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„Was nützt es dem Menschen, zum Herr der ganzen Welt zu werden, wenn dabei seine Seele
verkümmert?“
(Matthäus 16:26)
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Einleitung: über den Sinn von Philosophie und Ästhetik im Rahmen
einer naturwissenschaftsdidaktischen Arbeit
Ein Kennzeichen unserer Zeit ist das, was der Philosoph Wilhelm Schmid (1993) als zunehmende
Sinnlosigkeit bezeichnet. Im Kontext dieser Forschungsarbeit wird davon ausgegangen, dass eine
Förderung von Sinnhaftigkeit in der Form der Bildung von Bezügen des Subjekts zu sich selbst, zur
Welt und zu den anderen Menschen Zustände von Sinnlosigkeit in Menschen ganz oder teilweise
überwinden kann. Bildungsprozesse werden deshalb im Sinne der Bildung von Bezügen verstanden.
Die Bildung von Bezügen soll anderseits die Entstehung der Fähigkeit der Gerichtetheit
ermöglichen. Im Kontext der Entfaltung dieser Fähigkeit soll die Entstehung und Verwirklichung
eines eigenen Sinnes stattfinden.
Aus einer parallelen praktischen und theoretischen Forschungsarbeit konnte beobachtet werden,
dass Kinder, die im Kontext einer physikalischen Arbeit u. a. tätig waren und sich in einer sehr
schwierigen Lebenslage befanden, als „schwierig“ in ihrem Verhalten von der Schule, von den
Eltern und Therapeuten erlebt wurden. In diesem Rahmen konnte ebenfalls beobachtet werden, dass
das Fehlen von mindestens einem Bezug, entweder eine Verbindung zu sich selbst, zur Welt oder zu
den anderen Menschen, das Erleben dieser Schwierigkeiten im Kind erklären konnte.
Aus dieser Beobachtung heraus ist der Impuls entstanden, eine klare und begründete philosophische
und pädagogische Darstellung der Gedanken der Entstehung von Gerichtetheit zu präsentieren.
Über diese Darstellung hinaus stand eine andere Hürde, die überwunden werden sollte: Aus den
sehr komplexen Begriffen alltägliche naturwissenschaftliche Lernumgebungen zu gestalten und
dabei Forschungsinstrumente im sozialwissenschaftlichen Sinne zu entwickeln, aus denen Schlüsse
über die Möglichkeit einer Förderung im Sinne der Gedanken der Entstehung von Gerichtetheit
gebildet werden könnten.
In dieser Hinsicht war eine der größten Schwierigkeiten, die Notwendigkeit der Berücksichtigung
von Philosophie und Ästhetik für die Gestaltung von Lernumgebungen bei Kindern in schwierigen
Lebenslagen der Öffentlichkeit gegenüber in transparenter Art zu argumentieren. Es kann allgemein
in der pädagogischen und didaktischen Literatur innerhalb dieser Forschungsarbeit beobachtet
werden, dass Soziologie und Psychologie als Hauptgrundlagen in den meisten pädagogischen
Forschungseinrichtungen erscheinen. Innerhalb dieser Wissenschaften ist jedoch eine große
Unschärfe in der Begrifflichkeit zu finden, wenn diese nicht durch eine philosophische Reflexion
ihrer Begrifflichkeit unterstützt ist. Eine Vermutung warum die Philosophie im pädagogischen Feld
nicht so stark berücksichtigt wird, könnte es sein, dass die reine Begriffsbildung als sehr aufwendig
und weit entfernt der Empirie erscheint, das heißt, dass sie in der Praxis nicht anwendungsfähig sei.
Ein prominentes praktisches Beispiel gegen eine solche Auffassung wäre Martin Wagenschein.
Selbst wenn er sich ausdrücklich nicht unbedingt auf philosophischen Richtungen bezieht, ist seine
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Denkart durchaus eine rein philosophische. Bei ihm ist deshalb kaum eine Unschärfe in seiner
Begrifflichkeit zu finden. Aber unabhängig davon, ob diese Vermutung stimmt oder nicht, ist eine
Tatsache, dass in der Fachdidaktik innerhalb dieser Forschungsarbeit kaum eine philosophische
Reflexion und Überprüfung ihrer Begrifflichkeit zu finden ist. Dabei geht es nicht darum die
Ergebnisse der Soziologie oder Psychologie im Kontext der Fachdidaktik zu verneinen, sondern die
Forderung zu stellen, seine Begrifflichkeit im Rahmen philosophischer Tätigkeit zu überprüfen.
Denn nicht nur die Objektivität, Validität und Reliabilität der empirischen Forschungsergebnisse
soll überprüft werden, sondern auch die Begrifflichkeit nach philosophischen Kriterien. Der
Hauptgrund dafür ist, dass die Frage in der Fachdidaktik nach der Bedeutung „menschlicher
Entwicklung“ kaum auftritt. Jedoch um überhaupt Begriffe wie bspw. „Lernen“ streng definieren zu
können, sollte nach dem „Sinn von Lernen“ erst gefragt werden. Dieser Sinn ist aber nur im
Kontext menschlicher Entwicklung zu finden. Diese Entwicklung werden wir nicht verstehen
können, solange nicht die Frage gestellt wird, was es bedeutet ein Mensch bzw. ein Kind zu sein
und wie der Lehrer durch schulische alltägliche Arbeit dieses Menschwerden fördern kann. Die
Situation wird noch komplexer, wenn bedacht wird, dass jedes Individuum bzw. Subjekt ein
Universum ist und dass die existenziellen Bedürfnisse von Menschen ganz unterschiedlich aussehen
können.
Im Rahmen dieser Forschungsarbeit wird die Aufgabe unternommen, eine sehr tiefe Reflexion über
die Bedeutung von Sinn, Leben und Existenz in Bezug auf Bildung und Lernen im Kontext von
schwierigen Lebenslagen zu realisieren. Außerdem werden ganz konkrete Lernumgebungen nach
philosophischen und ästhetischen Kriterien gestaltet und durchgeführt. Darüber hinaus ist aus der
Empirie der Lernumgebung in der Form von Videoaufnahmen ein Forschungsinstrument entwickelt
worden, um Schlüsse über die Möglichkeit einer Förderung im Sinne der Entstehung und
Verwirklichung von Sinn (Gerichtetheit) im Rahmen einer Einzelfallstudie zu bilden. Aus
allgemeiner Sicht soll deshalb innerhalb dieser Arbeit gezeigt werden, inwieweit eine sehr konkrete
Anwendung des Gerichtetheitsbegriffes in fachdidaktischem Kontext bei der schulischen Förderung
von Kindern in schwierigen Lebenslagen möglich sein kann. Im ersten Teil wird eine
Begriffsklärung unternommen, in der gefragt wird, inwieweit der Mensch einen eigenen Sinn
bestimmen und verwirklichen kann. Die Bestimmung und Verwirklichung von Sinn kann nur
möglich sein, wenn der Mensch als frei bei der Bestimmung eines Inhaltes im Bewusstsein gelten
kann, sprich, wenn der Mensch als Schöpfer seiner eigenen Existenz betrachtet werden kann.
Außerdem soll innerhalb dieses Kapitels die Frage beantwortet werden, inwieweit ein
Bildungskonzept im Sinne der Entstehung von Gerichtetheit bei der naturwissenschaftlichen Arbeit
mit Kindern in schwierigen Lebenslagen gestaltet werden kann. Dabei soll argumentativ belegt
werden, inwieweit die Struktur einer Lernumgebung Selbstbestimmung und Selbstgestaltung bzw.
Selbstverwirklichung fördern kann, sodass Schwächen in Stärken des Kindes zur Herstellung neuer
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Zusammenhänge bzw. Bezüge umgewandelt werden. Zu diesem Zweck soll der Begriff
»Gerichtetheit« als Bildungsbegriff direkt mit den Gedanken der Pädagogik für Kinder in
schwierigen Lebenslagen und im Bereich der Fachdidaktik der Naturwissenschaften in Verbindung
gebracht werden. Die Bildung von Fähigkeiten (Stärken des Kindes) im Sinne der Entstehung von
Gerichtetheit soll im Kontext einer Reflexion der Bedeutung der Lebensgeschichte des Kindes
realisiert werden. Im zweiten Teil soll die Fallstudie als solche unternommen werden. An erster
Stelle soll dabei der eigene Ansatz dieser Forschungsarbeit begründet werden. Im Mittelpunkt
dieser Grundlegung wird der Ausgangspunkt der Arbeit neben der Notwendigkeit derselben
dargestellt. Im Anschluss dessen wird die Entwicklung der Fallstudie beschrieben. In diesem
Rahmen werden die Rekonstruktion der Lebensgeschichte des untersuchten Kindes und die
Videostudie behandelt. Bei der Darstellung der Videostudie werden alle Forschungsschritte, die zur
Videoaufnahme geführt haben, sowie ihre Begründung dargestellt werden. Das Hauptziel dabei ist,
ein Raum zur Anwendung und Reflexion der Grundlage der Entstehung von Gerichtetheit im
Kontext einer naturwissenschaftlichen Förderung zu ermöglichen. Die Hauptförderung besteht
darin, das Kind aus seinen Stärken zur Überwindung seiner Schwächen zu führen, sprich, aus den
Bezügen, die das Kind herstellen kann, die Schwierigkeiten bei der Bildung gewisser Bezüge zu
überwinden. Im dritten Teil sollen die Schlussfolgerungen und Reflexionen über dieser Arbeit auch
bzgl. seiner Grenzen dargestellt werden.
Ein tiefer Dank gilt an dieser Stelle Frau Prof. Dr. Manuela Welzel-Breuer meiner Doktormutter,
Herrn Prof. Wolf Wilms und Prof. Dr. Reimer Kornmann für die Betreuung dieser Forschungsarbeit.
Durch den Dialog und die systematische Arbeit konnte diese Forschung vor allem im Kontext der
Bildung des Forschungsinstrumentes, an Aussagekraft gewinnen. Des Weiteren möchte ich mich bei
Herrn Dr. Jörg Götz-Hege für den Begriff der Gerichtetheit und seine ständige und bedingungslose
Hilfe bedanken. Ebenfalls gilt mein Dank allen Mitarbeitern des Instituts für Heilpädagogik und
Erziehungshilfe Schlierbach e.V., welches von Herrn Götz-Hege so liebevoll geleitet wird. Mein
außerordentlicher Dank gilt Frau Dr. Mandy Metzner und Stephanie Ricker. Ohne ihre Hilfe bei der
Bearbeitung und Analyse der Rohdaten im Rahmen dieser Forschung wäre das Anfertigen dieser
Studie unmöglich gewesen. Frau Dr. Metzner hat mich vor allem bei der argumentativen
Validierung aller Kategorien dieser Forschungsarbeit unterstützt. Ferner danke ich allen
Mitgliedern des Doktorandenseminars der „Pädagogischen Hochschule Heidelberg“ insbesondere
Herrn Dr. Sönke Graf für die Gespräche und scharfen Rückmeldungen über die Darstellung dieser
Arbeit. Für die systematisch-praktische Einführung in die Fachdidaktik der Physik gilt mein Dank
Dr. Klaus Scheler. Im Rahmen der Korrekturarbeit dieser Dissertation möchte ich mich tief bei
Franziska Gramlich, Ann-Katrin Krebs, Esther Weller und Michael Hille bedanken. Für die
gegenwärtige Umsetzung der Gedanken der Entstehung von Gerichtetheit im Rahmen der
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Begründung einer Pädagogik der Begegnung im Kontext der Schule „Los Picaflores“ in Chile gilt
mein Dank den Herren Michael Hille und Alejandro Leiderman.
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1. Philosophisch- pädagogische Reflexion und Begriffsklärung
1.1 Sinnbestimmung und Sinnverwirklichung: Frage nach der Möglichkeit einer
neuen Grundlegung des Selbstbegriffes
Die Frage nach der Möglichkeit der Bestimmung und der Verwirklichung einer eigenen Handlung
kann gleichzeitig in der gegenwärtigen Zeit mit der Frage nach dem Wesen des Menschen als
Subjekt, der menschlichen Freiheit und damit der Entstehung und Verwirklichung eines eigenen
Sinnes in Verbindung gebracht werden. Die Frage nach dem Phänomen der Selbstbestimmung,
indem das Selbst sich als Selbst bestimmt, basiert auf der alltäglichen Tatsache, dass der Mensch
sich als „Selbst“ oder „alltägliches Ich“, d.h. als unveränderliches Wesen innerhalb des Zeitstroms
erleben kann (vgl. Husserl 1913, S. 63 f.). Ob es bei diesem Erlebnis um eine wahrhaftige
Behauptung geht, ist nicht einfach zu lösen, da dieses Ich-Erlebnis als Illusion gelten könnte, weil
die menschlichen Handlungen auch fremdbestimmt (von der Umgebung, von den Genen, etc.)
werden könnten. Dabei geht es parallel um die Frage, ob und inwieweit der Mensch ein
eigenständiges Wesen ist, der frei seine Handlungen bestimmen kann. Dies ist eine Frage nach den
Bedingungen, die eine Entstehung und Verwirklichung vom individuellen Sinn im alltäglichen
Leben ermöglichen oder hindern können.
Der Begriff des individuellen und selbstständigen Subjektes entwickelt sich erst im Wesentlichen in
der Philosophie der Moderne (vgl. Schmid 1998, S. 239 und S. 253; Tugendhat 1979, S. 151). In der
modernen Philosophie der Neuzeit (Dilthey 1949, 1970) hat sich allmählich in Europa der Gedanke
des „freien Subjektes“ entwickelt. In der Geisteswissenschaft und Theologie sind es u. a. die
Arbeiten von Erasmus und Luther (vgl. Dilthey 1970, S. 39 ff.), die die Weiterentwicklung dieses
neuen Denkens ermöglicht haben. Im Bereich der Naturwissenschaften ist beispielsweise Galilei
(Dilthey ebd. S. 257 ff.) einer von denjenigen, die aus diesem Denken einen neuen Weg der
Naturforschung geöffnet haben. Aus diesem Ursprung kann der Kerngedanke dieser neuen
Richtung sichtbar gemacht werden: Der Unterschied zwischen philosophia naturalis und
philosophia divina spielt hier keine bedeutsame Rolle mehr. Die philosophia naturalis ist nicht
mehr der philosophia divina untergeordnet, sondern sie folgt einer eigenen Richtung. Früher fand
der Mensch die Parameter für eine korrekte Handlung in der von einem äußeren Gott gelieferten
Wahrheit1 (vgl. Dilthey ebd., S. 1 ff.). Der moderne Mensch ist auf sich selbst gestellt, was
gleichzeitig Krise und schöpferische Macht in ihm auslöst. In diesen Kontext wachsen in Europa
überall Bemühungen, die versuchen, eine neue Grundlage für das Handeln außerhalb der Idee
einer geistigen Fremdbestimmung, durch die Arbeit der Vernunft, zu schaffen. Der zentrale Gedanke
ist hier, dass der Mensch sein Denken und Handeln nicht mehr von einer äußeren Wahrheit
1

