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Die Hierarchie als Ordnungsmuster in der Welt - 
Ein Hinweis zur Gestaltung von Unterricht?

1. Einleitung: Fragestellung und Vorgehen

In meinem Beitrag möchte ich mich der Frage zuwenden, ob es einen 
Zusammenhang zwischen der hierarchischen Ordnung der biologisch 
bedingten und der kulturell gestalteten Welt gibt. Konrad Lorenz, Ru
pert Riedl u.a. weisen immer wieder aus unterschiedlichen theoreti
schen Perspektiven kommend auf den Zusammenhang hin, dass Kul
tur sich aus der Natur hat entwickeln können und diese daher eine 
„Randbedingung“ für kulturelles Geschehen ist.

Mein Hauptinteresse im Aufspüren und Nachvollziehen dieser Ver
flochtenheit von Biologie und Kultur wird die mögliche Konsequenz 
eines solchen -  wahrscheinlich hierarchisch strukturierten -  Ord
nungsmusters für die Gestaltung von Unterricht sein. Damit setze ich 
voraus, dass Unterricht ein Bereich kulturellen Handelns ist, dessen 
Gestaltungsprinzipien und damit Wurzeln seiner Funktionsweise es 
noch heraus zu arbeiten gilt. Ich vertrete die These, dass gerade diese 
Wurzeln im Bereich menschlicher Natur zu suchen sind. Lorenz und 
Wuketits weisen andeutungsweise auf diesen Zusammenhang hin (vgl. 
Lorenz, K. /  Wuketits, F. (Hg.) 1983, 12).

Zur Darstellung der biologischen Grundlagen menschlichen Denkens 
und Lernens wende ich mich der Evolutionären Erkenntnistheorie zu, 
weil sie ausdrücklich den Anspruch erhebt, die Verwiesenheit von 
Kultur auf Natur heraus zu arbeiten. Innerhalb dieses Forschungspro
gramms wird die These vertreten, dass sich die hierarchischen Ord
nungsmuster im Bereich der Biologie auch im kulturellen Kontext 
wiederfinden lassen müssen. Um mich bei der Darstellung der Ansät-
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ze aus der Evolutionären Erkenntnistheorie nicht im „Richtungsstreit“ 
innerhalb der Sekundärliteratur zu verlieren, werde ich mich vorwie
gend auf Primärliteratur beziehen und dabei nicht den Fragen der Beg
riffsbestimmung von Erkenntnis etc. nachgehen, sondern mich aus
schließlich auf die Vorstellung der inhaltlichen Struktur der ausge
wählten Texte beschränken. Es geht mir um das Herausschälen der 
hierarchischen Ordnung von Welt, wie sie sich im Laufe der Evoluti
onsgeschichte etabliert hat.

Unter Hierarchie wird ein Ordnungsmoment verstanden, aus dem sich 
Ober- und Unterbegriffe in ihrer Relation ablesen lassen bzw. weitrei
chendere Gestalt- oder andere Prinzipien charakterisieren lassen, die 
den weniger weitreichenden Regeln übergeordnet sind (vgl. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Hierarchie, Stand: 10.12.03).

In einem ersten Schritt möchte ich mich dem Ansatz der Evolutionä
ren Erkenntnistheorie zuwenden. Ich verstehe sie als Forschungspro
gramm, welches die Entstehung menschüchen Erkenntnisvermögens 
entlang der Evolutionsgeschichte nachzuzeichnen versucht hat und 
sich dabei differenter Perspektiven und Herangehensweisen bedient. 
Es sollen die biologische, die philosophische und wissenschaftstheore
tische Perspektive skizziert werden. Die Frage nach der hierarchischen 
Ordnung in Natur und Kultur sowie die Transferierbarkeit auf den 
unterrichtlichen Kontext werden uns dabei immer begleiten. Im Hin
terkopf wird dabei die Aussage von Wuketits über Darwin sein, die 
mein Vorgehen verdeutüchen und begründen soll. In dieser Aussage 
tritt deutüch zutage, dass sich Kultur aus der Regelhaftigkeit der Natur 
hat entwickeln können, es also einen Verweisungszusammenhang 
zwischen diesen Bereichen geben muss: „Für Darwin war es deutlich 
geworden, daß die spezifisch menschlichen Attribute, daß die „Ver
nunftqualitäten“ des Menschen mit all ihren sichtbaren Äußerungen -  
in Sprache, Kultur, Moraütät -  Ergebnisse der Evolution sind“ (Wuke
tits, F., a.a.O., 12).
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Der darauf folgende Schritt fuhrt die gewonnenen Ergebnisse in ihrer 
Struktur zusammen, um das Gesagte für den Unterrichtskontext „grif
fig“ zu formulieren. Im abschließenden Schritt soll die aufgestellte 
These: die Welt der Natur ist hierarchisch geordnet, so muss Unter
richt der menschlichen Natur als Basis dieser Ordnung folgen -  über
prüft und innerhalb des pädagogischen Denkens verortet werden. Es 
geht keineswegs darum, neue Normierungen für die Unterrichtsgestal
tung vorzunehmen, sondern vielmehr gesichertes Wissen über die 
Gestalt und Anwendung von Unterrichtsmethode zu gewinnen, um die 
natürlich angelegte Offenheit des Lernens im Lerner zu erhalten.

2. Der Ansatz der evolutionären Erkenntnistheorie

Um den Ansatz »Evolutionäre Erkenntnistheorie“ besser fassen zu 
können, möchte ich mich der Systematik von Eve-Marie Engels 
(1989, Kap.l) bedienen. Dort führt sie die Ordnung der Ansätze in die 
Kategorien „biologisch“, „philosophisch“ und „wissenschaftstheore
tisch“ ein.

Als Hintergrundfolie für die Evolutionäre Erkenntnistheorie verweist 
sie auf die Überlegungen Campbeils und Poppers: Campbell betont 
1974 die Möglichkeiten eines denkenden und vergleichenden Heran
gehens an die Welt. Er charakterisiert diese Fähigkeit als eine biolo
gisch und sozial etablierte. Dahinter verbirgt sich die Auffassung, dass 
der Evolutionsprozess als ein möglicher Zugang zur veränderten In- 
formations- und Wissensgewinnung anzusehen ist (vgl. Engels, E. 
1989, 34). Schon in diesem Zusammenhang wird daraufhingewiesen, 
dass das Selektionsparadigma durchaus auf kulturelle Bereiche wie 
Lernen und Wissenschaft Anwendung finden muss (vgl. Engels, E. 
1989, 37/.). Bei Wuketits findet sich eine sehr präzise Umschreibung 
dazu: „Die evolutionäre Erkenntnistheorie trägt der Tatsache Rech
nung und ist damit vereinbar, daß der Mensch Produkt der biologi
schen und in der Folge der sozialen und kulturellen Evolution ist, und 
als deskriptive Epistemologie (Erkenntnistheorie) erhebt sie überdies
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den Anspruch darauf, analytisch konsistent zu sein“ (Wuketits, F. 
1983,15).

Popper beschreibt den Prozess der Evolution als Versuch und Irrtum, 
um überlebenssichemdes von nicht notwendigem Wissen zu differen
zieren. Dabei zeigt Popper die Parallele des Selektionsmechanismus in 
der Kultur auf: Die Bereiche von Sprache, Abstraktionsfähigkeit und 
Wahrnehmung seiner selbst/Selbst-Bewusstsein zeugen von der 
Durchgängigkeit dieses theoretischen Konstruktes zum Verstehen und 
zum Erklären gleichermaßen (vgl. Engels, E. 1989, 37f ) .  Popper be
tont die Faktizität der Evolutionären Erkenntnistheorie, wobei es die 
logische Herleitbarkeit als Bestandteil ihres „wissenschaftstheoreti
schen Flügels“ zu betonen gilt (vgl. Popper, K. 1993).

Welche Sichtweise nun genau welcher „Flügel“ innerhalb der Evolu
tionären Erkenntnistheorie vertritt und wie die daraus resultierende 
Beschreibung der Ordnung der biologischen Welt aussieht (hierar
chisch oder anders strukturiert), soll im folgenden aufgezeigt werden.

2.1 Die biologische Herangehensweise
Die biologische Herangehensweise an die Evolutionäre Erkenntnis
theorie stellt sich die Frage nach der Entstehung und Entwicklung der 
Wahrnehmungs-, Verarbeitungs- und Erkenntnisfähigkeit überhaupt 
und wendet sich insbesondere der des Menschen zu. Das Vorgehen 
beruht auf empirisch zu überprüfenden Forschungsmethoden. Als Ver
treter sind Lorenz, Riedl, Wuketits und Mohr zu nennen. Um diesen 
Ansatz näher zu skizzieren, wende ich mich insbesondere den Positio
nen von Lorenz und Riedl zu.

