mit 
den Autoren GLUBRECHT, HENNIG, OTTICH und RUDAT erarbeitet. Die Verfasser 
sind Mitglieder des als gemeinnützig anerkannten Vereins der Arbeitsgruppe Oberkir
cher Lehrmittel, der seine Materialien im AOL-Verlag herausbringt. Die als
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„Lemprogramm“ vorgestellte Konzeption wird als „Medienpaket" zum Kauf angeboten 
und enthält neben sogenannten Basistexten für die Lehrkraft thematisch orientierte 
Kopiervorlagen sowie eine Tonbandkassette. Der Begriff „Lemenlehren“ erscheint in  
dem vorliegenden LL-Konzept nicht, sondern der Zielkomplex wird -vom Schüler a u s  
betrachtet- als „Besser lernen" bezeichnet.

Das Kursprogramm gliedert sich in fünf thematische Bereiche, die hier „Einheiten“ g e 
nannt werden. Die Abschnitte sind weitgehend didaktisch aufbereitet und strukturiert. 
Dabei ist der methodische Aufbau der Einheiten stets gleich und zeigt folgendes 
Schema:

Phase 1 : Einstieg mit einer sogenannten Phantasiereise
(=Konzentrationsübung);

Phase 2: Erarbeitung der Lehrinhalte;
Phase 3: motorische Entspannungsübung.

Der als „Trainingsprogramm zur Lernförderung“ bezeichnete Entwurf wurde für die 
Klassenstufen 5 bis 10 konzipiert (vgl. KOWALCZYK u.a. 1993, 1). Insbesondere zielt 
es auf Lernende, die -wie es heißt- während der ersten „Gehversuche“ am Gymnasium 
Lern-, Leistungs- und Konzentrationsprobleme haben.

Einheit I: Lerntypen
Die Basistexte (vgl. KOWALCZYK u.a. 1993, 5 ff.) informieren Lehrende zunächst über 
Mißstände der Schulpraxis. Zum einen werde verkannt, daß der Lehrer nicht mehr der 
alleinige Informationsgeber der Schüler ist, sondern daß zunehmend Medien etc. ihren 
Einfluß ausüben. Aus diesem Grund habe die Lehrkraft heutzutage eine andere Rolle, 
nämlich die eines Lernpartners und -helfers eingenommen. Zum anderen werde heute 
Unterricht nicht „konzeptvorgebend“ (advanced organized) gestaltet (vgl. OBLINGER/ 
KOTZIAN/WALDMANN 1985, 91). Vielmehr werde den Lernenden -statt ihnen ein in 
diesem Sinn „geistiges Grundgerüst“ zu geben- eine Fülle von Details und Einzelinfor
mationen vermittelt. Weiter fordern die Autoren (mit VESTER) die „Aktivierung positiver 
Hormonreaktionen“ beim Schüler, indem „Lernen“ mit schönen, angenehmen Ereignis
sen, beispielsweise mit Spaß und Neugier (positiven Sekundärassoziationen) verknüpft 
wird. Zudem bezieht man sich auf die biologische Sicht des „Lernens“, in dem man bei
spielsweise die diversen Gedächtnisarten (Ultrakurzzeit-, Kurzzeit-, Langzeitgedächt
nis) darstellt sowie verschiedene Gedächtnis-Grundtypen aufzeigt (vgl. KOWALCZYK 
u.a. 1993, 6 f.). Letztgenannte werden mit den Lerntypen gleichgesetzt. Zu unterschei
den ist der „akustische", der „visuelle" und der „motorische" Typ. Durch die Benutzung 
verschiedener Lemwege könnten die drei Lerntypen über ihre spezielle Art der Infor
mationsaufnahme hinaus gefördert werden. Schließlich stellen die Autoren am Ende 
dieser „Basistexte“ noch kurz drei Bedingungen des Lernens vor: „Motivation“, 
„Lernhemmungen“ und „Pausen“.

Der Aufbau der Unterrichtssequenz beginnt mit Vorbemerkungen und methodischen 
Anregungen zu den „Phantasiereisen“, die als vertonte Geschichten auf der mitgeliefer
ten Tonbandkassette vorliegen. Sie bringen die Schüler beispielsweise mit Hilfe eines
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zauberisch schnellen Pferdes vom eignen Schulhof nach Pompeij. Auch die abschlie
ßenden motorischen Entspannungsübungen sollen den Lernenden helfen, ihre Ener
giereserven freizumachen und die erhöhte Konzentration dafür zu nutzen, die gesteck
ten Arbeitsziele zu erreichen (vgl. KOWALCZYK u.a. 1993, 8). Als methodische Anre
gung folgt der Hinweis, die Schüler sollten zur Einstimmung auf dem Fußboden liegen 
oder den sogenannten Kutschersitz einnehmen. Nach dem Anhören der (im Geheft ab
gedruckten) „Phantasiereise" (Abschnitt 2.2.) reflektieren die Schüler mit Hilfe eines 
Arbeitsblattes ihre bisherigen Lernverhaltensweisen (vgl. KOWALCZYK u.a. 1993, 11). 
Danach erfolgt -wiederum per Arbeitsblatt- der sogenannte Lemtypen-Test (2.4.). Die 
Testergebnisse werden zusammengefaßt und ausgewertet (vgl. Arbeitsblatt 4). Die 
Auswertung soll jeden Lernenden einen der drei „Lerntypen“ (hören, sehen, handeln) 
zuordnen und die dem jeweiligen Typ angemessenen Arbeitstechniken aufzeigen. Die 
abschließenden Lerntips (vgl. Arbeitsblätter 5 und 6) erklären, wie man z.B. Informatio
nen zu einem einprägsamen Bild verarbeitet oder wie man eine sogenannte Lemkartei 
(n. LEITNER) selbst bastelt und anlegt. Das Ende dieser (und aller anderen) Kursein
heiten bilden -wie erwähnt- motorische Entspannungsübungen (n. VOPEL), zu denen 
sich die Schüler im Raum verteilen sollten.

Einheit II: Die Lernzeit planen
Der erste „Basistext“ gibt der Lehrkraft didaktisch-methodische Hilfen für den Aspekt 
„Planung der Lernzeit im Kl assen verband" (vgl. KOWALCZYK u.a. 1993, 17 f.) und 
hebt die Unfähigkeit der meisten Schüler, die Lernzeit geschickt einzuteilen, als gravie
rende Schwäche hervor. Als Hilfe wird dann beispielsweise angeboten, im Klassen
zimmer einen Kalender in Plakatgröße aufzuhängen; in den alle wichtigen Termine 
(Feste, Geburtstage, Probearbeiten usw.) eingetragen werden. Dies zielt darauf ab, 
den Lernenden eine Gesamtübersicht zu bieten, aus der sie bestimmte Daten in ihre 
persönlichen Terminkalender übertragen sollten. Am Beispiel einer bevorstehenden 
Klassenarbeit kann zusammen mit den Schülern ein Vorbereitungsplan exemplarisch 
entwickelt werden, in dem der Lernstoff portionsweise einzelnen Tagen zugeordnet 
wird. Dazu sollten einige Vorteile dieses „verteilten Lernens“ einsichtig gemacht wer
den.
Im zweiten „Basistext“ macht man einige Vorschläge zur Verbesserung der Hausaufga
benpraxis. Beispielsweise sollte die Jahrgangskonferenz der Lehrkräfte die durch
schnittliche Hausaufgabenzeit für jedes Fach festlegen. Die Lehrkraft könnte darüber
hinaus den Schülern ihre Schätzwerte für die benötigte Zeit mitteilen. Schließlich in
formiert eine Graphik den Lehrenden über die Veränderung der menschlichen Lei
stungsfähigkeit im Verlauf des Tages.

Die Unterrichtsstunde beginnt -wie immer- mit einer „Phantasiereise" (vgl. 
KOWALCZYK u.a. 1993, 18 ff.). Danach wird mit Hilfe zweier Arbeitsblätter (Nr. 7 und 
8) die Lernzeit der Schüler an verschiedenen Wochentagen analysiert. Anschließend 
wertet man die Tagesabläufe (mehrerer vorausgehender Wochen) aus und reflektiert 
die Ergebnisse. Die hiermit angestrebten Zielpunkte heißen zum einen „sinnvolle 
Zeiteinteilung“ und zum anderen „Reduzierung von Streß“ (vgl. KOWALCZYK u.a. 
1993, 25). Daraus soll dann eine sinnvolle Terminplanung über mehrere Wochen hin
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resultieren, die wiederum in einem Blatt (Nr. 11) fixiert wird. Den Schluß dieser Einheit 
bildet erneut eine motorische Entspannungsübung.

Als wichtige unterstützende Maßnahme stellen die Autoren noch eine schulische Ge
samtplanung für alle „zu zensierenden schriftlichen Lemkontrollen“ vor. Damit sollten 
Klassenarbeiten besser koordiniert und verteilt werden.

Einheit III: Aktive Mitarbeit im Unterricht
Die didaktischen Informationen zu diesem Abschnitt enthalten die diversen „Elemente 
eines Lehrervortrages“ (n. GRELL/GRELL). Dazu gehören beispielsweise die Angabe 
bzw. die Begründung des Themas, das Nennen der Lehrziele oder auch das Erstellen 
einer Gliederung (vgl. KOWALCZYK u.a. 1993, 29-38). Darauf folgen die sogenannten 
vier Verständlichmacher (n. FITTKAU u.a.), womit die Kriterien „Einfachheit“, 
„Gliederung/Ordnung“, „Kürze/Prägnanz“ und „zusätzliche Reize“ gemeint sind. Als 
letztes ist ein Schema (n. REDLICH/SCHLEY) abgedruckt, das die „Interaktions-Kette 
des Lehrer-Schüler-Verhaltens“ darstellen soll.

Nach der den Unterricht einstimmenden „Phantasiereise“ zielt der thematische 
Schwerpunkt darauf, die Lernenden mit Hilfe mehrerer Fragebögen über ihr eigenes 
Verhalten in den Unterrichtsstunden sowie über ihre Eindrücke aus dem Unterrichtsge
schehen nachdenken zu lassen. Im nächsten Schritt erhalten die Kursteilnehmer soge
nannte Selbstkontroll-Blätter, mit denen sie in den folgenden Tagen die Einhaltung der 
Regeln während ihrer Mitarbeit im Unterricht überprüfen sollen. Die Bögen werden von 
der Lehrkraft eingesammelt, ausgewertet und zu Beginn der nächsten Einheit mit den 
Schülern besprochen. Der letzte Teil innerhalb dieser Unterrichtssequenz stellt die „2 B 
- 2 r-Methode" vor. Das auf einem Informationsblatt (Nr. 16) dargebotene Vorgehen er
hält seinen Namen aus Buchstaben, die in vier Merksätzen vorkommen. Die im Text 
erläuterten Merksätze lauten:

* Bereite Dich innerlich vor, stimme Dich ein!
* Bleib immer dabei, indem Du Fragen stellst!
* Höre richtig zu!
* Beachte den „roten Faden“!

Diese Methode des aktiven Zuhörens und Mitdenkens im Unterricht wird als ausbaufä
hig dargestellt. Beispielsweise könnte dem Schüler noch geraten werden, die Lehrkraft 
um Begriffserläuterungen zu bitten oder zu der vorgestellten Argumentation Gegenar
gumente zu bringen. Den Schluß der Einheit bildet wiederum eine motorische Ent
spannungsübung.

Einheit IV: Vorbereitung auf Klassenarbeiten
Die Darstellung der „Angstspirale“ (n. RICHTER/PIERITZ) soll die Lehrkraft über eine 
mögliche krisenhafte Entwicklung bei Lernenden informieren, die damit beginnt, daß 
der Schüler schlechte Noten schreibt, und die damit endet, daß er nach einigen Zwi
schenstationen schließlich resigniert (vgl. KOWALCZYK u.a. 1993, 39-45). Drei an-
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schließende .Warnungen“ (n. MANN) sollten den Lehrenden wieder einmal die Augen 
für die Sichtweise der Schüler öffnen. Schließlich weist der letzte „Basistext" noch auf 
die positive Bedeutung von Fehlern hin (n. VESTER).

Der Hauptteil der Unterrichtssequenz beginnt -wie in der letzten Sequenz angedeutet- 
damit, daß der Lehrer seinen Schülern die ausgewerteten Frage- und Kontrollbögen 
vorlegt, diese interpretiert und Auffälligkeiten erläutert. Danach werden die Schüler 
durch einen Text (.Lemtip 1“, Arbeitsblatt 17) über eine sinnvolle Vorbereitung auf eine 
Klassenarbeit informiert. Der Text enthält sechs Anweisungen, die mit knappen Erläu
terungen versehen sind. Beispielsweise soll der Schüler den genauen Termin der Prü
fung ermitteln oder zum .Lernen“ unterschiedliche Wege benutzen. Auch werden in 
dem Text Hinweise zur Bewältigung der Prüfungssituation selbst gegeben. Man rät den 
Lernenden z.B., die trainierten Entspannungsübungen anzuwenden oder etwa die Auf
gabenstellung genau zu studieren. »Lerntip 2" nennt sich das folgende Informations
blatt (Nr. 18), das den Lernenden den Sinn und die (erneute) praktische Erfahrung von 
Muskelentspannungsübungen sowie das sogenannte positive Denken nahebringen 
soll.

Einheit V: Leistunqsrückmeldunq zwischen den Zeugnissen
Die schulpädagogische Einführung trägt -an die Adresse der Lehrkräfte gerichtet- eini
ge Informationen zu innerschulischen, außerschulischen und personalen Faktoren zu
sammen, die „Lem"-Schwierigkeiten verursachen können. Beispielsweise sind das die 
häuslichen sozialen Verhältnisse, das Material zum »Lernen“ in der Schule, Denkstra
tegien oder die zur Verfügung stehende Zeit, Ruhe und Räumlichkeit für die Hausauf
gaben.

In der unterrichtlichen Erarbeitungsphase des letzten Kapitels möchte man in einem 
Informationsblatt (Nr. 19) den Lernenden aufzeigen, wie sie über ihren Leistungsstand 
Auskunft erhalten können. Der Text enthält z.B. Anregungen, wie und wann der Schü
ler günstigerweise den Lehrer ansprechen sollte oder was der Lernende tun kann, 
wenn er keine oder nur unklare Antworten erhält. Das folgende Informationsblatt (Nr. 
20) wendet sich wohl mehr an die Eltern. Es enthält einen Auszug aus der Verordnung 
des Niedersächsischen Kultusministeriums, der über die Versetzung von Schülern in 
die nächste Klasse Auskunft gibt.
Mit einem Abschlußgespräch, in dem alle Teilnehmer noch einmal von ihren Erfahrun
gen mit diesem Kurs berichten und mit Hinweisen auf weitergehende Hilfen endet die 
fünfte Einheit (vgl. KOWALCZYK u.a. 1993, 51). Als Anerkennung kann jedem Teil
nehmer ein Zertifikat ausgehändigt werden, das als Kopiervorlage dem Programm bei
liegt.

Der Anhang enthält eine zusätzliche, auf der Tonbandkassette ebenfalls vorhandene 
»Phantasiereise“ (vgl. KOWALCZYK u.a. 1993, 53-57) sowie drei Erfahrungsberichte 
von Gymnasien, die ihren Schülerinnen und Schülern dieses Lern- und Übungspro
gramm bereits angeboten haben. Zudem bitten die Autoren um Rückmeldungen.
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2. Allgemeine Kritik

Die Konzeption wird in einer umweltbewußt und speziell konstruierten, 57 Seiten 
umfassenden Loseblatt-Sammlung angeboten. Die enthaltenen, kopierfähigen 
Arbeitsblätter für die Schüler sind sehr sauber, übersichtlich und fast etwas s te ril 
gestaltet. Durch die deutliche Gliederung in fünf Abschnitte wird das Konzept 
übersichtlich, was sich auch innerhalb der Einheiten fortsetzt. Die Sprache er
scheint -grob beurteilt- fachlich angemessen und gut verständlich. Als zusätzli
ches Medium enthält das Programm eine Tonbandkassette mit den genannten 
„Phantasiereisen“, deren Gestaltung und Inhalte unterschiedlicher Qualität sind. 
Problematisch erscheint dabei, daß solche durch Sprache und Vertonung initiier
ten Vorstellungen ihre motivierende und damit konzentrierende Wirkung nicht 
lange zeigen, weil das Interesse der Lernenden dafür erfahrungsgemäß schnell 
nachläßt.

Die abgedruckten (durchwegs positiven) „Erfahrungsberichte“ zeugen von der 
Praktikabilität des LL-Konzepts, wobei seine Verwendung vor allem im Gymnasi
um liegen dürfte. Allerdings sind auch weniger praktikabel erscheinende Vor
schläge zu finden. So schlagen die Autoren z.B. in der zweiten Einheit vor, eine 
schulische Gesamtplanung für alle Leistungserhebungen zu machen. Erfahrungs
gemäß kann man aber vermuten, daß sich so ein schulübergreifender Plan, bei
spielsweise auf Grund organisatorischer Schwierigkeiten, aber auch wegen man
gelnder Kooperationsbereitschaft und -fähigkeit mancher Lehrkräfte, kaum reali
sieren läßt.

Ohne direkten, im Text ersichtlichen Bezug werden -vermutlich als Leserinforma
tion- im Literaturverzeichnis verschiedene schulisch relevante LL-Konzepte ge
nannt So erscheinen die Konzeptionen von BRONNMANN u.a.(1981), 
HÜLSHOFF/KALDEWEY (hier Ausgabe 1979), KELLER (hier Ausgabe 1986), 
und (SCHRÄDER-)NAEF (hier Ausgabe 1980). Direkte Verbindungen bestehen 
zu der nicht schulspezifischen Arbeit von LEITNER (1972/1994), aus der -ohne 
Quellennachweis- die „Lemkartei“ übernommen wurde (vgl. KOWALCZYK u.a. 
1993, 14 f.). Weiter nehmen die Autoren auf diverse Erfahrungsberichte Bezug, 
die (meist als unveröffentlichte Hausarbeiten und) als Evaluation des Konzepts 
von KOWALCZYK u.a. vorliegen.

Als Besonderheit ist zu werten, daß zu den „Lemkursen“ die Klassenleiter mit 
herangezogen werden sollen (vgl. KOWALCZYK 1993). Damit soll nicht nur das 
Kursgeschehen transparent gemacht werden, sondern die Kollegen sollen ange
regt werden, die Lehrinhalte des Programms im eigenen Unterricht zu wiederho
len und anzuwenden. Ebenso erscheint hervorhebenswert, daß man versucht, 
das stets bei LL-Kursen angesprochene Problem des „Transfers“ in den Griff zu 
bekommen.
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Insgesamt erscheint der LL-Entwurf von KOWALCZYK u.a. (1993) als ein schnell 
in die Schulpraxis umsetzbarer Einstieg in die Thematik des „Lemenlehrens“.

3. Systematische Analyse

Auf Grund der im dritten Kapitel entwickelten Kriterien (vgl. 3.1.-3.6.) kann die LL- 
Konzeption von KOWALCZYK (u.a.) folgendermaßen analysiert und einer Sy
stematisierung zugeführt werden.

Merkmal 1: Schülerjahrgang bzw. Schulart

Das als „Trainingsprogramm" vorgestellte Medienpaket wurde nicht für Grund
schüler konzipiert. Diese Einschätzung bestätigt ein Blick auf die Lehrinhalte 
(Themen, Informationstexte), deren Schwierigkeitsgrad für 6- bis 10jährige Kinder 
zu hoch liegen dürfte. Allerdings bestehen von den Autoren Bestrebungen, ein 
ähnliches Programm für Grundschüler zu entwerfen (vgl. KOWALCZYK/ 
BEHRENDS 1991,189 ff.). Das hier untersuchte schulische „Trainingsprogramm“ 
wird von den Verfassern als für die Klassenstufen 5 bis 10 geeignet gehalten, 
wobei man sich zunächst auf keine Schulart einschränkt. Die Einleitung relativiert 
diese schulübergreifende Anwendbarkeit ebenso wie die Tatsache, daß alle ab
gedruckten Erfahrungsberichte (vgl. KOWALCZYK u.a. 1993, 54 ff.) von Gymna
sien kommen. Damit erscheint die Konzeption eher für die Eingangstufe des 
Gynmasiums verwendbar (vgl. hierzu auch KOWALCZYK/OTTICH 1990, 230 ff.).

Merkmal 2: Intervenierende oder prophylaktische Funktion

Bereits der Titel des Kurses, „Besser lernen“ (vgl. KOWALCZYK u.a. 1993, 3), 
deutet auf die intervenierende Funktion des hier untersuchten LL-Konzepts. Diese 
Zuordnung wird durch das Vorhandensein eines „Lerntypen-Test“ in „Einheit I“ 
bzw. durch die Fragebögen in „Einheit III“ (vgl. KOWALCZYK u.a. 1993, 33 f:) 
bestätigt, die zur „Diagnose“ des Lern- und Arbeitsverhaltens der Schüler heran
gezogen werden sollen. Andererseits zeigen sich in dem Entwurf auch prophylak
tische Tendenzen. Diese offenbaren sich in den diversen „Lemtips“ (vgl. 
KOWALCZYK u.a. 1993, 26, 38, 43 f.), die Schüler in teilweise ausführlichen 
Texten darüber informieren, wie sie falsches „Lernen“ vermeiden können.

Insgesamt kann man eine vermehrt intervenierende Funktion des vorliegenden 
Programms feststellen.
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Merkmal 3: Praxis- bzw. Theorieorientierung

Das LL-Konzept zielt auf eine unmittelbare Umsetzung In die Praxis, das heißt, 
die Handlungsorientierung (vgl. 3.4.2.) wird immer wieder deutlich. Vor allem da
durch, daß die Autoren fünf Aspekte als Unterrichtsvorbereitung gegliedert und 
weitgehend für die Lehrkraft ausgearbeitet haben, zeigt sich ihr erkenntnisleiten
des Interesse. Die überwiegend in der Schulpraxis stehenden Autoren -4 Gym
nasiallehrer, 1 Schulpsychologe- wollen ihren Kollegen und Kolleginnen konkrete 
Hilfen für deren Unterrichtspraxis liefern, wobei Lehrinhalte und -methoden den 
Schwerpunkt bilden. Weitere Indizien für die Praxisorientierung sind, daß Begriff, 
Begründung und übergeordnetes Lehrziel im .Trainingsprogramm“ nur angedeu
tet werden. Weder der einmal vorkommende Begriff vom „Lemenlemen“ (vgl. 
KOWALCZYK u.a. 1993, 2), noch die Umschreibung des hier gemeinten Termi
nus' „Lemenlehren“, das „Besseriemen“, wird genauer erklärt. An gleicher Stelle 
und auch im „Basistext“ in „Einheit I“ (vgl. KOWALCZYK u.a. 1993, 5 f.) versucht 
man, die Notwendigkeit dieses Kurses dadurch zu erklären, indem man konsta
tiert, in der Schule erfahre man selten wie man als Schüler lernen sollte bzw. in
dem man anhand einiger Beispiele die schulische Praxis als „Katastrophe“ schil
dert. Diese Behauptungen werden in Aufsätzen (vgl. KOWALCZYK 1993 oder 
KOWALCZYK/OTTICH 1990, 1993)) durch die eigenen Erfahrungen der Autoren 
sowie durch kleinere empirische Untersuchungen, die als unveröffentlichte, 
schriftliche Hausarbeiten vorliegen, belegt. Schließlich deutet auf die Praxisori
entierung des LL-Konzeptes, daß eine wissenschaftstheoretische Position nicht 
explizit zum Ausdruck kommt.

Andererseits ist eine positive Öffnung in Richtung „Theorie“ erkennbar, denn in 
anderen Veröffentlichungen setzt sich KOWALCZYK (vgl. 1990 oder 1993) ver
mehrt mit Begriff und Legitimation des „Lemenlehrens“ auseinander. Die Theo
rieorientierung zeigt sich aber auch in den „Basistexten“ des Programms, die den 
Lehrkräften wissenschaftlich fundierte Grundlagen als Hilfen für ihre Unter
richtspraxis liefern. Eine darüber hinausgehende Schauorientierung zeigt sich 
ebenfalls in den „Basistexten“. Sie enthalten nämlich unterschiedliche wissen
schaftliche Sichtweisen. So werden neben schulpädagog¡sehen Erkenntnissen 
etwa auch solche aus der Gehimphysiologie, aus der Lempsychologie oder aus 
der Rhetorik herangezogen. Zudem deutet KOWALCZYK (vgl. 1993) auch histo
rische Quellen wie z.B. bei GAUDIG oder SCHEIBNER an.

Zusammengenommen läßt sich bei der LL-Konzeption von KOWALCZYK u.a. 
(1993) ein Überhang der Praxisorientierung ausmachen.
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Merkmal 4: Methodisch-wissenschaftstheoretische Gesichtspunkte

Die Erkenntnisse, die zu diesem LL-Konzept geführt haben, resultieren -so kann 
man aus der AOL-Konzeption schließen- zum einen aus der (teilnehmenden) Be
obachtung der in der Schulpraxis (empirisch) erprobten Kurse, zum anderen aus 
Deutungen und indirekten Übertragungen wissenschaftlicher Untersuchungser
gebnisse, wie dies die diversen „Basistexte“ zeigen. Deshalb läßt sich der Ent
wurf von KOWALCZYK u.a. (1993) weder ohne weiteres den analytischen noch 
den nicht-anatytischen Richtungen zuordnen. Als weitere Charakteristika zeigen 
sich folgende:

Die dargestellten fünf „Einheiten“ sind einerseits spezifisch, das heißt, sie sind an 
bestimmte Bedingungen (5.- 10. Jahrgangsstufe) geknüpft und damit (vorerst) 
nicht in der Grundschule einsetzbar (vgl. KOWALCZYK/BEHRENDS 1991). An
dererseits beabsichtigen die Autoren sicherlich, der Verkauf und die mehrfache 
Veröffentlichung ihres Konzeptes beweist dies, daß diese Kurse in unterschiedli
chen Jahrgangsstufen und diversen Schulen zu realisieren sind. Damit zeigt sich 
ein Zug zur Allgemeingültigkeit. Wie oben angedeutet, gelangt man teils direkt, 
teils indirekt zu neuen Erkenntnissen. Die eigenen „Schulerfahrungen“ der Auto
ren werden nämlich („direkt“) als Grundlage für das Erfassen der schulischen 
„Wirklichkeit“ genommen, ebenso werden aber diese Erfahrungen von den Auto
ren reflektiert und aufbereitet. Dabei geht man sowohl induktiv als auch deduktiv 
vor. Einerseits verdichten sich die („induktiv“) gemachten „Erfahrungen“ in den 
verschiedenen Kursen zu neuen Erkenntnissen, andererseits wird aus vorliegen
den wissenschaftlichen Kenntnissen z.B. das Funktionieren des Gedächtnisses 
deduziert. Schließlich läßt sich das vorliegende LL-Konzept als traditionell orien
tiert einstufen, obwohl in der ersten Unterrichtssequenz Kritisches zum bestehen
den Schulsystem geäußert wird. In der Hauptsache zielt man aber darauf ab, den 
Lernenden an das aktuell vorhandene Schulsystem „anzupassen“. Diese eher un
kritische Haltung zeigt sich in den Sequenzen III, IV und V. Beispielsweise soll 
sich der Schüler um eine „aktive Mitarbeit“ im (Frontal)Unterricht bemühen 
(„Einheit lll“) oder der Lernende erhält in Informationsblatt 19 Auskunft darüber, 
wie er sich zu benehmen habe, um von der Lehrkraft möglichst genaue Auskünfte 
über seinen Leistungsstand zu bekommen.

Faßt man die sich zeigenden Kennzeichen zusammen, so weist die hier diskutier
te LL-Konzeption am ehesten zu den INTEGRATIVEN RICHTUNGEN der Päd
agogik (vgl, 3.5.4.). Innerhalb dieser lassen sich in dem LL-Konzept von 
KOWALCZYK u.a. (1993) Spuren der AKTIONS- bzw. HANDLUNGSFOR
SCHUNG finden. Für diese Einschätzung, besonders in Richtung ALLTAGS
WENDE (vgl. 3.S.4.4.), spricht neben den oben aufgezeigten Merkmalen 
(analytisch/nicht-analytisch, spezifisch/allgemeingültig, direkt/indirekt, induk- 
tiv/deduktiv, traditionell) auch noch die Tatsache, daß die Autoren dieser Kon
zeption Psychologen und Lehrkräfte sind und dieses Programm sozusagen aus
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ihrer Schulpraxis heraus erarbeitet haben (vgl. KOWALCZYK u.a. 1993, D e ck 
blattinnenseite). Damit verließen sie die Position des neutralen w issenschaftli
chen Beobachters und nahmen eine andere, die des teilnehmenden B eobachters 
ein. Da die Verfasser mit ihrem LL-Konzept konkrete Unterrichtsvorbereitungen 
liefern, die im Sinne von Handlungsanweisungen für Lehrer zu verstehen sind, 
zeigen sich damit auch Spuren der PRAKTISCHEN ERZIEHUNGSWISSEN
SCHAFT (vgl. 3.Ö.4.3.).

4.15. Konzept von RAINER (1980)

1. Darstellung

Kapitel 1
In diesem einleitenden Abschnitt wird -in der 1977 an der Universität Klagenfurt einge
reichten Dissertation- davon ausgegangen, daß die Forderung, in der Schule das .Ler
nen“ zu .lehren“ bzw. zu .lernen" nicht stets uneingeschränkte Zustimmung fand 
(Hinweis auf HEYDORN 1979 und NARR 1979). Ausgehend von verschiedenen Unter
suchungen (z.B. HÖHN 1962, FLITNER 1969, HASEMANN 1970, NAEF 1971) be
zeichnet RAINER (vgl. 1980, 10) aber das „Lernen des Lernens" als Zielsetzung, die 
nicht nur für die höheren Schulen, sondern für jeden Schultypus seine Gültigkeit be
sitzt.

RAINER (vgl. 1980, 12) zielt als Erstes darauf, einen schulpraktisch brauchbaren Be
griff für .Lernen“ zu erarbeiten, der als „didaktische“ Aufgabe, Ziele und Inhalte des 
(hier so genannten) „Lerneniemens“ im Unterricht bestimmt Damit will er das Problem 
aus den schulfemen Lemtheorien herausführen. Als Zweites möchte der Autor die insti
tutioneilen Bedingungen, d.h. beispielsweise die legistisch-organisatorische Verfaßtheit 
der Schule und ihre Auswirkungen auf diese untersuchen. Es geht also darum, im 
Rahmen einer didaktischen Theorie einen Ansatz zu entwickeln, der für die Schule le
gitimiert und inhaltlich ausgerichtet werden soll (vgl. RAINER 1980, 18). Dabei spielt 
der Begriff der „Bildung" eine besondere Rolle. Der Autor (vgl. 1980, 89 ff.) sieht darin 
immanent den Aspekt des „Lehrens", schreibt aber stets vom „Lernen lernen" 
(Originalschreibweise).

Seine Untersuchung ordnet RAINER (vgl. 1980, 13 ff.) dem Gegenstandsbereich der 
Schulpädagogik zu, die sich -seiner Auffassung nach- mit der Schulwirklichkeit in 
„Theorie“ und „Praxis" auseinandersetzen soll. Damit rückt das „Theorie-Praxis- 
Problem“ in den Blickpunkt, dessen Diskussion für den eingenommenen Standpunkt 
und die methodische Anlage der Arbeit bestimmend ist. „Praxis" wird (im Anschluß an 
BENNER/SCHMIED-KOWARZIK) als bewußtes Tun im menschlichen Bereich, d.h. als 
„Handeln" verstanden, das sich von jedweder naturhaften Verhaltensweise abhebt. Je
dem „Handeln" wohne aber demnach bereits (z.B. durch Vorstellungen über Zusam
menhänge, Wirksamkeit und Möglichkeit von Operationen) „Theoretisches“ inne.

i
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„Wissenschaft“, die dieses „Theoretische" bearbeitet, könne sich demzufolge nicht aus 
dem bestehenden Handlungskontext ausklammern (n. MOLLENHAUER).

Diese wissenschaftstheoretischen Gedanken führen RAINER zur expliziten Darstellung 
seiner Position. Zunächst wendet er sich gegen eine schwerpunktmäßige empirisch- 
analytische Auffassung von „Wissenschaft“, die im Sinne des „Kritischen Rationalis
mus“ hypothetische Annahmen mit naturwissenschaftlichen Methoden zu falsifizieren 
sucht. Der Autor ist z.B. gegen die dadurch bewirkte Ausklammerung der Zielfrage und 
gegen den „wertfreien“ (d.h. manipulierbaren) „Theoriebegriff“. Ebenso verurteilt wird 
die Sicht, die dem „Theoretiker“ (= Wissenschaftler) die Position des „Schauens“ und 
Denkens zuweist, ohne mit dem „Handeln“ in Verbindung zu stehen. Seine Position be
schreibt RAINER (vgl. 1980, 16 f.) dazwischen. Im Anschluß an BUCK sieht er die 
„Theorie' als „geschärftes Bewußtsein der Praxis“, wobei nicht auf die Ergebnisse em
pirisch-analytischer Wissenschaften verzichtet werden könnte. In diesem Sinne würde 
es der Schulpädagogik weder genügen, unterrichtliches Geschehen nur abbildhaft und 
deskriptiv in einer „Theorie“ zu thematisieren, noch dürfe ihr allein an einer „direkten 
praktischen Aktion“ (wie z.B. an einer „Meisterlehre“) gelegen sein. Die Schulpädago
gik habe als Wissenschaft die eigentümliche Struktur einer „Theorie" von und für die 
„Praxis“, wobei die Vermittlung zwischen beiden der Dialektik pädagogischen Denkens 
folgen würde. Der Lehrer spielt hierbei eine entscheidende Rolle, denn er vermag ei
genverantwortlich auf die „Praxis“ einzuwirken und ist demnach nicht nur der verlänger
te Arm, das Erprobungsfeld der Erziehungswissenschaft. RAINER weist dabei auf die 
Schwierigkeit mit dem „Didaktik“-Begriff und legt sich auf ein „Didaktik“-verständnis 
fest, das „Bildung“ als zentrale herauszuarbeitende Kategorie beinhaltet. Mit der Arbeit 
soll anhand „bildungstheoretischer Kriterien“ „Lernen“ als Ziel schulischen Lehrens und 
Lernens gerechtfertigt und inhaltlich konkretisiert werden. Zudem sollen die institutionel
len Vorgaben berücksichtigt und gesondert betrachtet werden. Hier zeigt die Konzepti
on bereits klar ihre angedeutete Intention und auch den oben erwähnten methodischen 
Weg der Untersuchung. Die von der „Kritischen Theorie“ angegriffene, hier relevante 
Tendenz, die gesellschaftlichen Gegebenheiten zu reproduzieren, wird aus einem not
wendigen Pragmatismus heraus verteidigt, der wiederum erste Voraussetzung für In
novationen sei. Das meint, man möge sich auf Aufgaben und Möglichkeiten der Schule 
besinnen, um für die Beurteilung und Einschätzung neuer Zielsetzungen eine Ebene 
der Verständigung mit den davon betroffenen Lehrern und Schülern zu bekommen (vgl. 
RAINER 1980, 20). Als wissenschaftliche Methoden zur Bewältigung der gestellten 
Aufgaben nennt der Autor die Hermeneutik sowie die Einbettung phänomenologischer 
Ansätze. Letztere greifen die klassischen Unterrichtslehren (bezüglich der Probleme 
der Unterrichtsrealität) auf und versuchen, Eigenerfahrungen des Verfassers aus sei
ner Lehrertätigkeit auszuwerten. RAINER bezeichnet die methodische Struktur seiner 
Arbeit überwiegend als „hermeneutisch-pragmatisch“.

Kapitel 2
Wie schon erwähnt, geht der Autor von der schwer faßbaren Grundkategorie „Bildung“ 
an das Problem des (hier so genannten) „Lernenlernens“ heran (vgl. RAINER 1980, 
22-48).
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Zunächst zeigt die historische Aufarbeitung verschiedene Aspekte der Entwicklung des 
„Bildungsbegriffs“ auf (vgl. RAINER, 1980, 24 ff.). Hierbei skizziert der Autor das Ver
ständnis von Meister ECKHART, PARACELSUS, „Bildung“ im Sinne der Aufklärung 
und deutet ebenso die Auffassungen W. v.HUMBOLDTs, KERSCHENSTEINERS, 
SPRANGERs, DERBOLAVs oder KLAFKIs an. Zudem werden diverse „Bil
dungstheorien“ kritisiert.

Der nächste Abschnitt in diesem Kapitel bearbeitet den Prozeß der „Bildung', die nicht 
als „funktionaler Vorgang“ verstanden wird (vgl. RAINER 1980, 34 ff.). Es wird mit 
SCHALLER argumentiert, der herausstellte, daß sich Mensch und Welt dialektisch ver
schränken sollten, da sowohl „formale“ als auch „materiale Bildungstheorien“ für sich 
zu einseitig sein würden. DERBOLAV deutet, so der Autor, den „Bildungsprozeß' zeit
gemäß, indem er (ausgehend von HEGELs „lm-anderen-zu-sich-selber-Kommen“) „Bil
dung“ als dialektischen Prozeß mit aufsteigenden Reflexionsstufen versteht. Man inter
pretiert, daß ein „Zu-sich-selber-Kommen“ des Einzelgeistes ausschließlich über das 
Andere führe. Zudem sei „Bildung“ der Prozeß des „Erfragens" und deshalb für 
DERBOLAV stets mit dem „Gewissen“ verbunden. Allerdings bleibe, so kritisiert 
RAINER, bei diesem Denken die Frage offen, wie „Gewissen“ in „Wissen“ zu konstitu
ieren sei bzw. wie Unterricht seinen Erziehungsauftrag begründen könnte. An dieser 
Stelle entstehe eine Kluft zwischen „Wissen“/“Gewissen“ und „Handeln“, wenn es - 
außer sich selbst- keine verbindlichen Maßstäbe für menschliches „Handeln" gäbe. Als 
Problematik, die in der „dialektisch-reflektiven Bildungstheorie“ nicht aufgearbeitet sei, 
zeige sich, daß „Bildung“ als Prozeß zu sehen sei, in dem sich der Mensch selbst 
„bildet“ und zugleich von anderen „gebildet“ werde. Man könne sich allerdings nur 
selbst „bilden“, wenn einem dazu von anderen die Möglichkeit dazu geboten würde 
(vgl. RAINER 1980, 37). So wird das „sozial-interaktive“ Element, die sogenannte 
Kommunikation in den „Bildungsprozeß“ miteinbezogen. Gleichzeitig sei „Bildung" ein 
Vorgang „gesellschaftlichen Handelns“, da diese „Kommunikation" (im weiten Sinn 
verstanden) die „Brennpunkte menschlichen Handelns" meinen würde. Dieser so be
griffene Prozeß müßte sich schließlich an den „derzeitig humanen Erwartungen“ orien
tieren, womit das Problem der „Bildungsideale“ angesprochen wird. RAINER kommt zu 
dem Ergebnis, daß die Ablösung der „geschlossenen Gesellschaft“ mit ihrem ge
schlossenen Normengefüge durch einen Pluralismus, den Absolutheitsanspruch von 
„Bildungsidealen“ aufheben würde. Er fordert, den Pluralismus selbst als Wesens
merkmal einer sinnvollen „Bildungstheorie“ einzuverleiben .

Bei der Frage nach der Zielsetzung im Bildungsbegriff (vgl. RAINER 1980, 39 ff.) wen
det sich der Autor zunächst der Bestimmung des Menschen im Zusammenhang mit 
seiner „Bildsamkeit" zu. RAINER schließt sich hier H. ROTH an, der -wie andere- dem 
Menschen „Offenheit“ in seiner Bestimmung attestiert. Dadurch habe der durch relativ 
wenige Verhaltensmuster festgelegte Mensch die Fähigkeit, sich über Lernprozesse 
(selbst) zu „bilden". Andererseits sei der Mensch in die konkrete Lebenswelt einer „Ge
sellschaft“ hineingeboren, die diese Offenheit zusammen mit der zeitgeistigen Situation 
einschränkt. „Bildung" mit dem Ziel der Selbstbestimmung müsse im gesellschaftlichen 
Kontext der Lebenswelt des Menschen bestimmt werden. RAINER filtert Sach-, Selbst-, 
Sozialkompetenz als leitende Ideen für pädagogische Zielvorstellungen heraus und 
subsummiert sie unter dem Begriff der „Mündigkeit“.
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Die anschließende Kritik befaßt sich mit der Orientierung des „Bildungsbegriffs" an den 
„Normen der Industriekultur". Es wird beispielsweise deutlich gemacht, daß der „Bil
dungsprozeß“ (als „Kommunikationsprozeß“ verstanden) nicht Ausdruck des Traditi
onsgefälles zwischen Lehrenden und Lernenden sei, indem sich der Belehrte den 
Normvorstellungen des Belehrenden unterwerfe, sondern dieser Prozeß solle ein 
„interaktives Geschehen“ bezeichnen, bei dem alle Beteiligten sich gegenseitig aner
kennen und vorgegebene „Bildungsinhalte“ bestätigen, festlegen oder reformieren 
würden. Das bedeutet weiter (vgl. RAINER 1980, 43), daß damit keine Anpassung an 
die ökonomischen Bedürfnisse der „Gesellschaft“ gemeint sei, sondern man möge die 
Entwicklung pädagogischer Zielkriterien anstreben, die gesellschaftliche Existenz er
möglichen, kritisieren und verändern könnten. Die Pädagogik soll demnach nicht Exe
kutivorgan politisch durchgesetzter Anforderungen an die Heranwachsenden sein, 
sondern sie soll als Wissenschaft mit Leit- und Kontrollfunktion die Belange der Jugend 
gegenüber den inhaltlichen Ansprüchen der „gesellschaftlichen“ Mächte vertreten. „Bil
dung“ ist dabei Leitprinzip, das dem Lernenden das Recht einräumt, die vom Erzieher 
antizipatorisch „reflektierten“ Inhalte eigenverantwortlich zu verarbeiten. Als politische 
Forderung stellt RAINER schließlich den Anspruch an die (nicht näher definierte) „Ge
sellschaft“, für alle Menschen potentiell „Bildung“ zu ermöglichen.

Im letzten Abschnitt dieses zweiten Kapitels geht es um den Zusammenhang zwischen 
„Bildung“ und Lernen (vgl. RAINER 1980, 45 ff.). Zunächst wird der Begriff „Arbeit“ mit 
dem der „Bildung“ verknüpft, indem diese als der Aspekt der „Bildung" bezeichnet wird, 
der zu einer vertieften Einsicht in einen Verantwortungsbereich von Sachfragen und 
zur Erweiterung der Sachkompetenz führt. Der Mensch ist als „Mängelwesen“ vom 
„Lernen“ abhängig; er wird erst durch „Lernen“ zum Menschen. Dieses „Lernen“ befä
higt ihn gleichzeitig zur Teilhabe an der „Kultur“, wobei „Bildung“ als der Maßstab be
nannt wird, der ihn sich verantwortungsbewußt, handelnd (sach-, sozial-, selbstkompe
tent) in der „Kultur“ bewähren läßt. Hier wird die gegenseitige Abhängigkeit vom „Ler
nen“ des Menschen und seiner „Bildung“ deutlich. Sinnvolles „Lernen“ kann sich nur - 
so die Auffassung- im Rahmen von „Bildung“ ereignen. RAINER spricht deshalb von 
zum Wesen des Menschen gehörigen „bildendem Lernen“. Anschließend wird die Not
wendigkeit des (hier so genannten) „Lernenlernens“ in der Schule versucht aufzuzei
gen. Lebenslanges „Lernen“ wird als unabdingbare Voraussetzung für das Überleben 
in der Industriekultur herausgestellt, was in erster Linie voraussetzt, zu lernen wie man 
lernt. Dieses (hier so genannte) „Lernenlernen“ des Schülers macht das „Lernen“ selbst 
zum Gegenstand (des „Lehrens“ und) „Lernens“ (vgl. RAINER 1980, 48).

Kapitel 3
In diesem (umfangreichsten) dritten Kapitel (vgl. RAINER 1980, 49-122) befaßt sich der 
Autor mit der theoretischen Begründung des „bildenden Lernens“.
Dazu gilt es, den Lernbegriff zu klären. Da dieser schwer faßbar ist (vgl. auch 2.1.), ar
beitet RAINER zunächst aus der Fachliteratur zur schulpädagogisch-didaktischen 
„Praxis“ zwei Positionen heraus, die ausführlich diskutiert werden. In den lernpsycho
logisch-didaktischen Darstellungen wird, so heißt es, eine genaue Festlegung von „Ler
nen“ angeführt, die mit einer Fülle von empirischen Befunden belegt werden und die 
den Anspruch erheben würden, alle Phänomene im Bereich des „Lernens“ klären zu
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können. In pädagogisch-didaktisch akzentuierten Schriften sieht RAINER zwar .Lernen“ 
als Kern „bildender“ Bemühungen hervorgehoben, nicht selten aber werde, wegen der 
Komplexität des Begriffes, auf eine Definition verzichtet. Gemeinsam sei beiden Stand
punkten die Kritik an der gegenwärtig an unseren Schulen geübten Art des „Lernens“. 
Es müßte -so fordern die „lempsychologisch-didaktischen“ Ansätze- eine Effektivisie- 
rung des „Lernens“ stattfinden bzw. es sollten -geht es nach „pädagogisch
didaktischen“ Ansätzen- die Inhalte und die äußeren Organisationsformen des schuli
schen „Lehrens“ und „Lernens“ verbessert werden. Mit Hinweis auf HILGARD wird 
weiter versucht, Ursachen aufzuzeigen, weshalb bisher kein befriedigendes, gemein
sames Vorgehen zu erzielen war. Verantwortlich dafür seien die unterschiedlichen Er
wartungslagen von Lemtheoretikem und Pädagogen. Beispielsweise sei ein Lerntheo
retiker überfordert, verlange man von ihm, er solle aus empirisch gesicherten Ergeb
nissen konkrete Anweisungen für den Unterricht ableiten. Andererseits würde ein 
Schulpädagoge auf erhellende Einsichten für das Lehr- und Lerngeschehen verzichten, 
würde er die (empirischen) Erkenntnisse der Lerntheorie nicht berücksichtigen.

Die psychologische Grundlegung des „Lernbeariffs“ beginnt mit der „faktischen“ Be
stimmung des „Lernens“ (vgl. RAINER 1980, 51 ff.). Das bedeutet, daß „Lernen“ an 
sich bekanntlich nicht der unmittelbaren Beobachtung zugänglich ist, sondern, daß es 
aus beobachtbaren Verhaltensweisen, aus „Fakten“ also, erschlossen werden muß. 
Anschließend wird die Input-Output-Theorie kurz dargestellt, die das „Lernen“ in einer 
„black box“, dem Raum zwischen Ein- und Ausgabe ansiedelt. Bewertet man diese 
„Verhaltensänderung", die nicht auf organische Dispositionen oder z.B. auf den Einfluß 
von Pharmaka rückführbar ist und nimmt als Kriterium eine relative Beständigkeit an, 
so kann man dem Organismus Speicher- und Reproduktionsqualitäten zuschreiben, die 
unter dem Begriff „Gedächtnis“ firmieren. „Lernen“ ohne Gedächtnis ist -nach dieser 
Auffassung- nicht möglich, was RAINER mit der Zusammenfassung der Ergebnisse von 
Untersuchungen von Gedächtnisphänomenen von SÜLLWOLD und die Darstellung 
von Hemmungen des Gedächtnisses von ROHRACHER belegt. Allerdings läßt sich -so 
RAINER- aus diesen „Gesetzmäßigkeiten des eigentlichen Lernens“ (n. SÜLLWOLD) 
kein für die Pädagogik brauchbarer, umfassender „Lernbegriff“ ableiten. Der Versuch 
würde das „Lernen“ auf das bloße „Merken- und Hersagenkönnen" von Inhalten ver
kürzen und seine Bestimmung, „Bildung“ zu konstituieren, verfehlen. Die Bedeutung 
dieser Befunde läge vielmehr darin, daß sie den Zusammenhang zwischen „Lernen" 
und Gedächtnis eindeutig belegen würden und daß sie brauchbare Kriterien für die 
Planung sowie Gestaltung von „Lernprozessen“ böten. Unabhängig von den jeweils 
unterschiedlichen Lerntheorien skizziert RAINER (1980, 57 f.; im Original nicht kursiv) 
folgendes:

- Lernen ist ein Prozeß, der im Inneren des Individuums abläuft.
- Lernen manifestiert sich in Verhaltensweisen, welche von Inputs ausgelöst werden.
- Lernen besteht in der Zuordnung und Verkürzung von Reizen und Reaktionen.
- Die Auslösung von Lernprozessen hat das Vorhandensein eines Lernbedürfnisses 
zur Voraussetzung. Motivation ist ein Erklärungsansatz für das Einsetzen und die 
Intensität von Lernvorgängen.

- Beim Lernen wird ein Verhaltensrepertoire solange differenziert, bis eine bestimmte 
Verhaltensweise einen unbefriedigenden Zustand in einen befriedigenden überführt.
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- Lernergebnisse sind von der Art und Folge von Verstärkungen abhängig.
- Wiederholungen eines Lernprozesses können zu einer Verbesserung bestimmter 

Verhaltensweisen führen.
- Lernen umfaßt die gedächtnismäßige Aufnahme, Einprägung und Speicherung sowie 

Verarbeitung und Bereitstellung von Verhaltensweisen.
- Lernen hat Entlastungsfunktion.“

Nach der „faktischen“ Bestimmung des Lernbegriffs werden diverse lerntheoretische 
Standpunkte skizziert. RAINER unterscheidet im Sinne der gängigen Positionen nach 
„Reiz-Reaktions-Theorien“ sowie nach „kognitiven Theorien“. Daß die skizzierten An
sätze die verschiedenen Aspekte menschlichen „Lernens“ erklären können, stellt 
RAINER nicht in Abrede. Allerdings entscheidet er sich nicht für eine der beiden ge
nannten Positionen. Er beruft sich darauf, daß z.B. HILGARD/BOWER als Lerntheore
tiker die Meinung vertreten, der Unterschied der Standpunkte sei letztlich nur ein 
„ideologischer". Deshalb müßte wieder auf die gemeinsamen Grundlagen der Lempsy- 
chologie zurückgegriffen werden, um untersuchen zu können, welche Bedeutung der 
psychologischen „Lemforschung“ für das „bildende Lernen“ zukäme.

Als dritter Unterpunkt der psychologischen Grundlagen des „Lernbegriffs“ geht 
RAINER kurz auf die Probleme der empirischen Erfassung des „Lernens“ ein. Solche 
entstünden u.a. dadurch, daß sich die psychologische „Lernforschung" in ihrer metho
dischen Anlage am Konzept naturwissenschaftlicher Experimente orientiere. Das habe 
zur Folge, daß die „Lernsituationen“ rigoros vereinfacht werden müßten. Ähnlich ver
hielte es sich mit den (naturwissenschaftlichen) Grundsätzen der Wiederholbarkeit und 
Variierbarkeit, die ebenfalls bei „Lernsituationen“ schwer einzuhalten seien. Zudem sei 
die Frage unbeantwortet, wie die Fähigkeit Verhalten zu äußern und zu differenzieren 
in den Organismus hineinkäme.

Wie bereits angedeutet, wird vom Autor die Auffassung vertreten, „Motivation“ spiele 
beim „Lernen“ eine erhebliche Rolle (vgl. RAINER 1980, 62 ff.). Es gäbe so etwas wie 
eine befriedigende Auseinandersetzung mit Anregungen aus der Umwelt, es existiere 
also nicht nur ein Reiz-Reaktions-Schema, sondern ein intrinsisch motiviertes Verhal
ten. Trotz dieser Erkenntnisse sieht sich RAINER dem Problem, „Lernen“ als Inhalt 
„bildenden Lernens“ zu erfassen nicht nähergerückt, da die motivationstheoretischen 
Ansätze keine durchgängig anerkannte Auffassung böten, wie „Motivation“ auf das 
Verhalten wirken würde.

Dies führt ihn zur lernpsychologischen Interpretation des „bildenden Lernens“, die an 
Hand dreier exemplarischer Beispiele die Standpunkte von Lernpsychologen darge
stellt und kritisiert. Als erstes skizziert RAINER (vgl. 1980, 67 ff.) die Auffassung AE- 
BLIs der in der „Bildung" Verhaltensweisen sieht, die etwas leisten oder Veränderun
gen herbeiführen könnten. Daraus wird gefolgert, daß sich „Bildung" in operationali
sierbare Verhaltensweisen aufschlüsseln lasse. Das zweite Beispiel stellt die Ausfüh
rungen von SKINNER (zit. n. CORRELL) dar, nach dem „Bildung“ gleichbedeutend mit 
Verhaltensverstärkung sei, während GAGNÉ eine optimale Abfolge von „Lern
vollzügen“, eine Art Route für das Erlernen eines Inhalts aufzeigt.
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Zusammengefaßt kommt RAINER (vgl. 1980, 72 f.) zu dem Schluß, die Lernpsycholo
gie könne für die Bestimmung der Phänomene des „bildenden Lernens“ zwar vorberei
tende und realistische Hinweise geben, nicht aber eine „Bildungstheorie“ ersetzen. Die 
oben skizzierten Entwürfe und Erklärungsversuche seien demnach verkürzend und un
vollständig.

Nach der Diskussion psychologischer Forschungsergebnisse und den sich zeigenden 
Mängeln, setzt sich RAINER (vgl. 1980, 73-122) mit der (für ihn wichtigeren) pädaoo- 
gisch-anthropologischen Grundlegung des Lembegriffs auseinander. Mit Hilfe der Me
thode der Phänomenologie wird zuerst versucht, den Sinn, die Bedeutung des 
„bildenden Lernens“ zu ergründen. Auf Grund der oben genannten Definition löst sich 
„Lernen“ vom „Verhalten“ ab und wird zum „Handeln1’. Bei Letzterem kommt das implizi
te zielgerichtete Tun, das „Bewußtsein“ zum Tragen, was das Präsentsein von Erleb
nissen, Zuständen und psychischen Vorgängen meint, die entweder auf Dinge, geistige 
Gehalte oder auf das eigene Ich gerichtet sind. Dieses intentionale Element bringt „Ler
nen“ über die bloße „Verhaltensänderung“ hinaus und bringt den „handelnd Lernen
den“ dazu, mit Hilfe seiner bereits erworbenen Fähigkeiten und Kenntnisse sich einer 
neuen, zukünftigen Situation zuzuwenden. Er tut dies, indem er diese analysiert und 
daraus Perspektiven zum „Handeln“ antizipiert. Darin ist -wie es heißt- enthalten, daß 
„Handeln“ gelernt werden muß. Die Methode, dieses „Handeln“ zu erlernen liege darin, 
bestimmte Aktivitäten zu verwirklichen. Die Handlungsfähigkeit als Folge des „Lernens" 
wirkt aber -nach dieser Darstellung- wieder auf die Ursachen (die „Praxis“) zurück. Zu
dem müßte festgehalten werden, daß jede „Praxis" stets in eine bestimmte Lebenswelt 
eingebunden sei. Diese Tatsache würde sich im „Lembegriff" niederschlagen, der sich 
über seine psychischen Bedingungen hinaus auch die inhaltlich-sachlichen Fragen ei
ner Lebenswelt sowie deren soziale Verflechtung umfassen müßte. Dieser phänomeno
logischen Analyse stellt RAINER auch die Kritik der Lernpsychologie gegenüber, wel
che die unbewußten Vorgänge beim „Lernen" anspricht (z.B. PARREREN). Die Vertei
digung des phänomenologischen Zugriffs auf das „Lernen“ geschieht jedoch dadurch, 
daß zwar unbestritten sei, daß viele .verhaltensformende Prozesse“ ohne Beteiligung 
des Bewußtseins beim Menschen wirksam würden, daß damit jedoch nicht gesagt sei, 
daß diese nicht steuerbar seien. Die Steuerbarkeit müßte pädagogisch in zweifachem 
Sinne genutzt werden: Einmal als bewußte „Fremdsteuerung“ der Lernprozesse von 
außen durch „Erziehen" und „Lehren“, zum anderen durch Bewußtmachen von Lern
prozessen mit dem Ziel der „Selbststeuerung“. Demnach setzt also „bildendes Lernen“ 
den Menschen auch in Stand, über seine Lernbedingungen bewußt verfügen zu kön
nen, verlange aber auch von ihm, Verantwortung dafür zu übernehmen.

Nach diesen Vorklärungen versucht nun RAINER (vgl. 1980, 79 ff.), in den folgenden 
Teilabschnitten, die einzelnen Größen, die den Prozeß des „bildenden Lernens“ be
stimmen, herauszustellen und näher zu beleuchten. Dabei geht es zunächst um die 
„Erfahrung“ als Bedingung, dann um das „Lehren“ als Voraussetzung, darauf um den 
Vorgang des „Lernens“ und schließlich um das „Problemlosen“.
Gemäß der hier untersuchten LL-Konzeption ist die Negation für die „Erfahrung“ we
sentlich. RAINER (1980, 87) schreibt dazu: „Auf eine Kurzfomnel gebracht, bedeutet 
dies: Erfahrungen machen ist das Feststellen einer Störung (Enttäuschung, Nichtbe
stätigung, Negation) der bisherigen Sicht der Dinge, dem unser Handeln entsprach.
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Lernen ist ein Handeln, das auf Grund von Erfahrung eine veränderte (für den Lernen
den noch nicht dagewesene) Sicht der Dinge (Einsicht und Voraussicht) konstituiert 
und dieser entspricht, um es für spätere Handlungen vorwegzunehmen und bereitzu
stellen.“
Als Zweites wird von WILLMANNs Wort „Lehren ist Lemenmachen“ ausgegangen und 
Mehren" als Voraussetzung für das „Lernen“ dargestellt. Dabei sei beim „natürlichen 
Lernen", das quasi nebenbei geschieht, das „Lehren“ nur in den Hintergrund getreten. 
Daß „Lehren" Grundbedingung für „Lernen“ sei, zeige sich vor allem beim „bildenden 
Lernen“, denn „bildendes Lernen“ wird als „Kommunikationsprozeß“ verstanden, bei 
dem der Lernende sich in „kommunikativer Auseinandersetzung“ mit dem Lehrenden 
die Art des Zustandekommens von Wissen und seine Bedeutung für das eigene Leben 
„er-handelt“. Damit ist gemeint, „bildendes Lernen“ ist der aktive Nachvollzug bereits 
durchgeführter Erkenntnisprozesse. Dazu kommt die Forderung, daß sich das „Lehren“ 
transparent machen und schließlich -im Sinne von HEGEL- „aufheben“ müsse und ver
suchen müßte, möglichst viele unbewußte Lernprozesse und ihre Folgen ins 
„Bewußtsein“ des Lernenden zu heben, um sich im Sinne von „Bildung“ nötigenfalls 
auch gegen diese wehren zu können. Damit beinhaltet „bildendes Lernen“ das 
„Bewußtsein“ um Möglichkeiten und Wirkungen von gesellschaftlich bedingten, sozio
kulturellen Einflüssen. Dieses sei zu fördern, um den Menschen zu befreien und ihn 
fähig zu machen, sich durch kritisches, denkendes „Handeln" selbst zu verwirklichen.

Als nächsten Teilabschnitt behandelt RAINER (vgl. 1980, 98 ff.) den Lemvorgang unter 
pädagogisch-anthropologischem Aspekt. Er folgt hier im wesentlichen dem Ansatz von 
H. ROTH, der sich an S. FREUD anschließt und gelangt über die Analyse des Phäno
mens „Lernen“ und der „Persönlichkeit" zur Beschreibung des Prozesses. Dabei rückt 
das „denkende Suchen“ nach Lösungsmöglichkeiten in den Mittelpunkt. RAINER macht 
dies im Anschluß an einem Beispiel deutlich und arbeitet die Affinität zwischen Pro
blemlosen und „bildendem Lernen“ (verstanden als „denkendes Handeln“) heraus. Da
bei unterscheidet er zwischen „Aufgabe“, von der der Handelnde weiß, daß die ange
strebte Lösung realisierbar ist und dem „Problem“, von dem nicht bekannt ist, wie es zu 
bewältigen ist. Grob zusammmengefaßt, stellt sich das Verständnis folgendermaßen 
dar (vgl. RAINER 1980, 121 f.):

Bestimmt man „Lernen“ „bildungstheoretisch“, muß man es unter die Sinnvorgabe des 
Werdens menschlichen Seins, dessen eigentümlicher Ausdruck das Handeln ist, stel
len. Ziel des „Lernens“ ist demnach die Erweiterung und Verbesserung der Handlungs
fähigkeit. Ausgangspunkt ist die „Erfahrung“, die dem Menschen den Horozont seiner 
selbst und der Welt im Denken sichtbar werden läßt. Es ist dem Menschen aufgege
ben, den Horizont seines Seins in der Welt immer wieder neu denkend zu durchschrei
ten und sich gemäß dem dadurch Gelernten in seinem Handeln zu verwirklichen.

Wesentlichster Kern des „Lernens“ ist das Problemlösen. In ihm wird „Lernen“ als pro
duktive Fähigkeit des Menschen, selbständig Kenntnisse, Fertigkeiten, Gesinnungen 
und Interessen aufzubauen, zu erweitern, umzustrukturieren, zu vertiefen, zu verän
dern, zu verbessern usw. am deutlichsten verwirklicht.
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„Bildendes Lernen“ impliziert auch das Moment des „Lehrens". Die lernende Auseinan
dersetzung des Menschen („Lemsubjekt“) mit den Gegenständen („Lemobjekt“) kalku
liert immer auch die Hilfe durch einen Lehrenden mit ein. „Lehren“ hilft dem „Lernen“ 
auf den Weg (hebt „Erfahrungen“ ins „Bewußtsein“) und zeigt ihm die Richtung, die es 
gehen muß.

Kapitel 4
Nachdem das vorige Kapitel immer wieder die Wechselbeziehung zwischen „Bildung" 
und „Lernen“ herausstellte, setzt sich dieses vierte (vgl. RAINER, 1980, 123-150) mit 
dem daraus abgeleiteten „Lerneniemen“ des Schülers auseinander. Der Autor gelangt 
zu folgender Beschreibung (RAINER 1980, 128): „Lernen lernen ist der Aufbau und 
Erwerb bzw. die Verbesserung und Veränderung jener produktiven Fähigkeiten des 
Menschen, die ihn in die Lage versetzen, Lernmöglichkeiten seiner Lebenswelt selb
ständig zu erkennen und für sich zu nutzen. Es ist das bewußte Verfügbarmachen und 
Realisieren von Selbstorganisationsfähigkeiten, d.h. von Fähigkeiten, anstehende Lern
prozesse selbst und verantwortungsbewußt (sach-, sozial-, und selbstkompetent) zu 
organisieren. Lernen lernen bedeutet, sich unabhängig zu machen von ausschließlich 
fremdbestimmten Lernprozessen.“
Das bedeutet, wer „Lernen“ „gelernt" hat, soll zum einen über „Methoden und Techni
ken geistiger Arbeit“ (vgl. auch RAINERA/ÖLKL 1976) verfügen, um für sich selbstän
dig Informationen zielgerichtet (d.h. problembezogen) beschaffen, aufbereiten und ver
arbeiten zu können. Das meint auch, daß der Lernende mit Hilfe spezieller 
„Interaktionen" zu anderen Menschen Beziehungen aufbauen und gemeinsam mit an
deren Aufgaben und Probleme lösen kann. Schließlich beinhaltet das „Lemenlemen“ 
das Erkennen psychischer Bedingungen, welche den Vorgang der gedächtnismäßigen 
Aufnahme, Speicherung und Wiedergabe von Informationen fördern bzw. behindern 
können und die bei der Organisation des eigenen Prozesses des „Lernens“ rationell 
und produktiv wirken können.

Weiter versucht RAINER (vgl. 1980, 129 ff.) nachzuweisen, daß die in der Beschrei
bung von „Lernenlernen“ angeführten Qualifikationen Grundvoraussetzungen für die 
Lösung der „Aufgaben“ und „Probleme“ sind, die dem Menschen in der Lebenswelt un
serer Industriekultur erwachsen und die in „allgemeinen Bildungszielen“ antizipiert 
werden. Zudem wird auf das schnelle Veralten von Wissensinhalten und auf die Be
ständigkeit von Methoden verwiesen, wissenschafts-orientiertes Lernen gefordert, auf
gegeben, den sozialen Charakter von Wissen nicht zu vergessen und schließlich die 
Forderung nach „lebenslangem Lernen“ erhoben.

Wie sich dieses „allgemeine Bildungsziel“ -der Schüler möge das „Lernen“ „edernen“- 
als Richtziel in einzelne fächerübergreifende Grob- bzw. Feinziele ausdifferenzieren 
läßt, thematisiert der nächste Abschnitt in diesem vierten Kapitel.

Der erste Komplex enthält Lehrziele, welche die „sachlich-inhaltliche Dimension’  betref
fen und die auch als „Methoden und Techniken geistiger Arbeit“ verstanden werden. 
RAINER (vgl. 1980, 132 ff.) nimmt hierbei sein mit VÖLKL 1976 erarbeitetes Konzept
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zu Hilfe (vgl. RAINER/VÖLKL 1976, 14 ff.). Es unterscheidet drei Dimensionen, die sich 
in weitere Teilziele aufschlüsseln und differenzieren.

1. Methoden und Techniken der Aufnahme von Informationen.
2. Methoden und Techniken des Aufbereitens und Speicherns 

von Informationen sowie der Ausführung logischer Denkoperationen.
3. Methoden und Techniken der Anwendung von Informationen 

(produktiv-schöpferisch oder reproduktiv-wiedergebend).

Der zweite Komplex enthält Lehrziele, welche die „soziale Dimension“ betreffen. Hierbei 
stützt sich RAINER (vgl. 1980, 139 ff.) auf Darstellungen von FITTKAU, FELDMANN- 
DUDA/FELDMANN, SCHREINER, SCHWÄBISCH/SIEMS und KÖSEL. Diese Lernziele 
sind -wie es heißt- ausgerichtet auf die Entfaltung von sozialen wie kommunikativen, 
letztlich aber politischen Fähigkeiten, die das „Mündigwerden“ der Schüler ermögli
chen. RAINER sieht es als äußerst schwierig an, hierfür eine Gliederung zu entwerfen, 
da die Systemansätze weitgehend von den theoretischen Grundlagen geprägt seien 
und große begriffliche Unklarheiten bestünden. Deshalb und auch wegen der Fülle der 
Standpunkte, bezieht sich die Konzeption RAINERS auf sogenannte pragmatische 
Aspekte, die herausstellen, welche sozialen Vorgänge das „Lernen“ fördern oder hem
men können. Dabei geht es zum einen um das Aneignen, Erweitern, Verbessern, Ver
ändern usw. von Einsicht (und Voraussicht) in ein Geflecht sozialer Beziehungen sowie 
um individuelle, affektiv-emotionale Formationen, die das „Lernen“ beeinflussen. Zum 
anderen betrifft es „Handlungsstrategien'' zur Bewältigung von Problem- bzw. Aufga
bensituationen, die in einem sozialen Kontext stehen.
In diesem Zusammenhang bedeutet „Lernen lernen" das Entfalten „produktiv-sozialer 
Initiative“ (n. ROTH) sowie „personaler Automomie“ und meint das Erlernen von Fähig
keiten bei Problemlösungsprozessen. Dazu gehört z.B., daß der Lernende sich selbst, 
sein Wissen und Können, seine Interessen und Bedürfnisse in Gruppen einbringt und 
wirksam einsetzt und daß er nicht in ein Verhältnis der Abhängigkeit gegenüber der 
Gruppe gerät. Es ginge demnach um das „Begreifen“ (im Sinne DERBOLAVs) von:
1. Faktoren, welche die soziale Situation bestimmen (z.B. die

Erkenntnis, daß individuelle Unterschiede wie Körperhaltung, 
Haare, Geschlecht Beziehungen beeinflussen);

2. Faktoren, welche die eigene Situation bestimmen (z.B. die
eigenen Vorurteile gegenüber Menschen, die „anders“ sind erkennen);

3. entsprechende Handlungsperspektiven wie beispielsweise Vor
urteile abbauen und Barrieren durch Muster der Kontaktaufnahme 
(z.B. ansprechen, vorstellen) überwinden.

Der dritte Komplex enthält schließlich Lernziele, welche die „psychische Dimension“ 
betreffen. (Hierzu bezieht sich die Arbeit auf BERGIUS, BÖNSCH, DAUENHAUER, 
KUGEMANN; ROTH, (SCHRÄDER-)NAEF.) Dieser Lehrbereich (vgl. RAINER 1980, 
143 ff.) zielt auf den Erwerb von Fähigkeiten, die den Menschen in die Lage versetzen, 
den eigenen Prozeß des „Lernens“ auf Grund eigener „Erfahrungen“ nach pädago
gisch-psychologischen Gesichtspunkten zu strukturieren und rationell zu gestalten. Der 
Lernende sollte erstens Einsicht gewinnen in Gesetzmäßigkeiten, welche den Prozeß 
des gedächtnismäßigen Aufnehmens, Speicherns, Verfügbarhaltens von Lerninhalten
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bestimmen. Zweitens sollte die Phasengliederung des Zusammenwirkens von D e n k 
strategien beim Lösen von Aufgaben bzw. Problemen erkannt werden.
Dabei spielt auch die Phasengliederung des Problemlösungsprozesses eine Rolle, d ie  
selbst ins Bewußtsein des Lernenden gehoben und verfügbar gemacht werden so llte . 
So gesehen, ließen sich die Lehrziele dieses Bereiches nach den allgemeinen S tru k - 
turmerkmalen des Problemlösungsprozesses (die selbst als Lemziele zu verstehen 
seien) gliedern. Diese Grobziele („Stufen") werden dann in einzelne Feinziele a u fg e 
schlüsselt, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Folgende Beispiele so lle n  
dies illustrieren:
Zu 1. Stufe: Aufgabe (Problem) verstehen: ,1.1. einsehen und akzeptieren, daß Lernen 
ohne Anstrengung und Mühe nicht möglich ist (Pharmaka helfen nicht, sondern m a 
chen abhängig!)“ (RAINER 1980, 144);
Zur 2. Stufe: Plan erstellen: „2.2. entwickeln von Programmen zur eigenen Selbstver
wirklichung (Lern-, Arbeits-, Lebensprogramm)“ (RAINER 1980,145);
Zur 3. Stufe: Pläne ausführen: „3.2. sich auf das Lernen einstellen...sich konzentrieren 
(Bereitschaft, sich über eine bestimmte Zeit einer Aufgabe zuzuwenden und Störungen 
auszuschalten) und Verkrampfungen lösen ..." (RAINER 1980, 147);
Zu 4. Stufe: Prüfung der Lösungen „4.1. ... aufbauen der Fähigkeit, sich selbst zu be
obachten (Introspektion)...“ (RAINER 1980,148).

Das Aneignen von Qualifikationen, um die äußeren Bedingungen einer Lemsituation 
optimal zu organisieren, ist die vierte, „äußere" Dimension.

Zu diesem Erwerb anwendungsbereiter pädagogisch-psychologischer Kenntnisse zur 
Gestaltung von Lernprozessen gehört beispielsweise die Einsicht, daß sich körperliche 
Gesundheit positiv auf die Leistungsfähigkeit auswirkt oder daß man am Lernplatz z.B. 
durch genügend Licht, angemessene Temperatur etc. Wohlbehagen schaffen sollte 
(vgl. RAINER 1980, 149 ff.).

Kapitel 5
In diesem letzten Abschnitt (vgl. RAINER 1980, 151-186) wendet sich die Arbeit der 
Schulrealität -dem „Lernenlehren“- zu. Das bedeutet, es müßten Kriterien für die Ge
staltung von Lehr- und Lernprozessen gefunden werden, die auf das Ziel, das „Lernen 
zu lernen“ ausgerichtef sind. An die Schule als soziale Institution wird von der „Gesell
schaft“ in Form verbindlicher Rechtsnormen der Handlungsspielraum abgesteckt. Im 
Zentrum solcher legistischer Bestimmungen steht, wie mehrfach nachgewiesen, der In
halt des Begriffs der „Bildung“. Dabei wird auf das oben Geschriebene verwiesen und 
nochmals wiederholt, daß das (hier so genannte) „Lerneniemen“ das „Fundament aller 
Bildung“ sei. Die Schulpädagogik müßte als Wissenschaft bei diesem Prozeß helfen.

Das „Lehren des Lernens“ im Unterricht wird (vgl. RAINER 1980, 153 ff.) davon be
stimmt, wie Lehrende und Lernende miteinander umgehen und auskommen. Dabei 
werden in dem Entwurf keine Rezepte angeboten, sondern allgemeine Hinweise. Die 
Besonderheit bestehe darin, daß sich der Lehrer in seiner Rolle anders verstehen 
müsse, als dies in der traditionellen Unterrichtsmethodik zum Ausdruck käme. Die 
Lehrkraft müsse sich zurückziehen, bis der Schüler seiner Hilfe bedürfe. Andererseits
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dürfe der Lehrende, trotz der gegebenen Hilfestellungen, dem Lernenden die Probleme 
nicht abnehmen. Der Schüler sollte die Möglichkeit zu eigenen Lemerfahrungen be
kommen. Grundsatz dabei sei, daß der Lehrer immer wieder versuchen müsse, den 
Schülern Einsicht in ihren eigenen Lernprozeß zu verschaffen. Das schließt auch ein, 
den Schülern (im Sinne der Erziehung zur „Mündigkeit“) auch Auskunft über den Sinn 
und Zweck von Maßnahmen zu geben, die man als Lehrender im Unterricht ergreift, um 
Lernprozesse auszulösen. Einerseits setzt dies voraus, daß der Schüler fähig sein 
müßte, sich seines Lernprozesses bewußt zu werden und unabhängig zu werden von 
fremdgesteuerten Lernarrangements. Andererseits bedeutet das für die Lehrkraft ein 
völlig neues Selbstverständnis im Vergleich zur traditionellen Unterrichtsmethodik. Der 
Lehrende bleibt zwar nach wie vor als Führender verantwortlich, er nimmt aber - 
zugunsten der Selbständigkeit der Lernenden- seine Handlungs- und Entscheidungs
vollmacht zunehmend zurück. Letztlich würde das bedeuten, daß erfolgreiches Lehren 
sich nicht nur überflüssig mache, sondern es würde den Lernenden in die Lage verset
zen, sich selbst zu lehren. Damit wird „Lernen lehren“ bzw. „Lernen lernen“ als Reflek
tieren von „Inhalts-“ und „Beziehungsaspekten“ unterrichtlicher „Kommunikation“ ver
standen. So wird (im Anschluß an SCHALLER) die Bedeutung der „Metakommunika
tion' bzw. die Reflexion sogenannter metakommunikativer Unterrichtsprozesse für „das 
Lehren des Lernens“ hervorgehoben.

Nach dem Anreißen der inhaltlich-methodischen Problematik diskutiert RAINER (vgl. 
1980,121 bzw. 167 ff.) ansatzweise die wesentlichen Bedingungen des institutioneilen 
Rahmens von Unterricht in seinen Auswirkungen auf den schulischen Lehr- und Lern
prozeß. Eine graphische Darstellung skizziert diese Bedingung und ihre Zusammen
hänge.