Diese Aussage gilt allerdings nicht für die deutsche Mystik, wie diese beispielsweise bei Meister Eckhart oder Angelus Silesius zu finden ist (vgl. Silesius 2002; Eckart 2013).
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bestimmen lässt, sondern durch Gesetzmäßigkeiten, die sich innerhalb seiner Vernunft befinden
(vgl. Kant 1975).
Die Reflexion über die Kriterien nach denen, die Wahl einer Entscheidung getroffen wird, ist
wesentlich

für

eine

kohärente

Darstellung

der

Begriffe

»Sinnbestimmung«

und

»Sinnverwirklichung«. Da für die Idee der freien alltäglichen Bestimmung einer Handlung
notwendig ist, Klarheit über die Möglichkeit der freien Entfaltung des Denkens zur Bestimmung
eigener Handlungsgesetze zu gewinnen, soll dieser Gedanke an dieser Stelle mindestens kurz
eingeführt werden. Im Rahmen dieser kurzen Einführung sollen hauptsächlich zwei Elemente
behandelt werden: 1) Die Grundlinien der modernen Konzeption von Subjekt, da innerhalb dieser
Auffassung der Begriff des »Selbst« als unvergängliches Wesen am besten dargestellt wird.
Exemplarisch werden zu diesem Zweck Kant und Fichte gebraucht. Wichtig ist im Sinne dieser
Auffassung, dass die Erkenntnis der Wahrheit eines Wesens den Zugang zum richtigen Handeln
desselben Wesens liefert. In dieser Hinsicht wird in der Moderne die »Wahrheit des Handelns« auf
die inhaltliche Bestimmung der »Wahrheit des Selbst« begründet, d.h. dass die allgemeine Wahrheit
in der Form von Wissen als Grundlage des Handelns gilt. Im Rahmen dieser Auffassung setzt daher
der Begriff »Praxis bzw. Moralität« den Begriff »Wissen« voraus. 2) Durch die heutige Tatsache der
individuellen Existenz und ihre enge Verbindung mit den vergänglichen Merkmalen des alltäglichen
bzw. inneren Lebens kann das moderne Paradigma des Selbst infrage gestellt werden. Vor allem die
Möglichkeit des individuellen inneren Erlebens von Sinnlosigkeit zeigt uns, dass in diesem Kontext
ein sehr problematisches Paradoxon entsteht. Wenn das Selbst als Wesen innerhalb der modernen
Konzeption von Subjekt als vollkommene Struktur erfasst wird, kann die Unvollkommenheit der
Sinnlosigkeit aus der erwähnten Vollkommenheit des Selbst nur sehr schwerlich abgeleitet werden.
Das ist jedoch der Fall, wenn »Wissen« als notwendige Grundlage des »Handelns« postuliert wird.
Wenn anderseits ein Leerraum statt der Vollkommenheit des Wesens des Selbst postuliert wird, kann
ein anderes Bild des Selbst entstehen, nämlich als Raum, in dem das Subjekt eine Frage nach dem
Sinn der eigenen Existenz und ihrer Verbindung mit äußeren Zusammenhängen stellen kann. Im
Rahmen dieses neuen Paradigmas soll nicht die Gewissheit eines Wissens, sondern die
selbstständige und fortwährende Suche nach individuellen Sinnstrukturen als Grundlage des
Handelns gelten. Die hier dargestellte Vollkommenheit des Selbst wird in dieser Argumentation nur
in dem Moment erreicht, in dem das Subjekt etwas zu sich bringt, was als Inhalt in Kohärenz mit
den wesentlichen Zusammenhängen der Frage nach dem Sinn der eigenen Existenz, d.h. der
Zusammenhänge des Selbst, steht.
Durch die Darstellung der oben erwähnten Paradigmen wird gleichzeitig gezeigt, dass das Handeln
bzw. die Möglichkeit der Verwirklichung eines individuellen Sinnes zwar auf der Grundlage des
Vorstellens bzw. der Bestimmung eines eigenen Sinnes basiert, aber nur auf eine Vorstellung, die
offene Struktur der inneren Suche des Selbst nach einem individuellen Sinn gewähren kann.
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Darüber hinaus soll argumentiert werden, dass das Fundament des Handelns nicht auf ein Wesen
des Selbst, sondern auf die Fähigkeit des Vorstellens gelegt wird. Im Gegensatz zur modernen
Argumentationsform sollen innerhalb dieser Begriffsklärung die Fähigkeiten des kognitiven
Wissens und des Fragestellens und nicht die Struktur einer Wesenheit analysiert werden. So wird
die Fähigkeit des Fragestellens gegenüber der kognitiven Fähigkeit des Wissens dargestellt. In
dieser Hinsicht basiert die argumentative Linie dieser Begriffsklärung auf der Darstellung von
Fähigkeiten und der Frage nach der Möglichkeit der Begründung von Selbst- bzw.
Sinnverwirklichung auf dieser Basis. Die entscheidende Frage ist dabei, inwieweit das Subjekt sich
durch die Bildung bzw. Ausübung der oben dargestellten Fähigkeiten verwirklichen kann oder nicht.
Zum Zweck der argumentativen Bearbeitung dieser Frage wird die Ästhetik der Existenz von
Wilhelm Schmid im Rahmen seiner Philosophie der Lebenskunst einbezogen.
1.1.1 Das Selbst als Wesens-Inhalt
Im Kontext der modernen Philosophie entspricht der Begriff »Moralität« etwa dem Begriff
»Handlung« im heutigen Sinne. Ein wesentlicher Aspekt der Grundlage der Moralität kann durch
den Begriff »reine Vernunft« im Sinne von Kant exemplarisch dargestellt werden. Die folgenden
Zitate aus der Kritik der reinen Vernunft sollen eine Darstellung dieses Begriffes erleichtern:
„Denn ist Vernunft das Vermögen, welches die Prinzipien der Erkenntnis a priori an die Hand gibt. Daher ist
reine Vernunft diejenige, welche die Prinzipien, etwas schlechthin a priori zu erkennen, enthält.“ (Kant 1975,
S. 62)

Alle Menschen haben nach Kant die Fähigkeit, den »Verstandesgebrauch« und daher auch die
Handlungen, die von ihm abhängen, nach Prinzipien auszurichten (vgl. ebd. S. 327). Verstand und
Erfahrung bewegen sich innerhalb dieser Prinzipien; und solche Prinzipien befinden sich wieder
innerhalb jedes einzelnen Menschen. „Das Vermögen der Einheit der Verstandesregeln unter
Prinzipien“ (Kant ebd. S. 314) ist das, was hier nach Kant Vernunft genannt wird. Die praktische
Vernunft basiert auf dieser Fähigkeit (vgl. ebd. S. 184 ff.; vgl. Gabriel 2008, S. 70 ff.), „aus der
Tatsache des moralischen Gesetzes ‚in mir‘, belegt durch die Instanz des Gewissens“ (Gabriel 2008,
S. 80 f.). Das Wesentliche ist hier, dass der Mensch diese Tätigkeit selbstständig vollbringen kann,
und dass er kein äußeres Diktat braucht, sondern nur die Bestimmung seiner eigenen Vernunft. Nur
unter diesen Bedingungen kann das Handeln im Sinne von Kant „freies Handeln“2 genannt werden.
Die Selbstbestimmung des eigenen Handelns nach unvergänglichen Prinzipien ist im Rahmen des
modernen Denkens für jedes rationale Wesen möglich. Die Vernunft verfügt nach Kant über
bestimmte a priori Strukturen, die im Menschen angelegt sind und ohne solche keine Erkenntnis
2