2.1.1 Lorenz’ Modell eines hierarchisch strukturierten Aufbaus von 
Welt aus „Die Rückseite des Spiegels“
Das leitende Interesse dieses Werkes ist der Aufriss der aufeinander 
aufbauenden Verhaltensmöglichkeiten, die sich entlang der Linie der 
Evolutionsgeschichte herausgebildet haben. Neben den Mechanismen
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des kurzfristigen Informationsgewinns weist Lorenz auf teleonome 
Verhaltensmodifikationen samt der Etablierung des Prinzips der Er
folgskontrolle hin. Allmählich entstehen Formen des begrifflichen 
Denkens, wobei Lorenz die Wurzeln dieser Fähigkeit herausarbeitet: 
Zu den Teilbereichen dieses komplexen Vorganges gehören

- das additive Erkennen von einen Gegenstand ausmachenden Fak
toren,

- die zentrale Repräsentation im Raum,
- Handlung im vorgestellten Raum/Mittelbarkeit,
- die Fähigkeit zu Einsicht und Lernen,

die Kombination von Bewegungselementen zu Willkürbewegun
gen sowie

- das Neugierverhalten und das Streben nach Selbstexploration.

Die Besonderheit des Menschen sieht er in der überindividuellen Mit
teilbarkeit des geistigen Lebens, die alle bislang genannten Lernstufen 
in sich birgt (vgl. Lorenz, K. 1988, Kap. IV.-VII.).

All diesen Verhaltensweisen zur Welt ist die Zunahme an Freiheits
graden in der letztendüch ausgefiihrten Handlung eigen. Diese Frei
heit wird jedoch nur durch die zuvor in den die älteren Verhaltenswei
sen bestimmenden Programmen etablierte Festigkeit/Sicherheit mög
lich. Die heute erkennbare hierarchische Strukturiertheit unserer das 
Verhalten bedingenden Mechanismen weist also erst dann Freiheit 
auf, wenn Sicherheit etabliert ist. Die Elemente aus sicheren Pro
grammstrukturen werden mit fortschreitender evolutionärer Entwick
lung der „freien“ Kombinierbarkeit zugänglich gemacht und erlauben 
dadurch eine Fulguration zu neuen Verhaltensmustem.

An dieser Stelle wird bereits offensichtlich, wie interessant Lorenz’ 
Arbeit für die Wissenschaftstheorie im Sinne Oesers ist; diese macht 
sich auf die Suche nach den ursprünglichen Bedingungen dieser Zu
gangsweise zur Welt; darauf wird später noch genauer eingegangen.
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2.1.2 Riedls abstrakter gefasste Vorstellung von Evolutionärer 
Erkenntnistheorie in „Biologie der Erkenntnis“
Riedls Zugang zur Evolution ist nicht das Phänomen des Verhaltens, 
wie es bei Lorenz vorherrscht, sondern die Morphologie und Homolo
gie. So fällt Riedl die Funktionsgleichheit different gestalteter Organe 
auf (dies bezeichnet man als Homologie), und es ergibt sich für ihn 
die Frage nach der Durchgängigkeit bestimmter Funktionen und damit 
verbundener Fähigkeiten im Nervensystem der Organismen. Die Fra
ge nach dem „wann“ der Etablierung spezifischer Eigenschaften und 
den Teilstücken zwischen klar zu umreißenden Entwicklungsschüben 
ist nicht mehr weit. So kommt er dazu, entlang der Evolutionsge
schichte nicht nur Veränderungen im Aufbau von Organismen zu at
testieren und ihre Verwandtschaft untereinander zu bestimmen, son
dern vielmehr eine Korrelation zwischen organischen Veränderungen 
oder gar Umbauten und veränderter Fähigkeiten im Verhalten zur 
Welt durch spezifische Prozesse der Informationsgewinnung und - 
Verarbeitung zu erfassen (vgl. Riedl, R. 1981, 58).

Aus den Vorgefundenen Mechanismen zur Informationsgewinnung 
und -Verarbeitung, aus denen sich Verhaltensprogramme entwickelt 
haben, die zunehmend auf das individuelle Gedächtnis zurückgreifen, 
gewinnt Riedl eine Systematik von Anschauungsformen; sie müssen 
individuell apriorisch, aber stammesgeschichtlich aposteriorisch sein. 
Die Anschauungsformen sollen im folgenden dargestellt werden, im
mer auf dem Hintergrund der Frage nach einer hierarchischen Ord
nung und deren Konsequenz für Kultur und Unterrichtsgestaltung.

Rupert Riedl hat als Ergebnis seiner Rekonstruktion der Phylogenese 
vier Anschauungsformen herausgearbeitet, die die sich verändernde 
Verhaltensweise des Menschen zur Welt offen legen. Während auf der 
Entwicklungsstufe in der Anwendung der Anschauungsform von 
„Wahrheit und Wahrscheinlichkeit“ der Mensch in der Lage ist, Reiz 
und Reaktion miteinander zu assoziieren und entsprechende Verhal- 
tensweisen/Organstrukturen als „Antwort“ auf die Struktur und An
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forderung der Umwelt herauszubilden, ist er auf der Stufe von „Quali
tät und Quantität“ dazu fähig, sich durch Symbolgebrauch über die 
Welt zu äußern: Die unmittelbare wird zur mittelbaren Weltbegeg
nung; das „Vermittelnde“ ist der Vergleich von bereits gewonnenen 
mit neuen Erfahrungen, Merkmalen oder Strukturen. Es bildet sich die 
Zuordnung von Begriff und Gegenstand heraus, daraus lässt sich die 
bestehende Weltordnung in eine Sprachordnung transformieren.

Die Anschauungsform der „Kausalität“ erlaubt es dem Menschen, das 
Verständnis von Welt in Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge zu zer
gliedern und Rückschlüsse über die Relationen der wahrgenommenen 
Bestandteile zu ziehen. Dabei unterhegt der Wahrnehmungsapparat 
der Schwierigkeit, vorwiegend eindimensionale Zusammenhänge zu 
konstituieren, weil das Denken in multiplen Verweisen kaum mehr 
überschaubar wäre; darin liegt eine ständig zu reflektierende Fehler
quelle im Umgang mit Kausalzusammenhängen, die vor allem in For
schungszusammenhängen berücksichtigt werden muss.

Die Anschauungsform der „Finalität“ eröffnet den Weg zur Prognose 
noch nie dagewesener Ereignisse, basierend auf dem zuvor angeeigne
ten Wissen über die Welt. Während also die „Finalität“ auf die Zu
kunft und deren möglichst sichere Vorwegnahme orientiert ist, richtet 
sich die „Kausalität“ auf die Rekonstruktion vergangener Entwick
lung; je genauer das dort gewonnene Wissen mit der Struktur der 
Umwelt übereinstimmt, desto besser sind die aus der Prognose ge
wonnenen Ergebnisse.

An dieser Stelle wird die Verwiesenheit der Anschauungsformen deut
lich: Es handelt sich hier um eine hierarchische Ordnung, die sich im 
Laufe der Evolution etabliert hat, deren Abfolge auch in der Ontoge
nese nachzuweisen ist. Die Anschauungsformen weisen als ein 
Hauptmerkmal ihrer Binnenstruktur einen Algorithmus auf: Er besteht 
in der Hinwendung des Organismus nach Außen, der Verarbeitung der 
gewonnenen Daten und der daraus resultierenden Hypothesenbildung;
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die gemachten „Weltbilder“ werden wiederum an der Außenwelt ü- 
berprüft. Je höher ein Organismus entwickelt ist, je mehr also die vo
rangehenden Anschauungsformen etabliert sind, desto eher geschieht 
diese Überprüfung mittelbar, d.h. im Organismus selbst -  quasi im 
vorgestellten Raum. Damit können viele lebensbedrohliche Situatio
nen vermieden werden, und es entstehen größere Freiräume zur Ver
haltensmodifikation. Dieser Umstand von hierarchischer Ordnung, 
algorithmischer Organisation und der Zunahme an Freiheitsgraden 
wirkt unmittelbar in die Fähigkeit zur Gestaltung von Kultur hinein 
und muss zwingend Konsequenzen für die gezielte Tradierung auf
weisen. Darauf wird später genauer eingegangen.

Um die Binnenstruktur der skizzierten Anschauungsformen Riedls 
genauer zu zeigen, werden sie im folgenden in Form von Schaubildern 
nochmals zusammenfassend dargestellt. Nachdem die biologische 
Zugangsweise zum Programm der Evolutionären Erkenntnistheorie als 
Rekonstruktion der Entwicklung von Erkenntnisfähigkeit ausgewiesen 
und die Funktionsweise des Erkennens/Informationsgewinns abgelei
tet ist, wenden wir uns nun der Präzision der philosophischen Heran
gehensweise an das Phänomen zu.