Daraus wird das Verständnis von „Didaktik“ entwickelt (RAINER 1980, 169), welche die 
Aufgabe habe, eine „Bildungstheorie“ zu entwerfen und in diesem Rahmen begründet 
wissenschaftliche Erkenntnisse auszuwählen, die als „Bildungsgüter“ lehrbar und für 
die „Bildung“ des Lernenden von Bedeutung sind. Darüberhinaus soll „Didaktik“ Kon
zeptionen beschreiben, die zeigen, wie diese Bildungsgüter zu lehren seien. Diese Er
gebnisse fänden dann zum Teil ihren legistischen, d.h. verbindlichen Niederschlag in 
den Lehrplänen.
Neben der unter diesen Vorgaben zu realisierenden Vermittlung von Lehrinhalten, ha
be die Schule auch wesentlich die Funktion der Auslese und Leistungsbeurteilung. 
Daraus würden unterschiedliche Probleme erwachsen. Eines davon sei, daß „Lernen“ 
unter dem Aspekt der „Prüfungsbezogenheit“ für den Schüler die möglichst ökonomi
sche Aufnahme und Speicherung von erforderlichen Mindestkenntnissen bedeutet, die 
meist zur (einmaligen) Reproduktion bestimmt sind. . .
In der Unterrichtsvorbereitung verdichten sich nun alle „didaktischen“ Vorentscheidun
gen, wobei zu den externen Bedingungen wie Lehrplan oder Prüfungsanforderungen 
interne Bedingungen der Institution Schule sowie erziehungswissenschaftliche Forde
rungen ihre Berücksichtigung finden würden. Diese internen Bedingungen (wie z.B. 
der Stundenplan oder die Klassenverteilung) sind wiederum -so die Aussage von 
RAINER (vgl. 1980, 172)- durch gesetzliche Bestimmungen zur Verwaltung der Schule 
oder ähnliches determiniert. Auf diese Weise geschieht es immer wieder, daß der zum 
Handeln und Entscheiden aufgerufene Lehrer in die Anhängigkeit von Institution und
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Wissenschaft gerate. Diese Tatsachen sind aber den Beteiligten (Schülern, Eltern u n d  
auch Lehrern) kaum bewußt, so daß im Vordergrund ihres Bewußtseins die s trenge  
Aufeinanderfolge von Kenntnisvermittlung, Aufnahme und überprüfbare Reproduktion 
steht. Dadurch entstünde aber eine straffe Organisation des kommunikativen Zusam 
menspiels zwischen Lehrer und Schüler.
Aus diesen Vorgaben schulischen .Lernens“, zu denen auch die Wirkung der Inhalte 
gehört, ergeben sich in Bezug zu der .schulpädagogisch-didaktischen Konzeption“ 
RAINERS eine Reihe von Widersprüchen und daraus resultierende Forderungen. Es 
heißt beispielsweise, daß sich das .Lernen" nicht als Inhalt explizit in den Lehrplänen 
finden lasse. Zudem wird gefordert, daß sich das Vermitteln des »Lernens“ nicht in e i
nem Lehrgang von .Methoden und Techniken geistiger Arbeit“ erschöpfen dürfe. Dem 
Lernenden würde damit die Möglichkeit selbständigen .Lernens“ und handelnder 
Selbstbestimmung genommen werden. Ebenso wird die meist notwendige praxisnahe 
Ausbildung des Lehrverhaltens kritisiert und angenommen, daß sich der Lehrer nicht 
mehr in seiner gewohnten Rolle als .Führer“ des Unterrichtsprozesses, sondern sich 
auf die Position des unbeteiligten Beobachters zurückziehen werde (vgl. RAINER 
1980, 175). Auch werden die Schwierigkeiten mit den sozialen Verhaltensleistungen 
(z.B. Miteinander-Reden, eigene Meinung vertreten) bei Gruppenarbeit oder Diskus
sion erwähnt. Andererseits betont man, daß ein Unterricht, der das Ziel des 
.Lerneniemens“ verfolgt, vom Schüler andere Verhaltensleistungen als der traditionelle 
Unterricht fordern würde. Dies äußere sich auch in veränderten Formen der Kontrolle, 
deren vordringliches Interesse auf das Abprüfen des Unterrichtsstoffes und der damit 
verbundenen Benotung gerichtet sei. RAINER plädiert für eine »differenzierte Sicht“ 
schulischer Leistungsbeurteilung (vgl. RAINER 1980,177).

Als Ausblick dieser Arbeit wird eine Möglichkeit aufgezeigt, „Lernen lernen” in der 
Schule einzuführen, d.h. das „Lernen“ zu lehren. Dabei geben die Ausführungen das 
Wesentliche der von RAINER und VÖLKL (1976) durchgeführten explorativen Studie 
wieder, die unter Punkt 4.16. genauer beschrieben und hier nicht mehr ausgeführt wird. 
Die Gültigkeit dieses Schulversuchs bezog sich allerdings nur -wie es heißt- auf ein
zelne untersuchte Fächer und Lehrkräfte in einer bestimmten Schulstufe an einer be
stimmten Schule. Es wurde beabsichtigt, durch konkrete Arbeit an einer Schule die 
Möglichkeiten und Bedingungen für eine konsequente Umsetzung zu erbringen, die 
sich am „Bildungsziel Lernen“ orientiert und zugleich verallgemeinerungsfähige Er
kenntnisse über adäquate Lehr- und Lemformen finden soll.

Abschließend weist RAINER (vgl. 1980,185 f.) darauf hin, daß (das hier so genannte) 
„Lernenlernen“ kein Allheilmittel für die Beseitigung aller Schwierigkeiten in der Schule 
sein könne. Es werden alle an der Schule Beteiligten aufgerufen, diesen Aspekt in die 
Schule miteinzubeziehen.

2. Allgemeine Kritik

Das LL-Konzept von RAINER liegt als übersichtlich gegliedertes, im Layout an
sprechendes 200seitiges Buch vor. Auf Grund der Komplexität der behandelten
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Gebiete (z.B. der „Bildung“) mußten die Ausführungen vermutlich stark kompri
miert werden, worunter manchmal die Verständlichkeit der ansonsten -grob beur
teilt- fachgerechten Sprache leidet.

Begründungen sowie Ausführungen zu relevanten Begriffen werden vielfach ge
geben (vgl. z.B. RAINER 1980, 45 ff., 49 ff., 129 ff.). Dabei nimmt die .theoreti
sche Begründung“ des Begriffes „bildendes Lernen“ im Vergleich zu den anderen 
Kapiteln den größten Umfang ein (73 Seiten). RAINER diskutiert hier ausführlich 
zwei Positionen, die psychologische und die pädagogisch-anthropologische 
Sichtweise. Es heißt, daß sich sinnvolles „Lernen“ nur im Rahmen von „Bildung“ 
ereignen könnte, was aus der Sicht anderer LL-Konzeptionen nicht so weitrei
chend dargestellt wird (vgl. Entwurf z.B. von ACKERMANN/POREMBA 1990 
oder HÜLSHOFF/KALDEWEY 1985). Der Schritt, weshalb man deshalb vom 
„bildenden Lernen“ sprechen müsse, erscheint nicht ohne weiteres nachvollzieh
bar.

Die genannten Lehrziele -wie z.B. das „Finden von Quellen“, das „Erfassen von 
Gefühlen“ oder das Erkennen von Lernstrategien- haben einen hohen Abstrakti
onsgrad, so daß von einer unmittelbaren Umsetzung der Ziele in die Schulpraxis 
nicht gesprochen werden kann. Die Lehrkraft ist deshalb dazu aufgerufen,diese 
Ziele selbst didaktisch aufzubereiten. Damit ist über die Praktikabilität des Kon
zepts keine Aussage möglich. Allerdings zeigt RAINER (vgl. 1980, 177) eine 
praktikable Möglichkeit auf, den Komplex „Lernen“ in der Schule zu lehren, indem 
er seinen mit VÖLKL (1976) durchgeführten Schulversuch skizziert.

Dieser Versuch an einer (österreichischen) höheren Schule stellt auch die wich
tigste Querverbindung zu anderen schulisch relevanten LL-Konzepten dar (vgl. 
z.B. RAINER 1980,130, 133, 177 ff.). Der Autor bezieht sich aber nicht nur dar
auf, sondern rezipiert bereits Erarbeitetes, wie beispielsweise die sogenannte 
aufgebende Unterrichtsform oder die Stellung des Lehrers im Unterricht (vgl. 
RAINER 1980, 159 bzw. 161). Im Zusammenhang mit den „Methoden geistiger 
Arbeit“ zeigt sich eine Verwandtschaft zum DDR-Konzept (vgl. 4.6.), die sich am 
Begriff „Algorithmen" festmachen läßt. In der „psychischen Dimension“ der Ziele 
zum (hier so genannten) „Lemenlernen“ (vgl. RAINER 1980, 143) zeigt das Kon
zept eine Verbindung zum schulischen Entwurf von SCHRÄDER-NAEF (hier 
Auflage 1977). An gleicher Stelle nennt RAINER die nicht speziell schulischen 
LL-Konzepte von (SCHRÄDER-)NAEF (hier Auflage 1971, 1973) und 
KUGEMANN (hier Auflage 1972). Im Literaturverzeichnis des Entwurfs findet man 
zudem auch eine Fülle solcher -teils älterer- allgemeiner LL-Konzepte (vgl. Bi
bliographie) wie beispielsweise das von KRÖBER (1950), HÖGL (1953), 
ROBINSON (1961), KLIEMANN (hier Auflage 1970), LEITNER (hier Auflage 
1972), HASSELHORN u.a. (hier Auflage 1973) oder ZIELKE (hier Ausgabe 
1973).
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Als Besonderheit des Konzepts von RAINER läßt sich die Intensive A use inander
setzung mit dem Zusammenhang zwischen „Bildung“ und „Lernen“ festha lten . 
RAINER schuf unter dem Begriff „Lemenlemen“ ein Lehrkonzept. Zuvorderst be 
schäftigt sich die Untersuchung mit Ziel- und Inhaltsfragen, läßt die m ethodische 
Seife jedoch bisweilen Ins Hintertreffen geraten. Damit würde sie einem so lchen  
„didaktischen“ Anspruch nicht ganz gerecht, der unter „Didaktik“ Inhalt und M e
thode gleichgewichtet sieht. Die Untersuchung der institutionellen Bedingungen 
schulischen „Lernens“ nimmt RAINER gezielt und kritisch vor, jedoch erw arte t 
man sich diesen Teil etwas ausführlicher, weil in der Zielsetzung der Untersu
chung (vgl. RAINER 1980, 12) dieser Bereich gleichbedeutend mit dem ersten 
angekündigt wird.

Zusammengefaßt stellt die Konzeption von RAINER einen bemerkenswerten und 
umfangreichen Versuch dar, das „Lehren des Lernens“ „theoretisch“ zu legitim ie
ren und gleichzeitig Handlungsperspektiven für Lehrkräfte zu geben.

3. Systematische Analyse

Nach den bei 3.1. bis 3.6. entwickelten Kriterien läßt sich das LL-Konzept von 
RAINER folgendermaßen analysieren und einer Systematik zuführen:

Merkmal 1: Schülerjahrgangsstufe bzw. Schulart

RAINER bezieht sich in seiner Arbeit (1980) weder speziell auf eine Schülerjahr
gangsstufe noch auf eine Schulart. Betrachtet man jedoch die „Lemziele“ der 
„sachlich-inhaltlichen“, der „sozialen“ oder der „psychischen Dimension“ (vgl. 
RAINER 1980,133 ff., 139 ff., 143 ff.), so zeigen diese eine inhaltliche Komplexi
tät und Qualität, die vermutlich nur ältere Schüler weiterführender Schulen errei
chen können. Auch der skizzierte Schulversuch, der zusammen mit VÖLKL 
(1976) durchgeführt wurde, weist in Richtung gymnasiale Oberstufe.
Eine solche Zuordnung erscheint jedoch als ein Widerspruch gegen das Konzept 
per se. RAINER möchte, wie an zahlreichen genannten Stellen deutlich wird, dem 
Ziel der „Bildung“ durch ein „Lehren des Lernens“ nahekommen. Nachdem aber 
vom ersten, bis zum letzten Schultag (und darüber hinaus) dieses Ziel - 
lehrplangemäß- angestrebt werden soll, dürfte es folglich keine Zuordnung der 
hier aufgezeigten LL-Konzeption RAINERS zu einzelnen Schülerjahrgangsstufen 
bzw. zu diversen Schularten geben. „Bildung“ ist das Ziel, dem alle Jahrgangsstu
fen und Ausprägungen der (allgemeinbildenden) Schulen zustreben (müssen).

Zusammengefaßt ist festzuhalten, daß das LL-Konzept von RAINER (1980) auf 
einer Ebene ansetzt, auf der keine Zuordnung zu einer bestimmten Schülerjahr
gangsstufe bzw. zu einer bestimmten Schulart notwendig erscheint.
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Merkmal 2: Intervenierende oder prophylaktische Funktion

Wie auch beim Versuch, die LL-Konzeption RAINERS nach Merkmal 1 zu klassi
fizieren, ist auch bei der Analyse des Entwurfs nach Merkmal 2 die Zielsetzung 
der .Bildung* entscheidend. .Bildung“ erwerben bedeutet, eingedenk der unter
schiedlichen Auffassungen, daß sowohl prophylaktisch als auch intervenierend 
vorzugehen ist Die folgende Zusammenfassung (RAINER 1980,128) macht die
se in dem Konzept nicht trennbaren Aspekte deutlich. Es heißt, .Lernen lernen ist 
der Aufbau und Erwerb bzw. die Verbesserung und Veränderung jener produkti
ven Fähigkeiten des Menschen, die ihn in die Lage versetzen, Lernmöglichkeiten 
seiner Lebenswelt selbständig zu erkennen und für sich zu nutzen“ 
(Hervorhebungen nicht im Original; d. Verf.). Damit zeigt sich, daß der beabsich
tigte „Aufbau“, „Lemschwierigkeiten“ vorbeugen und die gewollte »Verbesserung“. 
.Lemprobleme“ beheben soll.

Insgesamt können im Konzept von RAINER (1980) beide Funktionen, die prophy
laktische und die intervenierende, ausgemacht werden, ohne einen Schwerpunkt 
deutlich herausarbeiten zu können.

Merkmal 3: Theorie- oder Praxisorientierung

Legt man die bei 3.4. erarbeiteten Parameter zur Einschätzung des Konzeptes 
an, so sind die in der Sparte der Theorieorientierung stehenden Merkmale in der 
vorliegenden Konzeption nahezu alle erkennbar. Es zeigt sich:

- die Auseinandersetzung mit den Begriffen „Lernen" bzw.
»Lernen lernen“ bzw. „Lernen lehren“ (vgl. RAINER 1980,49 ff.
bzw. 123 ff. bzw. 89 ff.);

- die umfangreiche Begründung z.B. des „bildenden Lernens“
(74 Seiten) oder des Leitbegriffs der „Bildung“ (26 Seiten);

- die deutliche Hervorhebung und Erklärung der „Bildung“ als 
übergeordnetes Lehrziel (vgl. RAINER 1980,45 ff.);

- der Einbezug der lempsychologisch fundierten wissenschaft
lichen Sichtweise (vgl. RAINER 1980, 51 ff.);

- der eher als „ergänzend“ einzuschätzende Stellenwert der
Unterrichts Inhalte und -methoden (vgl. RAINER 1980,133 ff.);

- die explizite Darstellung der wissenschaftstheoretischen 
Position (vgl. RAINER 1980,15 ff.).

Zudem gibt RAINER an, eine „theoriegeleitete Aufklärung der Praxis“ zu versu
chen (vgl. RAINER 1980, 20). Sein erkenntnisleitendes Interesse zeigt der Autor 
damit, daß er nach wissenschaftlichen Erkenntnissen sucht. Diese Absicht leitet 
sich auch aus der Tatsache ab, daß der Entwurf RAINERS als Dissertation vorge-
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legt und von der Universität Klagenfurt (als Nachweis für die Fähigkeit des A u to 
ren zum wissenschaftlichen Arbeiten) angenommen wurde (vgl. RAINER 1 9 8 0 , 
8).

Im Sinne einer Praxisorientierung läßt sich die „positive Öffnung“ des Konzepts in  
Richtung .Handlungsorientierung“ interpretieren. Sie zeigt sich in den d id a k ti
schen Anregungen zum -wie es heißt- .Lernen lehren im Unterricht“ (vgl. RAINER  
1980,153 ff.) und auch in der kurzen Schilderung des mit VÖLKL (1976) durchge
führten Schulversuchs (vgl. RAINER 1980,177 ff.).

Zusammenfassend ist das von RAINER (1980) entwickelte LL-Konzept a ls  
schwerpunktmäßig „theoriegeleitetef Entwurf einzustufen.

Merkmal 4: Methodisch-wissenschaftstheoretische Spuren

Im Anschluß an FLITNER bezeichnet RAINER (vgl. 1980, 21) die „methodische 
Struktur“ seiner Arbeit als „hermeneutisch-pragmatisch“. Damit meint der Autor, 
daß sich sein LL-Konzept einerseits interpretierender Methoden bedient, ande
rerseits, daß der Entwurf als Beitrag zu einer schulisch verwendbaren .Didaktik“ 
gedacht ist und damit in einem pragmatisch-empirischen Rahmen steckt. Der 
Autor nennt „hermeneutische“ und „phänomenologische Methoden“ als Eröff
nungswege zu seinen Erkenntnissen (vgl. RAINER 1980, 20). Diese interpretie
renden Methoden (vgl. 3.5.1.1.) werden schwerpunktmäßig angewandt. Bei
spielsweise wird „Bildung“ hermeneutisch und der „Lembegriff“ phänomenolo
gisch erarbeitet (vgl. RAINER 1980, 22 ff. bzw. 73 ff.). Ebenso basiert etwa die 
Synthese des „Lem-“ und „Bildungsbegriffs“ zum „bildenden Lernen“ sowie die 
Ableitung des Begriffs „Lemenlemen“ auf interpretierenden Methoden. Dazu 
kommen auch empirische Methoden zur Anwendung, wie dies die Darstellung der 
„lemtheoretischen Standpunkte“ oder wie das der mit VÖLKL (1976) durchgeführ
te Schulversuch zeigt (vgl. RAINER 1980, 58 ff. bzw. 177 ff.). Dennoch haben 
diese Eröffnungsweisen nicht das Gewicht, weil die lempsychologischen Unter
suchungsergebnisse wohl eher auf die Interpretation des „bildenden Lernens“ 
deuten und der Schulversuch lediglich als Ausblick“ in Richtung einer konkreten 
Realisierung eines LL-Konzepts dienen soll.

So gesehen kann man die Konzeption RAINERS eher den nicht-analytischen 
Pädagogikrichtungen zuordnen.

Der Versuch, den Entwurf RAINERS nach sonstigen Kriterien (vgl. 3.5.1.2.) ein
zuschätzen, soll weitere wissenschaftstheoretische „Spuren" aufzeigen. Der Au
tor strebt -wie sein Anspruch, ein Konzept für die gesamte Schule zu entwerfen 
andeutet- nach einer allgemeingültigen Konzeption. Ebenso versucht er, bei sei
ner Untersuchung des „Lernens“ bzw. „Lehrens“ von „Lernen“ indirekt und eher
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deduktiv vorzugehen. Ersteres dokumentiert, daß RAINER seine Erkenntnisse 
auf Grund rationaler Verarbeitung diverser (z.B. empirischer) Erfahrungen (meist) 
anderer gewinnt, das zweite Adjektiv zeigt sich etwa daran, daß vom Leitziel der 
.Bildung“ das „bildende Lernen“ und das (hier so genannte) „Lemenlemen" abge
leitet (deduziert) wird. Weiter kann man in dem Entwurf kritische Gedankengänge 
ausfindig machen. Diese zeigen sich beispielsweise in den Widersprüchen, die 
sich aus der Darstellung der „institutionellen Bedingungen“ für RAINER (vgl. 
1980,174) ergeben. Er fordert demnach etwa eine Umstrukturierung des Unter
richts, die dadurch gekennzeichnet ist, daß im mehr „Methoden und Techniken 
geistiger Arbeit“ gelehrt werden sollten oder daß man den Schülern mehr Aktivi
tät, mehr Selbständigkeit und weniger .Fremdsteuerung" zugesteht.

Diese festzustellenden Charakteristika deuten in der Konzeption von RAINER auf 
Spuren der GEISTESWISSENSCHAFTLICHEN PÄDAGOGIK sowie der 
KRITISCHEN ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT (vgl. 3.5.3.1. bzw. 3.5.3.3.J. Da
durch, daß die Untersuchung „Bildung“ als zentrale historisch gewachsene Kate
gorie für schulisches „Lehren“ und „Lernen“ herausstellt (vgl. RAINER 1980, 22 
ff.), zeigt sich die Nähe zur „geisteswissenschaftlich“ orientierten, aber eventuell 
auch zur „normativen“ Denkweise. Weiter deutet RAINER (vgl. 1980, 19) eine 
gewisse Gegnerschaft zur Kritischen Erziehungswissenschaft an, indem er zu 
seiner, von der bestehenden Schule ausgehenden „Didaktik“-Auffassung steht, 
die aber „kritisch“ als „systemstabilisierend" ausgelegt werden könnte. Anderer
seits weist die ausführliche Forderung nach einer schulischen „Systemänderung“ 
auf „gesellschaftliche“ Veränderungswünsche und somit in Richtung der 
KRITISCHEN ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT (vgl. RAINER 1980, 174 f.).

4.16. Konzept von RAINER/VÖLKL (1976)

1. Darstellung

Wie bereits aus dem Untertitel des 1976 erschienenen Buches ersichtlich, gehen die 
beiden Autoren davon aus, „Lernen lernen“ (Orginalschreibweise) als „Implikation der 
Didaktik“ zu sehen. Damit meinen sie, diesen Fragekomplex auf das Lehren bzw. ins
besondere auf das Unterrichten hin zu bearbeiten. Die Schrift wendet sich -wie es 
heißt- in erster Linie an Lehrkräfte, die Anregungen zur Entwicklung angemessener 
Lehr- und Lernmethoden erhalten sollen und um einige Ergebnisse .theoretischer und 
empirischer Arbeit“ zur Diskussion zu stellen (vgl. RAINER/VÖLKL 1976, 7). Mit diesem 
Anspruch reiht sich das Konzept in die hier analysierten Lernen-Lehr-Entwürfe (LL- 
Konzepte) ein.

Die Konzeption von RAINER/VÖLKL (1976) ist in zwei Teile gegliedert. Der erste Ab
schnitt (S. 9-39) behandelt grundlegend Theoretisches zum „Lernenlehren“ (hier als
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„Lernen lernen“ bezeichnet), der zweite (S. 40-84) diskutiert einen 1972/73 d u rc h g e 
führten Schulversuch an einer österreichischen Allgemeinbildenden Höheren S ch u le  
(= AHS).

T e ill
Im ersten, grundlegenden Abschnitt, wollen die beiden Autoren zunächst prüfen, in 
wieweit (das hier so genannte) „Lernen des Lernens“ von einer „Bildungstheorie“ h e r 
zu rechtfertigen ist.
Als Gesamtziel aller pädagogischen Bemühungen -also auch aller d idaktisch
methodischer Erwägungen- wird, wie angedeutet, die „Bildung“ genannt. Nach dieser, 
im Anschluß an KLAFK! formulierten Auffassung, wird „Didaktik“ erst möglich, w enn 
die „Bildungsfrage“ und damit der „Bildungsbegriff" geklärt ist. In einem kurzen histori
schen Exkurs zur Entwicklung des „Bildungsbegriffs" im Laufe der Jahrhunderte, der 
von W. v. HUMBOLDT ausgehend über PESTALOZZI, die reformpädagogischen „A r
beitsschulen“ KERSCHENSTEINERS und GAUDIGs bis zur „kategorialen" Auffassung 
KLAFKIs führt, gelangen die Autoren zu dem Problem, wie sich heute Inhalt und Er
scheinungsform von „Bildung“ beschreiben lassen. Orientieren sollte sich das .B il
dungsverständnis“ an einer „kritischen Gesellschaftstheorie“, indem sie in konsequen
ter Analyse gesellschaftlicher Bedingungen individuelle „Mündigkeit" ermöglicht. Der 
„Mündige“ sollte autonom und mit „kritischem Bewußtsein" zur persönlichen Verantwor
tung für die gesamtgesellschaftlichen Aufgaben befähigt und bereit sein. Einen so ver
standenen dynamischen „Bildungsbegriff" als Ziel zu setzen heißt (im Sinne der Auto
ren), dem „Lernen“ und dem Unterricht eine neue Aufgabe zu stellen. RAINER/VÖLKL 
stimmen PÖGGELER zu, der den Sinn des modernen Unterrichts weniger darin er
kennt, dem lernenden Menschen das zu vermitteln, was er an geistigen Gehalten für 
sein (künftiges) Leben benötigt, sondern ihn zu befähigen, sich persönlich in der riesi
gen Fülle der Informationen zurechtzufinden. Das hier so genannte „Lernen des Ler
nens“ wird zur auslösenden Grundbedingung eines nie endenden „Bildungsprozesses“, 
den Schule und Unterricht in Gang halten und weiterfördern müssen (vgl. 
RAINER/VÖLKL 1976, 9-13). Im Anschluß an H. ROTH soll die Fähigkeit zur Selbstor
ganisation bei Lernenden als Ziel gesetzt werden und Methoden des „Lernens“ vermit
telt (gelehrt) werden. Das vom Schüler zu verwirklichende „Lernen des Lernens“ meint 
das Aneignen von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, deren Beherrschung den 
Menschen in die Lage versetzt, sich bei Bedarf neues Wissen selbständig anzueignen, 
um sich in wechselnden Situationen zurechtzufinden und neuen Anforderungen stets 
entsprechen zu können.

Um die häufig gebrauchte Leerformel mit Inhalt zu füllen, wollen RAINER/VÖLKL ver
suchen, den Komplex in einen Katalog möglichst operationalisierbarer praktikabler 
Teilziele aufzuschlüsseln. In dem Zusammenhang definieren und konkretisieren sie 
den Terminus der „geistigen Arbeit“. Sie verstehen unter „Techniken der geistigen Ar
beit“ manuelle und intellektuelle Operationen und Handlungen, welche sich durch fol
gerichtige, rationelle Handhabung und bewußte, zielgerichtete Anwendung materieller 
Mittel (Hilfsmittel) beim lernenden Schüler entwickeln, ausformen und prägen. Dagegen 
werden „Methoden der geistigen Arbeit“ verstanden als das Zusammenwirken oben 
genannter „Techniken“, das folgerichtig und gezielt unter Anwendung von Formen und
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Mitteln des Denkens und Handelns im Prozeß des Lösens von Aufgaben und Proble
men einsetzt. RAINER/VÖLKL (vgl. 1976, 14 f.) erstellten zudem -wie sie angeben- aus 
der Fachliteratur die nachstehende hierarchisch geordnete Übersicht und unterschie
den drei Kategorien «geistiger Arbeit“, die sie folgendermaßen differenzieren:

1, Methoden und Techniken der Aufnahme von Informationen sind:

1.1. Finden von Quellen;
1.2. Sachgemäßes Lesen bzw. Studieren der Literatur;
1.3. Zuhören und Mitschreiben bei Vorträgen;
1.4. Vorbereiten und Durchführen von Versuchen;
1.5. Zielgerichtetes Erkunden, Beobachten, Befragen u.ä..

2. Methoden und Techniken des Aufbereitens und Speicherns 
von Informationen sowie der Ausführung logischer Denk- 
operationen sind:

2.1. Exzerpieren und Konspektieren;
2.2. Auswählen und Ordnen von Informationen nach bestimmten 

Gesichtspunkten;
2.3. Anlegen und Führen von Informationssammlungen;
2.4. Dokumentieren;
2.5. Protokollieren;
2.6. Ausführen logischer Operationen.

3, Methoden und Techniken der Anwendung von Informationen 
(produktiv-schöpferisch oder reproduktiv-wiedergebend) sind:

3.1. Sprachliches Darstellen (mündlich und schriftlich);
3.2. Zeichnerisches und graphisches Darstellen;
3.3. Modellierendes Darstellen;
3.4. Anwenden von Informationen beim Experimentieren;
3.5. Demonstrieren von Gegenständen, Erscheinungen und Vorgängen;
3.6. Methodisches Anwenden von Begriffen, Aussagen, Formeln und Regeln.

Um dem Lehrer Hilfen zur möglichen Operationalisierung der Ziele für das (gemeinte) 
.Lemenlehren" zu geben, schlüsseln RAINER/VÖLKL diese Übersicht anschließend in 
einen wiederum hierarchisch geordneten Katalog von „Tätigkeiten“ auf. Dabei sind die 
«Tätigkeiten“ der niedrigeren, konkreten Stufe jeweils Voraussetzung der höheren.

1. Tätigkeiten und Umgang mit Mitteln (z.B. Hilfsmitteln wie
Nachschlagewerken, Lehrbüchern oder Werkzeugen):

2. Tätigkeiten der Informationsaufnahme (z.B. hören, lesen);
Tätigkeiten der Informationsaufbereitung (z.B. fragen, 
bewertende Hinweise aufnehmen, abstrahieren), 
Tätigkeiten der Informationsspeicherung (z.B. Mitschrift
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verfassen, exzerpieren, Kartei anlegen).

3. Tätigkeiten der Informationsanwendung (z.B. zeichnerisch 
oder sprachlich darstellen, demonstrieren, experimentieren).

Zusätzlich zu diesen »Tätigkeiten“ plädieren RAINER/VÖLKL (vgl. 1976, 20 f.) dafür, 
dem Schüler auch den psychologischen Hintergrund der Lernprozesse bewußt zu m a
chen. Für die Autoren gehört demnach zum Themenkomplex .Lernen“ auch, daß der 
junge Mensch in die Lage versetzt wird, Teilprozesse des Lernens (z.B. Einprägen, 
Behalten, Transfer) und die ihnen zugrundeliegenden Dispositionen (wie z.B. Motivati
on, Interesse, Denken) und ihr Zusammenwirken in allen jeweiligen Lebensbereichen 
rationell und produktiv zu organisieren. Beispielsweise sollten den Schülern Gedächt
nistypen, verschiedenen Arten der Informationsaufnahme, Mnemotechniken, das 
.Lernen im Schlaf oder Lemhemmungen bewußtgemacht werden.

Im nächsten Teilabschnitt betonen die Autoren, daß das „Lernen" nicht durch inhaltslo
se „Gehirngymnastik" effektiv werden könnte. Das bedeutet, daß „lernen“ nicht „an 
sich“ gelehrt bzw. gelernt werden könnte, sondern, daß es stets an einen .Stoff" ge
bunden sei. Das heißt auch, daß „Arbeitstechniken“ selbst als Lehrinhalt aufgefaßt 
werden, diese aber stets an andere Lehrinhalte gebunden sein sollten. Dazu seien in 
der Schule alle Unterrichtsfächer gefordert, bei diesem Prozeß mitzuhelfen, wobei in 
den einzelnen Bereichen mit ihren diversen Stoffeldern jeweils unterschiedliche fach
spezifische „Methoden und Techniken geistigen Arbeitens“ zur Anwendung kämen.

Im Anschluß daran äußern RAINER/VÖLKL (vgl. 1976, 25 f.) im Zusammenhang mit 
Lehrplanfragen, daß (das hier so genannte) „Lernen lernen“ als Ziel nicht heißen 
könnte, alte Inhalte modisch verbrämt dem Schüler darzubieten und damit anstehen
den Lehrplanproblemen auszuweichen. Damit sprechen die Autoren die -ihrer Meinung 
nach- unpräzisen Formulierungen der „Bildungsziele“ in den österreichischen Lehrplä
nen an. Man fordert eine Klarstellung und die Formulierung diesbezüglicher Lehrziele 
in möglichst „operationaler Form“.

Im folgenden Teil widmen sich die Autoren dem Problem der Unterrichtsmethode (vgl. 
RAINER/VÖLKL 1976, 30 ff.). Nach grundsätzlichen Reflexionen und Festlegungen di
daktischer Begriffe wie „Methodik“, „Methode", „Unterricht“, zeigen die Verfasser den 
Zusammenhang des „Lemenlemens" zur Zielvorstellung der „Selbständigkeit“ auf. Es 
wird dargelegt, daß als Voraussetzung dafür beim Schüler feste, anwendungsbereite 
und erweiterungsfähige Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie bestimmte 
Einstellungen zu verlangen sind. Dazu sei es jedoch -nach Ansicht der Autoren- not
wendig, dem Schüler im Unterricht Gelegenheit zu bieten, sich selbständig mit dem 
Unterrichtsstoff auseinanderzusetzen. Dabei bedeutet „Selbständigkeit“ nicht, daß der 
Lernende vollkommen „selbsttätig“ auf sich gestellt sei, sondern es meint, daß der 
Schüler eine Aufgabe ohne unmittelbare und ständige Hilfe des Lehrers lösen könne. 
Mit Rückblick auf Hugo GAUDIG, wird einer seiner wesentlichen Gedanken angespro
chen, der besagt, erst die Beherrschung einer sogenannten Arbeitstechnik befähige 
den Schüler zur „Selbsttätigkeit“. Der Schüler könne demnach also nur selbsttätig sein,
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wenn er wüßte, wie man selbsttätig sei. .Selbsttätigkeit“ dürfe aber nicht als absolute 
pädagogische Größe gesehen werden; vielmehr müßte sie planmäßig -vom Einfachen 
zum Komplizierten- entwickelt werden und so zur Selbständigkeit führen. Als geeignete 
methodische Unterrichtsform sehen die Autoren die sogenannte aufgebende Lehrme
thode an, die durch vorwiegend selbständige, reifeabhängige Tätigkeit der Schüler ge
kennzeichnet und deren organisatorische Grundform die Einzel- oder Gruppenarbeit ist 
(vgl. DDR-Konzept, 4.6.). Der Lehrer tritt dabei -äußerlich gesehen- in den Hintergrund 
des unterrichtlichen Geschehens ohne jedoch seine Führungsposition abzugeben. Es 
ändert sich damit der Charakter der Unterrichtsführung. Sie erstreckt sich von der 
Auswahl der Aufgaben über die Einführung, Erläuterungen, individuelle Hilfe, Impuls- 
gebung, Motivationen, Kontrollen, Zusammenfassungen, Herausheben der Bedeut
samkeiten von Ergebnissen und ihres Zusammenhanges mit früher angeeigneten oder 
erst zu erarbeitenden Erkenntnissen bis zur Bewußtmachung der Lösungswege. Als 
Konsequenzen für die Planung von ganzen „Unterrichts st recken“ -das sind eine Reihe 
aufeinander aufbauender Unterrichtssequenzen- zeigen RAINER/VÖLKL (vgl. 1976, 33 
f.) allgemeine Grundsätze auf. Beispielsweise müßte man Inhalt und Struktur des ge
gebenen Unterrichtsstoffes analysieren, um daran „Techniken und Methoden geistiger 
Arbeit“ festmachen zu können. Ebenso müßten Kenntnisvoraussetzungen der Schüler 
eruiert werden oder es sollte über den „engeren Stundenstoff“ hinausgedacht werden, 
um z.B. fachspezifische oder allgemeine „Techniken“ und „Methoden“ beim Lernenden 
bewußtzumachen. RAINER/VÖLKL betonen, daß sich gerade diese Grundsätze nicht 
allein von einer Unterrichtsstunde zur nächsten und aus der gegebenen Situation her
aus planen ließen. Es müßten vielmehr die Maßnahmen zur systematischen Entwick
lung des „selbständigen Lernens“ des Schüler in die weitgreifendere thematische Pla
nung aufgenommen und dort in Grundzügen vorstrukturiert werden. Die Präzisierung 
sollte dann bei der Planung der einzelnen Unterrichtsstunden erfolgen.

Als weiteren Punkt, der für die Umsetzung des Zielkomplexes „Lernen“ im Unterricht 
von Belang ist, sprechen die Autoren das Problem der „Arbeitsmittel“ an. Solchen 
mannigfachen gegenständlichen oder auch (im weiten Sinn verstanden) sprachlichen 
Hilfsmitteln käme bei der beabsichtigten Freigabe des Raumes für die „Selbsttätigkeit“ 
eine zentrale Bedeutung zu (vgl. RAINER/VÖLKL 1976, 35 f.).

In dem darauffolgenden Exkurs geben die Autoren, mit Blick auf einige Ergebnisse der 
„Transferforschung“ sowie unter Einbezug unterrichtswissenschaftlicher Erkenntnisse, 
konkrete Ordnungshilfen für eine Unterrichtsgestaltung im Sinne des (hier so genann
ten) „Lemenlernens“. So sollte beispielsweise

- zur Optimierung von „spezifischem Transfer“ der Erwerb von allgemeinen 
Lemstrategien gesichert und in immanenten Arbeitsprozessen aufrechterhalten 
werden;

- der Unterricht exakt geplant werden, um die Lemaufgaben an künftigen 
Bewährungsaufgaben zu orientieren und „positiven Transfer“ erreichen zu können;

- Einsicht ermöglicht werden, da Lern Übertragung -insbesondere „unspezifischer 
Transfer"- das Verstehen der Aufgabenstruktur verlangen würde;

- Selbsttätigkeit der Schüler gepflegt werden, da nur die selbständige
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Auseinandersetzung mit den inhaltlichen Strukturen des jeweiligen Stoffes 
„unspezifischen Transfer“ versprechen würde.

- verschiedene Unterrichtsformen (Frontal-, Gruppen-, Individualunterricht) variiert 
und kombiniert werden, da durch eine adäquate Zuordnung von Zielstellung zu 
bestimmten Unterrichtsfomnen eine Optimierung von „Transfer“ zu erreichen sei;

- intensiv geübt werden, da durch Übung notwendige Vorkenntnisse stabilisiert 
und das Erlernen nachfolgender, schwieriger Stufen kognitiver Kenntnisse und 
Fertigkeiten erleichtert würden;

- Problemlösungsstrategien eingeteilt werden, da eine Optimierung von 
„unspezifischem Transfer“ und eine langfristige Verbesserung derartiger 
Fähigkeiten durch eine immanente Entwicklung allgemeiner und spezifischer 
„Methoden und Techniken der geistigen Arbeit“ erreicht werden könnte 
(vgl. RAINERA/ÖLKL 1976, 38 f.).

Teil II
Diesen Abschnitt, in dem die praktische Verwirklichung genannter Zielsetzungen dar
gestellt wird, leiten einige Gedanken und historische Betrachtungen der sogenannten 
Studierfähigkeit von Oberstufenschülern ein. Daraus folgern die Verfasser die Not
wendigkeit, das „Lernen“ in der Schule zu lehren (vgl. RAINER/VÖLKL 1976, 41 ff.).

Im folgenden analysieren RAINER/VÖLKL diverse Lehrpläne verschiedener Jahr
gangsstufen. Die Autoren kommen zu dem Schluß, daß die (1976) in Österreich gel
tenden, verpflichtenden Lehrbestimmungen das Ziel das „Lernen" zu lehren enthalten 
und die betreffenden Vorschriften für eine Verwirklichung kein Hindernis darstellen 
würden (vgl. RAINERA/ÖLKL 1976, 43 ff.).

Schließlich konstatieren die Autoren aus diversen Untersuchungen, daß die Maturan
ten (Abiturienten) erhebliche Schwierigkeiten und Defizite zu Beginn ihres Studiums 
zeigen würden. Mit Blick auf die organisatorischen und didaktisch-methodischen Um
orientierungen im Ausland wird eine jnnere Schulreform“ gefordert, die als Kem das 
(hier so genannte) „Lernenlernen“ enthalten müßte. Konkret sollte beispielsweise die
ser Komplex explizit in einem Curriculum der höheren Schule verankert sein oder es 
müßte in Schulversuchen die Effizienz dieses „Lernenlernens" geprüft und daraus ent
sprechende Konsequenzen für die Lehrerausbildung gezogen werden (vgl. 
RAINERA/ÖLKL 1976, 47 ff.).

Auf Grund dieser Vorarbeiten führten nun die Autoren sowie deren Mitarbeiter 1972/73 
einen einjährigen Schulversuch mit 26 (20 männlichen und 6 weiblichen) Schülern der 
Klasse 7 (=11. Schuljahr) an der Bundeserziehungsanstalt Saalfelden (= AHS mit In
ternat) durch (vgl. RAINER/VÖLKL 1976, 53 ff.). Die Autoren verzichteten auf eine 
Kontrollgruppe. Weil diese Forschungsarbeit nicht als „Laborversuch“, sondern direkt 
an einer Einrichtung des „Bildungswesens" realisiert wurde, sprechen die Autoren von 
einen praktizierten Konzept der „Handlungsforschung“ (vgl. RAINER/VÖLKL 1976, 50 
f.). Der Schulversuch umfaßt die Planung und Realisierung der sogenannten Unter-
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richtsstrecke sowie Begleituntersuchungen, die sowohl Leistungen und Einstellungen 
der Probanden auf diversen Gebieten ermitteln und vergleichbar machen sollten.

Die Ziele des Versuches waren zum einen, durch vier Lehrer den Schülern oben aufge
führte .Methoden und Techniken geistiger Arbeit" zu vermitteln, ohne dabei die im 
Lehrplan vorgeschriebenen inhaltlichen Ziele zu vernachlässigen. Zum anderen sollten 
im Unterricht Methoden der Vermittlung erprobt werden, die den Schülern das .Lernen" 
lehren sollten (vgl. RAINERA/ÖLKL 1976, 82). Dabei wurde von einem differenzierten 
Leistungsbegriff ausgegangen, der als Kriterien vor allem Arbeitshaltung 
(Selbsttätigkeit, Selbständigkeit, Methoden Verständnis, Methodenbeherrschung usw.) 
und soziale Verhaltensweisen wie z.B. Kooperation in den Vordergrund stellt (vgl. 
RAINERA/ÖLKL 1976, 51).

Man wollte sowohl geistes- als auch naturwissenschaftliche Fächer in den Versuch 
einbinden, um einerseits auf den fächerübergreifenden Charakter der einzelnen .Me
thoden und Techniken geistiger Arbeit“, andererseits auch auf ihre fachliche Ausprä
gung Rücksicht zu nehmen. Als Gegenstände kamen -auch aus organisatorischen 
Gründen- die Fächer Deutsch, Geschichte, Philosophischer Einführungsunterricht, 
Mathematik, Physik und Chemie in Frage.

Das Schuljahr wurde in drei Trimester eingeteilt. Im 1. Trimester (von Schulbeginn im 
September bis Weihnachten) sollte die Einführung der Lehrer, die umfangreiche Vor
bereitung der .Unterrichtsstrecke“ sowie erste Erhebungen für die Begleituntersuchung 
stattfinden. In der Zeit von Weihnachten bis Ostern (= 2. Trimester) war die Durchfüh
rung und Kontrolle der .Unterrichtsstrecke“ geplant, während das 3. Trimester (nach 
Ostern) für die Nachbesprechung reserviert war.

Nach diesen und anderen, hier aus Platzmangel nicht ausgeführten Vorentscheidun
gen wurde der Schulversuch in drei Schritten realisiert.
Erstens erstellte man ein detailliertes Versuchsprogramm, das z.B. Richtlinien für alle 
Mitarbeiter oder Informationsblätter enthielt. Dazu wurden Arbeitstagungen mit Diskus
sionen und Informationsvermittlung abgehalten, die bei den beteiligten Lehrern zum 
Verständnis der Absichten und der Verfahrensweisen des Schulversuchs beitragen 
sollten. Man behandelte beispielsweise die Themen .lernpsychologische Grundlagen 
des Lernen und Lehrens“, .Probleme der Operationalisierung“ oder etwa die .Metho
den und Techniken des geistigen Arbeitens“ (vgl. RAINERA/ÖLKL 1976, 52 ff ).
Zweitens versuchten die wissenschaftlichen Mitarbeiter und die beteiligten vier Lehrer, 
die „Unterrichtsstrecke* für die einzelnen Fachgebiete und Lehrinhalte zu planen und 
durchzuführen. Grundlage waren einerseits die staatlich vorgegebenen Rahmenrichtli
nien sowie die oben im Teil 1 aufgeführten Lehrinhalte (Kategorien) zu den »Methoden 
und Techniken geistiger Arbeit“. Dabei ordnete man z.B. die aus dem Bereich der .Me
thoden der Informationsaufnahme“ entnommene .Technik“ der Quellenfindung den Fä
chern Deutsch und Geschichte zu. Die Fächer Mathematik und Physik wurden -um ein 
weiteres Beispiel zu nennen- als schwerpunktmäßiges Anwendungsfeld des zeichneri
schen und graphischen Darstellens ausgewählt. Bei der konkreten Planung der einzel
nen Unterrichtssequenzen ergaben sich inhaltliche, methodische, teleologische und 
kooperative Aufgaben. Man erhoffte sich von den solchermaßen von der Gruppe von
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Fachleuten erarbeiteten Unterrichtsvorbereitungen, daß diese ebenso bei w e ite ren  
Versuchen an anderen Schulen situationsangemessen verwendet werden könnten (vgl. 
RAINER/VÖLKL 1976, 54 ff.).
Drittens galt es, die wissenschaftlichen Begleituntersuchungen zu planen und durchzu
führen. Aus den vielfältigen methodischen Möglichkeiten wählte man die schriftliche 
Befragung mittels Fragebogen, das Unterrichtsprotokoll sowie standardisierte T ests  
aus. In dem für die Schüler entworfenen Fragebogen wurden beispielsweise 
„Techniken“ bzw. „Methoden“ wie das „Finden von Quellen“, „Sachgemäßes Lesen 
bzw. Studieren der Literatur* oder das „Exzerpieren und Konspektieren“ aufgenommen 
(vgl. RAINER/VÖLKL 1976, 58). Diese Kriterien wurden vor und nach der Versuchs
durchführung überprüft, um eine durch speziellen Unterricht verursachte Veränderung 
bei den Schülern feststellen zu können. Nach Abschluß der „Unterrichtsstrecke“ wurde 
in der zweiten Erhebung noch zusätzlich gefragt, ob den Schülern eine Veränderung 
des Unterrichts durch den Schulversuch bewußt wurde. Ziel der während der stets 
durchgeführten, protokollarischen Untenichtsbeobachtung war es, Einsichten für den 
Zusammenhang von Unterrichtsplanung und tatsächlich durchgeführtem Unterricht zu 
vermitteln. Das Beobachtungsprotokoll gliederte sich in vier Spalten, in denen minu
tenweise festgehalten wurde: die Unterrichtsform, Interaktionen, „Methoden und Tech
niken geistiger Arbeit“ sowie Anmerkungen. Dabei unterschieden die Autoren sechs 
Formen des Unterrichts: die Lehrerdarbietung, den Arbeits- oder Untersuchungsauf
trag, den Frontalunterricht, die Gruppenarbeit, das Rundgespräch und das Streitge
spräch. Die Kategorien der „Interaktion“ wurden in die Obergruppen .Lehreraktivität“, 
„Schüleraktivität“, .Ruhe' bzw. „Unruhe“ sowie in 21 Untergruppen eingeteilt. Als 
Grundlage diente ein ähnlicher Kriteriumskatalog wie beim oben genannten Schüler
fragebogen bzw. die bei den weiter oben aufgeführten „Methoden und Techniken der 
geistigen Arbeit“ (vgl. RAINER/VÖLKL 1976, 14 bzw. 58 bzw. 64).
Zur Erhebung von Persönlichkeits- und Motivationsvariablen wählte man unter ver
schiedenen Meßinstrumenten aus und arbeitete diese Tests (z.B. L-P-S, KVT, TAQ) 
entsprechend um. Man beabsichtigte, einige Teilaspekte des Schuiversuches zu be
leuchten und erfaßte Intelligenz und Konzentrationsleistung sowie Prüfungsangst, Lei
stungsmotivation und Interessen der Schüler vor und nach Durchführung der achtwö
chigen Versuchsphase. Die Messung von Intelligenz und Aufmerksamkeit und Konzen
tration diente vor allem einem künftigen Vergleich mit anderen Klassen gleichen Jahr
ganges, in denen später der Versuch wiederholt und weiterentwickelt werden sollte 
(vgl. RAINER/VÖLKL 1976, 64 ff).

Der Schulversuch erbrachte eine Fülle verschiedener Ergebnisse. Dabei ging es den 
Autoren -wie sie betonen- weniger um die Auswertung statistischer relevanter Daten, 
sondern vielmehr um die Diskussion von Schwierigkeiten in der Unterrichtspraxis und 
deren wissenschaftliche Erfassung.
In der Phase der Planung stellte sich die Zusammenarbeit mit den beteiligten Lehrern 
als Problem dar. Es galt, die Schulpraktiker bewußt in einen intensiven Prozeß didakti
scher Forschung einzubinden und z.B. Aversionen gegenüber „theoretischen“ Vor
schlägen und Schwierigkeiten bei der konkreten Unterrichtsplanung abzubauen (vgl. 
RAINER/VÖLKL 1976, 67 ff).
Während der Unterrichtsdurchführung und -kontrolle zeigte sich, daß sich geplante 
Schwerpunkte verschoben und daß sich der anfängliche große Elan mit der Zeit ver-
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minderte. Auch die Begeisterung für soziale Unterrichtsformen, in denen hauptsächlich 
das »Lernen* gelehrt werden sollte, wich einer Ernüchterung, die den bewährten 
.traditionellen“ Unterrichtsablauffolgen ließ.
Nach Aussage der Autoren brachte die Fragebogenerhebung der Schüler den größten 
Teil der Ergebnisse (vgl. RAINERA/ÖLKL 1976, 73 ff.). So bejahten die meisten Pro
banden die Frage, ob sich die unterrichtlichen Arbeitsformen in der Klasse seit Beginn 
des Versuches geändert hätten. Die befragten Schüler empfanden die Belastung nur 
im Fach Deutsch als mehr, ansonsten stets zumutbar. Zur Anwendung der verschiede
nen .Methoden und Techniken geistiger Arbeit“ im Unterricht entnahmen die Autoren 
aus den Antworten beispielsweise folgendes: Nach der Versuchsstrecke wurden 
- Nachschlagewerke eher bewußter und häufiger verwendet, 
- die Bibliothek von mehr Schülern benutzt, 
- exzerpieren sowie das Sammeln von Informationen nicht besser 

beherrscht,
- vermehrt selbständig Versuche durchgeführt,
- Beobachtungen bei Versuchen sowie Planungen nicht wesentlich 

beeinflußt.
Die Untersuchung der Persönlichkeits- und Motivationsvariablen erbrachte, daß die 
Klasse überdurchschnittliche Intelligenz und Konzentrationsfähigkeit besaß und, daß 
sich das Angstprofil durch den Schulversuch nicht wesentlich änderte. Dabei betonen 
die Autoren, daß wegen der kleinen Stichprobe hierzu keine allgemeingültigen Aussa
gen gemacht werden könnten (vgl. RAINERA/ÖLKL 1976, 81).

Insgesamt kommen die Autoren auf Grund ihrer Analysen der (1976) gültigen Lehrplä
ne zu dem Schluß, daß -trotz mancher Reformbedürftigkeit- darin genügend Möglich
keiten gegeben wären, .Lernen“ dezidiert als Zielvorstellung in den Unterricht einzu
bringen. Sie geben den Lehrern die Schuld, die Präambeln und didaktischen Grund
sätze als Leerformeln zu belassen und sich aus Unsicherheit einen .Stoffdruck“ aufzu
erlegen, den man im wesentlichen nur durch straff geführten Frontalunterricht bewälti
gen könne, der aber schöpferisches, selbsttätiges Arbeiten eher verhindern würde. Zu
dem wird beklagt, daß den Lehrern meist die notwendige praxisnahe Ausbildung ihres 
Lehrverhaltens, entsprechende Erfahrungen in den Möglichkeiten des Einsatzes von 
Arbeitsmitteln und wohl auch Zeit und Möglichkeit zur Reflexion ihres eigenen päd
agogischen Handelns fehlen würden. Die bei der Vermittlung der Lehrinhalte zum .Ler
nen“ festgestellte Verunsicherung der Schüler sehen RAINERA/ÖLKL (vgl. 1976, 83) 
als Folge deren Schulerfahrungen. Die bei Gruppenarbeit, Diskussion oder Einzelar
beit geforderten sozialen Verhaltensleistungen (z.B. Miteinander-Reden, eigene Mei
nung vertreten), die für das Erlernen des „Lernens“ unbedingt erforderlich seien, wür
den von den Schülern in der Schule meist nicht nur selten verlangt, sondern auch unter 
Umständen (wie beim unaufgeforderten Sprechen) noch mit Sanktionen bedacht. Folg
lich würde man dann -wie oben bereits angedeutet-, nach anfänglichem Eifer für das 
„Lernenlehren“, zum Altgewohnten zurückkehren. Das bedeutet, daß die .Methoden 
und Techniken geistiger Arbeit“ lediglich im Frontalunterricht in Form von Anweisungen 
den Schülern vermittelt würden. Als Ergebnis brächte das aber -wie die Autoren mei
nen- bestenfalls aktive Rezeptivität, nicht aber selbsttätiges, selbständiges Aneignen 
von Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnissen. Das Aneignen, Üben und Anwenden
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von Lernmethoden und -techniken werde dann in den Bereich der Hausarbeit verscho
ben und in die Verantwortung der Schüler überlassen. Zudem würden sich Lehrer fü r  
die Beantwortung von Fragen, die den psychologischen Hintergrund des Lernprozes
ses beträfen, entweder nicht kompetent fühlen oder es würde ihnen an Zeit dafür man
geln. Als weiter Ursache dafür, daß „Lemenlehren" weniger effektiv sei, nennen 
RAINER/VÖLKL (vgl. 1976, 83) die Prüfungen, die als Grundlage der Leistungsbeurtei
lung (Benotung) dienen. Wenn nämlich bei einer Prüfung nach wie vor die übliche 
„Lernleistung“ (d.h. abfragbares Wissen, Faktenkenntnisse, Gedächtnisstoffe, Einsich
ten) verlangt werde, erscheint es für den Schüler uninteressant, „Methoden und Tech
niken geistiger Arbeit“ zu erlernen und zu beherrschen. Es gilt nach wie vor, um eine 
gute Note zu erhalten, das Hauptaugenmerk dem „Stoff" und nicht der „Methode“ zu 
widmen.
Um diese -hier nur grob skizzierten- Probleme zu lösen, fordern die Autoren eine ein
gehende theoretische und praktische Schulung der Lehrer. Diese müßten die Möglich
keit erhalten, Einsichten, Erkenntnisse und Erfahrungen für eine „effektive Unterrichts
gestaltung“ (vgl. RAINER/VÖLKL 1976, 84) zu gewinnen. Unterricht sollte als einheitli
cher Prozeß des Lehrens und Lernens gesehen werden, der bestimmt sein sollte von 
der Wechselwirkungsbeziehung zu Zielen und Inhalten. Das dialektische Verhältnis 
von „Lehren“ und „Lernen“ möge -dieser Auffassung gemäß- als Wiederspiegelung eng 
miteinander verbundener und zugleich widersprüchlicher Vorgänge, der 
„pädagogischen Führung durch den Lehrer“ und dem „selbsttätigen, selbständigen 
Lernen des Schülers“, verstanden werden. Erst die Konfrontation allgemein didakti
scher Erkenntnisse mit der eigenen Unterrichtspraxis des Lehrers könnte es diesem 
ermöglichen, gemeinsam mit den Schülern eine Basis zur Veränderung unterrichtlicher 
Arbeitsweisen und Zielsetzungen zu erarbeiten. Mit diesem Entwurf und den Hinweisen 
auf weitere, noch zu lösende Probleme, meinen RAINER/VÖLKL einen Ansatz für die 
Entwicklung von Teilcurricula und für eine mögliche Lehrplanrevision geboten zu ha
ben.

RAINER/VÖLKL fordern zusammenfassend, daß das Aneignen von „Methoden“ und 
„Techniken“ des „selbständigen Lernens“ nicht dem Schüler anheim gestellt bleiben 
dürfe, sondern, daß die Schule das „Lernen“ zu lehren und auch die Verantwortung 
dafür zu übernehmen habe.

2. Allgemeine Kritik

Das LL-Konzept von RAINER/VÖLKL (1976) liegt als 107seitiges Buch, mit 
übersichtlich gegliedertem, einfachem Layout vor. Das Inhaltsverzeichnis ist - 
ungünstigerweise- auf den letzten Seiten der Schrift plaziert und so etwas schwer 
zugänglich. Die Sprache erscheint - grob betrachtet- fachgerecht und verständ
lich, so daß auch schwierige Sachverhalte wie z.B. der Komplex der „Bildung“ 
oder Ergebnisse der „Transferforschung“ dem Leser zugänglich gemacht werden.

Die Umsetzbarkeit der in den verschiedenen Fächern einzeln für den Unterricht 
aufbereiteten Lehrinhalte in die Schulpraxis läßt sich unterschiedlich einschätzen.
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Angedeutete Schwierigkeiten mit der konkreten Realisierung der Ziele legen die
se Vermutung nahe (vgl. z.B. RAINER/VÖLKL 1976, 67 ff.). Die Einteilung der 
.geistigen Arbeit“ in .Methoden“ und „Techniken“ der Informationsaufnahme, der 
Informationsverarbeitung und -Speicherung und der Informationsanwendung er
scheint ebenso als sinnvolle Grundlage für die Unterrichtspraxis wie die weitere 
Aufgliederung in einzelne „Techniken“, „Methoden“ und „Tätigkeiten“ (vgl. 
RAINER/VÖLKL 1976, 14 ff.)

Querverbindungen zu anderen schulischen LL-Konzeptionen werden (im Litera
turverzeichnis) kaum sichtbar. Die genannte „aufgebende Lehrmethode“ zeigt 
deutliche inhaltliche Affinitäten zum DDR-Konzept (vgl. 4.6.), jedoch wird dieser 
Bezug nicht belegt. Verbindungen zu allgemeinen LL-Abhandlungen lassen sich 
vermehrt erkennen. So erscheinen im Anhang I (vgl. RAINER/VÖLKL 1976, 91 f.) 
zum Literaturverzeichnis z.B. die Arbeiten von KUGEMANN, LEITNER, 
WEINGARDT und ZIELKE (vgl. Bibliographie). Konkreter Bezug wird im Text zu 
(SCHRÄDER-)NAEF (hier Ausgabe 1971) und zu ROBINSON (1961) hergestellt, 
wobei man diese Quellen im Zusammenhang mit dem Beleg der Defizite im Be
reich des „Lernens“ bei Abiturienten und Studenten nennt (vgl. RAINER/VÖLKL 
1976,47).

Als Besonderheit dieses Entwurfs ist die Absicht zu sehen, das Thema „Lernen“ 
als „Implikation der Didaktik“ zu bezeichnen und damit das Problem auf das 
„Lehren“ insbesondere auf das „Unterrichten“ hin zu untersuchen. Der dabei er
hobene Anspruch, den Zielkomplex „Lernen“ in einen Katalog möglichst operatio
nalisierbarer praktikabler Teilziele aufzuschlüsseln, erscheint aus heutiger Sicht 
etwas gewagt. Er dürfte dem Glauben an die Möglichkeit, Lemziele grundsätzlich 
operationalisieren zu können entstammen, der zur Zeit der Entstehung der Unter
suchung von RAINER/VÖLKL in der deutschsprachigen Fachliteratur häufig ver
treten wurde. Sieht man sich aber beispielsweise den Katalog der „Methoden und 
Techniken geistiger Arbeit“ an, so erscheint dort u.a. das Exzerpieren als 
„Methode“ zur Aufbereitung von Informationen. Exzerpte sind aber schwer ver
bindlich zu operationalisieren, da sie von verschiedenen Personen unterschied
lich in Inhalt und Form angefertigt werden können, ohne daß ihr Wert eindeutig - 
im Sinne von operationalisiert- zu unterscheiden wäre.

Insgesamt verdient die LL-Konzeption von RAINER/VÖLKL Beachtung. Sie hilft 
durch die facetten- und inhaltsreiche Beschreibung bei der begrifflichen Klärung 
des Komplexes, ohne allerdings „Lerneniemen“ und „Lernenlehren“ klar vonein
ander abzugrenzen (vgl. RAINER/VÖLKL 1976, 14 ff.t 20 ff., 31 ff., 39, 43). In ih
ren Grundlagen (Teil I) greift die Schrift wesentlich weiter, als dies der Schulver
such beschreibt. Problematisch erscheint beim Letztgenannten -wie die Autoren 
Seite 81 selbst bemerken- die geringe Zahl von 26 (20 männlichen sowie 6 
weiblichen) Probanden, die bei dem Schulversuch untersucht wurden. 
RAINER/VÖLKL fordern für künftige Untersuchungen eine Zahl von mindestens
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100 Schülern, die meines Erachtens auch länger als nur zwei Monate untersucht 
werden müßten, so daß sich eine weitreichendere positive Wirkung der lobens
werten Bemühungen abzeichnen könnte.

3. Systematische Analyse

Die LL-Konzeption von RAINER/VÖLKL (1976) läßt sich nach den bei 3.1. bis
3.6. entwickelten Kriterien folgendermaßen analysieren und einer Systematisie
rung zuführen:

Merkmal 1: Schülerjahrgang bzw. Schulart

Das Konzept von RAINER/VÖLKL (1976) zielt sowohl in seinem ersten, grund
sätzlichen als auch in seinem zweiten, praktisch-experimentellen Teil auf die obe
ren Jahrgänge der Allgemeinen Höheren Schule (AHS) in Österreich. Diese Re
flexion auf die gymnasiale Oberstufe zeigen etwa die Lehrinhatte und 
«Tätigkeiten“, welche als „Methoden und Techniken der geistigen Arbeit“ vermit
telt werden sollten oder auch die Gedanken zur „Studierfähigkeit“ der Schüler der 
AHS (vgl. RAINER/VÖLKL 1976, 14 ff. bzw. 41 ff.). Dieser enge Bezug bedeutet 
aber -nach Aussage der Autoren- nicht, daß bestimmte Erkenntnisse nicht für an
dere Schulbereiche gültig wären (oder sein könnten) und sich nicht auf andere 
Bedingungen übertragen ließen (vgl. RAINER/VÖLKL 1976, 8).

Merkmal 2: Intervenierende oder prophylaktische Funktion

Aus der eben genannten Zuordnung des Entwurfes zur gymnasialen Oberstufe 
kann geschlossen werden, daß RAINER/VÖLKL ihrer Konzeption ehereine inter
venierende Funktion zuschreiben. Diese Einschätzung folgt aus der Annahme, 
daß ältere Schüler durch die an sie im Laufe ihrer Schullaufbahn vielfältig gestell
ten Ansprüche vermehrt mit „Lemschwierigkeiten“ zu kämpfen haben als jüngere. 
Diese Vermutung bestätigt die Durchführung derjenigen Teile der Begleituntersu
chungen, die sich mit der Überprüfung von unterrichtsbedingten Veränderungen 
im Lemverhalten der Schüler befassen (vgl. z.B. RAINER/VÖLKL 1976, 73 f.). 
Allerdings kann man den Eindruck gewinnen, daß den untersuchten Schülern ihre 
Lemdefizite nur unzureichend bewußt waren, so daß aus deren Sicht das LL- 
Konzept eine prophylaktische Funktion haben sollte (vgl. z.B. RAINER/VÖLKL 
1976, 78).

Schwerpunktmäßig zeigt das hier untersuchte LL-Konzept die Absicht, .Lem
schwierigkeiten“ beheben, also intervenierend wirken zu wollen.
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Merkmal 3: Theorie- oder Praxisorientierung

Die Autoren beabsichtigten, mit ihrer Schrift einige Ergebnisse ihrer „theoreti
schen und empirischen Arbeit“ zur Diskussion zu stellen, um damit vor allem 
Lehrkräften Anregungen zur Entwicklung „angemessener Lehr- und Lernmetho
den“ geben zu können (vgl. RAINER/VÖLKL 1976, 7). Dies deutet einerseits auf 
eine Orientierung sowohl nach der „Theorie“ als auch nach der „Praxis“ hin (vgl. 
3.4.).

Andererseits läßt bereits der an gleicher Stelle geäußerte Anspruch, kein 
„Handbuch" schreiben zu wollen, auf ein theorieorientiertes Arbeiten schließen. 
Dies bestätigt die Untersuchung weiterer Merkmale des vorliegenden Konzepts. 
Die verwendeten fachlichen Begriffe werden teilweise facettenreich dargestellt, 
teilweise kurz erklärt (vgl. RAINER/VÖLKL 1976, 28). So skizziert man den „Bil- 
dungsbegriff“ vergleichweise ausführlich und auch der Hauptterminus das „Ler
neniemen“ stellt man in mehreren Aspekten dar. Allerdings wird dabei -wie er
wähnt- keine klare Trennung der Begriffe „Lernenlernen“ und „Lemenlehren“ vor
genommen und man schreibt vom „Lernen lernen“ statt richtiger vom „Lehren“ 
des „Lernens“ (vgl. z.B. RAINER/VÖLKL 1976, 10 ff., 15, 39). Vergleichsweise 
ausführlich zeigen sich in der vorliegenden Konzeption die Begründungen. Man 
diskutiert etwa „Lehrplanfragen“ oder „Probleme der Unterrichtsmethode“ relativ 
umfangreich (vgl. RAINER/VÖLKL 1976, 25, 27 ff.) oder versucht, die Unter
richtsgestaltung (im Sinne des „Lernenlehrens“) auf Grund von Ergebnissen der 
„Transferforschung“ zu begründen. Andererseits werden -praxisorientiert- die 
Quellen der detailliert aufgeschlüsselten „Methoden und Techniken geistiger Ar
beit“ wenig genau angegeben und nicht abgeleitet (vgl. RAINER/VÖLKL 1976, 
14). Ein weiteres Indiz für die Theorieorientierung dieser Schrift ist der deutliche 
Bezug zum übergeordneten Lehrziel der „Bildung“. Dieses Richtziel wird nicht nur 
-gemäß des österreichischen Schulorganisationsgesetzes- als Leitlinie für sämtli
che Bemühungen des Lehrers in der Schule herausgestellt, sondern auch mit 
dem Zielkomplex „Lernen“ in Zusammenhang gebracht (vgl. RAINER/VÖLKL 
1976, 25, 13). Das Sich-Aneignen dieses Zielkomplexes wird als „auslösende 
Grundbedingung eines nie endenden Bildungsprozesses“ bezeichnet. Zudem 
wird mehrfach vom Richtziel der „Selbständigkeit“ sowie vom „lebenslangen Ler
nen“ gesprochen (vgl. z.B. RAINER/VÖLKL 1976, 9, 49). Der Bezug zu anderen 
Wissenschaftszweigen sowie die Festlegung auf eine wissenschaftstheoretische 
Position deuten ebenso auf die „Schauorientierung“ des hier diskutierten LL- 
Konzepts hin. Neben der schulpädagogischen Betrachtung, die auch einen Blick 
ins Ausland wagt (vgl. RAINER/VÖLKL 1976, 48), versuchen die Verfasser, vor 
allem lempsychologische und auch historische Befunde einzubinden (vgl. z.B. 
RAINER/VÖLKL 1976, 36 f., 31 ff., 41 f.). Auf wissenschaftstheoretischem Gebiet 
ordnet man sich der „Handlungsforschung“ zu, wobei diese Sicht später noch zu 
klären ist.
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Der zweite, empirische Teil der Arbeit erscheint bei diesen detaillierten Vorerwä
gungen als positive „Öffnung in Richtung Praxis“, womit sich der Aspekt der 
„Handlungsorientierung“ in dem Konzept andeutet. Diese Praxisorientierung wird 
auch durch die ausführliche Darstellung von Lehrinhalten und Methoden bestätigt 
(vgl. RAINER/VÖLKL 1976, 53 ff.). Allerdings werden Lehrinhalte und Methoden 
nicht so dargestellt, daß sie ohne weiteres in den Unterricht übernommen werden 
könnten. Die Darstellung des unterrichtlichen Vorgehens ist ausschließlich auf 
den Schulversuch hin ausgerichtet, welcher wiederum aus wissenschaftlichem 
Interesse von einer Gruppe von Wissenschaftlern initiiert wurde. Insofern bilden 
die Unterrichtsinhalte und -methoden nicht den Schwerpunkt des Konzeptes.

Zusammenfassend kann das LL-Konzept von RAiNER/VÖLKL (1976) als vorwie
gend theorieorientiert eingestuft werden.

Merkmal 4: Methodisch-wissenschaftstheoretische Spuren

Wie erwähnt, geben die Autoren des hier untersuchten LL-Konzepts eine wissen
schaftstheoretische Standortbestimmung. Sie ordnen ihr Vorgehen der 
HANDLUNGSFORSCHUNG (vgl. 3.5.4.4.) zu und verstehen darunter For
schungsarbeiten, welche direkt an Einrichtungen des „Bildungswesens“ durchge
führt werden und der Lösung spezieller „praktischer Probleme“ dienen sollen (vgl. 
RAINER/VÖLKL 1976, 50). Nachdem aber die beteiligten Lehrkräfte nicht allein 
(teilnehmend) „ihren Unterricht“ erforschten, sondern unter der (sogar als domi
nant empfundenen) Führung von Wissenschaftlern realisierten (vgl. 
RAINER/VÖLKL 1976, 67 ff.), muß diese Zuordnung zur „Handlungsforschung“ 
hinterfragt werden.

Gehen wir von den zur Anwendung kommenden wissenschaftlichen 
„Eröffnungsweisen“ aus, so lassen sich -grob gesprochen- im Teil I interpretie
rende und im Teil II empirische Methoden feststellen, die zum Erkenntnisgewinn 
führen sollen (vgl. 3.5.1.2.). Im ersten Teil der Arbeit referiert und reflektiert man 
diverse Quellen der Fachliteratur zum „Lernen“, das als „Implikation der Didaktik“ 
gesehen wird. Im zweiten Teil plant und führt man auf dieser Grundlage einen 
Schulversuch durch. Von daher betrachtet, gehen die Autoren sowohl nicht
analytisch, als auch analytisch vor.

Als weitere Charakteristika lassen sich noch andere Ambivalenzen feststellen. 
Zum einen zeigt sich sowohl eine Tendenz zur Spezifität als auch zur Allgemein
gültigkeit. Darauf deutet die Aussage hin, daß sich die Untersuchungsergebnisse 
des Schulversuchs auf eine 7. Klasse der AHS mit eben den spezifischen Beson
derheiten der Schulstufe dieses Schultyps beziehen würden. Andererseits würde 
das aber -wie es heißt- nicht bedeuten, daß nicht auch bestimmte (weiter unge
nannte) Erkenntnisse für andere Bereiche gültig wären (vgl. RAINER/VÖLKL
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1976, 8). Denkbar erscheint etwa eine modifizierte Übertragung auf andere 
Oberstufen weiterführender Schulen wie z.B. auf die Realschule oder auf die 
Fachoberschule (in Deutschland). Weiter läßt sich sowohl direktes als auch indi
rektes Vorgehen erkennen, wenn einerseits das LL-Konzept empirisch erprobt 
wird, andererseits auf Grund der Verarbeitung von Untersuchungsergebnissen 
anderer, Erkenntnisse Zustandekommen. Hervorgehoben erscheint jedoch die 
kritische, .emanzipatorische“ Haltung der Autoren, die an verschiedenen Stellen 
zutagetritt. Dabei geht es nicht nur um kleinere Verbesserungen, sondern häufig 
um grundlegende Änderungen des Schulsystems bzw. der gesellschaftlichen 
Bedingungen (vgl. RAINER/VÖLKL 1976,13, 48, 68, 73, 83).

Von hier aus gesehen, kann man -durch den Schulversuch begründet- das vorlie
gende LL-Konzept der EXPERIMENTELLEN PÄDAGOGIK (vgl. 3.5.3.1.) zuord
nen. Die vielfach geäußerten „kritischen“ Gedanken deuten weiter einerseits auf 
die Selbsteinschätzung der Autoren, der HANDLUNGSFORSCHUNG nahezuste
hen, andererseits in Richtung REALISTISCHE ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT 
(vgl. 3.5.4.1.). In letztgenanntem Sinn müßte der empirische Versuch als Analyse 
der .Schulwirklichkeit“ gewertet werden und das hermeneutische Vorgehen in Teil 
1 würde der Erweiterung des Blickwinkels dienen. Ebenso in diesem Sinne zeigt 
sich in der hier diskutierten LL-Konzeption, daß die Autoren versuchten, Erkennt
nisse diverser Forschungszweige (Lernpsychologie, Soziologie, Pädagogik) zu 
integrieren. Schließlich deutet der breite Bezug zum Leitziel „Bildung" sowie die 
.kritische“ Haltung der Autoren auf Spuren der NORMATIVEN PÄDAGOGIK (vgl. 
3.Ö.4.2.).

Zusammengefaßt kann man das LL-Konzept von RAINER/VÖLKL eher den 
INTEGRATIVEN RICHTUNGEN der Pädagogik zuordnen. Dabei zeigen sich vor 
allem Spuren der REALISTISCHEN ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT.

4.17. Konzept von ROSENBUSCH/GEBERT (1976)

1. Darstellung

Die Autoren dieses LL-Konzepts, ROSENBUSCH und GEBERT, beabsichtigen, wis
senschaftlich abgeleitete und didaktisch aufbereitete Unterrichtshilfen vorzulegen, an
hand derer, Lehrer im Unterricht „Lernen“ thematisieren können. Damit sollen beim 
Schüler rationellere und effektivere Lernprozesse ermöglicht werden, womit wohl das 
„Besser lernen" erklärt wird und in Zusammenhang mit den hier analysierten Konzep
ten zum „Lernenlehren" gebracht werden kann.
Um diese Ziele zu erreichen, bemühte man sich zunächst um die Sammlung einschlä
giger, empirisch gewonnener Ergebnisse aus der Lernforschung bzw. um deren Um
setzung als Lehrziele für die Schule. Dann ging es um die Durchführung eines Schul-
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Versuchs mit entsprechenden empirischen Begleituntersuchungen (vgl. ROSEN
BUSCH/ GEBERT 1976, 1 f.).

Die Realisierung des Vorhabens wurde in Teilabschnitten vorgenommen, deren Lehrin
halte mit Hilfe von Lehrern in zwei 5. Klassen (mit insgesamt 67 Schülerinnen und 
Schüler) im Zeitraum zwischen Juni und Juli 1976 an der (damaligen) Gesamtschule 
Nürnberg-Langwasser vermittelt wurden. Zwei weitere 5. Klassen dieser Schule - mit 
insgesamt 65 Schülerinnen und Schülern- dienten als Kontrollgruppen, die mit dem 
Programm »Besser Lernen" nicht konfrontiert wurden. Die Durchführung bzw. Vermitt
lung der Teilbereiche geschah nacheinander in 14-tägigem Rhythmus, wobei eine kon
tinuierliche Überprüfung einherging. Damit wollten die Autoren erreichen, daß sich die 
Schüler nicht nur „Fakten" aneigenen, sondern, daß diese auch „tiefere Einsichten" 
gewinnen sollten, die ständig in der „Schulpraxis" umzusetzen waren. Neben den ei
gentlichen drei Lehrbereichen umfaßt die Arbeit noch eine Vor- und eine Nachuntersu
chung (vgl. ROSENBUSCH/GEBERT 1976, 3 ff.). Bei dem schulischen Unternehmen 
wurde folgendermaßen vorgegangen:

Voruntersuchung
Mit der Base-Line-Untersuchung begann der Schulversuch. Diese Voruntersuchung 
sollte den Ist-Zustand der Schüler in bestimmten Bereichen erfassen. Auf Grund der 
mit einem Fragebogen (17 Fragen, 74 Merkmale) erhobenen Ausgangsdaten sollten 
die weiteren Maßnahmen begründet und gezielt getroffen werden. Folgende Bereiche 
wurden abgefragt (vgl. ROSENBUSCH/GEBERT 1976, 6):

- Schulangst bei Lehreraufruf und Probearbeiten, 
- Beliebtheit und Anfertigung der Hausaufgaben, 
- Beliebtheit der Fächer,
- Freude an der Schule.

Zudem waren in der Erfassung des Ist-Zustandes auch die Noten der Schüler des er
sten Schulhalbjahres enthalten, um diese nach Beendigung des Lernprogramms zum 
Vergleich heranziehen zu können. Kurz nach Beginn des Programms setzte auch die 
geplante, nachmittags stattfindende Hausaufgabenhilfe durch mehrere Sozialpädago
gen ein.

Lemzeitplanunq
Der erste Punkt des Hauptteils, die „Lemzeitplanung“, beabsichtigte, die Schüler zu ei
ner gezielt(er)en Arbeitplanung anzuleiten. Da eine Verbesserung der Schülersituation 
hinsichtlich der schulischen sowie der häuslichen Gegebenheiten geplant war, verfaß
ten ROSENBUSCH/GEBERT mit ihren Mitarbeitern zum einen Briefe für die beteiligten 
Lehrer, zum anderen Mitteilungsblätter für die Eltern der Versuchsgruppenschüler. 
Diese Briefe sollten ebenso wie der von den unmittelbar Beteiligten und dem Schullei
ter einberufene Elternabend den gegenseitigen Informationsaustausch sowie die Ko
operation bewirken.
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Der Lehrerbrief (vgl. ROSENBUSCH/GEBERT 1976, 59 ff.) zu diesem ersten Haupt
punkt enthielt Hinweise darauf, daß weder die Erbanlagen noch die Familienverhältnis
se der Schüler veränderbar seien, wohl aber auf die .Intelligenz" der Probanden Ein
fluß genommen werden könnte. Mittel dazu wären beispielsweise .Motivationen“ zu 
schaffen, „Lemgewohnheiten“ zu verbessern, „Lerntechniken“ zu vermitteln und besse
re, mittelbare „Lemvoraussetzungen“ zu schaffen. Dazu enthielt dieser erste Lehrer
brief einen genau geplanten Unterrichtablauf zur Einführung der Schüler in die Thema
tik der Lemzeitplanung (vgl. ROSENBUSCH/GEBERT 1976, 55 ff.).

Der Eltembrief (vgl. ROSENBUSCH/GEBERT 1976, 70) sollte die Erziehungsberechtig
ten über das geplante Vorhaben in Kenntnis setzen. Man wollte für die Unterstützung 
des Unternehmens im häuslichen Bereich werben. Es sei -so heißt es- dadurch mög
lich, für die Erzieher selbst eine Arbeitsplanung zu erreichen, und sie könnten auf die
se Weise ihrem Kind bzw. ihrem Schutzbefohlenen als Diskussionspartner zur Verfü
gung stehen. Im zweiten Eltern sch reiben riet man den Erziehungsberechtigten, ihren 
Kindern bei der Zeiteinteilung und bei der Erstellung von Wochenplänen behilflich zu 
sein und zudem auf die eingetragenen Termine nach Möglichkeit Rücksicht zu neh
men. Damit erhofften sich die Versuchsleiter eine korrekte und konsequente Durchfüh
rung des Programms.