Die genannte Freiheit im Sinne von Emanzipation der reinen Vernunft (vom Glauben) soll noch nicht im Rahmen
dieser Aussage mit der transzendentalen Idee der „freien Seele“ verwechselt werden. Die Idee von Freiheit wird
hier im Sinne von Selbstständigkeit betont.
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möglich sei: die Zeit als „Bedingung a priori aller Erscheinungen“ (ebd. S. 81) und der Raum als
„Form aller Erscheinungen äußerer Sinne, d. i. die subjektive Bedingung der Sinnlichkeit, unter der
allein uns äußere Anschauung möglich ist“ (ebd. S.75). Denn »Subjekt« heißt hier das rationale
Wesen, in dem diese a priori Strukturen angelegt sind, die gleichzeitig die Erfahrung und Erkenntnis
ermöglichen. In diesem Sinne kann ein Individuum „Subjekt“ genannt werden, indem es über
solche Strukturen verfügt. Als »Subjekt« wird aus diesem Standpunkt eine Abstraktion der
Prinzipien a priori aller rationalen Individuen verstanden. Denn sind die allgemeinen
Vernunftgesetze, die in jedem Rationalwesen zum Ausdruck kommen, das, was innerhalb des
Paradigmas der Modernität »Subjekt« genannt wird.
In der Zeit der Moderne wird die Idee eines „freien Subjektes“ in der Fähigkeit dessen betrachtet,
selbstständig Maxime in Gesetze umzuwandeln, mit Hinblick auf die moralische Bestimmung einer
„guten“ Handlung. Bei Kant heißt es: „Der kategorische Imperativ ist also nur ein einziger, und
zwar dieser: handle nur nach derjenigen, durch die du zugleich wollen kannst, daß sie ein
allgemeines Gesetz werde“ (Kant 1999, S. 45, im Original hervorgehoben). Diese Gesetze wären
allerdings nur auf einer transzendentalen Ebene „zu finden“, von der das Subjekt keine Erfahrung
haben kann. Diese transzendentalen Ideen bzw. Kategorien können nach Kant zwar als Bedingung
der Möglichkeit der Erfahrung nachgewiesen, nicht (aber) in ihrem Inhalt erkannt werden (vgl.
Kant 1975, S. 563 ff.).
Dieser Ansatz ist nicht unproblematisch, vor allem wenn es darum geht, das Selbst als frei zu
postulieren, da er (der Ansatz) die Möglichkeit der autonomen Bestimmung und Verwirklichung des
moralischen Inhaltes einer Handlung leugnet. Zwar ist nach Kant die Möglichkeit der
selbstständigen und bewussten Erkennung der Notwendigkeit solcher moralischen Kategorien im
Menschen angelegt, aber die Selbstbestimmung nach dieser Art von Erkennung bleibt im Menschen
ausgeschlossen. Aus diesem Grund kann an dieser Stelle die Frage gestellt werden, ob eine
Auffassung vom freien Selbst in anderem Sinne möglich ist, und auf welche Grundlage diese
basieren sollte, falls sie überhaupt möglich wäre. Das Problem ist, dass freie Entscheidungen im
Alltagsleben nicht auf die Basis von »Kategorien« bzw. »transzendentalen Ideen« außerhalb des
Subjektes beruhen mögen, obwohl Kant die Wirklichkeit der Freiheit „aus der Tatsache des
moralischen Gesetzes, in mir‘, belegt durch die Instanz des Gewissens, schließt“ (Gabriel 2008, S.
80 f.). Anders formuliert: Der Mensch könnte bei Kant höchstens durch Vernunft Gesetze (die im
Menschen leben) selbstständig erkennen, diese aber nicht schöpferisch bestimmen. In diesem Sinne
kann nicht die Kritik umgangen werden, welche Nietzsche und Marx hauptsächlich angefangen
haben, und die die Postmodernität fortgesetzt hat: nämlich, dass die menschliche Freiheit und das
Bewusstsein nicht von äußeren Strukturen bestimmt werden dürfen. Noch weniger, wenn diese
„unvergänglichen Prinzipien“ die Förderung der Entstehung von Machtstrukturen und das Ausüben
sozialer Ungerechtigkeit innerhalb eines politischen und wirtschaftlichen Systems ermöglichen (vgl.
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Marx & Engels 1958, S. 19 ff.; Horkheimer & Adorno 1969, S. 128 ff.; Schmid 1991, S. 49 ff.).
Solche Auffassung vom „Subjekt“ wird hauptsächlich als willkürliches Konstrukt und als Illusion
bzw. als Massenmanipulation bezeichnet. Es muss daher nach einer neuen Form von Freiheit
gesucht werden, die das Individuum im Wesentlichen nicht von außen bestimmt, die nicht nur auf
einer unerreichbaren transzendentalen Ebene zu finden ist oder als Illusion bei Ausübung einer
Machtform gilt. Dafür ist erst notwendig, sich Fragen über das eigentliche des Selbstbewusstseins
im Alltagsleben und der Möglichkeit der freien Bestimmung einer Handlung in diesen Kontext zu
stellen.
Dass ein Mensch im kantischen Sinne in der Lage wäre, eine Wahrheit erkennen zu können, heißt
deswegen noch nicht, dass er diese als Bewusstseinsinhalt schöpferisch und selbstbewusst
bestimmen kann. Es wird gedacht, nicht unbedingt ohne Recht, dass menschliche Freiheit darauf
bestehen soll, einen bewussten Gedanken in ein bewusstes Handeln umzuwandeln. Sonst wäre das
Handeln blind, was auch das Gegenteil von Freiheit sei. Beispielsweise versteht Tugendhat die
Frage des Selbstbewusstseins als eine Frage nach dem Wissen, das im Alltag in der Form eines
„Wissens von sich selbst“ entstehen kann. Tugendhat behauptet dabei ganz konsequent und in
Bezug auf Frege und Husserl, dass »das Bewusstsein« immer auf etwas gerichtet sein muss (vgl.
Tugendhat 1978, zu Frege: S. 72 und zu Husserl S. 13–35). Dieses Etwas muss daher immer eine
Bedeutung tragen, die in der Form eines prädikativen Satzes ausgedrückt werden kann. Der Begriff
Bedeutung wird dabei mit der definitorischen Erklärung eines Wortes gleichgesetzt (vgl. Tugendhat
1979, S. 68 ff.), was von Tugendhat als »Wissen« bezeichnet wird. Offen bleibt dennoch, ob
»Bewusstsein« immer mit »Wissen bzw. Inhalt« in der Form des Besitzes von Informationen
verbunden sein muss, damit Freiheit ermöglicht wird. Wenn nicht, dann soll eine andere Art von
Bewusstsein gefunden werden, auf der der Gedanke der Freiheit basieren kann.
Die Darstellung der wesentlichen Elemente der modernen Auffassung von Subjekt durch den
Begriff »reine Vernunft« öffnet eine Tür, um die wesentlichen Aspekte des Begriffes »Wissen«
durch einige Kerngedanken von Kant und Fichte erfassen zu können. Das Ziel ist an dieser Stelle
nicht eine ausführliche geschichtliche Beschreibung der Wissensproblematik anzubieten, sondern
eine Schilderung dieser in ihren wesentlichen Aspekten. Kant ist der erste Denker, der die ganze
Diskussion zwischen Rationalisten und Empiristen systematisiert hat und dabei eine neue
Grundlage zum Verständnis der Freiheit gestaltet hat (Dilthey 1949, S. 194 f.). Fichte ist der Erste,
der die Bewegung des Selbstbewusstseins beschreibt und mit der Idee der Freiheit bzw.
Selbstbestimmung der Person verbindet (vgl. Tugendhat 1979, S. 151). Wenn hier der Gedanke des
„freien Handelns“ dargestellt werden soll, dürfen diese Autoren in ihren Grundgedanken nicht
umgangen werden.
Die Kriterien zur Wahl von Kant und Fichte als exemplarische Beispiele der Wissens- und
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Freiheitsproblematik kann im Rahmen des aktuellen Forschungsstandes gefunden werden. Keil
(2014) stellt beispielsweise einen guten Überblick über die Debatte zum aktuellen Stand des
Themas „Willensfreiheit und Determinismus“ dar. Dort kann auch betrachtet werden, dass das
zentrale Argument für die Willensfreiheit, nach Keil die Alltagserfahrung des »So-oder-anderskönnens« (vgl. Keil 2014, S.73 ff.), bis zu den modernen Philosophen hin verfolgt werden kann,
nämlich u. a. Locke und Kant3 (vgl. ebd.). Zentral ist hier die Frage, ob das Handeln, das (fühlende)
Wollen und vor allem das Denken frei sind. Denn „die zu klärende Frage wäre also, ob die
rationale Bestimmung durch Gründe dieselbe Notwendigkeit oder Unausweichlichkeit besitzt wie
die kausale Determination durch Naturgesetze und Anfangsbedingungen“ (Keil 2014, S. 59,
hervorgehoben von mir E.B.-P.). Damit wird davon ausgegangen, dass der Mensch für eine
Situation oder ein Dilemma die Möglichkeit hat, verschiedene konkrete Entscheidungen zu treffen,
die Gründe für die getroffene Entscheidung zu formulieren und über die Rationalität dieser Gründe
weiter überlegen können (vgl. Keil. S. 89 ff.). Was Keil mit „Rationalität einer Entscheidung“
meint, bleibt bei seiner Arbeit unklar. Es ist doch für eine Analyse der Möglichkeit einer bewussten
Selbstbestimmung vom eigenen Sinn entscheidend zu reflektieren, ob und inwieweit Rationalität
bzw. Vernunft Freiheit ermöglichen oder nicht ermöglichen kann. Denn es muss geklärt werden, ob
der Mensch durch seine denkerische Tätigkeit als erste Instanz der Bestimmung seines Handelns
gelten kann. Denn „außerhalb des Bereichs der Erscheinungen kann ich Handlungen unter dem
Gesichtspunkt der Freiheit betrachten, hervorgegangen aus freien Entscheidungen der Vernunft,
bedingt durch einsichtige Gründe und nicht durch zwingende Ursachen“ (Gabriel 2008, S. 80).
Keil betont nicht die Relevanz von Fichte für die heutige Diskussion über das Thema »Freiheit«.
Der Grund dafür ist wahrscheinlich, dass Keil das Argument ablehnt, das hier in den nächsten
Kapiteln versucht wird zu entwickeln. Keil ist allgemein gegen die Auffassung, „dass
Entscheidungen oder Handlungen durch Akteure verursacht werden“ (Keil, S. 84), d.h. er ist
dagegen, dass diese durch Selbstbewusstsein bestimmt werden. Die größte theoretische
Schwierigkeit für dieses Argument, sagt Keil, ist, dass die Nennung der Person nicht die Frage
beantwortet, „warum jetzt eine Handlung stattfindet“ (Keil 2014, S. 85). Keil fügt noch hinzu: „Es
scheinen dann Kräfte oder Energien aus dem Nichts zu entstehen, was die physikalischen
Erhaltungssätze und auch das allgemeine Kausalprinzip verletzen würde“. Dabei argumentiert Keil
gegen Kant und indirekt auch gegen Fichte, da Fichte das kantische Argument übernimmt und
konsequent zuspitzt (vgl. Tugendhat 1979, S. 151 f).
Keil wollte wahrscheinlich nicht ein Argument vertiefen, das er nicht für richtig halten konnte.
Doch steht die Frage über die Legitimität des Begriffes „Selbstbewusstsein“ im Kern der
Freiheitsdebatte und genau dieser Kern wird im Jahr 1979 von Ernst Tugendhat mit
außerordentlicher Genauigkeit untersucht; eine Arbeit, auf die Keil keinen Bezug nimmt und die
3