2.2 Die philosophische Herangehensweise nach Vollmers „Bio- 
Philosophie“
Nach Vollmer ist die Evolutionäre Erkenntnistheorie eine Erkenntnis
theorie, die zur Beantwortung ihrer Fragen naturwissenschaftliche 
Verfahrensweisen und daraus resultierendes Wissen heranzieht. Sie 
hat demnach erklärenden und normierenden Anspruch. „Unsere Ex
plikation spiegelt auch den Doppelcharakter des Begriffs „Erkennt
nis“. Erkenntnis bezeichnet sowohl einen Prozess (das Erkennen) als 
auch dessen Resultat (das Wissen). Das gilt aber auch für die Begriffe 
„Rekonstruktion“ und „Identifikation“: Auch sie stehen gleichzeitig 
für Vorgänge wie für deren Ergebnisse. Erkenntnistheorie als „Lehre 
vom Erkennen“ hat sich immer um beide Aspekte bemüht.
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Abbildung 1 Abbildung 2

Abbildung 3 Abbildung 4

Die Schaubilder zeigen das Vorgehen bei der Welterschließung und der im Inneren 
des Organismus ablaufenden Generierung von Wissen/Erkenntnis. Das Individuum 
wendet sich mit einer Hypothese nach außen, gleicht sie mit den gewonnenen Ein
drücken ab, variiert sie und durchläuft den Prozess erneut. Die zu überprüfenden 
Hypothesen verändern sich mit der im Organismus vorherrschenden Anschauungs
form. Der Prozess der Überprüfung des Wissens/Erkenntnis verlagert sich zuneh
mend in das Organismusinnere. Dadurch wird der unmittelbare Handlungszwang 
zurückgedrängt zugunsten einer Zunahme an Freiheitsgraden durch die etablierte 
Mittelbarkeit. Die Hinwendung zur Außenwelt wird mit Schaubild 3 und 4 zuneh
mend weniger häufig.
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Dabei hat sie als Theorie des Erkenntnisprozesses eher beschreiben
den und erklärenden, als Theorie des Wissens eher explikativen und 
normativen Charakter“ (Vollmer, G. 1995, 112 f ) .  Damit ist der Weg 
frei, aus dem faktischen Wissen über die Entstehung und Entwicklung 
der Fähigkeit zum Erkennen der Welt Kriterien für die Gültigkeit von 
Wissen zu deduzieren -  um also den Grad der Übereinstimmung von 
innerer Repräsentation und objektiver Wahrheit zu bestimmen.

Vollmer differenziert folgende Erkenntnisstufen: die Wirklichkeits-, 
die logische und die mathematische Erkenntnis (vgl. Vollmer, G. 
1995, 109 /.). Als Kriterium einer Wirklichkeitserkenntnis gilt die 
korrekte Abbildung der Umwelt, so dass der repräsentierte Sinnesein
druck zu dieser in Korrespondenz steht und ihr adäquat ist.

Ziel allen Erkennens muss der Passungscharakter sein: Die Frage nach 
Passung oder Kongruenz -  das sind unterschiedlich genaue Überein
stimmungen zwischen Wahrnehmung und Welt -  muss innerhalb je
des Erkenntnisprozesses immer wieder gestellt werden, um die Gül
tigkeit des neu gewonnenen Wissens erfassen zu können. Auch in 
dieser Herangehensweise an die Evolutionäre Erkenntnistheorie wird 
der hierarchische Aufbau von Welt -  sowohl im Kontext von Natur 
als auch von Kultur -  deutlich. Während die Erkenntnisleistung als ein 
biologisch-historisch gewordenes Phänomen angesehen wird, sind die 
daraus resultierenden Produkte (also das Wissen) klar dem Bereich 
von Kultur zuzuordnen. Je höher der Übereinstimmungsgrad von 
Wahrnehmung und innerer Repräsentation von Welt ist, desto „wah
rer“, „korrekter“ und „identischer“ ist das diesbezügliche Wissen; es 
hat einen höheren Geltungsgrad als anderes.

Für Unterricht ergibt sich aus dem Gesagten unmittelbar die Frage, 
wie die Vermittlung gestaltet sein muss, dass der Lemer sie rezipieren 
kann und wie die Erkenntnisprodukte (also die zu vermittelnden Inhal
te) bezüglich ihres zu begreifenden/identifizierenden Geltungsberei
ches sein müssen.
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Mesokosmos: Erfahrung 
unabhängig von ind. Erfahrung 

objektives W  issen/wissenschaftlich/intersubjektiv 
Invarianz als Bedingung von Objektivität

Weit

biol. Bedingung Passung von Erkenntnis
+ struktur und W elt

Erkenntnisstruktur Überlebenssicherung
= Ergebnis der Evolution

I
Mesokosmos

11 T
wissenschaftlicher

unhabhängig von ind. Erfahrung Erkenntnis
Weg: Projektion und 
Rekonstruktion von 

Hypothesen zur W elt

Dahinter verbirgt sich die Frage, ob auf einer jeden Erkenntnisstufe 
alle Geltungsbereiche von Erkenntnis -  also alle Formen von Wissen 
-  tradierbar sind und welche Vorgehensweise/Technik dazu ange
wandt werden muss. Auch hier ist die Rückkopplung von naturwis
senschaftlich-erklärendem und beschreibendem sowie erkenntnistheo- 
retisch-normierendem Wissen offenkundig.

Während die naturwissenschaftlich-beschreibende Herangehensweise 
die Erkenntnistätigkeit beschreibt und in ihrem Entwicklungsverlauf 
rekonstruiert, erfasst die normative Richtung den Geltungsgrad des 
Erkenntnisproduktes in Bezug auf die Übereinstimmung mit der rea
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len Welt. Unterricht muss demnach eine Passung/Kongruenz zwischen 
diesen im Erkenntnisprozess selbst begründet hegenden Teilbereichen 
durch die Gestaltung der Vermittlung erreichen, um Lernen -  orien
tiert am Entwicklungsgrad des Lemers -  zu ermöglichen.

Der Gedanke einer hierarchischen Ordnung ist innerhalb dieses An
satzes gleich zweifach zu finden: zum einen im Bereich der entwickel
ten Erkenntnisfähigkeiten, die sich aufeinander aufbauend etablieren; 
zum anderen in einer hierarchischen Ordnung des gewonnenen Wis
sens -  also nach Gültigkeit/Grad der Übereinstimmung mit der realen 
Welt.

2.3 Die wissenschaftstheoretische, rekonstruktiv-historische Heran
gehensweise aus Oesers „Psychozoikum“
Die wissenschaftstheoretische Position dieses Forschungsprogramms 
umfasst -  basierend auf der Annahme einer Parallelentwicklung von 
Natur und Kultur -  Fragen der Veränderung der Denktätigkeit entlang 
der Evolutionsgeschichte und der damit verwobenen veränderten 
Denkweise entlang der Geschichte der Wissenschaft und ihrer Theo
rie. Hinzu kommen Fragen nach der Auswirkung der Mechanismen 
von Selektion und Variation innerhalb des Systems von Wissenschaft 
(vgl. Engels, E. 1989, 36f ) .

Oeser geht von einer zweistufigen Ordnung der Evolutionären Er
kenntnistheorie aus: Die Hinwendung zur Biologie ist die von ihm in 
seinem Ansatz anerkannte Konsequenz aus der Evolutionstheorie. Für 
Oeser ergibt sich daraus die Möglichkeit, sich dem Menschen und 
nicht der Veränderung des Genoms zuzuwenden. Die zweite Stufe 
richtet sich auf den Erkenntnisapparat, der mehr an Kapazität in sich 
birgt als zum Überleben notwendig ist; damit zielt Oeser auf die Le
bensbereiche von Kultur und Wissenschaft ab (vgl. Oeser, E. 1987, 9).

Nachstehendes Schaubild soll die Binnenstruktur dieses Ansatzes ver
deutlichen:
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Peser: Psvchozoikum

Evolutionäre

E ik e m tristh e o rie

• Erklärung de r E n tste h n ** von E ik e n n tris, 

K d tu r und W sse n sch a ft

• Furktionate  K orrespondenz

• A däquatheit \o n  R eaktion  und H an d lu ng

Die Evolutionäre Erkenntnistheorie im Scheitelpunkt verschränkt zwei Ebenen evo
lutionärer Betrachtung miteinander: die biologische Fundierung des Erkennens als 
Fähigkeit im Laufe der Evolutionsgeschichte mit der die Kultur hervorbringenden 
Erkenntnistätigkeit des Menschen als Anpassungsleistung. Dieser Zweig ist die 
etablierte Wissenschaft samt aller erdenklichen Kulturgüter, die Menschen hervor
gebracht haben -  entlang der Kulturevolution. So verschränkt die Evolutionäre 
Erkenntnistheorie die erklärend/beschreibende Herangehensweise an den Erkennt
nisapparat mit der daraus hervorgehenden Etablierung von Kultur und Wissen
schaft. Für beide Linien gilt die Forderung nach funktionaler Korrespondenz sowie 
die Angemessenheit von Reaktion und Handlung auf die Vorgefundene Umwelt.

Dieses Forschungsprogramm wird fruchtbar zur Rekonstruktion der 
Geschichte der Wissenschaft, die eben auch nur aufgrund der Entste
hung des Erkenntnisapparates denkbar ist: „Versteht man die Wissen
schaft als Produkt des menschlichen Gehirns, dann hat auch dieses 
Produkt wie alle anderen Produkte menschlicher Fähigkeiten die or
ganische Evolution als Voraussetzung. Sie ist nichts anderes als eine 
artspezifische Hirnleistungspotenz. Damit klärt sich auch das Rätsel, 
warum die logisch-mathematischen Strukturen naturwissenschaftli
cher Theorien auch dann auf die Wirklichkeit passen, wenn sie den 
begrenzten Bereich der Möglichkeiten unserer direkten Sinneserfah
rung verlassen“ (Oeser, E. 1987, 11). Auch in der abstraktesten For
mulierung kann das evolutionär Gewordene eben nicht „hintergangen“
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werden und unterliegt denselben Entstehungsbedingungen wie alle 
anderen Denkleistungen auch. Dafür spricht folgende weitreichende 
Anmerkung: „Die Evolutionäre Erkenntnistheorie ist die konsequen
teste Form der Naturalisierung, weil sie nicht nur eine empirische In
terpretation, sondern auch die Erklärung der Entstehung und Entwick
lung des erkenntnistheoretischen Subjektes liefert“ (Oeser, E. 1987, 
12). Wissenschaft wird hier eindeutig auf das sie hervorbringende, 
biologisch gewordene Subjekt rückgeführt. Damit ist offenkundig, 
dass die Natur der Erkenntnis ihre Regeln auferlegt und auch im Kul
turbereich ihre Wirkkräfte hat.