Im Unterricht war die Anfertigung von Tagesrapporten innerhalb dieses Arbeitsschrittes 
vorgesehen (vgl. ROSENBUSCH/GEBERT 1976, 3 f.). Das bedeutet, die Schüler soll
ten täglich ihren tatsächlichen Tagesablauf in eine Art Stundenplan eintragen. Damit 
wollte man ihnen ein besseres Zeitbewußtsein vermitteln und es sollte ihnen anschau
lich gemacht werden, womit sie ihre Zeit verbringen. Die Versuchsleiter beabsichtigten 
über diese Rapporte Einblick in die außerschulischen Aktivitäten der Schüler in den 
Versuchsklassen gewinnen. Ferner wurde die Erstellung von Tages- und Wochenplä
nen angestrebt. In diese sollten zunächst alle festliegenden periodischen und neue 
kurzfristige sowie unvorhergesehene Termine wie z.B. Besuche, Treffs oder Hausauf
gaben eingetragen werden. Durch die Notierung des Zeitverbrauchs für die jeweiligen 
Hausaufgaben bereitete man eine zügige bzw. zügigere Erledigung vor.

Hilfen zum Lernen
Im zweiten Schritt des Hauptprogramms versuchte man, den Schülern „Hilfen zum Ler
nen und Behalten" zu vermitteln, die aus Erkenntnissen der sogenannten Lernfor
schung abgeleitet wurden (vgl. ROSENBUSCH/GEBERT 1976, 4 f.).

Der Lehrerbrief (vgl. ROSENBUSCH/GEBERT 1976, 62 ff.) enthielt einige 
„Gesetzmäßigkeiten über effektives Lernen" und versuchte, zehn „Lerngesetze“ zu er
klären. Man wies auf die Wichtigkeit der Lernmotivation hin, sprach die Probleme der 
Interferenz und Überlagerung von Lerninhalten an, erklärte das Prinzip der Assoziation 
und Strukturierung, nannte das „Lernen“ in verschiedenen Zusammenhängen und mit 
Beteiligung möglichst aller Sinnesorgane, stellte die Leistungs- und Vergessenskurve 
vor und zeigte schließlich die Vorteile kooperativen Lernens auf. Es wurde den beiden 
Lehrern anheimgestellt, die fachwissenschaftlich dargestellten Erkenntnisse selbst di
daktisch, d.h. schülerorientiert aufzubereiten.



238

Der dritte Elternbrief (vgl. ROSENBUSCH/GEBERT 1976, 72 ff.) stellte den Erzie
hungsberechtigten die auch im zweiten Lehrerbrief angesprochenen „Lemgesetze“ in 
Form von umformulierten „Lemregeln“ vor und forderte zur aktiven, häuslichen Hilfe
stellung auf. Beispielsweise formuliert man in „Lemregel“ 3 die Befunde von MADOX 
zur Vergessenskurve: „Was nur einmal gelernt wurde, ist durchschnittlich nach 5 Ta
gen zu etwa 50% vergessen. Wenn man etwas lernt und wiederholt es an den darauf
folgenden Tagen und nach ein paar Wochen noch einmal, dann wird es sehr gut behal
ten“.

Kooperatives Lernen
Im diesem Programmabschnitt wurde das „kooperative Lernen“ in der Schule und zu
hause behandelt (vgl. ROSENBUSCH/GEBERT 1976, 4). Es sollten dabei die Vorteile 
des Zusammenarbeitens herausgestellt werden. Daneben war vorgesehen, Möglichkei
ten sinnvollen gemeinsamen „Lernens“ (z.B. bei Hausaufgaben) zu erläutern und kon
kret umsetzen zu lassen. Schließlich sollten „Lernregeln“ in die „Praxis“ übertragen 
werden, wie dies z.B. beim Vokabel lernen, beim Behalten und Repetieren von Versen 
für den Religionsunterricht oder beim Lösen von Mathematikaufgaben möglich er
scheint.

Die drei genannten Möglichkeiten werden im dritten Lehrerbrief bzw. im vierten Eltern
schreiben (vgl. ROSENBUSCH/GEBERT 1976, 65 ff. bzw. 75 ff.) erläutert. Man riet 
den Lehrern anhand von Beispielen die „Lemgesetze“ erkennen zu lassen und diese 
nur dann den Schülern vorzugeben, falls die verfügbare Zeit nicht ausreichen sollte. 
Man könnte beispielsweise verlangen, die Schüler sollten die geforderten Vokabeln in 
einem Abschnitt ohne Pause lernen und dabei nur in Gedanken die Aussprache üben. 
Demgegenüber sollte versucht werden, sich die Vokabeln abschnittsweise, vielseitig, in 
neue Zusammenhänge gekleidet und laut sprechend anzueignen. Auch die Lernkartei 
(n. LEITNER), das „Vokabelkistchen“, sowie der Umgang damit wird kurz erklärt. Für 
das „Lernen“ von Versen (beispielsweise im Religionsunterricht) wurden sechs Regeln 
genannt, die auf abschnittweises Erarbeiten mit lautem Sprechen zielten. Schließlich 
riet man, den Schülern die Erkenntnis zu vermitteln, daß es günstiger sei, Aufsätze Bil
der oder Mathematikaufgaben „in einem Zug", also ohne Pausen anzufertigen. Ähnlich 
wurden die Eltern instruiert.

Verhalten vor und bei Prüfungen
Der letzte Abschnitt vor der abschließenden Kontrolluntersuchung befaßte sich mit dem 
Verhalten der Schüler vor und bei Prüfungen. Es sollte dem Zustand der häufig verbrei
teten Angst der Schüler entgegengewirkt werden.

Der vierte Lehrerbrief referierte über drei Punkte (vgl. ROSENBUSCH/GEBERT 1976, 
68 f.). Im ersten befaßte man sich mit dem „Lernen für eine Prüfung“. Hierzu stellte man 
kurz die sogenannte SQ3R-Methode (n. ROBINSON) vor, die v.a. zum Erarbeiten von 
Texten (vgl. 4.1.) geeignet ist. Zudem wurde über eine günstige Verteilung des Stoff
pensums und über Tips zum Verhalten während einer Prüfung referiert. Als zweiter 
Punkt befaßte man sich mit dem „Lernen im Unterricht“ und versuchte dabei zu helfen, 
unproduktives bloßes Absitzen der Schulstunden zu vermeiden. Schließlich sprach
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man im dritten Abschnitt eine optimale Gestaltung des Arbeitsplatzes des Schülers in 
dem Brief an und der Lehrer wurde aufgefordert, diese Punkte mit den Schülern zu be
sprechen, mit Beispielen zu veranschaulichen und in der Klasse beispielgebend zu 
praktizieren.

In etwas ausführlicherer, adäquat formulierter Form versuchte man im fünften Eltern- 
brief, die Erziehungsberechtigten über dieselben Inhalte aufzuklären (vgl. 
ROSENBUSCH/GEBERT 1976, 77 ff.).

Schließlich fand eine Gesamtwiederholung der erarbeiteten Lerngesetze, -hilfen und 
der neu einstudierten Lernpraktiken statt.

Kontrolluntersuchunq
Um die Effektivität des „Lernprogramms“ zu überprüfen, führten die Versuchsleiter ab
schließend eine zweite Befragung durch (vgl. ROSENBUSCH/GEBERT 1976, 4 f. bzw.
12 f.). Diese Kontrolluntersuchung wurde in allen vier Klassen durchgeführt, um fest
zustellen, inwieweit sich die beiden Versuchsklassen von den Kontroll kl assen unter
scheiden und inwieweit sie von ihrem Ausgangsverhalten differieren. Der dazu benutz
te Fragebogen wurde wiederum nach den gleichen Gesichtspunkten verfaßt, die man 
bereits bei der Base-Iine-Untersuchung berücksichtigt hatte. Das zweite Meßinstrument 
enthielt 35 fast aussschließlich Multiple-Choice-Fragen, die insgesamt 114 Merkmale 
umfaßten. Im Unterschied zu den Kontrollklassen sollten die beiden Versuchsklassen 
zwei Fragen mehr beantworten. Sie beinhalteten einmal die Meinung der Eltern zu den 
Eltembriefen, zum anderen die Beurteilung des „Lernprogramms“.

Beurteilung der Ergebnisse durch die Autoren
Die Kritik der sich zeigenden Ergebnisse erfolgte nach verschiedenen Richtungen hin. 
Als erstes wurde die als „verwissenschaftlich“ eingestuften Kriterien angesprochen (vgl. 
ROSENBUSCH/GEBERT 1976,14), zu denen Schüler und auch die beteiligten Lehrer 
befragt worden waren. Dabei ergaben sich aus der Lehrerbefragung wichtige Hinweise 
über auftretende Probleme, die zur Verbesserung des Programms herangezogen wer
den können. So wurde etwa der Zeitdruck, die fehlende Fachliteratur und der Sommer 
als ungünstige Jahreszeit für derlei Unternehmen genannt. Die Schülerantworten zei
gen -nach Ansicht der Autoren (vgl. ROSENBUSCH/GEBERT 1976, 14)- wie unter
schiedlich die Lernenden das Programm beurteilten.

Weiter wendet sich die Auswertung den als „wissenschaftlich angemessenen Beurtei- 
lungskriterien“ zu. So wurden die Zensierung sowie das Thema „Angst“ diskutiert und 
die sich zeigenden Veränderungen einer eindimensionalen und der korrelativen Be
trachtungsweise unterzogen (vgl. ROSENBUSCH/GEBERT 1976, 15 ff.).
Bei der „Beurteilung auf Grund der Noten“ beschränkten sich die Autoren darauf, den 
Notendurchschnitt in verschiedenen Fächern und Klassen aufzuführen (vgl. 
ROSENBUSCH/GEBERT 1976, 31 ff.). Allerdings wurden im Zusammenhang mit ande
ren Kriterien die Noten ebenfalls berücksichtigt.
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Die -nach Auffassung der Autoren- relativ hohen Angstwerte (vgl. ROSEN- 
BUSCH/GEBERT1976, Tab. 5, 6, 7, 35 f.) machen deutlich, wie wichtig ein Programm 
„Besser Lernen“ in der Schule sei.
Die „eindimensionale Betrachtung von Veränderungen“ (vgl. ROSENBUSCH/GEBERT 
1976,17 ff.) ergab bereits einige Erkenntnisse auf Grund der Antworthäufigkeit in den 
vier Klassen. Die erste Befragung sollte u.a. Hinweise geben, in welchen Bereichen 
das „Lemprogramm“ besonders auf die Situation der Schüler Rücksicht nehmen muß. 
Neben der „Angst“ steht der Bereich „Hausaufgaben“ im Zentrum des Interesses. In 
Zusammenhang mit dem zweiten Bereich wurden die Schüler gefragt, ob ihnen die El
tern bei den Hausaufgaben helfen würden, welche Hausarbeiten in welchen Fächern 
beliebt seien, wieviel Zeit für die Hausaufgaben aufgewendet werden müßte, ob zuviel 
Aufgaben gegeben würden, ob diese vergessen würden, ob die Hausaufgaben mit 
Musik erledigt würden oder nicht etc.. Die Beurteilung sollte mit (vier- bzw. fünfglieden
gen) Ratingskalen vorgenommen werden.
Diese Schätzurteile waren dann wiederum Grundlagen für die anschließende 
.korrelative Betrachtung“ der Befragungsergebnisse. Beispielsweise wurde die Hypo
these überprüft, ob diejenigen Schüler, die länger Hausaufgaben machen, auch besse
re Noten bekommen würden. Aus Tabelle 12 (vgl. ROSENBUSCH/GEBERT 1976, 40 
f.) wird ersichtlich, daß sich für die eine Klasse (5 b) die o.g. Vermutung bestätigt. In 
allen anderen Klassen benötigen die .guten“ Schüler weniger Zeit für ihre Hausaufga
ben, während die „schlechten“ Schüler länger dazu brauchen. Sieht man alle Schüler, 
so ergibt sich kaum ein Unterschied, d.h. es läßt sich auf Grund der Noten nicht ange
ben, wieviel Zeit die Schüler für ihre Hausaufgaben benötigen. In Tabelle 13 und 14 
zeigen ROSENBUSCH/GEBERT, daß Schüler, denen die Eltern bei den Hausaufga
ben helfen, schlechtere Noten haben, als diejenigen Kinder, die in der 2. Befragung 
angaben, ihre Eltern würden ihnen zuhause nicht helfen. Aus Tabelle 14 werden die 
positiven Korrelationen dahingehend interpretiert, daß sie zeigen, wie wichtig die Moti
vation der Schüler sei, da hierdurch die Noten der Lernenden in großem Ausmaß be
stimmt seien (vgl. ROSENBUSCH/GEBERT 1976, 20).
(Auf die aufgewiesenen „Nebenergebnisse“ -wie z.B. die Beliebtheit der Fächer- wird in 
dem vorliegenden Abriß verzichtet, da diese -nach Angeben der Autoren (vgl. 
ROSENBUSCH/GEBERT 1976, 21)- für das „Lemprogramm“ von nebensächlicher Be
deutung seien.)
Wichtig dagegen sind dagegen Zusammenfassung, Kritik und Konsequenzen, die aus 
den oben genannten Ergebnissen und Analysen gezogen wurden. Es heißt (vgl. 
ROSENBUSCH/GEBERT 1976, 23 ff.):

1. Durch ein derartiges Programm läßt sich das „Lernverhalteri1 (Leistung und 
Einstellungen) der Schüler verbessern, sowie die Schulangst verringern.

2. Das vorliegende „Lemprogramm“ weist einige „strukturelle“ Mängel auf, 
die bei einer erneuten Auflage beseitigt werden müßten (geringe Akzeptanz 
der Eltembriefe, Ablehnung der Wochenpläne durch die Schüler, Problem 
des Umfanges und Inhaltes der Lehrerbriefe)..

3. Auch die Durchführung des Programms zeigt einzelne Schwachpunkte 
(zeitliche Überforderung der Klassenlehrer, ungünstiger Zeitpunkt der
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Untersuchung, zusätzliche Belastung der Schüler).

4. Folgende Verbesserungsvorschläge wurden vorgeschlagen:
a. Das ganze Programm sollte erst in höheren Jahrgangs

stufen z.B. bei Prüfungsvorbereitungen angeboten werden. 
Das Vorgehen nach der Erstfassung mit Lehrer
und Eltembriefen erscheint den Autoren dabei sinn
voll. Ais Modifikationen wären eine andere Reihen
folge und Akzentuierung der einzelnen Punkte durch 
die Lehrer im Hinblick auf die spezifische Klassen
situation möglich. Zudem sei eine Umwandlung der 
Eltembriefe in Schülertexte in Betracht zu ziehen.

b. Für die sogenannte Orientierungsstufe wird ein reduziertes 
.Lemprogramm“ für geeignet befunden, das im amtlichen 
Lehrplan verankert sein sollte. Dabei dürfte für die 
Schüler nicht der Eindruck entstehen, es handle sich 
um zusätzliche Hausaufgaben, sondern eher um Tricks, 
mit denen man Zeit sparen und bei Prüfungen besser 
abschneiden könne. Ebenso sollten die einzelnen Punkte 
eher beiläufig im Unterricht besprochen und ausprobiert 
werden. Schließlich wird angeregt, das gesamte 
Programm nicht nur vom Klassenlehrer, sondern in 
Kooperation mit den Kollegen (z.B. dem Englischlehrer 
oder dem Religionslehrer) durchzuführen. Als „geeignete 
Lernbereiche“ für Schüler der 5. und 6. Klassen werden 
genannt:

- Protokollieren des Zeitverbrauchs bei Hausaufgaben;
- Erstellen einiger Tagesrapporte;
- Beteiligung möglichst vieler Sinnesorgane beim Lernen;
- das Problem der Interferenz;
- das Lernen englischer Vokabeln, (religiöser Verse bzw. 

Lösungsstrategien in Mathematik);
- der Arbeitsplatz der Schüler.

Klassenlehrer bzw. das Kollegium sollten in eigener 
Kompetenz entscheiden, wieviele der einzelnen Aspekte 
im Unterricht berücksichtigt werden könnten. Es müßte 
in jedem Fall auf die Schüler reagiert werden, da sich 
die Effektivität des Programms nur bei vorausgehender 
Akzeptanz durch die Lernenden zeigen könne.

c. Die Zusammenarbeit mit den Eltern sollte sich dahinge
hend verändern, daß die Erziehungsberechtigten an 
einem Informationsabend über die Intentionen eines 
solchen „Lemprogramms“ aufgeklärt werden. Die folgen
den Briefe sollten nur auf Anforderung, eventuell gegen
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Bezahlung, an die Eltern ausgegeben werden, um dadurch 
den Wert der Schreiben steigen zu lassen und eine höhere 
Lesefrequenz zu erreichen.

d. Die Zusammenarbeit mit den Sozialpädagogen müßte sich 
ebenfalls ändern. Hier forderte ROSENBUSCH (vgL Schrei
ben S. 81 f .) einen Konsens in der Qualität des Verhal
tens, das sich auch mit den Lehrern durch eine kontinu
ierliche Anwesenheit der Versuchsleiter verbessern las
sen müßte.

e. Als ergänzende Maßnahmen wären zwei Punkte zu nennen, die 
im Programm nicht gefordert waren, aber eine wichtige 
Rolle spielen: zum einen verhaltensmodifikatorische 
Maßnahmen der Lehrer und der Eltern bzw. Betreuer, zum 
anderen die Berücksichtigung lerntheoretischer Grundsätze 
durch den Lehrer bereits im Unterricht. Fänden diese zu
sätzlichen Maßnahmen gemeinsam mit dem vorliegenden Pro
gramm angemessene Berücksichtigung, so wären -nach Auffas
sung der Autoren- optimale Voraussetzungen für eine Verbes
serung des Lernverhaltens der Schüler gegeben.

Insgesamt werteten die Autoren den Probelauf ihres Programms »Besser lernen“ als 
„nicht voll überzeugend“ (vgl. ROSENBUSCH/ GEBERT 1976, 28). Zum einen machten 
sie den „Pioniercharakter“ des Programms, zum anderen die Überlastung der Lehrer 
und schließlich die zum Zeitpunkt der Durchführung des Programms herrschende Hit
zewelle dafür verantwortlich.

2. Allgemeine Kritik

Die Konzeption von ROSENBUSCH/GEBERT ist eine -im wesentlichen- nicht 
veröffentlichte ca. 80seitige Untersuchung. Ein Abriß davon erschien 1986 (H 3) 
in der Nürnberger Lehrerzeitung. Die Unterlagen, die In der vorliegenden Analyse 
als Quellen dienten, wurden als Skript -mit entsprechendem Layout- von Profes
sor ROSENBUSCH zur Verfügung gestellt, vom Verfasser der hier vorliegenden 
Untersuchung geordnet und paginiert.

Das LL-Konzept stellt in seiner Absicht und Planung eine praktikable Vorgehens
weise dar, um zu einem wissenschaftlich begründeten Programm zu gelangen, 
welches das „Lernenlehren“ in die Schule einzuführen vermag. Es ist auch denk
bar, das (verbesserte) Programm ohne wissenschaftliche Begleituntersuchungen 
durchzuführen. Die Vermittlung der notwendigen Informationen an Lehrer und El
tern mit Hilfe von Briefen erscheint ebenso praktikabel, sprachlich gut verständ
lich und inhaltlich treffend ausgewählt. Die Weitergabe und Anwendung der Lehr
inhalte im Unterricht hängt allerdings, wie die Umsetzung der Informationen zu-
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hause, vom Engagement der Beteiligten ab. Wenn die Eltern wenig Interesse am 
Programm zeigen -wie dies die beteiligten Lehrer beklagen-, so wirkt sich das 
ebenso ungünstig auf die Effektivität des Programms aus wie das fehlende En
gagement der beteiligten Lehrer bzw. Sozialpädagogen. Letzteres stellt 
ROSENBUSCH besonders in seinem Begleitschreiben heraus (vgl. 
ROSENBUSCH/GEBERT 1976, 81 f.), in dem er eine Art Resumeö der Untersu
chung zieht. Als Konsequenz daraus müßte auf die Sensibilisierung und Aufklä
rung der Schüler, Eltern und Lehrer für die Thematik „Lernen“ großen Wert gelegt 
werden. Als erstes müßte in diesem Sinn wohl bei den Lehrern angesetzt wer
den, die durch innerschulische, lokale oder überregionale Fortbildungsmaßnah
men mit dem Thema in Berührung gebracht werden könnten. Als Angebot sollte 
den Lehrern zu jedem der zu vermittelnden Gebiete eine ausgearbeitete Unter
richtssequenz mitgeliefert werden. So hätte die am Programm beteiligte Lehrkraft 
einerseits die Möglichkeit, mit Hilfe der gelieferten wissenschaftlichen Informatio
nen selbständig die zu vermittelnden Lehrinhalte didaktisch aufzubereiten, ande
rerseits könnte -praxisbezogen- auf Gegebenes zurückgriffen werden.

Bezüge zu anderen LL-Konzepten sind -bis auf die Übernahme der SQ3R- 
Lesemethode (n. ROBINSON 1961)- in dem Erfahrungsbericht über den Schul
versuch nicht erkennbar. Allerdings zeigt der erwähnte Aufsatz von ROSEN
BUSCH (1978, 15 ff.) über das Thema „Lemtechniken als Lehrziel“ deutlichere 
Querverbindungen. Im Zusammenhang mit der Problematik, lempsychologische 
Erkenntnisse in die Schulpraxis umzusetzen nennt ROSENBUSCH die schulrele
vanten LL-Konzepte von HÜLSHOFF/KALDEWEY (hier Auflage 1975) und 
(SCHRÄDER-)NAEF (hier Ausgabe 1975) sowie das allgemeine Konzept von 
KUGEMANN (hier Auflage 1975). Es wird mit diesen Arbeiten belegt, daß sich 
die bis dahin durchgeführten LL-Konzepte meist an jungen Erwachsenen (z.B. 
Studenten) orientieren und die Sekundarstufe I vernachlässigt würde. Darüber
hinaus übernimmt ROSENBUSCH für das Vokabellemen (vgl. 4.3.) die 
„Lemkartei“ LEITNERs (1972/1994). .

Die ausführliche kritische Auseinandersetzung der Verfasser mit den erarbeiteten 
und eruierten Ergebnissen spricht -als Besonderheit dieses LL-Entwurfes- für die 
kritische Haltung der Autoren. Bei der „wissenschaftlichen Beurteilung“ ist aller
dings zu fragen, ob die aufgezeigten, korrelativen Zusammenhänge für eine künf
tige Realisierung des (modifizierten) Programms ergiebig waren. Beispielsweise 
erscheinen die von den Autoren errechneten Korrelationen zwischen den Merk
malen „Zeit für Hausaufgaben“ und den „Noten im 2. Halbjahr* oder auch zwi
schen den Merkmalen „Eltern helfen“ und den „Noten im 2. Halbjahr“ für das 
Thema weniger relevant. Es müßten vielmehr für die einzelnen vermittelten 
Lehrgebiete sogenannte Lehrzielkontrollen konstruiert werden, die z.B. überprü
fen sollten, ob die Schüler nach dem Durchlaufen des Programms tatsächlich ei
ne bessere „Lemzeitplanung“ vornehmen oder ob sie gelernte „Gesetzmäßigkei
ten über effektives Lernen“ tatsächlich richtig anwenden können. Infolge dieser
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Gedanken müßten dann auch die Base-Iine-Untersuchung andere Merkmale ab
fragen. Will man nämlich den Ist-Zustand der Schüler erfassen, so wäre z.B. 
(neben der abgefragten Schulangst und dem ebenso erfaßten Gebiet 
„Hausaufgaben“) wichtig zu erfahren, welche Anfangsleistungen die Probanden 
bei ihrer „Lemzeitplanung“, beim Anwenden sogenannter Lemgesetze, beim 
„kooperativen Lernen“ und bei der Vorbereitung zu und bei der Umsetzung er
worbenen Wissens in Prüfungen erbringen. Damit wäre die Basis für einen Ver
gleich geschaffen, der es ermöglichen würde festzustellen, ob und wenn ja, wie 
die als relevant herausgestellten Inhalte zum Komplex „Lemenlehren“ für Schüler 
zugänglich gemacht werden könnten.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß das vorgestellte Programm „Besser 
Lernen“ mit entsprechenden, genannten Modifikationen durchaus auch mit höhe
rer Probandenzahl wiederholt werden sollte.

3. Systematische Analyse

Die LL-Konzeption von ROSENBUSCH/GEBERT läßt sich nach den erarbeiteten 
Kriterien (vgl. Kap. 3.1. bis 3.5.) folgendermaßen analysieren und systematisie
ren:

Merkmal 1: Schülerjahrgangsstufe bzw. Schulart

Der Entwurf ist für die sogenannte Orientierungsstufe (Klassen 5,6) der Haupt
schule konzipiert. Das zeigt sich durch die gewählte Versuchsgruppe, die aus 
Hauptschülem der Klassen 5 zusammengesetzt wurde, durch die Bemerkung in 
der Schlußbetrachtung, der Effekt des Programms sei in der Orientierungsstufe 
noch zu steigern (vgl. ROSENBUSCH/GEBERT 1976, 28). Auch die Einschät
zung des Verfassers (der hier vorgelegten Arbeit) zum Schwierigkeitsgrad der zu 
erarbeitenden Leminhalte bestätigt diese Zuordnung. Letztgenannte ist allerdings 
nur subjektiv, da eine diesbezügliche Überprüfung in den Ausführungen nicht ent
halten ist. Hinweise für die Anwendung des Programms „Besser lernen“ in einer 
anderen Jahrgangsstufe bzw. in einer anderen Schulart, lassen sich nur vage - 
wenn überhaupt- aus den Vorüberlegungen (vgl. ROSENBUSCH/GEBERT 1976, 
1 f.) ableiten, erscheinen aber durchaus möglich.

Merkmal 2: Intervenierende oder prophylaktische Funktion

Die Autoren versuchten, ein Interventionsprogramm zu entwerfen, indem sie 
durch die Base-Iine-Untersuchung die bestehenden Defizite in den von ihnen als
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relevant erachteten Bereichen bei den Schülern eruierten und durch die 
Schlußuntersuchung den Erfolg überprüften. Auf den ersten Ergebnissen aufbau
end wurden Maßnahmen ergriffen, die nicht individuell auf die Schüler, sondern 
auf die Klasse ausgerichtet waren. Von daher hat das Programm auch prophy
laktische Absichten, denn nicht alle behandelten Lembereiche bereiteten allen 
Schülern gleichermaßen Schwierigkeiten. Eine Reihe vermittelter Inhalte brachte 
manchem Schüler -so kann man vermuten- für sein zukünftiges Arbeiten lediglich 
Erleichterung und verhinderte „Lemschwierigkeiten“.

Merkmal 3: Theorie- bzw. Praxisorientierung

Als erkenntnisleitendes Interesse läßt sich sowohl ein wissenschaftliches als 
auch eines feststellen, das konkrete unterrichtlich verwertbare Hilfen bringen soll. 
Das läßt vermuten, daß sich in dieser Konzeption die .Schau-“ und die 
.Handlungsorientierung“ die Waage halten und kein eindeutiger Schwerpunkt 
auszumachen ist. Das bestätigt aber das Anlegen der oben erarbeiteten Parame
ter (vgl. 3.4.2.) nicht.

Zunächst deuten auf eine Praxisorientierung folgende Punkte:
Die relevanten Begriffe -besonders das „Lernen“ oder das „Besser Lernen“- wer
den weder in den Vorüberlegungen (vgl. S. 1 ff.) noch in den Lehrer- bzw. Eltem- 
informationsbriefen (vgl. S. 58 ff.) abgeleitet oder geklärt. Man setzt auch andere 
Begriffe wie „Motivation“, „Lemgewohnheiten" oder „Lemtechniken“ voraus. Ne
ben der Intention, der Lehrkraft „Wege“ aufzuzeigen, wie „Lernen“ geschieht bzw. 
beeinflußt werden kann, werden als Lehrziele angegeben, für die Schüler das 
Thema „Lernen“ so zu thematisieren, daß diesen rationellere und effektivere 
„Lernprozesse“ ermöglicht werden (vgl. ROSENBUSCH/GEBERT 1976, 1). 
Übergeordnete Ziele wie z.B. das Streben nach „Bildung“ sind in den Ausführun
gen nicht erkennbar.

Vermehrt deuten allerdings verschiedenen Anhaltspunkte in Richtung Theorieori
entierung:
Zum ersten zeigt die Durchführung der Base-Iine-Untersuchung sowie der Nach
untersuchung, daß versucht wird, die Maßnahmen und die an die Schüler zu 
vermittelnde Inhalte auf einen selbst entwickelten empirischen Begründungszu
sammenhang zu stellen. Die Feststellung im ersten Lehrerbrief (vgl. ROSEN
BUSCH/GEBERT 1976, 59), das „Lernverhalten“ der Schüler durch entsprechen
de, empirisch gesicherte Maßnahmen beeinflussen zu können und die erarbeite
ten Handlungsmöglichkeiten begründen sich wohl aus den von den Autoren 
„aufbereiteten“ Ergebnissen aus der Lempsychologie. Das zeigt sich auch im 
zweiten Brief (vgl. ROSENBUSCH/GEBERT 1976, 62), in welchem „einige Ge
setzmäßigkeiten zum Lernen und Behalten“ aufgezeigt werden. Weiter zeigt der 
Einbezug von psychologischen Untersuchungsergebnissen eine gewisse
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„Öffnung“ gegenüber anderen Wissenschaften ohne daß der schulische Aspekt 
zu kurz kommt. Unterrichtinhalte sowie -methoden zum „Besser lernen“ sind zur 
Durchführung des Unternehmens zwar nötig, sie bilden aber in der Konzeption 
nicht den Schwerpunkt. Das Gewicht scheint -eher schauorientiert- auf der 
Durchführung des Schulversuchs zu liegen. Es zeigt sich zudem, daß sich einer
seits „Theorie“ (Wissenschaft) und (SchulfPraxis“ gegenseitig (positiv) öffnen, 
andererseits aber auch, daß die „Praxis“ beim Durchführen des Unternehmens 
„Besser lernen“ sehr auf die „Theorie“ angewiesen erscheint. Zum Beispiel instru
ieren die von den begleitenden Wissenschaftlern entworfenen Lehrerbriefe die 
Schulpraktiker über das, was zu vermitteln sei und zeigen damit in gewisser Wei
se die Abhängigkeit der Schulpraktiker von den Wissenschaftlern. Auch der Hin
weis, das schulische Unternehmen sei als „Handlungsforschung“ zu verstehen 
(vgl. ROSENBUSCH/GEBERT 1976, 1) Ist eher als Theorieorientierung zu wer
ten, da es explizit über die im Anschluß diskutierte wissenschaftstheoretische 
Position der Konzeption Auskunft gibt.

Zusammengefaßt kann das LL-Konzept von ROSENBUSCH/GEBERT (1976) als 
eher theorieorientiert eingestuft werden.

Merkmal 4: Methodisch-wissenschaftstheoretische Gesichtspunkte

Die beiden Autoren beschreiben schwerpunktmäßig einen Schulversuch, der ge
mäß eines selbsterarbeiteten Untersuchungsdesigns durchgeführt wurde. Um den 
Istzustand vor und nach dem Versuch festzustellen, führte man jeweils schriftliche 
Befragungen der Schüler durch, die neben persönlichen Angaben, besonders die 
häuslichen Lerngewohnheiten der Schüler, deren Einteilung der Arbeitszeit sowie 
die praktizierten „Lemtechniken“ ermitteln sollten (vgl. ROSENBUSCH/GEBERT 
1976, 3). Während der Durchführung des Lemprogramms waren die in den Ver
suchsklassen arbeitenden Lehrer auf ihre (teilnehmende) Beobachtung angewie
sen, die sie im einzelnen bei den Nachgesprächen mit dem gesamten Untersu
chungsteam ausführten. Die ermittelten Ergebnisse durch die Fragebögen wur
den durch diverse Überprüfungstechniken verarbeitet. So versuchte man z.B., 
Korrellationen darüber zu finden, ob Schüler, die länger Hausaufgaben machen, 
auch bessere Noten bekommen würden (vgl. ROSENBUSCH/GEBERT 1976, 19 
ff. bzw. 40). Diese in dem Entwurf angewandten, oben (vgl. 3.5.1.1.) als empirisch 
eingestuften Methoden deuten in Richtung der analytischen Paradigmata. Andere 
Indizien (vgl. 3.5.1.2.) deuten auf weitere Spuren.

Die Autoren sammelten zunächst -nicht näher beschriebene- Ergebnisse aus der 
„Lemforschung“ und interpretierten daraus allgemeine Problembereiche (Schul
angst, Beliebtheit und Anfertigung der Hausaufgaben, Beliebtheit der Fächer, 
Freude an der Schule), die für das „Lernen“ der Schüler relevant sind. (Hier deu
tet das Konzept auch in Richtung der nicht-analytischen Paradigmata.) Aus den
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genannten Bereichen resultieren dann die konkreten, im Fragebogen aufgeführ
ten Items, welche die Problembereiche {direkt) als solche verifizieren sollten, in
duktives Vorgehen bestätigt unter anderem die sich zeigende Absicht (vgl. 
ROSENBUSCH/GEBERT 1976, 28), den Schulversuch in modifizierter Form 
wiederholen und damit seine positive Wirkung erneut bestätigen zu lassen. Das 
Vorgehen ist ferner sowohl analytisch als auch direkt (vgl. 3.5.1.). Zum ersten 
wird die Schulwirklichkeit zergliedert betrachtet und zweitens bilden die auf em
pirischem Wege gefundenen Daten die Grundlagen für neue Erkenntnisse. Es 
zeigt sich hierbei ebenso BREZINKAs (1971) Aufgabenbeschreibung von »Erzie
hungswissenschaft“, die -im Gegensatz zur »Philosophie der Erziehung“ und zur 
»Praktischen Pädagogik“- die Bedingungen zu erforschen habe, die für das Errei
chen von bestimmten Erziehungszielen (hier: dem „Besser-Iemen“) gelten müs
sen.

Diese Anzeichen lassen sich in Richtung der EXPERIMENTELLEN PÄDAGOGIK 
deuten, was vor allem der realisierte Schulversuch verdeutlicht. Diese experimen
tell geordnete Schulwirklichkeit soll mit Hilfe dieses Versuchs so gestaltet wer
den, daß sich -im Gegensatz zur Kontrollgruppe- bei der Versuchsgruppe ein be
obachtbares »besseres Lernen“ nachweisen läßt. Das Unternehmen wurde von 
den Autoren als HANDLUNGSFORSCHUNG gesehen (vgl. ROSENBUSCH/ 
GEBERT 1976, 1). Im oben genannten Sinne (vgl. 3.5.4.4.) wird der Begriff al
lerdings kaum verstanden. Zwar stellen die durchführenden Lehrer ihr Know-how 
den Schülern zur Verfügung und beobachten „teilnehmend“, wodurch sich das 
Forschungsfeld während des Forschens wandelt. Andererseits muß man aber 
feststellen, daß die eigentlich Forschenden nicht die Lehrer, sondern die den 
Versuch initiierenden „nicht-teilnehmenden“ Wissenschaftler waren. Die beteilig
ten Lehrer waren also nur die Ausführenden und die »teilnehmende Beobachtung“ 
war nicht die bevorzugte Methode. Schließlich fehlt -im Sinne der oben bestimm
ten HANDLUNGSFORSCHUNG- der zweite, „emanzipatorische“ Aspekt. Das 
bedeutet, daß die Auffassung nicht in Richtung „Kritische Theorie“ weist. Als 
Tendenz zu einem integrierenden Paradigma könnte der Versuch der Autoren und 
ihrer Mitarbeiter verstanden werden, Ergebnisse der psychologischen Lemfor- 
schung in die Pädagogik zu integrieren. Allerdings spielen die interpretierenden 
Methoden in der Konzeption eine untergeordnete Rolle, so daß diese Spur in 
Richtung REALISTISCHE ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT (vgl. 3.5.4.1.) eine 
wenig ausgeprägte ist.
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4.18. Konzept von SCHRÄDER-NAEF (1987)

1. Darstellung

Das Konzept beruht auf den Erfahrungen, welche die Autorin bei der Durchführung von 
sogenannten Arbeitstechnikkursen sammeln konnte und wendet sich vor allem an Leh
rer, die in der Sekundarstufe (Schüler der Altersgruppe zwischen 11 und 19 Jahre) 
unterrichten. Es übernimmt, um einen Überblick über die wichtigsten Prinzipien der 
„Lerntechnik“ zu geben, Teile des früher entstandenen Buches der Verfasserin 
„Rationeller Lernen lernen“, das nicht sch ul spezifisch ist.

Einführung
Das von SCHRÄDER-NAEF entworfene Konzept geht von einer Definition zum (hier so 
genannten) Problemkomplex „Lernenlernen" aus, die unter dem Zielbegriff des 
„Lernens“ (vgl. 2.2. bzw. 4.2.) diverse „Lern- und Arbeitstechniken“ zusammenfaßt, die 
der Auswahl, dem Erwerb, der Verarbeitung und dem Weitergeben von Wissensstoff 
ebenso dienen, wie dem selbständigen und rationellen Arbeiten, der Zusammenarbeit 
und der sinnvollen Planung der Zeit (vgl. SCHRÄDER-NAEF 1987, 11). Dabei wird im
mer wieder betont, daß es sich hierbei nicht nur um Techniken im engeren Sinne -wie 
Lesetechniken, Arbeiten mit Karteien- geht, sondern auch um „Einstellungen, Haltun
gen und psychosoziale Fähigkeiten“.
Ziel dieser LL-Konzeption ist es, Sekundarstufenschüler durch Arbeitskurse, aber auch 
durch entsprechende Unterrichtsgestaltung ans „selbständige Lernen“ heranzuführen. 
Dem Problem der Stoffauswahl, d.h. welche „Lern- und Arbeitstechniken“ den Schülern 
der Sekundarstufe vermittelt werden sollten, nähert sich SCHRÄDER-NAEF von drei 
Ansatzpunkten her. Die Autorin fragt:

1. Welche „Methoden und Techniken" erleichtern dem 
Schüler das schulische und häusliche „Lernen“?

2. Welche „Techniken und Verhaltensweisen“ braucht der 
Schüler für die nachfolgende Stufe (z.B. das Studium, 
die Berufsausbildung), auf welche Anforderungen soll 
er vorbereitet werden?

3. Welche „Techniken, Gewohnheiten und Einstellungen“ 
sind für ein selbständiges „Lernen“ im Erwachsenen
alter erforderlich?

Die Hilfe für den Schüler auf dem Weg zu seiner (Lern)Selbständigkeit versteht unter 
„Erleichterung“ kein müheloses „Lernen“, sondern umfaßt -wie es heißt- neben Techni
ken, die ein bloßes, schnelleres Aufnehmen von Fakten ermöglichen, auch Arbeitswei
sen, in denen es um Verständnis und kritische Auseinandersetzung geht. Durch Befra
gungen von Lehrern aller Schulstufen (in der Schweiz) zeigt SCHRÄDER-NAEF auf, 
daß die Befragten vorwiegend der Meinung sind, neue Schüler würden beim Eintritt in 
„ihre“ Schule nicht über die erforderlichen „Arbeitstechniken“ verfügen und die 
„abgebende“ Schule müßte sie in dieser Hinsicht besser vorbereiten. Sinngemäß in die 
gleiche Richtung votierten 765 Absolventen von Züricher Gymnasien (vgl.
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SCHRÄDER-NAEF 1980). Die Antworten der ehemaligen Gymnasiasten auf die Frage, 
welche Probleme während ihres Studiums bestehen würden, zeigten außerdem, daß 
das „Wissen, wie man ökonomisch und effektiv studiert“ als häufiges Manko angese
hen wird. Darüberhinaus leitet SCHRÄDER-NAEF (vgl. 1987, 17) aus ihren Untersu- 
chungsergebnissen ab, daß sinnvolle „Lem- und Arbeitstechniken“ von Schülern nicht 
automatisch erworben würden und eine bessere Vorbereitung schon in der 
„Mittelschule" (Mittelstufe) für viele eine Hilfe bedeuten würde. Aus der Schulstruktur 
(in der Schweiz) ergeben sich für die Autorin einzelne „Nahtstellen“, an denen Schüler 
im besonderen Hinweise zum richtigen „Lernen“ erhalten sollten, da an diesen „Stellen“ 
den Schüler neue, oft andersgeartete Aufgaben als bisher erwarten. Solche 
„Nahtstellen" sind der Eintritt in das Gymnasium bzw. in die Sekundarstufe für die 10- 
12jährigen Schüler, der Übergang der 15/16jährigen in die Mittelstufe und der Eintritt 
der im 17718. Altersjahr stehenden Schüler in die Oberstufe des Gymnasiums bzw. in 
die Sekundarstufe II.
Für die konkrete Umsetzung systematisch aufgebauter „Lem- und Arbeitsmethoden“ in 
der Schule sieht SCHRÄDER-NAEF (vgl. 1987, 23 f.) diverse Schwierigkeiten. Sie 
weist auf die Ansicht von Lehrerkollegen hin, die sich für diese Techniken weder zu
ständig, noch ausgebildet fühlen. Als weiteres Problem wird erkannt, daß nicht alle 
Lehrer von der Notwendigkeit einer gezielten Vermittlung von „Lern- und Arbeitstechni
ken“ überzeugt sind. Daneben werden seitens der Schüler Widerstände gegen allge
meine Ratschläge und gegen verbindliche Kurse zum (hier so genannten) „Lemenler- 
nen“ angeführt. Diese Schwierigkeiten gilt es ebenso zu beheben wie auch noch ande
re Voraussetzungen erfüllt sein sollten, um „Lern- und Arbeitstechniken" erfolgreich 
vermitteln zu können. Dazu gehört -wie SCHRÄDER-NAEF mehrfach betont (vgl. z.B. 
S. 23)- die Kooperation und Abstimmung der an einer Schule tätigen Lehrer, um Über
schneidungen oder Defizite zu vermeiden. Ebenso sollten die Schüler genügend Gele
genheit erhalten, die Lern- und Arbeitsformen in möglichst vielen Fächern anwenden 
zu können. Die vermittelten Ratschläge dürfen zudem nicht als starre Rezepte ange
priesen werden, sondern als ein Katalog von Alternativen, aus denen die Schüler die 
ihnen entsprechenden auswählen können. Schließlich sollten die von den Schülern be
reits erworbenen eigenen „Lerntechniken“ mit in die Vermittlung des „Lernens" einbe
zogen werden, wobei z.B. Experimente und Diskussionen als geeignete Vermittlungs
methoden ausgewiesen werden.

Organisatorisch kann ein systematisches Lehren von „Lem- und Arbeitstechniken" in 
folgenden Ausprägungen gestaltet werden, die jedoch alle -wie die Autorin (vgl. 
SCHRÄDER-NAEF 1987, 24 ff.) kurz ausführt- ihre Vor- und Nachteile besitzen.
Zum ersten kann ein eigenes Fach in der Schule eingerichtet werden. Damit wird si
chergestellt, daß die wichtigen Gebiete mit den Schülern zur Sprache kommen und 
diese systematisch aufgebaut vermittelt werden können. Nachteilig erscheint 
SCHRÄDER-NAEF z.B., daß Schüler teilweise Lösungen zu Problemen angeboten be
kommen, die sie selbst noch gar nicht als solche empfunden haben. Sie sahen deshalb 
den Sinn ausgedehnter „Arbeitstechnikkurse“ am Anfang der Schulzeit nicht unbedingt 
ein.
Als zweite Möglichkeit bietet sich in dieser Konzeption die Durchführung einer Stu
dienwoche zum Thema „Arbeitstechnik“ oder der Einbezug des Themas in eine solche 
an. Bei diesem Vorgehen soll während einer Woche der normale Unterricht ausfallen
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und dieser durch Vorträge, Diskussionen, Gruppenarbeiten und Übungen zu „Arbeits
und Lernmethoden“ ersetzt werden. Solche Studienwochen bieten dieselben Vorteile 
wie die oben erwähnte Schaffung eines neuen Faches. Falls ganze Schülerjahrgänge 
einbezogen werden, kann man nach der vorliegenden Auffassung zudem noch Experi
mente zur Veranschaulichung der dargebotenen Lernhilfen anbieten. Außerdem kön
nen die durch die ausfallenden Unterrichtsstunden freiwerdenden Lehrer aktiv an der 
Studienwoche teilnehmen, wodurch sie für die später von ihnen durchgeführte Anwen
dung der Lernhilfen Anregungen erhalten. Als nachteilig wird auch hier gesehen, daß 
nicht alle behandelten Probleme für den Schüler bereits aktuell sein müssen, sowie 
daß keine durchgängige Beobachtung der Schüler durch die Lehrer und keine Einglie
derung der Lernhilfen in den Schulalltag möglich ist. Eine interessante Variante der 
Studienwoche besteht darin, aus diesem schulischen Unternehmen ein „Vorhaben“ 
(bzw. „Projekt“; vgl. CHOTT 1990, 9 ff.) zu gestalten. Das bedeutet, daß zusammen mit 
den Schülern ein geeignetes Thema gesucht wird, welches die Schüler möglichst 
selbständig bearbeiten. Neben den Inhalten werden auch die erforderlichen „Ar
beitstechniken" thematisiert und eingeübt.
Als weitere Möglichkeit berichtet SCHRÄDER-NAEF von manchen Gymnasien und 
Mittelschulen (der Schweiz) in denen der Klassenlehrer beauftragt sei, den Schülern 
„Lern- und Arbeitstechniken“ zu vermitteln. Dazu stünde ihm oft eine spezielle Klassen
lehrerstunde zur Verfügung, in anderen Fällen würde sein Fach vom Stundenmaß ent
sprechend dotiert. Vorteilhaft ist an dieser Organisationsform, daß der Lehrer von kon
kreten, gerade anstehenden Problemen wie z.B. Prüfungsvorbereitungen seiner Schü
ler ausgehen und mit ihnen beispielsweise die Zeitplanung behandeln kann. Die 
Nachteile dieser Form liegen v.a. darin, daß viele Lehrer die Meinung vertreten, daß 
sie für die Vermittlung des „Lernenlernens“ weder zuständig noch ausgebildet seien.
Als vierte und fünfte Möglichkeit, „Lern- und Arbeitstechniken" in der Schule zu vermit
teln, führt SCHRÄDER-NAEF einzelne Vorträge und den Einbezug der Thematik in den 
„normalen“ Unterricht an. So könnten verschiedene Referenten in gewissen wiederkeh
renden Abständen Vorträge über einzelne Themen -wie z.B. Prüfungsvorbereitungen 
oder Mitschreibetechniken- halten. Den von den Schülern freiwillig besuchten Refera
ten könnten Diskussionen, Übungen und Gruppenarbeiten folgen, wodurch interessier
te Schüler mit entsprechenden Hinweisen konfrontiert werden würden. Andererseits 
sieht die Autorin darin den Nachteil, daß auf diese Weise weder ein systematischer 
Aufbau der Kurse noch eine länger anhaltende Betreuung und Kontrolle der Schüler 
möglich ist. Besser sei dies möglich, wenn „Arbeits- und Lernmethoden“ in den tägli
chen Unterricht miteinbezogen würden. Der Schüler lerne dann -so SCHRÄDER- 
NAEF- innerhalb jedes Faches und jeweils dann, wenn eine neue Aufgabenstellung 
beginnt, die rationellste Vorgehensweise zur Aufnahme, Gliederung und Bearbeitung 
des Stoffes kennen. Schwierig gestaltet sich diese Art der Vermittlung durch die bereits 
vorher genannten Einstellungen mancher Lehrer-Kollegen und auch die Durchführung 
der dazu notwendigen Kooperation. Zu dieser Möglichkeit der Darbietung von „Lern- 
und Arbeitsmethoden“ gehört nämlich -nach Meinung der Autorin- ein ständiger Ge
dankenaustausch zwischen den Lehrkräften sowie eine intensive Vorbereitung. Für die 
Schulpraxis schlägt SCHRÄDER-NAEF (vgl. 1987, 26 f.) vor, die diversen oben ge
nannten Formen zu kombinieren und auf diese Weise die Vorteile verschiedener Vor
gehensweisen zusammenzubringen. Ein Modell für den systematischen Einbezug von 
„Lern- und Arbeitmethoden“ in den Lehrplan kann -nach Auffassung der Autorin- fol-
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gendermaßen aussehen: Ein Lehrer ist für den Bereich „Lernenlehren“ zuständig und 
führt für die neueintretenden Schüler Kurse durch, in denen, je nach Altersstufe, die 
verschiedenen „Techniken“ und Vorgehensweisen eingehend besprochen und einge
übt werden. Daneben finden regelmäßige Diskussionen mit den Lehrern dieser Schüler 
statt, bei denen sie dem Kursleiter mitteilen, welche besonderen Schwierigkeiten sie 
bei den Schülern beobachtet haben. Man bespricht anschließend, welche Aufgaben 
und Problemstellungen in den Unterricht aufgenommen werden sollen, um die neuge
lernten Techniken einüben zu lassen. Viele „Methoden“ und „Arbeitweisen“ sind jedoch 
fachspezifisch. Deshalb werden entsprechende Unterrichtsformen am besten von 
Fachkollegen gemeinsam mit dem „Arbeitstechniklehrer" erarbeitet. Sinnvoll ist zudem 
die Einrichtung von Sprechstunden dieses Kursleiters: Schüler, die aktuelle Probleme 
haben, können ihn dort aufsuchen und sich im Hinblick auf ihre „Lerntechnik“ beraten 
lassen.

Kurse über „Arbeits- und Lerntechniken“
Wie mehrfach im Text ausgedrückt, zielen die von SCHRÄDER-NAEF dargestellten 
Arbeitstechnikkurse nicht darauf ab, den Schüler zu stereotypen, rezepthaften Lem- 
und Arbeitsformen zu bringen, sondern sie wollen ihm ein Reihe von Möglichkeiten 
aufzeigen, unter denen er den ihm gemäßen Stil auswählen kann. Von zentraler Be
deutung ist bei allen Kursen (vgl. SCHRÄDER-NAEF 1987, 28) eine klare Zielbestim
mung sowie die aktive Mitwirkung der Schüler bei Inhalt und Gestaltung des Kurses, da 
sonst die Lernenden die gut gemeinten Hilfen als zusätzliche Bevormundung erleben 
könnten. Deshalb setzt SCHRÄDER-NAEF am Anfang des Kurses eine Bestandsauf
nahme der „Lernprobleme“ der Schüler sowie einen Überblick über die wichtigsten 
Kapitel der „Arbeitstechniken11. Von hier aus werden dann gemeinsam die thematischen 
Schwerpunkte des Kurses bestimmt.
Die Vermittlung dieser Schwerpunkte geschieht so, daß zunächst jedes Thema unter 
drei verschiedenen Aspekten behandelt wird. In einer Einführung wird das 
„Hintergrundwissen“ dargestellt. Dazu gehört die Begründung, warum das entspre
chende Gebiet in einem Arbeitstechnikkurs zur Sprache kommen sollte, eine Übersicht 
über die häufigsten Schülerprobleme sowie eine kurze Zusammenfassung der wichtig
sten Inhalte, die dem Schüler vermittelt werden sollen. Zu jedem Thema werden an
schließend Lernziele formuliert, wobei diese nicht operationalisiert wurden. Dies wird 
damit begründet, daß es sich hierbei erstens um nicht genau faßbare „Einstellungen" 
handelt und zweitens, daß sich solche „Einstellungen“ nicht in wenigen Stunden verän
dern ließen, sondern längere Zeit beanspruchen würden (vgl. SCHRÄDER-NAEF 
1987, 28). Den Zielen nachgeordnet finden sich in der hier analysierten 3. Auflage des 
Buches (vgl. SCHRÄDER-NAEF 1987) abgedruckte Arbeitsmaterialien, die mit A, B, C 
gekennzeichnet sind. Die Großbuchstaben geben an, für welche „Altersstufen" die 
Unterlagen bestimmt sind. A betrifft die 11-13jährigen (d.h. die neueintretenden Schü
ler der Sekundarstufe bzw. des Gymnasium), B die 15-16jährigen (das sind neueintre
tende Schüler der kurzen Gymnasien, Mittelstufenschüler, Diplommittelschüler, Lehr
linge), C die 17-19jährigen (das sind die Schüler der Oberstufe des Gymnasiums bzw. 
der Sekundarstufe II).
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Die angebotenen Themengebiete der Kurse wählte SCHRÄDER-NAEF -wie bereits ge
sagt- auf Grund ihrer bisherigen „Erfahrungen“ aus. Diese umfassen einerseits ihre ei
genen empirischen Untersuchungen, andererseits die Erkenntnisse aus der Durchfüh
rung diverser „Lernkurse“. Folgende Teilthemen und Lehrinhalte werden für die „Ar- 
beitstechnikkurse“ angeboten:

1. Einführung und Probiemanalyse:
Hier wird den Schülern ein Überblick vermittelt, der Themen und Lernziele beinhaltet. 
Zudem ermittelt man mit Hilfe von Fragebögen Schwierigkeiten und Interessens
schwerpunkte der Schüler, die für die endgültige Gestaltung des Kurses bestimmend 
sind (vgl. SCHRÄDER-NAEF 1987, 30-39).

2. Lesen:
Einführend werden (n. GIEHRL) die verschiedenen Lesearten unterschieden und drei 
Grundprobleme von Schülern vorgestellt. Das sind die Verständnisschwierigkeiten, die 
fehlende kritische Distanz, die sinnvolle Auswahl sowie das damit zusammenhängende 
Schnellesen. Zum ersten Problem stellt man die „SQ3R-Methode“ (n. ROBINSON 
1961) vor (vgl. 4.1.). Kritisches Lesen wird anhand gezielter Zeitungslektüre, schnelles 
Lesen z.B. nach ZIELKE (1967) trainiert. Dazu steht eine Fülle von aufbereiteten, ko
pierfähigen Texten und von methodischen Hinweisen zur Verfügung (vgl. SCHRÄDER- 
NAEF 1987,40-88).

3. Zuhören und Mitschreiben von Vorträgen, Erstellen von Notizen und Protokollen: 
Die Einführung behandelt kurz das sogenannte aktive Zuhören, die äußere Form von 
Notizen und v.a. eine Reihe von „Grundregeln“. Anhand mehr oder weniger inhaltrei
cher und übersichtlicher Beispieltexte sollen dem Schüler die entsprechenden Fertig
keiten vorgestellt werden (vgl. SCHRÄDER-NAEF 1987, 89-97).

4. Zusammenarbeit:
Diese Sequenz informiert über Vor- und Nachteile der Gruppenarbeit und arbeitet di
verse Regeln zur Durchführung heraus. Anhand der sogenannten POFFENBERGER 
FIGUREN sollen experimentell Einsichten erarbeitet werden (vgl. SCHRÄDER-NAEF 
1987,98-105).

5. Physiologische Voraussetzungen:
Hier wird kurz beschrieben, daß Schlaf, Ernährung, Beleuchtung, Belüftung, Pausen für 
das „Lernen“ wichtig sind. Die Vermittlung dieser Erkenntnisse kann z.B. an zuvor ab
gedruckten Schneilese-Texten oder auch in Übungen zur Durchführung von Gruppen
arbeit, in Kurzreferaten oder durch Experimente erfolgen (vgl. SCHRÄDER-NAEF 
1987, 106-108).

6. Lernpsychologie:
In diesem Teil soll den Schülern nahegebracht werden, daß die Bewältigung eines 
„Lernstoffes“ auf verschiedene Arten erfolgen kann. Wenn möglich, sollte dem „Lernen 
durch Einsicht“ der Vorzug gegeben werden. Ebenso sollen die Schüler die wichtigsten 
Lerngesetze (gestaffeltes Aneignen, Wichtigkeit baldiger Wiederholung etc.) kennen 
und anwenden lernen. Zur Erarbeitung dieser Kenntnisse lassen sich z.B. (teils abge-
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druckte) Experimente durchführen oder sie kann über verschiedene, abgedruckte Texte 
erfolgen (vgl. SCHRÄDER-NAEF 1987, 108-113).

7. Ordnen von Wissen:
Hier wird beabsichtigt, den Schülern die zeitsparende Wirkung einer Ordnung sowie 
verschiedene Speichermöglichkeiten von Informationen aufzuzeigen. Zudem soll dabei 
geholfen werden, ein den eigenen Bedürfnissen entsprechendes Ordnungssystem auf
zubauen. Die unterrichtliche Aufarbeitung kann über die Anlage und den Umgang mit 
Karteikarten bewerkstelligt werden (vgl. SCHRÄDER-NAEF 1987, 114-117).

8. Hilfsmittel:
Das Benutzen von Hilfsmitteln, die dazu dienen, Informationen zu beschaffen, steht in 
diesem Abschnitt im Mittelpunkt. Dazu gehören etwa der Umgang mit Nachschlagewer
ken, mit Karten oder Tabellen sowie die Benutzung von Bibliotheken. Durch gezielte 
Übungen und einen Besuch in einer Bücherei sollen die Schüler dazu herangeführt 
werden (vgl. SCHRÄDER-NAEF 1987, 117-119).

9. Denken und Problemlösen:
Dieser Teilabschnitt soll den Lernenden die Prinzipien kritischen Denkens erkennen 
lassen, die Relativität der eigenen Wahrnehmung bewußt machen und möchte das zu 
starke Vertrauen auf bisherige „Erfahrungen“ erschüttern. Damit will man neue Wege 
suchen und Informationen kritisch abwägen lassen. Zur Demonstration der diversen 
Vorgehensweisen eigenen sich sogenannte Denksportaufgaben und kleine Problem
stellungen, von denen einige Beispiele auf für Schüler ausgearbeiteten Blättern abge
druckt sind (vgl. SCHRÄDER-NAEF 1987, 119-127). •

10. Konzentration:
Die Problematik des Konzentrierens wird hier mit Hilfe der Darstellung „innerer“ und 
„äußerer" Störungen aufgezeigt. Einerseits sind z.B. innere Spannungen, Streitigkei
ten, bestimmte Arbeitstechniken, andererseits die Arbeitsplatzgestaltung oder das „Ar
beitsklima“ gemeint. Durch entsprechende (abgedruckte) Übungen und sogenannte 
KIM-Spiele können die Lernenden an diese Thematik herangeführt werden (vgl. 
SCHRÄDER-NAEF 1987, 128-133).

11. Motivation:
In der Einführung bemüht man diverse wissenschaftliche Untersuchungen (z.B. 
DIETRICH 1972, AUSUBEL 1973, BERKOWITZ 1986), um dem Leser einen Überblick 
über die Relevanz von „Motivationen“ beim „Lernen" zu geben. Dabei spielt z.B. die ei
gene Einflußnahme eine große Rolle. Deshalb erscheint es wichtig, den Schülern den 
Sinn der Schule und ihrer Ziele bewußt zu machen. „Denksportaufgaben“ können dabei 
helfen, das menschliche Bedürfnis, seine Fähigkeiten zu erproben zu zeigen. Auch ist 
ein Fragebogen abgedruckt, der den Schülern einen Einstieg in die Reflexion dieses 
Themas ermöglichen soll (vgl. SCHRÄDER-NAEF 1987, 134-142).

12. Zeiteinteilung:
In diesem Abschnitt soll dem Lernenden die Wichtigkeit, Problematik und konkrete 
Planung der Zeit vermittelt werden. Mehrere methodische Möglichkeiten (z.B. Streitge-
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sprach, Experiment, Fallbespiel) sowie Planungshilfen (z.B. Tagesrapporte, Wochen
plan) bietet das Konzept zur praktischen Realisierung im Kurs an (vgl. SCHRÄDER- 
NAEF 1987, 143-154).

13. Durchführung größerer Arbeiten (Aufsätze, Berichte, Vorträge, Semesterarbeiten): 
Dieser Teil soll den Schülern bei der Themenwahl, bei der Aufstellung evtl, notwendi
ger Hypothesen, bei der Informationssammlung, der Gliederung, Gestaltung und der 
evtl, notwendigen Vorbereitung helfen. Dazu werden entsprechende Übungen auf ab
gedruckten Arbeitsblättern und ein Verlaufsplan angeboten (vgl. SCHRÄDER-NAEF 
1987, 155-166).

14, Prüfungen: Vorbereitung und Durchführung:
Der letzte Teilabschnitt will weitere lempsychologlsche Befunde plausibel machen und 
zeigt eine Reihe von Regeln auf, die bei der Vorbereitung und Durchführung von Prü
fungen zu beachten sind. Als konkrete Hilfen zeigt man den Einsatz der „Lemkartei" 
(n. LEITNER 1972) oder einen Statistikbogen, der zur Analyse sprachlicher Arbeiten 
dienen soll (vgl. SCHRÄDER-NAEF 1987, 167-174).

Der zweite Teil dieses Kapitels zeigt für die drei Altersgruppen (11-13, 15-16, 17- 
19jährige) jeweils den Verlauf eines Kursprogrammes auf. Jeder Kurs beruht auf 7 
Doppelstunden oder 14 verschiedenen Lektionen (vgl. SCHRÄDER-NAEF 1987, 175- 
178).

Vermittlung von „Arbeits- und Lernmethoden“ Im allgemeinen Unterricht

Im diesem allgemein-didaktischen Teil ihrer Ausführungen unterscheidet SCHRÄDER- 
NAEF (vgl. 1987, 179-194) bei „Arbeitstechniken“ drei Komponenten: Wissen, Übung 
und Einstellungen.
Das „VWssen" beinhaltet Kenntnisse, die aus den verschiedenen Wissensgebieten 
stammen und den Schüler über rationelle und sinnvolle „Lern- und Arbeitsformen“ in
formieren. Dabei erscheint es der Autorin besonders wichtig, daß mehrere Vorgehens
varianten in dem Kurs dargeboten werden, aus denen der Schüler jene auswählen 
kann, die ihm am meisten entsprechen. Die „Übung” der verschiedenen Techniken er
scheint vor allem auch unter dem Gesichtpunkt wichtig, als die Schüler und Studenten, 
die SCHRÄDER-NAEF mit dem von ihr konzipierten Kursprogramm anspricht, bereits 
über „Arbeitstechniken" verfügen und häufig den neuen, wohlgemeinten Ratschlägen 
entschlossenen Widerstand entgegensetzen. Erst bessere, „leichter" erzielte Lerner
gebnisse überzeugen die Schüler. Solche kommen aber erst nach einer gewissen Zeit 
und durch eine Reihe festigender Übungen zustande. Andererseits gilt auch, daß 
Übung allein nicht zu sinnvollen Gewohnheiten führt. Häufig beobachtete SCHRÄDER- 
NAEF (vgl. 1987, 180), daß, obwohl Studenten beispielsweise an der Universität jahre
lang das Erstellen von Notizen üben können, diese gar nicht so selten unübersichtlich, 
ungegliedert und unflexibel gestalten. Damit wird klar, daß erst die Vermittlung des er
forderlichen Grundwissens, vor allem aber die der richtigen „Einstellung“ zum „Lernen" 
dem Üben vorangehen muß. Allerdings trifft dieser Punkt nun nicht nur für die Schüler,
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sondern auch für die Lehrkräfte zu. Sie sind -aus dieser Sicht- nicht mehr die Allein
besitzenden von Wissen und die Richter über die Erfolge der Schüler, sondern befin
den sich vielmehr in der Rolle des Beraters und Helfers.
Die sich anschließenden Anstöße zum selbständigen Denken gehen von den bekann
ten Untersuchungsergebnissen von TAUSCH/TAUSCH aus, welche zeigten, daß wäh
rend des Unterrichts vorwiegend der Lehrer aktiv ist. Das bedeutet andererseits, daß 
relativ viele Schüler in der unterrichtlichen Arbeit eher passiv sind. Als Konsequenz 
daraus ergibt sich das Ziel, das selbständige Denken und die eigene Aktivität der 
Schüler durch andere methodische Arrangements wie den Frontalunterricht zu fördern. 
Beispielsweise durch Projektwochen oder durch Kleingruppenprojekte -so heißt es in 
den Vorschlägen (vgl. SCHRÄDER-NAEF 1987, 183)- werden den Schülern Lemauf- 
gaben gestellt, die sie einzeln oder in Kleingruppen ausführen und dadurch dem ge
nannten Ziel näherkommen. Auch bieten sich nach dieser Auffassung Hausaufgaben 
zur Einübung selbständiger Arbeitsformen bei Schülern an. Durch sie können die 
Schüler beispielsweise lernen, sich selbständig Informationen zu beschaffen, Fragen 
zu bearbeiten, Themen zu gliedern.
Zwischen der Förderung des selbständigen Denkens und der eigenen Aktivität der 
Schüler einerseits und der Motivation andererseits besteht -so gesehen (vgl. 
SCHRÄDER-NAEF 1987, 185)- ein enger Zusammenhang: Motiviert werden Schüler 
für den Unterricht und das „Lernen“ dann, wenn sie dessen Ziele kennen und bejahen, 
wenn sie selbst das Wissen oder die Kenntnisse als für sie wichtig erachten und er
werben wollen. Das ist in hohem Maße in einem auf Selbsttätigkeit ausgerichteten Un
terricht der Fall. Unter den Bereich „Motivation“ fallen auch die bereits erwähnten Ein
stellungen und Haltungen gegenüber dem „Lernen“. Schüler, die über Jahre hinweg 
erfahren haben, daß ihre Bemühungen nur zu Mißerfolgen und schlechten Zensuren 
führen, entwickeln Ängste und Abwehrhaltungen. Diese gilt es dadurch abzubauen, 
daß dem Schüler wieder Erfolgserlebnisse vermittelt werden. Das bedeutet aber nicht, 
daß der Lehrer den Lernenden alle Schwierigkeiten aus dem Weg räumen soll und sie 
nur Erfolge erleben läßt. Vielmehr ist wichtig, die Schüler bei anspruchvollen, größeren 
Arbeiten zu begleiten und ihnen zu lehren, Hindernisse selbst zu überwinden. Unter
richtsmethoden, die dem Schüler helfen, das Wesentliche des zu lernenden Stoffes zu 
erfassen und eine kritische Distanz zu den Inhalten zu bewahren, sind ebenfalls -nach 
dieser Auffassung (vgl. SCHRÄDER-NAEF 1987, 187)- eng verwandt mit jenen, die 
zum selbständigen Denken und zur eigenen Aktivität anregen. Dabei steht das Anlie
gen im Zentrum, daß die Schüler beim Zuhören und beim Lesen die wesentlichen 
Punkte des Stoffes von den unwesentlichen unterscheiden, daß sie auch über größere 
Gebiete den Überblick behalten, sie gliedern etc.. Beispielsweise werden durch Unter
richtsprotokolle, Prüfungsvorbereitungen, kritisches Lesen usw. diese Lernziele er
reicht.
Für die Förderung allgemeiner „Arbeitstechniken“ im Unterricht macht die Autorin eine 
Reihe von Vorschlägen (vgl. SCHRÄDER-NAEF 1987, 189 ff.). Während einzelne Me
thoden und Vorgehensweisen -wie z.B. das Vokabellernen in den Fremdsprachen
speziell in bestimmten Bereichen geübt werden können, sind andere in allen Fächern 
gleichermaßen von Bedeutung. So kann beispielsweise die Technik des Mitschreibens 
bei Vorträgen, die Beschaffung von Informationen oder die Zeiteinteilung von Lehrern 
aller Fachrichtungen auf unterschiedliche Weisen gefördert werden.
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Im letzten Punkt widmet sich SCHRÄDER-NAEF (vgl. 1987, 192 ff.) den Möglichkeiten 
der Zusammenarbeit. Sie führt Untersuchungsergebnisse an, welche die Richtigkeit 
des Gruppenunterrichts beweisen und nennt einige Beispiele zu dessen Realisierung.

2. Allgemeine Kritik

Die Konzeption von SCHRÄDER-NAEF liegt als 214seitiges Buch mit attraktivem 
Layout (Hochglanzpapier) vor, das deutlich gegliedert eine Reihe kopierfähiger 
Arbeitsblätter für Schüler enthält. Die Sprache macht -grob beurteilt- einen fach
bezogenen und gut verständlichen Eindruck.

Daß dieser LL-Entwurf praktikabel ist, deutet sich darin an, daß die Autorin (vgl. 
SCHRÄDER-NAEF 1987, 3) mit dieser Veröffentlichung ihre in der Praxis ge
wonnenen Erfahrungen weitergeben möchte. Vor allem aber sind die abgedruck
ten Kursprogramme (vgl. SCHRÄDER-NAEF 1987, 175 ff.) sowie die vielen Ko
piervorlagen Indizien dafür, daß hier ein in der Schulpraxis anwendbares Kurs
programm zum „Lemenlehren“ vorliegt.

Zu anderen schulisch relevanten LL-Konzeptionen lassen sich keine Querverbin
dungen entdecken. Lediglich Bezüge zu grundlegenden schulunspezifischen 
Konzepten (vgl. Bibliographie) wie die von ROBINSON, ZIELKE oder LEITNER 
werden sichtbar (vgl. SCHRÄDER-NAEF 1987, 42, 45, 169 f.). Zudem verweist 
man auf psychologische „Gesamtschauen“ z.B. von FOPPA, HUNT oder 
VESTER.

Das stringente Vorgehen -vom empirisch festgestellten Lemdefizit zum Lehrin
halt- kann als Besonderheit des Konzepts von SCHRÄDER-NAEF gesehen wer
den. Dabei gilt es allerdings zu berücksichtigen, daß sich die Untersuchungser
gebnisse auf die Schweiz beziehen und nicht auf die BRD. Positiv hervorzuheben 
ist neben den diversen Organisationsmöglichkeiten (vgl. SCHRÄDER-NAEF 
1987, 24 ff.) auch der Vorschlag eines „Modells“ für den systematischen Einbe
zug von „Lem- und Arbeitstechniken“ in die schulische Arbeit (vgl. SCHRÄDER- 
NAEF 1987,179 ff.). Der dargestellte Vorschlag versteht sich wohl in erster Linie 
als Anregung, denn für eine konkrete Umsetzung fehlt die Abstimmung und Aus
führung einzelner Details. Es tun sich aber auf Grund dieser Anregung Fragen 
auf, die im Rahmen der Arbeit von SCHRÄDER-NAEF nicht behandelt werden. 
Es wäre beispielsweise zu klären, welcher Lehrer die Kompetenz für das Erteilen 
solcher Kurse besitzt und wie diese Kompetenzen zu erwerben sind. Ebenso 
müßten die Modalitäten für die genannten Diskussionen abgeklärt werden. Nicht 
zuletzt erscheint es vom Standpunkt schulischer Alltagserfahrungen aus notwen
dig, die Funktion des „Arbeitstechnik-Lehrers“ und seine Aufgaben und Kompe
tenzen auch gegenüber Lehrerkollegen festzulegen, um eine funktionierende Ko
operation zu ermöglichen und „Rollenkonflikte“ erst gar nicht aufkommen zu las-
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sen. Dazu gehört auch z.B. eine Klärung dessen, ob und in welchem Maße dem 
so wirkenden Kollegen eine Stundenanrechnung gewährt wird.

insgesamt kann das Konzept von SCHRÄDER-NAEF als anspruchsvoller Entwurf 
für die Durchführung nicht nur von Lemkursen bewertet werden.

3. Systematische Analyse

Das LL-Konzept von SCHRÄDER-NAEF kann auf Grund der bei 3.1. bis 3.6. 
entwickelten Kriterien folgendermaßen analysiert und einer Systematisierung zu
geführt werden:

Merkmal 1: Schülerjahrgang bzw. Schulart

Das Konzept von SCHRÄDER-NAEF ist nicht für die Grundschule konzipiert, wo
bei die Autorin allerdings an einer Stelle hinweist (vgl. SCHRÄDER-NAEF 1987, 
22), daß „Anleitung und Gelegenheit zur selbständigen Arbeit“ bereits in der 
.Primarschule“ (Klasse 1 bis 6) gegeben werden sollten. Lehrinhalte und Organi
sationsformen erscheinen jedoch so schwierig, daß die Zuordnung der Autorin 
(vgl. z.B. SCHRÄDER-NAEF 1987, 5, 29, 175) plausibel klingt. Es heißt, das 
Konzept sei für die Sekundarstufe geeignet. Dabei wird zwischen drei Altersstu
fen differenziert (den 11-13jährigen, den 15-16jährigen und 17-19jährigen Schü
lern) und man spricht Lernende aller Sekundarschulen (z.B. der Mittelschulen 
oder des Gymnasiums) sowie Lehrlinge an (vgl. SCHRÄDER-NAEF 1987, 22, 29, 
175 ff.).

Merkmal 2: Intervenierende oder prophylaktische Funktion

Die von der Autorin angestellten Überlegungen, welche „Lern- und Arbeitsmetho
den“ den Schülern der Sekundarstufe vermittelt werden sollten, deuten auf die 
prophylaktische Funktion des Konzepts. Es wird darin deutlich, daß den Schülern 
bei der Bewältigung des „Schulstoffes“ geholfen werden soll. Das umfaßt auch 
Bereiche mit denen die Schüler, vor allem die Einsteiger, noch keine Probleme 
haben. Beispielsweise kann das Lernen von Englischvokabeln gleich dann ver
mittelt werden, wenn das Fach eingeführt wird. Somit wird auftretenden Schwie
rigkeiten vorgebeugt (vgl. SCHRÄDER-NAEF 1987,11, 31).

Allerdings weisen die diversen abgedruckten Fragebögen und auch die Aussage, 
daß am Anfang des Kurses „eine Bestandsaufnahme der Lemprobleme der 
Schüler“ stehen müsse, auf die intervenierende Funktion des Konzepts von 
SCHRÄDER-NAEF (vgl. 1987, 32-39, 28) hin. Mit Hilfe der „Ar-
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beitstechnikfragebögen“ sollen die „Lemschwierigkeiten“ diagnostiziert und die 
konkreten Ziele der Kurse festgelegt werden (vgl. SCHRÄDER-NAEF 1987, 175 
ff.), so daß man die Absicht des Konzepts, „Lemproblemea zu beheben als 
Schwerpunkt bewerten kann.

Merkmal 3: Theorie- oder Praxisorientierung

Im Vorwort zur dritten Auflage des Buches begründet die Autorin, warum sie die 
früher separat erschienenen kopierfähigen Unterrichtsblätter in dieser Auflage in 
den Text miteingefügt habe. Dieses Vorgehen sowie das Vorhandensein solcher 
Kopiervorlagen deuten auf die Praxisorientierung des Konzeptes hin. Die Bewer
tung anderer Merkmale (vgl. 3.4.2.) zeigt folgendes:

Zunächst stellt man in diesem Sinne den zentralen Begriff, die „Lem- und Arbeits
techniken“, vor (vgl. SCHRÄDER-NAEF 1987, 11) und setzt damit -wie schon im 
Untertitel des Buches angedeutet- das „Lemenlemen“ gleich. Im Anschluß erfolgt 
jedoch -theorieorientiert- an diversen Stellen eine Klärung des hier weit gefaßten 
Begriffs, indem die angestrebten Ziele sowie drei unterschiedliche Komponenten 
(„Wissen“, „Übung“ und „Einstellungen“) herausgestellt werden (vgl. SCHRÄDER- 
NAEF 1987, 17, 21, 179 f.). Auch die verschiedenen Begründungen deuten auf 
eine Theorieorientierung des Konzeptes. Beispielsweise wird die Notwendigkeit, 
„Lem- und Arbeitstechniken“ Schülern vermitteln zu müssen, durch eigene, von 
SCHRÄDER-NAEF (1980) durchgeführte empirische Untersuchungen belegt. 
Auch die Ableitung der Feinziele (z.B. verschiedene „arbeitstechnische“ Proble
me zu kennen) vom Richtziel, den Schüler zu befähigen, später selbst 
„Verantwortung“ zu übernehmen, erfolgt begründend. Dabei wird gleichzeitig ein 
weiteres Kriterium für die Orientierung an der Theorie, das Vorhandensein über
geordneter Lemziele, sichtbar (vgl. SCHRÄDER-NAEF 1987, 17, 21 bzw. 13). 
Ebenso bezieht sich die Autorin auf andere wissenschaftliche Sichtweisen. Es 
werden z.B. die (älteren) psychologischen Untersuchungen von 
TAUSCH/TAUSCH zu den Arten der Denkvorgänge oder z.B. die von 
SHARAN/HERTZ-LAZAROWITZ über die „Kleingruppenprojekte“ erwähnt (vgl. 
SCHRÄDER-NAEF 1987, 182 bzw. 184). Man bleibt jedoch stets in 
„schulpädagogischer Reichweite“. Diese wieder mehr in Richtung Praxisorientie
rung gehende Tendenz zeigt auch die Tatsache, daß rund 150 von 214 Seiten 
das 2. Kapitel ausmachen, welches die Lehrinhalte und die methodische Gestal
tung der Kurse darlegt. Dennoch läßt das Konzept von SCHRÄDER-NAEF als 
erkenntnisleitendes Interesse nicht allein die Absicht erkennen, für die Lehrkräfte 
nur konkrete unterrichtlich sofort umsetzbare Hilfen zu bringen. Das machen z.B. 
die vielen zitierten Untersuchungsergebnisse in den Einführungstexten deutlich 
(vgl. z.B. SCHRÄDER-NAEF 1987, 98 ff., 108 ff., 134 ff.). Die weiter oben ge
nannten Indizien lassen ebenso erkennen, daß die Autorin auch Hintergründe mit 
dazugehörigen wissenschaftlichen Ergebnissen aufzeigen möchte.
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Zusammengefaßt kann man sowohl das Streben der Autorin nach „Schau“ als 
auch nach „Handlung“ erkennen, wobei weder ein theorieorientierter noch ein 
Schwerpunkt in Richtung Praxis auszumachen ist.