Obwohl Kant in Keils Darstellung eine untergeordnete Rolle im Vergleich zu Locke spielt.
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heute durch die Möglichkeit der Ergänzung mit Keils Arbeit als sehr aktuell gelten sollte. Die
zentrale Frage hier ist, wie bereits oben formuliert wurde, ob die Bestimmung des Handelns durch
Selbstbewusstsein „dieselbe Notwendigkeit oder Unausweichlichkeit besitzt, wie die kausale
Determination durch Naturgesetze und Anfangsbedingungen“ (Keil 2014, siehe oben). Dafür muss
laut Tugendhat (1979) erst der Begriff „Selbstbewusstsein“ erklärt werden. Die Verwendung dieses
Begriffes hätte für ihn nur Sinn im Kontext von »Selbsterkenntnis«, d.h. des Besitzes eines Wissens
über sich selbst, das aber gleichzeitig „nicht die Struktur einer reflexiven Relation hat: Das wozu
die Person sich verhält, indem sie sich zu sich verhält, ist weder sie selbst als Entität noch die
mannigfaltigen Verhaltensweisen, Bestimmungen, Handlungen von ihr, sondern das diesen
Bestimmungen zugrundeliegende Sichverhalten, das man als Existieren oder Leben der Person
bezeichnen kann“ (Tugendhat ebd., S. 160). Aus welchen Komponenten Begriffe wie »Existenz«
oder »Leben« bestehen, ist eine Frage, die noch geklärt werden muss. Eine Sache ist Tugendhat
dennoch

bewusst:

Dass

die

gesamten

Fehlinterpretationen

in

Bezug

auf

den

Selbstbewusstseinsbegriff eine Urquelle haben, die die gesamte Interpretation dieses Phänomens bis
Ende des 20. Jahrhundert prägt: die Gleichung Ich=Ich, die von Fichte für die Beschreibung und
Begründung des Selbstbewusstseins etabliert hat. Daher müssen die Hauptelemente dieser
Gleichung mindestens in einer Darstellung des modernen Denkens am Beispiel von Kant und Fichte
beschrieben werden, um später im Rahmen der Philosophie der Lebenskunst Aussagen über das
Phänomen Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung machen zu dürfen.
„Notwendigkeit“ und „strenge Allgemeinheit“ sind nach Kant Kennzeichen einer Erkenntnis a
priori (vgl. Kant. 1975 S. 46 ff.). Die Richtung des Bewusstseins (Verstandes) und damit auch des
Handelns basiert auf dieser Erkenntnis: „Erscheinungen geben gar wohl Fälle an die Hand, aus
denen eine Regel möglich ist, nach der etwas gewöhnlichermaßen geschieht 4, aber niemals, daß der
Erfolg notwendig sei“ (ebd. S. 130). Die empirische Einheit des Bewusstseins bildet sich nach Kant
durch „Assoziation der Vorstellungen“ (ebd. S.141). Die reine Synthesis des Verstandes liegt aber „a
priori der empirischen zum Grunde“ (ebd.). Auf der Basis dieser subjektiven Einheit des
Bewusstseins bildet Kant später die Grundlage des moralischen Handelns. Die »reine Synthesis des
Verstandes« sorgt aber dafür, dass der Mensch in der Lage ist, allgemeine und notwendige
moralische Gesetze zu erkennen. Denn der Mensch bestimmt frei sein Handeln, indem er mit
seinem Verstand (seine selbstbewusste Tätigkeit, nach Kant5) seiner Handlung allgemeine und
notwendige Form und Inhalt geben kann. Indem der Mensch nach strenger Allgemeinheit und
Notwendigkeit bewusst die Form und den Inhalt seines Handelns bestimmen kann, soll er auch als
frei gelten. Die Vernunft sieht nach Kant nur das ein, „was sie selbst nach ihrem Entwurfe
hervorbringt, daß sie mit Prinzipien ihrer Urteile nach beständigen Gesetzen vorangehen“ (Kant
1975, S. 23, hervorgehoben von mir E. B.-P.), d.h. dass a priori Urteile die Form und den Gehalt
4
5

Induktionsschlüsse (Fußnote von mir E. B.-P.).
vgl. Kant 1975, S. 141

16

der Erfahrung und deswegen des Wissens bestimmen. Auf diesem reinen (nicht durch die
Sinneserfahrung geprägten) Wissen (Urteile) kann die Grundlage für das Handeln bestehen. Das
Paradox daran ist, dass der Mensch keine Erfahrung der transzendentalen Ideen haben kann, die die
reinen Urteile der Vernunft bestimmen.
Fichte geht noch einen Schritt weiter als Kant: Genau die Fähigkeit der Selbstbestimmung des
Inhaltes und der Form eines Prinzips ist das, was den Menschen zu einem „Absoluten Ich“ oder
„absoluten Subjekt“ macht: „Dasjenige dessen Seyn (Wesen) bloß darin besteht, daß es sich selbst
als seyend, setzt, ist das Ich als absolutes Subjekt“ (Fichte 1969, S. 259, im Original
hervorgehoben). Fichte sucht nach einem „Grundsatz“, der als Grundlage bzw. Ausgangspunkt der
gesamten Wissenschaft gilt. In seiner Schrift „Über den Begriff der Wissenschaftslehre“ beschreibt
Fichte den Ausgangspunkt aller Wissenschaftslehre folgendermaßen:
„Dasjenige, von dem, dass man weiß, heisse indeß der Gehalt, und das, was man davon weiß, die Form des
Satzes. [...] Der erste Satz aller Wissenschaftslehre muss demnach beides, Gehalt und Form haben. Nun soll
er unmittelbar und durch sich selbst gewiß seyn, und das kann nicht anderes heissen, als daß der Gehalt
desselben seine Form, und umgekehrt die Form desselben seinen Gehalt bestimme“ (Fichte 1969, S. 121).

Der Grundsatz aller Wissenschaft ist nach Fichte „Ich = Ich“ gleichzusetzen mit dem Satz „Ich bin
Ich“ (vgl. ebd. S. 255 ff.): „Das Ich ist, und es setzt sein Seyn, vermöge seines bloßen Seyns“ (ebd.
1969, S. 259). Das „erste Ich“ entspricht dem formalen Subjekt (Gehalt: „das schlechthin
gesetzte“[ebd.]) und das „zweite Ich“ dem Prädikat des Satzes (Form: „das seyende“ [ebd.]). Denn
als Conclusio steht der Satz: „das Ich sey, weil es sich gesetzt sey“ (ebd.). Für Fichte setzt das Ich
„sich selbst schlechthin, und insofern ist seine Thätigkeit in sich selbst zurückgehend“ (Fichte 1969,
S. 407), d.h. dass die Richtung des handelnden Ichs wieder im Ich zu finden sein muss.
Der Ansatz nach Kant, dass der Mensch keine Erfahrung einer transzendentalen Wahrheit haben
kann, lässt viele Fragen bzgl. der Möglichkeit der Bestimmung einer Handlung durch das
Selbstbewusstsein offen. Welchen Gegenstand soll die (ethische) Handlung haben, wenn die Frage
über die Wahrheit des Guten und des Bösen sich außerhalb der Erfahrung des Menschen befindet?
Wenn die wahre Realität nach Kant eine transzendentale sei, würde der Mensch nicht frei handeln
können, vor allem, weil er das unvergängliche Transzendentale in einer konkreten Realität nicht
erfahren und als Objekt seines moralischen Handelns nicht selbstbewusst bestimmen könnte. Nach
Kants Auffassung, wenn diese auch konsequent betrachtet werden soll, sind die transzendentalen
Ideen diejenigen, die die Handlung des Menschen von außen bestimmen, auch selbst dann, wenn
sie innerhalb des Menschen leben. Wenn Form und Inhalt eines Gedankens von a priori Prinzipien
bestimmt werden, dann ist die Möglichkeit der Entstehung vom Selbstbewusstsein bzw. eines
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individuellen Sinnes bei der Bildung solcher Gedanken fragwürdig. Dies hat die Folge, dass der
Mensch auf die Struktur des Erkennens keinen Einfluss haben kann, und noch weniger auf den
Ursprung seiner eigenen Gedanken. Die Bildung von Gedanken als Ergebnis einer selbstbewussten
Schöpfung und die entsprechende freie Bestimmung des eigenen Handelns durch die autonome
Bestimmung und Verwirklichung eines eigenen Sinnes wären an dieser Stelle nicht denkbar.
Fichte versucht konsequenter als Kant zu sein, indem er das individuelle Ich in der Form „Ich bin
Ich“ als absoluter Grundsatz alles Wissens zeigt: „Nur weil, und inwieweit das Ich absolut6 ist, hat
er das Recht absolut zu postulieren“ (ebd. S.396). Damit wird das Ich als absoluter Schöpfer seiner
Welt dargestellt, und aus der Bewegung dieser Schöpfung kann zum ersten Mal die Entfaltung des
Selbstbewusstseins beschrieben werden: als Setzen, Gegensetzen und Aufhebung des Gegensetzens
in einer neuen Synthese (vgl. Fichte 1969, S. 267 ff.). Die Einheit (Synthese) des Bewusstseins, das
Absolute Ich, wird in Bewegung durch die konträren Prinzipien des Ich und Nicht-Ich, indem die
(vom Ich gesetzten) Gegenstände des Erkennens in ihrer Eigentümlichkeit (Nicht-Ich) gedacht (von
„fremden“ Eigenschaften abgegrenzt) werden, die wieder zum Ich zurückzuführen sind. Dort, im
absoluten Ich, sei der Grund der Möglichkeit dieser Erkenntnis zu finden, nicht aber des
Gegenstands einer Handlung. Die Handlung des Ich muss nach Fichte ein absolutes und ewiges
Streben sein (vgl. ebd. 391ff.), da die Handlung des absoluten Ich sonst durch einen vergänglichen
Gegenstand eingeschränkt würde. Eine absolute Handlung darf deswegen nicht einen vergänglichen
Gegenstand als Ursache haben. Denn die absolute Handlung des Ich kann sich als Ursache nur nach
dem absoluten Streben des Ich richten.
In einer Verteidigung bzgl. des oben dargestellten Gedankens lässt Fichte diese Problematik sehr
deutlich nachvollziehen: Wenn „die reine Thätigkeit an sich, und als solche sich auf ein Objekt“
bezieht, dann wäre die logische Konsequenz, „daß insofern keine reine Thätigkeit gesetzt sein
könne, inwiefern sich keine äussere, und daß das endliche Wesen schlechthin endlich, es versteht
sich nicht durch sich selbst, sondern durch etwas ausser ihm, gesetzt sey. Von der Gottheit, d. i. von
einem Wesen, durch dessen reine Thätigkeit unmittelbar auch seine objektive gesetzt wäre“ (ebd.,
im Original hervorgehoben). Diese Aussage von Fichte hat wichtige Konsequenzen, die gleichzeitig
als problematisch gelten müssen. Wenn der Mensch frei handeln soll und diese Handlung sich
gleichzeitig auf ein Objekt beziehen muss, dann müssen zwei Bedingungen erfüllt werden: (1) Die
Freiheit sollte eine absolute Bestimmung des Selbstbewusstseins sein, d.h. sie sollte wieder zum
absoluten Ich zurückzuführen sein. Dazu muss (2) das Objekt des Handelns rein und ewig sein, als
absolute Tätigkeit des absoluten Ich. Sollte das Ich ein vergängliches Handlungsobjekt bestimmen,
wären die Bestimmung und das Ich als Ursache dieser Bestimmung nicht absolut. Die
Notwendigkeit strenge Allgemeinheit dieser Bestimmung müsste daher außerhalb des Subjektes
gefunden werden (was bei Kant der Fall ist), in einer Gottheit oder in einem anderen absoluten
6