Beiden Stufen der Evolutionären Erkenntnistheorie weist Oeser spezi
fische Erkenntnisformen zu: Während er auf der Stufe der Biologie 
den hypothetischen Realismus propagiert, der eine funktionale Kor
respondenz von Wahrnehmung und Welt zum Ziel hat, betont er auf 
der Stufe der Erkennbarkeit des Objektes den inneren Realismus; da
mit möchte Oeser zum Ausdruck bringen, dass es auf dieser Stufe um 
ein modellhaftes Repräsentieren der Welt im erkennenden Subjekt 
geht, dessen Annahmen jedoch der Überprüfung zugänglich sein müs
sen. Die beiden Stufen stehen in einer hierarchischen Ordnung zuein
ander (vgl. Oeser, E. 1987, 15/.).

Anhand der Rückbezüglichkeit der Erkenntnistätigkeit -  und damit 
dem daraus resultierenden Produkt als Ausdruck dieser Tätigkeit -  auf 
die biologische Möglichkeit und Gegebenheit des Erkennens öffnet 
Oeser den Weg zur Frage: Wie muß Unterricht und damit Lernen als 
Übernahme bereits gewonnener Erkenntnisse gestaltet sein, dass sie 
für den Lemer rezipierbar sind? Auch hier hegt die Vermutung nahe, 
dass auch bei dieser organisierten Anwendung des Erkenntnisprozes
ses der Blick auf die menschliche Natur und deren Ausstattung zu 
richten ist. Welche Konsequenzen die bislang vorgetragenen Ansätze 
für die Gestaltung des Unterrichts haben und wie bedeutsam dafür das 
Wissen um eine hierarchische Ordnung ist, soll im Anschluss erläutert 
werden.
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3. Die Engführung der gewonnenen Aussagen auf das Phänomen 
Unterricht

Nun wird es darum gehen, die gewonnenen Erkenntnisse zur Evoluti
onären Erkenntnistheorie in den Kontext von Unterricht einzuordnen. 
Dazu werden wir die Begriffe .Erkenntnis“ und „Unterricht“ in ein 
Ordnungsverhältnis zueinander stellen müssen, ebenso die Begriffe 
„Lernformen“ und „Anschauungsformen“, um von dort aus die mögli
che Relevanz der aufgezeigten hierarchischen Ordnungsprinzipien für 
die Gestaltung von Unterricht fruchtbar zu machen.

3.1 Zum Verhältnis von Erkenntnis und Unterricht
Wie bereits aufgezeigt, stellt die Evolutionäre Erkenntnistheorie -  
insbesondere die biologische Ausrichtung -  Wissen über die Entwick
lung der Wahmehmungs-, Verarbeitungs- und Erkenntnisfähigkeit der 
Organismen bereit. Lernen und Erkennen als Strategien der Weltbe
gegnung und -erschließung greifen auf die zugrunde liegenden natür
lichen Mechanismen zurück. Die Prozesse der Auseinandersetzung 
des lernenden/erkennenden Subjektes mit der Außenwelt kennzeichnet 
Lorenz folgendermaßen: „Wirklichkeit' kommt von wirken! Was in 
unserer Welt in Erscheinung tritt, ist keineswegs nur die einseitige 
Beeinflussung unseres Erlebens dadurch, daß durch eine Brille idealer 
Erfahrungsmöglichkeiten reale Außendinge auf uns einwirken. Was 
wir als Erfahrung erleben, ist stets eine Auseinandersetzung von Rea
lem in uns mit Realem außer uns. Deshalb ist das Verhältnis zwischen 
den Vorgängen in und außer uns kein alogisches, das Rückschlüsse 
von den Gesetzlichkeiten der Innenvorgänge auf die der Außenwelt 
grundsätzlich verbietet, sondern dieses Verhältnis ist durchaus dasje
nige, das auch sonst zwischen Bild und Gegenstand, zwischen verein
fachendem Modellgedanken und wirklichem Sachverhalt besteht: das 
Verhältnis einer weiter oder weniger weitgehenden Analogie. Der 
Grad dieser Analogie ist, wenigstens vergleichsmäßig, grundsätzlich 
erforschbar, das heißt, es sind Aussagen darüber möglich, ob die Ent
sprechung zwischen Erscheinung und Wirklichkeit von Mensch zu
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Mensch, von Lebewesen zu Lebewesen genauer oder ungenauer sei. 
Auf diesen, soeben recht umständlich abgeleiteten, Gründen beruht ja 
auch die jedem halbwegs unverschrobenem Menschen selbstverständ
liche Tatsache, daß es so etwas wie richtigere und weniger richtige 
Urteile über die Außenwelt überhaupt gibt! Die Beziehung zwischen 
der Erscheinungswelt und dem An-Sich der Dinge ist also nicht durch 
ideale, das heißt außematürliche Formgesetze in grundsätzlich uner
forschbarer Weise ein für allemal festgelegt, noch weniger kommt den 
aufgrund dieser 'Denknotwendigkeiten' gefällten Urteilen eine selb
ständige und absolute Gültigkeit zu. Vielmehr sind alle unsere An
schauungsformen und Kategorien durchaus natürliche und, wie jedes 
andere Organ, stammesgeschichtlich 'gewordene' Gefäße zur Auf
nahme und rückwirkenden Verarbeitung jener gesetzmäßigen Auswir
kungen des An-Sich-Seienden, mit denen wir uns nun einmal ausei
nandersetzen müssen, wenn wir leben bleiben und unsere Art erhalten 
wollen“ (Lorenz, K. in: Lorenz, K. /  Wuketits, F. 1983, 103). So liegt 
der Umkehrschluss nahe, dass auch im kulturellen Zusammenhang 
von Lernen -  dem Unterricht als organisierte Begegnung mit der Welt 
unter Anwendung der bereits etablierten Fähigkeiten -  diese Verwei
sungsstruktur inhärent sein muss. Für die kulturell angewandte Er
kenntnisfähigkeit -  nämlich im Kontext von Wissenschaft -  gilt die
selbe Annahme, wie bereits bei Oeser aufgezeigt wurde.

Unterricht ist demnach zu fassen als kulturell zweckgerichtete An
wendung natürlicher Fähigkeiten zur Weltbegegnung und - 
erschließung; der Zweck liegt in der Tradierung des durch Erkenntnis
fähigkeit generierten Wissens über die Welt und damit auch über den 
Menschen selbst.

Die Verwiesenheit von Unterricht und Erkenntnis tritt deutlich zu Ta
ge: Während die Erkenntnisfähigkeit in ihrer Anwendung neues, noch 
nie dagewesenes Wissen aus der und über die Welt generiert, kommt 
gerade dieses bereits gewonnene und der Tradierung zur Verfügung 
gestellte Wissen zur Darstellung -  und zwar mit dem Ziel der Über-
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nähme durch den Lerner. Ohne Erkenntnisleistung des Menschen 
kann kein neues Wissen generiert und infolgedessen im Unterricht 
kein neues Wissen tradiert werden.

Riedl formuliert den Zusammenhang von Erkennen, Denken und der 
zugrunde liegenden biologischen Ordnung folgendermaßen: „Alle 
Strukturen dieser Welt hängen eng miteinander zusammen und 'inter
agieren' miteinander. Diese interaktiven Beziehungen, diese Wechsel
beziehungen manifestieren sich in der Evolution. Die Evolution ist ein 
dynamisches Prinzip, das allen Systemen dieser Welt zugrunde liegt 
und alle Komplexitätsstufen miteinander verbindet, woraus sich Struk
turähnlichkeiten bzw. Strukturisomorphien ergeben [...]. Aber auch 
unsere Wahrnehmungen, unser Erkennen, unser Denken sind Teilpro
zesse im dynamischen Geschehen der realen Welt -  der Mensch steht 
ja nicht außerhalb der Welt, er ist vielmehr Teil von ihr. Und so wie 
die Welt in ihren gegenwärtigen Strukturen Produkt der universellen 
Evolution ist, so ist der Mensch, da Teil der Welt, ein Produkt der 
Evolution; und so muß auch das menschliche Erkennen und Denken 
der Evolution entsprungen sein. Die reale Welt kann somit nicht Pro
dukt unserer „E in b ild u n g sk ra ft“ sein, wir projizieren ihre Ordnung 
nicht erst durch unseren Denkapparat, sondern unser Erkenntnis- bzw. 
Denkapparat als Gesamtheit der Leistungen der Sinnesorgane und des 
Gehirns bzw. Zentralnervensystems ist die Konsequenz der Ordnung 
der realen Welt. Die Denkordnung muß 'eine Nachbildung der Natur
ordnung sein'“ (Riedl, R. 1975, 331; zit. in: Lorenz, K. /  Wuketits, F. 
1983, 21/.).