Merkmal 4: Methodisch-wissenschaftstheoretische Spuren

Das LL-Konzept von SCHRÄDER-NAEF (1987) zeigt an einer Reihe von Beispie
len, daß mit Hilfe empirischer Methoden versucht wurde, Erkenntnisse zu gewin
nen. Bereits die Ankündigung, das hier dargestellte Kurskonzept möchte die bei 
der Durchführung sogenannter Arbeitstechnikkurse gemachten „Erfahrungen“ an 
die Leser weitergeben, deuten darauf hin. In erster Linie sind jedoch die dazu von 
der Autorin durchgeführten Untersuchungen (z.B. an Züricher Gymnasiasten und 
an Universitätsdozenten) zu nennen (vgl. SCHRÄDER-NAEF 1987,13-17). Damit 
beabsichtigt die Verfasserin, das bei Schülern bestehende Defizit an Beherr
schung von „Arbeits- und Lemtechniken“ zu belegen (vgl. SCHRÄDER-NAEF 
1987, 5). Aus der Befragung des Universitätspersonals wird dann versucht, die in 
den Kursen dargebotenen Lehrinhalte abzuleiten. Ebenso deuten die diversen, 
vielfältig als Begründungen angeführten wissenschaftlichen Untersuchungsbefun
de auf den empirischen Charakter des Konzeptes hin (vgl. z.B. SCHRÄDER- 
NAEF 1987,125, 135 ff.).
Allerdings ist festzustellen, daß diese Untersuchungsergebnisse auch immer 
wieder auf die Schulsituation umgedeutet oder als Bestätigung einzelner Aussa
gen interpretiert werden (vgl. z.B. SCHRÄDER-NAEF 1987, 42 f., 134 f., 186). 
Auch die Ableitung übergeordneter Lehrziele aus diversen Alltagsfeststellung 
zeigt interpretierendes Vorgehen. Beispielsweise wird die Informationsflut (6000 
bis 7000 wissenschaftliche Artikel täglich) problematisiert und daraus das Ziel 
abgeleitet, der Schüler sollte eigene Informationsbedürfnisse erkennen und ver
folgen können (vgl. SCHRÄDER-NAEF 1987, 20 f.).

Die Bewertung anderer Merkmale des LL-Konzepts (vgl. 3.5.1.2.) ergibt folgen
des:
Es läßt sich sowohl eine gewisse Allgemeingültigkeit als auch eine Spezifität 
feststellen. Die drei dargestellten, jeweils 14 Lektionen umfassenden Kurskon
zepte (vgl. SCHRÄDER-NAEF 1987, 175 ff.) zeigen das erste Merkmal, während 
die Ansicht, das Konzept sei für die Sekundarstufen I und II verwendbar, auf das 
Einschränkende hinweist. Weiter läßt sich häufig induktives Vorgehen erkennen. 
Dies belegt beispielsweise die genannten empirische Untersuchung von Gymna
siasten (vgl. SCHRÄDER-NAEF 1987, 17), anhand derer die sich zeigenden 
Lemdefizite von 765 befragten Abiturienten auf andere Absolventen von Gymna
sien übertragen werden. Schließlich wird in der Konzeption sowohl eine traditio
nelle als auch eine kritische Haltung spürbar. Einerseits sollen nämlich die von 
der Autorin konzipierten Kurse in bestehenden Sekundarschulen (v.a. Gymnasi
en) stattfinden, andererseits stellt man aber auch konzeptionelle Mängel dieses
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Gymnasiums oder der „Mittelschule“ heraus (vgl. SCHRÄDER-NAEF 1987, 13, 
21 f.). Letzteres läßt den Willen zu grundsätzlichen Veränderungen des 
(schweizerischen) Schulsystems vermuten.

Nimmt man diese sich andeutenden Merkmale zusammen, so deuten sie sowohl 
zu den analytischen als auch zu den nicht-analytischen Pädagogikrichtungen. 
Hierbei zeigen sich Spuren der EXPERIMENTELLEN PÄDAGOGIK sowie der 
AKTIONS- bzw. HANDLUNGSFORSCHUNG (vgl. 3.5.3.1. bzw. 3.5.4.4.). Im Sin
ne des „Naiven Empirismus“ der EXPERIMENTELLEN PÄDAGOGIK wird ver
sucht, hypothetisch angenommene Lemdefizite von Schülern durch Befragungen 
bestätigen zu lassen und so direkt zu Erkenntnissen, d.h. zu den Lehrinhalten der 
Kurse zu gelangen. Allerdings sind die durchgeführten Lemkurse nicht als Expe
rimente zu betrachten, sondern eher als Versuche, die „ermittelten“ Lehrinhalte in 
einer Art Lehrplan einzubauen und diesen in die Praxis umzusetzen. Gemäß den 
Zielen der PÄDAGOGISCHEN TATSACHENFORSCHUNG (vgl. 3.5.3.1.) kann 
man auch vermuten, daß „pädagogisch Bedeutsames“ (die Defizite der Schüler) 
nachgewiesen werden sollen. Dabei stellt sich SCHRÄDER-NAEF als Leiterin 
der Lemkurse auf den Standpunkt der „teilnehmenden Beobachterin“, die ver
sucht, ihren Unterricht zu beobachten, zu reflektieren und dadurch zu verbessern. 
Auch die durchklingenden „kritischen“ Gedanken der Autorin (bezüglich des 
Schulsystems) könnten -als Anklang an die „emanzipatorische Zielsetzung“ der 
„Frankfurter Schule“- in Richtung des Paradigmas HANDLUNGSFORSCHUNG 
weisen. In den Ausführungen des LL-Konzepts wird mehrfach betont, aber auch 
durch konkrete Anleitung deutlich gemacht, daß es der Autorin nicht um die 
Vermittlung „unkritischer“ „Lemtechniken“ geht, sondern, daß stets ein Einstel
lungswandel bei den Lernenden und auch eine kritische Haltung gegenüber dem 
Lernstoff beabsichtigt ist (vgl. z.B. SCHRÄDER-NAEF 1987, 11, 12, 28). Insofern 
verstehen sich die angebotenen und detailliert beschriebenen Lektionen als alter
nativ und flexibel zu verwendende „Lem- und Arbeitstechniken“, die keine starren 
Rezepte darsteilen.

4.19. Konzept von SIMONS (1992)

1. Darstellung

Der als „Rahmenmodell“ bezeichnete LL-Entwurf befaßt sich mit drei Fragesteifungen. 
denen eine Problemstellung vorausgeht. Diese beleuchtet im wesentlichen die Bedeu
tung und Schwierigkeit der „Fähigkeit, selbständig zu lernen“, welche wiederum durch 
„Lernen“ erlangt werden soll. Diese „Fähigkeit“ wird definiert „als das Ausmaß, in dem 
eine Person fähig ist, ihr eigenes „Lernen" -ohne Hilfe anderer Instanzen- zu steuern 
und zu kontrollieren. Dabei relativiert SIMONS, indem er aufzeigt, daß es sowohl völlig 
unselbständiges wie auch völlig selbständiges „Lernen“ nicht gibt. In nahezu allen
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„Spielarten des Lernens“ (vgl. SIMONS 1992, 251) würden Elemente der Selbst- und 
der Fremdsteuerung miteinander vermischt. So gesehen ist „Lernen“ stets eine Zu
sammenarbeit zweier „Instanzen“, nämlich der des Lehrenden und der des Lernenden. 
Der Lehrende bringt Kenntnisse, Ziele, Wege, der Lernende, Vorwissen, Motive u.a. 
ein, die sich gegenseitig beeinflussen. Insofern zeigt sich das vorliegende LL-Konzept 
als ein didaktisch relevanter Entwurf. SIMONS legt weiter dar, daß „Lernen“ und 
„selbständiges Lernen“ nicht zu trennen seien. Als weitere Relativierung führt der Autor 
an, daß „selbständiges Lernen“ auch dann geschehen könnte, wenn eine andere 
„Instanz“ versuchen würde, zu steuern. Der Lernende kann nämlich diese Steuerung 
akzeptieren, sie andererseits aber auch nicht beachten oder sogar ergänzen. Schließ
lich weist der Autor darauf hin, daß seine Auffassung vom „selbständigen Lernen“ sehr 
stark mit der „Lernfähigkeit“ des Menschen insgesamt zusammenhängt (vgl. SIMONS 
1992, 253).

Als erste Frage versucht der Autor zu klären, welche „Fähigkeiten“ erforderlich sind, 
um „selbständig lernen“ zu können. Dabei wird nicht von willkürlichen Eigenschaftsli
sten ausgegangen, die diese „Fähigkeiten“ beschreiben, sondern SIMONS wendet sich 
seiner oben genannte Definition vom „selbständigen Lernen“ zu, die umformuliert aus
sagt, daß jemand dann, „selbständig lernen" kann, wenn er in der Lage ist, „sein eige
ner Lehrer zu sein“ (vgl. SIMONS 1992, 254). Das bedeutet nun nicht, daß nach dem 
idealen Lehrer gesucht wird, den eine Fülle positiver Eigenschaften kennzeichnet, 
sondern man bezieht sich auf das -wie es heißt- einigermaßen konsistente Bild in der 
Fachliteratur über die Funktionen, die ein Lehrer erfüllen muß. Diese (fünf) Funktionen 
muß der selbständig lernende Schüler selbst erfüllen, so daß SIMONS daraus die fol
genden fünf wichtigen Fähigkeiten des „selbständigen Lernens“ ableitet (vgl. SIMONS 
1992, 255):

1. Das Lernen vorbereiten können, d.h.
- sich über Ziele und Handlungen orientieren können,
- Lernziele auswählen können,
- sich die Bedeutung von Lernzielen klar machen können,
- sich selbst motivieren können,
- Lernhandlungen in Gang setzen können,
- Aufmerksamkeit aktivieren können,
- sich rückbesinnen können auf frühere Lernprozesse und 
auf Vorwissen;

2. Lernhandlungen ausführen können mit dem Ziel:
- Verstehen und Behalten des Gelernten,
- Integration des Gelernten,
- Anwendung des Gelernten;

3. Lernhandlungen regulieren können, d.h.
- Lernen überwachen können,
- Lernen überprüfen können,
- bei Problemen alternative Lernstrategien auswählen können,



262

- Lernhandlungen auswerten können,
- sich auf den Verlauf des Lernens rückbesinnen können;

4. Leistungen bewerten können, d.h.
- sich selbst Rückmeldung über Lernprozeß und -ergebnisse 
geben können,

- Lernprozeß und -ergebnis realistisch bewerten können;

5. Motivation und Konzentration erhalten können.

Durch die zweite Fragestellung versucht SIMONS, die Bedingungen herauszufinden, 
welche die Entwicklung des „selbständigen Lernens“ behindern. Alle die dafür verant
wortlichen Faktoren hängen -wie es heißt (vgl. SIMONS 1992, 256)- mit der Neigung 
von Lernenden zusammen, beim „Lernen“ reproduktiv, passiv und lehrerabhängig zu 
bleiben. „Reproduktives Verständnis von Lernen“ wirkt, so vermutet SIMONS, dahinge
hend, daß die Schüler nur dann lernen, wenn sie von Lehrpersonen entsprechende 
Anweisungen erhalten. Falls diese ausbleiben, besteht für solche Lernende wenig An
reiz, „selbständiges Lernen“ zu entwickeln. Dazu kommt (nach VERMONT 1987), daß 
so geartete Schüler auch Anweisungen, die aktives, konstruktives „Lernen“ auslösen 
sollen, in mehr passives, reproduktives „Lernen“ uminterpretieren. Auch kam es nach 
dieser Untersuchung vor, daß anspruchsvollere Anweisungen einfach nicht verstanden 
wurden. Ein weiterer Faktor, der „selbständigem Lernen“ entgegensteht, ist der nur un
zulängliche Umgang mancher Lernender mit den Lemzielen. Bei nur oberflächlicher 
oder nicht ausgeführter Betrachtung dieser Ziele, geraten die verschiedenen Arten von 
Lernzielen und die damit verbundenen diversen Denkprozesse nicht in das Blickfeld 
der Lernenden. Damit werden wichtige Details und Denkschritte nicht erkannt, die er
forderlich sind, um die Ziele zu erreichen. Der dritte Hinderungsgrund bezieht sich auf 
motivationale, willensmäßige und affektive Vorgänge. So äußerten z.B. Lernende 
Angst, ihre (ineffizienten) „Lernstrategien" zu ändern. Vor allem von Sekundarschulen 
wurde das „repetive Lernen“ (wie etwa stures Auswendiglernen) bevorzugt beibehalten 
und „aktives, konstruktives Lernen“ als zu arbeitsaufwendig oder als zu schwierig be
zeichnet Die Schüler waren davon überzeugt, daß einfach mehr Anstrengung bei der 
Anwendung ihrer bewährten Strategien genügen würde, um zum Erfolg zu kommen. 
Der vierte, von SIMONS genannte, hindernde Faktor hat mit den „Lernfähigkeiten“ 
selbst zu tun. Nach VERMUNT und van RIJSWIJK gibt es Studierende, die passive, 
reproduktive Lernverfahren vorziehen. Das bedeutet, daß diese Gruppe von Lernenden 
Situationen bevorzugen, in denen „selbständiges Lernen“ nicht erforderlich ist. Deshalb 
besteht für diese Gruppe auch kein Anlaß bzw. Anreiz bei unterschiedlichen Aufgaben 
die jeweils angemessene „Lernstrategie“ anzuwenden. Eine fünfte Orsache, die 
„selbständiges Lernen" behindert, hängt damit zusammen, daß viele Schüler ihre Ak
tivitäten beim „Lernen" nicht oder nicht angemessen überwachen und kontrollieren. 
Diese Regulationsprozesse stehen aber in deutlichem Zusammenhang zur Güte der 
Ergebnisse.

Weitere ungünstige Faktoren gehen -so SIMONS (vgl. 1992, 259)- von den Lehrperso
nen aus. Lehrkräfte neigen dazu, das „Lernen“ ihrer Schüler sehr stark zu steuern.
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Damit wird aber den Lernenden wenig Gelegenheit geboten, die Fähigkeiten zu ent
wickeln, selbständig zu lernen. Andererseits -und das ist das siebente Hindernis- nutzt 
ein Großteil der Lernenden den Spielraum nicht, den ihnen Lehrkräfte im Unterricht 
zum „selbständigen Lernen" gewähren. Dies ist umso erstaunlicher, weil sowohl Leh
rende als auch Lernende durchaus von der Relevanz „selbständigen Lernens" über
zeugt sind. Als Folge dieser passiven Haltung gestalten Lehrkräfte wiederum ihren 
Unterricht stärker strukturiert und mit weniger Spielräumen, da es auf Dauer schwierig 
ist, die Schüler (gemäß ihres Standes an Selbständigkeit) differenziert zu unterrichten.

Als Ausweg bietet SIMONS die Antwort auf seine dritte  Frage, die darauf abzielt, Mög
lichkeiten zu zeigen, wie „selbständiges Lernen* gefördert werden kann. Er stellt das 
sogenannte prozeßorientierte Lehren und Lernen vor (vgl. SIMONS 1992, 260 ff.). Der 
Grundgedanke ist, daß mit einer stark strukturierten Unterrichtsweise begonnen wird, 
aber man zugleich den weniger guten Schülern lehrt, wie sie selbst ihr „Lernen“ steu
ern könnten und müßten. Mit zunehmender Verbesserung der Fähigkeit, das eigene 
„Lernen“ zu steuern, wird die Verantwortung in zunehmendem Maße auf die Lernenden 
übertragen. SIMONS hat hierzu 14 Grundsätze zusammengestellt, durch deren Reali
sierung versucht werden soll, die oben genannte Hindernisse für „aktives und kon
struktives Lernen“ zu vermeiden. Es sind dies -verkürzt dargestellt- folgende Lehr
grundsätze:

1. das PROZESSPRINZIP
(d.h. Lernaktivitäten werden mehr betont als Lernergebnisse),

2. das RÜCKBESINNUNGSPRINZIP
(d.h. „Lernen“ wird zum Unterrichtsthema gemacht, damit sich 
die Lernenden ihrer Strategien etc. bewußt werden),

3. das AFFEKTIVITÄTSPRINZIP
(d.h. der Einfluß affektiv-emotionaler Prozesse auf das 
„Lernen" wird berücksichtigt),

4. das NÜTZLICHKEJTSPRINZIP
(d.h. den Lernenden werden die Relevanz und Nützlichkeit 
der zu lernenden Fähigkeiten und Kenntnisse bewußt gemacht), 

5. das TRANSFERPRINZIP
(d.h. Transfer und Generalisierbarkeit des Gelernten werden 
im Unterricht explizit berücksichtigt),

6. das KONTEXTPRINZIP
(d.h. Lernstrategien und Selbstregulierungsfähigkeitwerden 
längerfristig im Kontext von Unterrichtsfächern geübt),

7. das SELBSTDIAGNOSTIKPRINZIP
(d.h. die Lernenden werden explizit darin unterwiesen, ihr 
eigenes „Lernen“ zu überwachen),

8. das AKTIVITÄTSPRINZIP
(d.h., daß der Unterricht den Schülern selbsttätiges Handeln 
ermöglicht),

9. das PRINZIP DES ALLGEMEINEN ABBAUS VON HILFEN 
(d.h. die Verantwortung für das „Lernen“ verlagert sich all-
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mählich vom Lehrer auf die Lernenden),
10. das BETREUUNGSPRINZIP

(d.h. die Maßnahmen werden mit anderen Betreuern/Bezugs- 
personen abgesprochen),

11. das KOOPERATIONSPRINZIP
(d.h. Kooperationen und Diskussionen zwischen den Lernen
den werden im Unterricht aufgegriffen),

12. das LERNZIELPRINZIP
(d.h. höhere, aktives und konstruktives „Lernen“ erforder
liche Lernziele werden betont),

13. das VORWISSENPRINZIP
(d.h. neues Wissen wird auf Vorwissen bezogen),

14. das LERNKONZEPTPRINZIP
(d.h. der Unterricht wird an die Lernkonzeptionen der 
Lernenden angepaßt).

2. Allgemeine Kritik

Der Entwurf von SIMONS findet sich in denn von MANDL/FRIEDRICH (1992) 
herausgegebenen, 280seitigen Sammelband, der sich mit „Lem- und Denkstra
tegien“ befaßt. Der 13seitige Beitrag steht -wie eine Art Zusammenfassung- am 
Schluß dieses Buches und bezieht sich häufig auf die voranstehenden Berichte 
zu empirischen Untersuchungen. Der Entwurf integriert die im Sammelband vor
ausgehend dargestellten empirischen Befunde in einem „Rahmenmodell“. Dieses 
kann auf Grund der darin entwickelten (oben stehenden) 14 „Prinzipien“ als di
daktisches, für die vorliegende Untersuchung relevantes LL-Konzept angesehen 
werden. Die Ausführungen sind -grob beurteilt- in Sprache und Darstellung klar 
gegliedert und verständlich.

Zur konkreten Umsetzung des „Rahmenmodells“ in die schulische Praxis wird 
wenig ausgesagt. Die „Prinzipien des prozeßorientierten Lehrens und Lernens“, 
die dargestellten Hindernisse, die „selbständigem Lernen“ entgegenstehen sowie 
die anzustrebenden „Lernfähigkeiten“ haben jedoch in der Vorbereitung des Un
terrichts ihren festen Platz. Die konkrete didaktisch-methodische Aufbereitung 
kann unter Berücksichtigung der genannten „Prinzipien“ von der Lehrkraft leichter 
und fundierter bewältigt werden.

Querverbindungen und Bezüge zu anderen deutschsprachigen LL-Konzeptionen 
werden nicht aufgezeigt. Der Autor nennt ausschließlich englischsprachige und 
holländische Fachliteratur als Bezugsquellen (vgl. SIMONS 1992, 263 f.).

Als Besonderheit läßt sich die Konsequenz und Stringenz des Konzepts heraus
stellen. Zunächst klärt es, daß es um „selbständiges Lernen“ und um den Erwerb 
von „Lernfähigkeiten" geht. Anschließend weist man empirisch nach, was dem
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Ziel, das „selbständige Lernen“ zu erlernen, ¡m Wege steht. Schließlich wird auf 
Grund dessen ein Kriterienkatalog aufgestellt, mit Hilfe dessen die schulische 
Praxis „lemfördemd“ bzw. das (hier nicht so genannte) „Lemenlehren“ gestaltet 
werden kann. Dem Anspruch, einen Rahmen für die schulpraktische Gestaltung 
geben zu wollen, wird die Konzeption gerecht.

3. Systematische Analyse

Das hier vorliegende „Rahmenmodell“ von SIMONS läßt sich nach den oben auf
geführten Kriterien (vgl. Kap. 3) folgendermaßen analysieren und einer Systema
tisierung zuführen:

Merkmal 1: Schülerjahrgangsstufe bzw. Schulart

SIMONS erhält seine Erkenntnisse teilweise dadurch, daß er sich auf empirische 
Untersuchungen beruft, die mit Sekundarstufenschülem (Klasse 5 bis 13 ) im 
Alter von 12 bis 20 Jahren, an Universitätsstudenten im Alter ab ungefähr 20 Jah
ren sowie an anderen jungen Erwachsenen durchgeführt wurden (vgl. SIMONS 
1992, 253). Davon ausgehend kann man aber das als „neue Art des Unterrichts“ 
vorgestellte „prozeßorientierte Lehren und Lernen“ als Schulart- und altersüber
greifend ansehen (vgl. SIMONS 1992, 260 ff.). Die als Hilfen zur Unterrichtsge
staltung aufgeführten 14 Prinzipien lassen sich jeder Altersstufe und jeder 
Schulart anpassen und in jedem Schwierigkeitsgrad realisieren.

Merkmal 2: intervenierende bzw. prophylaktische Funktion

Die hier untersuchte LL-Konzeption stellt einen methodischen Rahmen dar, der 
durch „prozeßorientiertes Lehren und Lernen“ bei Schülern „selbständiges Ler
nen“ fördern will. Die Kennzeichen („Prinzipien“), die „diese neue Art“ des Leh
rens und Lernens bestimmen, wurden aus empirisch gesicherten „Lernschwierig
keiten“ abgeleitet, die das „selbständige Lernen“ verhindern oder mindestens er
schweren. Somit ist die Funktion des Konzepts von SIMONS eine prophylakti
sche. Das wird auch dadurch bestätigt, daß der Entwurf keine in der Schule zu 
verwendenden Diagnoseverfahren zur Feststellung diverser „Lemschwierigkei- 
ten“ enthält, sondern, daß „Primär-“ und „Stützstrategien“ aufgezeigt werden, die 
„Lernprobleme“ von vornherein verhindern sollen.
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Merkmal 3: Theorie- bzw. Praxisorientierung

Auf eine Theorieorientierung des „Rahmenmodells“ deuten verschiedene Indizien. 
Die Auseinandersetzung mit dem Begriff des „selbständigen Lernens“ sowie der 
„Lernfähigkeit“ (vgl. SIMONS 1992, 251 ff.) erscheint gründlich. Das 
„selbständige Lernen" wird fast synonym mit dem „Lernen“ nachgewiesen; und 
die diversen „Lernfähigkeiten“ werden aus den fünf vielfach anerkannten Funktio
nen abgeleitet, die eine Lehrkraft von ihrer Profession aus zu erfüllen habe. Auch 
die Begründungen (beispielsweise der Maßnahmen oder der Lemhindemisse) 
zeigen sich wissenschaftsorientiert, denn sie werden entweder durch „theoreti
sche Überlegungen“ (vgl. SIMONS 1992, 253) oder häufig durch empirische For
schungsergebnisse belegt. Weiter wird versucht, psychologisch gewonnene Un
tersuchungsbefunde in den (schul)pädagogischen Bereich einzugliedem. Das 
zeigt das Rahmenkonzept vom „prozeßorientierten Lehren und Lernen“. Anderer
seits treten auch immer wieder Schwierigkeiten mit den „anderen“ wissenschaftli
chen Sichtweisen hervor. Es wird z.B. (vgl. SIMONS 1992, 251) die Betonung der 
„Eigenaktivität" als neu und bedeutend für das „Lernen“ von Seiten der Kogni
tionspsychologie herausgestellt. Vom pädagogischen Standpunkt aus wird aber 
das Prinzip der „Selbsttätigkeit“ bereits (mindestens) seit der Reformpädagogik 
als für das „Lernen“ bedeutend betont. Entscheidend für die Einschätzung der 
Konzeption als „theorieorientiert“ ist jedoch, daß der Schwerpunkt des Modells 
nicht auf Lerninhalten und Methoden liegt, sondern daß sich diese -quasi als wis
senschaftliche Konsequenz- als ein Teil des Entwurfs zeigen. Das geht auch 
schon aus dem Anspruch hervor, ein „Rahmenmodell“ schaffen zu wollen, auf 
dem sich eine konkrete Unterrichtsgestaltung aufbauen lassen sollte. Die soge
nannten erkenntnisleitenden Interessen sind demnach eher wissenschaftlicher 
Natur, denn es geht im Sinne der Schauorientierung darum, eine Zusammenfas
sung von Forschungsbefunden zu geben, aus der neue Theorien hervorkommen 
sollten. Diese Sichtweise unterstützt auch die Tatsache, daß sich der Autor seit 
Jahren wissenschaftlich mit „Lernproblemen“ auseinandersetzt und als Professor 
für Unterrichtswissenschaften an der Universität Nijmegen tätig ist (vgl. SIMONS 
1992, 278). Insgesamt fordert SIMONS mit seinen Ausführungen den Leser zum 
„Handeln“ auf, was sich primär auf ein Weiterforschen, aber auch auf eine unter
richtliche Realisierung beziehen dürfte.

Auf eine Praxisorientierung lassen folgende Indizien schließen:
Erstens kann man keine übergeordneten Lehrziele ausmachen, sondern der Au
tor geht von der Notwendigkeit und Legalität der Vermittlung des (hier so genann
ten) „selbständigen Lernens“ aus. Dabei ist aber der Kontext des 
„Rahmenmodells" zu berücksichtigen. Die vorausgehenden Beiträge weisen 
nämlich immer wieder auf die Relevanz des Erwerbs von „Lem- und Denkstrate
gien“ hin (vgl. z.B. MANDL/FRIEDRICH 1992, 3) und begründen diese -im Sinne 
eines Richtzieles- etwa aus der gesellschaftlichen Notwendigkeit von sogenann
ten Schlüsselqualifikationen. Auch das Fehlen einer expliziten Darstellung der ei-
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genen wissenschaftstheoretischen Position deutet auf eine Handlungsorientie
rung.

Insgesamt muß aber das LL-Konzept von SIMONS als ein theorieorientierter 
Entwurf eingeschätzt werden.

Merkmal 4: Methodisch-wissenschaftstheoretische Gesichtspunkte

Die wissenschaftstheoretische Zugehörigkeit zeigt sich scheinbar bereits in der 
ganzen Anlage des von MANDL/FRIEDR1CH (1992) herausgegebenen Sammel
bandes, in dem auch der Entwurf von SIMONS zu finden ist. Das Werk stellt in 
verschiedenen Beiträgen empirische Untersuchungen zum Bereich „Lem- und 
Denkstrategien“ vor. In den sonstigen Ausführungen des Buches werden auch für 
die Begründung von vorgeschlagenen (pädagogischen) Maßnahmen solche em
pirische Untersuchungsergebnisse genannt, die in der internationalen Fachlitera
tur zu finden sind. Dasselbe gilt auch für das „Rahmenmodell“ von SIMONS, das 
sich ebenfalls auf (teils durch eigene Untersuchungen gewonnene) Ergebnisse 
stützt, die mit empirische Forschungsmethoden wie durch Interviews, Beobach
tung, Fragebögen oder Experimente gefunden wurden (vgl. SIMONS 1992, 253). 
Diese Methoden gehen analysierend vor, d.h. sie „zerteilen die Wirklichkeit“ und 
deuten dadurch auf die Zugehörigkeit zu den analytischen Paradigmata (vgl. 
3.5.). Andererseits will SIMONS aber ein „Rahmenmodell“ schaffen, was metho
disch bedeutet, daß er eine Reihe empirisch gefundener Ergebnisse nicht nur in
terpretieren muß, sondern diese auch noch „verstehend“ aufeinander beziehen 
und zusammenfassen muß. Damit kommen auch nicht-analytische Paradigmata 
kennzeichnende, interpretierende Forschungsmethoden wie Textverstehen zur 
Anwendung. Sie sollen zu „theoretischen Überlegungen“ und zu Antworten auf 
gestellte Forschungsfragen führen (vgl. SIMONS 1992, 253).

Die damit sich herauskristallisierende Zugehörigkeit zu den integrierenden Pa
radigmata (vgl. 3.5.4.) zeigt sich im LL-Konzept von SIMONS auch noch anders. 
Die Darstellung der diversen Untersuchungen in dem Sammelband von MANDLZ- 
FRIEDRICH (z.B. von KLAUER, SCHNEIDER, STERN) legt offen, daß stets von 
Hypothesen (Fragen) ausgegangen wird, die durch unterschiedliche empirische 
Methoden verifiziert oder falsifiziert werden. Damit wird induktives und/oder de
duktives Vorgehen deutlich. SIMONS Entwurf zeigt sich auch in diesem ambiva
lenten Sinn. Zum einen versucht er (induktiv), durch die Analyse von Einzelunter
suchungen, zu einem übergreifenden „Rahmenmodell“ zu kommen, zum anderen 
deduziert er aus den fünf „Lehrfunktionen“, die eine Lehrkraft erfüllen sollte, die 
„Lernfähigkeiten“, welche die wichtigsten Fähigkeiten zum „selbständigen Lernen“ 
darstellen. Die Einzeluntersuchungen bringen Ergebnisse, die -genau genommen 
und im Sinne psychologischer Untersuchungsansprüche- nur unter bestimmten 
zeitlichen und räumlichen Bedingungen zutreffen. Aus solchen historischen (vgl.



268

3.5.1.2.), wissenschaftlichen Aussagen versucht SIMONS nun, allgemeingültige 
zu erstellen.

Man könnte zusammenfassend mit BENNER (vgl. 1978, 267) sagen, die Empirie 
dient im „Rahmenmodell“ von SIMONS zur Analyse der „Erziehungswirklichkeit" 
und die Interpretation (die „Hermeneutik“) zur erweiterten Synthese. Die Zuord
nung der Konzeption in Richtung der REALISTISCHEN PÄDAGOGIK wird 
schließlich noch dadurch untermauert, daß SIMONS -wie H. ROTH (vgl. 3.5.4.1.)- 
versucht, die Forschungszweige der Lempsychologie und der (Schul)Pädagogik 
zu einer „Pädagogischen Psychologie" bzw. zu einer „Psychologischen Pädago
gik“ zu integrieren, indem er mit Hilfe psychologischer Erkenntnisse ein pädago
gisches „Rahmenmodeir schaffen möchte. Zudem zeigt der Entwurf von SIMONS 
Spuren der „Kritischen Theorie“. Sein Modell vom „prozeßorientierten Lehren und 
Lernen“ könnte, wenn in den Schulen weitreichend verwirklicht, durchaus 
„emanzipatorische“ Wirkung haben. Es wäre etwa denkbar, daß diese zuneh
mende „Befreiung“ der Lernenden von der starken Steuerung durch die Lehrper
sonen zu weiteren „gesellschaftlichen“ Konsequenzen führt, die sich in größerer 
„politischer Mündigkeit“ oder einer größeren „Entscheidungskompetenz“ der 
nächsten Generationen zeigen könnte.

4.20. Konzept von TEML (1989)

1. Darstellung

In den Ausführungen TEMLs, in dem er dem (hier so bezeichneten) „Lernenlernen“ ein 
Kapitel widmet (vgl. 1983, 143-157), wendet sich der Autor ausschließlich an die 
Schulpraktiker und gibt in einer verkürzten und verengten Form Anregungen, wie das 
„Lernen“ bewußt in den Unterricht eingebracht werden kann. In seinem als Arbeitsbuch 
mit Tonkassette vorliegenden, inhaltlich erweiterten Konzept von 1989 möchte der Au
tor nicht nur Lehrer, sondern ebenso Eltern und Schüler ansprechen. Vor allem der 
Schreibstil und das Vorwort zeigen letztgenannte Zielgruppe. Dabei wird immer wieder 
darauf verwiesen (vgl. TEML 1989, z.B. 10, 101 f., 188), die sechs Kapitel (vor allem 
mit jüngeren Schülern) im Unterricht zu „besprechen“, was ebenso wie das relativ um
fangreiche Nachwort (vgl. TEML 1989, 95-116) darauf hindeutet, daß die neueren er
weiterten Ausführungen besonders für den Gebrauch in der Schule gedacht sind. Inso
fern kann man das vorliegende Buch von 1989 zu den hier bearbeiteten schulischen 
Konzeptionen dazurechnen. Die pädagogisch relevanten Aussagen gibt TEML in dem 
angesprochenen Kapitel seiner Veröffentlichung von 1983 sowie in einem relativ aus
führlichen Nachwort innerhalb der Schrift aus dem Jahre 1989.

Pädagogische Position
Unter der Hauptüberschrift „Lerntechniken für schulische und häusliche Lernarbeit“ 
(vgl. TEML 1989, 95-106) wendet sich TEML gegen die belegbare „verkürzte Sichtwei-
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se“ des -hier so genannten- Begriffs „Lernen lernen“, der -nach seiner Ansicht- mehr 
bedeutet, als nur wiederholen, üben oder sich auf Prüfungen vorbereiten. Im Anschluß 
an RAINER (vgl. 1980, 123 ff.) zeigt er .Lernen lernen“ zum einen als .allgemeines Bil- 
dungsziel", zum anderen als .instrumentelles Ziel“ auf (vgl. TEML 1983, 143 bzw. 1989, 
95 f.). Beim ersten wird „Lernen lernen“ im Sinne eines .emanzipatorischen'' 
(befreienden) Aktes aufgefaßt und bedeutet ein Unabhängig-werden von 
.fremdbestimmten Lernprozessen“. Damit zeigt TEML, daß er eigentlich das „Lehren“ 
des „Lernens“ meint, zu dem er die sogenannten Methoden geistigen Arbeitens dazu
rechnet. Der Autor unterscheidet weiter „Arbeits-“ sowie „Lerntechniken“. Erstere be
zeichnen jene Methoden, mit denen Schüler Lerninhalte selbständig erarbeiten und 
Lemaufgaben eigenständig (sowie partnerschaftlich) lösen können“ (TEML 1989, 96). 
In seinen früheren Ausführungen bezeichnet TEML (vgl. 1983, 145) .Arbeitstechniken" 
als Fertigkeiten der Schüler, sich selbständig Informationen zu beschaffen, Informatio
nen zu speichern und weiterzugeben. Als Beispiele hierfür nennt der Autor etwa das 
Herausschreiben sinnvoller Stichwörter aus einem Text, Tabellen, Karten, Pläne lesen 
können oder das gezielte Interviewen von Personen. „Lerntechniken" sind -nach dieser 
Auffassung- die Grundsätze und „Regeln", die beim Verarbeiten, Einprägen und Behal
ten von Informationen beachtet werden sollten (vgl. TEML 1983, 149). Zusätzlich gehö
ren auch Kenntnisse und Fertigkeiten dazu, die dem Schüler helfen, günstige Bedin
gungen für das „Lernen“ zu schaffen. Es sind dies also in erster Linie Methoden zum 
besseren Einprägen und Behalten von Lernstoffen oder zur effektiven Prüfungsvorbe
reitung wie beispielsweise die richtige Gestaltung des Arbeitsplatzes, die sinnvolle 
Einteilung der Zeit oder das Einhalten von Pausen, (vgl. TEML 1989, 96 bzw. 1983, 
149 f.). Dabei wird wie auch an anderer Stelle darauf hingewiesen, daß die Konzeption 
eine umfassende Sichtweise einnimmt, welche die .Selbstentfaltung, Selbstbestim
mungsfähigkeit, Eigenverantwortlichkeit und den selbsttätigen Bildungserwerb" der 
Schüler als Ziele einschiießt (vgl. TEML 1989, 97). Der Autor umschreibt diese Erwei
terung des (hier so genannten) Begriffs vom „Lernenlernen“ auch mit der Forderung 
nach „bedeutsamen Lernen“, bei dem es (im Anschluß an ROGERS) nicht nur um die 
Kognition, sondern um ein „Lernen“ geht, das „den ganzen Menschen“ anspricht. Zu
dem soll dies vermehrt „selbst-initiiert“ sein und vom Lernenden selbst bewerfet wer
den. Das wesentliche Merkmal ist, daß der Lernende einen „Sinn“ in den von ihm ge
lernten Inhalten erkennt (vgl. 1983, 12 f.). Im (sogenannten) Arbeitsbuch von 1989 (vgl. 
S. 106) gibt der Autor zu erkennen, daß zum Vermitteln des „Lernens“ auch das Ein
üben von „Entspannungstechniken“ gehört.

Dieses so bezeichnete „Lernen lernen“ stellt demnach einen „befreienden Akt“ hin zum 
„selbständigen Lernen“, zu den „Arbeits-“ und „Lerntechniken” dar, zu dem auch das 
Erkennen des Sinns sowie das Einüben von „Entspannungstechniken” gehört.

TEML zeigt hierin bereits seinen pädagogischen Standpunkt, den er als 
„schülerzentriert“ bezeichnet (vgl. auch TEML 1983, 25 ff.). Damit fordert er, für die 
Schule ein Lehrkonzept, das in hohem Maße am „selbstbestimmten Lernen“ der Schü
ler interessiert ist. Er möchte dadurch den Lernenden die Chance bieten, „Lernen als 
persönlich bedeutsamen Wachst ums prozeß zu erleben und sich im Lernen selbst zu 
verwirklichen“ (TEML 1989, 97 f.). Um dies zu bewerkstelligen, werden zunächst eine 
Reihe „lernfördernder Aktivitäten“ sowie die Vermittlung der genannten „Arbeits- bzw.
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Lerntechniken" für die Schüler gefordert. „Lernfördernd“ zu wirken bedeutet -so gese
hen- eine Abkehr von der Rollenvorstellung, der Lehrer sei alleiniger Lenker des Un
terrichtsgeschehens (vgl. auch 1983, 14). Vielmehr sollten beispielsweise die Interes
sen der Schüler an einem Thema ermittelt werden oder etwa vermehrt Einzel-, Partner- 
oder Gruppenarbeit ermöglicht werden. Ein solchermaßen „schülerzentriertes“ Lehr
konzept fordert für den Schüler die Realisierung des Prinzips der „Selbsttätigkeit", wo
zu eine Fülle von „Strategien des selbsttätigen Bildungserwerbs" erforderlich sind. In 
diesem Zusammenhang und auch gemäß des „Bildungsauftrags" der Schule sieht 
TEML zunächst die Forderung nach Vermittlung von „Arbeits- und Lerntechniken" in 
der Schule grundgelegt (vgl. 1983, 143 ff. bzw. 1989, 98 f.). Dabei ist das methodische 
Grundprinzip folgendermaßen: informieren/vormachen - handeln/nachmachen - 
üben/anwenden (vgl. 1983, 146 ff. bzw. 150 ff.)

Der Autor legt den Schwerpunkt des von ihm entwickelten Trainingsprogrammes auf 
die Vermittlung von „Lerntechniken“, die besseres Einprägen und Behalten zum Ziel 
haben, wohingegen er die „Arbeitstechniken“ weniger gewichtet (vgl. TEML 1989, 96). 
In seinen früheren Ausführungen (vgl. TEML 1983, 145 ff.) tritt dieser Schwerpunkt 
noch weniger zutage. Bei dieser genannten Gewichtung ist aber noch nicht der Stel
lenwert der „Entspannungsübungen" berücksichtigt, der -bei näherer Betrachtung- er
heblich ist Der Autor möchte mit Hilfe seines Trainingsprogrammes den Lernenden ei
ne Reihe von „Grundregeln ökonomischen Lernens" vermitteln, er möchte also das 
..Lernen" /ehren. Dadurch sollen die Schüler -wie es heißt- „die traditionellen schuli
schen Anforderungen ökonomisch bewältigen lernen“ (TEML 1989, 100). Es geht dem 
Autor um die drei Aspekte: „zieibewußtes Üben", „erfolgreiches Lernen" und um die 
Einführung in das Trainingsprogramm.
„Zielbewußtes Üben“ soll die häuslichen Lern- und Übungsaufgaben sowie die Prü
fungsvorbereitungen zielstrebig und ökonomisch erledigen helfen. Dabei liegt im Sinne 
der „Schülerzentrierung" das Gewicht auf dem „bewußten“ Üben (vgl. TEML 1989, 
100) Das meint, die Schüler sollten im Sinne eines „Meta-Lemens“ zur Reflexion über 
das eigene Denken sowie zur Steuerung und Selbstkontrolle beim „Lernen" angeleitet 
werden. Dazu kommt die Auseinandersetzung mit den Lehrzielen, deren Erreichung 
oder die Abweichungen von ihnen.
„Erfolgreich lernen” bedeutet nicht nur, sich auf das Erreichen guter Noten zu konzen
trieren, sondern es sollte zur Frage angeregt werden, wie weit Schüler sich selbst „im 
Lernen persönlich entfalten können“ (TEML 1989, 101). Es geht also nicht nur um den 
Leistungsvergleich mit anderen Lernenden, sondern auch um den individuellen Lern
zuwachs des Schülers.
Die Zielgruppe, für welche die Ausführungen von 1989 zusammengestellt sind, wird 
altersmäßig differenziert. TEML rät Lehrern (und Eltern), die Kapitel zusammen mit den 
Lernenden ab dem 10. Lebensjahr systematisch zu erarbeiten. Etwa ab dem 14. Le
bensjahr erscheint es dem Autor möglich, sich die Inhalte selbständig anzueignen, wo
bei auch hier eine Erarbeitung im Unterricht vorzuziehen wäre (vgl. TEML 1989, 101). 
Jüngere Schüler benötigen -nach dieser Auffassung- die Einführungshilfen von Lehrern 
oder Eltern. Die Präferenz der Schule wird allerdings wiederum deutlich, wenn zu lesen 
ist, die Einführung wäre im Fachunterricht der Schule am sinnvollsten (vgl. TEML 1989, 
102) und wenn der Autor den Eltern rät, die Vermittlung von „Arbeits- und Lemtechni- 
ken" (z.B. bei Elternabenden) von den Lehrern als zu vermittelnder Unterrichts Inhalt
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einzufordern. Zudem werden die Eltern davor gewarnt, falschen Ehrgeiz zu zeigen und 
Zwang und Druck auf die Lernenden auszuüben. Im Sinne des „schülerzentrierten“ 
pädagogischen Handelns sollte man vielmehr auf die freiwillige Mitarbeit zielen und mit 
den Lernenden deren Lemgewohnheiten reflektieren. Die Schüler sollten z.B. dazu an
geregt werden, ihre eigenen, bereits entwickelten „Lernstrategien“ auszubauen und die 
vermittelten „Arbeits- und Lerntechniken“ als Angebote zu betrachten; die über einen 
längeren Zeitraum durch das Trainingsprogramm eingeübt werden müssen. Es wird, 
wie auch an anderer Stelle im Zusammenhang mit den Entspannungstechniken, darauf 
hingewiesen, daß sich die Erzieher zunächst einmal selbst mit den „Arbeits- und Lern
techniken“ auseinandersetzen müßten. TEML weist auch auf die Grenzen seines Trai- 
nigsprogrammes hin (vgl. TEML 1989, 103 ff.). Er erkennt beispielsweise die Bezüge 
zum Fachunterricht als zu wenig aufgezeigt oder äußert, daß dieses „Lerntraining“ kei
ne gezielte individuelle „Lernberatung“ ersetzen könne. Die entscheidende Grenze 
sieht TEML allerdings in der „Persönlichkeit" jedes einzelnen Schülers gegeben. Es sei 
beispielsweise schwierig, jeden Lernenden zu einer „positiven Lerneinstellung“ anzu
regen, so daß die Aussagen des Trainingsprogrammes hier nur „Richtungen andeuten 
(können), die von Lehrern oder Eltern näher abgeklärt werden müssen“.
Der folgende Abschnitt des pädagogischen Nachwortes in den Ausführungen von 1989 
(vgl. S. 104 f.) widmet sich ebenso wie die Grundlegung der Untersuchung von 1983 
(vgl. dort S. 14 f.) der Förderung eines positven „Lernklimas“. TEML referiert kurz die 
Befunde von Carl .R. ROGERS, nach denen „Wertschätzung“, „einfühlendes Verste
hen“ und „Echtheit" des Verhaltens als „förderliche Haltungen des Erziehers“ erkannt 
wurden. Es wird für eine „personenzentrierte Grundeinstellung“ bei Lehrern und Eltern 
plädiert, die den Lernenden Sicherheit vermittelt, ihnen Eigen Verantwortung zugesteht 
und ihr Selbstvertrauen unterstützt.

Der zweite Teil des pädagogischen Nachwortes (1989) soll Lehrer und Eltern über die 
dargestellten Entspannungstechniken informieren, die zur ganzheitlichen Förderung 
des Lernenden dienen. Wie schon betont, stellt dieser Punkt die Weiterentwicklung zu 
den Erkenntnissen von 1983 dar. TEML sieht das Einüben solcher Entspannungstech
niken neben der Vermittlung von „Arbeits- und Lerntechniken“ als bestimmendes 
Merkmal des (hier nicht so genannten) „Lernenlehrens" (vgl. TEML 1989, 106). Erstge
nannte Techniken sollen als Maßnahmen dienen, um eine entspannte Lernatmosphäre 
zu schaffen, die wiederum als äußerst wichtige Voraussetzung für das „Lernen“ ange
sehen wird. TEML stellt drei Hauptfunktionen heraus: Entspannungsübungen sollen 
streßbedingte Lernhemmungen abbauen, Lernleistungen steigern und die Persönlich
keitsentwicklung fördern.
Beim ersten wird davon ausgegangen, daß „Streß“ durch Hormonausschüttung im 
menschlichen Körper eine Denkblockade bewirkt, die z.B. in Prüfungen die Reproduk
tion von gelernten Inhalten hemmt (vgl. TEML 1989, 107). Auch außerhalb der Prüfun
gen kann die Schule etwa durch Überforderung oder durch zu wenig persönliche Zu
wendung „Streß“ für die Lernenden erzeugen. Durch bestimmte Bewegungs- und Ent
spannungsübungen, die mit den Schülern gemacht werden können, kann dieser 
„Streßzustand“ abgebaut werden. Ebenso könnte z.B. durch die „progressive Mus
kelentspannung“ (n. JACOBSON) oder durch andere Übungen die Lernleistung 
(indirekt) gesteigert werden. TEML bezieht sich hier auf Erfahrungen, die im sogenann
ten Wiener Unterrichtsmodell von GUTTMANN und VANECEK gemacht wurden. Ent-
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weder durch Hebung oder durch Senkung soll das für das .Lernen“ als optimal erkann
te .mittlere Aktivierungsniveau“ erreicht werden.
In diesem Zusammenhang geht der Autor auch auf das „Superlearning“ nach 
LOSANOW und auf das sogenannte Imagery-leaming (.bildliches Lernen") ein. Das 
.Superlearning“ kennzeichnet die Betonung des entspannten .Lernens“ in Verbindung 
mit (klassischer) Musik, während das .Imagery-leaming“ das .Lernen“ mit phantasievol
len Vorstellungsbildem verbindet.
Der dritte Aspekt, der die Entspannungsübungen begründen soll, deutet auf die Bedeu
tung der gelernten Inhalte und ihren Einfluß auf die Entwicklung der .Persönlichkeit“ 
des Lernenden hin. Spezielle Vorstellungsübungen, die in entspanntem Zustand vom 
Schüler gemacht werden, sollen zur Integration des Gelernten in die ganze 
.Persönlichkeit“ und zu einem vertieften Verständnis der Zusammenhänge führen (vgl. 
TEML 1989, 112 f.). Ebenso könnten Entspannungsübungen den Schülern den Zugang 
zur meditativen und spirituellen Dimension des Lebens eröffnen, so daß den Schülern 
ein weiterer Weg zur inneren Ausgeglichenheit (und damit gleichzeitig eine positive 
Voraussetzung zum besseren .Lernen“) aufgezeigt wird. Weitere Gründe, die für die 
Durchführung von Entspannungsübungen beim .Lernen“ sprechen, sind zum einen die 
positive Wirkung auf das Selbstbewußtsein des Schülers sowie zum zweiten die för
derliche Wirkung für das Erreichen eines .positiven Denkens“. Das zeigt sich z.B. an 
der Freude am Oben und Lernen oder faßt „Lernen" als Hingabe an eine Sache und als 
persönliche Herausforderung auf (vgl. TEML 1989,115 f.).

Vorwort
Das Vorwort zu der Arbeitsbuchfassung (vgl. TEML 1989, 6-10) richtet sich an die Ler
nenden, das zu den Ausführungen von 1983 (vgl. dort S. 8) an Schulpraktiker. Man 
versucht im Arbeitsbuch, in für schülergemäß erachteten Worten zu erklären, wozu 
dieses hier angebotene .Lerntraining“ dienen soll, was .zielbewußt üben", .erfolgreich 
lernen", was eine „positive Lerneinstellung“ bedeutet. TEML gebraucht hierbei den 
Vergleich mit dem Sport („Denksport“) und argumentiert, daß das „Lernen“ eben auch 
„trainiert“ werden müßte, um „Leistungen“ zu erbringen. Schließlich erfolgen noch Hin
weise zur Handhabung des Buches und der mitgelieferten Kassette. Das Vorwort zum 
Buch von 1983 weist daraufhin, daß der Autor „konkrete Anregungen“ geben möchte, 
um den Unterricht so zu gestalten, daß „bedeutsames Lernen“ bei den Schülern geför
dert wird.

Inhalte und Methoden
Der Text von 1983 zeigt in elf Kapiteln das .schülerzentrierte Konzept“ TEMLs auf. 
Neben Ausführungen zur .Öffnung“ oder zum Aufbau des Unterrichts wird für Lehrer 
z.B. das .Denkeniemen“, das „Werteniemen“ oder eben das „Lemenlernen“ behandelt. 
Die Arbeitsbuchfassung für Schüler, Lehrer und Eltern (1989) versucht nun speziell, die 
Inhalte zum .Lehren des Lernens" in sechs Kapitel zu fassen, in denen insgesamt 18 
sogenannte Trainingsziele erreicht werden sollen.
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1. Konkrete Anregungen für Lehrer
TEML begründet seine Forderung, der Schüler müsse „das Lernen lernen“ mit dem 
Hinweis auf ein Richtziel in den gültigen (österreichischen) Lehrplänen, das den 
„selbständigen Bildungserwerb“ beinhaltet. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die 
Schüler entsprechende „Techniken" erwerben bzw. vermittelt bekommen, die er -wie 
oben ausgeführt- als „Arbeits- bzw. Lerntechniken“ bezeichnet (vgl. TEML 1983, 145 
ff.).
Um den Schülern „Arbeitstechniken“ zu lehren, sollten diese zuerst vom Lehrer vorge
macht und kommentiert, dann besprochen und notiert, schließlich geübt und angewen
det werden. Beispielsweise sollte die Lehrkraft den Schülern vormachen, wie sie beim 
Anfertigen von Notizen vorgeht (Text laut vorlesen, an der Tafel Notizen machen, „laut“ 
denken). Die anschließende Besprechung soll herausarbeiten, wie der Lernende in 
Zukunft bei einer ähnlichen Aufgabe vorgehen kann. Nach dem Festhalten der Er
kenntnisse auf einem Plakat, sollten die Schüler selbst z.B. anhand eines Textes die
ses Notieren selbst ausprobieren.
Auch bei der Vermittlung der „Lerntechniken“ geht TEML methodisch in einem Drei
schritt vor. Zunächst wird der Lernende darüber informiert, wie er mit Hilfe von Zetteln 
an einer Pinwand sein Arbeitspensum „portionieren“ kann. Im Anschluß daran sollte 
der Lehrer die Schüler anregen unter seiner Anleitung selbst solche „Portionszettel“ zu 
erstellen. Auch in der Folgezeit sollte der Lehrende die Schüler anregen und ihnen da
bei helfen, solche Portionszettel anzufertigen. Damit sollen auch andere „Lernregeln“ 
wie z.B. die Gestaltung des Arbeitsplatzes, der Einsatz einer „Lernkartei“ oder die Vor
bereitung von Diktaten eingeübt werden (vgl. TEML 1983,149 ff.).

2. Trainingsprogramm für Schüler
In KAPITEL 1 (vgl. TEML 1989, 11-20) beschäftigt man sich mit den Vorbereitungen 
zum „Lernen“, dem „Aufwärmen". Das 1. Trainingsziel beinhaltet die sinnvolle Gestal
tung des Arbeitsplatzes. Hierbei kommt es nicht nur auf die Ordnung an, sondern 
ebenso auf die innere Einstellung, die z.B. durch eine freundliche Gestaltung um den 
Arbeitsplatz herum lernfördemd wirken kann. Das führt zum 2. Trainingsziel, das darauf 
aus ist, den Lernenden „positiv einzustimmen“. Es wird vorgeschlagen, Gedanken an 
Mißerfolge zu verdrängen und sich stattdessen an frühere Lernerfolge zu erinnern. Die 
Kassette (Seite A, Nr.1) bzw. der auf Seite 122 abgedruckte Buchtext geben genaue 
Anleitung zu dieser Entspannung. Trainingsziel 3 versucht, beim Lernenden durch di
verse Körperübungen („Kurzturnen“) ein Aufwärmen bzw. Auflockern zu erreichen.
Diese Vorbereitung auf das „Lernen“ verlagert sich in KAPITEL 2 (vgl. TEML 1989, 21- 
34) noch weiter nach „innen“. Um richtig „an den Start zu gehen“, muß zunächst eine 
Beruhigung stattfinden (4. Trainingsziel). Auch hierzu werden auf Kassette (Seite A, Nr. 
2) bzw. im Buch (1989, 123) Übungen angeboten, die beispielsweise die Konzentrati
on, das Atmen oder das Phantasieren ansprechen. Das 5. Trainingsziel will zur Ent
spannung und Konzentration hinführen. Dazu werden isometrische Übungen angebo
ten (Kassette A, Nr. 3 bzw. TEML 1989, 123). Das 6. Trainingsziel beinhaltet das Ge
biet der Lernziele. Dazu sollen „Vorstellungsbilder" geweckt werden (vgl. TEML 1989, 
124 bzw. Kassette Seite A, Nr. 4), die beim Lernenden -vergleichbar mit dem „mentalen 
Training“ im Sport- angenehme Gefühle und Haltungen sowie zielorientiertes Arbeiten 
bewirken sollen.
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KAPITEL 3 (vgl. TEML 1989, 35-49) erörtert die verschiedenen Lernkanäle: Sehen, 
Hören, Tasten und fordert, „alle Kräfte" einzusetzen. So werden als 7. Trainingsziel vi
suelle Hilfen wie Skizzen, Plakate oder auch die Verbindung des Lernstoffes mit 
Phantasiebildern und angenehmen Gefühlen behandelt. Unterstützt wird das Ganze 
wiederum durch entsprechende Sequenzen auf der Kassette (Seite B, Nr. 1) bzw. im 
Buchtext (vgl. TEML 1989, 125). Das 8. Trainingsziel befaßt sich mit dem Lernkanal 
„hören“. Der Lernende wird angeleitet, beispielsweise entspannt zuzuhören, das Ge
hörte mit „inneren Bildern“ bzw. mit Phantasiegeräuschen zu verbinden oder durch 
halblautes Lesen und witzige Reime zu begleiten. Der Lernkanal „tasten" {9. Trainings
ziel) soll dem Lernenden helfen, einen Lehrstoff besser zu „begreifen“ und zu 
„erfassen". Damit ist nicht nur der Umgang mit dem Lernobjekt, sondern es sind auch 
„handelnde Techniken“ wie Mitschreiben, Skizzieren gemeint. TEML verbindet damit 
die Aufforderung an die Lernenden, partnerschaftlich, mit „Einsicht“ und „vernetzt" zu 
lernen.
KAPITEL 4 (vgl. TEML 1989, 50-62) beschreibt, wie man sich günstigerweise „dem Ziel 
nähern“ kann. Zunächst sollte der Lernende „die Kräfte gezielt einteilen" und bei
spielsweise seine Arbeit in kleine Etappen zerlegen oder mit einer leichten Aufgabe 
beginnen (Trainingsziet 10) Mit den notwendigen Pausen beschäftigt sich das Trai
ningsziel 11 Das Buch gibt Empfehlungen, wie lange etwa die Arbeitsphasen bzw. die 
Entspannungspausen dauern sollten oder es rät zu sinnvoller Freizeitgestaltung, zu 
richtiger Ernährung und ausreichendem Schlaf. Vergleichsweise umfangreich sind die 
Ausführungen zur Selbstkontrolle (Trainingsziel 12), die dazu dienen soll, das Ziel stets 
im Auge zu behalten. Der Lernende sollte verschiedene „Techniken" anwenden (z.B. 
sich Karten mit Fragen herstellen oder Skizzen entwerfen), um zu überprüfen, ob er 
(noch) konzentriert ist. Dabei sollten Fehler sofort ausgebessert werden und neuer 
Lernstoff durch verschiedene Fragestellung sofort wiederholt werden.
KAPITEL 5 (vgl. TEML 1989, 63-75) beleuchtet die Reflexion des vom Lernenden bis
her Erarbeiteten. Das meint zuerst, der Schüler sollte nach getaner (Teil)Arbeit seine 
Leistung anerkennen (Trainingsziel 13) und sich selbst belohnen (Trainingsziel 14). An
dererseits bedeutet es auch, auftauchende Probleme und Fehler zu durchleuchten 
(Trainingsziel 15). Zur Selbstanerkennung, dem ein Erkennen eines Fortschrittes vor
ausgeht, bietet wiederum die Kassette (Seite B, Nr. 2) oder das Buch (vgl. TEML 1989, 
125) Anleitungen. So wird z.B. in der Vorstellung eine schwere Bergwanderung ge
macht und das Gefühl, den Gipfel bezwungen zu haben ausgekostet. Zusammen mit 
der Selbstbelohnung sollen beim Lernenden Selbstvertrauen und eine positive Einstel
lung zur Arbeit gefördert werden. Die „Problemklärung“ wiederum soll dazu führen, daß 
der Schüler weiter auf Erfolgskurs bleibt. Dazu gehört auch, Mißerfolge zu bewältigen 
und z.B. ruhig und ohne Selbstbeschimpfung zu analysieren, bevor man nach entspre
chenden Lösungen sucht. Um dies zu erreichen, wird auf vorher beschriebene Ent
spannungstechniken verwiesen (Seite B, Nr. 3), die selbststärkenden Charakter haben 
und mit denen der Lernende die positive Einstellung zur Bewältigung von Problemen 
des „Lernens“ gewinnen soll.
KAPITEL 6 (vgl. TEML 1989, 76-94) beinhaltet die Gestaltung des gezielten Weiter
trainings, zu dem das Erstellen eines über mehrere Tage gehenden Trainigsplanes, die 
Berücksichtigung diverser „Lerntechniken“ sowie das Meistern von „Prüfungsstreß" ge
hört. Trainingsziel 16 strebt an, wie ein sinnvoller Lern- und Wiederholungsplan aufge
stellt werden kann. Berücksichtigt werden dabei etwa Erkenntnisse über das Verges-



275

sen oder auch die Notwendigkeit der Einplanung von Trainingspausen. Trainingsziel 17 
versucht darauf hinzuarbeiten, daß verschiedene „Lerntechniken“ bei diversen Gebie
ten eingesetzt werden sollten. So beschreibt TEML den Umgang mit der sogenannten 
Lernkartei oder wie man am besten Diktate vorbereitet. Auch wird angesprochen, was 
es beim Aufsatzschreiben oder beim Halten eines Referats zu beachten gilt, wie man 
richtig exzerpiert oder Textaufgaben in Mathematik lösen kann, wie man sich 
„Sachstoffe“ der sogenannten Lernfächer leichter aneignet oder wie sich eine Zusam
menfassung erstellen läßt. Das Meistern von Prüfungsvorbereitungen ist Gegenstand 
des 18. Trainingsziels. Auch hierbei wird versucht, durch verschiedene Entspannungs
übungen auf Kassette (Seite B, Nr. 4) bzw. im Buch (vgl. TEML 1989, 127) dem Ler
nenden weiterzuhelfen. Zudem wird beispielsweise beschrieben, was der Schüler tun 
soll, um vor Prüfungen gelassen zu bleiben, um zielbewußt in Examina arbeiten zu 
können oder wie die Situation des Geprüftwerdens vorher im Rollenspiel „trainiert" 
werden kann

2. Allgemeine Kritik

Der farbig gestaltete Umschlag, die klare Gliederung, die gut lesbare 128seitigen 
Schrift, die deutliche Zusammenfassung der Trainingsziele sowie die witzigen 
Zeichnungen lassen das Layout des Buches von 1989 recht ansprechend er
scheinen. Indem die Schüler in entsprechender Sprache angesprochen werden, 
erreicht man, sicherlich verkaufsfördernd, daß das Buch auf den ersten Blick als 
„Schülerbuch“ eingestuft wird. Erst der Inhalt und auch die vielfachen Hinweise, 
das Programm am besten in der Schule oder mindestens unter Mithilfe der Eltern 
durchzuarbeiten (vgl. TEML 1989,10,101 f.) korrigiert diesen Eindruck.

Der Anspruch, das Trainingsprogrammes in der Form zu praktizieren, daß sich 
Schüler ohne Hilfe damit auseinandersetzen, wird durch die diversen Hinweise, 
das Programm in den schulischen Unterricht einzubauen, stark relativiert. Bei 
schulischer Verwendung muß die Lehrkraft die einzelnen Kapitel bzw, Trainings
ziele als Unterrichtseinheiten bzw. als Teile davon noch methodisch aufbereiten, 
um sie konkret an Schüler vermitteln zu können. Buch und Kassetten sind bei der 
Erarbeitung der Inhalte sicher hilfreich und lernunterstützend als Unterrichtsmedi
en einzusetzen.

Als direkter Bezug zeigt sich die für die Schule relevante LL-Konzeption von 
RAINER (1980). TEML (vgl. 1989, 95 ff.) übernimmt daraus -wie er explizit zeigt- 
die Auffassung, daß „Lernen“ als „Bildungsziel“ zu gelten habe. Indirekt verweist 
der Autor im Literaturverzeichnis auf weitere schulische LL-Konzeptionen wie die 
von KELLER (hier Auflage 1986) und die von HÜLSHOFF/KALDEWEY (hier 
Auflage 1985). Dazu werden eine Reihe allgemeiner LL-Entwürfe (vgl. Bibliogra
phie) wie beispielsweise der von KUGEMANN (hier Auflage 1974), GUTTMANN 
(1987) oder ENDRES (1982,1985,1987) genannt.



276

In den Ausführungen von 1983 (S. 143-156) nimmt das (hier so genannte) 
„Lernen lernen“ einen Anteil von 6 % des Gesamtumfanges ein, ist damit ein 
Kapitel unter vielen. Inhaltlich beschränkt sich dieser Abschnitt auf die Darstel
lung von Hinweisen zur didaktisch-methodischen Gestaltung von „Arbeits- und 
Lerntechniken“. Diesen Ausbau und die positiv zu wertende Weiterentwicklung 
dieser Erkenntnisse zeigt TEML in seinen später, eigens zum Thema „Lernen“ 
1989 erschienenen Buch auf, dessen weitere Besonderheit in der bereits ange
sprochene Betonung der „Entspannungsübungen“ liegt. Diese sollen beim Schü
ler bessere Voraussetzungen für „erfolgreiches Lernen“ schaffen.

Insgesamt zeigt sich das Konzept von TEML als Beispiel dafür, wie der Komplex 
des „Lemenlehrens“ (hier durch das Versatzstück „Entspannung“) erweitert und 
umfassender aufgefaßt, realisiert werden kann.

3. Systematische Analyse

Die hier vorliegende LL-Konzeption von TEML läßt sich nach den entwickelten 
Kriterien (vgl. Kap. 3) wie folgt analysieren und einer Systematisierung zuführen:

Merkmal 1: Schülerjahrgangsstufe bzw. Schulart

Das Trainingsprogramm richtet sich -bis auf das pädagogische Nachwort (vgl. 
TEML 1989, 95-116)- in Form und Sprache direkt an die Schüler. Es werden Ler
nende ab etwa 14 Jahren angesprochen, die mit dem Buch weitgehend selb
ständig umgehen könnten. Als Eingangsalter wird etwa das 10. Lebensjahr ge
nannt (vgl. TEML 1989, 3). Allerdings sollten den Lernenden bei der Bearbeitung 
Eltern, am besten aber Lehrer zur Seite stehen. Unter dem Aspekt der Effektivität 
ist TEML sicherlich zuzustimmen, wenn er die Vermittlung und Einübung der „Ar
beits- und Lemtechniken“ sowie der Anwendung der Entspannungsübungen im 
Rahmen des schulischen Unterrichts fordert. Die Ausführungen sind an keine 
Schulart gebunden, so daß von hier aus keine Rückschlüsse auf den Schwierig
keitsgrad erfolgen können. Der Schwierigkeitsgrad für die zu erarbeitenden Lem- 
inhalte sowie für die durchzuführenden Übungen erscheint den angegebenen Al
tersstufen -grob beurteilt- angemessen.

Merkmal 2: Intervenierende oder prophylaktische Funktion

Betrachtet man die Kapitelüberschriften, so ergibt sich die Darstellung eines 
„Trainingsablaufes“, der dem Bereich des Sports entliehen ist. Darin einge
schlossen ist der Bereich der „Einstellungen“ („Stützstrategien“), die beim „Ler
nen“ (wie beim Sport) eine wichtige Rolle spielen. Das Buch von 1989 gibt viel-
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fach -ergänzt durch eine mitgelieferte Kassette- Anleitung dazu, wie psychisches 
persönliches Wohlbefinden erreicht bzw. erhalten werden kann. Das deutet be
reits auf die Absicht hin, „Lernschwierigkeiten“ beim Schüler erst gar nicht auf
kommen zu lassen. Da im Konzept auch keine Diagnoseverfahren zur Feststel
lung von „Lemproblemen“ angeboten werden und man es den Lehrenden an
heimstellt, die Defizite der Lernenden aufzuspüren, hat die LL-Konzeption von 
TEML wohl eher prophylaktische Funktion.

Merkmal 3: Theorie- bzw. Praxisorientierung

Auf eine Theoheorientierung der hier dargestellten Konzeption deuten folgende 
Indizien:
Die Begriffe -vor allem der des hier gebrauchten „Lernenlernens“- werden zum 
Teil relativ ausführlich umschrieben und erklärt. Dies zeigt z.B. die Herausstel
lung der beiden Aspekte, nach denen „Lernen lernen“ (unter Einbezug von Ent
spannungstechniken) als „allgemeines Biidungsziel“ und als „instrumentelles Ziel“ 
aufzufassen ist (vgl. TEML 1983, 143 f. bzw. 1989, 95 ff.; 106). Auch die Unter
scheidung von „Arbeits- und Lemtechniken“ wird klar und erscheint für das Ver
ständnis der Ausführungen hilfreich. Vermißt wird in der Fassung von 1989 aller
dings die Festlegung von „Lernen“. Dies wird auch in den Ausführungen von 
1983 (vgl. dort S. 21) nur vage „als ein Prozeß persönlichen Wachsens" bezeich
net. Es fehlt auch eine (wenigstens kurze) Definition der komplexen Begriffe 
„Streß" oder „Bildung“ (vgl. TEML 1989, 95 bzw. ’107). Allerdings wird mit dem 
letztgenannten Begriff ein übergeordnetes Lehrziel („selbständiger Bildungser
werb") genannt (vgl. TEML 1983, 143 bzw. 1989, 95), was ebenso wie der aufge
zeigte Bezug zu anderen wissenschaftlichen Sichtweisen -zu verschiedene Rich
tungen innerhalb der Psychologie (vgl. TEML 1989, 95 bzw. 115)- auf eine 
Theorieorientierung der Konzeption schließen läßt.

Schwerpunktmäßig erscheint die Konzeption aber eher praxisorientiert, wofür fol
gendes spricht:
Die Begründungen für die einzelnen Trainingsziele und für das (hier gemeinte) 
„Lemenlehren“ werden nicht detailliert abgeleitet, sondern allgemein im Rahmen 
eines „schülerzentrierten“ Lehrkonzeptes (vgl. TEML 1983 bzw. 1989, 97 f.) und 
mit dem Verweis auf TEMLs frühere Arbeiten im Literaturverzeichnis gegeben. 
Dazu kommt, daß die wissenschaftstheoretische Position des Autors nicht explizit 
dargestellt, sondern implizit vorhanden scheint und einige Textstellen gewisse 
Spuren dafür andeuten. Insgesamt -und das deutet sehr stark auf die oben be
schriebene „Praxisorientierung“ (vgl. 3.4.)- liegt der Schwerpunkt der Konzeption 
auf der Darstellung von Lehrinhalten (auf 10 von 12 Seiten im Text von 1983 bzw. 
auf 83 von 128 Seiten im Text von 1989), die didaktisch-methodisch aufbereitet, 
den Schülern vorgelegt werden können. Das sich zeigende erkenntnisleitende 
Interesse des Autors besteht darin (vgl. TEML 1983, 8 bzw. 1989, 3), mit seinen



278

Ausführungen Schulpraktikern bzw. Schülern, Eltern und Lehrern konkrete Hilfen 
zu geben (vgl. TEML 1989, 100), was die »Handlungsorientierung“ unterstreicht. 
Darauf deutet auch die der Fassung von 1989 beigelegte Kassette (mit den Ent
spannungsübungen). Dabei ist durchaus -wie oben bereits gezeigt- eine „positive 
Öffnung“ für die „Theorie“ zu erkennen, denn diverse wissenschaftliche Untersu
chungen (vgl. TEML 1989, 116, Anmerkungen) werden als Hilfestellung für die 
„Praxis“ benutzt.

Merkmal 4: Methodisch-wissenschaftstheoretische Spuren

Um zu den vorliegenden Erkenntnissen zu gelangen, greift der Autor auf, durch 
empirische Methoden gewonnene Untersuchungsergebnisse zurück, die von un
terschiedlicher Aussagekraft (Validität, Reliabilität, Objektivität) sind. Zum Bei
spiel werden Ergebnisse von eigenen Beobachtungen genannt, wenn TEML 
(1989,100) „bei nüchterner Betrachtung der Schulrealität“ zu dem Schluß kommt, 
Hilfen zur Bewältigung der schulischen Anforderungen anbieten zu müssen. 
Ebenso verweist der Autor auf seine (durch Beobachtung erworbene) „Erfahrung“ 
(vgl. auch TEML 1983, 143), wenn er den Schwierigkeitsgrad seiner Ausführun
gen einschätzt und infolgedessen meint, mit dem von ihm zusammengestellten 
Schülerarbeitsbuch könnten Lernende etwa ab 14 Jahren selbständig umgehen 
(vgl. TEML 1989,101). Eine informelle mündliche Befragung deutet sich an (vgl. 
TEML 1989, 100), wenn auf das Defizit von Schulabgängern in Bezug auf „Ar- 
beits- und Lerntechniken“ hingewiesen wird. Für die Begründungen im Zusam
menhang mit den Entspannungsübungen bemüht sich TEML um eine Reihe von 
direkt zutreffenden (also nicht zu interpretierenden) empirischen Untersuchungen 
(vgl. 3.5.1.1.). Zum Nachweis, daß klassische Musik vor Prüfungen beruhigend 
wirkt (vgl. TEML 1989, 111) wird eine Hausarbeit von DÖRFER (1987) genannt, 
die aber leider an der angegebenen Akademie nicht aufzufinden war. Zur Wir
kung von Lern-Intensivkursen wird die Untersuchung von GILG (1987) angeführt, 
zur Begründung von Entspannungsübungen auf die Ausführungen von MÜLLER, 
VANECEK, BAUER, WURNIG verwiesen (vgl. 1989, 114 bzw. S. 109). Auch auf 
die direkt anwendbaren empirisch gewonnenen Erkenntnisse VESTERs - 
nachzulesen in seinem Buch „Neuland des Denkens (1986^)" nimmt TEML Be
zug, wenn er die Relevanz emotionaler und intuitiver Vorgänge für die Leistungen 
des Gedächtnisses beschreibt. Die hier aufgezeigten Bezüge lassen wissen
schaftstheoretisch die Nähe zu den analytischen Paradigmata vermuten.

Andererseits finden sich in TEMLs LL-Konzept auch Erkenntnisse, die auf inter
pretierenden methodischen Wegen erreicht wurden. Das zeigt sich besonders bei 
der Ableitung der übergeordneten Ziele. So werden aus den (österreichischen) 
Lehrplänen die „instrumenteilen Lemziele“, die dem Lernenden dabei helfen sol
len, „Methoden geistigen Arbeitens“ zu erwerben, „verstehend“ interpretiert (vgl. 
1983, 143). Durch Verstehen der uns umgebenden Welt wird auch die Notwen-
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digkeit des „Lemenlehrens“ plausibel gemacht. So schließt sich TEML (vgl. 1989, 
96) der Argumentation von Carl R. ROGERS an, der lebenslanges .Lernen“ des
halb für notwendig hält, weil Wissen rasch veraltet, ständig neue Probleme zu lö
sen sind etc.. ROGERS setzt damit den Erwerb des Zielkomplexes .Lernen“ mit 
„Bildung“ gleich, denn er interpretiert die .Wirklichkeit“, die .Erfahrung des Le
bens“ geschichtlich, also „hermeneutisch". Auch die phänomenologische Methode 
wird in der LL-Konzeption erkennbar, wenn im Zusammenhang mit der zu för
dernden „Persönlichkeitsentwicklung“ mit O.F. BOLLNOW (1978) „Vom Geist des 
Übens“ (vgl. TEML 1989,115 f.) die Rede ist. „Übung“ wird von den ersten Tagen 
der Kindheit bis hinein ins höchste Alter als „wesensmäßig und lebenslang“ zum 
Menschen gehörig bezeichnet. Beide angewandten Methoden deuten in die 
Richtung der nicht-analytischen pädagogischen Paradigmata (vgl. 3.5.2.).

Dazu läßt sich im Zusammenhang mit der vertretenen Auffassung, „Lernen“ sei 
ein „allgemeines Bildungsziel“ eine „kritische Haltung“ entdecken (vgl. TEML 
1989, 95 f.). TEML schließt sich hier an RAINER (1980) an, der ausdrückt, „Ler- 
nenlehren“ bedeute, man müsse dem Schüler dabei helfen, sich von ausschließ
lich Jremdbestimmten Lernprozessen* unabhängig zu machen. Das zeigt sich 
andeutungsweise auch an der Stelle (vgl. TEML 1989, 9), wenn dem Schüler als 
Ziel gesteckt wird, „selbstbewußt, selbstsicher und selbständig“ zu werden. Ein
geschränkt wird diese „emanzipatorische", kritische Zielsetzung durch Äußerun
gen wie z.B., das LL-Konzept sollte wenigstens einige Hilfen anbieten, „damit sie 
(die Schüler; d. Verf.) die traditionellen schulischen Anforderungen ökonomisch 
bewältigen lernen" (TEML 1989,100).

Zusammengenommen deutet die Anwendung der oben genannten Methoden in
nerhalb der hier diskutierten Konzeption am ehesten in die Richtung der integrati
ven pädagogischen Konzepte. TEML versucht immer wieder, Erkenntnisse aus 
der Psychologie mit denen der Pädagogik zusammenzubringen, weswegen die 
Konzeption in Richtung REALISTISCHEN ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT ge
deutet werden könnte. Das wird auch dadurch bestätigt, daß sich immer wieder 
die Auffassung zeigt, die Empirie diene der Analyse der Erziehungswirklichkeit 
und die Hermeneutik zu deren erweiterten Synthese (vgl. BENNER 1978, 267 
bzw. 3.5.4.1.). Der Bezug zur „Kritschen Theorie“ der „Frankfurter Schule“ zeigt 
ebenfalls in diese Richtung, da TEML -wie H. ROTH- zum Zwecke einer „hand- 
lungsorientierten Verständigung“ ansatzweise versucht, die drei sich überschnei
denden Kreise der Natur-, Geistes- und Sozialwissenschaften zu integrieren.
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4.21. Systematische Übersicht über die untersuchten 
Konzepte zum „Lernenlehren“
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BÖNSCH + + : + +. + ■ + 4-
BRONNMANN + + + + : + :+ +:■
DDR (TO MASCH EWS KY) Kl. 1 -1 0 + + + 4-
ENDRES *  Il + 1I *  I + + + +
ENGELBRECHT GS Kl. 4 + + 4-
HUBER GY Kl. 5 + ' + 4-
HÜLSHOFF/KALDEWEY GY Ober + ■ + + + 4-
ISB GY Kl. 5 + + + .
KELLER + + + + ■ 4-
KOLMEDER-LANG RS Kl. 7 + + 4-
KOWALCYK u.a. ■+ + ■; + ' 4- ■■ + 4-
RAINER + + + + + + + 4-.
RAINERA/ÖLKL GY Ober + + 4-
ROSENBUSCH/GEBERT HS Kl. 5/6 + + + 4- ■
SCHRÄDER-NAEF + + + + + + 4- +
SIMONS + + + + + +
TEML + + + + + 4-
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Nach der vorhergehenden Analyse, die -unter verschiedenen Aspekten- einen 
systematischen Zugang zu den dargestellten LL-Konzepten versuchte, sollen an
schließend -gemäß des Untersuchungsweges- Konzepte sowie auch Teilentwürfe 
zum „Lemenlehren“ auf ihren „schulpädagogisch relevanten Gehalt“ hin unter
sucht werden. Dabei meint „Gehalt“ nicht nur den objektivierbaren Inhalt, sondern 
schließt eine Wertkomponente mit ein. Ziel dieser Gehaltsanalyse ist es dem
nach, in den untersuchten LL-(Teil)Konzepten „schulpädagogisch wertvolle Inhal
te“ zu finden und zu reflektieren, um auch damit Grundlagen für eine künftig ver
besserte Unterrichtsplanung zu erhalten.