in Bezug auf das notwendige und streng allgemeine Handlungsgesetz (kategorischer Imperativ) nach Kant (Fußnote
von mir E.B.-P.).
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Wesen, so wie Fichte beschreibt. Fichte will damit eine neue Grundlage für Freiheit und die
absolute Bestimmung des Subjektes begründen, die sich mit der Grundannahme des Mittelalters
unterscheidet. Wenn Freiheit als individuelle Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung
behauptet werden soll, dann würde diese nach Fichte nur in ewiger Form stattfinden.
Tugendhat (1979) ist der Auffassung, dass Fichtes Gleichung »Ich=Ich« Verwirrungen mit sich
bringt, wenn die Tätigkeit des Selbstbewusstseins „eine Erkenntnisleistung darstellen soll“
(Tugendhat 1979, S. 60). Eine »Erkenntnisleistung« versteht Tugendhat im Kontext des Satzes
„gnothi seauton“, d.h. „erkenne dich selbst“: „Der Spruch gnothi seauton betrifft nicht meine
körperlichen Eigenschaften, sondern meine Handlungs- und Willensdispositionen, und meine
Biographie nur, soweit sie für diese relevant sind“ (ebd. S. 28). Im Kontext der Betonung der
Praxisrelevanz des Selbstbewusstseins, d.h. der Verbindung der Begriffe »Selbstbewusstsein« und
»Selbstbestimmung«, entwickelt Tugendhat seine Kritik zu Fichte und der mit Fichte verbundenen
Tradition. Der Satz von Fichte »Ich=Ich« versucht laut Tugendhat, eine unmittelbare Identifizierung
zu begründen (vgl. ebd., S. 60). Dieser Versuch wäre aber sinnlos: „Entweder die Identität, um die
es sich handelt, ist eine solche, die erst erkannt werden muss […], erst Charakterisierung, dann
Identifizierung […], oder die Identität ist nicht eine solche, die erst erkannt werden muss; dann ist
sie tautologisch“ (ebd.). Sollte die Gleichung von Fichte keine tautologische Form haben, dann
müsste sie laut Tugendhat die Form »Ich=a« und nicht »Ich=Ich« annehmen (vgl. ebd.). Von
Tugendhat wird aber nicht nur die Logik dieses Satzes betrachtet, sondern auch ihre Dynamik. Die
Conclusio von Fichte, dass „das Ich sey, weil es sich gesetzt sey“, wenn sie irgendwelche
Erkenntnis liefern soll, muss den Begriff »Setzen« erklären: Es muss möglich sein, „einen klaren
Sinn mit der Rede vom »Setzen« und »Sichsetzen« zu verbinden“ (ebd. S. 63). Fichte definiert
diesen Begriff aber nicht (vgl. ebd.). Tugendhat vermutet zwei mögliche Varianten des Begriffes
»Setzen« innerhalb Fichtes Philosophie: eine passive und eine aktive. Die passive Variante bezieht
sich auf Kant, indem »Setzung« medial als Position verstanden werden kann. Diese passive Variante
verbindet sich mit einer aktiven »Handlung des Setzens«, „so heißt das, daß das, was gemäß der
kantischen Erklärung gesetzt ist, indem es ist, in seinem Sein gesetzt wird“ (ebd., im Original
hervorgehoben). Das entspricht für Tugendhat die theologische Idee der creatio ex nihilo, die
eigentlich als Metapher und nicht als Erklärung des Begriffs »Setzen« und, noch weiter, des
Begriffs »Sichsetzen« verstanden werden kann: „Ist ein solcher Gedanke des Sich-selbst-aus-demNichts-Erschaffens noch nachvollziehbar? Wenn nicht, so ist Fichtes Versuch […] als gescheitert
anzusehen“ (ebd.).
In den Herbstvorlesungen vom Jahr 1812 beschreibt Fichte seine Wissenschaftslehre aus der
Unterscheidung von Philosophie und Logik neu. Dabei verbindet er die Möglichkeit, seine Theorie
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zu verstehen, mit einer besonderen Art von Wahrnehmung und Denken 7. Die Kritik von Tugendhat
bezieht sich auf das Alltagsbewusstsein des Selbst und nicht auf diese besondere Art von
Bewusstsein, die Fichte in der Tat darstellt. Da die Darstellung dieser besonderen Art des
Wahrnehmens und Denkens von Fichte nicht weiter erklärt bzw. systematisiert wird, bleibt
Tugendhats Kritik bestehen. Außerdem nehmen wir an, dass diese Art von Wahrnehmung und
Denken tatsächlich möglich seien. Diese würden als Ziel der Entwicklung des Ich gelten, sie dürfen
allerdings aus argumentativer Sicht nicht als Grundlage dieser Entwicklung vorausgesetzt werden.
In diesem Sinne tragen die Gedanken von Tugendhat dazu bei, die Grundproblematik nicht auf eine
transzendentale, sondern auf eine alltägliche Ebene zu bringen. Dabei sollte das Selbst sich aus der
unmittelbaren Erfahrung seines alltäglichen Bewusstseins immer weiter entwickeln können. Die
Frage, die bei Fichte offen bleibt ist, inwieweit und mit welchen Mitteln diese Entwicklung möglich
sei. Die Vorstellung, dass der Mensch im Alltag ein Wissen von sich selbst haben kann, ist für
Tugendhat mit Recht nicht problemlos, da sie immer, innerhalb der oben dargestellten Problematik
von Fichte bleibt. Der Grund dafür ist, dass der Begriff »Wissen« im Kontext der Voraussetzung
steht, „daß alles unmittelbare empirische Wissen auf Wahrnehmung beruhen muss“ (ebd. S. 34),
und deswegen auch das Wissen von sich, da sowohl der Wissende als der Gewusste demselben
Wesen entsprechen, nämlich dem Selbst als Kern der Persönlichkeit (vgl. ebd. 146. ff.). Das setzt
aber wieder eine „Identität von Wissendem und Gewusstem“ (ebd. S. 64) voraus, wie der Satz
»Ich=Ich«. Daher bleibt der Anspruch der freien Bestimmung des Handelns durch das Wissen auch
nicht unproblematisch. Letztendlich hängt das freie Handeln vom Bewusstsein ab, aber ein
Bewusstsein ohne alltägliche Gegenstände wäre auch absurd: „wir sind um so freier, je umfassender
wir die Faktoren, die unser Sein und Handeln, unser Wollen und Fühlen bestimmen, erkennen, denn
nur, wenn wir sie kennen, können wir sie gegebenenfalls kontrollieren, können wir uns
selbstständig, überlegend, wählend zu ihnen verhalten, können wir so oder so zu ihnen Stellung
nehmen“ (ebd. S. 145). Denn, die Frage ist, ob es eine Art von Selbsterkenntnis geben kann, die in
einer besonderen Weise mit »Wissen« in Verbindung gebracht werden kann, sodass die Möglichkeit
einer freien selbstbewussten Bestimmung des Handelns denkbar wird.
Der zentrale Aspekt in Bezug auf die Verbindung zwischen »Wissen« und »Sinnbestimmung« ist
die Frage des Ursprungs des Wissens und der Bedingungen seiner Entstehung. Für die Moderne,
7