Überträgt man die Ausführungen Riedls auf Unterricht, so muss Un
terricht ein Abbild des Wissens über das menschliche Vermögen des 
Erkennens sein, das angewendet werden kann, um bereits gewonnenes 
Wissen gezielt an ein Individuum zu tradieren, welches darüber noch 
nicht verfügt. Es ergibt sich eine hierarchische Ordnung der Begriffe 
Natur-, Denk- und Kultur-AVissensordnung: Die Naturordnung legt 
die organischen Strukturen möglicher Denkoperationen fest; die
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Denkordnung ist ein Abbild der Naturordnung, quasi ein Spiegel die
ser zur Erfassung der realen Außenwelt; die Kultur- oder Wissensord
nung ist das aus der Denkordnung entstammende Wissen (Produkte 
des Denkens), das aufgrund der menschlichen Fähigkeit zu Symbol
gebrauch und Sprache dauerhaft zu fixieren und damit der personen- 
und erfahrungsungebundenen Tradition zugänglich ist (vgl. Dräger, 
H. unveröffentl. Manuskript).

Um nun diese hierarchische Struktur für die Gestaltung von Unterricht 
fruchtbar machen zu können, wenden wir uns noch einmal den Arbei
ten von Lorenz und Riedl zu. Die leitende Frage dabei wird nun sein, 
welche Konsequenzen die durch die Biologie gewonnene hierarchi
sche Ordnung im Entwicklungsprozess des Lernens für die Gestaltung 
von Unterricht hat und wie die Unterrichtsformen den zuvor zu diag
nostizierenden Lernformen im Sinne von Fähigkeiten zur Informati
onsgewinnung und -Verarbeitung zuzuordnen sein müssen.

3.2 Lorenz Lemformen und Riedls Anschauungsformen -  eine 
Komplementarität von Strukturen?
Lorenz hat in seinem Werk „Die Rückseite des Spiegels“ die Etablie
rung von Lernformen entlang der Evolutionsgeschichte rekonstruiert 
und dabei eine immer stärkere Hinwendung zu im Organismus ablau
fenden vorgestellten Handlungen konstatiert. Riedl hat diese Struktur 
im Grunde in seinen Anschauungsformen ebenfalls zum Ausdruck 
gebracht, wobei dieser Ansatz eher als „typologisch“ anzusehen ist.

Die Komplementarität beider Ansätze möchte ich aufzeigen, indem 
ich zwei Lernformen, die bei Lorenz geschildert sind, herausgreife 
und sie versuchsweise einer der Anschauungsformen bei Riedl zuord
ne. Wenn diese Unternehmung gelingt, kann ich in einem folgenden 
Schritt die Fähigkeit, die einer Anschauungsform erfolgreich zugeord
net werden konnte, als möglichen Zugang zur Diagnostik der im Ler- 
ner etablierten Welterschließungskompetenz angeben, auf die hin 
dann die Gestaltung von Unterricht gerichtet sein muss.
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Um dem Gebrauch von Symbolen im Unterricht Rechnung zu tragen, 
werde ich Lernformen bei Lorenz auswählen, von denen ich anneh
men muss, dass sie mindestens der Anschauungsform 2 (der These 
von Qualität und Quantität) zuzuordnen sind. Eine Zuordnung aller 
bei Lorenz erläuterten Lemformen zu Riedls Anschauungsformen 
würde den Rahmen dieses Artikels sprengen.

Die erste näher zu skizzierende Lernform soll die abstrahierende Leis
tung der Weltwahmehmung sein (vgl. Lorenz, K. 1988, Kap. VII. 2). 
Ich habe sie deshalb ausgewählt, weil sie einerseits die Voraussetzung 
für Sprache ist und sie andererseits sprachlich sehr deutlich zum Aus
druck kommt -  damit sei der diagnostische Wert dieser Lemform an 
dieser Stelle lediglich angedeutet.

Der Mensch erschließt sich die Welt, indem er Sinnesdaten durch die 
Sinnesorgane aufnimmt, diese zu einem wahrscheinlichen Bild der 
Außenwelt verrechnet, was zur Repräsentation unseres inneren Lebens 
als „Folie“ der Verarbeitung herangezogen werden wird (vgl. Ausfüh
rungen zum hypothetischen Realismus bei Lorenz im zuvor zitierten 
Kapitel). Die Leistung, die der Organismus erbringen muss, um seine 
ihn umgebende Welt wieder zu erkennen, besteht im Erfassen der in
varianten Merkmale in Raum und Zeit. Es kommt dabei nicht darauf 
an, dass die Gegenstände immer die gleiche Lage auf der Netzhaut 
bzw. in Raum und Zeit aufweisen, sondern es geht um das Wiederer
kennen spezifischer Merkmale in veränderten Kontexten; Popper be
zeichnet dies als „Pattem Matching“. Ehrenfels betont es in seiner 
Gestaltpsychologie als ein additives Erkennen von Reizdaten unab
hängig von deren Qualität und Quantität (vgl. dazu die Aussagen bei 
Lorenz, K. 1988, Kap. VII. 2).

Auf diesem Mechanismus beruht nicht nur der Abgleich von Merkma
len, sondern auch die Bildung von Klassen und Gattungen. Dabei wird 
von den jeweiligen Besonderheiten abgesehen und sich auf das We
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sentliche -  also die Hauptmerkmale -  beschränkt. Es wird erstmals 
möglich, losgelöst von einem Augenblick, das Ganze eines Gegens
tandes -  quasi eingebettet in einen ihn ausmachenden Zusammenhang 
-  zu erfassen: Aus Akzidenzien werden Essentien errechnet, wozu es 
eines besonderen Speichermechanismusses für Akzidentien bedarf.

Ist die Fähigkeit zur Klassenbildung und damit des Vergleichens im 
Subjekt etabliert, so kann sich der Symbolgebrauch -  beispielsweise 
in Sprache -  aufbauen. Grammatikalisch bedeutet dies das einsichtige 
Gebrauchen von vergleichenden Formulierungen, die auf unterschied
liche beobachtbare Kategorien wie Größe, Form, Beschaffenheit etc. 
angewendet werden.

Bei einer beginnenden sprachlichen Artikulation mit vergleichenden 
Formulierungen ist also offenkundig, dass der Mechanismus der Ges
taltwahrnehmung sich ratiomorph etabliert hat, rational sich zu etab
lieren beginnt und im Unterricht bzw. Lernen überhaupt bedient wer
den kann, um die Ausdifferenzierung und weitere Abstraktion dieser 
Lemstufe zu ermöglichen und zu unterstützen. Welche Formen von 
Unterricht leisten gerade diese Unterstützung?

In einem ersten Zugang kann dies durch das ZEIGEN geschehen. Je 
mehr Gegenstände das Subjekt aus seiner Umwelt kennt, benennen 
und untersuchen kann, desto größer ist das Repertoire an miteinander 
in Beziehung zu bringenden Merkmalen.

Ein weiterer Schritt ist das BESCHREIBEN, wobei die Anwendung 
des durch Sprache ausgedrückten Vergleichs dabei wesentlich ist. 
Daran kann sich eine Beschreibung eines gedachten Objektes in Rela
tion zu einem vorhandenen oder ebenfalls vorgestellten Objekt an
schließen. Dies würde eine weitere Abstraktionsstufe des Umganges 
mit dieser Lemform darstellen.

Selbst im wissenschaftlichen Kontext findet sich diese Vorgehenswei
se: Es handelt sich um die Analogie als eine diese Lemform anwen-
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dende Strategie. Wird sie korrekt und auf gewisse Kriterien oder 
Strukturen eingeschränkt verwendet und werden dabei die Grenzen 
ihrer Leistung berücksichtigt, ist sie ein hervorragendes Instrument 
zur Erschließung neuen Wissens (vgl. Riedl, R. 1981, 83 ff.). Diese 
Lemform ist Riedls Anschauungsform von „Qualität und Quantität“ 
zuzuordnen. Sie beschreibt den durch das Ver- und Abgleichen von 
Merkmalen möglichen Zugang zur Welt. Diese Fähigkeit erlaubt es 
dem Menschen erst, Gegenstände in der Umgebung auch bei verän
derter Lage -  eben anhand der sie charakterisierenden Merkmale und 
Beschaffenheiten -  wiederzuerkennen. Sprache in einer sinnvollen 
Anwendung wird erst möglich, denn die Begriffsbildung hat die 
Grenzziehung zu benachbarten Begriffsfeldem zur Voraussetzung 
(vgl. Riedl, R. 1981, 83f f ;  ders. 1987).

Lern- und Anschauungsformen können -  wie ausgeführt -  als Zugang 
zur Diagnostik der Fähigkeiten eines Lerners genutzt und entspre
chende Unterrichtsformen als Antwort auf das natürlich Etablierte 
ausgewählt und angewendet werden. An dieser Stelle sei nochmals 
betont, dass es mir nicht um die Formulierung einer normierenden 
Unterrichtstheorie geht, sondern um das Aufzeigen einer erkenntnis
gestützten Zuordnung und Anwendung von Unterrichtsmethode -  
orientiert an den Voraussetzungen des Lerners, die zuvor zu diagnos
tizieren sind; nur so kann m.E. Lernen individuell gestaltet und, auf 
wissenschaftlich gewonnenem Wissen basierend, praktisch umgesetzt 
werden. Dies soll an einer weiteren Lern- samt Anschauungsform ver
deutlicht werden.