5.1. Entwicklung der gehaltlichen Analysekriterien

In Anbetracht der Komplexität des schulpädagogischen Feldes muß, um dieses 
Ziel erreichen zu können, gefragt werden, was „schulpädagogisch wertvolle 
Inhalte“  darstellen. Dazu erscheint es naheliegend, die diversen Gegenstands
bereiche der Schulpädagogik als Ordnungskategorien zu nehmen. Allerdings 
wurden und werden die Gegenstandsbereiche, die man dieser „speziellen Päd
agogik“ zuschreibt, unterschiedlich benannt und umrissen. Deshalb gilt es zu
nächst, sich verschiedener Standpunkte zu erinnern, um auf Grund dessen Krite
rien für die Gehaltsanalyse zu gewinnen.

Beispielsweise vertrat KLINK (vgl. 1966) die Auffassung, Geschichte und Theorie 
der Schule, Theorie der Bildung und Bildungsinhalte, Theorie des Unterrichts, des 
Schulsystems und der Schulorganisation, Schulrecht, Fachdidaktik sowie Metho
dik des Unterrichts seien die charakteristischen Gebiete schulpädagogischen 
Denkens. KRAMP (vgl. 1971) sah wiederum die zentrale Aufgabe der 
Schulpädagogik von der Formulierung einer „Theorie der Schule“ aus, die eine 
erfahrungswissenschaftlich begründete Menge systematischer Aussagen Über 
Schule, Lehrerverhalten, Unterrichten und Erziehen enthalten müßte. Auch 
STEINDORF (vgl. 1976) zielte darauf ab, eine „Theorie der Schule und des Un
terrichts“ zu entwerfen. Dabei sei das „Gesamtphänomen Schule“ als der Ge
genstand einer Schulpädagogik zu sehen, der konsequent unter vielfältigen 
Aspekten in „Fakten, Strukturen, Probleme, Zusammenhänge“ zerlegt wird. Aus 
einer „kritischen“ Sichtweise heraus strebte BENNER (vgl. 1978) eine „Theorie 
der Schule“ an. Er sah die Schule starken „gesellschaftlichen Zwängen“ ausge
setzt, welche die Gegenstandfelder wie Lehrplan etc. stark beeinflussen.
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EINSIEDLER schließlich, faßt in seinem Beitrag von 1991 verschiedene Positio
nen zusammen und diskutiert als schulpädagogische Gegenstände bildungs
theoretische Fragen, Erziehungsziele, Inhalte und Mittel der Erziehung etc.. APEL 
(vgl. 1993, 389 ff.) kommt durch die Aufarbeitung der genannten Positionen dazu, 
„Schulpädagogik“ als eine „pädagogische Bereichsdisziplin“ zu betrachten, die 
pädagogisches Handeln in Schule und Unterricht, seine Bedingungen, Möglich
keiten und Notwendigkeiten zum Gegenstand habe. Neben dieser engen Sicht, 
Schulpädagogik als „spezielle Pädagogik“ zu sehen, erkennt APEL die Notwen
digkeit, Schulpädagogik (im erweiterten Sinn) als „interdisziplinär orientierte päd
agogische Bereichsdisziplin“ zu entwickeln und um entsprechende Gegenstände 
zu vermehren (vgl. auch 1.2.).

Für die hier vorgenommene Analyse werden, um den Rahmen der vorliegenden 
Arbeit nicht zu sprengen, Kriterien angestrebt, die hier mehr auf dem „engen“ 
Verständnis von Schulpädagogik basieren. Eine (erweiternde) interdisziplinäre 
Orientierung der gehaltlichen Analyse wird nur dann vorgenommen, wenn sie der 
selektiven Betrachtung des pädagogischen Handelns in Schule und Unterricht 
und der Selbstvergewisserung der Schulpädagogik als Wissenschaft dient. Als 
Grundlage dient dabei der Entwurf von STEINDORF (1976), weil hierin die Ge
genstandsfelder der schulpädagogischen Wissenschaft aspektreich, umfassend 
und auch im „kritischen“ Sinn aufgefächert werden. STEINDORF differenziert in 
folgende Bereiche:

+ Schulorganisation,
+ Theorie der Schule,
+ Lehrer, 
+ Schüler. 
+ Schulunterricht und Schulgestaltung,

In Anschluß an diese Gegenstandsfelder erscheint für die Gehaltsanalyse der di
versen LL-(Teil)Konzeptionen der schulorganisatorische Aspekt nur in dem Sinne 
relevant, wie er sich auf die organisatorische Gestaltung des Unterrichts (vgl.
5.6.3.) bezieht. Eine analytische Betrachtung, die sich z.B. auf den Aufbau unse
res Schulsystems bezieht, erfolgte bereits bei der systematischen Analyse der 
einzelnen LL-Konzepte.

Aus dem Bereich der Theorie der Schule sind dagegen mehrere Felder für die 
Analyse der Gehalte der LL-Konzepte wichtig. Um einen Überblick über die 
Weite und Tiefe der Thematik zu erhalten, müssen Begriffe und historische Ent
wicklung betrachtet werden. Die Untersuchung der Auffassungen, die in den ver
schiedenen Konzeptionen über Funktion und Legitimation von Schule im Zusam
menhang mit dem „Lemenlehren“ vertreten werden, versucht weiterführend, not
wendige Hintergründe zu erhellen.
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Die Sparten Lehrerund Schüler erscheinen für die LL-Konzepte an ihren Schnitt
stellen interessant. Wenn das „Lernen“ „gelehrt“ werden soll, dann geschieht das 
per Kommunikation und Interaktion zwischen Lehrenden und Lernenden (meist) 
im Rahmen einer Schulklasse. Insofern ist es notwendig, diesen mikro
soziologischen Bereich der Schulklasse im Zusammenhang mit dem „Lemenleh- 
ren" zu untersuchen.

Im Rahmen des Schulunterrichts bzw. der Schulgestaltung ist „Lemenlehren“ nur 
dann transparent, wenn man Aufschluß darüber erhält, welche Lehrinhalte, Me
thoden und Organisationsformen in den untersuchten LL-Konzepten beschrieben 
werden. Aus dieser didaktischen Vorstellung lassen sich dann auch Kritik, Neu
fassungen und Grundlagen für ein „alternatives Curriculum“ entwickeln. Deshalb 
liegt der Schwerpunkt der gehaltlichen Analyse auf diesen inhaltlichen und me
thodischen Ausführungen.

Demnach wird untenstehend versucht, die folgenden schulpädagogisch wert
vollen Inhalte in Konzeptionen zum „Lehren des Lernens“ dadurch zu finden und 
zu reflektieren, indem die LL-(Teil) Entwürfe unter (den in Klammem stehenden) 
speziellen, schulpädagogisch relevanten Aspekten analysiert werden.
Es geht in der Gehaltsanalyse um:

1. Weitere Klärung der Begrifflichkeit (Begriffsaspekt);
2. Klärung von Funktion und Legitimation des „Lernenlehrens“ 

(schulpädagogischer Aspekt);
3. Erhellung des Miteinanders von Lehrkraft und Schülern

beim „Lehren des Lernens“ (Interaktionsaspekt);
4. Quellensuche zum „Lemenlehren“ (historischer Aspekt);
5. Finden entsprechender Lehrinhalte, -methoden und Organisationsformen 

zum „Lemenlehren“ (didaktischer Aspekt).

5.2. Begriffsaspekt

Vergleicht man für eine begriffliche Präzisierung die im vierten Kapitel skizzierten 
Konzepte, so findet man die Begriffe „Lernen lernen“ (vgl. z.B. SCHRÄDER- 
NAEF 1987) und „Lernen lehren“ (vgl. z.B. BRONNMANN u.a. 1981), die mit 
ähnlichem Bedeutungsinhalt oder als Synonyma (vgl. KIEßLING/TEICHERT 
1966) gebraucht werden. Beim Versuch einer Differenzierung und Abgrenzung 
beider Begriffe lassen sich -wie bereits bei 2.2. herausgestellt- zwei unterschied
liche Zugänge zu ein und demselben Problemkomplex feststelien. Der „Inhalt", 
der mit dem ersten Wort des Ausdrucks zusammengefaßte Zielkomplex, ist bei 
beiden Richtungen mit „Lernen“ benannt und umfaßt -noch genauer zu bestim-
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mende- Lehrinhalte. Das zweite Wort der „Formel“ zeigt die unterschiedlichen 
Zugänge. Spricht man vom „Lernen lernen“, so liegt der Ausgangspunkt beim 
Lernenden, ist dagegen vom „Lernen lehren“ die Rede, geht man von der Lehr
person aus.

Die hier untersuchten Entwürfe befassen sich -auf Grund der Zielvorgabe dieser 
Arbeit (vgl. 1.2.)- nur am Rande damit, wie Lernprozesse bei Schülern im einzel
nen aussehen oder ablaufen. Es geht demnach um didaktische Probleme. Aus
gangspunkt ist das Lehren, das -nach übereinstimmender Ansicht- beim Schüler 
einen Prozeß des „Lernens“ initiieren soll. Dabei muß man die unerforschten 
Gebiete des menschlichen „Lernprozesses" hinnehmen und -wie im täglichen 
Schulunterricht auch- davon ausgehen, daß „Lernen“ bei Schülern stattfindet und 
durch Lehren positiv oder negativ beeinflußt werden kann. In den untersuchten 
LL-Konzepten und auch in verschiedenen, die einzelnen Teilbereiche behandeln
den Aufsätzen zeigt sich explizit oder immanent, daß man hier -eher alltagsorien
tiert- davon ausgeht, daß das „Lernen“ (verstanden als Zielkomplex) „lehrbar" 
bzw. „lernbar ist (vgl. SOMMER 1969, 13; ROSENBUSCH 1978, 186; 
BRONNMANN u.a. 1981, 8; MELS 1989, 9 und ACKERMANN/POREMBA 1990, 
131 f.; KELLER 1991 a, 12).
Diese Argumentation erscheint im Gegensatz zur lempsychologisch (orientierten) 
Forschung wenig fundiert (vgl. z.B. EIGLER 1983, 340 f.; WEINERT/KLUWE 
1984, 9 ff„ BÜCHEL 1989, 179 ff., MANDL/FRIEDRICH 1992, 3 ff.).
Letztlich zeichnet sich aber auch hier eine Erkenntnis ab, nach der beispielsweise 
eine Förderung bestimmter „Lem- und Denkstrategien“ in bestimmter Weise 
möglich ist (vgl. z.B. METZGER 1989, 353; MANDL/FRIEDRICH 1992, 26 ff.).

Im Zusammenhang mit diesem „Lemenlehren“ findet man in den oben untersuch
ten Konzepten neben dem Begriff „Lemenlemen“ auch folgende, teils synonym, 
teils in verwandtem Sinn gebrauchte Ausdrücke:

+ „Besser lernen“
(vgl. ROSENBUSCH/GEBERT 1976,1; KOWALCZYK u.a.1993,1);

+ „Methoden und Techniken der geistigen Arbeit“
(vgl. KIEßLING/TEICHERT 1966);

+ „Instrumentelles Lernen“
(vgl. TEML 1983, 11; BEELER 1982, 6);

+ „Metalemen“
(vgl. BÖNSCH 1993, 106);

+ „Bildendes Lernen“
(vgl. RAINER 1980, 49 ff.).

Als Begriffe zu den inhaltlichen Kategorien zeigen die untersuchten 
(Teil)Konzepte zum „Lemenlehren“ Begriffe wie:
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+ „Lemtechniken“
(vgl. Z.B. BÖNSCH 1993, 131; MELS 1989, 9);

+ „Arbeitstechniken“
(vgl. z.B. BRONNMANN u.a. 1981, 14);

+ „Lem- und Arbeitstechniken“
(vgl. z.B. RAINER 1980,11; SCHRÄDER-NAEF 1987,11; TEML 1989, 96 f.);

+ „Lemstrategien“
(vgl. z.B. METZGER 1989, 344; SEGERER 1989, 5; BÖNSCH 1993, 131);

+ „Techniken und Methoden der geistigen Arbeit“
(vgl. z.B. HAAß 1966, 234; RAINER/VÖLKL 1976, 14).

Mit diesen Kategorien meint man Lehrinhalte, die unterschiedliche inhaltliche Nu
ancen haben und deren genaue Ausprägung bei der Diskussion des In
haltsaspekts (vgl. 5.6.1.) aufgezeigt werden. Im wesentlichen betreffen sie 
„Techniken und Methoden“ der Informationsaufnahme, -Verarbeitung, -Weitergabe 
sowie auch Motivierungs-, Konzentrations- und Entspannungshilfen.

Das bisher Gefundene zeigt, daß es beim „Lehren des Lernens“ zunächst um das 
Vermitteln von einzelnen Vorgehensweisen („Techniken“) oder von aufeinander 
bezogenen Bündeln von Vorgehensweisen („Methoden“ oder „Strategien im enge 
Sinn“) geht, die der Beschaffung, Aufnahme, Verarbeitung, Speicherung, Weiter
gabe und Anwendung von Informationen dienen. Dazu gehört die Vermittlung von 
„Wissen“, „Fähigkeiten“ und „Fertigkeiten“. Wissen wird dabei als Inbegriff von 
„Kenntnissen“ (Einzelfakten) und „Erkenntnissen“ (Zusammenhänge von Fakten) 
oder auch als Gesamtheit der reproduzierbaren Gedächtnisinhalte gesehen (vgl. 
STEINDORF 1985, 23 ff.). Weiter versteht sich als Fähigkeit die Gesamtheit psy
chischer Bedingungen, die zum Vollzug einer Tätigkeit notwendig sind. Fertigkeit 
schließlich meint ein ausgebildetes Können, das heißt, es handelt sich um kon
krete, inhaltlich abgegrenzte und erfaßbare Handlungen, Tätigkeiten oder Lei
stungen (vgl. MEILI 1988, 556 bzw. GÖSSLBAUER 1988, 604).
Auffassungen, die „Lernenlehren“ im wesentlichen als Vermittlungsprozeß von 
bestimmten „Techniken“, „Methoden“ oder „Strategien“ (im engen Sinne) fest
schreiben, können als enge Auffassung bezeichnet werden. (Teil)Konzepte, die 
im wesentlichen solche „Primärstrategien“ -hier ist „Strategie“ a/s Oberbegriff 
gemeint- vermitteln wollen, kann man beispielsweise in den (Teil)Konzepten von 
KIEßLING/TEICHERT (vgl. 1966, 11 ff.), SOMMER (vgl. 1969, 13), 
BLÜMLE/MUPP (vgl. 1990) auf Grund ihrer Lehrinhalte erschließen oder direkt 
etwa bei ROSENBUSCH (vgl. 1978, 185) oder ACKERMANN/POREMBA (vgl. 
1990, 131 f.) finden.
Die weite Auffassung von „Lernenlehren“ umfaßt neben den eben genannten 
Kategorien („Primärstrategien“) noch mehr. Das sind „Techniken“, „Methoden“ 
oder „Strategien“ (im engen Sinn), die „Einstellungen“, „Haltungen“ und 
„psychosoziale Fähigkeiten“ von Lernenden betreffen. Die Vermittlung solcher 
„Sekundär-“, oder „ „Stützstrategien“ -gemeint ist „Strategie“ auch hier als
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Oberbegriff- befaßt sich mit Motivierungs-, Konzentrations- Entspannungshilfen 
sowie mit sozialen Haltungen. Diese weitgreifende Auffassung von „Lernenleh
ren“ findet man z.B. bei RAINER (vgl. 1980, 128), BEELER (vgl. 1982, 6 f.), 
KELLER (vgl. 1985, 12), SCHRÄDER-NAEF (vgl. 1987, 11), TEML (vgl. 1989, 95 
ff.), ENDRES (vgl. 1991, 11).

Als Ziel geben die Autoren der meisten der untersuchten LL-(Teil)Konzepte die 
„Selbständigkeit“ der Schüler beim „Lernen“ an ( vgl. z.B. KIEßLING/TEICHERT 
1966, 5; RAINER/VÖLKL 1976, 14; RAINER 1980, 128; BEELER 1982, 88; 
SCHRÄDER-NAEF 1987, 11; SEGERER 1989, 5; ENGLBRECHT 1992, 5).
Dabei erscheint dem Satz „Ich lehre das Lernen“ implizit, daß für den Zielkomplex 
„Lernen“ stets das Adjektiv „selbständig“ mitgedacht wird und gemeint ist. Wenn 
man beispielsweise einer Person schreiben lehrt, dann bedeutet das, daß man 
beabsichtigt, daß der Lernende selbständig, also ohne daß ihm eine andere Per
son die Hand führt, einen Text schreiben kann. Das läßt sich auch auf das „Ler
nen“ übertragen. Insofern ist dem „Lemenlehren“ das Richtziel bzw. die 
„Schlüsselqualifikation“ „Selbständigkeit“ zuzuordnen. Damit äußern sich aber 
weitere begriffliche Schwierigkeiten. „Selbständigkeit" bedeutet beispielsweise in 
der im sozialistischen Sinne gemeinten Auffassung KIEßLING/TEICHERTs (vgl.
1966, 3 ff.) etwas anderes als in den Konzepten aus den „kapitalistischen“ Län
dern. Hinter dem erstgenannten Verständnis steht das Ziel der „sozialistischen 
Persönlichkeit“ (vgl. z.B. HONECKER 1986, 163), während die „westliche“ Auf
fassung auf „Mündigkeit“ und „Emanzipation“, das heißt auf Basiswerte der soge
nannten freiheitlichen Demokratien zielt (vgl. z.B. WEBER 1972, 95). Daß sich 
diese in der DDR angestrebte „Selbständigkeit“ in Richtung einer demokratischen 
„Emanzipation“ entwickelt hat, kann aus dem Forschungsstopp geschlossen wer
den, der über die Weiterentwicklung des DDR-Konzepts durch 
TOMASCHEWSKY u.a. (vgl. z.B. KIEßLING/TEICHERT 1966) seitens des 
Staates Mitte der 60er Jahre verhängt wurde. Die so ausgedrückte enge Zielset
zung lassen in den oben analysierten LL-Konzepten folgende gebrauchte Termini 
erkennen:

+ „selbständiges Lernen“ (vgl. KIEßLING/TEICHERT 1966, 5);
+ „autodidaktisches Lernen“ (vgl. z.B. KLAUER 1988, 68);
+ „autonomes Lernen“ (vgl. z.B. WENZEL 1989, 1);
+ „Metalernen“ (vgl. z.B. BÖNSCH 1993,106);
+ „Metakognition“ (vgl. z.B. KELLER 1985,12).

Eine kleinere Gruppe von LL-Konzepten zeigt eine weite Zielsetzung und nennt 
„Bildung“ als Kategorie, in welche die „Selbständigkeit“ eingeschlossen erscheint 
(vgl. BECKA. 1971, 662 f.; RAINER/VÖLKL 1976, 34; RAINER 1980, 123; TEML 
1989, 95 ff.).
Auch hierbei gilt es -wie bei der Zielkategorie der „Selbständigkeit“- die unter
schiedlichen Auffassungen von „Bildung“ zu berücksichtigen, welche die ver-
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schiedenen Konzepte zum „Lemenlehren“ zeigen. Das bedeutet, daß nicht nur die 
Auffassungen der „östlich“ und „westlich orientierten“ Autoren zu unterscheiden 
sind, sondern auch das Verständnis von „Bildung“ innerhalb der freiheitlich de
mokratischen Gruppe verschieden ist (vgl. 2.1.).

5.3. Schultheoretischer Aspekt

Eine Gehaltsanalyse der (Teil)Konzepte zum „Lemenlehren“ unter schultheoreti
schem Blickwinkel erscheint bei näherer Betrachtung nicht ohne weiteres mög
lich, da über Sinn und Inhalte einer „Schultheorie“ kontrovers diskutiert wird. 
KRAMP (vgl. 1970, 567f.) zeigte beispielsweise in seiner Untersuchung auf, daß 
im Zeitraum zwischen 1900 und 1970 in der deutschsprachigen Fachliteratur - 
streng genommen- keine „Theorie der Schule“ sichtbar wurde, sondern lediglich 
„theoretische Rechtfertigungslehren“, „ideologische Seligpreisungen“ oder be
stenfalls „Meinungskundgaben renommierter Gelehrter“ zusammengestellt wur
den. Auch ADL-AMINI (vgl. 1976, 15 f.) gelangte bei seinem Analyseversuch zu 
einem ähnlichen Ergebnis. Er meinte, unter dem Titel „Theorie der Schule“ ver
berge sich lediglich eine neuer Name für eine alte Sache. Trotz dieser 
„Sterbegesänge“ erschienen aber in der Folgezeit immer wieder Veröffentlichun
gen, die sich explizit als „Theorie der Schule“ bezeichnen oder als solche gelesen 
werden wollen. Hier ist beispielsweise auf die Veröffentlichungen von OBLINGER 
(1979), SCHULZE (1980), SAUER (1981), FEND (1981) und GEISSLER (1984) 
zu verweisen. Sie stellen meist bescheidenere Bemühungen dar, bei denen vom 
früher versuchten, breiten phänomenologischen Erfassen des „Wesens“ von 
Schule Abstand genommen wird (vgl. SCHWENK 1977, 93). Das aber bedeutet, 
daß eine so verstandene „Theorie der Schule“ dabei helfen soll, diese Institution 
auch nur ausschnittweise zu begreifen (vgl. DICHANZ aus: TILLMANN 1987, 
117). Relativ großer Konsens scheint darüber zu bestehen, daß der zentrale Ge
genstand einer „Schultheorie“ der Zusammenhang der Schule mit der Gesell
schaft unter dem Aspekt des „Lernens“ sein müßte (vgl. KRAMP 1970, 547; 
TILLMANN 1987, 123). Dieser Ansatz führt dazu, die Schule einerseits - 
erweiternd- aus einem soziologischen, andererseits -eng- aus einem didaktischen 
Blickwinkel („theoretisch“) zu betrachten.

Verstehen wir mit POPPER (vgl. 1966, 31) unter „Theorie“ das „Netz, das wir 
auswerfen, um 'die Weit' einzufangen“ , so kann dieses „Netz“ aus zwei verschie
denen „Knoten“ (Aspekten) geknüpft werden. Sieht man zum einen die Schule 
(„makro-soziologisch“) als eine von anderen „gesellschaftlichen Gebilden“ (z.B. 
Staat, Wirtschafts- oder Religionsgruppen) beeinflußte Institution, so führt das zur 
Betrachtung der „schulischen Welt“ unter dem Gesichtspunkt ihrer Funktion, die 
sie für die Gesamtgesellschaft erfüllt. Stehen andererseits didaktische Interessen 
(vgl. 1.2.) im Vordergrund, so kann die „schulische Welt“ unter dem Aspekt der
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Legitimation ihrer Lehrinhalte und -methoden betrachtet werden. Diese beiden 
Teilaspekte lassen sich auch in den untersuchten LL-Konzeptionen erkennen.

5.3.1. Funktionsansatz

Schließen wir uns zunächst dem (makro)soziologisch orientierten Ansatz an, so 
geht es darum, „das Netz“ aus den verschiedenen Aufgaben zu knüpfen, welche 
die „schulische Welt“ für die „Gesellschaft“ zu erfüllen hat. Für den vorliegenden 
Zusammenhang heißt das, es soll versucht werden, die verschiedenen Funktio
nen der Schule auszumachen, die quasi hinter den diversen LL-Konzepten ste
hen, um daraus für künftiges „Lehren des Lernens“ Erkenntnisse zu gewinnen.

Die Aufgaben, welche die Schule erfüllen soll, sind vielfältig und vielschichtig. 
BALLAUFF (vgl. 1984) differenziert 31 verschiedene Funktionen der Schule, die 
er vier Hauptgruppen zuordnet. Es sind dies:

Gruppe I: Traditionelle, gesellschaftliche Funktionen:
+ Qualifizierende, technisch-ökonomische Funktion;
+ Religiöse Funktion;
+ Sozio-politische Funktion (d.h. reproduktiv, restaurativ, konservativ);
+ Priviligierende Funktion (d.h. selektiv, limitierend);
+ Tradierende Funktion;
+ Legitimierende Funktion;
+ Disziplinierende (eutaktische) Funktion;
+ Propädeutische Funktion;
+ Immunisierende und protegierende Funktion;
+ Topische Funktion;
+ Temporäre Funktion;
+ Institutioneile Funktion.

Gruppe II: Kommunikative Funktionen:
+ Personale Funktion (d.h. etwa, Lehrer-Schüler-Rollen, 

Interaktion zwischen Lehrer und Schüler);
+ Sodalisierende Funktion (d.h. etwa, die Schule ist gemein

schaftsbildend);
+ Identitätskonstitutive Funktion;
+ Solidarisierende Funktion (d.h. etwa, die Schule will 

zusammenschließen);
+ Sozialisierende Funktion;
+ Immutative Funktion (d.h. die Schule wandelt das Kind zum

Schüler - eine Art „Initiation“);
+ Exonierende Funktion (d.h. etwa, die Schule entlastet die Eltern);
+ Sustentative Funktion (d.h., die Schule versorgt das Kind);
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+ Forensische Funktion (d.h., die Schule muß sich rechtfer
tigend, propagandistisch, Offiziös nach außen wenden).

Gruppe III: Projektive Funktionen:
+ Restriktive Funktion (d.h. etwa, die Schule beschränkt sich

auf bestimmte Lehrinhalte);
+ Teleologische Funktion (d.h. auch eschatologische Funktion, 

was etwa die Ausrichtung auf eine bestimmte Weltanschauung 
meint);

+ Emendative Funktion (d.h. etwa, weltverbessemde, umerziehende 
prophylaktische, missionierende Aufgaben);

+ Revolutionäre Funktion.

Gruppe IV: Paideutische Funktionen:
+ Asketische Funktion;
+ Emanzipatorische Funktion;
+ Partizipatorische Funktion (d.h., möglichst alle sollten 

an der .Kultur“ teilhaben);
+ Theoretische Funktion (d.h. etwa, einen ganzheitlichen Blick

winkel zu vermitteln);
+ Eruditive Funktion (d.h. „bildende“ Aufgaben);
+ Curriculare Funktion.

OBL1NGER (vgl. 1979, 19 ff.) konzentriert diese vielfältigen Aufgaben der 
(allgemeinbildenden) Schule auf die „Primärfunktionen" Qualifizieren, Soziali
sieren, Bilden sowie auf die nicht-pädagogische Zusatzaufgabe des Selektie
rens. Dabei kann man das Selektieren als im Sozialisierungsprozeß enthalten 
betrachten. Daneben führt er „sekundäre“ Betrachtungsweisen auf, welche die 
Schule als Verwaltungseinrichtung sowie als ökonomische Institution sehen und 
ihr eine gewisse Autozentrizität und Autonomie zuschreiben.

Bei der Anwendung der in diesem Sinn verstandenen schultheoretischen Sicht
weise auf die skizzierten LL-Konzepte gilt es, -vom Standpunkt eines pädago
gisch orientierten Denkens und Handelns aus- zuvorderst schwerpunktmäßig da
nach zu fragen, inwieweit bei den LL-Konzepten die „Primärfunktionen“ - 
Ausbildung, Eingliederung, Bildung- zu erkennen sind. Die anderen, (v.a. von 
BALLAUFF 1984) oben aufgeführten Funktionen erscheinen entweder in diesen 
„Primärfunktionen“ immanent oder für die vorliegende Analyse zu grundsätzlich 
und deshalb weniger relevant. Im Überblick ist festzustellen, daß die drei 
„Hauptaufgaben“ sowie eine Fülle anderer Funktionen in den untersuchten (Teil)- 
Konzeptionen zum „Lernenlehren“ zum Vorschein kommen. Es gilt allerdings da
bei zu berücksichtigen, daß die Begriffe dieser drei „Primärfunktionen“ Unter
schiedliches beinhalten. Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, daß
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die Verfasser der hier bearbeiteten LL-Konzepte die Schule unter ihrer 
„personalen Funktion“ als gesetzlich garantierte, versorgende, auch die Eltern 
entlastende Einrichtung („institutionelle“, „sustentative“ bzw. „exonierende Funkti
on“) auffassen, die zeitlich begrenzt innerhalb von Räumlichkeiten („temporäre“ 
bzw. „topische Funktion“) auf junge Menschen einwirkt, dabei vor Bösen bewah
ren und schützen möchte („immunisierende“ und „protegierende Funktion“) oder 
z.B. den Blick auf Zukunft, Fortschritt oder nach außen („teleologische“, 
„emendative“ oder forinsische Funktion“) richtet (vgl. BALLAUFF 1984).

Wird der Schwerpunkt der LL-Konzeption auf die Vermittlung von „Prim är
strategien“  gelegt, so geht es darum, dem Schüler Qualifikationen, d.h. solche 
„Lern-“ bzw. „Arbeitstechniken“ zu lehren, die sie zukünftig in Beruf und Alltag 
(vermutlich) benötigen. Damit wird Schule primär in ihrer „propädeutischen“ und 
„asketischen Funktion“ als Ausbildungseinrichtung gesehen, wie dies etwa das 
DDR-Konzept (vgl. KIEßLING/TEICHERT 1966) oder die (Teil)Konzepte von 
MELS (1989), BLÜMLE/MUPP (1990) oder SIMONS (1992) zeigen. Allerdings 
vermitteln die diversen LL-Konzeptlonen unterschiedliche „Lem-“ und „Ar
beitstechniken“ und streben damit unterschiedliche „Qualifikationen“ an (vgl. 
5.6.).
Eine Neuorientierung erfährt dieser Schwerpunkt dadurch, daß manche LL- 
Konzepte die Absicht deutlich machen, den Schüler in seine neue Schulumge
bung einzugliedern. Das zeigt einerseits die Sichtweise, die Schule müsse dem 
Lernenden bei seiner „Sozialisation” helfen, womit der Prozeß gemeint ist, bei 
dem der junge Mensch zu einem „gesellschaftlich handlungsfähigen Subjekt“ wird 
(vgl. HURRELMANN/ULICH 1991, 3). Andererseits äußern sich darin Gedanken, 
die in Richtung „Auslese“ (d.h auf die „restriktive Funktion“) zielen. Diese Funkti
on der Schule, Sozialisations- sowie immanent auch Selektionsinstanz sein zu 
wollen (vgl. OBLINGER 1979, 27 ff. bzw. 93 ff.), offenbaren die LL-Konzepte des 
ISB (1983), von KOLMEDER-LANG (1991) und von HUBER U. (1993). Sie gehen 
von einer (immanent gutgeheißenen) Selektion der Lernenden (für das Gymnasi
um bzw. die Realschule) aus und beabsichtigen, die Schüler in die neue Nor
menstruktur einzugliedem bzw. sie in die „schulartadäquaten“ „Arbeits-“ und 
„Lemweisen“ einzuführen. Ähnliche Zielsetzungen zeigt die Ferienschule von 
ENDRES (1993) oder zum Teil auch das Konzept von HÜLSHOFF/KALDEWEY 
(1985). Der bei KIEßLING/TEICHERT (1966) zusammengefaßte DDR-Ansatz 
deutet auf andere Inhalte und Intentionen der „Sozialisation“. Hierbei geht es 
letztlich um die politische Eingliederung der Lernenden im sozialistischen Sinne. 
Schüler sollten beispielsweise zur Bereitschaft erzogen werden, den sozialisti
schen Staat der DDR zu stärken und sollten lernen, sozialistisch zu denken, zu 
fühlen und zu handeln (vgl. Gesetzblatt DDR 11965, 83 n. OBLINGER 1979, 34).

Diejenigen (Teil)Konzeptionen zum „Lemenlehren“, die schwerpunktmäßig 
„Primär-“  und „Sekundärstrategien“  vermitteln wollen, erweitern den eben 
skizzierten Blickwinkel („technisch-ökonomische Funktion“) und deuten damit an,
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daß sie die Schule in ihrer „identitätskonstitutiven“, „eruditiven“, „theoretischen“ 
oder „emanzipatorischen Funktion“ als „Bildungsanstalt0 sehen. Die so aufgefaßte 
Institution zielt auch in ihrer „personalen“, „sodalisierenden“ und „solidarisieren
den Funktion“ darauf ab, den einzelnen Lernenden um seiner selbst willen zu för
dern und seine Anlagen und Möglichkeiten so anzusprechen, damit ihm bei sei
ner „Menschwerdung“ -unter Umständen auch unter dem Gesichtspunkt der 
„Befreiung“- geholfen wird. Dabei soll dem Schüler unter anderem zunehmend 
selbständiges Handeln ermöglicht werden (vgl. OBLINGER 1979, 70).
Vor allem die Konzepte von RAINER/VÖLKL (1976), RAINER (1980) sowie die 
Ansätze von MÜLLER-BARDORFF (1989) und WENZEL (1989) zeigen diese 
Zielsetzung der „Bildung“. Dabei offenbaren sich die bekannten Begriffsschwie
rigkeiten und unterschiedlichen Auffassungen von „Bildung“, die bereits bei 2.1. in 
diesem Zusammenhang angedeutet wurden. Während bei RAINER/VÖLKL (vgl. 
1976, 12 f.), RAINER (vgl. 1980, 37 ff.) gesellschaftliche Veränderung mitgefor
dert wird, zeigen die (Teil)Konzepte beispielsweise von MÜLLER-BARDORFF 
(vgl. 1989, 8) und WENZEL (vgl. 1989,1) diese „emanzipatorische Funktion“ der 
Schule weniger auf.

Schließlich versteht eine ganze Reihe von LL-Konzepten die Schule als Instituti
on, bei denen die drei „Hauptfunktionen“  (Qualifizieren, Sozialisieren, Bilden) 
nahezu Gleichgewichte! nebeneinander stehen.
Dazu gehören etwa die Ansätze von HÜLSHOFF/KALDEWEY (vgl. 1985, 7 f.), 

SCHRÄDER-NAEF (vgl. 1987, 11 f.), TEML (vgl. 1989, 96 ff.), 
ACKERMANN/POREMBA (vgl. 1990, 132 f.), ENGLBRECHT (vgl. 1992, 4), 
BÖNSCH (vgl. 1993, 106 f„  127 ff.).
Beispielsweise geht es SCHRÄDER-NAEF im Sinne der bei 5.2. ausgeführten 
„weiten Auffassung“ von „Lernenlehren" darum, nicht nur „Techniken“, sondern 
auch „Einstellungen, Haltungen und psychosoziale Fähigkeiten“ zu vermitteln. 
Damit werden die schulischen Aufgaben der „Qualifikation“ und der „Bildung“ an
gedeutet. Dazu kommt der Sozialisations- sowie der Selektionsaspekt. Diesen 
Blickwinkel zeigt das genannte Konzept z.B. darin, daß (durch Befragungen von 
Lehrkräften aller Schulstufen) als Aufgabe der „abgebenden“ Schulen ermittelt 
wird, die Schüler für die künftigen Lernaufgaben besser vorzubereiten, um sie 
leichter (in die neue Schule) eingliedem zu können. Das geschieht für die Autorin 
an speziellen „Nahtstellen“, an denen das „Lernenlehren“ besonders notwendig 
erscheint. Diese „Nahtstellen“, wie z.B. der Eintritt ins Gymnasium, beinhalten 
gleichzeitig den, der „partizipatorischen Funktion“ der Schule widersprechenden 
Gedanken der „Auslese“. Diejenigen Schüler nämlich, die nicht übertreten 
(können), werden aus der Gruppe ausgeschlossen und es fragt sich, ob diesen 
Schülern nicht das „Lernen“ gelehrt werden sollte.

Neben diesen drei „Hauptfunktionen“ (vgl. OBLINGER 1979) und den im An
schluß an BALLAUFF (vgl. 1984) darunter subsummierten „Teilaufgaben“ der 
Schule, sind in den untersuchten LL-Konzepten noch weitere Aufgaben erkenn-
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bar. Dies sind die „legitimierende“ und die „curriculare Funktion“ der Schule. Auf 
Grund ihrer tragenden Relevanz für das „Lemenlehren“ werden diese Aspekte 
ebenso wie die „personale“ und die darin enthaltene „disziplinierende Funktion“ 
eigens behandelt. Letztgenannte Aufgaben werden in den LL-Konzepten unter 
dem Blickwinkel der „Interaktion“ (vgl. 5.4.), die „curriculare Funktion“ unter dem 
„didaktischen Aspekt“ (vgl. 5.6) und das Problem der „Legitimation“ im Anschluß 
untersucht.

5.3.2. Legitim ationsansatz

Nach der Untersuchung der LL-Konzeptionen unter dem Aspekt der Funktion, 
kann -wie gesagt- das „Netz“, das uns die „schulische Welt“ (vgl. POPPER 1966, 
31) einfängt, auch unter dem Blickpunkt der Legitimation geknüpft werden. Das 
bedeutet für den vorliegenden Zusammenhang, daß die Begründungen, die man 
in den (Teil)Konzepten für die Notwendigkeit des „Lernenlehrens“ in der 
Schule findet, untersucht werden müssen. Voraussetzung dafür ist allerdings, 
daß „Techniken“ und „Methoden“ zum „Lernen“ vermittelbar, das heißt lehrbar 
sind. Wie bereits dargestellt, ist diese Frage auf Grund der Erkenntnislage (z.B. 
mit WEINSTEIN/MAYER 1986, 325) grundsätzlich zu bejahen, so daß die Not
wendigkeit des „Lemenlehrens“ in der Schule von verschiedenen Ansätzen her 
begründet werden kann. Neben dem schulpädagogischen Aspekt wird -erweitert 
gesehen- ein soziologischer sowie ein psychologischer Blickwinkel erkennbar, 
wobei sich bisweilen Überschneidungen mit dem eben skizzierten Funktionsan
satz ergeben.

Die weitverzweigte psychologische Richtung, mit deren Hilfe in manchen Kon
zepten das schulische „Lehren des Lernens“ zu legitimieren versucht wird, ist die 
Lempsychologie. Vertreter dieser vielschichtigen Forschungsrichtung gehen von - 
teils empirisch überprüften (vgl. LEHTINEN 1992, 130)- Defiziten aus. VESTER 
(vgl. 1975, 92 ff.) beispielsweise beklagt, daß in unseren Schulen nicht 
„entwickelnd“ mit dem Lehrstoff umgegangen würde. Das Gehirn würde lediglich 
als „Stoffspeicher“ dienen, da man zu viel verbal und zu wenig selbsttätig arbeite. 
Der Schüler sollte vielmehr variabel unterrichtet werden und man müßte ihm 
neue Informationen so vermitteln, daß sie seinem „Lemtyp“ entsprechen würden. 
Daraus kann man für das künftige Lernen des Schülers die Notwendigkeit ablei
ten, in der Schule solche Methoden zu vermitteln, die dem Schüler Möglichkeiten 
an die Hand geben, sein eigenes „Lernen“ selbst effektiv zu gestalten. Ähnlich er
kannten METZIG/SCHUSTER (vgl. 1982, 23) bei Studenten mangelnde Lemeffi- 
zienz, weil in der Schule die Entwicklung von „selbstgesteuertem Lemverhalten" 
zu wenig gefördert worden sei. So müßten Schülern beispielsweise diverse Ge
dächtnishilfen als wichtige „Werkzeuge“ dargestellt werden, um Lemunlust und 
Ängste reduzieren zu können und ein effektiveres „Lernen“ zu ermöglichen.
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In manchen der untersuchten LL-Konzepte tauchen ähnliche empirisch belegte 
Defizitfeststellungen bei Schülern auf. ROSENBUSCH/GEBERT (vgl. 1976, 6) 
untersuchten 5-Klaß-Schüler und SCHRÄDER-NAEF (vgl. 1987, 17) befragte 
Absolventen von Züricher Gymnasien. Beide Untersuchungen weisen ebenso wie 
SIMONS (vgl. 1992, 256) auf verschiedenste Mängel bei Schülern hin. Damit und 
auch mit Defiziten auf Seiten der Lehrenden (zu starke Steuerung, zu wenig Fle
xibilität; vgl. SIMONS 1992, 259 f.) wird die Notwendigkeit begründet, das „Ler
nen“ in der Schule zu „lehren“.

Belege aus soziologischer Sicht bringen das „Lemenlehren“ mit dem gesell
schaftlichen Wandel in Zusammenhang. Angesichts des ständig anwachsenden 
Wissens, dessen immer schnellerer Überalterung sowie z.B. wegen zunehmen
der Demokratisierung und Medienüberflutung sei „neues Lernen“ gefragt (vgl. 
KLEINSCHMIDT 1990, 70 f. bzw. BECK A. 1971, 658). Für die Schule erscheint 
es -so gesehen- zunehmend weniger möglich, das bestehende „cultural lag“ (vgl. 
OGBURN 1957 n. DREITZEL 1972, 332) aufzuholen und die neuen Wissensin
halte in ihre Lehrpläne aufzunehmen. Aus diesem Grund erscheint es schlüssig, 
daß man danach trachten muß, in der Schule vermehrt „Lernmethoden“ zu vermit
teln, mit Hilfe derer die Schüler in die Lage versetzt würden, sich neue Wis
sensinhalte künftig selbständig anzueignen. Damit wird das „long-life-learning“ 
angesprochen und plausibel gemacht.
In den untersuchten LL-Konzepten lassen SCHRÄDER-NAEF (vgl. 1987, 20), 
BÖNSCH (vgl. 1993, 121) und z.B. RAINER (vgL 1980, 11) solche Argumente 
erkennen. Auch KELLER (vgl. 1991 a, 10) resümiert die schulpädagogische 
Entwicklung der 70er Jahre in der BRD soziologisch orientiert und stellt fest, daß 
-unter dem Blickpunkt der Verwissenschaftlichung- während dieses Verlaufes viel 
neuer „Lernstoff' in den Unterricht aufgenommen wurde. Diese „curriculare Päd
agogik“ sei aber wenig erfolgreich gewesen, was unter anderem eine Zunahme 
von „Lern- und Arbeitsschwierigkeiten“ zur Folge habe. Mit WEINERT argumen
tiert KELLER weiter. Es sollte in der Folgezeit nicht das Erreichen möglichst vie
ler Lemziele, sondern die Festigung des sogenannten Grundwissens sowie die 
Entwicklung von solchen „Fähigkeiten“ und „Fertigkeiten“ im Vordergrund stehen, 
womit in „bereichsspezifischer Weise“ das gesamte „Lernen“ verbessert werden 
könnte. Auch MELS (vgl. 1989, 9) begründet die Notwendigkeit des „Lemenleh- 
rens“ für die Schule aus dieser soziologischen Sichtweise. Nur durch die 
„Schlüsselqualifikation“ zu „lebenslangem Lernen“ und zur „Weiterbildung“ bereit 
und fähig zu sein, könnte der Berufstätige die Gefahr des Qualifikationsverlustes 
vermeiden. Zudem fordere -so MELS- eine Wirtschaft, die durch starke Export
abhängigkeit und Rohstoffarmut gekennzeichnet und somit besonders auf 
„Know-how“ zur Steigerung seiner Produktivität angewiesen sei, diese Bereit
schaft zum „long-life-learning“. Um dieser quasi überlebensnotwendigen Forde
rung nachzukommen, müßten eben eine Reihe bestimmter „Lerntechniken“ in der 
Schule vermittelt werden. Die kurzzeitigen, in der (damaligen) DDR aufgekom-
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menen Bestrebungen, die Schüler mehr zu „Selbständigkeit“ beim „Lernen“ hinzu
führen, wurden ebenso mit einem Bedürfnis der (sozialistischen) „Gesellschaft“ 
begründet (vgl. KIEßLING/TEICHERT 1966, 4).

Begründungen des „Lernenlehrens“ aus schulpädagogischer Sicht gehen wie 
die aus psychologischem Blickwinkel auch von sogenannten Lerndefiziten aus. 
Hierbei stützt man sich allerdings weniger -als vom Standpunkt der Psychologie 
aus- auf verhältnismäßig gesichtere empirische Untersuchungen, sondern vor 
allem auf subjektive, aber durchaus relevante „Eigenerfahrungen“ von Lehrenden. 
Beispielsweise wird bei ENDRES (mündlich) auf seine Erfahrungen bei der 
Hausaufgabenbetreuung, bei RAINER (vgl. 1980, 10) auf das bestehende Unbe
hagen von Hochschul- und Gymnasiallehrern, bei BEELER (1990, 11 f.) auf die 
alltäglich feststellbaren Defizite der Primarschüler oder bei KIEßLING/TEICHERT 
(1966, 83 ff.) auf die Mängel in den Lehrbüchern, Handreichungen und Lehrplä
nen hingewiesen. Auch BÖNSCH (vgl. 1993, 98 f.) begründet sein gefordertes 
„alternatives Curriculum“ (den Lehrplan zur Vermittlung von „Arbeits-" und 
„Lernmethoden“) damit, daß zwischen dem Unterrichts- und dem Lernprozeß des 
Schülers häufig ein Defizit bestünde. Den Versuch einer schulpädagogisch
empirischen Begründung liefern KIEßLING/TEICHERT (vgl. 1966, 187 ff.) in ihrer 
Darstellung des DDR-Konzepts (vgl. 4.6.). Sie verglichen Schüler verschiedener 
Schulen bezüglich ihrer Leistungen im Umgang mit bestimmten „Techniken und 
Methoden geistiger Arbeit". Dabei stellten sie fest, daß diejenigen Lernenden an 
den Schulen insgesamt bessere Leistungen erbrachten, an denen eine bewußte 
Vermittlung dieser „Techniken und Methoden" vorgenommen worden war.

Ein anderer schulpädagogisch orientierter Begründungsansatz geht davon aus, 
daß das „Lemenlehren“ mit Hilfe von Vorschriften verschiedener Art legitimiert 
wird. SOMMER (vgl. 1969,13) etwa begründet die Notwendigkeit von „Techniken 
und Methoden geistiger Arbeit“ mit Hilfe des „Gesetzes über das einheitliche so
zialistische Bildungssystem“ der DDR, HÜLSHOFF/KALDEWEY (vgl. 1985, 7) 
verweisen neben anderem auf die „Stuttgarter Empfehlungen“ der Kultusminister
konferenz der BRD von 1961, MELS (vgl. 1989, 9) und KELLER (vgl. 1991 a, 12) 
nennen den „Strukturplan“ von 1970 als Legitimationsgrundlage. Ebenso begrün
det ENGLBRECHT (vgl. 1992, 5) das „Lemenlehren“ in der Schule unter ande
rem aus der Präambel zum Bayerischen Grundschullehrplan von 1981.

Die pädagogischen Zielformel der „Bildung“ stellt die dritte festzustellende 
Möglichkeit dar, die Notwendigkeit des „Lemenlehrens“ vom schulpädagogischen 
Standpunkt aus zu erklären. Hierbei zeigt sich die bereits angedeutete Über
schneidung mit dem oben skizzierten Funktionsansatz. Versuche „Lemenlehren“ 
von einer -unterschiedlich aufgefaßten- „Bildungstheorie“ aus zu begründen, zei
gen A. BECK (vgl. 1971, 658), RAINERAZÖLKL (vgl. 1976, 9), RAINER (vgl. 
1980, 123 ff.). Im Anschluß an den letztgenannten Autor, der das „Lehren des
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Lernens“ der Schüler als eine Prämisse für „Bildung“ darstellt, beschreibt auch 
TEML das „Lemenlemen“ des Schülers als ein „allgemeines Bildungsziel“, das im 
Sinne eines „emanzipatorischen“ Aktes aufgefaßt werden und ein Sich- 
unabhängig-machen von .fremdbestimmten Lernprozessen" bedeuten sollte (vgl. 
TEML 1983,143 bzw. 189, 95 f.).

5.4. Interaktionsaspekt

Als relevanter schulpädagogischer Aspekt zeigt sich auch das Verhältnis von 
Lehrendem und Lernendem, das für den vorliegenden Zusammenhang im we
sentlichen („mikrosoziologisch“) innerhalb des sozialen Feldes der Schulklasse 
besteht. Dieses Verhältnis, welches -grob gesagt- das Zu- und Miteinander von 
Lehrkraft und Schüler meint, stellt ein begriffliches Problem dar, auf das hier nicht 
genauer eingegangen werden kann. Zunächst als „pädagogischer Bezug“ be
nannt, zeigte sich nach verschiedenen Modifikationen die klare Ablehnung dieses 
Begriffs, bevor der Terminus der „Interaktion“ dafür gewählt wurde (vgl. NOHL 
1930/1961, 130 ff.; MOLLENHAUER/MÜLLER 1965, 26; KLAFKI u.a. 1970, 58 
ff.; v. BRAUNMÜHL 1975, 8; GIESEKE 1978, 218 ff.; ULICH D. 1976, 62 ff.; 
KUNERT 1983, 47 ff.).

Für die untenstehende Analyse der LL-Konzepte erscheint der Begriff 
„Interaktion“  günstiger, da er enger als der des „pädagogischen Bezugs" gefaßt 
wird und sich vor allem auf Beobachtbares bezieht. Dabei zeigt sich die Schwie
rigkeit, „Interaktion“ von „Kommunikation“ abzugrenzen (vgl. KUNERT 1983, 53). 
Eingedenk der auch hier zu findenden unterschiedlichen Begriffsauffassungen 
(vgl. z.B. WALLNER/FUNKE-SCHMITT-RINK 1979, 88), wird im vorliegenden 
Zusammenhang -wie häufig- „Kommunikation“ als der gesamte Rahmen einer 
sozialen Situation verstanden, in dem „Interaktion“ stattfindet (vgl. ROTH J. 1980, 
51). „Interaktion“ versteht sich -nach MINSEL (vgl. MINSEL/ROTH 1978, 15 ff.)- 
im weiten Sinn als wechselseitige Einwirkung und Steuerung oder als Austausch 
(im Sinne von Geben und Nehmen) und meint beispielsweise 
.Sprachgeschehen“, „symbolisch vermitteltes Handeln“ oder „wechselseitige Be
einflussung“ (vgl. BIERMANN 1978, 9 ff.). Um dieses vielschichtige Geschehen 
zu durchleuchten, wurde eine Reihe sozialwissenschaftlich orientierter Theorien 
entwickelt, die sich nach KUNERT (vgl. 1983, 53 ff.) in „analyse-“ und 
„handlungsorientierte Ansätze“ einteilen lassen (vgl. auch HUBER G.L. 1986, 398 
ff.). Erstgenannte Theorien beschreiben und analysieren vorwiegend 
.Interaktionsvorgänge“ (vgl. z.B. FLANDERS N.A. 1960; BALES 1972; 
WATZLAWICK u.a. 1974), während die zweitgenannten auch Vorschläge und 
Richtlinien für die zukünftige Gestaltung von „Interaktion“ vorlegen (vgl. z.B. 
ROGERS 1974, COHN 1991, TAUSCH/TAUSCH 1991). Im Anschluß rücken die
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„handlungsorientierten Ansätze“ ins Licht, die sich besonders mit der Dimension 
„Lenkung“ beschäftigen.

Nachdem die Darstellungen der untersuchten LL-Konzepte keine Beobachtungs
berichte oder Protokolle über ablaufende Interaktionsprozesse während der Rea
lisierung des LL-Entwurfs enthalten, ist es nur möglich, aus den im Text darge
stellten Begründungen, Planungen, Lehr- bzw. Lerninhalten sowie aus den Skiz
zen zur methodischen Realisierung auf „Interaktionsprozesse“ zwischen Lehrer 
und Schüler bzw. zwischen Schülern und Schülern zu schließen. Demnach wird 
im folgenden (im Sinne der „handlungsorientierten Ansätze“) nach Hinweisen und 
Aussagen über „Interaktion“ in den oben skizzierten Konzeptionen zum „Lernen- 
lehren“ gesucht. Um mehr Gehalt zu gewinnen, erscheint es notwendig, bei der 
Untersuchung des methodischen Aspekts (vgl. 5.6.2.) diesen Problemkreis 
nochmals miteinzubeziehen.

In einer Reihe von LL-Konzepten wird die vielfach erhobene Forderung wieder
holt, sich von der Vorstellung zu trennen, die Lehrkraft sei die alleinige Quelle der 
Wissensvermittlung, die einzige Steuerinstanz und Autorität. Der Lehrer müsse 
vielmehr Helfer und Partner des Kindes (Zöglings) sein.
SCHRÄDER-NAEF (vgl. 1987, 20 ff.) und ENDRES (vgl. 1991, 9) beispielsweise 
deuten dieses Postulat an, während RAINER/VÖLKL (vgl. 1976, 33), 
ROSENBUSCH (1986, 3), MÜLLER-BARDORFF (vgl. 1989, 8), TEML (vgl. 1989, 
97 f.) oder ACKERMANN/PORMEBA (vgl. 1990, 184 f.) eine Veränderung des 
Lehrerrollenbildes in diese Richtung dezidiert fordern. In ähnlichem Sinn postulie
ren BRONNMANN u.a. (vgl. 1981, 21) „symmetrische Kommunikation" zwischen 
Lehrer und Schüler oder BÖNSCH (vgl. 1993,106 f.) deutet auf Forderungen von 
Vertretern des „Symbolischen Interaktionismus“, die „Lehrer-Schüler-Beziehung“ 
so zu verstehen, daß sich beide Beteiligten gleichberechtigt mit ihren Perspekti
ven, Erwartungen etc. in die Beziehung einbringen müßten.
Konkret bedeutet das, dem Schüler beim „Lehren des Lernens“ mehr Freiraum, 
mehr Gelegenheiten zu bieten, in denen er sich selbständig mit Lehrinhalten 
auseinandersetzen darf. Der Lehrer müsse (zunehmend) weniger 
„Lenkungsverhalten“ zeigen und sich beispielsweise solange zurückziehen, bis 
der Schüler seiner Hilfe bedürfe (vgl. KlEßLING/TEICHERT 1966, 221 f.; 
RAINER (vgl. 1980, 153 ff.). Die Begründung dieser Forderungen leitet sich aus 
den in den LL-Konzepten festzustellenden Zielen ab (vgl. 5.2.). Dabei wird teils 
immanent, teils dezidiert argumentiert, daß die Grob- bzw. Richtziele 
„Selbständigkeit“, „Bildung“ oder „Mündigkeit“ durch freieres Handeln des Schü
lers und durch geringere Dirigierung der Lehrkraft im Unterricht angestrebt wer
den (vgl. z.B. RAINER/VÖLKL 1976, 12 f. bzw. 32 f.). Damit folgt man wissen
schaftlichen Erkenntnissen wie sie etwa von COHN (1991) oder 
TAUSCH/TAUSCH (1991) vorgelegt wurden, deren Befunde man -grob gesagt
dahingehend zusammenfassen kann, daß von gering dirigierendem Lehrerverhal-
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ten eine mehrfach positive Wirkung auf die Lernenden zu erwarten ist. Starke 
„Dirigierung-Lenkung“ zeigt sich im Unterricht beispielsweise durch häufiges Be
fehlen, In vielen Vorschriften, Verboten, Kontrollen, in Unterbrechungen, in lan
gen, unaufgeforderten Lehrermonologen, die häufig mit „wenig achtungsvollem, 
warmem und sorgendem Verhalten“ der Lehrkraft verbunden sind (vgl. 
TAUSCH/TAUSCH 1991, 333 ff.). Die Auswirkungen solcher Verhaltensweisen 
von Lehrenden sind beim Schüler etwa fremdbestimmtes und unselbständiges 
Handeln, reaktives und wenig kreatives Verhalten sowie ein dirigierend-lenkender 
Umgang mit anderen. Als Folge daraus ergibt sich -so die Erkenntnisse- eine un
günstige Gesamtwirkung auf die Lernenden, die durch die Hemmung der Persön
lichkeitsentwicklung im intellektuellen, sozialen und emotionalen Bereich gekenn
zeichnet ist. Umgekehrt wirken „nicht-dirigierende Einzeltätigkeiten“ von Lehrkräf
ten fördernd auf Lernende, wobei diese Tätigkeiten als Folgeerscheinungen der 
„Dimensionen“ „Achtung-Wärme“, „Echtheit“ sowie „einfühlendes Verstehen“ in 
die innere Welt des Schülers zu sehen sind (vgl. TAUSCH/TAUSCH 1991, 243 
ff.). Als förderlich nicht-lenkende Lehrertätigkeiten werden bezeichnet:

+ Ermöglichen von Kleingruppenarbeit;
+ Bemühen um verständlich gestaltete Wissensvermittlung;
+ Förderung des hilfreichen Zusammenlebens von Personen in 

einer „guten“ Gruppe;
+ Erleichterung des „Lernens“ durch materielle und menschliche

Lernhilfen;
+ Ermöglichen von Denkvorgängen im Unterricht;
+ Förderung eines günstigen Arbeitsverlaufes im Unterricht;
+ Bemühungen bei Interessensgegensätzen und Konflikten.

Bei der Suche solcher konkreter Merkmale innerhalb der untersuchten LL- 
Konzepte zeigt sich kein so einheitliches Bild, wie das die vielfach geforderte 
Veränderung der Lehrerrolle vermuten läßt. Sehr deutlich kennzeichnet das Kon
zept von SIMONS (vgl. 4.19.) den Lehrer als „Helfer“. In diesem „Rahmenmodell“ 
plädiert der Autor für ein „prozeßorientiertes Lehren“ (vgl. SIMONS 1992, 261), 
bei dem man den Lernenden zeigen sollte, wie sie selbst „lemsteuemde Aktivitä
ten“ übernehmen könnten und wie gleichzeitig der Lehrende sein lenkendes Ein
greifen zurücknehmen könnte (vgl. auch COLLINS/BROWN/NEWMAN 1986). 
Danach sollte man zunächst dazu übergehen, den Lernenden solche Aufgaben zu 
stellen, bei denen sie bestimmte „Lemaktivitäten“ selbst ausführen müßten. Zu
gleich möge man sie lehren, wie sie unter diversen „Lemaktivitäten“, die jeweils 
angemessene auswählen könnten. Endziel sei, daß -unter Berücksichtigung der 
jeweiligen Lehrziele- die Lernenden selbst die angemessenen Aktivitäten aus
wählen und ausführen könnten. Auf diese Weise würde sich die Rolle des Leh
rers hin zur Förderung der Lernfähigkeiten verschieben. Die Lehrkraft wird dem
nach durch immer weniger „dirigierendes Verhalten“ allmählich zum Moderator 
und Helfer, wobei sie „Lernhilfen“ geben und z.B. durch die Gestaltung und Or-
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ganisation des Arbeitsbeginns zu einem „günstigen Arbeitsverlauf im Unterricht“ 
beitragen sollte. SIMONS folgt hier nicht nur den genannten Befunden von 
TAUSCH/TAUSCH (vgl. 1991, 288 ff. bzw. 307 f.), sondern auch den For
schungsergebnissen, die eine günstige Vereinbarung von »Fremd-“ und 
„Selbststeuerung“ verlangen und die ein schrittweises Erlernen der 
„Selbststeuerung“ fordern (vgl. HORWITZ n. HUBER G.L. 1986, 401 ff.). Ähnlich 
versucht BEELER (vgl. 1990, 13 ff.) in seinem LL-Konzept, durch einen 
„stufenweisen Aufbau der Arbeits- und Denkweisen“ das Lenkungsverhalten der 
Lehrkraft sukzessive zu verringern und die „Selbststeuerung“ der Schüler schritt
weise zu vergrößern. Auch das von KIEßLING/TEICHERT (vgl. 1966, 221) unter
suchte DDR-Konzept beabsichtigte diesen sukzessiven Auf- bzw. Abbau. 
BÖNSCHs (vgl. 1993, 106 f.) erwähntes Aufzeigen eines geänderten Verständ
nisses der Lehrer-Schüler-Beziehung wird durch die Angabe von Gütekriterien 
untermauert und konkretisiert. In dessen LL-Konzept heißt es, man möge -neben 
der ständigen „Kommunikation“ über Lerninhalte- auch über die gemeinsame 
Lernarbeit „in planerischer, steuernder, korrigierender und reflektierender Ab
sicht“ sprechen. Die Kriterien, an denen ein solchermaßen realisierter Unterricht 
zu messen sei, kennzeichnen die Struktur der Beziehung mit den Merkmalen 
„Gegenseitigkeit", „Einfühlungsvermögen", „Einwirkungsfähigkeit“ und „Bereit
schaft für Anerkennung". In anderen LL-Konzepten zeigt sich die nicht-lenkende 
Lehrertätigkeit durch „Ermöglichen von Kleingruppenarbeit“. So arbeiten in den 
ENDRES-Kursen (vgl. ENDRES 1991, 9) durchschnittlich sechs, in den Kursen 
von KOLMEDER-LANG (vgl. 1990, 3) zehn bis fünfzehn Schüler zusammen.

Andererseits läßt eine Reihe von Konzepten zum „Lemenlehren“ -meist wider
sprüchlich zu ihren Zielsetzungen und Forderungen- relativ starke Lenkung er
kennen. Indizien dafür sind einmal die vorwiegende Realisierung des Konzepts 
im Frontalunterricht oder die vielfach angewandte Einzelarbeit. So vermitteln die 
Darstellungen der Kurse von KOLMEDER-LANG (1990) und U. HUBER (vgl. 
1993) sowie z.B. der Schulversuch von ENGLBRECHT (vgl. 1992, 37 f.) durch 
methodische Hinweise den Eindruck, daß ziemlich viele Lehrinhalte -frontal- im 
Lehrer-Schüler-Gespräch erarbeitet werden. Ähnlich starke Lenkung läßt sich aus 
den Arbeitsmappen von „Lernkursen“ erschließen (vgl. BLÜMLE/MUPP 1990; 
KOWALCZYK u.a. 1993), da die Texte der darin enthaltenen Arbeitsblätter teils 
recht umfangreich sind und vorwiegend auf Einzelarbeit zugeschnitten scheinen. 
Insbesondere im DDR-Entwurf (vgl. KIEßLING/TEICHERT 1966) erscheint die 
zwischen Lehrer und Schüler stattfindende „Interaktion“ stark lenkend-dirigierend. 
Hier werden -ähnlich mathematischer Algorithmen- die einzelnen Arbeitstechni
ken von den Lehrkräften in kleine Schritte zerteilt, welche die Schüler in ihren 
„Könnensspeicher“ aufnehmen müssen. Der Schüler lernt demnach eine 
(„fremdbestimmte") Abfolge von Schritten auswendig, die er dann bei entspre
chender Gelegenheit anwenden muß. Eine mögliche Auswahl zwischen Lemwe- 
gen, beispielsweise durch die diversen „Lerntypen“ begründet, zeigt sich hierbei 
nicht.
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5.5. Historischer Aspekt

In den oben dargestellten LL-Konzepten sowie in verschiedenen Aufsätzen, die 
sich mit der Thematik in Teilbereichen auseinandersetzen, findet man die re
formpädagogische Bewegung der Jahrhundertwende als primäre historische 
Quelle, Dazu erscheinen die Namen GAUDIG und KERSCHENSTEINER, 
PETERSEN. SCHEIBNER sowie DEWEY, FREINET und MONTESSORI.

Als häufigste Quellen reformpädagogischen Ursprungs werden in den untersuch
ten LL-Konzepten die Werke Hugo GAUDIGs (1860-1923) und Peter PETER
SENS (1884-1952) genannt. Bei beiden lassen sich -wie es heißt- die Grundlagen 
des „Lemenlehrens“ deutlich nachweisen, da bei beiden von Fundamenten zum 
„selbsttätigen Lernen" die Rede sei.
GAUDIG gilt als ein Vertreter der „Theorie der formalen Bildung“, bei der es um 
die „methodische Bildung“ ging, im Zusammenhang mit seiner bekannten Forde
rung „Der Schüler muß Methode haben“ (vgl. GAUDIG 1930$ aus: REBLE 1979, 
78), ging es dem Reformpädagogen darum, daß der Lernende Denkweisen, Ge
fühlskategorien, Wertmaßstäbe gewinnen und beherrschen sollte (vgl. KLAFKI 
1969, 73). Durch das Wiederaufgreifen der Idee der „Selbsttätigkeit“ wollte 
GAUDIG „bilden“, was Selbstbestimmung und Selbstentfaltung bedeutete (vgl. 
RAINER 1980, 32). Als Voraussetzung für diese „Selbsttätigkeit“ sah GAUDIG 
(vgl. 1909, 54) die Beherrschung der „Arbeitstechnik“ an. Nach seiner Auffassung 
könne der Schüler nur dann „selbsttätig" sein, wenn er wüßte, wie diese 
.Selbsttätigkeit“ aussehe (vgl. RAINER/VÖLKL 1976, 31 f.; KLAUER 1988, 70). 
Unter „Arbeitstechnik“ verstand er beispielsweise die „Technik“ des Auswendig
lernens, Beschreibens, Schilderns, Fragens, Erzählens (vgl. BRONNMANN u.a. 
1981, 11; ACKERMANN/POREMBA 1990, 131).
PETERSEN wiederum, forderte -wie es in manchen LL-Konzepten heißt- speziel
le „Einschulungskurse“, um diverse „Lemtechniken“ zu trainieren. Der Schüler 
benötige verschiedenste Grundfertigkeiten, um zu eigenständigem Lemverhalten 
zu gelangen. In der sogenannten Elementargrammatik gab PETERSEN einen 
Abriß grundlegender Arbeitsweisen der Primarschule, weshalb er als historische 
Grundlage des heutigen „Lemenlehrens“ gesehen werden könnte (vgl. BÖNSCH 
1969, 550; BEELER 1990,10; KELLER 1991 a, 38).

Ebenso tauchen die Arbeitsschulpädagogen, Otto SCHEIBNER (1877-1962) und 
Georg KERSCHENSTEINER (1854-1932) in den oben analysierten LL- 
Konzepten vereinzelt auf.
SCHEIBNER (vgl. 1927/1962) formulierte für die vier Hauptformen der „freien 
geistigen Selbsttätigkeit“ (Arbeit am anschaulichen Objekt, am sprachlich gefaß
ten, am gedanklichen und am darzustellenden Gegenstand) einen Algorithmus 
des Arbeitsvorganges. Die Vorgehensweise sollte folgende sein: Formulierung 
des Zieles, Bereitstellen der Arbeitsmittel, Planen des Arbeitsweges, Verrichten 
der Teilarbeiten, Prüfen der Ergebnisse. Zudem forderte SCHEIBNER wie
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GAUDIG oder PETERSEN -so die Ausführungen mancher LL-Konzepte- die Ein
schulung der „Arbeitstechnik“ durch entsprechendes Vormachen durch den Leh
rer und durch Nachmachen der Schüler (vgL BRONNMANN u.a.1981, 11; TEML 
1983,15).
KERSCHENSTEINER näherte sich -nach der Auffassung mancher Autoren- 
durch eine immer deutlichere Hervorhebung der geistigen Anstrengung bei der 
Handarbeit immer mehr den Vorstellungen GAUDIGs, bis sein Ziel ebenso 
„geistige Selbsttätigkeit“ lautete. Er wollte den Schüler im Arbeitsprozeß die 
sachgerechten „Methoden“ selbst finden lassen, wobei unter der Absicht, das 
„Werk“ zu vollenden, die „Methode“ als der Weg zur Lösung für die aus dem 
„Selbst“ kommende Aufgabe gesehen wurde. Durch das Fordern dieser 
„Methode“ wurde in manchen oben untersuchten Konzepten die Verbindung zum 
„Lernenlehren“ hergestellt (vgl. BRONNMANN u.a. 1981, 12; WENZEL 1989, 1; 
ACKERMANN/POREMBA 1990,131).

Vereinzelt werden in LL-Entwürfen auch bei Maria MONTESSORI (1870-1952), 
Celestin FREINET (1896-1966) oder John DEWEY (1859-1952) Grundlagen zum 
„Lemenlehren“ gesehen.
Im Sinne von MONTESSORI könnte der Lehrende in der „Lektion“ mehr als eine 
„Arbeitstechnik“ vermitteln. Das Kind würde dadurch („polarisierend“) sowohl zu 
sich selbst als auch zur Struktur des Lehrmaterials gelangen, wobei beides die 
Grundlage für selbständiges Handeln sei (vgl. WENZEL 1989, 2). In den 
FREINET-Schulen wiederum werden -so z.B die Ausführungen von KELLER (vgl. 
1991 a, 38)- der Umgang mit Arbeitsmitteln systematisch gelehrt, während 
DEWEY darauf hingewiesen habe, daß der Schüler vor allem das „Know-how“ 
lernen und beherrschen müßte. Beispielsweise habe DEWEY ein System zur 
Herbeiführung des „reflexiven Lesens“ (aktives Überwachen, kritisches Bewerten, 
Suchen nach Bedeutungen und Beziehungen) entwickelt (vgl. ACKER
MANN/POREMBA 1990, 131; BÖNSCH 1993, 122).

Neben diesen reformpädagogischen Ursprüngen weisen manche LL- 
(Teil)Konzepte auch auf frühere Quellen bei QUINTILIAN, CONDORCET und v. 
HUMBOLDT hin.
Im Zusammenhang mit Marcus Fabius QUINTILIANUS (ca. 39-90 n. Chr.) ver
weist man auf die „Institutio oratoria“, in der sogenannte Selbstbildungsformen 
aufgezeigt wurden, die auf das späte mittelalterliche Schulwesen übertragen und 
von den „Humanisten“ weiterentwickelt worden sind.
CONDORCET (1743-1794) nannte -wie KECK (vgl. 1989, 12) andeutet- wirt
schaftliche Gründe als Grundlage des „methodischen Lernens". Er sah im revolu
tionären Frankreich keine Möglichkeit -wie in der Verfassung gefordert- allen 
Bürgern eine Ausbildung zu geben. Die Armen waren häufig davon ausgeschlos
sen, woraus für ihn die Notwendigkeit entstand, diesen „die Kunst“ zu zeigen, sich 
selbst zu unterweisen, d.h. beispielsweise sich selbst eines Inhaltsverzeichnisses
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zu bedienen, sich nach einer Landkarte, einem Grundriß, einer Skizze zu richten, 
Erzählungen und Beschreibungen zu folgen. CONDORCET forderte -wie es 
heißt- aus diesem Grunde, daß die Primarschule auf „methodisches Lernen“ an
gelegt sein müsse. Erst damit würde das Individuum in den Stand gesetzt, den 
begonnenen „Bildungsprozeß“ selbständig fortzusetzen.
Bei Wilhelm v. HUMBOLDT (1767-1835) wird auf den „Königsberger Schulplan“ 
von 1809 verwiesen, in dem der „doppelte Zweck“ des Schulunterrichts hervor
gehoben wird. Erstens sollte das „Lernen“ selbst und zweitens das „Lernen des 
Lernens“ vermittelt werden (vgl. ISB 1983, 4). Zudem geben die LL-Konzepte, die 
das „Lemenlehren“ mit der Vermittlung von „Bildung“ gleichsetzen v. HUMBOLDT 
als Quelle an (vgl. RAINER/VÖLKL 1976, 12; BECKER 1980, 320; RAINER 
1980, 24 ff.).

RAINER/VÖLKL (vgl. 1976, 31) schlagen schließlich die Brücke zur „Reformpäd- 
aqoqik“ indem sie äußern, daß seit ROUSSEAU, den sogenannten Philanthropen 
und ihren Nachfolgern bishin zu eben dieser reformpädagogischen Bewegung der 
Gedanke des „Selbsttuns“ der Schüler nicht mehr in Vergessenheit geraten sei.

Einen Versuch, Quellen der Entwicklung des „Lemenlehrens“ von den 50er bis in 
die 80er Jahre unseres Jahrhunderts aufzuzeigen, unternimmt E IG LER (vgl. 
1983, 335-349). Die Auseinandersetzung mit der Thematik stellt relativ ausführ
lich die Strömungen der lempsychologischen Forschung (PiAGET, AUSUBEL, 
BRUNER, GAGNÉ) dar, aus denen -so das Resümèe- insgesamt recht unklare 
Anregungen zum „Lehren des Lernens“ erwachsèn. Der Autor kommt zur Er
kenntnis, daß die kognitive Entwicklung durch „Lernen“ unter Bedingungen von 
„Lehren“ beeinflußbar erscheint (vgl. EIGLER 1983, 343) und mündet in eine er
ziehungswissenschaftliche Sicht, aus der die Notwendigkeit eines „theoretischen 
Rahmens“ abgeleitet wird. Dieser Rahmen soll einerseits die („unmittelbaren“) 
Elemente „Lernen von Wissen und Fähigkeiten“, „Entwicklung von Lernen und 
Denken“, „Lehren als Anregen und Unterstützen“ und andererseits das 
(„mittelbare“) „Lernen von Lernen“ verknüpfen.

5.6. Didaktischer Aspekt

Die folgende didaktisch orientierte Gehaltsanalyse der LL-Konzepte ist die um
fangreichste der hier vorgelegten und trennt nach Lehrzielen und -Inhalten, nach 
Lehrmethoden sowie nach organisatorischen Gesichtspunkten.
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5.6.1. Lehrziel- und Inhaltsaspekt

In nahezu allen hier untersuchten, vor allem aber in den .praxisorientierten“ (vgl. 
3.4.) LL-Konzepten wird eine Fülle von verschiedenen Lehrzielen und -Inhalten 
aufgeführt, mit Hilfe derer Schülern das .Lernen“ vermittelt werden soll. Auf 
Grund der Vielzahl ist es einerseits schwer einen Überblick zu gewinnen, ande
rerseits unmöglich alle genannten Lehrinhalte und Ziele darzustellen. Im folgen
den wird versucht, zusammenfassende Lehrziel-Kategorien herauszuarbeiten und 
dazu häufig genannte Lehrinhalte zuzuordnen.

In verschiedenen LL-Konzepten werden diverse Ansatzmöglichkelten zur Ka
tegorisierung aufgezeigt.

KLIMPEL beispielsweise, ein Mitarbeiter des „DDR-Konzepts“, brachte 1969 ein 
Karteikartensystem heraus, das die „Schrittfolgen“ diverser „Methoden und 
Techniken des Lernens und der geistigen Arbeit“ enthält und nach folgenden Ka
tegorien gegliedert ist:
1. Aufgabenlösen; Bearbeiten von Problemen;
2. Techniken der Aufnahme von Informationen (Nachschlagen, 

Mitschreiben, Herausschreiben);
3. Methoden der Aufnahme von Informationen (Betrachten/Be- 

obachten, Befragen, Untersuchen/Forschen, Experiment);
4. Logische Operationen (Vergleichen, Beurteilen/Werten,

Ordnen, Schlußfolgern, Definieren, Begründen, Entwickeln/
Herleiten, Beweisen, Widerlegen, Übertragen/Anwenden);

5. Verarbeitung von Informationen (Zerlegen, Analysieren, 
Zusammenfassen/Synthetisieren, Konstruieren, Modellieren);

6. Sprachliche Darstellung (Beschreiben, Berichten, Erzählen, 
Kommentieren, Erörtern, Referieren/Vortragen, Diskutieren, 
Niederschreiben);

7. Speicherung von Informationen (Loseblattsammlung, Kartei, 
Dokumentation, Einprägen);

BÖNSCH (vgl. 1989, 7 f.) gibt hierzu folgenden Überblick, der -ebenso wie das 
„DDR-Konzept“- auf eine enge Begriffsfassung (vgl. 5.2.) schließen läßt. Er un
terscheidet nach:
- „Lemstrategien“ (z.B. Auswendiglernen, Lernen durch Lesen oder

Zuhören);
- „Lem- und Arbeitstechniken“ (z.B. Informationsbeschaffung 

anhand von Bildern, Texten, geistige Auseinandersetzung mit 
Informationen, Darstellungstechniken wie Protokoll);

- „Quikies“ (z.B. Mnemotechniken zum Einprägen von Zahlen);
- „Lerntaktiken“ (z.B. beim Vokabellemen, indem man laut spricht,

in Lemabschnitte einteilt);
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- Umgang mit „Hilfsgedächtnissen“ (z.B. das Anlegen von Karteien);
- Anbahnen einer „Unterrichtskultur des Übens und Wiederholens“ 
(z.B. durch Freie Arbeit oder Wochenplanarbeit).

RAINER/VÖLKL (vgl. 1976, 14 f.) differenzieren die Verfahren zur „geistigen Ar
beit0 -begrifflich ebenso „eng“- nach:
- „Methoden und Techniken der Aufnahme von Informationen“ (Z.B. 

das Finden von Quellen, das Zuhören und Mitschreiben);
- „Methoden und Techniken des Aufbereitens und Speicherns von 

Informationen sowie der Ausführung logischer Denkoperationen“ 
(z.B. exzerpieren, auswählen, ordnen und festhalten von In
formationen);

- „Methoden und Techniken der Anwendung von Informationen (pro
duktiv-schöpferisch oder reproduktiv-wiedergebend)“ (z.B. 
sprachliches, zeichnerisches, modellierendes Darstellen).