Vgl. Fichte 1962: In Bezug auf den Zweck seiner Vortragsreihe äußert Fichte: „Das Auge für das Objekt der Philosophie soll in ihnen geschärft, das Organ frei gemacht werden“ (ebd. S. 121). Zum Schluss betont er noch mal den
Gedanken bezogen auf den Unterschied zwischen Logik und Philosophie (Wissenschaftslehre): „Der Unterschied
beider in ihrem Verfahren beruhte auf der gänzlichen Verschiedenheit zwei innerer Organe, die sich ebenso unterscheiden, wie im äußerlichen Sehen und Fühlen. Der Logik und aller darauf beruhenden Philosophie liegt zugrunde: Sehen eines seins, daß es ist, und so ist; der W.-L. [Wissenschaftslehre] dagegen das Einsehen desselbigen aus
seinem Gesetzten. - Ihr Auge sieht niemals bloßes sein, sondern gesetzmäßiges, Notwendigkeit, es ist Genesis:
nicht zwar das Zusehen eines faktischen Werdens, sondern eines intelligiblen, durchaus nur erkennbaren“ (ebd. S.
408). Aus beiden Zitaten wird die Betonung der Unterschied zwischen einem »Organ des Sinnlichen« und »Organ
des Geistigen« deutlich. In diesem Sinne unterscheiden sich die Sätze „Ich=Ich“ und „Ich werde Brot einkaufen gehen“ im Sinne Tugendhats Argumentation des alltäglichen Ich.
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wie Kant und Fichte, geht es deshalb um die Auseinandersetzung mit der Natur des Erkennens,
nämlich, ob diese auf empirischen Phänomenen oder auf unvergänglichen Eigenschaften des
Geistes basieren soll (vgl. Windelband 1912, S. 447 ff.). Beide Autoren vertreten und begründen
extreme Positionen, die die Möglichkeit einer alltäglichen Freiheit ausschließen. Für Kant bedeutet
»Wissen« die Erlangung eines Dogmas (vgl. ebd.), für Fichte eine absolute Schöpfung. Bei Kant
kann der Mensch seinen Willen an das Gute anpassen, dieses Gute aber nicht herstellen. Bei Fichte
ist diese Herstellung nur im ewigen Sinne aber nicht im alltäglichen Sinne zu verstehen. Ein
möglicher Fehler für die Argumentation einer alltäglichen Freiheit würde darin bestehen, dass beide
Autoren die Analyse der Natur des Erkennens aus dem Objekt des Erkennens ableiten wollen, nicht
aber aus der Fähigkeit des Erkennens. Sollte die Frage über den Ursprung und die Bedingungen des
Wissens auf die Fähigkeit des Erkennens basieren, dann würde die Frage über die Entstehung des
Wissens auf die Bestandteile bzw. auf die Zusammenhänge basieren, aus denen diese Fähigkeit
besteht. Die Frage der Natur des Erkennens wäre im Kontext der Fähigkeit des Erkennens nicht mit
der Frage der absoluten oder vergänglichen Natur des »Wissens über etwas« (d.h. einer Theorie
des Seins) gleichzusetzen, sondern mit der Entfaltung einer gewissen bestehenden Fähigkeit bzw.
Teilfähigkeit des Erkennens.
1.1.2 Das Selbst als Raum-Frage: Die Fähigkeit des Erkennens zur Sinnbestimmung und
Sinnverwirklichung im Rahmen der Ästhetik der Existenz von Wilhelm Schmid
Wilhelm Schmid, der Neubegründer der Philosophie der Lebenskunst, gibt in Bezug auf den Begriff
des »Wissens« einen sehr interessanten Hinweis, der an dieser Stelle die noch nicht dargestellte
Fähigkeit des Erkennens einführen soll: „Grundsätzlich ist nicht mehr wichtig, Wissen zu »haben«,
sondern zu wissen, wo und wie es zu haben ist, sodann den Mut zur Auswahl zu haben und
Hierarchien der Wichtigkeit zu bilden, denn nur weniges ist wirklich wichtig und nur eines tut Not:
das Leben so zu führen, dass es zum erfüllten Leben wird“ (Schmid, 2005. S. 147 f.). Die
Grundgedanken, die diese Aussage enthält, werden demnächst genauer untersucht. Interessant ist
allerdings an dieser Stelle, dass Schmid der Begriff »Wissen« im Zusammenhang mit »Suche« und
nicht mit »Inhalt« bzw. »Wissensobjekt« darstellt.
Die Idee des Nichtwissens als Grundlage des Wissens kann bis hin zu Sokrates zurückverfolgt
werden (vgl. Plato 1973, Band II; S. 1–70; Plato ebd., Band IV, S. 557 ff.). Die Idee des
Nichtwissens oder der Frage als Grundlage des freien Handelns und daher des freien Subjektes ist
allerdings neu. In diesem Sinne gelingt es Wilhelm Schmid, eine neue und authentische Grundlage
für das individuelle freie Handeln zu gestalten: „genau in dem Moment, in dem die Existenz in
Frage steht“ (Schmid 1998, S. 21). Die Verzweiflung bzgl. des Sinns der eigenen Existenz
ermöglicht nach Schmid einen Raum, in dem das Denken sich entfalten kann (vgl. ebd.). Diese
Entfaltung des Denkens ist nicht in der Bildung von Abstraktionen über die Bedeutung der
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allgemeinen Existenz zu finden, sondern in der Bildung der individuellen Frage über die konkrete
eigene Existenz. Denken und (Selbst)Bewusstsein werden im Rahmen der philosophischen
Tätigkeit folgendermaßen dargestellt:
„Die Philosophie ist der Raum der Orientierung: Die individuellen Fragen und Grundprobleme können zu
dem Forum, das die Philosophie ist, gebracht werden, um eine Sprache dafür zu finden und darüber zu
reflektieren. Ein solches Verständnis von Philosophie setzt mitten in der Erfahrung des Alltags an, beim
einzelnen Individuum, das seine Fragen stellt, ausgehend von dem zuvor vertrauten Leben, das nun hinter
ihm liegt und ihm plötzlich fremd geworden ist.“ (ebd. S. 49, im Original hervorgehoben)

„Fremdheit“ ist dabei eine andere Art von Bewusstsein, die dem Subjekt ermöglicht, zwischen der
Bedingung der Tradition und der absoluten Ungewissheit, vorhandene Vorstellungen in Frage zu
stellen, was hier als Grundfähigkeit zur freien Bestimmung und Verwirklichung des Handelns
bezeichnet werden kann. Die konkrete Stellung einer Frage bedarf an Vorstellungen. Diese helfen
zur Feststellung der Abwesenheit von Sinn und nicht zur Bestimmung eines inhaltlich informativen
Wissens. Das ermöglicht wieder die bewusste Überlegung einer subjektbezogenen Problematik und
die Suche nach Elementen (Ausdrucksmöglichkeiten, Lösungswege, Hilfselemente der äußeren
Welt, vorhandene Fähigkeiten, etc.), die zur Lösung dieser Problematik beitragen können. Die
Tätigkeit der bewussten Erlösung vom Bedingten zur bewussten Bestimmung des Eigenen ist das,
was hier als Selbstbestimmung bzw. Sinnbestimmung bezeichnet wird. Der Zustand einer Existenz,
die in ihrem inneren Sinn selbstbestimmt wurde, wird hier auch frei genannt. Das Handeln im
Rahmen von Selbstbestimmung soll entsprechend im Rahmen dieser Begriffsklärung als freies
Handeln verstanden werden.
In Kant und Fichte sind zwei Grundprobleme in Bezug auf das Thema »Wissen« zu finden, die in
der heutigen Diskussion über die Themen „Freiheit und Determinismus“ (vgl. Keil 2014) intakt
wieder zu finden sind: (1) Die Auflösung des individuellen Subjektes durch eine äußere Struktur
(dabei ist jetzt irrelevant, ob diese Struktur eine Transzendentale oder eine Materielle ist) und (2)
die absolute transzendentale Freiheit, die als ewig, keinen konkreten vergänglichen Inhalt des
Handelns bestimmen kann. Bei Kant (1) ist daher die Entstehung des Selbstbewusstseins (im Sinne
einer absoluten Bestimmung von [transzendentalen] Kategorien) unmöglich und bei Fichte (2) hat
das Selbstbewusstsein keinen konkreten bzw. alltäglichen Inhalt.
Eine mögliche Überwindung dieser Problematik kann gefunden werden, indem »Wissen« nicht im
Sinne von „Inhalt“, sondern im Sinne von „Suche“ oder „Frage“ verstanden wird. Dabei wäre der
Umstülpungsakt, wo äußeres »Wissen« in Frage gestellt wird, der authentische menschliche freie
Akt. Das Verständnis dieses Gedankens soll durch eine Erklärung des Begriffes »Wissen« aus
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lebenskunstphilosophischer Perspektive vertieft werden8. Aus dieser Grundlage soll später die Idee
der Selbstbestimmung des Handelns durch Selbstbewusstsein weiterentwickelt werden.
1.1.2.1 Gegenwärtiger Rahmen der Neubegründung der Philosophie der Lebenskunst von
Wilhelm Schmid
Im Rahmen der „Künstlerischen Bildung“ beschreibt Buschkühle (2003) das ästhetische Denken als
etwas, das aus der Wahrnehmung zur Konstruktion von Bedeutung hervorgeht. Künstlerisches
Denken wäre im Gegenteil auf Gestaltung ausgerichtet. So hat die Ästhetik einen konstruktiven und
die Kunst einen dekonstruktiven Charakter (vgl. Buschkühle 2003, S. 35 f.). Diese Definitionen von
Ästhetik und Kunst stimmen im Kern mit den wesentlichen Elementen, die bisher über das Thema
„Bewusstsein und Freiheit“ dargestellt worden sind, überein. Wenn reine Gestaltung das
Eigentümliche der Kunst ist, und wenn Ästhetik im Wesentlichen mit der Strukturierung des
Sinnlichen zur Bedeutungskonstruktion zu tun hat, würde das auch bedeuten, dass Kunst und
Ästhetik viel enger mit dem alltäglichen Leben und der theoretischen Tätigkeit des Menschen
verbunden sind, als bisher gedacht (vgl. In Bezug auf diese Kritik: Heyl 2008). Die Philosophie der
Lebenskunst kann in diesem Sinne als Reflexion über die Möglichkeit einer menschlichen
Selbstgestaltung des Lebens verstanden werden, die immer wieder erlaubt, bewusst im Zeitfluss
Bedeutung zu konstruieren (erzeugen) und zu dekonstruieren (ändern).
Wenn das Leben im Alltag, in der Schule oder Arbeitswelt bewusst und selbstbestimmt geführt
werden muss, dann ist die größte Sünde in der Geschichte des Denkens, dass die Frage „Wie kann
ich mein Leben führen?“ (Schmid 1998, S. 27) außer Acht gelassen und nicht systematisch
bearbeitet wurde. Das hat als Konsequenz, dass der Bezug auf die Frage nach dem Sinn der eigenen
Existenz bzw. des eigenen Lebens verloren geht. Sollte »Subjektwerdung« ein Ziel unserer Zeit im
Kontext des Denkens und von Bildungsprozessen sein, dann sollte das „Werden des Subjektes“ als
Befähigung zur sinnvollen Bedeutungsentwicklung und Fragestellung (bzgl. des eigenen und
äußeren Lebens) gefördert werden. Dabei sollte diese Befähigung sowohl die Bestimmung eines
eigenen Sinnes als auch die Verwirklichung dessen unterstützen.
Die Begriffe »Sinnbestimmung« und »Sinnverwirklichung« sollen eng mit dem Begriff »Identität«
verbunden werden. Wenn »Identität« mit einer (ästhetischen) Bedeutungskonstruktion zu tun hat,
die der Mensch im Rahmen seiner Lebensgeschichte gebildet hat, kann die Frage gestellt werden,
8