Die Tradition wird von Lorenz gekennzeichnet als die Weitergabe 
individuell erworbenen Wissens. Dabei gibt es zwei Subformen: Die 
Assoziation von Signalen mit den durch sie angekündigten Ereignis
sen (Warnrufen vor Fressfeinden beispielsweise) und die gezielte Tra- 
dierung von Wissen oder Verhaltensweisen von einem älteren an ei
nen jüngeren Artgenossen (das Waschen von Kartoffeln im Salzwas
ser bei einer Affenpopulation) (vgl. Lorenz, K. 1988, Kap. VII. 8).
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Diese Lernform enthält Fähigkeiten des Assoziierens, Explorierens, 
der Willkürbewegung und der Nachahmung. Die Tradierung ist also 
eine hoch komplexe Lemform und ist in ihrer bewussten Anwendung 
und Ausgestaltung ein kulturelles Phänomen: nämlich Unterricht.

Während die nicht-bewusste Tradierung zur Anwendung das entspre
chende Objekt (den Fressfeind oder die zu waschenden Kartoffeln) 
benötigt, ist die bewusste Tradierung dieser Notwendigkeit entbunden, 
sofern der Lemer bereits über die symbolische Repräsentation verfügt, 
also nicht im ffühkindlichen Entwicklungsstadium befindlich ist. Der 
Vorteil sprachgebundener Tradition ist die große Kumulation überin- 
dividuellen Wissens über zeitlich große Distanzen hinweg; die Fixie
rung der Wortsprache in Schrift hat diese Möglichkeit erst zur vollen 
Entfaltung gebracht (vgl. Lorenz, K. 1988, Kap. VIII. 8).

Diese Lernform muss nach Riedls Modell der Anschauungsformen auf 
der der „Finalität“ angesiedelt werden. Ganz gleich, ob wir uns das 
Beispiel sprachlich gebundener oder ungebundener Tradierung, 
gleich, ob wir uns die auf Assoziation oder Nachahmung beruhende 
Form vor Augen führen: Immer ist das Ende der zu tradierenden 
Handlung bereits bekannt und mehr oder minder bewusst. Die Prog
nose, dass beim Wahrnehmen des Fressfeindes bei nicht schnell erfol
gender Flucht Lebensgefahr für den Organismus besteht, ist wohl die 
Voraussetzung dafür, dass sich eine derart erfolgreiche Lemform hat 
entwickeln können. Auch die sprachlich gebundene Form der Tradie
rung zeigt deutlich die mögliche mittelbare Vorwegnahme auszufüh
render Handlungen und ist damit ebenfalls der Anschauungsform der 
„Finalität“ zuzuordnen.

Auch an diesem Beispiel wird deutlich, dass ein Schließen von einer 
vorgegebenen Anschauungsform auf die sie ausfüllenden Lemformen 
möglich, jedoch auch eine Zuordnung der Lern- zu Anschauungsfor
men denkbar ist.
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Demnach sind beide Instrumente als Diagnosehilfen für den Entwick
lungsstand eines Lerners einsetzbar, und ihre inhärenten Strukturen 
sind komplementär zu „lesen“.

Wenden wir uns zur Vereinfachung erst einmal der sprachlich gebun
denen Tradierung zu. Beim Lerner muss der Gebrauch einer in die 
Zukunft gerichteten Formulierungsweise erkennbar sein; mögliche 
prognostische Elemente in einer anzustrebenden Handlung bestätigen 
diese Fähigkeit. Kennzeichnend für Unterricht sind Formen der De
duktion und Induktion, die also auf eine Hypothesenbildung bezüglich 
eines möglichen Ablaufes oder Ergebnisses hindeuten. Die vage For
mulierung an dieser Stelle lässt den Forschungsbedarf offenkundig 
werden; aus Mangel an empirischen Daten kann daher auch kein Pra
xisbeispiel konstruiert werden. Die wenigen Hinweise müssen an die
ser Stelle ausreichen, um den Effekt einer empirischen Bearbeitung 
der Unterrichtsmethode für die Pädagogik aufzuzeigen.

Mit Hilfe einer weiteren Differenzierung, nämlich in „psychische“ 
und „mentale“ Prozesse, ließen sich die getroffenen Aussagen weiter 
präzisieren, was an dieser Stelle jedoch nur als Hinweis geschehen 
kann: „Psychische Phänomene sind allen Organismen eigen, die ein 
Nervensystem oder diesem äquivalente Strukturen aufweisen, somit 
also Information aus ihrer Umwelt aufzunehmen und darauf zu reagie
ren in der Lage sind; mentale oder geistige Leistungen hingegen voll
bringt nur der Mensch kraft seiner Ratio oder Vernunft, d. h. ich 
schränke mentale Leistungen ein auf das Vermögen eines selbstrefle
xiven Bewusstseins“ (Wuketits, F. in: Lorenz, K. /  Wuketits, F. 1983, 
13). Selbstreflexion als erreichte Fähigkeit wäre also dasjenige Mo
ment, das es erlauben würde, im Unterricht gezielt mental vorzugehen. 
Alle darunter hegenden Wahrnehmungsleistungen der eigenen Person 
oder innerlich ablaufender Prozesse erlauben dieses Vorgehen nicht.

In diesem Unterkapitel sollte die Verweisungsstruktur der Anschau- 
ungs- und Lemformen aufgezeigt und ihre mögliche Verwendung zur
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Etablierung einer empirisch geleiteten Forschung zur Gestaltung von 
Unterricht aufgezeigt werden. Mögliche Lücken möge der Leser ent
schuldigen, denn es gibt bislang keine Forschungsarbeit in diesem 
Bereich; die vorhandenen zaghaften Ansätze dazu werden weiter un
ten in einem Exkurs präsentiert.

Wichtig ist mir an dieser Stelle festzuhalten, dass sowohl die Lern
formen bei Lorenz als auch die Anschauungsformen bei Riedl eine 
hierarchische Ordnung aufweisen. Beide Autoren kommen aus unter
schiedlichen Perspektiven auf die Entwicklung menschlichen Erken- 
nens blickend dazu, dass eine früh etablierte Lern- oder Anschauungs
form in der nächst höheren aufgeht. Eine Weiterentwicklung umgreift 
quasi die darunter liegenden Entwicklungsschritte und lässt sie so in 
neuen Formen und Kombinationen an Fähigkeiten und Freiheitsgra
den aufgehen. Dieses Ordnungsmoment muss auch im kulturellen 
Kontext -  also auch im Unterrichtsgeschehen -  Konsequenzen auf
weisen.

3.3 Erkennbare Fähigkeiten, gezielte Diagnostik und resultierende 
Unterrichtsformen: ein möglicher Weg empirischer Forschung zur 
Unterrichtsmethode
Um die Anwendbarkeit der getroffenen Aussagen für eine empirische 
Forschung zur Vermittlungsmethode zu erläutern, werde ich nun eini
ge kurze -  eher als Skizze zu verstehende -  Anmerkungen zum Ver
hältnis von Denken und Sprache machen. Diese Ausführungen weisen 
eine strukturelle Verwandtschaft zu den Aussagen bezügüch Erkennt
nis und Lernen, also auch denen zu Erkenntnis- und Vermittlungsme
thode auf.

Riedl zeichnet in seinem Werk ,3egriff und Welt“ die evolutionäre 
Entwicklungslinie des Spracherwerbs nach. Um den Druck situativer 
Handlungen abzubauen, hat sich im Verlaufe der Evolutionsgeschich
te die zunehmende Nach-Innen-Verlagerung der Repräsentation von 
Welt etabliert. Über die Assoziation von handlungsanregenden Merk
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malen, über die von Merkmalsgruppen, die in Verbindung mit gene
tisch fixierten Programmen gebracht werden (Verrechnen neuer 
Merkmale mit situativ durchlaufenen Handlungen) verläuft eine Linie 
zunehmend mittelbarer Welterfahrung und Handlungskonstruktion. 
Der so im Organismus etablierte Begriff wird nun zur Hypothese von 
Welt und im weiter oben dargestellten algorithmischen Vorgehen wei
ter verarbeitet. Das spezifische Wissen einer Gattung oder eines Indi
viduums wird zunehmend erfahrungsunabhängig, jedoch ist es immer 
stärker auf Tradition angewiesen. In Konsequenz zum hierarchischen 
Aufbau von Welt muss innerhalb dieses Prozesses auch eine begriff
lich-hierarchische Struktur entstehen, die die natürliche Vorgabe des 
Aufbaus von Sprache -  universell gedacht -  aufgreift.

Die naive als Folgeschritt der unbewussten Begriffsbildung zeichnet 
sich durch die Hinwendung zu Definitionen, die Entstehung und An
wendung von Kategorien wie Vorstellung, Raum sowie Subjekt- 
Objekt-Differenz aus.

Die rationale Vorgehens weise der Begriffsbildung ist als eine Über
formung ratiomorph etablierter Strukturen zu kennzeichnen, wobei 
sich das Subjekt als gezielt Information aufnehmend erlebt. Ansätze 
von sprachlich gestützter Tradierung lassen sich auf dieser Stufe fin
den.

Die Konsequenz aus diesen nur andeutungsweise dargestellten Ergeb
nissen für die Unterrichtsgestaltung lässt sich klar festmachen: Die 
Erkenntnisfähigkeit, die auch diejenige zur Begriffsbildung und - 
Verwendung einschließt, hat unmittelbare Auswirkungen auf die zu 
wählende Form von Unterricht; ganz in dem Sinne, wie es an der Zu
ordnung von Lorenz Lern- zu Riedls Anschauungsformen aufgezeigt 
wurde.