Diese „sachlich-inhaltliche Dimension“ erweiterte RAINER (vgl. 1980,139 ff.) um 
folgende Bereiche:
- die „soziale Dimension“ (z.B. Einsichten in ein Geflecht 
von sozialen Beziehungen, individuellen, affektiven Formationen);

- die „psychische Dimension“ (z.B. Erkenntnisse zu den Ge
setzmäßigkeiten der Gedächtnisspeicherung);

- die „äußeren Bedingungen“ einer Lemsituation (z.B. Ein
richtung des Lemplatzes, körperliches Wohlbefinden).

In der Auseinandersetzung mit den sogenannten Lemstrategien (vgl. auch 5.2. 
bzw. 6.4.1.) taucht ebenfalls ein Begriffsinhalt auf, der ebenso als erweitert be
zeichnet werden kann.

Beispielsweise gliedert METZGER (vgl. 1989, 347 ff.) „Lemstrategien“ in:
- „Strategien zur Informationsaufnahme“ (z.B. beobachten, zuhören, 

unterstreichen, notieren);
- „Strategien zur Verarbeitung von Informationen“ (z.B. elaborieren, 

organisieren);
- „Lemsituationen bewältigen“ (das ist die situationsgerechte 

Anwendung der Strategien zur Aufnahme und Verarbeitung);
- „geeignetes Lemklima schaffen“ (z.B. durch die Anwendung von 

Entspannungstechn i ken);
- „Metakognition“ (z.B. Wissensinhalte über das eigene Lernen oder 

die Kontrolle darüber).

WEINSTEIN/MAYER (vgl. 1986, 316 f.) wiederum entwarfen -ebenso inhaltlich 
weit- acht Kategorien. Es sind dies:
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1. Elementare Einübungsstrategien (z.B. Planeten der Sonne behal
ten können);

2. Komplexe Einübungsstrategien (z.B. Unterstreichen oder Markie
ren von Texten);

3. Elementare Entwicklungsstrategien (z.B. Erstellen eines geisti
gen Bildes);

4. Komplexe Entwicklungsstrategien (z.B. neue Informationen zu be
kanntem Wissen in Verbindung setzen);

5. Elementare Ordnungsstrategien (z.B. Ordnen von anderssprachigen 
Wörtern);

6. Komplexe Ordnungsstrategien (z.B. Exzerpieren);
7. Verständnisüberwachende Strategien (z.B. Selbstbefragung);
8. Das Affektive und die Motivation betreffende Strategien (z.B.

Entspannungs- bzw. Konzentrationsübungen).

Legt man diese Ansätze zugrunde, so kann man daraus folgend beschriebene, 
über diese Ansätze hinausgehende, übergreifende Kategorien entwickeln, an
hand derer Ziele und Inhalte von LL-(Teil)Konzepten analysiert und zugeordnet 
werden können. (Zur besseren Übersicht stehen die Fundstellen -gemäß ihrer in
haltlichen Reihenfolge- jeweils (meist) am Schluß eines Abschnitts.)

5.6.1.1. Techniken und Methoden zur ORGANISATION
von Lernvorgängen

Mit dem Lehrbereich der Organisation von Lemvorgängen befassen sich fast 
alle untersuchten LL-Konzepte. Dabei zeigen die Entwürfe unterschiedliche 
Komplexität sowie verschiedene Überschneidungen mit anderen später abge
handelten Kategorien.

Zunächst soll den Lernenden die Vorbereitung und der Umgang m it Arbeits- 
materialien gelehrt werden. Vor allem dem Grundschüler macht der Zustand und 
der Inhalt seines Federmäppchens und seiner Schulsachen Schwierigkeiten, so 
daß er dafür die entsprechenden Kenntnisse und Hilfen (z.B. eine Checkliste) be
nötigt (vgl. KIEßLING/TEICHERT 1966, 164 ff.; METZGER 1989, 351; bzw. 
HITZLER/KELLER 1991, 48; ENGLBRECHT 1992, 20 bzw. ISB 1983, 121).

Die Gestaltung des Arbeitsplatzes ist das nächste Thema, mit dem sich diver
se LL-Konzepte auseinandersetzen. Es geht darum, den Schülern Kenntnisse 
und Handlungsmöglichkeiten zur Einrichtung ihres Arbeitsplatzes nach lempsy- 
chologischen, ökonomischen und ästhetischen Gesichtspunkten zu vermitteln. 
Die untersuchten Konzepte bearbeiten meist den häuslichen Arbeitsplatz, wäh
rend die Gestaltung und Organisation des Arbeitstisches in der Schule kaum re-
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flektiert wird (vgl. ROSENBUSCH/GEBERT 1976, 79 f.; ROSENBUSCH 1978, 
189; RAINER 1980, 149 ff.; ISB 1983, 43 f.; HÜLSHOFF/KALDEWEY 1985, 41 
ff.; MELS 1989, 15; METZGER 1989, 351; TEML 1989, 11 ff.; 
ACKERMANN/POREMBA 1990, 134; BEELER 1990, 28f.; BLÜMLE/MUPP 
1990, 1 ff.; KOLMEDER-LANG 1990, 13 ff.; KELLER 1991 a, 33 ff.; 
ENGLBRECHT 1992, 18 f.; U. HUBER 1993, 15 ff bzw. SEGERER 1989, 7;).

Die Thematik um die Planung der Lernzeit zeigt in den LL-Entwürfen eine Fülle 
verschiedener, auch zu anderen Bereichen gehöriger, zu vermittelnder 
.Techniken“ und weitet sich in manchen LL-Entwürfen zu „Methoden“ bzw. 
„Strategien (im engen Sinn)“ (vgl. 6.4.1.) aus. Konkrete „Lemtechniken“ sind das 
Führen von „Tagesprotokollen" oder „Terminplanern“. Als umfassendere „Metho
den“ soll den Schülern die kurz- und langfristige Planung der Hausaufgaben so
wie die Vorbereitung auf die sogenannten Klassenarbeiten gelehrt werden. Damit 
möchte man die Schüler zum „ökonomischen Lernen“ und zu sinnvoller 
„Zeiteinteilung“ hinführen. In diesen Bereich gehört auch die Vermittlung von di
daktischem Wissen an die Schüler, um ihnen die Unterrichtsstruktur transparent 
zu machen (vgl. ROSENBUSCH/GEBERT 1976, 3 bzw. 77 f.; SCHRÄDER-NAEF 
1987, 167 ff. bzw. ROSENBUSCH/GEBERT 1976, 55 ff.; KELLER 1991 a, 32 f. 
bzw. ENDRES 1993, 9 bzw. HÜLSHOFF/KALDEWEY 1985, 73 ff.; ISB 1983, 45 
f.; BLÜMLE/MUPP 1990, 4 ff.; KOLMEDER-LANG 1990, 13 ff. bzw. 22 ff.; 
HITZLER/KELLER 1991, 49 f.; KOWALCZYK u.a. 1993, 39 ff. bzw. 
BRONNMANN u.a. 1981, 23; SCHRÄDER-NAEF 1987, 145 ff.; MELS 1989, 15; 
ACKERMANN/POREMBA 1990, 134; HUBER U. 1993, 7 ff.).

5.6.1.2. Techniken und Methoden der BESCHAFFUNG 
und AUFNAHME von Informationen

Beim Thema Beschaffung von Informationen geht es bei den untersuchten LL- 
Konzepten darum, den Schülern einerseits Kenntnisse darüber zu vermitteln, wie 
sie an Informationsquellen kommen könnten und andererseits sie zu befähigen, 
sich selbst Informationen (z.B. aus Lexika, Texten, Bildern oder mit Hilfe von Bi
bliotheken) zu besorgen (vgl. KLIMPEL 1969; RAINER/VÖLKL 1976, 14 ff.; 
BÖNSCH 1993, 127 f.).

Auch der Bereich der Aufnahme von Informationen gliedert sich -wie die ande- 
reren Lehrzielkategorien- in einen Wissens- und einen Handlungsbereich. Zu
nächst soll- so zeigen es verschiedene der untersuchten LL-Konzepte- der Schü
ler Kenntnis darüber erhalten, daß durch die „Kanäle" Sehen, Hören und Handeln 
die Informationsaufnahme beim Menschen vornehmlich erfolgt. Ebenso soll den 
Schülern das Wissen über die sich daraus ergebenden „Lerntypen“ - 
anschaulich, abstrakt-verbal, praktisch-handelnd- sowie über die daraus resultie-
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renden „Handlungen“ des Lesens, Betrachtens, Hörens und Hantierens vermittelt 
werden (vgl. ROSENBUSCH 1978, 187; BRONNMANN u.a. 1981, 19 f.; MELS 
1989, 12; KELLER 1991 a, 56 f.; KOWALCZYK u.a. 1993, 4 ff. bzw. 
BLÜMLE/MUPP1990, 43;).

Die genannten Handlungen sollen -das wird in einer Reihe von Konzepten betont- 
aber nicht nur als Kenntnisse bei den Schülern vorhanden sein, sondern diese 
sollen auch mit den Lernenden praktiziert und eingeübt werden. Man zielt bei der 
„Technik“ des Lesens beispielsweise auf den (schnellen) Umgang mit Lexika und 
anderen Informationsspeichern. Bei der Vermittlung des Betrachtens geht es um 
das gezielte Anschauen von Karten, Diagrammen etc. sowie um Beobachten und 
Erkunden. Die Aufnahme von Informationen auf auditiven Wege umfaßt das Hö
ren von Referaten oder Gesprächen, die über das Handeln meint Betasten, Rie
chen, Schmecken, auch wörtliches Mitschreiben (vgl. (vgl. HAAß 1966, 236 f.; 
RAINER 1980, 135 ff.; BRONNMANN u.a. 1981, 44 ff. SCHRÄDER-NAEF 1987, 
44 ff. bzw. 89; TEML 1989, 46 ff.; ACKERMANN/POREMBA 1990, 137 bzw. 
BEELER 1990, 18 ff.; BÖNSCH 1993, 127 f. bzw. SCHRÄDER-NAEF 1987, 89; 
TEML 1989, 46 ff.).

Auch diese „Techniken“ können sich zu „Lemmethoden“ bzw. „Strategien (im 
engen Sinn)“ erweitern (vgl. 6.4.1.), womit verschiedene, „Lerntechniken“ sinnvoll 
-bisweilen auch im Sinne von Algorithmen (vgl. KIEßLING/TEICHERT 1966, 31)- 
zusammengeschlossen werden. Auf diese Weise wird beispielsweise das rein 
aufnehmende Lesen zur „5-Schritt-Lesemethode“ (vgl. 4.1.), das Betrachten von 
Texten zum Interpretieren dieser oder das Hören von Vorträgen zur Methode des 
Mitschreibens und Protokollierens beschrieben. Diese Vermittlung solcher „Lern
methoden“ bzw. „-Strategien (im engen Sinn)“ wird weiter unten eigens abgehan
delt.

5.6.1.3. Techniken und Methoden der VERARBEITUNG 
und SPEICHERUNG von Informationen

Die Vermittlung von „Primärtechniken" (vgl. 5.2. bzw. 6.4.1.) zur Verarbeitung 
von Informationen zielt in den untersuchten LL-Konzepten zunächst (im engen 
Sinne) auf das „Lehren“ von Kenntnissen über Möglichkeiten zur Aufbereitung 
von Informationen. Damit sind beispielsweise (im engen Sinne) „Techniken" des 
„Elaborierens“ und „Organisierens“ wie das Mitschreiben, Protokollieren, Struktu
rieren, Exzerpieren, Konspektieren, Skizzieren, Ordnen, Wiederfinden, kritisch 
Lesen oder das Anlegen von „Lemkarteien“ gemeint (vgl. METZGER 1989, 348 f. 
bzw. HAAß 1966, 236 f.; KLIMPEL 1969; ROSENBUSCH 1978, 188; 
BRONNMANN u.a. 1981,32 ff.; HÜLSHOFF/KALDEWEY 1985, 26 ff. bzw. 68 ff.; 
SCHRÄDER-NAEF 1987, 43 f.; MELS 1989, 14; TEML 1989, 36 ff. bzw. 86 f.; 
ACKERMANN/POREMBA 1990, 137; BEELER, 1990, 16 ff.; BLÜMLE/MUPP
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1990, 12 ff., 21 ff, 29 ff.; KOLMEDER-LANG 1990, 16 ff.; BÖNSCH 1993, 128 t  
bzw. 141 ff.; HUBER U. 1993, 23 ff.).

Diese »Techniken“ weiten sich ebenso in verschiedenen Konzepten zu 
„Lemmethoden“ bzw. „Strategien (im engen Sinn)“ aus (vgl. 5.6.1.5.) und sind 
zudem sogenannte Speicherinstrumente, wie sie untenstehend behandelt wer
den. Ebenso gilt es den Lernenden zu vermitteln, daß z.B. das Stellen von Fra
gen oder das Aufnehmen von Hinweisen, Möglichkeiten sind, eigene und fremde 
Denkergebnisse einzuschätzen. Auch sollte gelehrt werden, daß man mit Hilfe 
von Abstraktion, Verallgemeinerung etc. zum Wesentlichen vordringen, Probleme 
erfassen sowie Begriffe und Aussagen gewinnen kann. Schließlich plädieren 
manche LL-Konzepte dafür, den Schülern die himphysiologischen Vorgänge zu 
erklären, die bei der Verarbeitung von Informationen ablaufen. Neben diesen 
Kenntnissen sollen den Schülern auch die Fähigkeiten zum Können dieser infor- 
matlonsverarbeitenden „Techniken“ vermittelt werden, wobei diverse methodi
sche Möglichkeiten zum „Handeln“ angewandt werden (vgl. RAINER 1980, 135 f. 
bzw. RAINER/VÖLKL 1976, 14 ff.; ROSENBUSCH/GEBERT 1976, 62 f.; 
HÜLSHOFF/KALDEWEY 1985, 14 ff.; KELLER 1991 a, 50 ff.; ENGLBRECHT 
1992, 21 f.; ENDRES 1993, 8 f.; HUBER U. 1993, 23 ff.).

Bei der Speicherung der Informationen werden diese ebenfalls verarbeitet, so 
daß die genannte Verarbeitung (im enge Sinne) zusammen mit der Speicherung 
als „Verarbeitung im weiten Sinne" bezeichnet werden kann. Zur Speicherung ge
hören zum einen die den Lernenden zu vermittelnden Kenntnisse, die himphysio- 
logische Vorgänge (wie z.B. Gedächtnisabläufe, Lemplateaus, Lemhemmungen 
oder den Aufbau des Gedächtnisses) zu erklären suchen (vgl. PETRAT 1972,14; 
RAINER/VÖLKL 1976, 14 ff.; ROSENBUSCH/GEBERT 1976, 62 f.; 
HÜLSHOFF/KALDEWEY 1985, 14 ff.; KELLER 1991 a, 50 ff.; ENGLBRECHT 
1992, 21 f.; ENDRES 1993, 8 f.; HUBER U. 1993, 23 ff.).
Zum zweiten geht es um den Aspekt genannter „Verarbeitungstechniken“, die 
auch als „Speichertechniken" (bzw. „-methoden") angesehen werden können. Da
bei spielt das Vokabellernen mit Hilfe der „Lernkartei“ (n. LEITNER 1972, 64 ff.) 
eine besondere Rolle (vgl. z.B. RAINER/VÖLKL 1976, 14 ff.; RAINER 1980, 135 
ff. bzw. ROSENBUSCH 1978, 188; HÜLSHOFF/KALDEWEY 1985, 26 ff.; MELS 
1989, 14; SEGERER 1989, 6 f.).
Drittens beabsichtigen verschiedene LL-Konzepte den Schülern diverse so ge
nannte Mnemotechniken (Vorstellungsbilder, Bildergeschichten, Locitechnik, 
Zahlengruppierung, abschnittweises Auswendiglernen) und andere Merkhilfen 
(wie etwa Lemplakate schreiben, Superlearning, rhythmische Bewegungen, 
halblautes Lesen) zur Kenntnis zu bringen (vgl. RAINER/VÖLKL 1976, 14 ff.; 
ROSENBUSCH 1978, 188; SCHRÄDER-NAEF 1987, 109 ff. bzw. 114 ff.;; 
BÖNSCH 1989, 7; MELS 1989, 11 ff.; BLÜMLE/MUPP 1990, 43 ff.; KELLER
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1991 a, 69 ff. bzw. TEML 1989, 43 ff.; KOLMEDER-LANG 1990, 14 f.; 
ENGLBRECHT 1992, 27 f.; HUBER U. 1993, 33 ff.).
Schließlich wird vorgeschlagen, die Schüler über den Sinn sowie über diverse 
Möglichkeiten von Übung von Lehrstoffen aufzuklären (vgl. ISB 1983, 47; 
ENGLBRECHT 1992, 24 f.; BÖNSCH 1993). Die Fähigkeit, diese Kenntnisse in 
der Praxis ausführen zu können, umfaßt den letzten Komplex der genannten 
Lehrziele.

5.6.1.4. Techniken und Methoden der WEITERGABE 
und ANWENDUNG von Informationen.

Nach der Verarbeitung bzw. Speicherung müssen sich die Lernenden - 
konsequenterweise- im folgenden mit der Wiedergabe und mit der Anwendung 
von Informationen auseinandersetzen. Dabei versucht man, beim ersten mehr 
reproduktiv-wiedergebende, beim zweiten mehr produktiv-schöpferische Lehrin
halte zu berücksichtigen, ohne daß sich eine exakte Trennung beider Aspekte 
vornehmen läßt. Die in den untersuchten LL-Konzepten genannten „Techniken“ 
bzw. „Methoden“ wie erzählen, berichten, beschreiben, erklären, zeichnerisch 
darstellen, demonstrieren etc. lassen sich nämlich einerseits lediglich als Wie
dergabe von verarbeiteten und/oder gespeicherten Informationen auffassen, an
dererseits als Anwendung dieser in neuen Situationen verstehen (vgl. HAAß 
1966, 236 f.; KLIMPEL 1969; RAINER/VÖLKL 1976, 14 ff.; RAINER 1980, 136; 
BRONNMANN u.a. 1981, 50 ff.; ISB 1983, 46 f.; SCHRÄDER-NAEF 1987, 119 f.; 
TEML 1989, 36 f. bzw. 87 f.; ACKERMANN/POREMBA 199, 137 f.; BEELER 
1990, 56 ff.; BLÜMLE/MUPP 1990 21 ff.; BÖNSCH 1993, 129 f.; ENDRES 1993, 
8f.).

Wie bei den übrigen Bereichen auch, wird in einer Reihe von LL-Konzepten ange
regt, daß mit den Schülern Kenntnisse darüber erarbeitet werden sollte, wie bei
spielsweise Hefteinträge äußerlich und inhaltlich aussehen müßten, um die ge
wünschte Wiedergabe aufgenommener und verarbeiteter Informationen zu be
werkstelligen oder wie etwa Experimente bei situationsgerechter Anwendung von 
gelernten Informationen ablaufen müßten. Dabei zeigt sich wiederum der bereits 
mehrfach erwähnte Übergang von relativ einfachen „Lemtechniken“ zu komple
xeren „Lemmethoden“ bzw. „-Strategien (im engen Sinn)“ (vgl. HAAß 1966, 236 f.; 
RAINER 1980,136; ISB 1983,12; BLÜMLE/MUPP 1990, 53).

Im Anschluß an den Kenntniserwerb sollten die vorgestellten „Techniken“ bzw. 
„Methoden“ mit den Schülern „handelnd“ geübt werden, um den Lernenden da
durch die Fähigkeiten zur Anwendung oben genannter Kenntnisse vermitteln zu 
können.
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5.6.1.5. Techniken und Methoden als LERNSTRATEGIEN

Die Analyse der hier untersuchten LL-Konzepte zeigt, wie mehrfach erwähnt, daß 
häufig Lehrinhalte vermittelt werden sollen, die nicht nur als einzelne 
„Lemtechniken", sondern als ein sinnvoller Zusammenschluß mehrerer solcher 
aufeinanderfolgender „Techniken“ zu „Methoden“, „Algorithmen“ oder „Strategien" 
anzusehen ist (vgl. 5.2.). Demnach vereinigen Lemstrategien - “Strategie“ ist hier 
im engen Sinn gemeint- verschiedene zusammengehörige „Lemtechniken“ der 
Beschaffung bzw. Aufnahme, der Verarbeitung bzw. Speicherung sowie der Wie
dergabe bzw. Anwendung von Informationen. Auch können darin Stütztechniken 
und -methoden zur Motivation, Konzentration bzw. Entspannung sowie soziale 
Haltungen eingeschlossen sein. Neben dem lernpsychologisch orientierten Be
griff „Strategie“ (im engen Sinn) ist auch der pädagogisch gerichtete Terminus 
„Methode“ oder das aus der Mathematik kommende Wort „Algorithmus“ ge
bräuchlich (vgl. z.B. METZGER 1989, 347 ff.; BÖNSCH 1993, 131 ff. bzw. 
RAINER 1980, 134 ff. bzw. HAAß 1966, 236 f.; KIEßLING/TEICHERT 1966, 31).

Als Lehrinhalte soll man -gemäß mancher Entwürfe- zunächst grundlegendes, 
zusammenfassendes I/Wssen über den Gesamtablauf des Gedächtnisses sam
meln. Weiter sollen allgemeine Dinge über Lern- und Denkvorgänge, physiologi
sche Lernvoraussetzungen, Biorhythmik oder Erkenntnisse über das Zusam
menwirken von Denkstrategien, mit den Schüler erarbeitet werden (vgl. 
RAINER/VÖLKL 1976, 23; RAINER 1980, 143 ff.; SCHRÄDER-NAEF 1987, 106 
ff.; SEGERER 1989, 5 f.; ACKERMANN/POREMBA 1990, 135 f.; BLÜMLE 
/MUPP 1990, 50 f.; KELLER 1991 a, 41 ff.).

Auf dieser Basis sollten dann Kenntnisse über diverse, für wichtig erachtete 
„Lernstrategien“ vermittelt werden, um daran anschließend diese Methoden kon
kret, an Beispielen „handelnd" mit den Schülern einzuüben. Damit möchte man 
das Können und sinnvolle Anwenden solcher „Lernmethoden“ anstreben. Folgen
de „Lemstrategien (im engen Sinn)“ und dazugehörige „Lerntechniken“ lassen 
sich in den LL-Konzepten finden:

* Aufgabenlösen, Bearbeitung von Problemen (Problem erkennen, 
aufbereiten, planen, lösen) (vgl. KLIMPEL 1969).

* Aktive Mitarbeitim Unterricht (Zwischenfragen, zuhören, mitschreiben etc.) 
(vgl. ROSENBUSCH 1978, 189; BRONNMANN u.a. 1981, 31 f.;
ISB 1983, 127; HÜLSHOFF/KALDEWEY 1985, 53 ff.;
KOLMEDER-LANG 1990, 15 f.; ENDRES 1993, 8 f.; KOWALCZYK
u.a. 1993, 39 ff.)
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‘ Erarbeitung von Texten mit der 5-Schntt-Lesemethode (Überblick 
verschaffen, Fragen stellen, Lesen, wiederholen des Abschnitts, 
Gesamtwiederholung)
(vgl. HÜLSHOFF/KALDEWEY 1985, 80 ff.; SCHRÄDER-NAEF 1987, 
40 ff.; MELS 1989, 13; BLÜMLE/MUPP 1990, 8 ff;
KOLMEDER- LANG 1990, 19 f.; BÖNSCH 1993, 137 ff.; ENDRES 
1993, 8 f.; HUBER U. 1993, 7 ff.);

Lösen von Textaufgaben in Mathematik (Wissen sammeln, Frage 
stellen, Vorstellungshilfen, Rechenhilfen etc.)
(vgl. HAAß 1966, 236 f.; ISB 1983, 123 f.; ENGLBRECHT 1992, 26 f.);

Erledigen von Hausaufgaben (vorbereiten der Arbeitsmaterialien, 
Zeitplanung, Aufteilung)
(vgl. HAAß 1966, 2361; HUBER U. 1993, 12 ff.);

Fehlereiiminierung (Fehlerermittlung, Übungen zur Berichtigung) 
(vgl. ACKERMANN/POREMBA 1990,182; BÖNSCH 1993, 156 ff.);

Vokabellemen (mit „Lemkartei“ (n. LEITNER 1972/1994) oder mit
„Superlearning“ )
(vgl. ROSENBUSCH 1978, 188; HÜLSHOFF/KALDEWEY
1985, 26 ff.; MELS 1989, 14; SEGERER 1989, 6 f.; TEML 1989, 44
ff. bzw. 88 ff.; BLÜMLE/MUPP 1990, 29 ff.; KOLMEDER-LANG 1990, 
16 ff.; HUBER U. 1993, 23 ff.) (vgl. TEML 1989, 44 ff.).

' Planvoll üben und wiederholen (Zeitplanung, Techniken des 
Übens und Wiederholens etc.) (vgl. BÖNSCH 1993, 152 ff.);

' Lernen in der Gruppe (Organisation, Zeitplanung, Hemmnissen 
entgegenwirken)
(vgl. HÜLSHOFF/KALDEWEY 1985, 120 ff.; ACKER
MANN/POREMBA 1990, 138; BÖNSCH 1993, 147 ff.);

’ Vorbereiten auf Prüfungen, Klassenarbeiten (Lernstoff sammeln, 
Wiederholung planen, Entspannungsübungen, Verwendung der „Lem- 
kartei“)

(vgl. ROSENBUSCH/GEBERT 1976, 77 ff.; HÜLSHOFF/
KALDEWEY 1985, 126 ff.; SCHRÄDER-NAEF 1987,167 ff.; TEML 1989, 
76 ff.; KOLMEDER-LANG 1990, 3 f. bzw. 22 ff.; ENDRES 1993, 8;
KOWALCZYK u.a. 1993, 39 ff.);
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* Verhalten während der Prüfung bzw. Klassenarbeit (Entspannungs
übungen, Lesen der Aufgaben, Überprüfen etc.)
(vgl. ISB 1983, 121 ff.; HUBER U. 1993, 33 ff.);

* Erarbeiten von Facharbeiten (Quellensuche, Zeitplanung, Stoff
sammlung, Stoffverarbeitung, Gliederung, Niederschrift etc.) 
(vgl. HAAß 1966, 236 f.; RAINER 1980, 137 f.; HÜLSHOFF/KALDEWEY 
1985, 87 ff.; SCHRÄDER-NAEF 1987, 155 ff.;

* Erarbeiten von Referaten (Thema finden, Material suchen, aus
wählen, exzerpieren etc.)
(vgl. HÜLSHOFF/KALDEWEY 1985,110 ff.; SCHRÄDER-NAEF 
1987,155 ff.; TEML 1989, 85 ff.);

* Projektlemen (Organisation, Zeit- und Arbeitsplanung, 
Gesprächstechniken, Techniken der Arbeitsdurchführung, Ergeb
nisdarstellung etc.) (vgl. BÖNSCH 1993, 161).

5.6.1.6. Techniken und Methoden zur KONZENTRATION 
und ENTSPANNUNG

Für diesen Bereich setzt beispielsweise SIMONS (vgl. 1992, 255) das grundle
gende Lehrziel, daß Schüler dazu befähigt werden sollten, ihre Aufmerksamkeit 
willentlich zu aktivieren und ihre Konzentration zu erhalten. Der Überblick über 
andere LL-Konzepte zeigt, daß man den Schülern weniger Wissensinhalte, d.h. 
weniger feststehende Kenntnisse und Erkenntnisse über Konzentration und Ent
spannung vermitteln möchte, sondern daß man vorrangig beabsichtigt, die Ler
nenden mit konkreten Übungen vertraut zu machen.

Mit Hilfe der Wissensinhalte will man, wie eine Reihe von LL-Konzepten ver
deutlichen, Lernenden den Sinn von Lempausen oder die konzentrationsfördem- 
de Wirkung etwa des Lemstoffwechsels bei Hausaufgaben vermitteln. Andere 
Autoren zielen auf das Erkennen der Defizite im Arbeitsverhalten der Schüler, in
dem sie durch „Mikroanalysen“ innerlich und äußerlich bedingte Störfaktoren her
ausarbeiten wollen (vgl. METZGER 1989, 351; TEML 1989, 54 ff.; KOLMEDER- 
LANG 1990, 14 f.; HUBER U. 1993, 28 ff. bzw. z.B. HÜLSHOFF/KALDEWEY 
1985, 22 ff.; SCHRÄDER-NAEF 1987,128 ff.; MELS 1989,10)

Die untersuchten LL-Konzepte zeigen eine Fülle von Übungen zur Förderung von 
Konzentration und zur Entspannung vor oder nach intensiven Lem- bzw. Lei
stungsanforderungen. Sie sollten den Schülern zunächst zur Kenntnis gebracht 
und anschließend mit den Lernenden durchgeführt werden. KELLER (vgl. 1991, 
88 ff.) bietet beispielsweise ein Konzentrationsförderprogramm für die Orientie-
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rungsstufe sowie ein Verzeichnis einer Fülle von konzentrationsfördemder 
Übungsmaterialien an. KOLMEDER-LANG (vgl. 1990, 4), HUBER U. (vgl. 1993, 
29 t )  und ENDRES (vgl. 1993, 8 f.) plädieren für kurze Konzentrationsübungen 
zu Beginn ihrer Kurseinheiten, die sie im Sinne von TEML (vgl. 1989, 21 ff.) als 
„Aufwärmübungen“ verstehen. Eine ähnlich konzentrierende und gleichzeitig ent
spannende Wirkung auf die Lernenden beabsichtigen die auf Kassette dargebo
tenen „Phantasiereisen“ oder die „Entspannungsgeschichten“. Die Fähigkeit, sich 
vor oder während Prüfungsarbeiten entspannen zu können, soll mit vielfältigen 
Übungen beim Lernenden erreicht werden. Die Palette der genannten Möglichkei
ten reicht von isometrischen Übungen, über „Entspannungsbilder“, zu autosug
gestiven Atemübungen bis hin zu Tast- und Hörübungen (vgl. z.B. KOWALCZYK 
u.a. 1993 bzw. HITZLER/KELLER 1991, 32 f. bzw. TEML 1989, 23 f. bzw. TEML 
1989,123; HUBER U. 1993, 45 ff.).

5.6.1.7. Techniken und Methoden zur MOTIVATION zum 
selbständigen Lernen

Beim Lehren motivationsfördemder „Stützstrategien“ (vgl. 6.4.1.) geht es zum ei
nen um die Vermittlung von Kenntnissen über Motivationshilfen , zum anderen 
um Handlungsmöglichkeiten, die den Lernenden befähigen sollen, sich selbst 
zum „Lernen“ zu motivieren und diese Motivation auch zu erhalten (vgl. 
BRONNMANN u.a. 1981, 24; SIMONS 1992, 255).

Als Hilfe zur eigenen Motivierung sollten den Schülern als erstes Kenntnisse über 
den Sinn des Schulbesuchs vermittelt werden. Konkret heißt das, daß die Ler
nenden z.B. Über Schulabschlüsse, über den Aufbau des Jahrespensums und 
den Fächerkatalog oder über die praktische Nutzanwendung eines Lernstoffes 
erfahren sollen (vgl. SCHRÄDER-NAEF 1987, 138 ff.; MELS 1989, 11; BÖNSCH 
1993,159).

Damit soll, ebenso wie z.B. durch die Gestaltung des Arbeitsplatzes, durch den 
Abbau von Aggressionen gegenüber Lehrern oder durch die Ergänzung des 
Schulpflichtprogramms, eine positive Einstellung zum oder Interesse am „Lernen“ 
gefördert werden (vgl. HÜLSHOFF/KALDEWEY 1985, 20 f.; METZGER 1989, 
351).

Als weitere Hilfe sieht man die sogenannte Selbstbelohnung an. Schüler sollten 
dazu befähigt werden, sich nach getaner Etappe einer Lernarbeit beispielsweise 
durch Selbstgespräche, durch schriftlich formulierte Selbstanerkennung oder 
durch anschließendes Tun erwünschter Tätigkeiten selbst zu belohnen. Damit 
sollen sie weiter motiviert werden (vgl. TEML 1989,58 f. bzw. 64 ff.; MELS 1989, 
11)-
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Ebenso motivierend soll wirken, wenn langfristige Ziele in mittel- und kurzfristig zu 
erreichende Abschnitte zerlegt und in überschaubare Arbeitsschritte eingeteilt 
werden (vgl. HÜLSHOFF/KALDEWEY 1985, 20; SCHRÄDER-NAEF 1987,138).

Zudem möchte man durch Übungen zur Erfassung von Mißerfolgsmotivation und 
mit Hilfe von Fehleranalysen die Schüler zu neuerlichen Lem- und Arbeitsversu
chen anregen (vgl. KELLER 1991 A, 20 ff.; KOLMEDER-LANG 1990, 12; 
SEGERER 1989, 6 f.).

Schließlich zielt man mit Übungen im Sinne eines „Kreativitätstrainings“ darauf 
ab, den Spaß am „Lernen“ zu erhöhen (vgl. ENDRES 1993,8).

5.6.1.8. SOZIALE HALTUNGEN und FÄHIGKEITEN

Lehrziele aus der „sozialen Dimension“ umfassen die sehr komplexen Bedingun
gen von „Lernen“ in sozialen Kontexten. Sie werden auf die Entfaltung von 
„sozialen“, „kommunikativen“, letztlich „politischen Fähigkeiten“ ausgerichtet, die 
das „Mündigwerden“ ermöglichen sollen. Damit bilden diese Ziele die Grundlage 
oder Voraussetzung des „Lernenlehrens“. Man möchte -auf einige pragmatische 
Aspekte beschränkt- dem Lernenden solche Kenntnisse nahebringen, die „soziale 
Vorgänge“ zur Förderung und Hemmung des „Lernens“ beinhalten (vgl. RAINER 
1980,139 f.; BEELER 1990, 92). Demnach geht es um die Vermittlung von:

- Faktoren, welche die „soziale Situation“ bestimmen (z.B. Er
kenntnis, daß individuelle Unterschiede wie etwa Körperhal
tung, Stimme Beziehungen beeinflussen; Erkenntnis, daß ver
schiedene Rollen zu Konflikten führen können; Erkenntnis von 
Gruppennormen);

- Faktoren, welche die eigene Situation bestimmen (z.B. Erken
nen eigener Gefühle, eigener Vorurteile, eigener Ausdrucksmög
lichkeiten, von Konfliktherden, von Fähigkeiten zur Selbstbe
herrschung);

- entsprechenden Handlungsperspektiven (z.B. Vorurteile abbauen, 
Rollen übernehmen, Konflikte aufzeigen und lösen können) (vgl. 
RAINER 1980,140 ff.).

Anders ausgedrückt, zielt man auf das sogenannte soziale Lernen, beim dem es 
unter anderem darum geht, in sozialen Situationen Lehrinhalte aufzunehmen. Da
zu gehört auch das Wissen, welche Aufgaben besser einzeln oder in Gruppenar
beit gelöst werden sollten oder -neben der Verantwortlichkeit für die Umwelt- die 
Fähigkeit, miteinander sprechen, arbeiten, spielen, feiern oder Konflikte lösen zu 
können (vgl. BEELER 1990,13 bzw. 92 ff.).
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Neben dieser umfassenden Sicht bei RAINER und BEELER zeigt die Analyse 
anderer LL-Konzepte, daß häufig auf die Gruppenarbeit eingegangen wird. 
Schwerpunktmäßig sollen dem Lernenden Erkenntnisse über den Sinn und die 
Anwendung von Einzel- bzw. Gruppenarbeit vermittelt werden (vgl. 
ROSENBUSCH/GEBERT 1976, 3; ISB 1983, 47; HÜLSHOFF/KALDEWEY 1985, 
120 ff.; SCHRÄDER-NAEF 1987, 98 ff.; TEML 1989, 48; ACKERMANN/ 
POREMBA 1990, 133 ff. bzw. 182; BLÜMLE/MUPP 1990, 52; BÖNSCH 1993, 
147 ff.).

Schließlich wird - noch enger und konkreter- versucht, als Lehrinhalt zu vermit
teln, wie der Schüler mit der Lehrkraft umgehen soll, um mit dieser Person 
„klarzukommen“ (vgl. KOWALCZYK u.a. 1993, 51; ENDRES 1993, 8).

5.6.2. M ethodenaspekt

Ähnlich wie bei den eben analysierten Lehrinhalten, bieten die untersuchten LL- 
(Teil)Konzepte auch auf methodischem Gebiet eine Reihe von Möglichkeiten. 
Diese Anregungen umfassen zum einen diverse „Lehrverfahren“ . Darunter wer
den bestimmte Arrangements extern vorhandener Lehrbedingungen zu einer be
absichtigten Lemsituation verstanden. Zum anderen gehören verschiedene 
„Unterrichtsform en“  wie z.B. Schülerexperimente oder Roilenspiele und auch 
die benutzten Medien dazu, wobei letztgenannte eine „didaktische Funktion“ in 
dem systematisch geplanten Lehr-Lernprozeß erfüllen sollen (vgl. EINSIEDLER 
1978, 61). Zur Aufarbeitung dieser so verstandenen vielfältigen „Lehrmethoden“  
wird sinnvollerweise das für den Inhalts- bzw. Zielaspekt ausgearbeitete Katego
riensystem herangezogen und die diversen methodischen Maßnahmen den 
Lehrzielen zugeordnet.

Als übergreifendes Verfahren kann die Vorgehensweise des „DDR-Konzepts“ 
aufgefaßt werden. Dabei geht es auf allen unten aufgeschlüsselten Stufen bzw. 
innerhalb aller genannter Kategorien der Lehrinhalte und -ziele zum „Lemenleh- 
ren“ darum, den Schülern „Schrittfolgen“ (Algorithmen oder Handlungsvorschrif- 
ten) einzelner „Techniken“ oder „Methoden geistiger Arbeit“ zu vermitteln. Darun
ter versteht man lernbare und reproduzierbare Regeln und Vorschriften, mit Hilfe 
derer der Lernende Schritt für Schritt Aufgaben (wie nachschlagen, befragen, 
vergleichen, zusammenfassen) bewältigen kann (vgl. KIEßLING/TEICHERT 
1966, 31). Die Vermittlung dieser „Techniken und Methoden" sollte sich in ver
schiedenen Niveaustufen vollziehen, die mit fortschreitender Entwicklung der 
Schüler qualitativ zu differenzieren sind. Im Sinne eines „spiralförmig“ angeordne
ten Lehrplans, sollten die Lernenden in der Folge der Schuljahre von anfänglich 
einfachen Formen systematisch zu immer schwierigeren Formen des selbständi
gen Wissenserwerbs geführt werden (vgl. KIEßLING/TEICHERT 1966, 224 f.).
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5.6.2.1. Lehrmethoden zum Thema ORGANISATION von 
Lernvorgängen

Innerhalb des lemorganisatorischen Bereiches beziehen sich die methodischen 
Anregungen in den untersuchten LL-Konzepten weniger auf die Vorbereitung und 
den Umgang mit Arbeitsmatenalien, sondern vor allem auf die Gestaltung der 
Lemumgebung und der Lernzeit.

Um das Vorberelten und den Umgang m it Arbeitsmaterialien einzuüben, rät 
man, die Schüler -nach der Klärung des Zwecks dieser Tätigkeiten- immer wieder 
dazu anzuhalten, ihre Schulsachen (evtl, mit Hilfe einer Checkliste) zu überprüfen 
und nur das für die nächste Schulstunde Notwendige herausrichten zu lassen 
(vgl. HITZLER/KELLER 1991, 48).

Bei der Gestaltung der Lernumgebung geht es meist um die Einrichtung des 
häuslichen Arbeitsplatzes (vgl. 5.6.1.1.). Je nach Altersstufe werden die Schülern 
an die Gestaltung ihrer Lemumwelt methodisch herangeführt. Den Älteren sollten 
Ratschläge gegeben werden (vgl. z.B. HÜLSHOFF/KALDEWEY 1985, 41 ff.), 
den Jüngeren kann man beispielsweise konkret vormachen, wie der Arbeitsplatz 
sinnvoll, d.h. ökonomisch, lernfördernd und störungsfrei einzurichten ist. Als wei
tere methodische Maßnahme wird für die jüngeren Schüler ein Negativbeispiel 
oder ein kopiertes Arbeitsblatt angeboten. In einer Geschichte (vgl. HUBER U. 
1993,15 ff.) kann beispielhaft Falsches dargestellt werden, während auf dem Ar
beitsblatt ein Tisch und Zubehör abgedruckt erscheint. Dieses Zubehör (z.B. 
Lampe, Papierkorb, Schreibset oder Schultasche) soll von den Schülern ausge
schnitten und an die entsprechende, sinnvoll erkannte Stelle auf dem abgedruck
ten Tisch geklebt werden (vgl. HITZLER/KELLER 1991,46 f.).

Um die zur Verfügung stehende Lernzeit eruieren zu können, sollen die Schüler 
Tages- oder Wochenrapporte anlegen, in die sämtliche Aktivitäten eines vergan
genen Zeitraumes eingetragen werden. Weiter kann durch das Anlegen von 
Klassenkalendem oder von individuellen Lernplanem und Wochenplänen die zu
künftig zur Verfügung stehende Zeit überschaubar und planbar gemacht werden. 
In diese Pläne sollen die Schüler beispielsweise feste Termine wie Unterrichts-, 
Lern- und Freizeitstunden, Probearbeiten etc. eintragen, wobei Biorhythmus und 
Leistungskurven mitbedacht und „Zeitpuffer gelassen werden sollten. Zudem be
absichtigt man anhand von vergleichenden Fallbeispielen, die Schüler zur 
„richtigen“ Planung ihrer Lernzeit hinzuführen (vgl. ROSENBUSCH/GEBERT 
1976, 3 f.; ROSENBUSCH 1978, 186 f.; SCHRÄDER-NAEF 1987, 147 ff. bzw. 
154; MELS 1989, 15; KELLER 1991 a, 29 ff.; HITZLER/KELLER 1991, 49 f.; 
ENDRES 1993, 9; HUBER U. 1993, 36 f.).
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5.6.2.2. Lehrmethoden zum Thema BESCHAFFUNG und 
AUFNAHME von Informationen

Zur Vermittlung der Kenntnisse und Fähigkeiten, wie man an Informationsquel
len gelangen kann, wird in manchen LL-Entwürfen beispielsweise vorgeschlagen, 
neben der Vorstellung von Bibliotheken, Katalogen, Inhaltsverzeichnissen oder 
Lexika auch den Umgang mit diesen Informationsträgern regelmäßig zu üben. So 
sollen bereits in der Grundschule (z.B. beim Schreiben von Übungsdiktaten und 
Aufsätzen) Wörterbücher oder im Zusammenhang mit Klassenfahrten und Ex
kursionen Fahrpläne verwendet werden (vgl. BRONNMANN u.a. 1981, 44 f.). 
Suchübungen in Lexika oder in Bibliotheken sowie Vergleiche von Inhaltsver
zeichnissen und Katalogen werden als weitere methodische Maßnahmen vorge
schlagen (vgl. BEELER 1990, 42 ff.).

Die diversen „Lemkanäle“  -Sehen, Hören, Handeln- und die davon abzuleiten
den „Lem typen“  (anschaulich, abstrakt-verbal, praktisch-handelnd) sollten den 
Schülern durch Konkretisierung veranschaulicht und mittels Fragebögen klarge
macht werden (vgl. MELS 1989, 12; KOWALCZYK u.a. 1993, 12). Man möchte 
damit nachweisen, daß kombinierte Wahmehmungstechniken zu einer intensive
ren Aufnahme von Informationen führen und damit die Informationsspeicherung 
(vgl. 5.6.2.3) verbessert wird. Die verschiedenen Möglichkeiten, durch die 
menschliche Informationsaufnahme (z.B. beobachten, zuhören, wiederholend 
nachsagen, lesen) bewirkt wird, sollen den Schülern ebenso „handelnd“ nahege
bracht und diese mit ihnen permanent geübt werden (vgl. METZGER 1989, 347 
f.). So lassen sich beispielsweise durch bewußtes Sehen aus Bildern, Karten, 
Diagrammen oder durch bewußtes Hören von Vorträgen Informationen gewinnen 
(vgl. z.B. MELS 1989,12; BEELER 1990,46 ff.). Dabei spricht sich BEELER (vgl. 
1990, 39) für die „originale Begegnung“ im Unterricht aus und wertet Informati
onsmöglichkeiten, die via medium erfolgen geringer.

Als weitere methodische Möglichkeit weist A. BECK (vgl. 1971, 658) auf die 
„programmierte Form“  von Lehrinhalten hin, mit Hilfe der die Lernenden Infor
mationen aufnehmen können.

Dabei gilt für alle methodischen Maßnahmen, räumlich und zeitlich benachbarte 
Darbietung ähnlicher Lehrinhalte zu vermeiden, um Verständnisschwierigkeiten 
und Gedächtnishemmungen zu verhindern (vgl. KELLER 1991 a, 52 ff.).
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S.6.2.3. Lehrmethoden zum Thema VERARBEITUNG und 
SPEICHERUNG von Informationen

Um Kenntnisse über die Verarbeitung von Informationen (im engen Sinne) zu 
vermitteln, wird in einer Reihe von LL-Konzepten erneut der „handelnde Umgang“ 
mit diesen „Techniken und Methoden“ empfohlen. Man soll den Schülern anhand 
von Beispielen (Nachrichtensendungen, Kommentaren) vormachen, wie man z.B. 
bei einem Referat mitschreibt, wie man protokolliert, strukturiert, exzerpiert etc.. 
Dabei soll die Lehrkraft die eigenen Denkvorgänge (laut) verbalisieren, durch 
gemeinsames Suchen von Gesichtspunkten Fakten ordnen, durch Verarbeiten 
aufgenommener Informationen zu Vermutungen (im Gegensatz zu Tatsachen) 
gelangen, vergleichen, markieren, zusammenfassen, Fragen beantworten usw.. 
Ebenso kann das Elaborieren durch umschreiben, zeichnen, Beispiele suchen 
dargeboten und erarbeitet werden (vgl. z.B. BRONNMANN u.a. 1981, 32 ff.; 
TEML 1983, 12 f.; SCHRÄDER-NAEF 1987, 117 bzw. 188; MELS 1989, 12; 
METZGER 1989, 348 f.; BEELER 1990, 31 f. bzw. 69 ff.).

Weiter zeigen einige LL-Konzepte auf, wie die Speichermechanismen im Ge
dächtnis durch eine Vielzahl von Experimenten veranschaulicht werden können. 
So kann man etwa mit je einer Versuchs- und einer Kontrollgruppe von Schülern 
die Wirkweisen diverser Gedächtnishemmungen (Ähnlichkeits-, Gleichzeitig- 
keits-, Affektivhemmung etc.) aufzeigen. Beispielsweise soll Gruppe A ähnliche 
Vokabeln, Gruppe B deutlich unterscheidbare Wörter lernen oder die erste 
Schülergruppe lernt bei Radiomusik, die zweite bei Ruhe. Durch Vergleiche der 
Lernergebnisse sollen die günstigeren Lembedingungen erkannt werden (vgl. 
z.B. KELLER 1991 a, 55 f.). Dazu können die Wirkungen verschiedener Wahr
nehmungsmöglichkeiten und vor allem ihrer Kombination auf die Speicherleistung 
an Hand von Kurven oder Diagrammen (etwa nach EBBINGHAUS oder nach 
VESTER) aufgezeigt werden (vgl. z.B. MELS 1989,12).
Auch die Darstellung der verschiedenen Mnemotechniken soll -wie es mehrfach 
heißt- „handelnd“ erfolgen. Mit den Schülern soll im Unterricht beispielsweise 
konkret auswendiggelemt, Vokabeln bebildert, Merksätze in Reimform gelernt, 
Zahlen gruppiert, die Loci-Technik angewandt werden etc., damit diese 
„Lernhilfen“ kennengelernt und künftig „passend“ angewandt werden können (vgl. 
z.B. RAINER/VÖLKL 1976, 23; MELS 1989, 12; SEGERER 1989, 5 f.; KELLER 
1991 a, 69 ff.). Diese „Einzeltechniken“ können auch zu „Strategien (im engen 
Sinn)“ erweitert werden, so daß beispielsweise das „Lernen“ mit der „Lemkartei“ 
(n. LEITNER 1972) oder das sogenannte Superlearning als methodischer Weg 
zur Speicherung von Wissen gezählt werden kann (vgl. S.6.2.4.).
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5.6.2.4. Lehrmethoden zum Thema WEITERGABE und 
ANWENDUNG von Informationen

Als Techniken und Methoden der Informationsweitergabe wurden im letzten 
Abschnitt erzählen, berichten, beschreiben, erklären, begründen, erläutern, ver
gleichen, Beispiele geben, wiederholen, referieren etc. genannt. Die Vermittlung 
dieser Techniken kann -wie in verschiedenen LL-Konzepten beschrieben- da
durch geschehen, daß sie nach der (individuell zu gestaltenden) Einführung durch 
bewußt angesetzte Übungen bei passender Gelegenheit immer wieder im Unter
richt geübt werden (vgl. BRONNMANN u.a. 1981, 52 ff.). Dabei sollte den Schü
lern das erwünschte Vorgehen (wie z.B. beim Anfertigen von Notizen, beim Vor
stellen von Gruppenberichten oder beim Gestalten von Plakaten) immer wieder 
richtig demonstriert, vorgespielt oder zusammen mit den Lernenden durchgeführt 
werden (vgl. TEML 1983, 14). Das hierzu nötige „didaktische Wissen“, das der 
Schüler sich aneignen muß, kann im Unterrichtsgespäch z.B. mit Hilfe eines In
formationstextes vermittelt werden (vgl. BÖNSCH 1993,145 ff.).

Methodisch richtiges Vorgehen beim „Lernen“, d.h. also die zielgerichtete An
wendung von „Techniken geistiger Arbeit“ und der entsprechende Tätigkeitsab
lauf kann den Schülern in Form von Algorithmen (Schrittfolgen) aufgezeigt wer
den (vgl. KLIMPEL 1969; RAINER 1980, 137 ff.). So soll man im Unterricht bei
spielsweise Handlungsvorschriften für selbständiges Beobachten, für Experimen
tieren, für den Umgang mit Inhaltsverzeichnissen oder für umfassende 
„Lemstrategien“ erarbeiten, wie sie im anschließenden Teil dargestellt werden. 
Diese Vorgehensweisen sollen dann bei Bedarf entsprechend der Schrittfolgen 
vom Schüler angewandt werden können.
Manche LL-Konzepte verstehen „Anwendung“ im Sinne der verschiedenen Mög
lichkeiten des Transfers und erweitern dadurch das didaktische Handlungsfeld. 
Sie befassen sich damit, zusammen mit Lernenden Denk- und Problemlösungs
strategien herauszufinden und diese auf ähnliche Situation zu übertragen. Damit 
meint man nicht das sture Nachgehen festgeschriebener Schrittfolgen 
(Algorithmen), sondern die kreative Anwendung von allgemeineren Prinzipien, die 
im Sinne von Denk- oder Problemlösungshaltungen oder als weitgefaßte Verhal
tensrahmen zu verstehen sind. SCHRÄDER-NAEF (vgl. 1987, 119 ff.) verweist 
hierzu auf das von de BONO benannte „laterale Denken“, das bei 
„Knobelaufgaben“ vonnöten ist und über scheinbar vorhandene Annahmen oder 
Grenzen hinausgeht (vgl. auch BEELER 1990, 77 f.). Dazu gehört auch das krea- 
tivitätsfördemde „Brainstorming“ oder das Bewußtmachen der Begrenztheit eige
ner Wahrnehmungen. Zur Demonstration der diversen Vorgehensweisen beim 
Problemlösen rät SCHRÄDER-NAEF (vgl. 1987, 123 ff.) mit Schülern „Denk
sportaufgaben“ wie die bekannten „Steichholzprobleme“ oder das „Wasser
krugproblem“ zu lösen. Bei den Steichholzaufgaben besteht das gemeinsame 
„Prinzip“ darin zu überlegen, wieviele Seiten die Quadrate gemeinsam haben 
dürfen, um mit einer bestimmten Anzahl Hölzer eine vorgegebene Zahl von Qua-
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dreien zu bilden. Beim „Wasserkrugproblem“ muß durch Umleeren von drei Krü
gen verschiedener Größe jeweils eine bestimmte Menge Wasser abgefüllt wer
den. Dabei kann gezeigt werden, daß es oft schwerfällt, von einer einmal bewähr
ten Verfahrensweise abzugehen. Anhand verschiedener optischer Täuschungen 
oder mit sogenannten Kippfiguren-Bildern kann zudem die Begrenztheit eigener 
Wahrnehmung demonstriert werden.

5.6.2.5. Lehrmethoden zur Vermittlung von LERNSTRATEGIEN

Zu „Lernstrategien“ (im engen Sinn), die verschiedene zusammengehörige „Lem- 
techniken“ und „-methoden“ in einer Art Schrittfolge miteinander vereinigen (vgl. 
5.2.; 5.6.1.5.), zeigen diverse LL-(Teil)Konzepte auch eine Reihe methodischer 
Anregungen.

Zur Vermittlung des Aufgabenlösens ist die Erarbeitung von sogenannten 
Schrittfolgen notwendig, wie sie beispielsweise im DDR-Konzept erscheint (vgl. 
KLIMPEL 1969),

Zum Lehren aktiver Mitarbeit gehört das „methodische Prinzip“, die Schüler von 
der 1. Klasse an zum Fragenstellen, zum Wiederholen und beispielsweise zur 
wiederholten Überprüfung der Aufmerksamkeitsspanne anzuhalten. Ältere Schü
ler können durch die Gestaltung eines „kontrollierten Dialogs“ (Schüler A spricht 
zu Schüler B; Schüler B paraphrasiert das Gehörte; Schüler C kontrolliert;) akti
ves Zuhören trainieren (vgl. BRONNMANN u.a. 1981, 31 f.). Weiter werden auf 
sogenannten Merkblättern Tips gegeben, die dem Lernenden beispielsweise ra
ten, sich während des Zuhörens (im Unterricht) stets das Ziel zu vergegenwärti
gen, die Hauptpunkte im Auge zu behalten, sich nicht ablenken zu lassen, sich 
Notizen zu machen, nachzufragen etc. (vgl. ROSENBUSCH 1978,189; BÖNSCH 
1993, 142 f.).

Im Zusammenhang mit dem Erarbeiten von Texten wird in einer Reihe von LL- 
Konzepten immer wieder auf die unterschiedlich benannte 5-Schritt-Lesemethode 
(SQ3R-Methode, PQ4R-Methode, UFLAG-Methode) hingewiesen (vgl. z.B. 
BRONNMANN u.a. 1981, 47 f.; SCHRÄDER-NAEF 1987, 42 ff.; BEELER 1990, 
41 ff.; KELLER 1991 a, 85; ACKERMANN/POREMBA 1992; BÖNSCH 1993, 137 
ff.; U.HUBER 1993, 19 ff.).
Dieser Algorithmus (vgl. 4.1.) kann auch mehr als fünf Schritte umfassen. Man 
sollte bei der Vermittlung mit den Schülern zunächst die Absicht des Lesens klä
ren, dann Fragen an den Text stellen, überblicksartig lesen und anschließend 
wichtige Stellen markieren. Weiter sollte man entweder den Text konspektieren 
(zusammenfassen) oder exzerpieren (auszugsweise , wiedergeben), Einträge in 
eine Lemkartei vornehmen, das Verständnis kontrollieren, das Neue mit Bekann-
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tem in Beziehung setzen und in Strukturen einordnen (vgl. MELS 1989,13). Dazu 
kann der Lernende mittels eines Fragebogens zur Reflexion seiner Lesetechnik 
bzw. -Strategie angeregt werden, auf Grund der dann Hilfen zur Vermeidung von 
Lesefehlern (z.B. zu wenig Wörter zu erfassen) oder Trainingsvorschläge (z.B. 
sich von einer anderen Person zum Inhalt des Textes abfragen lassen) besser 
verstanden werden können (vgl. BÖNSCH 1993,140 f.).

Als methodische Anregungen, die dem Schüler beim Lösen mathematischer 
Textaufgaben helfen, werden in den LL-Konzepten die Lösungsschemata 
„Wissen-Fragen-Rechnung-Antwort“ oder „Gegeben?- Gesucht?“ erwähnt (vgl. 
ISB 1983,123 f.; KELLER 1991 a, 98 ff.; ENGLBRECHT 1992, 26 f.).

Zum Erledigen der Hausaufgaben gehört beispielsweise die Vorbereitung des 
Arbeitsplatzes und des Materials sowie die Einteilung von Zeit und Arbeiten. Der 
methodische Weg, zusammen mit den Schülern den Sinn bzw. den Zweck ver
schiedener Hausaufgaben (kontrollierend, vorbereitend, übend, anwendend) her
auszuarbeiten, soll den Lernenden das Thema näherbringen (vgl. 
HÜLSHOFF/KALDEWEY 1985, 73 ff.). Weiter werden den Schülern häufig Tips 
zum „richtigen Hausaufgaben-machen“ gegeben (vgl. z.B. ISB 1983, 119 f.; 
KOLMEDER-LANG 1990, 15; ). Als konkrete methodische Möglichkeit zeigen 
verschiedene LL-Konzepte auch die Einführung einer sogenannten Zeitkontrolle, 
wobei die geschätzte mit der real verbrauchten Zeitspanne für die zu erledigende 
Aufgabe verglichen und damit zur günstigen Zeitaufteilung hingeführt werden 
sollte. Auch der Hinweis, beim Lehren von einer fiktiven Schülerin auszugehen, 
die ihre Lernzeit und Aufgaben ungünstig einteilt, soll den Schülern bei der Eintei
lung der eigenen Hausaufgaben helfen (vgl. BEELER 1990, 30; HUBER U. 1993, 
7 ff.).

Die Fehlereliminierung basiert auf einer Analyse der „Lemschwierigkeiten“, die 
mit Hilfe mündlicher oder schriftlicher Befragung eruiert werden können. Auf 
Grund dieser individuellen Fehlerermittlung kann dann ein intervenierender 
„Behandlungsplan“ entworfen werden, der entsprechende Informationstexte mit 
Regeln und Zeitplänen etc. enthält. In diesem Zusammenhang ist auch prophy
laktisches Vorgehen anzusprechen. Man kann Im Unterricht eine „Globalstrate
gie“ oder auch „gezieltes Üben“ anwenden. Dabei soll bei Schülern z.B. durch 
tägliche Übungsdiktate, die durch Kassettenaufnahme oder von Eltemteilen ge
geben werden, Rechtschreibfehlern vorgebeugt werden (vgl. KELLER 1991 a, 23 
f. bzw. 66 bzw. 106 ff.; BÖNSCH 1993,156 ff.).

Das genannte gezielte Üben und planvolle Wiederholen umfaßt eine Fülle ein
zelner „Lemtechniken“, von denen der Umgang mit der sogenannten Lemkartei 
(n. LEITNER 1972, 64) immer wieder als methodische Lernhilfe genannt wird 
(vgl. 4.3. bzw. 5.6.1.5.). Hierbei werden die Lehrinhalte in Form von Fragen und 
Antworten auf Karteikarten geschrieben und so oft wiederholt, bis sie
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(nachweisbar) in das Langzeitgedächtnis des Schülers übergegangen sind. Diese 
Kartei kann etwa als Sammlung von Rechtschreibfehlern angelegt und zur Behe
bung dieser Fehler verwendet werden. Ebenso können damit Kenntnisse aus 
verschiedenen Fächern in Fragen und Antworten zergliedert und lernbar gemacht 
werden (vgl. z.B. SCHRÄDER-NAEF 1987, 169 f.; MELS 1989, 12; SEGERER 
1989, 5 f.; KELLER 1991 a, 63 ff.).

Auch für das häusliche Vokabellemen soll in den Umgang mit der „Lemkartei“ 
eingeführt werden, wobei geraten wird, daß -wegen des stärkeren emotionalen 
Bezugs- die Schüler selbst ihr Karteikästchen herstellen sollten. Als weitere me
thodische Möglichkeit soll mit den Schülern folgender Algorithmus für das Lernen 
von Vokabeln erarbeitet werden: Lesen und Sprechen des neuen Wortes; Suchen 
der Verwandtschaft, Gegensätze oder Sinnzusammenhänge; Konjugieren bzw. 
Deklinieren; Überprüfen der Bedeutung mit Hilfe des Vokabelheftes; Überprüfen 
der Schreibung. An sinnvolles Vokabellemen kann der Schüler durch ein Experi
ment herangeführt werden, das zwei Gruppen neue fremdsprachige Wörter ler
nen läßt. Dabei lernt die Gruppe A die Vokabeln abschnittweise, vielseitig und 
teilweise bebildert, die Gruppe B die Wörter nur lesend. Ein Vergleichstest soll 
die erste Methode als die effektivere herausstellen. Auch das sogenannte Super
learning wird in diesem Zusammenhang als adäquate Wortlemmethode vorge
stellt. Diese, von LOSANOW (vgl. OSTRANDER/SCHROEDER 1983) entwickel
te Lemmethode, beruht auf einer Rhythmisierung der Lemvorgänge mit Hilfe von 
Musikuntermalung und soll erstaunliche Erfolge erzielen, (vgl. z.B. 
HÜLSHOFF/KALDEWEY 1985, 26 ff.; KOLMEDER-LANG 1990, 17; HAAß 1966, 
239; ROSENBUSCH/GEBERT 1976, 65 ff.; TEML 1989,110 ff.).

Üben und Wiederholen sowie das Vokabellemen stellen -wie man aufzeigt- einen 
Teil einer Gesamtstrategie dar, die der Vorbereitung auf verschiedene Prü
fungen dienen soll. Zu den genannten methodischen Anregungen kommt das 
Anfertigen von Tagesprotokollen oder Kalendern, die der Reflexion und der zeitli
chen Planung dienen sollen. Darüberhinaus müßte mit den Lernenden erarbeitet 
werden, den „Lernstoff“ in seinem Umfang zu ermitteln, die „Leminhalte“ zu 
durchdringen und zu verstehen, diese gründlich und variabel zu üben sowie den 
„Stoff“ abermals überblicksartig zu überiemen (vgl. z.B. ROSENBUSCH/GEBERT 
1976, 55 ff.; ISB 1983, 121 f.; KOLMEDER-LANG 1990, 22 ff.; KELLER 1991 a, 
29 ff.; HÜLSHOFF/KALDEWEY 1985, 130 f; BÖNSCH 1993, 152 ff.).

Das Verhaften während der Prüfung stellt eine weitere „Strategie (i.e.S.)“ dar. 
Als methodisches Vorgehen wird in diversen Konzepten vorgeschlagen, vorher 
mit den Schülern die Prüfungssituation durchzuspielen, Entspannungsübungen 
einzubauen oder vom Leichten zum Schwierigen zu gehen. Zudem werden weite
re Hinweise und Tips zum sinnvollen Anpacken der Aufgaben gegeben (vgl. 
ROSENBUSCH 1978, 189; ISB 1983, 122 f.; SEGERER 1989, 6; KOLMEDER- 
LANG 1990, 24; HUBER U. 1993, 44 ff.).
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Das Vorgehen zum Erarbeiten von Referaten oder Facharbeiten wird als Ge
samtablauf und Zusammenspiel verschiedener „Techniken“ dargestellt. Dabei er
scheinen die einzelnen Abschnitte des Algorithmus durch Tips erklärt. Als Übun
gen zu einzelnen Teilschritten gibt SCHRÄDER-NAEF (vgl. 1987, 158 ff.) folgen
de methodische Anregungen: Zum einen kann man Schülergruppen selbstge
wählte Themen grob aufbereiten lassen; weiter kann mit Hilfe einer vorgegebe
nen Anzahl von Schlagwörtern eine Gliederungsübung gemacht werden. Ebenso 
findet man Unterlagen anhand derer die Schüler Fremdwörter und Fachausdrük- 
ke im Wörterbuch nachschlagen sollen oder wo versucht werden kann, einen 
komplizierten Text in einfacher Sprache wiederzugeben. Schließlich erhalten die 
Lernenden verschiedene Literaturkarten mit teils wörtlichen Zitaten, teils Zusam
menfassungen von Aussagen diverser Autoren, woraus sie einen kurzen Text zu
sammenstellen sollen. Zur Übung und Kontrolle der Redetechnik wird der Einsatz 
von Video- oder Tonbandgeräten vorgeschlagen (vgl. z.B. HAAß 1966, 236 f.; 
RAINER 1980, 137f.; HÜLSHOFF/KALDEWEY 1985, 87 ff; TEML 1989, 85.).

Bei der Strategie des sogenannten Projektiernens wird von BÖNSCH (vgl. 
1993, 161 ff.) das methodische Prinzip des „handelnden Lehrens“ als das ad
äquate herausgestellt. Demnach geht es darum, mit den Schülern konkrete Pro
jekte zu bearbeiten, um sie in diese „Lemstrategie (i.e.S.)“ einzuführen (vgl. auch 
hierzu CHOTT1990).

5.6.2.6. Lehrmethoden zum Thema KONZENTRATION und 
ENTSPANNUNG

Die methodischen Anregungen hierzu gliedern sich in den verschiedenen LL- 
Konzepten zum einen in eher allgemeine konzentrations- bzw. entspannungsför
dernde Maßnahmen, zum anderen in konkrete Übungen.

Zu den allgemeinen -eher begleitenden- Maßnahmen gehören beispielsweise 
die Ratschläge für die Lehrkraft, beim Unterrichten genügend Lernpausen einzu
bauen, Lernstoff- und Lemwegwechsel vorzunehmen oder sich den Schülern ge
nügend zuzuwenden. Bewußt und für die Schüler durchschaubar sollten externe 
Störungen ausgeschaltet, überschaubare Ziele gesetzt, das Arbeitsverhalten ge
zielt analysiert oder beispielsweise „artfremde“ Einfälle auf Zetteln notiert werden 
(vgl. TEML 1989, 107 ff.; KELLER 1991 a, 76 ff.; MELS 1989, 10; METZGER 
1989, 351).

Als bewußt anzuwendende Entspannungs- bzw. Konzentrationsübungen 
werden in manchen LL-Entwürfen ebenfalls unterschiedliche Möglichkeiten ange
boten. Die einen beziehen sich vorwiegend auf den Körper (isometrische oder 
„progressive" Muskelentspannungsübungen), die anderen hauptsächlich auf den
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Geist {Vorstellungsübungen, Denksportaufgaben, Phantasiereisen, KIM-Spiele). 
Zudem werden bekannte Spiele wie Mikado, Dame, Mühle, Spitz-paß-auf oder 
das Zusammensetzen von Puzzles als konzentrations- bzw. entspannungsför- 
demde Maßnahmen angesehen, die Körper und Geist gleichermaßen beanspru
chen (vgl. z.B. SCHRÄDER-NAEF 1987, 130 f.; SEGERER 1989, 8; TEML 1989, 
107 ff.; KELLER 1991 a., 89; HUBER U. 1993, 28 ff.; KOWALCZYK u.a. 1993t 
10).

5.6.27. Lehrmethoden zum Thema MOTIVATION zum 
selbständigen Lernen

Auch bei der Hinführung der Lernenden zur Eigenmotivation zeigen die analysier
ten LL-Konzepte zunächst eher begleitende Maßnahmen. Man rät den Lehrkräf
ten beispielsweise, sich um Selbsttätigkeit, um die Schaffung eines „positiven 
Lemklimas“, um entsprechend verstärkendes, ermutigendes Lehrerverhalten oder 
um die Anknüpfung an Interessen zu bemühen (vgl. z.B. METZGER 1989, 351; 
SEGERER 1989, 6; TEML 1989,104 ff; KELLER 1991 a, 15 ff. bzw. 116 f.).

Darüberhinaus werden methodische Anregungen gegeben, womit man versucht, 
den Schülern Möglichkeiten zur Selbstmotivierung erkennen und anwenden zu 
lassen. Als Hilfe zur vorausgehenden Selbsteinschätzung wird eine fiktive Identi
fikationsfigur sowie die Anwendung von Fragebögen oder Experimenten vorge
schlagen. Damit will man auch die künftige Aufmerksamkeit und Motivation sti
mulieren. Weiter wird geraten, die Schüler an der Festlegung von Lehrzielen, 
Themen oder Unterrichtsverfahren teilhaben zu lassen, um damit über die An
knüpfung an Eigeninteressen und Mitbestimmung zu motivieren. Ebenso sollten 
die Lernenden angehalten werden, sich selbst zu belohnen oder es sollte mit ih
nen der Sinn des bevorstehenden „Lernens“ besprochen werden, um so die Be
deutsamkeit des Lehrstoffes zu betonen (vgl. SCHRÄDER-NAEF 1987, 185 ff; 
BÜCHEL 1989, 185; HUBER U. 1993; BRONNMANN u.a. 1981, 20 f.; MELS 
1989,11 f.; BÖNSCH 1993, 159ff.).

5.6.2.8. Lehrmethoden zur Vermittlung SOZIALER HALTUNGEN 
und FÄHIGKEITEN

Als methodische Maßnahme, diesen Komplex von Lehrzielen zu vermitteln, wird 
zuvorderst allgemein die Realisierung der verschiedenen Arbeitsformen 
(Partner- und Gruppenarbeit) oder das Spielen und Feiern genannt. Dadurch soll 
z.B. die Fähigkeit zur Zusammenarbeit, zum Gespräch und zur Konfliktlösung 
(bewußt) angebahnt werden (vgl. z.B. BRONNMANN u.a.1981, 76 ff.; 
SCHRÄDER-NAEF 1987, 192; BEELER 1990, 99 f.; KELLER 1991 a, 47 f.; 
SIMONS 1992, 262).
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Konkrete Anregungen hierzu sehen folgendermaßen aus: Mit Hilfe der 
.Poffenberger Figuren“ oder durch die Bearbeitung verschiedener Anagramme 
kann man den Schülern die Überlegenheit der Gruppenarbeit im Vergleich zur 
Einzelarbeit aufzeigen. Das Miteinander-sprechen kann z.B. durch Tonbandmit
schnitte oder in der sogenannten Arbeitsrückschau reflektiert werden. Um sinnvol
les Konfliktlösungsverhalten zu trainieren, schlägt man beispielsweise vor, ver
schiedene Methoden (Gewalt, Anrufen von Autorität, Abstimmung etc.) anzuspre
chen und zu reflektieren. Wie bei den voranstehenden Lehrgebieten auch, findet 
man in den untersuchten LL-Konzepten zudem Tips, die beispielsweise über Sinn 
und Vorteile der (häuslichen) Gruppenarbeit, über Beratung oder über das Zu
rechtkommen des Schülers mit seiner Lehrkraft informieren (vgl. SCHRÄDER- 
NAEF 1987, 102 ff. bzw. 112 ff.; BEELER 1990, 95 ff. bzw. 101 ff.; 
ROSENBUSCH 1978, 187; SEGERER 1989, 6; BÖNSCH 1993, 147 ff.).

5.6.3. O rganisationsform en

In der Diskussion der diversen (Teil-)Konzepte zum .Lemenlehren“ werden -grob 
betrachtet- zwei Realisierungsformen sichtbar. Einmal wird das „Lehren des Ler
nens“ innerhalb, zum anderen außerhalb des schulischen Unterrichts versucht.

Die außerunterrichtlich realisierte Organisationsform  wird meist als „Kurs“ 
bezeichnet, der im Sinne von Prävention und bzw. oder als Intervention beab
sichtigt ist (vgl. 3.3.). Der .Lemkurs“ oder die verschiedenen Einführungskurse 
sollen Schwierigkeiten von Schülern vorbeugen, während die .Lemgruppe“ sowie 
die „Lemberatung“ für Einzelpersonen, Probleme beim .Lernen“ beheben sol
len. Manche LL-Konzepte beabsichtigen, beide Funktionen zu erfüllen. Ebenso 
außerhalb des Unterrichts kann .Lernen“ durch Vorträge oder an sogenannten 
Studientagen bewußt gemacht werden (vgl. SCHRÄDER-NAEF 1987, 24 ff.; 
KOLMEDER-LANG 1990, 1; KELLER 1991 a, 106 ff.; HUBER U. 1993, 1; 
ROSENBUSCH/GEBERT 1976, HÜLSHOFF/KALDEWEY 1985, ACKERMANN/ 
POREMBA 1990, BLÜMLE/MUPP 1990.)

Beabsichtigt man das .Lernen“ innerhalb des Unterrichts zu .lehren“, so betref
fen die Anregungen zur Realisierung die verschiedenen Strukturen des Unter
richts. Zum einen nennt man diverse Sozialformen (Allein-, Partner- und Grup
penarbeit) sowie verschiedene Unterrichtsverfahren (z.B. den .Gesprächsun
terricht“, den .projektorientierten" oder den .programmierten Unterricht“), die das 
„Lemenlehren“ besonders positiv unterstützen sollen. Zum anderen sieht man die 
Thematik .Lernen“ einerseits In den verschiedenen Fächern sowie in einem 
eigenen Fach angesiedelt. Geht man davon aus, .Lernen“ in den einzelnen 
Schulfächern zu .lehren“, so zeigen sich die damit angestrebten .Primär
strategien“ als fach-spezifische Lemmethoden. Ebenso wird angeregt, Lehrinhal-
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te zum „Lernen“ im organisatorischen Rahmen eines eigenen Faches zu vermit
teln. SCHRÄDER-NAEF plädiert explizit, METZGER beispielsweise implizit für 
diese schulpraktische Lösung. SCHRÄDER-NAEF schlägt dazu vor, dem Klas
senlehrer eine Wochenstunde hierfür zu genehmigen und für die Schüler eine 
Sprechstunde einzurichten, in der »Lemprobleme“ vorgebracht werden können. 
Schließlich wird in den beiden letztgenannten Konzepten angeregt, die genannten 
unterrichtlichen Organisationsformen zu kombinieren , um so die Nachteile der 
einzelnen Möglichkeiten auszugleichen (vgl. TROGSCH 1962, 666 L; MELS 
1989, 15; BECK A. 1971, 659; BRONNMANN u.a. 1980, 76 ff.; 
KIEßLING/TEICHERT 1966, 220 ff.; ISB 1983; SCHRÄDER-NAEF 1987, 24 ff.; 
METZGER 1989, 354 ff.).
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Kap. 6: Metaanalyse

Die folgende „Metaanalyse“  versteht sich als „Nachuntersuchung“ sowohl der 
oben versuchten systematischen als auch der gehaltlichen Analysen von LL- 
Entwürfen. Dabei soll, auch durch den Einbezug von Teilansätzen sowie durch 
die zusammenfassende Analyse der oben dargestellten, allgemeinen Kritiken der 
einzelnen Konzepte, zu einer „darüberstehenden“  Analyse gelangt werden. 
Diese Essenz der gefundenen Erkenntnisse enthält auch Wertungen und kann 
als Grundlage für künftig zu entwickelnde LL-Konzepte bzw. für ein zusätzlich 
notwendig erscheinendes Curriculum dienen. Als Leitfaden dieser, die vorausge
henden Analysen untersuchenden Bearbeitung verwendet man dieselben Kriteri
en, die oben zur schulpädagogisch relevanten Betrachtung der LL-Konzepte 
entwickelt wurden. Dazu müssen allerdings einige Voraussetzungen berücksich
tigt werden.

6.1. Prämissen

Um das „Lernen“ in der Schule zu „lehren“ und entsprechende Konzeptionen ent
werfen zu können, wird - wie die Analyse der LL-Konzepte zeigt- bewußt oder 
unbewußt von wesentlichen Prämissen ausgegangen. Diese sollen vor der Meta
analyse explizit herausgestellt werden, da man sie in den untersuchten LL- 
Konzeptionen stets mitdenkt. Derartige Voraus-Setzungen beruhen teils auf wis
senschaftlich fundierten Erkenntnissen, teils auf mehr oder weniger gesichertem 
„Erfahrungswissen“ der praktischen Schularbeit.

So nehmen erstens alle oben aufgeführten Konzepte zum „Lemenlehren“ an, daß 
der mit „Lernen“  benannte und gemeinte Ziel komplex vermittel-, d.h. lehrbar ist. 
Damit bauen die LL-Konzeptionen auf der begründet angenommenen 
„apriorischen Basis“ des Menschen (vgl. 2.1.) auf, die durch neuere Befunde be
legt wird. So konnte man beispielsweise nachweisen, daß viele Komponenten 
effektiven Lernens (und Denkens) praxisbezogen gelehrt werden können (vgl. 
WEINERT 1984, 15; MANDL/FRIEDRICH/HORN aus: WEIDENMANN/KRAPP 
1986, 216; FRIEDRICH/MANDL 1992, 41).

Als darüber hinausgehende zweite Prämisse ist aus den Analysen obiger LL- 
Konzepte zu schließen, daß „Lernen“ durch Lehren positiv beeinflußbar ist. 
Diese Erkenntnis stützen ebenso Untersuchungen die zeigen, daß sich bei
spielsweise das Wissen über kognitive Vorgänge sowie das Beherrschen solcher
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.Strategien“ positiv auf das .Lernen“ insgesamt auswirken kann (vgi. z.B 
SCHNEIDER 1985; HALLER/CHILD/WALBERG 1988 n. FRIEDRICH/MANDL 
1992,13).