Es gibt viele andere Auffassungen von »Wissen«. Einen sehr guten Überblick aus analytischer Perspektive liefert
Baumann (2006). Dort werden neben einer genannten „traditionellen Konzeption“ des Wissens (Wissen als Überprüfung einer Überzeugung) gegenwärtige Auffassungen wie Externalismus, Internalismus, kausale Konzeption,
Reliabilismus, Wahrscheinlichkeit und Kontextualismus dargestellt (vgl. Baumann 2006, S. 27 ff.). Bei all diesen
Konzeptionen des Wissens wird »Wissen« mit „Inhalt“ gleichgesetzt, sodass die Übertragung dieser Wissensart im
moralischen Leben weiter als problematisch bleibt. Gabriel (2008) bearbeitet gründlich die Entwicklung dieser Problematik bis hin zu Wittgenstein. Für ihn selbst ist aber immer noch Wissen ein Inhalt, und das Moralische hängt
dabei von diesem Inhalt (Erkenntnis) ab. Aus diesem Grund bleibt in seiner Arbeit die Versöhnung von Determinismus und Willensfreiheit noch offen, obwohl er auch einen interessanten Versuch unternimmt (siehe Gabriel 2008,
S. 82 ff.)
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inwieweit der Mensch sich »bewusst im Zeitfluss9« von einer Bedeutung trennen kann, die er selbst
(künstlerisch) erzeugt hat, ohne sich selbst zu verlieren. Die Dekonstruktion vorhandener
Vorstellungen ist aber notwendig, damit das Selbst durch Entfremdung eine schöpferische und freie
Tätigkeit entfalten kann, zur Bildung einer Frage über den Sinn seiner die eigene Existenz im oben
beschriebenen Sinne.
Die Existenz eines Selbst, das sich als »Ich« im Rahmen eines Entwicklungsprozesses erlebt, bleibt
immer noch eine ungelöste Problematik (siehe unten). Die Reflexion im Kontext der Philosophie
der Lebenskunst bietet neue Argumente, aus denen diese ungelöste Problematik neu reflektiert
werden kann. Dabei steht nicht die Bestimmung inhaltlichen Wissens in Vordergrund, sondern die
Stellung der inhaltlichen Bestimmung einer Frage nach dem Sinn des eigenen Lebens. Die
Umwandlung einer Gegenstand-Vorstellung in eine Frage nach dem Sinn dieser Vorstellung
ermöglicht die Entstehung eines neuen Bodens, auf dem die Entwicklung von Identität
weitergedacht werden kann (Schmid ebd., S. 250 ff.). Die Elemente einer Vorstellung innerhalb
einer Frage sollen dabei zwar die nötige Stabilität für das (Selbst)Bewusstsein und entsprechend für
das freie Handeln liefern, aber auch die Offenheit bzw. Unbestimmtheit bereitstellen, die die
Entwicklung des Selbst im Rahmen des Erlebens von »Entfremdung« benötigt.
Damit erreicht Schmid zwei wichtige Elemente im Kontext der Geschichte des Denkens: (1) eine
konsequente libertarische Auffassung von Freiheit und (2) die Feststellung einer neuen Stufe in der
Entwicklung des Denkens.
Der Kernaspekt der libertarischen Auffassung (1) ist die Aussage, dass der Wille frei ist (vgl. Keil
2014, S. 10 f.). Das stärkste Argument für die libertarische Auffassung ist derzeit, „dass jemand sich
für eine Handlung entschieden hat“ (Keil ebd., S. 107), und „dass er sich auch anders hätte
entscheiden können“ (ebd.). Damit wird davon ausgegangen, dass der Mensch Entscheidungen
treffen kann, die „rational“ sind, d.h. begründet, rational oder erklärbar (vgl. Keil S. 89). Der
Freiheitsbegriff wird hier als Fähigkeit der Befreiung von und der Hinrichtung zu etwas
verstanden10: „Es geht viel mehr um die Fähigkeit, innezuhalten, vorhandene Wünsche zu
überprüfen und sie gegebenenfalls nicht in die Tat umzusetzen“ (Keil ebd., S. 109). Auch wenn der
Akteur Gebrauch dieser Fähigkeit macht oder nicht, wird diese nach Keil normativ geregelt, denn
„Fähigkeiten bestehen auch dann, wenn sie gerade nicht ausgeübt werden“ (Keil ebd., S. 110).
Dadurch gelingt Keil tatsächlich eine konsistente Argumentationslinie zu gestalten, indem er die
Fähigkeit der Freiheit als Alltagsphänomen und nicht als transzendentale Idee beschreibt. Am
Beispiel der Problematik des Kompatibilismus (Vereinbarungsversuch von Freiheit und
Determinismus) behauptet Keil mit Recht, dass „selbst die vermeintlich anspruchslosen
kompatibilistischen Freiheiten die Existenz alternativer Möglichkeiten voraussetzen und deshalb in
einer deterministischen Welt nicht existieren würden“ (Keil ebd., S. 111). Damit argumentiert Keil
9 Das heißt, mit stabilen und bewussten Vorstellungen im Rahmen des Werdens des Lebens (ständiger Wechsel).
10 Positive und negative Freiheit.
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nicht dagegen, „dass Menschen stets unter bestimmten Bedingungen entscheiden und handeln,
sondern dass Vorbedingungen und Naturgesetze unsere Handlungen determinieren, also
alternativlos festlegen. […] Willensfreiheit zeigt sich im vernünftigen Umgang mit vorfindlichen
Kontingenzen, die eigenen Dispositionen eingeschlossen“ (Keil ebd., S. 112 f.). In Bezug auf diese
Idee kann behauptet werden, dass Freiheit nicht von den vorgegebenen Bedingungen abhängt,
sondern von dem, was der Mensch aus sich macht, d.h. von der Möglichkeit seiner Selbstgestaltung.
Wo steht allerdings der Anfang dieser Selbstgestaltung? Bei Keil steht der Anfang im
»Reflektieren«, wenn unter Reflektieren das vernünftige Innehalten und Überprüfen verstanden
wird. Was dabei „vernünftig“ heißen soll, beschreibt Keil nicht weiter.
Für Schmid steht am Anfang der Urteilsbildung „die Negation der Urteilskraft, die Ratlosigkeit: Die
Aporie ist grundlegend“ (Schmid 1998, S. 200). Diese Ratlosigkeit ist das entscheidende Moment
für die Entfaltung einer individuellen Freiheit. Dieses Moment steht zwischen den Bedingungen, die
der Mensch als zwang erlebt, und denen, wo der Mensch die Macht seiner Wahl entfalten kann.
Zwischen beiden Momenten ist nach Schmid die Widerspruchsstruktur der Freiheit zu erkennen:
„Widerspruch zwischen dem Anspruch auf Freiheit und der Möglichkeit zu ihrer Realisierung“
(Schmid ebd., S. 113). Dort ist die Großartigkeit und gleichzeitig die Tragik der Freiheit, da der
Mensch fähig ist, sich für etwas zu entscheiden, und, bei der Umsetzung seiner Entscheidung, sich
selbst zu verwirklichen bzw. zu bestimmen. Dennoch muss der Mensch sich erst vom „Zustand
strikter Gebundenheit an Sosein, das keine Wahl erlaubt“, (Schmid 1998, S. 114) befreien können:
nämlich „sich lösen zu können von Bindungen um sich Möglichkeiten zu verschaffen und nicht
mehr nur Notwendigkeiten zu unterliegen“ (Schmid ebd., S. 114). Das ermöglicht einen
„eigenständigen Akt zur Realisierung der Freiheit“ (Schmid ebd., S. 114) zu konkretisieren. Dieser
Akt der Konkretisierung verlangt die genauere Festlegung der gewonnenen Möglichkeiten zu ihrer
Realisierung sowie die Regeln, die die Realisierung anleiten sollen (vgl. Schmid ebd., S. 114).
Damit kann „das Werk der Freiheit in frei gewählten Formen vollendet“ (Schmid ebd., S. 114)
werden. Die Praxis der Freiheit bringt nach Schmid „die definitive Konstituierung der Formen der
Freiheit und ihre kunstvolle Gestaltung mit sich“ (Schmid ebd., S. 115). Bei der Realisierung der
Freiheit gewinnt der Mensch die Möglichkeit und die Wirklichkeit der Schöpfung. Dabei kann aber
die ganz denkbare Welt nicht auf einmal geschöpft werden und vielleicht auch nicht einmal
innerhalb des begrenzten Lebens. Denn konkrete Schöpfung und Verzichten auf andere
Möglichkeiten sind wesentliche Elemente der Verwirklichung von Freiheit: „eine Neubegründung
von Notwendigkeit aus Freiheit“ (Schmid ebd., S. 115, im Original hervorgehoben). Die
Realisierung von Freiheit „geht einher mit ihrer Begrenzung, ohne sie nichts ist; darin besteht die
innere Widerspruchsstruktur der Freiheit“ (ebd.) und auch ihre Tragik.
Die Frage, die Schmid von anderen Denkern wie bspw. Keil unterscheidet, ist die Frage nach dem
Sinn der Realisierung von Freiheit. Wozu soll etwas realisiert werden? Warum sollte der Mensch
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sich von der Notwendigkeit lösen? Wozu Entscheidungen treffen, bestimmen oder denken? Diese
Fragen werden von Schmid nicht in dieser Form formuliert, aber sie können aus Schmids
Formulierungen abgeleitet werden. Entscheidend ist an dieser Stelle, dass Schmid der Begriff
»Notwendigkeit« mit dem Begriff »Form« verbindet, indem der Mensch der Form einer
individuellen Notwendigkeit bewusst werden kann. Das ist, was Keil nicht systematisiert und hier
»Vernunft« im Rahmen der Philosophie der Lebenskunst genannt werden kann. Das, was
ermöglicht, dass der Mensch sich von einer äußeren Notwendigkeit befreien kann, ist die bewusste
Bestimmung seiner inneren Notwendigkeit, d.h. das Streben nach und das Verwirklichen von
Selbsterkenntnis.
Der Prüfstein des vom Subjekt beurteilten Gegenstands, bzgl. z. B. der Richtigkeit einer
Entscheidung, ist nach Schmid das Kriterium als wesentlicher Aspekt der Urteilskraft „neben der
Instanz, die urteilt (reflexives Subjekt), und dem Gegenstand, der beurteilt wird (ungewisses
Objekt)“ (Schmid ebd., S. 215). Welches ist dann das Kriterium für die Richtigkeit einer
Entscheidung im Rahmen der Verwirklichung von Selbsterkenntnis?
„Diejenige Wahl wäre die richtige, die in den Augen des Subjektes das bejahenswerte und in diesem Sinne
Schöne verwirklicht; dasjenige ist bejahenswert, wofür das Subjekt mit seiner Existenz einstehen kann,
umgekehrt ist meidenswert, was nicht existenziell legitimiert werden kann. Das Kriterium des Schönen führt
sowohl die Möglichkeit der Bejahung wie auch der Verneinung einer Wahl mit sich“ (Schmid ebd., S. 215
f.).