Nachstehendes Schema soll die Verbindung von Erkenntnisstufe und 
Vermittlungsmethode in Kombination mit dem Stand der Entwicklung
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im Umgang mit Symbolgebrauch/Sprache erläutern. Man beachte da
bei die Rückbezüglichkeit der aufgeführten Elemente aufeinander, 
woraus sich unmittelbar der Gebrauch als diagnostisches Instrument 
zur empiriegestützten Auswahl von Unterrichtsmethode ergibt:

Finalität Sprachgebrauch au f 
alle Zeitformen 
bezogen

Zusam m enhang/
Prognose

Hypothcscngelcitete 
A ntizipation von 
Zusam m enhängen

Synthescbasicrtheit A nw endung/ 
N eudenken von 
Zusam m enhängen 
Erkenntnis
generierung

Kausalität Sprachgebrauch au f 
Subjekt bezogen

Ursache/
W irkungen

Hypothetische 
Erklärung von 
Zusam m enhängen

A nalyscbasicrthcit K ultur/ über- 
greigende Er
schließungs
strategien

Quantität Sprachgebrauch M erkmale/ M ittelbarkeit P lanbarkeit A nwendung
+ Qualität Umwelt bezogen Struktur Sym bolgebrauch

analogiebildung
Gerichtetheit Gebrauch zur 

W clterschließung

Wahrheit
+W ahrschein
lichkeit

Gestik/' Mimik
Begriff/
Gegenstand

Gegenstand/
B egriff

Unm ittelbarkeit Sozialität Natur

Sprache Assoziation A bstraktions- H andeln Him tätigkeit

Verm ögen

Diagnostikinstrumcnt fü r die Lernerdarstellung

Auf der x-Achse lässt sich die zunehmende Eindeutigkeit in der Bedeutung der zum 
Ausdruck kommenden Zeichen ablesen. Je nach dem, ob sich das Individuum der 
Zeichen, Signale oder Symbole zum Ausdruck seines Inneren bedient, unterscheiden 
sich die Äußerungen durch die sich etablierenden Anschauungsformen hindurch. 
Die nach außen hin erkennbaren Ausdrucksformen sind wiederum in ihre Bestand- 
teile von Entwicklungsgrad im Bereich von Sprache in Kombination mit vorherr
schender Anschauungsform zu zerlegen, was einen diagnostischen Gebrauch für die 
zu wählende Unterrichtsform mit sich bringt. Die Grafik zeigt demnach zum einen 
den Verweisungszusammenhang von Ausdrucksform durch die Anschauungsformen 
hindurch, macht aber zum anderen gleichzeitig auch die Reflexivität der Elemente 
innerhalb dieser Zuordnung deutlich.

matreier GESPRÄCHE 389



Bei näherer Betrachtung erschließt das Schema auch den Ordnungszu
sammenhang, der sich hinter der Unterrichtsmethode verbirgt: Die 
Erkenntnisformen als Fähigkeiten, die sich im Laufe einer Ontogenese 
aufgrund genetisch festgelegter Programme innerhalb der Phylogenese 
etablieren, bilden das Skelett, den Grundstein, auf dem die Vermitt
lungsform ihre Leistung erst erbringen kann. Die beim Lerner nach 
außen hin erkennbare Ausdrucksform (Handeln, Gestik, Mimik, 
Gebrauch von Symbolik und Wortsprache) bietet erst den Zugriff auf 
die wahrscheinlich vorwiegend entwickelten Fähigkeiten und erlaubt 
über diesen Umweg die Einordnung dieser in eine der Anschauungs
formen. Das Schema weist demnach eine hierarchisch geordnete Be- 
grifflichkeit auf, die die Bürde- und Freiheitsgrade von Methode auf 
einem je spezifischen Entwicklungs- oder besser Abstraktionsniveau 
zu bestimmen und damit in der Kombinatorik von Elementen zu erfas
sen vermag.

Es lässt sich also eine dreifach hierarchisch strukturierte Begriffsord
nung bei einer theoretisch fundierten Gestaltung von Vermittlung im 
Unterricht ausmachen:

(1) Die natürlichen Grundlagen menschlichen Lernens und Erkennens 
haben sich in einer hierarchisch strukturierten Umwelt etabliert und 
weisen daher ebenfalls diesen Aufbau auf.

(2) Die über menschliches Lernen und Erkennen generierten Erkennt
nisse im Zuge der Anwendung dieser Fähigkeiten nach kulturellen 
Regeln greift die natürliche Hierarchie auf und überführt sie in eine 
kulturelle -  nämlich der Formulierung wissenschaftlichen Wissens.

(3) Die Anwendung der generierten Erkenntnisse zum Zwecke der 
Vermittlung muss im Spannungsfeld der hierarchischen Ordnung der 
biologischen Voraussetzungen des Lemers, dem hierarchisch struktu
rierten Wissen über das menschliche Erkennen und im Umkehr
schluss, also über die Gestaltung von Vermittlung und zudem in der 
hierarchisch geordneten Welt generellen kulturellen Wissens, das aus
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den unterschiedlichsten Wissensbereichen und Abstraktionsniveaus 
besteht, geschehen.

Wie diese drei erst einmal unabhängig voneinander zu betrachtenden 
Systeme begrifflicher Hierarchien in einen durch Forschung zu präzi
sierenden Zusammenhang gebracht und dann im praktischen Vollzug 
wissensbasiert angewendet werden können, muss an dieser Stelle lei
der offen bleiben. Als Ordnungsmuster wäre sowohl eine Schichten
ordnung in Pyramidenform denkbar, wobei jede Schicht die darüber 
liegende mitbestimmt (dieses Bild entsteht im Ansatz von Lorenz), 
oder aber eine Ordnung in konzentrischen Kreisen -  quasi den evolu
tionären Verlauf und das ineinander Verschachteltsein der Ebenen 
nachzeichnende Figur (dieses Bild entsteht im Ansatz von Riedl; vgl. 
dazu auch die Grafiken zur Binnenstruktur der Anschauungsformen).

Lorenz formuliert diesen Zusammenhang analog für biologische 
Strukturen, jedoch wird in dieser Textstelle die voranstehend geleiste
te Transfermöglichkeit deutlich: „Wenn wir unseren Verstand als Or
ganfunktion auffassen, wogegen sich nicht der geringste stichhaltige 
Grund Vorbringen läßt, so ist unsere naheliegende Antwort auf die 
Frage, wieso seine Funktionsform auf die reale Welt passe, ganz ein
fach diese: Unsere vor jeder individuellen Erfahrung festliegenden 
Anschauungsformen und Kategorien passen aus ganz denselben 
Gründen auf die Außenwelt, aus denen der Huf des Pferdes schon vor 
seiner Geburt auf den Steppenboden, die Flosse des Fisches, schon 
ehe er dem Ei entschlüpft, ins Wasser paßt. Bei keinem derartigen 
Organ glaubt irgendein vernünftiger Mensch, daß seine Form dem 
Objekt seine Eigenschaften „vorschreibe“, sondern jedermann nimmt 
als selbstverständlich an, daß das Wasser seine Eigenschaften völlig 
unabhängig von der Frage besitzt, ob Fischflossen sich mit ihnen bio
logisch auseinandersetzen oder nicht“ (Lorenz, K. in: Lorenz, K. /  Wu- 
ketits, F. 1983, 99 f ) .  Wenn das Aposteriori, das die apriorischen 
Strukturen bedingt (also zu einem Geronnensein von Erfahrung ge
führt hat), dann muss Unterricht durch die Gestaltung des Aposteriori
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Anlässe zur Anwendung des Apriori geben -  so wie dies in einfachen 
Kulturen durch die Umwelt in ausreichendem Maße ohnehin ge
schieht. In kultivierten Gesellschaften reicht dies aufgrund der durch 
den Gebrauch des Apriori erzeugten Informationsflut nicht mehr aus; 
die Selektion von Strukturen, die aposteriorisch dargeboten werden 
müssen, ist die didaktische Lösung, der ein methodisch korrespondie
rendes Modell zur Seite gestellt werden muss. Nur so kann Unterricht 
der Hierarchie der Teildisziplinen, abgeleitet aus biologischem Den
ken über die evolutionäre Entwicklung der Welt, entsprechen.

3.4 Exkurs: Strukturähnliche Ansätze aus dem Umfeld der Päda
gogik
Dieses Unterkapitel ist lediglich zu verstehen als Exkurs mit Hinweis
charakter auf in der Pädagogik zu verzeichnende Strömungen mit ähn
licher Stoßrichtung, wie sie in dem vorliegenden Beitrag zum Aus
druck kommt; der Exkurs ist nicht lesbar als vollständiges Abbild und 
abgeschlossene Darstellung dieser Ansätze. Treml zeigt in seiner 
„Einführung in die Allgemeine Pädagogik“ von 1987 den Zusammen
hang von Evolutionsgeschichte, Kulturgeschichte und von Pädagogik 
als die Tradierung organisierende Profession auf. Bestimmte biologi
sche Ordnungsmuster erlauben erst die Herausbildung verschiedener 
Gesellschaftsstrukturen mit ihren je spezifischen Tradierungstechni- 
ken. Treml verweist in seiner Darstellung immer wieder auf die 
Durchgängigkeit der evolutionären Mechanismen von Selektion, Va
riation und gewisserweise auch Mutation im kulturellen Kontext (vgl. 
Treml, A. 1987). So wird die Allgemeine Pädagogik in die Nähe na
turwissenschaftlicher Fundierung gerückt, so dass der Schritt zur Hin
wendung zur Evolutionären Erkenntnistheorie nicht mehr allzu weit 
entfernt ist.