Die dritte Prämisse betrifft das soziologische Feld. Alle untersuchten LL-Konzepte 
gehen vom jeweils existierenden staatlichen Schulsystem aus und streben ei
ne Verbesserung dessen an.

6.2. Essenz aus den allgemeinen Kritiken

Wie aus den allgemeinen Kritiken der untersuchten Entwürfe ersichtlich, zeigen 
die diversen LL-Konzepte Unterschiede in ihrer äußeren Darstellung. Manche 
Entwürfe liegen als unveröffentlichte Erfahrungsberichte, andere als Loseblatt
sammlung, die meisten aber als Buchveröffentlichung vor (vgl. z.B. 
ROSENBUSCH/GEBERT 1976; KOLMEDER-LANG 1990; HUBER U. 1993 bzw. 
z.B. BLÜMLE/MUPP 1990; KOWALCZYK u.a. 1993 bzw. z.B. SCHRÄDER- 
NAEF 1987; BEELER 1990, BÖNSCH 1993). Das Layout ist bei den nicht-ver- 
öffentlichten Texten entsprechend einfach, während Loseblattsammlungen und 
manche Bücher attraktive Bilder und Comicfiguren illustrieren (vgl. TEML 1989; 
BEELER 1990). Die Entwürfe von TEML (1989) und KOWALCZYK u.a. (1993) 
bieten zum Text zudem gebrauchsfertige Tonbandkassetten an, mit Hilfe derer 
Entspannungsphasen bewußt gestaltet werden können. Sämtliche hier untersuch
ten Konzepte zeigen sich übersichtlich gegliedert und sind in fachbezogener 
Sprache geschrieben. Letztgenannte Einschätzung ist allerdings oberflächlich 
und grob, das heißt, sie resultiert nicht aus einer sprachwissenschaftlichen Ana
lyse.

Die Praktikabilität erscheint bei derjenigen Konzeptionen eher gewährleistet, 
die als .praxisorientiert“ eingeschätzt wurden, weil diese LL-Entwürfe für die 
unmittelbare Umsetzung in der Schulpraxis konzipiert wurden. Andere Konzepte 
(vgl. z.B. RAINER 1980; BRONNMANN u.a. 1982; SIMONS 1992) verstehen sich 
vor allem als didaktische Anregungen, deren Konkretisierung für die schulische 
Praxis von der Lehrkraft erst noch geleistet werden muß. Nachweise, daß das LL- 
Konzept in der Schulpraxis realisiert wurde, versuchen beispielsweise die Entwür
fe von ROSENBUSCH/GEBERT (1976), von ENGLBRECHT (1992) oder von 
KOWALCZYK u.a. (1993). Letztgenanntes Konzept druckt Erfahrungsberichte 
von Schulen ab, während die beiden anderen jeweils Beschreibungen ihrer 
Schulversuche liefern. Letztlich erweist sich aber die Praktikabilität eines LL- 
Konzeptes erst in der konkreten Schulpraxis. Jegliches Lehren zeigt seinen Erfolg 
im oder nach dem Tun, was für eine objektivierende wissenschaftliche Überprü
fung allerdings schwierig ist. Damit offenbart sich für das .Lemenlehren“ die Pro
blematik der Lehrzielkontrolle, die bei 6.4.5.1. weiter ausgeführt wird.
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Die Querverbindungen zu anderen LL-Konzepten sind bei den diversen Entwür
fen unterschiedlich ausgeprägt. So zeigt der DDR-Entwurf (vgl. 4.6.) zu anderen 
LL-Konzepten keine Bezüge. Das mag vermutlich zum einen an der relativ star
ken Isolierung der DDR-Wissenschaftler, zum anderen am vergleichsweise frü
hen Erscheinen des Konzepts liegen. Stets wiederkehrend, bezieht sich eine Rei
he von Autoren oben untersuchter LL-Konzepte häufig auf die schulrelevanten 
Entwürfe von HÜLSHOFF/KALDEWEY (1985) und SCHRÄDER-NAEF (1987). 
Im Konzept von SCHRÄDER-NAEF werden auch frühere Veröffentlichung der 
Autorin mit eingeschlossen, die nicht schulspezifisch sind. Auch auf andere all
gemeine, schulunspezifische Konzepte wird in einigen der analysierten LL- 
Entwürfen verwiesen. Am häufigsten stellt man Bezüge zu LEITNER und 
ROBINSON her. Dabei geht es bei LEITNER (vgl. 1972/1994, 64) um die 
„Lernkartei“ und bei ROBINSON (1961) um die sogenannte SQ3R-Lese-Methode 
(vgl. 4.3. bzw. 4.1.). Auch auf die allgemeinen Konzepte von KUGEMANN und 
ZIELKE sowie auf ENDRES (vgl. Bibliographie im Anhang) nimmt man mehrfach 
Bezug. Immer wieder wird deutlich, daß zwar Querverbindung im Literaturver
zeichnis der LL-Konzepte genannt werden, bisweilen aber die angegebenen 
Quellen im Text nicht zu finden sind. Zweifellos gelangte man in verschiedenen 
Entwürfen wie z.B. in dem der DDR (vgl. 4.6.) zu einer Reihe relevanter 
schulpädagogischer Erkenntnisse, wodurch die in der vorliegenden Arbeit ver
suchte Bearbeitung von LL-Konzepten als ebenso berechtigt erscheint, wie die 
Forderung, Befunde anderer Entwürfe in eine Neukonzeption miteinzubeziehen.

Die Zusammenschau der Besonderheiten der einzelnen LL-Entwürfe ergibt Un
terschiedliches, was in den weiter vorgetragenen Erkenntnissen im einzelnen 
zutage tritt. Lediglich bei zwei Konzepten (vgl. ACKERMANN/POREMBA 1990; 
ENGLBRECHT 1992) kristallisierte sich die gemeinsame Forderung, das „Ler
nen“ im Rahmen des Unterrichts zu lehren als Besonderheit heraus, während die 
anderen Konzeptionen jeweils verschiedene Eigenheiten aufwiesen. Als speziell 
kann das LL-Konzept von ENDRES angesehen werden, da es nicht nur aus or
ganisatorischer, sondern auch aus dem Blickwinkel der Legitimation und der 
Realisierung eigenartig erscheint (vgl. 6.4.5.4. bzw. 6.4.2. bzw. 4.7.).

6.3. Essenz aus der systematischen Analyse

Auf Grund verschiedener, im vierten Kapitel aufgezeigter Untersuchungsergeb
nisse wurde versucht, vier Merkmalsgruppen zu entwickeln, anhand derer LL- 
Konzepte systematisiert werden können. Es sind dies die Kriterien: Schülerjahr
gang bzw. Schulart, intervenierende bzw. prophylaktische Funktion, Praxis- bzw. 
Theorieorientierung, methodisch-wissenschaftstheoretische Gesichtspunkte. Die-
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se Merkmale gelten im folgenden als Kategorien, mit Hilfe der, die aus der Ana
lyse gewonnenen Erkenntnisse übersichtlich dargestellt werden sollen.

6.3J . Zum Kriterium „Schülerjahrgang bzw. Schulart“

Die untersuchten LL-Konzepte und Teilansätze offenbaren, daß wenige speziell 
für die Grundschule (Klassen 1 bis 4) entworfen wurden. Das kann daran liegen, 
daß der Komplex „Lemenlehren“ für diese Altersstufe noch nicht für relevant ge
halten wird, da man wohl glaubt, die gültigen Lehrpläne würden in genügendem 
Maße die Grundlagen zu den angestrebten „Primär-“ und „Stütztechniken“ (vgl. 
6.4.1.) enthalten. Ein Blick in Erst-Klaß-Lehrpläne zeigt tatsächlich, daß viele 
Lehrziele auf das „Lernen“ und die damit verbundenen „Techniken und Methoden“ 
ausgerichtet sind. So finden sich etwa im Bayerischen Lehrplan für die Grund
schule (1981) verschiedene Anknüpfungspunkte. Beispielsweise sollen die 
Schüler „Sätze und einfache Texte lesen“ können (vgl. LP Deutsch - Lesen, 1. 
Jg., LZ 2.5.) oder „kurze Mitteilungen und einfache Anweisungen verstehen und 
weitergeben“ können (vgl. LP Deutsch - Mündl. Sprachgebrauch 1. Jg., LZ 2.1.). 
Dazu gehört etwa die Fähigkeit, schriftliche Arbeitsaufträge lesen, verstehen und 
ausführen zu können. Diese „Techniken“ werden aber -gemäß des amtlichen 
Lehrplans- in der 2. Klasse nicht mehr explizit als eigener Lehrinhalt vermittelt, 
sondern ihre Beherrschung wird vom Schüler mehr oder weniger erwartet. Eben
so setzt man in der 2. Klasse noch eine Reihe anderer „Primär-“ und „Stütztechni
ken“ voraus, so daß die Lehrkraft insgesamt die Kinder weniger führt und diese 
etwas selbständiger arbeiten sollen. Erfahrungsgemäß beherrschen aber viele 
Schüler dieser Klassenstufe solche „Lemtechniken“ und „-methoden“ noch nicht. 
Deshalb erscheint es bereits ab der 2. Jahrgangsstufe notwendig, ein „Curriculum 
der zweiten Ebene“ zu konstruieren, um diese in der 1. Klasse vermittelten ele
mentaren „Lemtechniken“ und „-methoden“ bei 2.-Klaß-Schülem im Bewußtsein 
zu verankern und weiterzuentwickeln.
Ein anderer Grund für die mangelnde Berücksichtigung der Grundschule könnte 
sein, daß man die Schüler noch nicht für fähig hält, bewußt über Lehr- und Lem- 
vorgänge zu reflektieren. Erste eigene schulpraktische Erfahrungen zeigen neben 
entsprechenden Hinweisen aus der Fachliteratur (vgl. z.B. OERTER/ SCHUSTER 
1982), daß Grundschulkinder durchaus in der Lage sind, entsprechend didaktisch 
aufbereitete Lehrinhalte zum „Lernen“ aufzunehmen. Dabei müßten die Lehrin
halts-Kategorien zum Zielkomplex „Lernen“ im Sinne von spiralig konstruierten 
Curricula angelegt werden, wobei sich die Lehrinhalte und -ziele im Laufe der 
Schulzeit wiederholen, erweitern und spezifizieren.
Ein weiterer Aspekt ist, daß diejenigen LL-Konzepte, die vor allem der Grund
schule Beachtung schenken, erst aus jüngerer Zeit stammen (vgl. z.B. BEELER 
1990, KELLER/HITZLER 1990, ENGLBRECHT 1991). Dieser Trend deutet sich 
auch bei der Durchsicht weiterer Fachliteratur an. Aus früheren Jahren existieren 
eine Reihe von Publikationen, die sich an Abiturienten, Studenten, d.h. an junge
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Erwachsene wenden (vgl. Bibliographie im Anhang). Ab der Mitte der 70er Jahre 
unseres Jahrhunderts werden jedoch zunehmend Konzepte entworfen, deren 
Adressaten immer jünger werden. Dabei spricht man aber weniger die Grund
schüler, sondern meist die Schüler ab der 5. Jahrgangsstufe an, da -nicht unum
stritten- in dieser Altersstufe ein „Entwicklungssprung“ beim Kind angenommen 
wird.

Ein anderes Problem, das sich bei den untersuchten LL-Konzepten immer wieder 
zeigt, ist die Zuordnung der Konzeptionen einerseits zu den einzelnen Jahr
gangsstufen, andererseits zu den verschiedenen Schularten. Diese Zuordnung 
wird von den Autoren der jeweiligen Entwürfe vorgenommen. Häufig wird deut
lich, daß die Verfasser von ihren eigenen Erfahrungen mit Schülern ausgehen 
und, daß auf Grund dieser Bewertungsmaßstäbe die für die Jahrgangsstufe 
„passenden“ Lehrinhalte und Schwierigkeitsgrade bzw. die für zutreffend gehalte
ne Schulart festgelegt werden (vgl. z.B. BLÜMLE/MUPP 1990, Vorspann a). Die
ses Vorgehen erscheint jedoch wenig wissenschaftlich, d.h. wenig generalisier
bar. Deshalb sollten neben den zweifellos wertvollen, aber schwer objektivierba
ren, schulpraktischen Einzelerfahrungen wissenschaftliche Methoden gesucht 
bzw. herangezogen werden, um diese Zuordnungen valide und reliabel vorneh
men zu können. Dieses Legitimationsproblem ist eine sich öfters zeigende 
Schwierigkeit, die nicht nur hier, sondern auch bei der schultheoretischen Unter
suchung sowie bei der Inhalts- und Zielanalyse der LL-Konzepte und -ansätze 
auftaucht (vgl. 5.2. bzw. 5.6.1.).

Als E r g e b n i s  daraus ist festzuhalten, daß zu wenige LL-Konzeptionen für 
Grundschüler vorliegen. Grundschulentwürfe wären aber wichtig, um Lernen
den -quasi von Beginn ihrer Schulzeit an- die Thematik „Lernen" als eigenen 
Lehrinhalt bewußt zu machen. Damit könnte vermutlich später häufig auftreten
den „Lemschwierigkeiten“ vorgebeugt werden. Als zweites wird deutlich, daß es 
gilt, die Zuordnung der LL-Konzepte zu den einzelnen Jahrgangsstufen und zu 
den diversen Schularten zu objektivieren.

6.3.2. Zum Kriterium „Funktion“ (intervenierend bzw. prophylaktisch)

Die zahlenmäßige Verteilung der sich schwerpunktmäßig zeigenden Funktionen 
der LL-Konzepte stellt sich folgendermaßen dar: Neun Entwürfe wurden vorwie
gend als prophylaktisch und sechs als hauptsächlich intervenierend eingeschätzt. 
Bemerkenswert erscheint, daß bei weiteren fünf der oben untersuchten Konzepte 
sich kein Schwerpunkt ausmachen ließ. Dazu muß festgestellt werden, daß die 
meisten der analysierten LL-Konzepte beide Aspekte aufweisen, was die Zuord
nung zu einer der beiden Funktionen bisweilen schwierig machte. Trotz dieser 
Probleme ist ein Überhang derjenigen LL-Konzepte zu erkennen, die schwer
punktmäßig eine prophylaktische Funktion aufweisen. Ein Grund dafür könnte
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sein, daß es leichter ist, solche „vorbeugenden Programme“ zu entwerfen (vgl. 
hierzu auch FRIEDRICH/MANDL 1992, 32 f.). Die Autoren konzipierten diese auf 
Grund ihrer persönlichen schulpraktischen Erfahrung und Einschätzung, quasi 
ohne Schwierigkeit aus dem Schulalltag heraus. Voraussetzung für ein intervenie
rendes Konzept ist dagegen die exakte Erhebung der diversen Probleme der 
Schüler beim „Lernen“. Dazu müssen beispielsweise entsprechende Diagnose
bögen entworfen und validiert werden, was mit mehr Aufwand und methodischen 
Problemen verbunden ist (vgl. hierzu auch HASSELHORN 1987). Diese Schwie
rigkeiten zeigten sich auch bei den oben als intervenierend eingestuften LL- 
Konzepten. Die hierzu erstellten Diagnoseverfahren, auf Grund derer die passen
den Interventionsmaßnahmen ergriffen werden sollten, erscheinen häufig unzu
reichend und oberflächlich. Man bezieht sich entweder auf gröbere, eher unsy
stematische Einschätzungen von Lehrkräften (vgl. KOLMEDER-LANG 1990; 
ENGLBRECHT 1992; HUBER U. 1993) oderaufSchülerbefragungen, sogenann
te Lemtypen-Tests oder Kontrollblätter (vgl. BLÜMLE/MUPP 1990; KOWALCZYK 
u.a. 1993), deren Aussagewert strittig ist. Außerdem finden sich bei manchen LL- 
Konzepten Fragebögen zur „Selbstanalyse“, die beispielsweise zum Herausfin
den von Abneigungen gegen Fächer und gegen bestimmte Lehrstoffe gedacht 
sind, oder es werden Blätter für eine „Mikroanalyse des Arbeitsverhaltens“ vor
gestellt, die exaktere Erkenntnisse über die aktuellen „Lemprobleme“ der befrag
ten Schüler liefern. Ein Rückgriff auf solche aussagekräftigeren, praktikablen 
Diagnosebögen ist vor allem bei den LL-Konzepten notwendig, die als Kurs kon
zipiert wurden. Eine solche Kursgruppe setzt sich meist aus Schülern mehrerer 
Klassen zusammen, so daß zu vermuten ist, daß die den Kurs leitende Lehrkraft 
relativ wenig Informationen über die am Kurs teilnehmenden Schüler besitzt. 
Über die Diagnosebögen könnte die Lehrkraft diese wichtigen Informationen er
halten.

Weiter zeigen die analysierten LL-Konzepte, daß häufig festgestellte „Lemproble
me“ bei Schülern Ausgangspunkt und Auslöser für den Entwurf solcher Konzep
tionen waren. Diese Feststellung bestätigt zusammen mit der Annahme, daß bei 
jüngeren Schülern weniger, bei älteren mehr „Lemschwierigkeiten“ auftreten, die 
Wichtigkeit des intervenierenden Aspekts. Aus diesen Gründen sind LL-Konzepte 
notwendig, die sowohl den prophylaktischen als auch den intervenierenden 
Aspekt in sich vereinigen. Dazu müßten die Lehrinhalte -nach Schwierigkeit und 
Umfang abgestuft- in einem Curriculum dargestellt werden, um seitens der Lehr
kraft den einzelnen Schüler möglichst „passend“ (helfend oder vorbeugend) un
terstützen zu können.

Zusammengefaßt ist zu e r k e n n e n ,  daß man vermutlich prophylaktische 
LL-Konzepte leichter entwerfen und realisieren kann als intervenierende, da für 
letztgenannte Entwürfe aussagekräftige Diagnosebögen zu entwickeln bzw. 
anzuwenden sind. Weiter ist zu folgern, möglichst solche LL-Konzepte zu entwik- 
keln, die beide Funktionen (intervenierend und prophylaktisch) erfüllen können.
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6.3.3. Zum Kriterium „Praxis-“ bzw. „Theorieorientierun^

Bei der Analyse der LL-Konzepte zeigte sich der hier gestellte Anspruch, die 
Entwürfe zu einem der beiden Merkmale (praxis- oder theorieorientiert) zuordnen 
zu wollen, als Problem. Deshalb erscheint für eine adäquate Darstellung der LL- 
Konzepte bezüglich ihrer Differenzierung nach den Kriterien theorie- bzw. praxis
orientiert, das Waagemodell als passendes Bild. Zunächst besteht zwischen 
Theorie und Praxis ein Spannungsfeld, das sich neben anderem bildlich an einer 
Balkenwaage zeigen läßt. Beide leeren Schalen ziehen nämlich mit ihrem Eigen
gewicht permanent am Balken der Waage und erzeugen so eine Art Dauerspan
nung. Ziel der hier versuchten Differenzierung kann auf Grund der nicht möglich 
erscheinenden, klaren Trennung von Theorie und Praxis im pädagogischen Raum 
nur sein, für die einzelnen diskutierten LL-Konzepte herauszufinden, wo das 
Schwergewicht liegt. Auf das Waagemodell bezogen heißt das: Neigt sich bei der 
Bewertung einer LL-Konzeption die Waagschale auf die eine -praxisorientierte- 
Seite oder zeigt sich die andere -theorieorientierte- Schale als schwerer? Auch 
ein Gleichstand beider Waagschalen käme in Betracht, so daß Entwürfe zum 
„Lemenlehren“, die beide Komponenten gleich stark aufweisen, zugeordnet wer
den können.

Obwohl man -wie erwähnt- feststellen kann, daß viele der untersuchten LL- 
Konzepte auf Eigenerfahrungen der Verfasser beruhen und dadurch eher auf eine 
Praxisorientierung deuten, wurden immerhin ein Drittel der Entwürfe (sieben 
Stück) als theorieorientiert, dazu vier Konzeptionen als praxis- und theorieorien
tiert eingeschätzt. Das bedeutet, daß bei diesen sieben LL-Konzepten eine 
Schauorientierung offenkundig wird, die nicht nur konkrete „Unterrichtsrezepte“ 
liefern, sondern eher durch abstrahierende Erkenntnisse zu verbesserten Theori
en führen will. Gemäß der entwickelten Parameter (vgl. 3.4.), beinhalten diese 
theorieorientierten Konzepte meist abgeleitete, mindestens aber umschriebene 
Begriffe, vermehrt ausführliche Begründungen und übergeordnete Lehrziele wie 
z.B. „Bildung“. Zudem beziehen solche Konzepte andere wissenschaftliche 
Sichtweisen mit in ihr Denken ein, öffnen sich eher in Richtung Schulpraxis und 
zeigen sich nicht unabhängig davon. Sie wollen wissenschaftliche Erkenntnisse 
bringen und stellen bisweilen explizit ihre wissenschaftstheoretische Position dar. 
Fünf der sieben als schauorientiert eingeschätzten LL-Entwürfe stehen in Zu
sammenhang mit den von den Autoren durchgeführten empirischen Untersuchun
gen. Dabei fällt auf, daß die Schulversuche -bis auf den von ENGLBRECHT 
(1992)- schon längere Zeit zurückliegen. Über die Gründe kann, bis auf die des 
DDR-Konzepts, bei dem von staatlicher Seite die Weiterarbeit unterbunden wur
de, nur spekuliert werden. Es könnte möglich sein, daß der Komplex des „Lernen
lehrens“ als zu umfangreich und aufwendig empfunden wird oder daß man sich 
seitens der Forschung zu wenig schnelle und deshalb zu unattraktive Ergebnisse 
verspricht. In den restlichen, beide als schwerpunktmäßig theorieorientiert ein
gestuften LL-Konzepten (vgl. ACKERMANN/POREMBA 1990; SIMONS 1992)
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versucht man zum einen, in einer Zusammenschau von Forschungsergebnissen 
einen Überblick über die Thematik, zum anderen eine Art Unterrichtsmodell zu 
geben.

In den (neun) schwerpunktmäßig praxisorientiert eingestuften LL-Konzepten 
trachtet man danach, vor allem konkrete Unterrichtshilfen zu geben, die möglichst 
unmittelbar als Lehrinhalte und -methoden im Schulalltag umgesetzt werden kön
nen. Zudem erscheinen Begriffe, Begründungen, Lehrziele auf weniger abstrak
tem Niveau, andere wissenschaftliche Sichtweisen kaum sichtbar, die Öffnung in 
Richtung Theorie durchaus vorhanden und die wissenschaftstheoretische Positi
on immanent. Die so gekennzeichneten handlungsorientierten Entwürfe beruhen 
häufig auf Versuch und Irrtum und stellen die schulpraktische Eigenerfahrung der 
Autoren in den Mittelpunkt. Zwei der oben analysierten praxisorientierten Konzep
te werden Lehrkräften als Sammlung von Unterrichtssequenzen und als fertige 
Unterrichtsvorbereitung zum Kauf angeboten (vgl. BLÜMLE/MUPP 1990; 
KOWALCZYK u.a. 1993). Die beiden eng miteinander verwandten Entwürfe von 
KOLMEDER-LANG (1992) und U. HUBER (1993) stellt man -wie die beiden vor
her genannten Konzepte auch- als „Lemkurse“ dar. Letztere sind aber nicht zum 
Verkauf gedachte Unterrichtsvorbereitungen, sondern berichten über die schul
praktischen Versuche der Autorinnen. Das Konzept von ENDRES (1993) wird 
ebenfalls als „Kursprogramm" vorgestellt, das allerdings in einer besonderen 
Schulform, der Ferienschule, realisiert wird. Die verbleibenden vier als praxisori
entiert gekennzeichneten LL-Entwürfe charakterisiert die Fülle der didaktisch
methodischen Anregungen, aus denen die Lehrkraft ihr eigenes Konzept zum 
„Lemenlehren“ zusammenstellen kann.

F e s t z u  h a  I t e n  ist, daß eine Zuordnung von LL-Konzepten zu den Kate
gorien praxis- bzw. theorieorientiert nur schwerpunktmäßig erfolgen kann, da in 
LL-Entwürfen stets beide Aspekte erkennbar sind. Die auf dieser Basis feststell
bare Überzahl an eher praxisorientierten LL-Konzepten deutet einerseits auf ei
nen, besonders in der Schulpraxis wahrgenommenen Problemkomplex, anderer
seits auf die Notwendigkeit, seitens der Theorie diese Thematik verstärkt zu 
durchdringen. Insgesamt erscheint eine Orientierung sowohl an der Theorie als 
auch an der Praxis richtig. Zur Entwicklung eines neuen LL-Konzeptes bedarf es 
zum einen einer gründlichen theoretischen Vorarbeit, die Begriffe, Historie, wis
senschaftliche Erkenntnisse aus anderen Disziplinen etc. in die Diskussion bringt 
und damit eine fundierte Basis für schulisches Handeln schafft. Zum anderen 
müssen anschließend Lehrinhalte und -methoden in der Schulpraxis genügend 
umfangreich und fachgerecht erprobt werden, um daraus durch ständige wissen
schaftliche, praktische Beobachtung und Reflexion, ein schul praktisch relevantes 
LL-Konzept entstehen zu lassen. Dabei soll ein nicht nur zeitlich eng begrenztes, 
sondern ein über längere Zeit sich erstreckendes, gleichberechtigtes und sich 
gegenseitig befruchtendes Miteinander von Wissenschaftler und Lehrer entste-
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hen, das -auch mit vertauschten Rollen realisiert- diesen zukunftsrelevanten 
Lehrzielkomplex verwirklichen und konkretisieren hilft.

6.3.4. Zum Kriterium „methodisch-wissenschaftheoretische 
Gesichtspunkte"

Im Zusammenhang mit der Zuordnung der diversen LL-Konzepte zu verschiede
nen wissenschaftlichen Paradigmata muß auf ähnliche, noch größere Schwierig
keiten hingewiesen werden, wie sie im vorhergehenden Abschnitt skizziert wur
den. Die in der Synopse (vgl. 3.8.) so eindeutig erscheinende Kategorisierung der 
untersuchten LL-Entwürfe konnte nicht ohne Schwierigkeit vorgenommen werden. 
Häufig sind nur schwache Spuren zu finden und die Zuordnung zu mehreren 
Pädagogikrichtungen ist möglich. Diese Problematik und Relativierung muß bei 
den anschließend dargestellten Erkenntnissen stets mitbedacht werden.

Diejenigen Entwürfe zum „Lemenlehren“, die eher den nicht-analytischen Päd
agogikrichtungen zugehörig erscheinen, zeigen Ansätze der Geisteswissen
schaftlichen Pädagogik sowie der Kritischen Erziehungswissenschaft (vgl. 
3.5.2.1. bzw. 3.Ö.2.3.).
Der Zusammenhang mit dem „Bildungsbegriff“ deutet beim LL-Konzept des ISB 
(1983), vor allem aber beim Entwurf von RAINER (1980) auf Affinitäten mit dem 
geisteswissenschaftlichen Paradigma. Der Entwurf des ISB, der für die Ein
gangsklasse des Gymnasiums konzipiert wurde, zeigt verschiedentlich einen 
eher „systemerhaltenden“, „unkritischen“ Traditonalismus und bezieht sich andeu
tungsweise auf W. v. HUMBOLDT. Breit angelegt unternahm RAINER den Ver
such „Bildung“ und „Lernen“ zu einer Synthese zu bringen und rückte so in die 
Nähe des „Lemenlehrens“. Zudem deutet RAINER kritische Gedankengänge an, 
wenn beispielsweise die Widersprüche dargestellt werden, die sich ergeben, 
wenn man die „institutionellen Bedingungen“ zum „Lemenlehren“ zueinander in 
Beziehung setzt (vgl. RAINER 1980, 174 f.).
Diese „emanzipatorische“ Komponente läßt sich aber noch deutlicher in den LL- 
Konzepten von BRONNMANN u.a. (1981) und BÖNSCH (1993) erkennen, womit 
Spuren der Kritischen Erziehungswissenschaft sichtbar werden. Beide Entwürfe 
sehen die Thematik des „Lemenlehrens“ aus gesellschaftlichem Blickwinkel und 
unter dem Aspekt der „Befreiung“. „Lemenlehren“ soll die Organisation in der 
Schule so umgestalten, daß der Schüler dadurch „mündig“ werden kann. Damit 
soll die Qualität des Miteinanders von Lehrkraft und Schüler durch mehr 
„Kommunikation“ und „Interaktion“ gekennzeichnet sein, und es soll dem Lernen
den auch mehr Freiheit und Selbstverantwortung beim „Lernen“ zugestanden 
werden. Man beabsichtigt, den Schülern aus ihrer historisch bedingten 
„Unmündigkeit“ (vgl. 3.5.2.3.) herauszuhelfen. BRONNMANN u.a. sowie 
BÖNSCH deuten in ihren LL-Konzepten ihr ideologiekritisches Interesse an, aus 
dem die Veränderung der Schulpraxis (mit Hilfe des „Lemenlehrens“) entspringt.
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Andererseits zeigen solche, oben untersuchten LL-Konzeptionen, die sich eher 
analytischen Pädagogikrichtungen zuordnen lassen, in ihren Ansätzen entwe
der in Richtung der Experimentellen Pädagogik und Tatsachenforschung oder zur 
Kritisch-rationalen Erziehungswissenschaft (vgl. 3.5.3.1. bzw. 3.5.3.3.).
Läßt der Schulversuch von ROSENBUSCH/GEBERT (1976) durch seine Unter
suchung von Versuchs- und Kontrollgruppen Spuren der Experimentellen Päd
agogik erkennen, so versucht ENGLBRECHT (1992) im Sinne der Pädagogi
schen Tatsachenforschung „pädagogisch Bedeutsames“ durch die Durchführung 
seines Vorhabens für das „Lemenlehren“ zu eruieren. In beiden Entwürfen wurde 
beabsichtigt, in einer mehr oder weniger „experimentell“ geordneten Schulwirk
lichkeit die positive Wirkung der LL-Konzepte aufzuzeigen.
Dagegen deutet KELLERS LL-Entwurf (vgl. 1991 a) durch sein psychologiches 
Fundament eher auf die Kritisch-rationale Erziehungswissenschaft hin. Für 
KELLER bilden die Hypothesen sowie die auf empirischem Wege gefundenen 
„bewährten“ Daten die Grundlage für sein pädagogisches Denken und sein kon
kretes Vorgehen.

Die meisten der hier untersuchten LL-Konzepte (13 von 20) lassen sich 
schwerpunktmäßig den integrativen Pädagogikrichtungen zuordnen. Innerhalb 
dieser Gruppe deuten wiederum die häufigsten Spuren der LL-Entwürfe in Rich
tung der Aktions- bzw. Handlungsforschung. Weitere Anzeichen gehen in Rich
tung der Realistischen Erziehungswissenschaft (vgl. 3.5.4.4. bzw. 3.5.4.1.).
Dieses Ergebnis verwundert nicht, denn -wie erwähnt- stammen die hier analy
sierten LL-Konzepte häufig von aktiven Lehrkräften. Diese hatten ihren eigenen 
Unterricht reflektiert, daraus bei ihren Schülern Defizite bezüglich des Komplexes 
„Lernen“ festgestellt und mit Hilfe eines Lehrprogramms versucht, diese Defizite 
zu beheben. Die Autoren dieser im Sinne der Handlungsforschung entstandenen 
LL-Konzeptionen (vgl. BLÜMLE/MUPP; ENDRES; HUBER U.; KOLMEDER- 
LANG; KOWALCZYK u.a.; RAINER/VÖLKL) erscheinen -charakteristisch- stets 
als teilnehmende Beobachter in ihrem, als „soziales Handeln“ aufgefaßten Unter
richt und bemühen sich um die Wahrnehmung der Interessen ihrer Schüler. Un
terschiedlich zeigen sich diese Entwürfe in ihrer „kritischen Haltung“, wie sie die 
Aktionsforschung kennzeichnet. Während KOLMEDER-LANG (1990) und 
HUBER U. (1993) keine „emanzipatorische“ Zielsetzung erkennen lassen, zeigen 
die Konzepte von RAINER/VÖLKL (1976), BLÜMLE/MUPP (1990) sowie von 
KOWALCZYK u.a. (1993) durchaus Tendenzen, das bestehende Schulsystem im 
Rahmen der Gesellschaft grundlegend reformieren zu wollen. Eine bemerkens
werte Position nimmt ENDRES (1993) ein. Seine Konzeption konnte einerseits 
überhaupt erst aus der Kritik des gegenwärtigen Schulsystems (in der BRD) ent
stehen. Andererseits hofft ENDRES vermutlich, daß dieses schulische System 
noch weiter so bestehen bleibt, da -bei einer Verbesserung des „Lernenlehrens“ 
in der Regelschule- seine Ferienschule wahrscheinlich weniger Zulauf hätte.
In den schwerpunktmäßig der Realistischen Erziehungswissenschaft naheste
henden LL-Konzepten versuchen die Verfasser (vgl. ACKERMANN/POREMBA;
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BEELER; HÜLSHOFF/KALDEWEY; SIMONS; TEML), Erkenntnisse verschiede
ner Wissenschaftszweige -meist der Lempsychologie, der Soziologie und der 
Erziehungswissenschaft- zu integrieren. Dabei sollen -ebenfalls integrierend- die 
empirischen Untersuchungsmethoden zur Analyse der sogenannten Erziehungs
wirklichkeit, die interpretierenden zur erweiterten Synthese dienen. Das die Rea
listische Erziehungswissenschaft ebenfalls kennzeichnende „emanzipatorische“ 
Elemente zeigt sich in Spuren in den Entwürfen von TEML (1989) und SIMONS 
(1992), in den anderen zu dieser Gruppe gehörenden Konzepten weniger.

Zusammengefaßt ist zunächst die Schwierigkeit der Zuordnung der LL-Konzepte 
zu einzelnen wissenschaftstheoretischen Paradigmata festzuhalten. Weiter ist zu 
e r k e n n e n  , daß die Untersuchung von Konzepten zum „Lemenlehren“ im 
Sinne der integrativen Pädagogikrichtungen angebracht erscheint. Das kann 
nicht nur der obigen Analyse entnommen werden, sondern ein solches 
schulpädagogisches Vorgehen erscheint umso treffender, weil -wie WUCHTERL 
(1977, 231) feststellt- das Zeitalter der selbstbewußten Analyse (der Empirie) in 
gleicher Weise wie das Zeitalter „unbeschwerter Hermeneutik“ vorbei sei (vgl. 
auch GRUSCHKA 1985, 77 ff., REINHARDT 1987, 207 ff., KÖNIG E. 1990, 919 
ff.). Vor allem erscheint der Zugriff über die sogenannte Handlungsforschung 
gerade auf diesem Gebiet sinnvoll. Will man nämlich den Komplex „Lernen“ in 
der Schule etablieren, so reichen hierzu einerseits weder Laborversuche mit ex
perimentell bereiteter Schulwirklichkeit, noch andererseits das Tun des Praktikers 
aus. Lehrkräfte als Unterrichtsforscher (vgl. WIATER 1992,310 ff.), d.h. also Leh
rende, die eigene schulpraktische Probleme erkennen, dazu systematisch Daten 
sammeln und analysieren, neue Handlungsstrategien ausprobieren und schließ
lich die Ergebnisse anderen Praxis- und Theorieorientierten zur Diskussion stel
len, tragen -bei entsprechender Unterstützung durch die Wissenschaft und des 
Dienstherm- am ehesten dazu bei, das „Lemenlehren“ in seinen verschiedenen 
Formen in der Schule anzusiedeln und Konzepte weiterzuentwickeln.

6.4. Essenz aus der Gehaltsanalyse

Im fünften Kapitel wurde versucht, unter sieben schulpädagogisch relevanten 
Aspekten eine gehaltliche Analyse der untersuchten LL-Konzepte vorzunehmen. 
Es sind dies: begriffliche, schultheoretische, interaktive, historische, inhaltliche, 
methodische und organisatorische Gesichtspunkte. Diese Aspekte gelten im fol
genden als Kategorien, mit deren Hilfe, die aus der Gehaltsanalyse abgeleiteten 
Erkenntnisse zusammengefaßt werden sollen.
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6.4.1. Zum Begriffsaspekt

Aus der gehaltlichen Analyse der Begriffe (vgl. 5.2.) zeigt sich -neben unter
schiedlich gebrauchten Termini- eine Reihe von Ungenauigkeiten, bei denen es 
um die Abgrenzungs- oder die Trennschärfenproblematik geht.

Zum einen zeigt sich ein Punkt, der auch bei der Diskussion des »historischen 
Aspekts" (vgl. 5.5.) offenkundig wird. Keines der hier untersuchten LL-Konzepte 
grenzt den (unterschiedlich bezeichneten) Begriff des „Lemenlehrens“ vom An
satz der „formalen Bildung“ ab, obwohl sich auf den ersten Blick Affinitäten dazu 
zeigen. Das Bewußtmachen ist das entscheidende Merkmal, das den auf W. v. 
HUMBOLDT zurückgehenden Ansatz der „funktionalen Bildung“ (als der ersten 
Grundform der »formalen Bildungstheorien“) vom »Lemenlehren“ abhebt (vgl. 
KLAFKI1969, 69 ff.). Die Vertreter dieser auch heute noch zu hörenden Theorie 
behaupten, daß Schüler »funktional“, das heißt nebenbei und unbewußt, bei
spielsweise beim Erlernen der lateinischen Sprache ihre geistigen „Kräfte“ for
men und diverse Lemstrategien mit-gelehrt bekommen. „Ich lehre das Lernen“ 
gehört aber inhaltlich in eine ähnliche Kategorie wie „Ich lehre das Schwimmen“ 
oder »Ich lehre das Schreiben“ und zielt auf „direkten“ bewußten Erwerb. „Ler
nenlehren“ meint demnach das Bewußtmachen von Lem- und Lehrvorgängen 
beim Schüler, damit dieser zunehmend sein eigenes „Lernen“ selbst beherrscht. 
Das angesteuerte Ziel umfaßt stets Wissensinhalte sowie ein Bündel von kom
plexen, zu erwerbenden und eventuell zu ändernden Fähigkeiten und Fertigkei
ten, die durch den Prozeß des „Lernens“ bewußt erworben bzw. durch Lehren 
explizit vermittelt werden sollen. In den so verstandenen Begriff ist auch das 
Vermitteln didaktischer Kompetenzen bzw. Maßnahmen eingeschlossen, durch 
die der Lernende ebenso in die Lage versetzt werden soll, sein eigenes .Lernen“ 
selbständig in die Hand zu nehmen. Damit sind auch jene Kenntnisse gemeint, 
die es dem Schüler ermöglichen, das didaktische Tun seines Lehrers zu verste
hen und daraus für sein eigenes „Lernen“ Nutzen zu ziehen. Beispielsweise geht 
die Lehrkraft bei passender Gelegenheit im Unterricht bewußt darauf ein, warum 
sie Überschriften farbig unterstreicht oder weshalb man zu Beginn der Unter
richtsstunde mit einer interessanten Geschichte einsteigt. Durch diese Hinweise 
kann der Lernende Anregungen für seine eigene Heftführung bzw. für die Gestal
tung eines Referates bekommen. Das deckt sich mit der Ansicht RAINERs (vgl. 
Brief v. 13.10.93), der es für wichtig hält, auch das „Lehren“ zum Gegenstand 
(Zielkomptex) des „Lernens“ zu machen. Man kann daraus ebenso folgern, daß 
der Schüler in die Lage versetzt werden sollte, „sein eigener Lehrer“ zu sein.

Weiter ist das »Lemenlehren“ von der zweiten Hauptform der Theorie der 
»formalen Bildung“, von der z.B. auf GAUDIG oder auf KERSCHENSTEINER zu
rückgehenden Theorie der „methodischen Bildung“ abzugrenzen (vgl. KLAFKI 
1969, 72 ff.). Ähnlich dem »Lemenlehren“ richtete sich bei dieser Betrachtungs
weise der Blick auf den „Vorgang“, in dem der junge Mensch „Bildung“ erwirbt. Es
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geht dabei um die „Methoden“, durch die sich der Lernende die Fülle der „Inhalte“ 
zu eigen machen kann, wenn es die späteren Lebenssituationen erfordern. Sol
che „methodische Bildung“ enthielt etwa die Fähigkeit, ein Lexikon benutzen zu 
können oder die Zeichensprache eines Atlasses zu verstehen. Die Zielformel 
GAUDIGs „Der Schüler habe Methode“, drückt das Erstrebte -auf einen Nenner 
gebracht- aus, deutet aber auch die Schwäche und damit den Unterschied zum 
„Lemenlehren“ an. „Lemenlehren“  /st-im Gegensatz dazu- an Lehrinhalte ge
bunden, deren Struktur das Wesen der „Methoden“ ausmacht, die man zum 
Besitz des Lernenden machen möchte. „Lemenlehren“ beabsichtigt also nicht 
„Techniken und Methoden“ eines Bereiches zu verabsolutieren und ihnen dann 
„Inhalte“ anderer Bereiche zu unterwerfen, wie das z.B. in der pädagogischen 
Auffassung DEWEYs weitgehend durch die Verabsolutierung der experimentellen 
Erkenntnismethode geschah. „Lernenlehren“ will auch „Methoden“ nicht -wie der 
„methodischen Bildung“ vorgeworfen wird- so abstrakt und formal bestimmen, 
daß sie zwar für alle Bereiche gültig, aber wegen ihrer inhaltlichen Lehre prak
tisch unbrauchbar sind.

Abzugrenzen ist das so beschriebene „Lemenlehren“ auch von einer lehrunter
stützten Art des „Lernens“, die beispielsweise in heutigen „Jenaplanschulen“ (vgl. 
KLAßEN 1988, 27 ff.) als „Lernen des Lehrens“ gepflegt wird. Der Prozeß, den 
man auch als „tutorielles Lernen“ bezeichnen könnte, meint, daß ein Schüler ei
nem anderen etwas lehrt. Dabei wird angenommen, daß dieser Tutor den Lehr
stoff nochmals abstrahierend durchdringt und zusätzlich „soziales Lernen“ statt
findet. Weiter ist das „Lemenlehren“ von zahlreichen Lehrverfahren, deren Ziel 
ebenso die „Selbständigkeit“ des Schülers ist, abzuheben. So verfolgen etwa die 
„Freie Arbeit“ (vgl. z.B. RÖBE 1986) oder der „Projektorientierte Unterricht“ (vgl. 
z.B. CHOTT 1990) dasselbe Ziel. Die Affinität beider methodischer Gestaltungs
möglichkeiten zum „Lemenlehren“ besteht darin, daß beide Anwendungsfelder für 
erworbene Kenntnisse, Fähigkeiten etc. darstellen, die dem Schüler im Rahmen 
des „Lemenlehrens“ nahegebracht wurden. Genaugenommen setzen also „Freie 
Arbeit“, „Projektorientierter Unterricht“ und andere Formen „Offenen Unter
richts“  das „Lemenlehren" voraus. Die durch das „Lehren“ des Zielkomplexes 
„Lernen“ erworbenen umfassenden „Primär-“ und „Sekundärstrategien“ -wie z.B. 
Techniken der Informationsaufnahme oder der Entspannung- helfen dem Schüler 
beispielsweise „frei“ oder „projektorientiert“ zu arbeiten.

Schließlich zeigt die Analyse oben skizzierter LL-Konzepte Probleme bei der Ab
grenzung der einzelnen Lehrinhaitsgruppen voneinander. Im Gegensatz zu 
RAINER/VÖLKL (vgl. 1976, 14 f. bzw. RAINER 1980, 134 f.) und BÖNSCH (vgl. 
1993, 127 ff.) werden häufig die methodischen Schritte der „Aufnahme“ und der 
„Verarbeitung von Informationen“ nicht deutlich auseinandergehalten. Beispiels
weise rechnet man „Fragen an den Text“ oder „Techniken“ wie Unterstreichen, 
Zusammenfassen und Strukturieren lediglich zur „Aufnahme von Informationen", 
obwohl hierzu auch geistige verarbeitende Leistungen nötig sind (vgl.
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BRONNMANN u.a. 1981, 31 ff.; MELS 1989, 12; TEML 1989, 36 ff.). Ein weiteres 
Trennschärfenproblem zeigt sich bei den allgemeinen Maßnahmen, z.B. zur För
derung der Konzentration oder Motivation. Hier werden Anregungen zur Unter
richtsgestaltung gegeben, die aber nicht als für den Schüler dezidiert durch
schaubar ausgewiesen werden, sondern die eher ein konzentrationsfördemdes 
bzw. motivierendes Umfeld schaffen sollen. Ähnlich unsauber getrennt erscheint 
es bei der Förderung der sogenannten sozialen Haltungen. Es gelingt auch hier 
nicht immer, Klarheit zu schaffen zwischen methodischen, d.h. hauptsächlich für 
die Lehrkraft bestimmten Anregungen und den für Schüler transparent gemachten 
.didaktischen Kenntnissen“, die diesem dabei helfen sollen, ablaufende Lehrvor
gänge zu durchschauen und das eigene „Lernen“ bewußt zu gestalten. Vor allem 
der Komplex mit den „sozialen Haltungen“ ist hiervon stark betroffen, so daß die
ser Teil zu wenig spezifisch für das „Lemenlehren“ erscheint und auch deshalb 
bei der Lehrinhalts- und Zieldiskussion ausgegrenzt wurde (vgl. 6.4.5.1.).

In der Zusammenschau der begrifflichen Ansätze der verschiedenen LL-Konzepte 
zeigt sich schließlich, daß es eine enge und eine weite Fassung des Begriffs 
gibt. Die enge Fassung verrät eine sehr technologische und wenig ganzheitliche 
Sicht des Menschen. Es drängt sich der Eindruck auf, daß hier eine naturwissen
schaftliche Wenn-dann-Beziehung aufgestellt wird, die etwas Zwanghaftes an 
sich hat. Sie lautet etwa: Wenn der Schüler diese oder jene „Lerntechniken“ be
herrscht, dann ist er in der Lage (selbständig) zu „lernen“. Daß dies aber nicht so 
ist, läßt sich bereits in der täglichen Schularbeit erkennen. Es zeigt sich, daß zur 
„Technik“, die im Sinne eines handwerklichen Könnens verstanden wird, auch 
noch „innere“ Faktoren gehören. Der Schüler muß sich beispielsweise selbst mo
tivieren, muß sich entspannen oder mit anderen kooperieren können, um das 
„Lernen“, den Zielkomplex, zu beherrschen. Beim „Lemenlehren“ muß demnach 
der ganze Mensch, nicht nur ein (technischer) Teil von ihm beteiligt werden. Des
halb ist die weite Auffassung des „Lemenlehrens“ zu bevorzugen, da sie imma
nent diese notwendigen „Einstellungen“, „Haltungen“ und „psychosozialen Fähig
keiten“ gezielt (im Hinblick auf „Selbständigkeit“ oder „Bildung“) anstrebt.

In diesem Zusammenhang muß auch nochmals auf den ,.Strateq/ew-Beqr/ff ein
gegangen werden. Er wird im folgenden und bereits auch obenstehend in einem 
engen und in einem weiten Sinn gebraucht. Im engen Sinn (i.e.S.) sind 
„Strategien“, mehrere Lemmethoden bzw. Lemtechniken, die aufeinander bezo
gen in einer Art Schrittfolge zusammengeschlossen sind. Im weiten Sinn wird 
„Strategie“ als Oberbegriff für alle Lemtechniken, -methoden bzw. -Strategien 
(i.e.S.) verwendet. In diesem übergreifenden Sinn werden die Begriffe „Primär- 
und Sekundär- oder Stützstrategien“ gebraucht.

Um eine brauchbare Verständnisgrundlage zu bekommen, muß eine klare be
griffliche Abgrenzung des „Lemenlehrens“ von ähnlichen oder verwandten 
Theorien oder Lehrverfahren („funktionale“ und „methodische Bildung“, tutorielles
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Lernen) erfolgen. Ebenso gilt es, begriffliche Trennschärfe zwischen den diversen 
Lehrzielgruppen zum „Lemenlehren“ zu erreichen. Schließlich erscheint es s inn
voll, das „Lernenlehren“ im Sinne einer weiten Begriffsfassung zu verstehen, 
da so der Lernende als ganze Person angesprochen wird.

Faßt man die E r g e b n i s s e  zusammen, so kann man zu folgender, über 
die bei 2.2. hinausgehende Beschreibung des „Lemenlehrens“ gelangen:

Das „Lehren des Lernens“  beschreibt einen Prozeß, in dem es um die an Lehr
inhalte gebundene Vermittlung von Wissen, Fähigkeiten, Fertigkeiten und emo
tionalen Grundhaltungen geht. Dabei wird durch eine oder mehrere Personen 
versucht, durch das Bereitstellen und Arrangieren von Situationen, innere Pro
zesse bei Lernenden zu optimieren. Der so gekennzeichnete Lehrprozeß beinhal
tet das bewußte Vermitteln diverser Primärstrategien („Techniken“, „Metho
den“, „Strategien i.e.S.“) zur Informationsbeschaffung, -aufnahme, -Verarbeitung, 
-Speicherung, -anwendung (=enge Auffassung) sowie -eventuell zusätzlich- das 
bewußte Vermitteln unterstützender Sekundärstrategien zur Motivierung, 
Konzentration, Entspannung (=weite Auffassung). Ziel dieses Prozesses ist die 
„Selbständigkeit“ oder-umfassender gesehen-die „B ildung" des Lernenden.

6.4.2. Zum  schultheore tischen A spekt

In der oben, unter schultheoretischen Gesichtspunkten (vgl. 5.3.) durchgeführten 
Analyse untersuchte man den Gehalt der LL-Konzepte einerseits aus dem sozio
logischen Blickwinkel der „Funktion“ von Schule, andererseits vom didaktischen 
Standpunkt der „Legitimation“ aus. Dabei zeigte sich zum einen, daß hinter den 
LL-Entwürfen diverse Aufgaben der Schule sichtbar werden, zum anderen, daß 
eine Reihe von Begründungsansätzen für das „Lemenlehren“ in der Schule zu 
entdecken ist.

Diejenigen Ansätze zum „Lemenlehren“, hinter denen die Auffassung stehen 
könnte, die primäre Funktion der Schule sei die Vermittlung von 
„Qualifikationen“, zeigen das „Lehren des Lernens“ vornehmlich als enges techni
sches Problem. Den Vertretern geht es vorrangig darum, darzustellen, wie und 
mit Hilfe welcher Lehrinhalte den Schülern diverse „Lemtechniken“ gelehrt wer
den könnten. Sie beabsichtigen aber gleichzeitig damit den Schülern zu lehren, 
wie sie in ihrer weiteren Schullaufbahn bzw. in ihrem späterem Leben durch die 
Anwendung dieser „Techniken“ und „Methoden“ bestehen können. Demnach wird 
die Funktion der Schule auch als „Sozialisationsinstanz“ gesehen, welche die 
Lernenden in die (bestehende) Gesellschaft eingliedem soll. Dabei fehlt -wie bei 
der Analyse des begrifflichen Aspekts (vgl. 6.4.1.) erkannt- die ganzheitliche Be
trachtung des Menschen, der nicht nur als „technisches Wesen“, sondern als In
dividuum mit verschiedenen Einstellungen, mit Emotionen und Lemmotiven an-
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zuschauen ist. Es geht also darum, die Funktion der Schule darin zu sehen, zu 
.bilden“, das heißt im weiten Sinn die „Personalisation“ des Schülers zu fördern 
(vgl. OBLINGER 1979, 52 ff.). Eingedenk des Problems der Faßbarkeit des Be
griffs der .Bildung“ (vgl. 2.1.), sind hier nochmals einige Bestimmungsmerkmale 
zu nennen, Über die weitgehend Konsens herrscht und die es zu fördern gilt (vgl. 
WIATER 1993 b, 98). Es sind dies beispielsweise die Fähigkeit zur kritischen 
Distanz gegenüber Fremdbestimmung, die Fähigkeit zur verantwortlichen, freien 
Selbstverwirklichung, zur Selbständigkeit sowie die Fähigkeit zur Solidarität.

Das Konzept von TEML zeigt diese Entwicklung von der engen „technischen“ zur 
weiten .ganzheitlichen“, „bildenden“ Auffassung des .Lemenlehrens“ beispielhaft 
auf. TEML ging es in seinen frühen Ausführungen von 1983 (vgl. S. 11) um 
.instrumentelle Lemziele“. Das bedeutet, daß er primär den Aufbau von Fähigkei
ten und Fertigkeiten fördern wollte, die gleichsam als .Instrumente“ für den selb
ständigen Erwerb fachlicher Ziele zur Verfügung stehen. In der späteren, ausführ
licheren Darstellung der Problematik (1989) stellt der Autor den „Lem- und Ar
beitstechniken“ sogenannte Entspannungstechniken zur Seite, die positiv auf die 
Emotionen sowie auf das körperliche Befinden der Lernenden wirken sollen. Mit 
diesen Entspannungstechniken soll dem Schüler vermittelt werden, wie er selbst 
das psychische Umfeld gestalten kann, um die Voraussetzungen für die Anwen
dung von .Lem- und Arbeitstechniken“ zu optimieren.

Eine mögliche Sichtweise von „Bildung“ (vgl. 2.1.) könnte auch die „revolution
ierende Funktion“ der Schule einschließen, wie sie von der sogenannten An
tipädagogik (vgl. z.B. v. BRAUNMÜHL) oder von der „Frankfurter Schule“ (vgl. 
z.B. HORKHEIMER, MARCUSE) gefordert wurde. Innerhalb der untersuchten LL- 
Konzepte zeigt sich jedoch -im Gegensatz dazu- stets die „propädeutische Funk
tion“ der Schule, welche die Vorbereitung auf das .Leben“ meint und nicht zu re
volutionärem Umsturz und zu „geistigem Ungehorsam“ aufruft.

Auffällig ist auch die Tatsache, daß die „religiöse Funktion“ der Schule in den LL- 
Konzepten kaum zum Vorschein kommt. Wird aber „Lemenlehren“ als .Bil
dungsvermittlung“ verstanden, so müßte „Bildung“ auch die Auseinandersetzung 
mit religiösen und ethischen Inhalten umfassen, da Metaphysisches für viele 
Menschen eine zentrale Bedeutung besitzt. Lediglich das Konzept des ISB (vgl. 
1983,52 ff.) versucht, für die Fächer katholische und evangelische Religionslehre 
Beiträge zum „Lemenlehren“ aufzuzeigen. Dabei geht es allerdings in erster Linie 
um die „Technik“ des Textverstehens wie sie ebenso im Deutsch- oder Ge
schichtsunterricht zur Anwendung kommt.

Als E r g e b n i s  kann festgehalten werden, daß die Schule Im Zusammen
hang mit dem „Lemenlehren“ primär unter Ihrer „Bildungsfunktion“ zu sehen 
ist, in welche die „Qualifikations-“ und „Sozialisations-“ im Sinne einer
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„Personalisationsfunktion“ integriert sind. Dazu sollten religiöse bzw. ethische 
Lehrinhalte mehr beachtet werden.

Zum Problem der Legitimation brachte die Analyse der LL-Konzepte mehrere 
sinnvolle Ansätze, von denen aus die Notwendigkeit des „Lemenlehrens“ in der 
Schule begründet werden kann. In den meisten Entwürfen wird jedoch unzurei
chend, nur von einem Aspekt her -entweder aus psychologischem oder aus sozio
logischem oder aus schulpädagogischem Blickwinkel- argumentiert. Eine umfas
sende Begründung der Notwendigkeit des „Lernenlehrens“  als »alternatives 
Curriculum“ liegt bisher nicht vor. Die wäre aber im Sinne sowohl einer 
„normativen“ als auch einer „diskursiven“ oder einer „verfahrensmäßigen Legiti
mation“ notwendig (vgl. HACKER 1979, 77), um beispielsweise die, für die ver
pflichtende Einführung zuständigen politischen Entscheidungsträger überzeugen 
zu können. Zu einer solchen mehrkanaligen Legitimierung könnten die oben 
skizzierten Begründungsansätze (vgl. 5.3.2.) mit herangezogen werden.

Die „normative Legitimation“ des „Lemenlehrens“ ließe sich beispielsweise „aus 
dem Weltbild des Staates“ (vgl. HACKER 1979, 82) ableiten, das aus einschlägi
gen Schulgesetzen (z.B. aus dem Bayerischen EUG) oder aus Präambeln bzw. 
Länderverfassungen in Form von übergeordneten Richtzielen ersichtlich wird. Der 
Staat der BRD trachtet -gemäß dem Grundgesetz- danach, die jungen Menschen 
in Richtung „Selbständigkeit“ zu fördern, um die Entwicklung zu einem demokrati
schen, „mündigen“ Bürger zu unterstützen. Dieser zukünftige Bürger soll z.B. mit 
dem ständig anwachsenden Wissen umgehen können und muß dafür über nötige 
„Techniken“, „Methoden“, „Einstellungen“, „Haltungen“ verfügen. Die Vermittlung 
damit zusammenhängender Zielkomplexe ist demnach notwendig und sinnvoll in 
schulischen Lehrplänen zu etablieren.

Die „Verfahrenslegitimation“ zeigt sich in all den oben analysierten LL-Konzepten, 
in denen versucht wurde, durch empirische Untersuchungen Defizite bei Schülern 
im Bereich des „Lernens“ festzustellen und die dazu gehörigen Kenntnisse, Fä
higkeiten und Fertigkeiten an selbst gefundenen Standards zu messen. Hierbei 
gilt es aber, im Vergleich zu fast allen so verfahrenden LL-Entwürfen, untersu
chungsmethodische Verbesserungen anzustreben, um die Defizite bei den Ler
nenden eventuell durch standardisierte Tests eruieren zu können. Einen in dieser 
Richtung wegweisenden Versuch zeigten KIEßLING/TEICHERT (1966), die eine 
empirische Untersuchung durchführten, bei der die Versuchsschulen Rippach und 
Cainsdorf mit anderen DDR-Oberschulen bezüglich der Leistung ihrer Schüler auf 
dem Gebiet der Anwendung von „Techniken und Methoden geistiger Arbeit“ ver
glichen wurden (vgl. 4.6.).

Die „diskursive Legitimation“ könnte man auf der Basis der in den LL-Konzepten 
immer wieder genannten schulpraktischen Erfahrungen von Lehrkräften errei-
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chen. Im Rahmen eines institutionalisierten Gedankenaustauschs von Experten 
aus Theorie und Praxis -wie er etwa bei den diversen Lehrplanarbeiten am ISB 
München stattfindet- könnten wissenschaftliche und schul praktische Ergebnisse 
analysiert, beurteilt, begründet oder gewichtet werden und damit das „Lernenleh
ren“ in der Schule begründen.

Dieselbe Vorgehensweise wie die eben zum Nachweis der Notwendigkeit des 
„Lemenlehrens“ in der Schule dargestellte, müßte auch bei der Legitimation der 
Lehrziele und -Inhalte angewendet werden, um stichhaltige Begründungen 
hierfür zu bekommen. Die Untersuchung dieser wird aber weiter unten bei den 
Erkenntnissen zum Inhaltsaspekt (vgl. 6.4.5.1.) vorgenommen.

Zusammengefaßt ist zu e r k e n n e n ,  daß für eine (verpflichtende) Einfüh
rung des „Lemenlehrens“ in der Schule eine aspektreiche Legitimation sinnvoll 
und notwendig ist.

6.4.3. Zum Interaktionsaspekt

Die bei 5.4. versuchte Analyse von LL-Konzepten bezüglich interaktiver Elemente 
offenbart auf der einen Seite, daß die Forderung nach weniger Lenkung seitens 
der Lehrkraft häufig erhoben und als neuzeitlich dargestellt wird. Auf der anderen 
Seite zeigen sich aber zum einen relativ wenige Hinweise zum Lehrerverhalten, 
zum anderen läßt eine Reihe von LL-Entwürfen immanent eher dirigistisches 
Verhalten erkennen. Dabei muß allerdings die Unzulänglichkeit des Zugriffs zu 
den Informationen berücksichtigt werden, der nicht direkt, sondern nur indirekt 
erfolgen konnte. Das bedeutet, daß keine objektivierbaren Beobachtungen von 
Interaktion bei der Realisierung von „Lemenlehren“ vorliegen, sondern der Zugriff 
lediglich über die in den LL-Konzepten gebotenen methodischen Anregungen er
folgen konnte. Dieser Punkt ist bei künftig zu entwerfenden LL-Konzepten zu ver
bessern.

Die unter dem Aspekt der „Schüler-Lehrer-Interaktion“ in mehreren oben analy
sierten LL-{Teil)Konzepten (vgl. z.B, SIMONS 1992, 263) erhobene „moderne“ 
Forderung nach (steter) Verringerung der Lenkung erweist sich aber als alt. So 
forderte bereits z.B. ROUSSEAU (vgl. DIETRICH 1970, 39 f.), die „Erziehung“ 
müsse sich in ihrem Verlauf nach und nach überflüssig machen. Ebenso akzentu
ierte in jüngerer Vergangenheit Hermann NOHL, der Vater des „pädagogischen 
Bezugs“, die „Führer-Rolle“ des Lehrers neu und machte ihn mehr zum „Helfer“ 
der Schüler (vgl. PAFFRATH 1983,18). In unseren Tagen ist die Forderung nach 
weniger Lenkung in der Schule auf demokratisches Denken zurückzuführen, aus 
dem Richtziele wie „Selbständigkeit“, „Mündigkeit“ und „Emanzipation“ resultie
ren. Dieser Demokratisierungsprozeß schreitet jedoch für manche zu langsam 
und zu wenig radikal voran, so daß für den Bereich der Schule weniger staatliche



344

Lenkung und mehr Freiheit für Lehrer und Schüler gefordert wird. Ausdruck finden 
solche „emanzipatorischen“ Postulate z.B. in Modellen vom „offenen Curriculum“ 
und vom „offenen Unterricht“ oder auch beispielsweise in Unterrichtskonzepten, 
die sich an MONTESSORI anlehnen. Man erwartet von solch einer „Öffnung“ der 
Schule unter anderem beim Lehrer weniger dirigierendes und beim Schüler mehr 
demokratisches Verhalten. Die aktuelle Entwicklung in der Schule, die beispiels
weise zunehmend aggressives, destruktives Schülerverhalten kennzeichnet und 
die nach einem „anderen Lehrer“ (vgl. BUCKENLEIB 1993, 554 ff.) sowie nach 
„sozialpädagogisch flankiertem Unterricht“ (vgl. WIATER 1993 a, 561 f.) ruft, läßt 
die Diskussion über die „Fremdsteuerung“ erneut aufkommen. Man fragt sich 
nicht nur aus allgemein (schul)pädagogischer Sicht, ob die angestrebte 
„symmetrische Kommunikation“ oder die geforderte Gleichberechtigung zwischen 
Lehrer und Schüler (noch) sinnvoll ist.

Insgesamt erscheint für den Komplex des „Lemenlehrens“ die hier angesproche
ne Analyse der Lenkungsdimension -wie sie etwa TAUSCH/TAUSCH vorneh
men- wenig ergiebig. Es wird nicht nur für das „Lemenlehren“ ein helfendes, ein
fühlsames, nicht-dirigierendes, auf Störfaktoren „passend“ antwortendes Lehrer
verhalten angestrebt, sondern diese Forderungen betreffen allgemein den ge
samten Unterricht. So lassen sich eventuell auch die eher spärlichen Hinweise 
dazu in einer Reihe oben analysierter LL-Konzepte erklären. Darin werden kaum 
explizit konkrete Anregungen zum förderlichen Lehrerverhalten und Erkenntnisse 
über Schülerverhalten während des „Lemenlehrens“ dargestellt (vgl. BEELER 
1990,92).

Im Gegensatz dazu enthält -wie die Analyse ergab (vgl. 4.4.)- eine Reihe von LL- 
Konzepten (z.B. BLÜMLE/MUPP 1990; u. HUBER U. 1993) immanent eher diri
gistische Tendenzen. Die weitere Untersuchung zeigt für die Lernenden die Ge
fahr des undifferenzierten „Überstülpens“ von festgelegten Abfolgen von Lehrin
halten bei allen jenen LL-Konzepten, die vorwiegend „prophylaktische Funktion“ 
offenbaren (vgl. 3.3.). Dieselbe Tendenz zum eher dirigistischen Lehrverhalten 
zeigt die Analyse der untersuchten Konzepte (vgl. 5.4.), die sich mit der Interakti
on zwischen Schülern beim „Lemenlehren“ beschäftigte. In manchen Entwürfen 
(vgl. BLÜMLE/MUPP 1990, KOWALCZYK u.a. 1993) wird relativ viel Einzelarbeit 
und damit wenig Interaktion zwischen den Schülern initiiert. Deutlicher wird die 
Tendenz bei den „Lemhilfekursen“ (vgl. SCHRÄDER-NAEF 1987, KOLMEDER- 
LANG 1990, HUBER U. 1993). Sie zeigen ein heterogenes Leistungsbild und 
setzen sich aus Schülern unterschiedlicher Klassen zusammen. Beides läßt einen 
Einfluß auf die „Schüler-Schüler-Interaktion“ vermuten. Dadurch nämlich, daß 
sich die Schüler -unterstützt durch die relativ kurze Kursdauer- kaum kennen, ist 
anzunehmen, daß sich die Interaktion zwischen den Schülern eher auf der De
vianz- als auf der Kooperationsebene abspielt. Als Konsequenz ist zu vermuten, 
daß seitens des Lehrers darauf mit verstärktem Lenkungsverhalten reagiert wird 
und dies den oben genannten Absichten, zur „Selbständigkeit“, „Bildung“ oder
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»Mündigkeit“ hinzuführen, zuwiderläuft; Auch kann eventuell auftretendes Konkur- 
renzverhalten zwischen den Schülern vermutet werden, so daß sich die später 
diskutierten Nachteile von Kursen zum „Lemenlehren“ hier bereits andeuten (vgl. 
Ö.4.5.4.).

Auf Grund dessen, erscheint es seitens der Lehrkraft -im Sinne des Zieles 
.bilden“ zu wollen- sinnvoll, danach zu trachten, den Schülern Lehrinhalte, die zur 
Vorbeugung von „Lemschwierigkeiten“ erarbeitet werden, nicht aufzuzwingen, 
sondern sie (nicht-dirigistisch) als Lemangebote im Unterricht darzustellen. Es 
sollte demnach vor allem älteren Schülern freistehen, sich aus diversen, vorge
stellten und verstandenen „Lemtechniken“ bzw. .-methoden“ die für sie 
.passenden“ auszusuchen. Weiter ist -gemäß des genannten Lehrziels- die in ei
ner Reihe von LL-Konzepten geäußerte Forderung, die Lenkung seitens des Leh
rers so viel wie möglich abzubauen zu unterstützen. Dazu sind allerdings metho
dische Maßnahmen notwendig, welche die formulierten Absichten konkret umset
zen helfen und dem Lernenden zunehmend Gelegenheit geben, selbständig in 
der Schule zu arbeiten. Das bedeutet beispielsweise, daß der Lernende sukzes
sive in .projektorientiertes“ oder .freies Arbeiten“ eingeführt wird und er auch im 
lehrergeführten Unterricht immer wieder Möglichkeiten erhält, Aufgaben -ohne 
Lehrerhilfe- alleine oder zusammen mit Klassenkameraden zu bearbeiten.

Zusammengefaßt läßt sich e r k e n n e n  , daß das Lehrerverhalten beim,Ler
nenlehren“ dem Ziel der .Bildung“ entsprechen sollte. Das bedeutet, daß die 
Lehrkraft durch die methodische Gestaltung (vgl. 6.4.5.2.) den Schülern Gele
genheit bieten sollte, während der gesamten schulischen Arbeit, also vor allem 
auch bei der Bearbeitung des Zielkomplexes „Lernen“, möglichst selbstbe
stimmt und selbständig agieren zu können. Damit meint man, zum einen eine in 
zunehmenden Maße, vom Schülerverhalten abhängige Verringerung von dirigisti
schem Lehrerverhaltensweisen, zum anderen die konkrete Anwendung bei
spielsweise verschiedener sozialer Arbeitsformen, um ebenso „bildende“ Schü- 
ler-Schüler-Interaktion zu initiieren.

6.4.4. Zum historischen Aspekt

Unter dem geschichtlichen Gesichtspunkt ist bei der Untersuchung der oben dar
gestellten LL-Konzeptionen sowie bei der Analyse zahlreicher, sich mit dieser 
Problematik befassender Aufsätze auffällig, daß viele Beiträge auf eine histori
sche Komponente verzichten (vgl. 5.5.). Das geringe Interesse für den histori
schen Aspekt bei den untersuchten LL-(Teil)Konzepten mag einmal daran liegen, 
daß historische pädagogische Themen zur Zeit eher selten behandelt werden, 
zum anderen aber auch daran, daß die meisten oben untersuchten LL-Ansätze 
als Anregungen zur pragmatischen Umsetzung im Jetzt, im aktuellen Unterricht 
konzipiert wurden.
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Diejenigen (Teil)Konzepte, die auf Quellen des „Lemenlehrens“ hinweisen, nen
nen zwar bekannte Namen wie z.B. GAUDIG oder PETERSEN, bearbeiten je
doch die Zusammenhänge und Wurzeln ungenau oder gar nicht (vgl. dazu z.B. 
MICHAEL 1963 oder GEPPERT/PREUß 1980). Die zu konstatierende Ungenau
igkeit wird auch im begrifflichen Bereich deutlich. Der Zusammenhang mit der 
„formalen Bildung“ wird zwar -wie bei 6.4.1. aufgezeigt- allenthalben angedeutet 
(vgl. z.B. RAINER 1980, 24 ff.), jedoch wenig exakt beschrieben. Eine Differen
zierung wie sie KLAFKI (vgl. 1969, 69 ff.) im Anschluß an LEHMENSICK (1926) 
vomimmt, könnte klärend wirken, da hierbei zwischen der »Theorie der funktiona
len“ und der „Theorie der methodischen Bildung“ unterschieden wird. Auffällig ist 
ferner, daß nur vereinzelt Quellen aus der Zeit vor der Reformpädagogik angege
ben werden. Mit dem Ausschluß bzw. durch die ungenaue Bearbeitung der histo
rischen Quellen verhindert man aber die Chance, aus früheren Erkenntissen 
Neues abzuleiten, Altes sinnvoll fortzusetzen und damit für eine Erweiterung des 
Kenntnisstandes zu sorgen. Bereits ein kleiner Einblick in die historische Fachli
teratur, der im Rahmen dieser Arbeit nicht gegeben werden kann, zeigt die Rele
vanz zeitlich weit zurückreichender Quellen (vgl. z.B. HAJDU 1936/1967; ALT 
1949; MICHAEL 1963.)

In der Zusammenschau kann man f e s t h a l t e n  , daß eine umfassende, 
systematisch-historische Aufarbeitung des Themenkomplexes lohnenswert 
und noch zu leisten ist. Diese Forschungen sollten nicht nur die reformpädago
gische Bewegung, sondern sowohl die Zeit davor als auch die Pädagogikströ
mungen danach bis in die Gegenwart hinein erörtern.

6.4.5. Zum didaktischen A spekt

Bei der Analyse didaktischer Gesichtspunkte, die sich in den untersuchten LL- 
Konzepten und Teilansätzen zeigen, wurde eine Dreiteilung dieses Aspekts vor
genommen (vgl. 5.6.). Auch in der folgenden metaanalytischen Diskussion wird 
diese häufig vorgenommene Einteilung didaktischer Bereiche beibehalten.

6.4.5.1. Zum Inhalts- bzw. Lehrzielaspekt

Die gehaltliche Analyse bezüglich der Lehrinhalte und -ziele (vgl. 5.6.1.) ergab, 
daß keines der oben untersuchten LL-(Teil)Konzepte einen umfassenden Katalog 
von »Primär-“ bzw. „Stützstrategien“ angibt. Es zeigte sich zudem, daß sich man
che Konzeptionen lediglich auf „Primärtechniken“ und „-methoden“ beschränken, 
wobei diese dann oft auch nicht voneinander abgegrenzt werden. Häufig ist es 
auch so, daß die Begriffe „Techniken“, „Methoden“ und „Strategien (im engen 
Sinn)“ synomym gebraucht und auf diese Weise einfache Lemaktivitäten 
(„Techniken“) nicht von komplexeren („Methoden“ bzw. „Strategien i.e.S.“) abge-
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hoben werden. Das mag vielleicht daran liegen, daß die Planung des „Lehrens 
des Lernens“ noch zu wenig detailliert und vorwiegend themenorientiert vorge
nommen wurde. Auch schlüsselt man häufig in den Konzepten die Durchführung 
größerer Arbeiten, die einer oder mehrerer „Lemstrategien" bedürfen, in die dazu 
notwendigen „Lemtechniken“ auf, benennt diese aber nicht als solche (vgL 
KIEßLING/TEICHERT 1966, 37 f.; RAINER/VÖLKL 1976, 15; RAINER 1980, 
134; BÖNSCH 1993,131).

Hervorgehoben werden muß, daß in einem umfassenden Lehrinhalts- bzw. Lehr
zielkatalog auch Kenntnisse, Erkenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten enthal
ten sein müßten, die auf eine didaktische Kompetenz beim Schüler abzielen. Da
zu gehören all die Lehrinhalte, die es dem Lernenden ermöglichen, zunehmend 
das didaktische Vorgehen der Lehrkraft in der Schule zu verstehen und es für 
sein eigenes „Lernen“ nutzbar zu machen. Beispielsweise kann der Lehrende 
klarmachen, weshalb er Überschriften an der Tafel farbig unterstreicht, warum er 
zu Beginn einer Unterrichtsstunde vorher Durchgenommenes wiederholt oder aus 
welchem Grund er Wichtiges aufschreiben läßt. Dahinter steht das Ziel, dem 
Schüler Wissensinhalte und praktische Handlungen im Sinne des „Lemenleh- 
rens“ bewußt zu vermitteln, mit Hilfe derer der Lernende künftig „sein eigener 
Lehrer“ sein kann.

Im Vergleich zu der bei 5.6.1. vorgenommenen Analyse, werden bei der bei 
6.4.5.3. dargestellten Zusammenschau die „sozialen Haltungen und Fähigkeiten“ 
weggelassen. Die Begründung liegt darin, daß die hiermit verbundenen Lehrinhal
te und -ziele für den gesamten Unterricht gelten und nicht nur für den Bereich des 
„Lemenlehrens“ anzuwenden sind. Das bedeutet zwar nicht, daß soziale Haltun
gen und Fähigkeiten für den Themenkomplex „Lernen“ keine entscheidende Be
deutung hätten. Mit dieser Ausgrenzung soll aber die Spezifität des „alternativen 
Curriculums“ zum „Lehren des Lernens“ betont werden.

Als E r g e b n i s  läßt sich daraus ableiten, daß es gilt, sich einerseits um ei
nen möglichst umfassenden Lehrinhalts- bzw. Lehrzielkatalog zu bemühen, 
der „Primär-“ und „Stützstrategien“ (als übergreifende Kategorien) zum „Lernen“ 
sowie Möglichkeiten zum Erwerb didaktischer Kompetenz enthält und anderer
seits zu allgemein gefaßte Ziele ausgrenzt.

Wie bereits für die Begründungen der Notwendigkeit des „Lemenlehrens“ ange
deutet (vgl. 6.4.2.), liegt auch bei den Lehrzielen bzw. -inhalten das Hauptpro
blem bei der häufig unzureichenden Legitimation. Es wird in der Minderzahl der 
LL-Ansätze (mit unterschiedlicher Evidenz) auch nur versucht nachzuweisen, 
warum gerade diese und keine anderen Lehrziele bzw.-inhalte dazu geeignet 
sind, den Schülern das „Lernen“ zu vermitteln (vgl. RAINER/VÖLKL 1976, 10 ff., 
25 f; RAINER 1980; SCHRÄDER-NAEF 1987, 13 ff.; TEML 1989, 95 ff., 106 ff,;
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ENGLBRECHT 1992, 4 f.t 12 ff.). Das mag daran liegen, daß manche Lehrziele 
und dazugehörige -inhalte den Verfassern der (Teil)Konzepte evident erscheinen 
und aus den Erfahrungen des täglichen Schulalltags stammen. Wer täglich unter
richtet, erkennt wohl bald die stets wiederkehrenden Kernprobleme“ bei seinen 
Schülern. Dazu gehört etwa das Vokabellemen, das Anfertigen von Hausaufga
ben, die Vorbereitung auf diverse Prüfungen. Die meisten der hier untersuchten 
LL-(Teil)Konzepte wurden von aktiven Lehrern oder zumindest in enger Zusam
menarbeit mit diesen erarbeitet. Diese schon mehrfach angesprochene 
»Eigenerfahrung“ aus vielen Unterrichtsstunden der Autorinnen und Verfasser der 
LL-Entwürfe mag gerade bei der Auswahl der Lehrinhalte bzw. -ziele eine große 
Rolle spielen. Deshalb sollte man diese Alltagserfahrung nicht von vomeherein 
als unwissenschaftlich abtun. Auf der anderen Seite fehlt es Lehrkräften häufig an 
der Fähigkeit, solche Kernprobleme“ wissenschaftlich zu analysieren und die 
passenden „Techniken“ oder „Methoden“ zur Lösung dieser zu finden. Von daher 
erscheint es besser -wie dies vor allem bei den auf Intervention zielenden Kon
zepten (vgl. 3.4.) ersichtlich wird- auf Grund von Schülerbefragungen und mit 
Hilfe von Diagnosebögen die sichtbarwerdenen „Lemschwierigkeiten“ und darauf 
basierend, die Lehrinhalte für die spezielle Lemgruppe festzustellen (vgl. 
ENGLBRECHT 1992, 12 ff.; HUBER U. 1993). Noch stringenter erscheint das 
Vorgehen (vgl. SCHRÄDER-NAEF 1987, 13 ff.; SIMONS 1992), durch größer 
angelegte empirische Untersuchungen „Lemschwierigkeiten“ bestimmter Schü
lergruppen herauszufinden, die zumindest teilweise generalisierbar sind. Aus der 
Fülle dieser Defizite kann dann eine Auswahl von Lehrzielen bzw. -inhalten ge
troffen werden, die entweder „intervenierend“ für die Schülergruppe „paßt“ oder 
die „prophylaktisch“ -vermischt mit Eigenerfahrungen- die Schüler vor 
„Lemschwierigkeiten" bewahren soll. Zudem sollte man, um die Gültigkeit der 
Lehrinhalte bzw. -ziele zu erweisen, Erkenntnisse der vielschichtigen lempsycho- 
logischen Forschung heranziehen. Dazu müßte einerseits die Fülle vorliegender 
Befunde (vgl. z.B. in den Sammelbänden von RESNICK 1986 oder von MANDL/- 
FRIEDRICH 1992) unter schulpädagogischem Aspekt aufgearbeitet, andererseits 
-wo fehlend- neue Untersuchungen durchgeführt werden. In diese Richtung ver
suchten HÜLSHOFF/KALDEWEY in ihrem LL-Konzept, mit Hilfe von Untersu
chungsergebnissen Inhalte zum „Lemenlehren“ zu begründen. So leiteten sie das 
Thema „freundlich gestalteter Arbeitsplatz“ von den Hundeexperimenten 
PAWLOWs oder die „Strukturierung des Lernstoffes“ von den Affenversuchen 
KÖHLERS ab (vgl. HÜSLHOFF/KALDEWEY 1985, 11, 41 bzw. 13, 80). Der An
satz von SIMONS (vgl. 1992) kommt aus einer anderen Denkrichtung, wenn er 
von den fünf (schulpädagogisch gefundenen) Funktionen ausgeht, die ein Lehrer 
zu erfüllen habe. Dieser Ausgangspunkt erklärt sich dadurch, daß dem Schüler 
als Übergeordnetes Ziel Fähigkeiten vermittelt werden sollten, die es ihm ermög
lichen, „sein eigener Lehrer“ zu sein. Damit muß der Lernende die fünf Funktio
nen des Lehrenden zunehmend erfüllen können, von denen aus man die 
(empirisch begründeten) Lehrinhalte und -methoden ableitet.
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Ähnliches trifft für die Kontrollverfahren zu, durch deren Anwendung sich her
ausstellen sollte, ob das »Lehren“ erfolgreich gewesen ist oder nicht. Hierzu 
kommt es im besonderen auf die Organisationsform (vgl. 6.4.5.4.) an. Sicherlich 
ist es leichter im täglichen Unterricht zu überprüfen, ob eine bewußt gemachte, 
gelehrte »Lemtechnik“ oder ,-methode“ vom Schüler beherrscht wird. Bei 
»Kursen“ oder »Vorträgen“ zum Thema »Lernen“ erweist sich diese Kontrolle auf 
Grund der schwierigen Feststellung des »Transfers“ als problematisch. Insgesamt 
gilt es auch hier, die Prüfinstrumente zu verbessern bzw. zu entwickeln, wobei 
ebenso die Forschungsergebnisse anderer Wissenschaftszweige miteinbezogen 
werden sollten. Allerdings trifft man hierbei auf die aus der Euphorie der Opera
tionalisierung von Lehrzielen in den 70er Jahren resultierenden Probleme. Be
kanntlich stellte sich die Überprüfung emotionaler oder sozialer Ziele als äußerst 
schwierig heraus. Auch die Kontrolle sogenannter »instrumenteller Ziele“, wie z.B. 
das Anfertigen einer Mitschrift (als Form der Informationsaufnahme und -Ver
arbeitung), ist mit Problemen verbunden. Relativ leicht können beispielsweise 
äußere Merkmale einer Mitschrift als richtig oder falsch eingestuft werden. Ande
rerseits läßt sich diese Zuordnung bei den inhaltlichen Teilen der Mitschrift nicht 
zweifelsfrei durchführen. Da die Wichtigkeit der mitnotierten Inhalte vom indivi
duellen Interesse oder z.B. von den Vorkenntnissen des Schreibers abhängen, 
müssen sie unterschiedlich bewertet werden.

Folgende E r g e b n i s s e  lassen sich zum Inhalts- und Lehrzielaspekt zu- 
sammenfassent

1. Zur Ordnung der zum Zielkomplex »Lernen“ gehörigen vielfältigen Lehr- 
Inhalte sowie zur Erstellung konkreter Lehrziele können folgende 
umfassenden inhaltlichen Kriterien herangezogen werden. Dabei wurde 
versucht, die in diversen LL-Konzepten vorkommenden Kategorien 
»Informationsaufnahme“, »-Verarbeitung“ und »-anwendung“ aufzugüedem, 
um die darin enthaltenen Lehrinhalte deutlicher werden zu lassen. Im 
Sinne der weiten Fassung des Begriffs, sind darin auch verschiedene 
.Stütztechniken und ,-methoden“ enthalten.

Primärstrategien umfassen:
Techniken und Methoden zur ORGANISATION von Lemvorgängen;
Techniken und Methoden der BESCHAFFUNG und AUFNAHME 

von Informationen;
Techniken und Methoden der VERARBEITUNG (i.e.S.) und 

SPEICHERUNG von Informationen;
Techniken und Methoden der WEITERGABE und ANWENDUNG 

von Informationen;
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Techniken und Methoden zusammengefaßt als LERNSTRATEGIEN 
(im engen Sinne).

Stützstrateqlen umfassen:

Techniken und Methoden zur MOTIVATION zum selbständigen Lernen; 
Techniken und Methoden zur KONZENTRATION und ENTSPANNUNG.

Als Lehrziel-Kategorien dienen dabei:

WISSEN, KENNTNISSE, ERKENNTNISSE; HANDLUNGEN (praktische 
FERTIGKEITEN) und FÄHIGKEITEN, die dem Lernenden in der Schule 
vermittelt (gelehrt) werden sollen.

2. Zur Legitimierung der Lehrziele und -Inhalte sollte -neben den 
Eigenerfahrungen von Lehrkräften- auf wissenschaftliche Diagnose
verfahren zurückgegriffen werden, die allerdings verbessert bzw. 
erst entwickelt werden müßten.

3. Zur Kontrolle des Lehrerfolges sollten ebenso Prüfverfahren z.B. 
im Unterricht angewandt werden, die weiterentwickelt bzw. für die 
Verwendung in der Schulpraxis verwendbar gemacht werden müßten.

6.4.5.2. Zum Methodenaspekt

Betrachtet man die bei 5.6.2. festgestellten methodischen Maßnahmen und ver
wendbaren Medien, die in den untersuchten LL-(Teil)Konzepten sichtbar werden, 
so muß man feststellen, daß viele Kenntnisse inform von „T ips“  oder mittels In
formationstexten den Schülern vermittelt werden sollen (vgl. z.B. ROSEN
BUSCH 1978, 189; ISB 1983, 119 ff.; KOLMEDER-LANG 1990, 15 bzw. z.B. 
BLÜMLE/MUPP 1990; KOWALCZYK u.a. 1993). Dadurch besteht jedoch die 
Gefahr, daß die Lehrinhalte zu wenig veranschaulicht und diese den Schülern nur 
ungenügend bewußt gemacht werden. An anderen Stellen wird allerdings immer 
wieder betont, man möge die Lehrinhalte zum Zwecke der Veranschaulichung 
„handelnd* erarbeiten oder es sollen Experimente durchgeführt werden (vgl. z.B. 
BRONNMANN u.a. 1981, 44 f. bzw. z.B. SCHRÄDER-NAEF 1987, 113 ff.).

Das Unterrichtsgespräch, mit Hilfe dessen Lehrinhalte erarbeitet, diskutiert und 
reflektiert werden können, ist -naturgemäß- eine häufig genannte methodische 
Maßnahme. Dabei erscheint die Arbeitsrückschau als spezifische Methode für 
das „Lemenlehren“ (vgl. BEELER 1990, 109). Diese Reflexionsphase, die nach 
erfolgter Lehrstoffvermittlung oder auch während dieser in den Unterrichtsverlauf
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eingebaut werden kann, gibt Lehrenden und Lernenden Aufschlüsse über Fort
schritte, Schwierigkeiten oder Weiterführung von „Techniken und Methoden gei
stiger Arbeit“. Die zweite, speziell für das „Lemenlehren“ entwickelte Methode 
stammt aus den Forschungen der DDR, die im Zusammenhang mit den didakti
schen Bemühungen um den „Unterricht als Aufgabenfolge“ standen (vgl. 
SANKE/TOMASCHEWSKY 1965). Hier wurden sogenannte Schrittfolgen ent
wickelt (vgl. KLIMPEL 1969), die den Schülern vermittelt werden sollten. Diese 
teilen die einzelnen „Lemtechniken“ bzw. „-methoden“ in kleine Schritte ein, die 
bei der Anwendung der jeweiligen Forni „geistiger Arbeit“ nacheinander gegan
gen werden sollten.

Als weitere, für das „Lemenlehren“ als kennzeichnend anzusehende methodische 
Maßnahme ist die Anwendung der „B-Schritt-Lese-Methode“ anzusehen (vgl. 
5.6.2.). Auch die bewußte Durchführung von Lempausen sowie Konzentrati- 
ons- und Entspannungsübungen dürfen als Spezifika gewertet werden. Dage
gen ist die Realisierung von Rollenspielen, Partner- oder Gruppenarbeit im Un
terricht als Selbstverständlichkeit einer modernden Unterrichtsgestaltung anzuse
hen, die nicht nur beim „Lehren des Lernens“ zu finden ist. Als Medien sind -wie 
genannt- In den untersuchten LL-Konzepten am häufigsten (vorgedruckte) Blätter 
mit Informations-oder Lückentexten vorzufinden (vgl. z.B. BLÜMLE/MUPP 1993). 
Weiter werden für oben genannte spezifische methodische Maßnahmen öfter 
Fragebögen, Blätter mit Tages- und Wochenplänen oder Fehlerlisten benötigt. 
Die Verwendung von Video- und Tonbandgeräten erscheint allenthalben, wäh
rend die „Lemkartei“ (n. LEITNER 1972/1994) als für das „Lemenlehren“ spezi
fisches Medium gelten kann.

Über die einzelnen methodischen Maßnahmen hinaus gilt es, diverse Prinzipien 
der Unterrichtsgestaltung zu berücksichtigen. SIMONS (vgl. 1992, 260 ff.) for
mulierte in seinem LL-Konzept auf Grund diverser eigener und fremder Untersu
chungen solche Grundsätze. Besonders wichtig erscheinen dabei folgende Prin
zipien:

+ Rückbesinnungsprinzip („Lernen“ ist Unterrichtsthema);
+ Nützlichkeitsprinzip ( Sinn und Nützlichkeit der zu erwerben

den Kenntnisse und Fähigkeiten zum Zielkomplex „Lernen“ werden 
bewußt gemacht);

+ Kontextprinzip (Lemmethoden und Fähigkeiten zur Selbstregu
lierung werden im Kontext von Unterrichtsfächern geübt);

+ Selbstdiagnostikprinzip (explizite Unterweisung der Lernenden 
wie sie ihr „Lernen“ überwachen, diagnostizieren, korrigieren 
können);

+ Prinzip des allmählichen Abbaus von Hilfen (Lehrer verlagert 
. Verantwortung für das „Lernen“ immer mehr auf den Schüler); 
+ Betreuungsprinzip (Maßnahmen werden zwischen Bezugspersonen
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abgesprochen):
+ Lemzieiprinzip (höhere kognitive Lehrziele, die aktives und 

konstruktives „Lernen“ erfordern, werden betont):
+ Lemkonzeptionsprinzip (der Unterricht wird an die Lemkon- 

zeptionen der Lernenden angepaßt).

Um zu einer, den Rahmen der vorliegenden Arbeit überschreitenden, „Methodik 
des Lemenlehrens“  zu gelangen, müßten die diversen, hier gesammelten Un
terrichtsmaßnahmen nicht nur systematisiert, sondern es müßten diesbezüglich 
relevante, lempsychoiogische Befunde unter schulpädagogischem Aspekt disku
tiert und eventuell miteinbezogen werden. Beispielsweise fordern 
FRIEDRICH/MANDL (vgl. 1992, 36) auf Grund der Interpretation diverser Unter
suchungen über die Förderung von „Lem- und Denkstrategien“, daß die instruk- 
tionale Gestaltung von Trainingsmaßnamen um so strukturierter und direkter sein 
sollte, je geringer die kognitive Voraussetzung bzw. der Entwicklungsstand des 
Lernenden ist. STERN (vgl. 1992, 119) wiederum kommt bei ihrer Untersuchung 
über „spontane Strategieentdeckung in der Arithmetik“ zu der Forderung, man 
müsse erstens für das „Wissen“ um die „Strategien (i.e.S.)“ sowie zweitens für 
die Möglichkeit zur Anwendung beim Schüler sorgen. Auch LEHTINEN (vgl. 
1992,138 bzw. 146) gelangt durch die Interpretation eigener und fremder Unter
suchungen zu methodischen Forderungen bezüglich des Trainings von „Denk- 
und Lernfähigkeit“. Zum einen hält er die gesprochene Sprache für wichtig, zum 
anderen bezeichnet er die „direkte Instruktion“, das „Lernen am Modell“, die „Un
terstützung durch den Lehrer“, den „sukzessiven Aufbau (scaffolding)“ und die 
.Selbstreflexion“ als effektivitätsfördemd. Zum Entwurf einer „Methodik zum Ler
nenlehren“ müßte weiter versucht werden, neue „Lehrmethoden“ beim „Lemen- 
lehren“ aufzunehmen. Eine bisher nicht angewandte, aber zukunftsträchtige me
thodische Möglichkeit könnte sich bei der „programmierten Form“ der Informati
onsaufnahme zeigen, die im Zusammenhang mit dem Einzug von Computern in 
Haus und Schule eine Renaissance erlebt. Verschiedene Verlage bieten seit ei
niger Zeit sogenannte Lemprogramme (z.B. für Rechtschreiben, Mathematik oder 
Englisch) an. Bei denen werden die Lehrinhalte (im Sinne des „programmierten 
Unterrichts“ oder wie in den oben genannten „Schrittfolgen“) in kleine Schritte 
zergliedert und die richtige Lösung wird unmittelbar positiv verstärkt. Auch der 
Einbezug des „Superlearnings“ ins schulische und häusliche Lernen verspricht 
effektive neue Möglichkeiten. Allerdings ist die Erforschung der Wirksamkeit so
wohl von Computer-Lem-Software als auch von Verfahren der Suggestopädie 
noch im Gange (vgl. z.B. BITZL/FRANK 1990, 376 ff. bzw. MUSSENBROCK 
1992,59 ff.).

Als wesentlich kann f e s t g e h a l t e n  werden, daß die „Arbeitsrückschau“ , 
das Vermitteln von „Schrittfolgen“ , die „5-Schritt-Lese-Methode“  sowie der 
Umgang mit der „Lemkartei“ als für das „Lemenlehren“ relevante, spezifische 
Methoden angesehen werden können. Dazu erscheint notwendig, diese und
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auch neue Lehrverfahren zusammen mit unspezifischen sowie mit „Prinzipien“ zu 
einer „Methodik des Lernenlehrens“  zu verarbeiten. Weiter sind dazu diverse 
Medien sowie Untersuchungsbefunde anderer Wissenschaftszweige miteinzube
ziehen. Schließlich läßt sich auf Grund der oben untersuchten Konzepte (vgl. 
5.6.1.; 5.6.2.) die im folgenden dargebotene Zusammenstellung der Lehrinhal
te, -ziele und -methoden vornehmen, die als Grundlage für die Konstruktion ei
nes Lehrplans dienen kann.

6.4.S.3. Zusammenschau der Lehrinhaltskategorien, der Lehrziele, 
Lehrmethoden und Medien

LEHRINHALTE LEHRZIELE METHODEN/MEDIEN

ORGANISATION 
von 
Lemvorgängen

+ Kenntnis (K) über den 
Sinn der Ordnung von 
Schulsachen;

+ K über die sinnvolle Ge
staltung des Arbeits
platzes;

+ Kvon Techniken (Tech.) 
und Methoden (Meth.) 
zur Planung der Lernzeit;

+ K von Meth. zur Planung 
von Hausaufgaben, Vor
bereitungen auf Klas
senarbe iten/Prüfungen;

+ K von Unterrichtsmeth.
+ Fähigkeiten (Fä) Mate

rial für die Schule vorzu
bereiten und zu über
prüfen;

+ Fä, den Arbeitsplatz zu
hause und in der Schule 
nach lempsych., ökono
mischen und ästheti
schen Aspekten zu ge
stalten;

+ Fä, die zur Verfügung 
stehende Zeit im Hin
blick auf Hausaufgaben, 
Klassenarbeiten, Prü
fungen zu verplanen;

+ Fä, Unterrichtsstrukturen 
zu erkennen.

+ Unterrichtsgespäch, 
Arbeitsrückschau;

+ „Negativgeschichte“, Ar
beitsblatt zum Aus
schneiden und Kleben;

+ Reflexion mit Hilfe von 
Tages- oder Wochen
rapporten:

+ Darstellung durch Klas
senkalender, Termin- 
planer (Hausaufgaben
heft), Wochenpläne;

+ Einsatz einer „Check
liste“ zur Überprüfung 
der Materialien;

+ Einsatz von Bildern und 
Ausschneidebögen;

+ Einsatz eines Termin
planers (z.B. Hausauf
gabenheft);

+ Arbeitsrückschau.
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LEHRINHALTE LEHRZIELE METHODEN/MEDIEN

BESCHAFFUNG 
und 
AUFNAHME 
von 
Informationen

+ K, wie man an Info- 
Quellen gelangen kann;

+ Fä, sich Informationen 
zu beschaffen;

+ Fertigkeit (Fe) im Um
gang mit Lexika etc.;

+ K der .Lernkanäle“ 
Sehen, Hören, Handeln;

+ K der .Lerntypen“ (an
schaulich, abstrakt-ver
bal, praktisch-handelnd);

+ K von Handlungen zur 
Info-Aufnahme;

+ Fä, Fe, Handlungen zur 
Info-Aufnahme (lesen, 
betrachten, hören, han
deln) auszuführen.

+ Vermeiden räumlich und 
zeitlich benachbarter 
Darstellung ähnlicher 
Lehrinhalte;

+ Umgang mit Lexika, Ka
talogen, Inhaltsverzeich
nissen, Bibliotheken;

+ Arbeits rückschau;

+ Konkretisieren der .Lem- 
kanäle“ z.B. durch Hör
übungen, Bildbetrachtg.;

+ mittels Fragebogen be
vorzugt Wahmehmungs- 
kanäle feststellen;

+ beobachten, hören, wie- 
holend sprechen etc. 
„handelnd“ einführen;
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LEHRINHALTE LEHRZIELE METHODEN/MEDIEN

VERARBEITUNG 
(im engen Sinn) 
von 
Informationen

SPEICHERUNG 
von
Informationen

+ K über Tech, und Meth. 
der VERARBEITUNG 
von Informationen (z.B. 
Mitschreiben, Protokol
lieren, Strukturieren, Ex
zerpieren, Konspektie- 
ren, kritisch Lesen);

+ K über Techn. und Meth., 
eigene oder fremde 
Denkergebnisse einzu
schätzen (z.B. nachfra
gen), zum Wesentlichen 
vordringen (z.B. verallge
meinern), Begriffe und 
Aussagen zu gewinnen 
(z.B. aktiv zuhören):

+ K über Gehimvorgänge 
beim Verarbeiten von 
Informationen;

+ Fä, Fe, o.g. Tech, und 
Meth. ausführen zu kön
nen;

+ K über Gehirnvorgänge 
bei der SPEICHERUNG 
von Informationen (z.B. 
Hemmungen);

+ K des Vokabellemens 
mit Hilfe einer „Lern
kartei";

+ K diverser Mnemotech. 
(z.B. Vorstellungsbilder, 
Locitechik, rhythmische 
Bewegungen);

+ K des Sinns und von 
Möglichkeiten der llbg.;

+ Fä, Fe, o.g. Tech, und 
Meth. ausführen zu köm- 
nen.

+ „handelnd“ erarbeiten;

+ Arbeitsrückschau;

+ Experimente zum mehr- 
kanaligen Lernen; Dia
gramme zur Effektivität 
von Wahrnehmungen;

+ Experimente zu Ge
dächtnishemmungen;

+ „Lemkartei“ basteln;

+ „handelnd“ erarbeiten 
(z.B. beim Auswendig
lernen).
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LEHRINHALTE LEHRZIELE METHODEN/MEDIEN

WIEDERGABE 
von 
Informationen

ANWENDUNG 
bzw. 
TRANSFER 
von 
Informationen

+ K von Tech, und Meth. 
der reproduktiv-weiterge- 
benden WIEDERGABE 
von Informationen (z.B. 
erzählen, berichten, be
schreiben, erklären, 
graphisch darstellen, de
monstrieren);

+ K von didaktischem 
Wissen zur Wiedergabe 
von Informationen;

+ K von Tech, und Meth. 
der ANWENDUNG von 
Informationen (Algo
rithmen z.B. zum Anfer
tigen von Notizen);

+ K von „Prinzipien“ zum 
TRANSFER von Infor
mationen (z.B. laterales 
Denken, Informations
enge);

+ Fä, Fe, die o.g. Tech, 
und Meth. situationsge
recht anzuwenden (z.B. 
Hefteinträge wiederge
ben können, Experimen
te durchführen können, 
Prinzipien zum Übertra
gen berücksichtigen).

+ Einführen und perma
nentes Üben im 
Unterricht;

+ „Textbausteine“ als Wie
derholung sh ilfe zusam
mensetzen lassen;

+ Arbeitsrückschau;

+ Vermitteln mit Hilfe eines 
Info-Textes;

+ „handelnder“ Erwerb 
der Schüler, Vormachen 
der Lehrkraft;

+ Demonstrieren mittels 
Denksportaufgaben, 
„Kippfiguren“ etc..
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LEHRINHALTE ■ LEHRZIELE METHODEN/MEDIEN

LERNSTRATEGIEN 
(im engen Sinn)

+ K von grundlegendem 
Wissen über Gesamtab
lauf des Gedächtnisses, 
von Lem- und Denkvor
gängen, physiolog. Vor
aussetzungen, Biorhyth
mik, Zusammenwirken 
einzelnder Strategien;

+ K diverser Lemstrategien 
(i.e.S.) und dazugehöri
ger Lemtech. (z.B. Er
arbeiten von Texten, Lö
sen mathem. Aufgaben, 
Erledigung von Haus
aufgaben, Fehlerelimi
nierung, Vokabellernen, 
Üben/Wiederholen, Ler
nen in der Gruppe, Vor
bereiten auf Prüfungen, 
Verhalten in Prüfungen, 
Erarbeiten von Fachar
beiten, Projektarbeit);

+ Fä, Fe Lemstrategien 
(i.e.S.) und dazugehörige 
Lemtechniken anwenden 
zu können.

+ Informationstexte, Ex
perimente;

+ Arbeitsrückschau;

+ Experimente, Tips, 
5-Schritt-Lese-Methode, 
Fragebögen zur Fehler
analyse, Einsatz von 
Video und Tonband, 
.Lemkartei", Tagesproto
kolle, Kalender, Rollen
spiele, .Negativgeschich
ten“, Diskussion, Ver
gleich, Algorithmus in 
der Gruppe erarbeiten, 
.Superlearning“;

+ .handelnd“ lehren.

LEHRINHALTE METHODEN/MEDIEN

KONZENTRATION/ 
ENTSPANNUNG

+ K der Wirkung von Lem- 
pausen, von Abwechs
lung, von inneren und 
äußeren Störfaktoren, 
von diversen Konzen- 
trations- und Entspan
nungsübungen;

+ Fä,Fe, diverse Konzen- 
trations- und Entspan
nungsübungen durchzu
führen und situationsge
recht anzuwenden.

+ Durchführung allgemei
ner konzentrations- und 
entspannungsfördernder 
Unterrichsmaßnahmen 
(bewußte Lempausen, 

Stoffwechsel, Lemweg- 
wechsel, Zuwendung);

+ Anwendung konkreter 
Konzentrations- und Ent
spannungsübungen 
(körperlich: isometrisch, 
-progressiv“: geistig: 
Vorstellungsübungen, 
Denksportaufgaben, 
Phantasiereisen, KIM- 
Spiele; sonstig: Brett- 
spiele, Puzzles) mittels

Video- oder Tonband
geräten.



358

LEHRINHALTE LEHRZIELE METHOOEN/MEDIEN

MOTIVATION 
zum selbständigen 
Lernen

+ K über Motivationshilfen 
(Sinn des Schulbesuchs, 
Selbstbelohnung, Inter
essenfindung, Aufteilen 
umfassender Aufgaben, 
Fehleranalyse, ver
schiedener Kreativitäts
übungen);

+ Fä, Fe zur Anwendung 
von Motivationshilfen.

+ begleitende Maßnah
men: selbständiges Ar
beiten ermöglichen, 
„positives Lernklima“ 
schaffen, ermutigendes 
Lehrerverhalten;

+ Fragebogen und Experi
mente zur Selbstein
schätzung;

+ Beteiligung der Schüler 
beim Aufstellen der Lehr
ziele, bei der Auswahl 
der Themen und Ver
fahren;

+ Diskussion über Sinn 
des Lernens und über 
Selbstbelohnung:

+ Arbeitsrückschau.

6.4.5.4. Zum organisatorischen Aspekt

Aus obigen Analysen ist ferner zu entnehmen, daß es die Organisationsfomri, 
durch welche „Lemenlehren“ optimal realisiert werden kann, nicht gibt. Alle orga
nisatorischen Möglichkeiten (Kurs, Vortrag, Unterricht, eigenes Fach) haben ihre - 
wenn auch qualitativ unterschiedliche- Berechtigung. Die Entscheidung darüber, 
wird stets von den Lernenden, deren Kenntnissen, Fähigkeiten, Fertigkeiten und 
Einstellungen abhängen. Darauf deuten auch bereits genannte Befunde hin, die 
FRIEDRICH/MANDL (vgl. 1992, 36) im Zusammenhang mit der Förderung von 
„Lem- und Denkstrategien“ zusammenstellten.

Daneben zeigen die Analysen der hier diskutierten LL-Konzepte, daß sich die 
Organisationsform „K u rs “  oder „Vortrag“  (z.B. im Rahmen eines „Studienta
ges“) gut als Einstieg für Lehrer und Schüler in den Problemkomplex „Lernen“ 
eignet. Beispielsweise geben BLÜMLE/MUPP (1990), ENGLBRECHT (1992), 
KOWALCZYK u.a. (1993) der Lehrkraft mehr oder weniger ausgearbeitete Lehr
einheiten vor, die -teils mit Kopiervorlagen versehen- relativ schnell in die Schul
praxis umgesetzt werden können. Dazu ist auch nur ein Minimum an kollegialer 
Absprache notwendig, was einer Reihe von Lehrkräften entgegenkommt. In die
ser Richtung gehen auch Forschungsergebnisse über das „Strategientraining“, 
die ein isoliertes Training als organisatorisch leichter, allerdings auch als ineffek
tiver kennzeichnen. Diese Wirkung läge am problematischen Transfer, der hier
bei zusätzliche Maßnahmen erfordere (vgl. CAMPIONE/ARMBRUSTER 1985 n.
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FRIEDRICH/MANDL 1992, 32). Die hier angesprochene Problematik offenbart 
sich bei der Realisierung in der Schule darin, daß bei der isolierten Darstellung 
der Lehrinhalte in Kursen oder Vorträgen eine Kontrolle des Lehrerfolges schwie
rig ist. Die Lehrkraft, die den „Lemkurs“ leitet oder den Vortrag hält, kann beim 
Kurs wenig, beim Vortrag gar nicht überprüfen, welche Kenntnisse, Fähigkeiten 
oder Fertigkeiten die Schüler „gelernt“ haben und auf Grund dessen anwenden 
können. Notwendig wäre hierzu beispielsweise eine häufige Absprache zwischen 
den verschiedenen, die Schüler unterrichtenden Lehrkräften (vgl. „Betreuungs
prinzip“ 6.4.5.2.), die aber -nach den Erfahrungen des Verfassers- selten in ent
sprechendem Maße stattfindet. Dagegen bietet die Realisierung des „Lemenleh- 
rens“ im Unterricht bessere und vielfältigere Möglichkeiten der Erfolgskontrolle, 
da die Lehrkraft in den verschiedenen Phasen des eigenen (Fach)Unterrichts 
überprüfen kann, ob der Schüler eine „Lemtechnik“ bzw. „-methode“ beherrscht 
oder nicht. Diese Art der Vermittlung verspricht ebenso effektiver als die Kurs
oder Vortragsform zu sein, bedenkt man, daß die Lehrkraft bei der Zusammen
stellung des eigenen Lehrplans die Möglichkeit hat, Lehrinhalte zum „Lemenleh- 
ren“ „passend“ einzubauen, entsprechend zu üben und anzuwenden. Die oben 
untersuchten LL-(Teil)Konzepte zeigen allerdings, daß das „Lemenlehren“ noch 
wenig innerhalb des täglichen Unterrichts realisiert wird. Es liegen hierzu zwar 
vielfältige Anregungen vor (vgl. z.B. SOMMER 1969, 11; ISB 1983; 
SCHRÄDER-NAEF 1987, 24 ff.; SEGERER 1989, 5; MELS 1989, 15; BEELER 
1990,113 f.; SIMONS 1992, 251 ff.), aber lediglich von KELLER sind Bestrebun
gen bekannt, Lehrinhalte zum „Lernen“ in die Klassenlehrpläne einbauen zu wol
len. Die Schwierigkeiten (vgl. auch KELLER 1992, 161) scheinen zum einen in 
der Suche nach Anknüpfungspunkten innerhalb der geltenden Curricula für Leh
rinhalte bzw. -ziele zum „Lemenlehren“ zu liegen. Zum zweiten dürfte -neben dem 
erheblichen Arbeitsaufwand- vor allem auch die „Überfrachtung“ der Lehrpläne 
ein Problem darstellen, was nur durch eine Lehrplanreform gelöst werden kann. 
Auf ähnliche Schwierigkeiten dürfte die Realisierung des „Lernenlehrens“ im  
Rahmen eines eigenen Faches stoßen (vgl. SCHRÄDER-NAEF 1987, 24). Das 
Hauptargument dagegen könnte einerseits die „Überbürdung“ der Schüler sein, 
falls das Fach zu den bisher bestehenden dazukommen würde. Wird die bisheri
ge Wochenstundenzahl belassen, ergibt sich andererseits das schwer zu lösende 
Problem, in welchem Fachgebiet das Stundendeputat gekürzt werden soll.

Als E r g e b n i s  kann festgehalten werden, daß -neben den Organisations
formen „Kurs“, “Vortrag“, „Fach“- verstärkt LL-Konzepte entwickelt werden müß
ten, die innerhalb des Unterrichts zu realisieren sind. Dazu gilt es, die Lehrin
halte zum Zielkomplex „Lernen“ in den (bisher) gültigen Lehrplan aufzunehmen, 
um so ein „Curriculum“  zu bekommen, das auf der ersten Ebene fachspezifi
sche und erzieherische, auf der zweiten Ebene solche Lehrinhalte und -ziele 
enthält, die dem Schüler das „Lernen“ bewußt machen sollen.
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Kap. 7: Verwendung der Untersuchungsergebnisse

Im Anschluß an die Analysen sowie an die Reflexion und Wertung der Ergebnis
se stellt sich die Frage, wie diese Untersuchungsresultate fü r die Schule im 
Sinne einer Förderung des professionellen Denkens und Handelns nutzbar ge
macht werden können. Geht man davon aus, das „Lehren des Lernens“ in der 
Schule zu forcieren bzw. zu etablieren, so bieten die Ergebnisse der hier durch
geführten Untersuchung zum einen Grundlagen für eine Realisierung des „Ler- 
nenlehrens“, zum anderen die Möglichkeit zu einer Konkretisierung im Rahmen 
der Lehrplanarbeit.

7.1. Grundlagen für das „Lehren des Lernens“

Als Voraussetzung für eine konkrete Realisierung des „Lemenlehrens“ zeigt 
sich die Klärung der grundsätzlichen Frage, ob dieses „Lemenlehren“ für die 
gegenwärtige und wohl auch für die künftige Schule tatsächlich notwendig 
ist.-Damit stellt sich ein erstes Legitimierungsproblem. Baut man auf die An
sätze und Forderung bei 6.4.2. auf, so läßt sich die Notwendigkeit, das 
„Lernen“  in der Schule zu lehren, „normativ“, „verfahrensmäßig“ sowie 
„diskursiv“ aufzeigen. Im Bayerischen Lehrplan (1981) heißt es beispiels
weise, daß die Grundschule die ihr anvertrauten Kinder „behutsam und zu
gleich zielstrebig zu schulischem Lernen“ hinführen und „ein solides Funda
ment an Wissen und Können für das spätere Lernen der Kinder legen“ soll. 
Diese allgemeine Anweisung läßt sich zusammen mit einer an anderer 
Stelle formulierten Order als („normativer") Auftrag in Richtung „Lemenleh- 
ren“ interpretieren. Dort steht, der Unterricht möge -unter anderem- in 
„sachgemäße Lem- und Arbeitsweisen“ einführen und diese dem Schüler 
durch Übung und Anwendung sicher verfügbar machen (vgl. GS-LP 1981, 
Präambel Pkt. 1 bzw. 3.3.). In den „Empfehlungen zur Arbeit in der Grund
schule“, die 1994 von den bundesdeutschen Kultusministern herausgegeben 
wurden, wird noch deutlicher darauf verwiesen (vgl. S. 6) den Schülern zu 
vermitteln, „wie Wissen erworben, gespeichert und verfügbar gemacht wer
den kann“.
Die Feststellung im täglichen Unterricht, daß eine Reihe von Grundschülem 
nicht über notwendige „Lem- und Arbeitsweisen“ bzw. Qualifikationen ver
fügt, deutet -erfahrungsgemäß- an, wie die Notwendigkeit des „Lemenleh- 
rens“ im Sinne einer „Verfahrenslegitimation“ begründet werden kann. Auch
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die bereits in der Problemstellung dieser Arbeit (vgl. 1.1.) genannten Befun
de belegen die Defizite mancher Schüler empirisch.
Schließlich brachte die im Rahmen dieser Untersuchung durchgeführte 
Ldiskursive^ Reflexion von Alltagserfahrungen im Unterricht innerhalb einer 
Arbeitsgemeinschaft von Lehrkräften ebensolche „Lemschwierigkeiten“ an 
den Tag, die das »Lehren des Lernens“ (hierfür die Grundschule) notwendig 
erscheinen lassen.
Auf Grund dieser Ansätze kann man davon ausgehen, daß das „Lehren des 
Lernens“ in der (Grund)SchuIe notwendig ist.

Um den daraus folgenden Zielkomplex zu verwirklichen und damit die ge
wonnenen Untersuchungsergebnisse einzubeziehen, erscheint es sinnvoll, 
im Makrobereich anzusetzen. Das bedeutet, man macht den Schülern ent
sprechende Lemangebote, mittels derer das „Lernen“ in der Schule gelehrt 
werden kann. Damit begibt man sich auf die erste Ebene der Unterrichts
planung, die Im Lehrplan konkret wird. Nach vielschichtiger Entwicklung 
(vgl. z.B. WIATER 1990, 417 ff.) stellt ein Lehrplan heute die Auswahl, An
ordnung und Rechtfertigung von Lehrinhalten dar, die Lehrkräfte an ver
schiedenen Schularten und auf diversen Schulstufen unterrichten und wel
che Schüler sich aneignen sollten. In ihnen wird das Gesamt allen Wiß- und 
Lernbaren auf das sogenannte Schulwissen und -können eingegrenzt (vgl. 
WIATER 1993 b, 162). Das bedeutet, man reduziert -im wesentlichen durch 
wissenschaftsorientiertes und bildungspolitisches Verwaltungshandeln- 
Lem- und Wißbares auf solche Lehrinhalte, die für Kinder und Jugendliche 
eines bestimmten Alters sowie Lem- und Leistungsprofils in unserer Zeit und 
Gesellschaft künftig für wissensnotwendig und wissenswert gehalten wer
den. Lehrpläne stellen demnach den ersten Schritt (die erste Ebene) der 
Umsetzung des sogenannten Schulwissens und -könnens dar, weil sie je
weils (für eine bestimmte Jahrgangsstufe einer bestimmten Schulform) die 
im allgemeinen angenommene erreichte bzw. erreichbare Entwicklungshöhe 
von Kindern oder Jugendlichen eines bestimmten Alters berücksichtigen. 
Auf dieser ersten Ebene setzt die konkrete Umsetzung der hier vorgelegten 
Untersuchungsergebnisse an.
In einem zweiten Schritt, im Mikrobereich, müßten dann diese geordneten, 
ausgewählten, legitimierten Lehrinhalte durch Lehrkräfte so aufbereitet und 
konkretisiert werden, daß möglichst jeder einzelne Schüler dieses „Angebot 
der Weltklärung“ (WIATER 1993 b, 162) aufnehmen, sich mit ihm ausein
andersetzen und für seine persönliche Weiterentwicklung nutzen kann. Die 
zweite Ebene sprechen die folgenden Ausführungen weniger an.

Der hier vorgetragene Ansatz, „Lemenlehren“ über den Zugriff auf den 
Lehrplan in die Schule einzubringen, erfordert -ebenso als Voraussetzung- 
die Überprüfung aktuell gültiger Lehrpläne. Dies wurde hier am Beispiel des 
Bayerischen Grundschullehrplans (1981) vorgenommen. Wie bereits ange-
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deutet, ist aus den abstrakten Richtzielen dieses Lehrplans sowie aus den 
neuesten „Empfehlungen“ der „Ständigen Konferenz der Kultusminister“ das 
„Lehren des Lernens“ abzuleiten. Auch zeigt sich weiter im gültigen Lehr
plan, daß viele Lehrinhalte der ersten Klasse zum Themenkomplex „Lernen“ 
gehören. Dabei wird vorgeschrieben, den Lernenden dieser Klassenstufe ei
ne Reihe der unter dem Begriff „Primärstrategien“ (vgl. 6.4.1.) zusammenge
faßten Lehrinhaltskategorien zu vermitteln. Den Schülern soll z.B. gelehrt 
werden, in Hefte zu schreiben, Materialien entsprechend herzurichten 
(Kategorie „Organisation“) oder Arbeitsaufträge aufzunehmen, zu verstehen 
und umzusetzen (Kategorien „Info-Aufnahme, -Verarbeitung, -Anwendung“). 
Da die dazu gehörigen „Techniken“ und „Methoden“ in der zweiten Grund
schulklasse nicht mehr explizit als eigener Lehrinhalt vermittelt werden, da 
auch neue Inhalte dazukommen und die Lehrkraft weniger führt, entstehen 
bereits die ersten Defizite bei manchen Lernenden. Damit wird nochmals die 
in der Analyse herausgestellte Forderung, mit dem „Lemenlehren“ bereits ab 
der zweiten Grundschulkklasse zu beginnen, deutlich gemacht (vgl. 6.3.1.). 
Zusammengefaßt zeigt sich in jeder Jahrgangsstufe des (Bayerischen) 
Grundschul-Lehrplans eine Reihe von Lehrinhalten, die dem Komplex „Ler
nen“ zugeordnet werden könnten. Was jedoch fehlt, sind weitgehend ver
bindliche Vorgaben, die ein explizites Behandeln dieser Inhalte im Unterricht 
vorschreiben. Wegen dieses Defizits erscheint eine Revision des bayeri
schen Grundschullehrplans notwendig (vgl. zudem 6.3.1.).

Als Basis fü r den Versuch, das „Lernenlehren“  in die Schule einzubringen, 
dienen im folgenden nicht nur die oben herausgestellten Legitimierungsansätze 
und Erkenntnisse, sondern es werden ebenso -gemäß eines Untersuchungser
gebnisses (vgl. 6.4.5.1.)- diverse Inhalte der analysierten LL-(Teil)Konzepte (vgl. 
Kap.4) miteinbezogen. Weiter orientiert sich der im nächsten Abschnitt darge
stellte Lehrplanansatz an schulpädagogischer Praxis und Theorie (vgl. 6.3.3.) 
und geht von dem entwickelten weiten Begriff aus (vgl. 6.4.1.). Bei der Realisie
rung sollten, wie ein weiteres Untersuchungsresultat zeigt (vgl. 6.4.5.4.), die aus
gewählten Ziele und Lehrinhalte zum Bereich „Lernen“ im gültigen Bayerischen 
Lehrplan für die Grundschule (1981) verankert werden, um so die Ziele im Rah
men des normalen Unterrichts verwirklichen zu können. Diese Intentionen zeigen 
zum einen, daß -verfassungsgemäß- eine Orientierung am Richtziel der „Bildung1 
(vgl. 2.2. bzw. 6.4.2.), zum anderen ein Ausrichten der Ziele im Sinne einer Pro
phylaxe von „Lernschwierigkeiten“ erfolgen sollte. Andererseits sollen im Lehr
plan bzw. bei dessen Realisierung auch Freiräume bestehen, die -intervenierend 
(vgl. 6.3.2.)- als Angebot (vgl. 6.4.3.) zum Beheben aktueller „Lemprobleme“ in
nerhalb des Unterrichts genutzt werden können. Die Auswahl und Zuordnung 
konkreter Lehrziele und -inhalte basiert in den folgenden Lehrplanentwürfen 
ebenso auf oben entwickelten Resultaten (vgl. 6.4.5.1.). Es sind dies Kategorien 
wie die „Primärstrategien“, welche „Techniken und Methoden“ der Organisation,



363

der Beschaffung und Aufnahme, der Verarbeitung und Speicherung, der Weiter
gabe und Anwendung von Informationen sowie diverse „Lemstrategien (im engen 
Sinn)“ (vgl. 6.4.1.) umfassen. Weiter gehören die sogenannten Sekundär- oder 
Stützstrategien dazu, womit „Techniken und Methoden“ zur Motivation, Konzen
tration und Entspannung gemeint sind.
Zur ebenfalls in der Metaanalyse geforderten Legitimierung der Lehrziel- bzw. 
Lehrinhaltskategorien (vgl. 6.4.5.1.) sowie auch zur Begründung der damit ver
bundenen Lehrmethoden kann folgendes herangezogen werden: Im Sinne einer 
„normativen Legitimation“ kann man bezüglich der Lehrziele bzw. -Inhalte von 
Qualifikationen ausgehen, die das aktuelle und künftige Leben in unserer 
„Informationsgesellschaft“ fordert. Da es heutzutage so etwas wie einen verbind
lichen Kanon von Wissen nicht mehr gibt, wird es um so wichtiger, ein Instrumen
tarium von Zugriffs- und Verfügungsmöglichkeiten zu beherrschen. Die Möglich
keit, sich (weiter) kompetent zu verhalten, hängt davon ab, in welchem Maße sich 
der Mensch selbständig Wissen und Kenntnisse anzueignen vermag. Die unter 
diesen Umständen lebenden Menschen müssen in der Lage sein, ständig neue 
und immer mehr Informationen aufzunehmen, zu verarbeiten und anzuwenden 
(vgl. BÖNSCH 1993, 121). Die angestrebte Norm ist der „informierte Mensch“, 
der sich infolgedessen zum „mündigen Menschen“ entwickeln kann. Es ist anzu
nehmen, daß diese, von jedermann zu erkennenden Ziele, auch in Zukunft Be
stand haben. Auf diese Weise lassen sich die einzelnen Kategorien der 
„Primärstrateg/en“ erklären. Aus der in der Bayerischen Verfassung (Art. 135) an
gegebenen Norm, Schüler „bilden“ zu wollen, lassen sich beispielsweise die oben 
erarbeiteten, sogenannten Stützstrategien ableiten. „Bildung“ (vgl. 2.2.) betrifft 
den ganzen Menschen und deshalb gehört nicht nur die Vermittlung von 
„Techniken“ und „Methoden“, sondern auch die positive Beeinflussung von Emo
tionen, Einstellungen, Motivation etc. zum „Lehren des Lernens“.
Für die Begründung von Methoden läßt sich beispielsweise ebenso der gültige 
Lehrplan heranziehen. Im Bayerischen Grundschullehrplan (vgl. 1981, Präambel 
Pkt. 3.6.) heißt es, man müsse beim Unterricht unter anderem beachten, daß 
„Wissen und Erkenntnisse stets im engen Zusammenhang mit Gefühlen und 
Einstellungen, Inhalte im Zusammenhang mit Arbeitsweisen erworben werden“. 
Die weitere Legitimierung der Unterrichtsmethoden läßt sich auf Grund relevan
ter, empirischer Befunde „verfahrensmäßig“ aufzeigen. So belegen etwa 
MANDUFRIEDRICH (vgl. 1992, 31 f. bzw. 36), daß im Zusammenhang mit der 
Vermittlung von (schulpädagogisch noch aufzuarbeitenden) „Lem- und Denkstra
tegien“ der Lernende zum einen vom Nutzen der Strategie überzeugt werden 
müßte (vgl. AEBLI/RUTHEMANN 1987), zum anderen, daß verschiedene me
thodische Maßnahmen zur Anwendung kommen sollten (vgl. PALINCSAR/ 
BROWN 1984). Weiter wird darauf hingewiesen, es habe sich herausgestellt, das 
diesbezügliche Vorgehen in der Grundschule möglichst „direkt“ und „strukturiert“ 
zu gestalten (vgl. BROWN/CAMPIONE/DAY 1981). Auch die Anwendung von 
„Stützstrategien“ läßt sich mit diesem Verfahren begründen. Auf deren Berechti
gung weisen empirische Befunde, welche z.B. die Wichtigkeit der Förderung der
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Motivation in diesem Zusammenhang belegen (vgl. MANDL/FRIEDRICH 1992, 
25). Bei TEML (vgl. 1987) wiederum finden sich beispielsweise andere Untersu
chungsergebnisse, welche die Relevanz von Konzentrations- und Entspannungs
übungen für das Aneignen von „Lerntechniken und Arbeitsmethoden“ aufzeigen.

Auf diesen Grundlagen wurden zusammen mit einer Gruppe von Lehrkräften fol
gend dargestellte Lehrplanbeispiele entwickelt. Dabei ging man im Sinne der so
genannten Handlungsforschung vor, was ebenso auf Grund eines Teilergebnis
ses der hier vorgelegten Analyse basiert (vgl. 6.3.4.).

7.2. Entwurf eines revidierten Lehrplans für die Grundschule

(Siehe nächste Seite ff.l)



Lehrplanentwurf zum L e h r e n  d e s  L e r n e n s  (= LdL) im Fachbereich DEUTSCH- Rechtschreiben 2. Klasse
LZ-Nr, LZ im amtlichen LP LdL-KATEGORIE LEHRINHALTE zum LdL MERKSÄTZE QUELLEN
1. Wörter aus dem 

Grundwortschatz 
richtig schreiben

KONZENTRATION * Fehlersuche Ich vergleiche und 
berichtige sofort!

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

INFO-AUFNAHME 
INFO-VERARBEITG. 
INFO-ANWENDUNG

* Umgang und Bearbeiten eines Arbeits
blattes

Ich lese den 
Arb. auftrag und 
führe ihn alleine 
aus!

2.

3.

vom Grundwort
schatz auf weitere 
RS-Fälle schließen

Besonderheiten

INFO-AUFNAHME

INFO-VERARBEITG.

INFO-ANWENDUNG

* Lemwörter nachspuren

* Kennzeichnen der verschiedenen RS- 
hilfen

* Eintrag der Lemwörter in eine Kartei

* Anwendung diverser Lösungshilfen 
unter Berücksichtigung des „Lerntyps"

* Übertragen der RS-Hilfen auf andere 
RS-Fälle

* harte/weiche Laute unterscheiden
* Einsatz akkustischer Hilfen

Ich spure die Lem
wörter farbig nach! 
W ir kennzeichnen 
mit Wamsymbolen! 
Ich trage die 
Wörter richtig ein!

Alles, was ich 
sehen kann, 
schreibe ich groß!
Ich spreche 
deutlich!
Ich höre genau hin!

365



Lehrplanentwurf zum L e h r e n  d e s  L e r n e n s  im Fachbereich DEUTSCH-Rechtschreiben - 3.Z4. Klasse
LZ-Nr. LZ im amtlichen LP LdL-KATEGORIE LEHRINHALTE zum LdL MERKSÄTZE QUELLEN I
1. Grundwortschatz 

richtig schreiben
ORGANISATION

KONZENTRATION

INFO-ANWENDUNG

* mit dem „RS-Übungsplan“ selbständig 
arbeiten

* Fehlersuche

* Fehler differenziert berichtigen

Ich übe meinen 
Wochentext mit 
dem „Übungsplan“ 
Ich suche meine 
Fehler!
Ich berichtige 
meine Fehler nach 
den Mustern im 
Heft!

diverse 
Sprach
bücher

KELLER/ 
HITZLER27

1./2. auf weitere Wörter 
schließen

INFO-AUFNAHME
INFO-ANWENDUNG

* Begründung der für das Wort 
„passenden“ Einprägemethode (visuell, 
auditiv, motorisch, denkend)

Ich nehme die 
richtige Wort-Lern- 
Methode!

TEML 30 ff.

3. Besonderheiten INFO-AUFNAHME
KONZENTRATION

* Genaues Hinsehen üben! Ich schaue genau 
hin!

KELLER/ 
HITZLER23

4. Wörter 
nachschlagen

INFO-AUFNAHME * Alphabethische Ordnung anwenden Ich richte mich 
nach dem ABC 
(auch beim 
2., 3„ .. 
Buchstaben)!



Lehrplanentwurf zum L e h r e n  d e s  L e r n e n s  im Fachbereich DEUTSCH-Lesen - 3,/4. Klasse
LZ-Nr. LZ im amtlichen LP LdL-KATEGORIE LEHRINHALTE zum LdL MERKSÄTZE QUELLEN
1.
1.1.
1.2.

Lesefertigkeit KONZENTRATION

INFO-AUFNAHME

* Übung des Schnellesens
* Übung des Genaulesens
* Übung des Flüssiglesens

Ich lese nicht nur 
Wort für Wort, son
dern in 
Sinnabschnitten!

2.
2.1

2.6.

Arbeit mit Texten: 
aus einfachen 
Texten 
selbständig 
Informa-tionen 
gewinnen

Begegnung mit 
Textarten 
(Gedicht)

INFO-VE RARBEITG. 
INFO-ANWENDUNG

INFO-VE RARBEITG. 
INFO-ANWENDUNG

* Beantworten von Fragen zum Text;
* Erschließen neuer Wörter aus dem 

Kontext;
* Markieren und Herausschreiben 

sinntragender Wörter;
* Veranschaulichen der Infos dr. 
Zeichnung:

* Gliedern des Textes;

* Wiedergeben der Kernaussage in 
eigenen Worten;

* Anweisungen aus Texten entnehmen 
und ausführen;

* Suchen und nachlesen in Kinderlexika;

* Unverstandenes erfragen.

* Auswendiglernen von Gedichten mit 
diversen Methoden

Ich suche eigene 
Fragen!

Ich unterstreiche 
wichtige Wörter!

Ich finde 
Abschnitte!
Ich fasse die Ge
schichte in einem 
Satz zusammen!

Ich informiere mich 
in einem Lexikon!
Ich frage nach Un
bekanntem!
Ich probiere 
verschiedene 
Auswendig-Lern- 
Methoden aus!

Bay. GS-LP 
1981, 557

KELLER/ 
HITZLER 34

BEELER 
38 ff.

BEELER 
28 f.
KELLER/ 
HITZLER 15

367



Lehrplanentwurf zum L e h r e n  d e s  L e r n e n s  im Fachbereich DEUTSCH-mündl. SpG. - 3./4. Klasse
LZ-Nr. LZ im amtlichen LP LdL-KATEGORIE LEHRINHALTE zum LdL MERKSÄTZE QUELLEN
1.

2.

Erzählen und zu
hören

Informationen 
geben und auf
nehmen

INFO-AUFNAHME

ENTSPANNUNG

* aktives Zuhören bei(m):
+ Vorlesen einer Fortsetzg.geschichte,
+ Erzählungen von Mitschülern,
+ Übungen z.B. „Kofferpacken“, 
+ Einsatz auditiver Medien etc..

* Phantasiegeschichten

Ich stelle dem 
Erzähler Fragen! 
Ich höre genau zu! 
Ich glaube nicht 
alles!
Ich stelle mir die 
Geschichte genau 
vor!

SCHUSTER 
/
METZIG 63

BEELER 95 
TEML

Lehrplanentwurf zum L e h r e n  d e s  L e r n e n s  im Fachbereich DEUTSCH schriftl. Sprachgestaltg. - 3./4. Klasse
LZ-Nr. LZ im amtlichen LP LdL-KATEGORIE LEHRINHALTE zum LdL MERKSÄTZE QUELLEN
2 Sachtexte 

verfassen
INFO-VERARBEITG. * Notizen (z.B. ins Hausaufgabenheft) 

schreiben
Ich notiere kurz!

Lehrplanentwurf zum L e h r e n  d e s  L e r n e n s  im Fachbereich DEUTSC H-Sprachbetrachtung - 3./4. Klasse
LZ-Nr. LZ im amtlichen LP LdL-KATEGORIE LEHRINHALTE zum LdL MERKSÄTZE QUELLEN

in den 
Unterrichtszielen des 
amtl. Lehrplans 
enthalten



Lehrplanentwurf zum L e h r e n  d e s  L e r n e n s  im Fachbereich HEIMAT- und SACHKUNDE 2. Klasse
LZ-Nr. LZ im amtlichen LP LdL-KATEGORIE LEHRINHALTE zum LdL MERKSÄTZE QUELLEN
1.

1.1.

1.2.

Kind und Schule 
Kind und Familie

ORGANISATION

KONZENTRATION

INFO-AUFNAHME

* Planung der Heft- und Mappenführung

* Umgang mit Arbeitsmaterial

* sich positiv auf die Lernarbeit 
einstimmen

* Anerkennen gemeinsamer Regeln ist 
positiv für das Lernen.

* Interviews durchführen

Ich unterstreiche 
die Überschriften! 
Ich schreibe sauber 
und übersichtlich!
Ich bin konzentriert!

Wir hören einander 
zu! Wir achten ein
ander!
Ich frage, wenn ich 
etwas wissen will!

KELLER/ 
HITZLER 
51 f.t 46 ff.

TEML14ff.

BEELER 
92 ff.

2.

2.1.

2.2.

2.3
2.4.

Kind und Zeit INFO-AUFNAHME

INFO-VE RARBEITG.

INFO-ANWENDUNG

KONZENTRATION 
ENTSPANNUNG

*aus Bildern und Texten Informationen 
entnehmen

* Darstellen von Zeit in Tages-, 
Wochen-, Monatskalendern

* Lernen braucht Zeit!
* Günstige Lernzeiten kennenlemen!
* „Dalli-Klick'-Spiel
* Ursachen von Geräuschen erkennen

Ein Bild kann mir 
viel erzählen! Ich 
schaue genau!
Ich vertrödle meine 
Arbeitszeit nicht!
Ich nutze die Zeit 
aus!
Ich erkenne Dinge 
an Auschnitten!
Ich erkenne 
Ursachen von 
Geräuschen!

KELLER/ 
HITZLER 
32-38

BEELER 
28 f.
TEML 50 f.

3. Kind und Heimat
geschichte

INFO-AUFNAHME * Informationen entnehmen durch Be
gegnung am Ort, aus Befragung, 
aus Text...

Ich lese genau! Ich 
merke mir das 
Wichtigste!

KELLER/ 
HITZLER 
22

369
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Lehrplanentwurf zum L e h re n  d e s  L e r n e n s  im Fachbereich HEIMAT- und SACHKUNDE 2. Klasse

LZ-Nr. LZ im amtlichen LP LdL-KATEGORIE LEHRINHALTE zum LdL MERKSÄTZE QUELLEN
3.1.

3.2.

INFO-VERARBEITG.

KONZENTRATION 
ENTSPANNUNG

* Anfertigen einer einfachen Skizze

* Transfer einer Untersuchung

* „passende“ Musikstücke hören

Skizzen sind Merk
hilfen!
Wir lernen ein 
Gebäude kennen!

BEELER 
77 ff.

4.
4.1.

Kind und Raum INFO-VERARBEITG.

KONZENTRATION

* Gedächtnishilfe: Plan

* Labyrinth

Ein Plan hilft mir, 
damit ich mir einen 
Raum vorstellen 
kann!
Ich schaue genau! KELLER/ 

HITZLER 31
5.

5.1.

Kind und wirt
schaftliche 
Umwelt

INFO-AUFNAHME

INFO-VERARBEITG.

INFO-ANWENDUNG 
KONZENTRATION 
ENTSPANNUNG

* Infos entnehmen aus Erlebnissen, 
Beobachtungen, Spielen

* Merkhilfe: Einkaufszettel (erstellt nach 
Lageplan des Geschäftes)

* „KIM“-Spiele: Was hat sich ... 
verändert?

Ich merke mir 
Wichtiges!
Ein Einkaufszettel 
läßt mich schneller 
einkaufen!
Ich schaue mich 
genau um und 
merke mir...!

KELLER/ 
HITZLER 18

KELLER/ 
HITZELER 
31

6.

6.1.

Kind und 
Gesundheit

INFO-AUFNAHME

INFO-VERARBEITG.

KONZENTRATION
ENTSPANNUNG

* Infos aus eigener Erfahrung, Bildern, 
Beobachtungen, Gesprächen,... 
entnehmen!

* Lernplakate schreiben

* Übungen zum bewußten Riechen, 
Schmecken

Ich schaue genau!

Ich unterscheide! 
Auf dem Lemplakat 
steht Wichtiges!
Ich rieche! Was? 
Ich schmecke! 
Was?

BEELER 
38 ff.
TEML 38, 
80
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Lehrplanentwurf zum L e h r e n  d e s  L e r n e n s  im Fachbereich HEIMAT- und SACHKUNDE 2. Klasse

LZ-Nr. LZ im amtlichen LP LdL-KATEGORIE LEHRINHALTE zum LdL MERKSÄTZE QUELLEN
7.

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.

Kind und 
heimatliche Natur

INFO-AUFNAHME

INFO-VE RARBEITG.

INFO-ANWENDUNG 
KONZENTRATION

ENTSPANNUNG

* Infos aus Erlebnissen, Beobachtungen, 
Bildern, Texten, Experimenten 
entnehmen

* Stichpunkte verstehen
* Skizzen erkennen
* Transfer von exemplar. 

Untersuchungen
* Umgang mit Lexika, Katalogen ...
* Sinnesschulung: Geräusche, Krabbel

sack...

* Körpererfahrung mit kinesiologischen 
und anderen Übungen

Ich beobachte 
genau!
Ich ordne zu ...I

Ich benenne richtig!

Ich unterscheide...!

Ich höre... fühle! 
Was?

Ich atme tief....!

BEELER 65

BEELER 77 
KELLER/
HITZLER 40



Lehrplanentwurf zum L e h r  en  d e s  L e r n e n s  im Fachbereich HEIMAT- und SACHKUNDE 3. Klasse
LZ-Nr. LZ im amtlichen LP LdL-KATEGORIE LEHRINHALTE zum LdL MERKSÄTZE QUELLEN
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Kind und Gemein
schaft (z.B.: 
geordnetes 
Zusammen
leben; Familie;
Feste...)

KONZENTRATION * Lärm und Unruhe beeinträchtigen das 
Lernen negativ;

* Konflikte und Mißachten diverser 
Regeln beeinträchtigen das Lernen 
negativ;

* auf den Mitschüler hören;
* Übungen zum Stillwerden;
* Übungen zur Konfliktlösung;

Lärm... beein
trächtigen mein 
Lernen!
Ich konzentriere 
mich!

BEELER 
85-103 
TEML 
11 ff.

2. Kind und Zeit (z.B.: 
Ich wachse und 
entwickle mich; 
Familie früher und 
heute; die Schule 
von Oma...)

INFO-AUFNAHME * Interview machen

* aus Bildern und Texten Informationen 
entnehmen;

Interviews bringen 
mir Neuigkeiten! 
Bilder erzählen mir 
Geschichten!

BEELER 
36 ff.
KELLER/ 
HITZLER 37

3. Kind und Heimat
geschichte (z.B. 
Stadttore und 
-mauern...)

INFO-AUFNAHME * originale Begegnung;

* einfache Skizzen anfertigen;

Ich beobachte und 
beschreibe genau! 
Ich zeichne 
Wichtiges!

BEELER 
14 ff.

4.

4.1.

4.2.

Orientierung im 
heimatlichen 
Raum (z.B.: 
Himmelsrichtungen; 
Lageskizzen;
Pläne...)

ORGANISATION

INFO-VERARBEITG.

* Hefteinträge übersichtlich gestalten; Ich gestalte meinen 
Hefteintrag 
übersichtlich und 
sauberl
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Lehrplanentwurf zum L e h r e n  d e s  L e r n e n s  im Fachbereich HEIMAT- und SACHKUNDE 3. Klasse

LZ-Nr. LZ im amtlichen LP LdL-KATEGORIE LEHRINHALTE zum LdL MERKSÄTZE QUELLEN
5.
5.1.
5.2.
5.3.

Warenherstellung/ 
Dienstleistung 
(z.B.: Handwerker, 
Feuer-wehr, 
Wasserversorgung 
...)

INFO-AUFNAHME 
INFO-VERARBEITG. 
INFO-ANWENDUNG

* Genau zuhören;
* Unverstandenes nachfragen;
* Lerninhalte in Fragen zu fassen, um 

Unterrichtsstoff zu wiederholen (Teil 1);

Ich höre genau zu! 
Ich frage nach!
Ich finde möglichst 
viele Fragen zum 
Unterrichtsthema!

BEELER
26 ff.

6. Kind und 
Gesundheit (z.B, 
Auge, 
Ohr...)

KONZENTRATION 
ENTSPANNUNG

* Übungen mit den diversen Sinnes
organen

Ich kann nicht nur 
sehen, sondern 
auch riechen...

TEML 
35 ff.

7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

Kind und Natur 
(z.B.: von der Blüte 
zur Frucht;
Getreide;
Gewässer, Vögel 
...)

INFO-VERARBEITG.

INFO-ANWENDUNG

* Hefteinträge selbst gestalten nach vor
gegebenen Möglichkeiten;

* Lerninhalte in Fragen zu fassen, um 
Unterrichtsstoff zu wiederholen (Teil 2).

Ich gestalte meine 
Einträge über
sichtlich u. sauber! 
Ich finde zum 
Thema... mög
lichst schwere 
Fragen!

BEELER 
14 ff.

373



Lehrplanentwurf zum L e h re n  d e s  L e r n e n s  im Fachbereich HEIMAT- und SACHKUNDE 4. Klasse
LZ-Nr. LZ im amtlichen LP LdL-KATEGORIE LEHRINHALTE zum LdL MERKSÄTZE QUELLEN
1.
1.1.
1.2.

1.3.

Kind und Gemein
schaft (z.B.: Schul
landheim; Klassen
sprecher;
Gemeinde...)

KONZENTRATION

INFO-AUFNAHME

* Lärm und Unruhe beinträchtigen das 
Lernen negativ;

* Konflikte und Mißachten diverser 
Regeln beeinträchtigen das Lernen 
negativ;

* Interviews machen.

Bei Lärm und 
Unruhe kann ich 
schlechter Lernen! 
Ich konzentriere 
mich!
Interviews bringen 
Neuigkeiten!

BEELER 
85 ff.

TEML11 ff.

2.
2.1.

Kind und Zeit (z.B.: 
Freizeitgestaltung

ENTSPANNUNG * Entspannungsübungen als sinnvolle 
Gestaltung von Arbeitspausen.

Nach der Anspan
nung kommt die 
Entspannung!

TEM LU ff-

3.
3.1.

3.2.

Kind und Heimat
geschichte (z.B.: 
Zünfte; Heimat
museum ...)

INFO-AUFNAHME

INFO-VERARBEITG.

* aus alten und neuen Geschichtstexten 
Informationen entnehmen;

* Museum als Info-Quelle erkennen;

* Transfer einer exemplarischen 
Erkundung z.B. der Gerber 
Memmingens.

Ich versuche, den 
Inhalt kurz 
wiederzugeben! 
Wir lernen eine 
Zunft als Beispiel 
kennen!

KELLER/ 
HITZLER 
8 f

4.

4.1.

Orientierung im 
heimatlichen Raum 
(z.B.: Himmelsrich
tungen, 
Lageskizze, Plan 
...)

ORGANISATION

INFO-VERARBEITG.

* Hefteinträge übersichtlich gestalten 
(z.B. Lageskizzen)

Ich zeichne die 
Skizze genau!

BEELER 
46



- 2 -  
Lehrplanentwurf zum L e h re n  d e s  L e r n e n s  im Fachbereich HEIMAT- und SACHKUNDE 4. Klasse

LZ-Nr. LZ im amtlichen LP LdL-KATEGORIE LEHRINHALTE zum LdL MERKSÄTZE QUELLEN
5.

5.1.

5.2.

Warenherstellung/ 
Dienstleistung 
(z.B.: Bauernhof, 
Ziegelei..)

INFO-AUFNAHME

INFO-VE RARBEITG.

INFO-ANWENDUNG

* aus Texten Informationen entnehmen;
* aus Gesprächen, Berichten 

Informationen entnehmen;

* Lerninhalte in Fragen umwandeln;

* durch Fragen Unterrichtsstoff 
wiederholen;

Ich finde aus einem 
Text... Interes
santes für unser 
Thema heraus I 
Ich finde möglichst 
schwierige Fragen! 
Fragen helfen mir 
beim Lernen!

BEELER 
39 ff.

6.
6.1.

Kind und
Gesundheit (z.B.:
Ohr)

KONZENTRATION

ENTSPANNUNG

* Übungen zum bewußten Hören 
(Geräusche erkennen, Musik...)

* Lärm bewußt meiden - Stille genießen.

Ich höre genau hin!

Lärm macht krank!

TEML 42 ff.

7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Kind und Natur 
(z.B.: Wald, 
Maulwurf, 
geschützte 
Pflanzen, 
Wasserkreislauf, 
Stromversorgung...)

INFO-AUFNAHME

INFO-VE RARBEITG.

INFO-ANWENDUNG

* Informationen aus Beobachtungen ent
nehmen;

* Stichpunkte verstehen; Lexika 
einsetzen;

* Zusammenfassung erstellen.

Ich beobachte 
genau!
Jeder Stichpunkt 
erzählt eine 
Geschichte!
Ich notiere das 
Wichtigste!

BEELER 
18 ff.



Lehrplanentwurf zum L e h r e n  d e s  L e r n e n s  im Fachbereich MATHEMATIK - 2. Klasse
LZ-Nr. LZ im amtlichen LP LdL-KATEGORIE LEHRINHALTE zum LdL MERKSÄTZE QUELLEN
1.

1.1.

Addieren und
Subtrahieren bis 20

ORGANISATION * Arbeitsplatzgestaltung in der Schule;

* Materialvorbereitung;

* Heftführung (Teil 1)

Ich richte meinen 
Tisch!
Ich ordne mein Ar
beitsmaterial!
Ich schreibe jede 
Zahl deutlich in ein 
Kästchen!

KELLER/ 
HITZLER45 
TEM LU ff.

1.2. KONZENTRATION 
ENTSPANNUNG

* Konzentrationsübungen machen;
* Entspannung üben.

Ich konzentriere 
mich! Ich 
entspanne mich!

TEML21 ff, 
KELLER/ 
HITZLER 32

2.

2.1.

2.2.

die Zahlen bis 100 ORGANISATION

INFO-ANWENDUNG

KONZENTRATION

* Heftführung (Teil 2: Stellenwerttafel, 
Zahlenstrahl, „Hunderterhaus“)

* Infos aus Schaubildern entnehmen;

* Zahlenbilder, Zahlen erkennen u. 
merken.

Ich ordne die 
Zahlen ins 
Zahlenhaus!
Ich finde die Zahl... 
in Hunderterhaus!
Ich höre genau zu 
und schreibe 
genau!

BEELER 
51 ff.

3.

3.1.
3.2.

Addieren und 
Subtrahieren bis 
100

INFO-AUFNAHME

INFO-VERARBEITG.
INFO-ANWENDUNG

* im Text Zahlen markieren;

* mit Anschauungshilfen umgehen;
* Buch als Hilfsmittel benutzen.

In einer Rechenge
schichte sind die 
Zahlen wichtig! 
Ich helfe mit mit...! 
Mein Rechenbuch 
hilft mit bei der 
Hausaufgabe!

BEELER
36 ff.



Lehrplanentwurf zum L e h r e n  d e s  L e r n e n s  im Fachbereich MATHEMATIK - 2. Klasse
- 2 -

LZ-Nr. LZ im amtlichen LP LdL-KATEGORIE LEHRINHALTE zum LdL MERKSÄTZE QUELLEN
4.

4.1.

4.2.

INFO-AUFNAHME

INFO-VE RARBEITG.

INFO-ANWENDUNG

* Infos aus Handlungen, Beobachtun
gen, Bildern entnehmen;

* mit Einmaleinskarte üben;

* Umkehr- bzw. Tauschaufgaben als 
Kontrolle anwenden.

Ich beobachte 
genau I 
Die 
Einmaleinskarte 
hilft mir beim Üben! 
Ich überprüfe mein 
Rechenergebnis!

5.

5.1.

5.2.

Größen und 
Sachaufgaben

INFO-AUFNAHME

INFO-ANWENDUNG

* Infos durch Spiel erhalten;

* Umgang mit Lösungshilfen.

Spiele erzählen mir 
etwas!
Eine Zeichnung... 
hilft mir beim Lösen 
von Sachaufgaben!

6. Geometrische
Grunderfahrungen

KONZENTRATION * Kopfgeometrische Übungen unter 
Einbezug vieler Sinnesorgane.

Ich stelle mir die 
Zahlen vor! Ich ver
gleiche!

377



Lehrplanentwurf zum L e h re n  d e s  L e r n e n s  im Fachbereich MATHEMATIK - 3. Klasse
LZ-Nr. LZ im amtlichen LP LdL-KATEGORIE LEHRINHALTE zum LdL MERKSÄTZE QUELLEN
1.
1.1.

1.2.

Rechnen bis 100 
(Wiederholung)

ORGANISATION

KONZENTRATION

* Arbeitsplatzgestaltung zuhause:

* Führen des Hausaufgabenheftes 
(Teil 1: wie Terminkalender ohne 
Datum)

* Heftführung (Teil 1: Wh.)

* diverse Übungen kennenlernen und 
anwenden.

Ich richte meinen 
Arbeitsplatz 
zuhause sinnvoll 
her!
Ich schreibe alles 
ins HA-Heft! Ich 
notiere die HA für 
den Tag, für den 
sie auf ist!
Ich schreibe die 
Zahlen deutlich in 
die Kästchen!
Vor der Arbeit muß 
ich mich sammeln!

KELLER/ 
HITZLER 
45 ff.

TEML11 ff.

TEML21 ff.

2.
2.1.

Rechnen bis 1000 ORGANISATION * Heftführung (Teil 2: Wh. Stellenwert
tafel, Zahlenstrahl);

Ich ordne die 
Zahlen ihrem 
Stellenwert zu!

KELLER/ 
HITZLER 
51 ff.

2.2. ENTSPANNUNG * verschiedene Übungen kennenlernen 
und anwenden.

Nach der Anspan
nung kommt die 
Entspannung!

TEML90ff.

3. schriftliche Addition INFO-AUFNAHME * Arbeitsaufträge lesen und (selbständig) Ich lese genau und BEELER
3.1.

3.2. schriftl. Subtraktion

INFO-VERARBEITG. um setzen. versuche, ohne 
Hilfen zu arbeiten!

36 ff.

4.
4.1.

4.2.

halbschrifliches 
Multiplizieren

INFO-ANWENDUNG * das Buch als Hilfe nutzen. Ich suche im 
Rechenbuch nach 
Beispielen, die mir 
bei der Haus
aufgabe helfen!
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Lehrplanentwurf zum L e h re n  d e s  L e r n e n s  im Fachbereich MATHEMATIK - 3. Klasse

LZ-Nr. LZ im amtlichen LP LdL-KATEGORIE LEHRINHALTE zum LdL MERKSÄTZE QUELLEN
5.
5.1.
5.2.

Größen und 
Sachaufgaben

INFO-AUFNAHME 
INFO-VE RARBEITG.

* Möglichkeiten kennen, eine Rechen
aufgabe zu veranschaulichen (Skizze, 
Szene vorstellen, spielen, einfaches 
Beispiel).

Ich helfe mir bei 
einer Sachaufgabe 
mit einer Skizze...

6..
6.1.
6.2.

Geometrische
Grunderfahrungen

KONZENTRATION * Kopfgeometrische Übungen. Ich stelle mir... 
genau vor!

KELLER/ 
HITZLER 
21 ff.

6£
£



Lehrplanentwurf zum L e h r e n  d e s  L e r n e n s  im Fachbereich MATHEMATIK - 4, Klasse
LZ-Nr. LZ im amtlichen LP LdL-KATEGORIE LEHRINHALTE zum LdL MERKSÄTZE QUELLEN
1.
1.1.

1.2.

Rechnen bis 1000 
(Wiederholung)

ORGANISATION

ORGANISATION

KONZENTRATION

* Führen des Hausaufgabenheftes wie 
ein Terminkalender (Teil 2: mit Datum);

* Bewältigen der Hausaufgaben (=HA);

* Zahlen merken, Zahlen erfassen.

Ich führe mein 
Hausaufgabenheft 
wie einen Termin
kalender!
Ich teile mir die HA 
sinnvoll e in !
Ich stelle mir die 
Zahl genau vor!

2.
2.1.

2.2.

Rechnen bis zu 
1 000 000

ORGANISATION

INFO-ANWENDUNG 
KONZENTRATION

* Heftführung (saubere Schreibweise 
und Darstellung z.B. von Schaubil
dern);

* aus Schaubildern Infos entnehmen;
* Zahlendiktat schreiben.

Ich zeichne und 
schreibe sauber!

Ich schaue genau 
hin!
Ich höre genau zu!

BEELER 
51 ff.

3.
3.1.

3.2.

schriftliche Multipli
kation

ORGANISATION

INFO-ANWENDUNG

* Heftführung (Wh. Stellenwerttafel, 
fachspezifische Schreibweisen);

* sich selbst kontrollieren (Überschlag, 
Tausch- bzw. Umkehraufgaben).

Ich schreibe 
leserlich und 
sauber unterein
ander!
Ich überprüfe 
meine Ergebnisse!

4.
4.1.

4.2.

schriftliche 
Division

INFO-ANWENDUNG * das Buch als Informationsquelle und 
Hilfe nutzen.

Ich suche im Buch 
nach Beispielen, 
die mir bei den HA 
helfen!

380
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Lehrplanentwurf zum L e h re n  d e s  L e r n e n s  im Fachbereich MATHEMATIK - 4. Klasse

LZ-Nr. LZ im amtlichen LP LdL-KATEGORIE LEHRINHALTE zum LdL MERKSÄTZE QUELLEN
5.
5.1.

5.2.

Sachrechnen INFO-AUFNAHME

INFO-VERARBEITG.

* Zahlen im Text markieren;

* diverse Anschauungshilfen anwenden.

Ich suche die 
Zahlen im 
Rechentext und 
markiere sie!
Ich probiere bei 
Sachaufgaben 
verschiedene 
Hilfen!

BRONN
MANN u.a. 
38 ff.

6.
6.1.
6.2.

Geometrische
Grunderfahrungen

KONZENTRATION * Kopfgeometrische Übungen. Ich stelle mir die 
Figuren genau vor!
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Im Zusammenhang mit den zunehmend schneller veraltenden 
Wissensinhalten unserer Zeit, erscheint das "Lehren des Lernens" für die 
Zukunft der Schule und für die darin Tätigen zusehends wichtiger. Da 
bisher Übersichten über diesen Bereich fehlen, sind Orientierungshilfen 
notwendig. Mit der hier vorgelegten Arbeit soll eine theoretische und 
praktische Orientierung innerhalb der vielfältig erscheinenden 
Schulkonzepte gegeben werden. Dabei wird zunächst versucht, die 
Begrifflichkeit zu erhellen und Kriterien für eine systematische sowie 
gehaltliche Analyse zu entwickeln. Nach der Kurzdarstellung der einzelnen 
Konzepte werden diese mit Hilfe der erarbeiteten Gesichtspunkte analysiert. 
Dies mündet in eine Metaanalyse, welche die Essenz der gefundenen 
Erkenntnisse kritisch darstellt und auf deren Grundlage schulische
Lehrpläne revidiert oder neu gefaßt werden können. Konkrete Ansätze
hierzu veranschaulichen mögliche Wege künftigen Vorgehens.
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