Krebs ordnet die Formen von Erziehung entlang der Evolutionsge
schichte und zeigt so die Verknüpftheit zu ihr auf. Je komplexer die 
Formen von Unterweisung und Erziehung werden, desto fortgeschrit
tener ist die auf der Evolution basierende Entwicklung von Kultur
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(vgl. Krebs, U. 2001). Auch hier spiegelt sich die oben aufgewiesene 
hierarchische Ordnung von Welt -  ganz gleich, ob auf biologisch
natürlichem oder kulturellem Niveau -  wider.

Auch Scheunpflugs Ansatz einer evolutionären Didaktik entspricht 
diesem Programm: Mit Hilfe der Evolutionstheorie reformuliert sie 
das unterrichtliche Geschehen und die dort zu treffenden Entschei
dungen und führt diese damit einer empirisch zu erschließenden Inter
pretationsfolie zu (vgl. Scheunpflug, A. 2001).

Allen Ansätzen ist die biologische und evolutionstheoretische Grund
lage gemein, jedoch ist keiner derart ausgearbeitet, dass von ihm aus 
eine empirische pädagogische Forschung unmittelbar ausgehen könn
te; die Hypothesenbildung aus den vorgestellten Ansätzen heraus ist 
jedoch leistbar.

4. Die resultierende These

Die Ordnung des Lernens und die daraus resultierende Gestalt des 
Unterrichts sind ohne die Kenntnisse zur Ordnung von Welt im biolo
gischen Sinne nicht beschreibbar.

Diese Verwiesenheit und damit auch Grenzlinie innerhalb der Band
breite der Variation der zur Anwendung kommenden methodischen 
und medialen Elemente müssen bei der Gestaltung des Unterrichts 
berücksichtigt werden. Je nach den bereits entwickelten Fähigkeiten, 
die als Ergebnis der Diagnostik einer Anschauungsform zuzuordnen 
sind, muss der Unterricht gestaltet sein. Ist der kulturelle Inhalt derart 
strukturiert, dass der Lemer ihn rezipieren kann, bedarf es auch der an 
den Fähigkeiten orientierten methodischen „Übermittlung“ hin zum 
Lemer. Interessant dazu ist folgende Anmerkung: „Man kann tatsäch
lich sagen, daß unter unseren Anschauungsformen und Kategorien 
„anthropomorphe“ und „weniger anthropomorphe“, mit anderen Wor
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ten speziellere und allgemeinere sind. Zweifellos könnte auch ein ver
nünftiges Wesen, dem der Gesichtssinn fehlt, die Wellentheorie des 
Lichtes begreifen, während ihm die Anschaulichkeit des spezifisch
menschlichen Sinneseindruckes nicht vermittelt werden könnte. Das 
Absehen von speziell menschlichen Strukturen, wie es im höchsten 
Maße in allen mathematischen Betrachtungen der theoretischen Na
turwissenschaft getrieben wird, darf keineswegs zu der Anschauung 
verleiten, als ob den weniger anthropomorphen Vorstellungen ein hö
herer Grad der Wirklichkeit, das ist der Annäherung ans An-Sich der 
Dinge zukomme als den naiv anschaulichen“ {Lorenz, K. in: Lorenz,
K. /  Wuketits, F. 1983, 120). Zwar werden die Ausdrucksformen von 
Wirklichkeit beim Menschen mit fortschreitender Entwicklung abs
trakter, jedoch gilt nicht der Umkehrschluss, dass weniger entwickelte 
Lebewesen weniger Wirklichkeit in sich abbilden -  denn die Relevanz 
des Abgebildeten für das Überleben ist ebenso hoch. Die Konsequenz 
liegt nahe, dass einem vernünftigen Wesen ohne die sensorische 
Lichterfahrung die Wellentheorie des Lichtes erschließbar sein muss, 
sofern sie in der Lage sein soll, das Phänomen gemäß menschlicher 
Anschauungsformen abzubilden. Sie müsste also einem von Geburt an 
vollständig blinden Menschen zu tradieren sein, obwohl ihm die kon
krete Lichterfahrung gänzlich fehlt. Damit wird deutlich, dass die hie
rarchische Ordnung von Welt einen deskriptiven Zugang zur Gestal
tung von Unterricht liefert, nicht aber als wertendes Instrument zu 
nutzen ist.

Diese Sichtweise bestätigt auch Riedl, wenn er formuliert: „Dieses 
(das Ordnungsprinzip, B.W.) ist, wie erinnerlich, das der Hierarchie. 
Es ist ein Ordnung-in-Ordnung-Prinzip, wobei jedes System Subsys
teme enthält und selbst wieder mit anderen, gleichrangigen Systemen 
in eine Serie von Supersystemen eingebettet ist. Zu den weiteren Ei
genschaften einer solchen hierarchischen Ordnung zählt, daß jedes 
System durch seine Untersysteme seinen Inhalt und nur innerhalb der 
Hierarchie seiner Obersysteme seinen Sinn, Zweck oder seine Bedeu
tung erhält“ {Riedl, R. in: Lorenz, K. /  Wuketits, F. 1983, 150). Diese
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Vorstellung von einem Ordnung-in-Ordnung-Modell weist deutlich 
auf die zu bestimmenden Freiheits- und Bürdegrade im Kontext von 
Lernen und der Unterrichtsgestaltung hin und gibt den Stellenwert und 
zugleich den Platz der Didaktik an: Sie muss die zur Tradierung 
kommenden Strukturen analysieren und die sie repräsentierenden In
halte selektieren. Durch die Anbindung an die Evolutionäre Erkennt
nistheorie erhält sie jedoch empirische „Richtlinien“ für dieses Unter
fangen. Die Methodik hingegen hat die Anwendung des Wissens über 
die natürliche Herausbildung der Fähigkeit zum Lernen und zum Er
kennen zwingend zur Voraussetzung, woraus sich einmal die Kombi
natorik von Elementen, die sich im gestalteten Lernprozess als erfolg
reich erwiesen haben, in einer Form ergeben könnte, wie sie sich bis
lang kulturell noch nicht ausgeformt hat.

Um abschließend nochmals eindringlich auf die hierarchische Ord
nung der Natur und der aus ihr hervorgegangenen hierarchischen Ord
nung des Denkens zu verweisen, sei Riedl nochmals zitiert: „'Die Rea
lität der Hierarchiemuster in der Natur schließt aus, daß es sich um 
eine Projektion des Denkens handelt, und der Umfang der Koinzidenz, 
daß diese auf den Zufall zurückgeführt werden könnte. Wenn nun nur 
mehr ein ursächlicher Zusammenhang angenommen werden kann, das 
Denkmuster aber nicht Ursache des Naturmusters sein kann, so muß 
das Hierarchiemuster der organischen Strukturen die kausale Ursache 
des hierarchischen Denkmusters sein.’ (Fußnote 24). Zum Interdepen
denzmuster in der Natur, das sind die Wechselabhängigkeiten, die 
nicht beliebige Kombinierbarkeit der Merkmale, heißt es: Da es 'ganz 
unwahrscheinlich ist, daß es sich um die Projektion unseres in Inter
dependenzen funktionierenden Denkens handelt, . . . wird auch dieses 
wieder ein Produkt der Evolution sein' (Fußnote 25). 'Und die Koinzi
denz von Natur- und Denkmustem' schließlich der Tradierung, der 
Weitergabe durch Vererbung oder durch Tradition, kann 'wieder nur 
aus jenen Lektionen erklärt werden, welche die tradierende Ordnung 
der selektiven Evolution unseres Gehirnes erteilt hat'. Schließlich in 
der Fußnote 32: 'Erinnern wir uns auch nochmals daran, daß diese
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Konsequenz, die wir aus den Fakten der vergleichenden Anatomie ein 
viertes Mal zu ziehen haben, ganz unabhängig auch von Lorenz 
(1973) gezogen wurde; aus den Fakten verglichenen Verhaltens' (Fuß
note 26). Kurz, die Entstehung der Denkmuster als Selektionsprodukt 
an den Naturmustem schien mir bereits eine ausgemachte Sache. Und 
das Problem der „Isomorphie“, von dessen Existenz ich, wie ich 
zugeben muß, damals gar nichts wußte, war bereits gelöst (Fußnote 
27). Dies ist das philosophische Problem einer Begründung der Über
einstimmung der Denkmuster mit der Natur“ (Riedl, R. in: Lorenz, KJ  
Wuketits, F. 1983, 153). Auch an dieser Stelle wird nochmals die 
Verwiesenheit von Didaktik auf Methodik deutlich: Während Metho
dik verwiesen ist auf die Grundlagen und Funktionsweisen menschli
chen Denkens, ist Didaktik verwiesen auf die daraus resultierenden 
Produkte, die sie zur Tradierung selektieren kann. Das hierarchische 
Muster von Ordnung ist demnach im Kontext von Unterricht analog 
zur Vorgehensweise innerhalb der Biologie anwendbar und scheint 
fruchtbar zur Formulierung von empirisch zu erfassenden Hypothesen.
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