Die Realisierung von Freiheit ist die Verwirklichung eines ästhetischen Denkens. Sie bleibt nicht
bei der Bildung von bloßen Denkformen, sondern sie ermöglicht die Realisierung einer schönen
Form bei der Bildung dieser existenzbezogenen Denkformen. Denn die Stellung der Frage nach
dem Sinn der eigenen Existenz eröffnet dem Subjekt die Möglichkeit, das eigene Leben selbst zu
führen und dabei eine eigene Form zu finden bzw. zu verwirklichen. Im Rahmen der Führung des
eigenen Lebens bewegt sich der Mensch zwischen Freiheit und Notwendigkeit, „zwischen einem
Zuviel an Form, das zu einer Erstarrung des Lebens in fester Ordnung führt, und einem Zuwenig,
das die Auflösung des Lebens in Diskontinuität zur Folge hat“ (Schmid ebd., 116 f.). Die
selbständige Wahl von Kriterien zur eigenen Lebensführung, oder anders formuliert, die Frage nach
dem Sinn dieser Kriterien, soll letztendlich eine Bestimmung der Handlung nach Prinzipien
ermöglichen, die der Mensch – im Gegenteil zu Kant – bestimmen, wahrnehmen, erleben und
reflektieren kann, weil sie einen wesentlichen Teil von ihm (als Grenzen und Stärken) darstellen. Da
diese Prinzipien nicht auf bloßes Wissen, sondern auf eine Selbsterkenntnisfrage basieren, dürfen
sie auch – im Gegenteil zu Fichte – vergänglich sein. Damit wird die Entwicklung des Selbst im
Sinne von Selbsterkenntnis durch die Bestimmung seines Handelns nach vergänglichen Prinzipien
nicht eingeschränkt, sondern gefördert; damit wird die Möglichkeit einer individuellen freien
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Entwicklung des Subjektes begründet. Aus argumentativer Sicht ist es alles andere als
selbstverständlich, dass ein individuelles Subjekt sich frei entwickeln kann. Doch die Begründung
der Möglichkeit einer Lebensführung, die nach Selbsterkenntnis und Selbstverwirklichung strebt,
geht über die transzendentale Auffassung von Freiheit hinaus, und dadurch bringt Schmid die Idee
der Freiheit dort, wo sie hingehört, ins alltägliche Leben: „Lebensführung heisst, das Gesetz des
Handelns hinsichtlich des eigenen Lebens auf reflektierte Weise selbst wahrzunehmen, statt nur ein
Objekt Anderer oder ein Produkt von Strukturen zu sein. Zum Arbeitsgegenstand wird das eigene
Leben“ (Schmid ebd., S. 117). Denn das Hauptkriterium zur Beurteilung einer schönen Form des
Lebens soll werden, dass der Mensch im alltäglichen Handeln versucht, seine innere Notwendigkeit
in Form von Grenzen und Stärken zu bestimmen und dabei die Kohärenz zwischen der Vorstellung
dieser inneren Notwendigkeit und der äußeren Form seiner Handlung zu versuchen. Denn auf dem
Versuch zu leben, um eine schöne Form der eigenen Existenz zu finden, bedeutet, dass der Antrieb
zur Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung nicht auf dem »Besitz von Sinn« basiert, sondern
auf dem Verlust vorhandener Lebensstrukturen, die das Streben nach Selbsterkenntnis und
Selbstverwirklichung in Bewegung bringen.
Wie am Anfang dieses Kapitels in Bezug auf Keil (2014) erwähnt wurde, ist es außerordentlich
schwierig „Selbstbestimmung“ und „Fremdbestimmung“ argumentativ miteinander zu kombinieren,
um die Möglichkeit der individuellen und freien Bestimmung einer Handlung zu belegen. Es ist eine
Tatsache, dass der Mensch nicht unbedingt von Geburt an einen bewussten Einfluss auf den
gesamten Bereich seines (biologischen, psychologischen, moralischen, etc.) Lebens haben kann. In
diesem Sinne fragt Schmid: „Ist das Leben, das wir leben, unser »eigenes«?“ (Schmid 2005, S. 7).
Doch, „wir allein sind – vor uns selbst – für dieses Leben verantwortlich, niemand sonst wird,
schon gar am ultimativen Punkt, diese Verantwortung übernehmen“ (ebd.). d.h. dass der Mensch für
die Bestimmung eines eigenen Sinns selbst verantwortlich ist, indem er in der Lage ist, eine Frage
nach dem eigenen Sinn des Lebens zu stellen und die Form seiner Existenz dabei zu bestimmen.
Dort ist eine neue Fähigkeit zu erkennen, die über das Vorstellen bzw. Denken hinausgeht: die
Fähigkeit, eine Frage nach dem Sinn einer Vorstellung bzw. eines Gedankens zu stellen. Zwar
werden sowohl Vorstellungen als auch Gedanken für die Bildung einer existenziellen Frage
benötigt, aber die »Frage« an sich geht über Vorstellungen und Gedanken hinaus, indem der
inhaltliche Sinn von beiden dort hinterfragt wird. Als »Vorstellung« wird hier das kohärente Bild
von Denkzusammenhängen bzgl. abstrakter oder empirischer Gegenstände verstanden. Der Begriff
»Denken« bezieht sich hier auf die aktive und logische Verbindung von Merkmalen eines
Gegenstandes. Da es auch eine Tatsache ist, dass der Mensch mit seinem Denken die Logik eigener
und fremder Gedanken wahrnehmen kann, bevor diese von ihm als richtig, falsch oder konfus
beurteilt werden, können Gedanken (als fertige Form) unter diesen Umständen auch als
Vorstellungen gelten. Mit der Möglichkeit, die Bildung einer Frage nach dem Sinn einer
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Lebensvorstellung zu stellen, stellt Schmid konkret die neue Entwicklungsherausforderung bzgl. der
Bildung von Vorstellungen dar: die geerbte bzw. für das Subjekt nicht mehr sinnvolle (innere und
äußere) Vorstellungswelt in Frage zu stellen, um eine neue »eigene« und sinnvolle Vorstellungswelt
zu gewinnen. So fährt Schmid fort: „Lebenskunst ist die Ernsthaftigkeit des Versuchs, aus diesem
Grund das Leben beizeiten selbst anzueignen und vielleicht sogar ein »schönes Leben« daraus zu
machen“ (Schmid ebd., S. 7, herausgehoben von mir E. B.-P.). Diese hohe Stufe des Denkens kann
hier auch existenzielles Denken genannt werden.
Die Betonung der Notwendigkeit der Bestimmung individueller ästhetischer Kriterien, die zu einer
selbstständigen Führung des Lebens bzw. zur bewussten Selbstüberwindung beitragen sollen, ist das
Moment, in dem Schmid über die aktuelle Lage der Freiheitsdebatte hinausgeht. Die Entstehung
einer Fähigkeit, durch die der Mensch den Sinn seines Handelns hinterfragt, einen neuen Sinn
bestimmt und dazu noch verwirklicht, darf nicht als selbstverständlich betrachtet werden:
„Das größte Problem in modernen Gesellschaften ist nicht, dass die Lebensführung zu sehr
gegängelt wurde, sondern dass sie behandelt wird, als verstünde sie sich von selbst, sodass sie zu
erlernen kein Gegenstand von Bildung und Erziehung ist. […] Dennoch geht es um eine richtige
Lebensführung, und das heisst, das Leben so zu führen, dass ein wahres und erfülltes Leben wird
[…]“, um „anhand einer Richtschnur, einer gewählten Regel, eines Grundsatzes, eines regierenden
Prinzips einen Zusammenhang des Lebens zu bilden. […] So wird die Lebensführung zur Kunst,
dem gesamten Leben Form und Stil zu verleihen“ (Schmid 1998, S.119 f., im Original
hervorgehoben).
1.1.2.2 Entstehung von Sinn im Rahmen der künstlerischen Arbeit und der Ästhetik der
Existenz
Über die Verbindung zwischen Philosophie und Lebenskunst äußert sich Wilhelm Schmid im
Rahmen eines Kongresses zum Thema „Künstlerische Bildung“ in Heidelberg: „Philosophie der
Lebenskunst ist das Nachdenken über die Grundlagen und möglichen Formen eines bewusst
geführten Lebens, […] Lebenskunst ist zunächst nicht weiter als die fortwährende Gestaltung des
Lebens und des Selbst. Das Leben erscheint dabei als Material, die Kunst als Gestaltungsprozess“
(Schmid 2003, S. 47, im Original hervorgehoben; vgl. Schmid 1998, S 71 ff.). Die Idee der
„Gestaltung des eigenen Lebens und des Selbst“ ist eng mit dem Begriff »Sinn« verbunden. Damit
wird betont, dass es sich um eine eigene und keine fremde Gestaltung des Lebens handelt, und dass
bei dieser Gestaltung, die inneren Bedürfnisse des Selbst nach Sinn bzw. Selbsterkenntnis zum
Ausdruck kommen. Der Begriff »Sinn« wird dabei folgendermaßen definiert:
„Sinn, das ist Zusammenhang. Die Arbeit des Deutens und Interpretierens knüpft Zusammenhänge, mögen
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sie von selbst schon bestehen oder nicht. Die Hermeneutik der Lebenskunst besteht darin, mithilfe von
Interpretationen denjenigen Zusammenhang herzustellen, der in der Lage ist, dem Leben Sinn zu geben –
einen Sinn, der der Gesamtheit oder dem Einzelereignis des Lebens nicht etwa nur abzulesen ist, sondern
hineingelegt werden muss, um herausgelesen werden zu können. […] Mithilfe von Interpretationen werden
Zusammenhänge geklärt und Sinngefüge von Selbst und Welt hergestellt; 'im Leben Sinn zu finden' meint
nichts anderes als dies: Zusammenhänge ausfindig zu machen und sich in sie einzufügen; 'dem Leben Sinn
zu geben' aber heißt: diese Zusammenhänge selbst zu gestalten. […] Mithilfe von Deutung und Interpretation
wird der Sinn des Lebens konstituiert, […] es kommt darauf an, der Existenz 'die Form zu geben, die die
schönstmögliche' ist, und selbst die Arbeit zu leisten an der 'Schönheit seines eigenen Lebens'“ (Schmid,
2005. S. 182 f., 185, 189).

Der Begriff »Kunst« wird von Schmid mit dem Begriff »Material« in Verbindung gebracht. Diese
Verbindung wird deutlich, wenn bedacht wird, dass Gestaltungsprozesse ohne Gestaltungsmaterial
undenkbar sind. Das Gestaltungsmaterial im Rahmen der Lebenskunst lässt sich allerdings, laut
Schmid, nicht so leicht definieren, da sowohl »Leben« als auch »Selbst« in diesem Kontext in
ständiger Veränderung verstanden werden sollen. »Leben« wird dabei als „Konglomerat von
Affekten, Erfahrungen, Beziehungen, Begegnungen mit Anderen, Träumen, Gedanken, Ängsten,
Schmerzen, Wünschen, Lüsten, Zufällen, Zwängen usw.“ (Schmid 1998, S. 71) verstanden. Der
Kern des Subjektes wird »Selbst« genannt. Denn es wird im Kontext der Gestaltung des Lebens und
des Selbst (Kunst) von Schmid betont, dass sowohl der Kern des Subjektes als auch die vielfältigen
Rahmen, wo das Selbst zum Ausdruck kommt, das Ergebnis fortwährender Gestaltungsprozesse
sind11. Darauf bezieht sich die Idee einer Lebens- und Selbstgestaltung. Reine Gestaltungsprozesse
sollen das Transparentwerden eines Könnens aus dreifacher Sicht ermöglichen: „Können als
Verfügung über ein Potential, als Aktualisierung im Akt des Vollzugs und schließlich als gekonnte
Umsetzung“ (ebd. S. 73). Aus der Verbindung von Können und Sinn ergibt sich, dass „die Arbeit
der Gestaltung, um die es in der Kunst und Lebenskunst geht, über das Subjekt hinausweist und
seine unmittelbare, momentane Existenz überschreitet“ (ebd., 73 f.). Denn der Begriff der Kunst im
Rahmen von Lebens- und Selbstgestaltung weist eindeutig auf die Idee einer Selbstüberwindung
hin, was auf den Begriff der »Entfremdung« zurückführt. Es wird Sinn im Leben erst gefunden,
wenn äußere Gedanken, Gesetze, Ideen etc. uns keine Hilfe mehr bieten können (vgl. Schmidt,
2005 S. 11ff.; 1998, 15 ff.). Das zwingt den Menschen, Zusammenhänge für das Leben selbst zu
deuten und im zeitlichen und räumlichen Kontext zu interpretieren. Das einzige Kriterium, um
sinnvolle Zusammenhänge herauszufinden, ist ihre Bedeutung für das Selbst.
Die systematische Betrachtung und Neuschaffung der äußeren Form der eigenen Existenz, die als
Ergebnis künstlerischer Gestaltungsprozesse zu verstehen sind und nach jeder Selbstüberwindung
stattfinden, zeigen ein wesentliches Element der Philosophie der Lebenskunst: die Ästhetik der
11 Diese Idee wird in Kapitel 1.1.3.3 vertieft.
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Existenz.
Die „Ästhetik der Existenz“ wird von Schmid als Ziel der Lebenskunst bezeichnet. Der Begriff
»Ästhetik« wird im Sinne von „Sinnlichkeit und Frage des Stils“ (Schmid 1998, S. 102) verstanden,
was bedeutet, dass der Begriff »Ästhetik« aus dem Standpunkt der äußeren Form betrachtet wird.
Wenn der Begriff »Ästhetik« mit dem Begriff »Existenz« verbunden wird, dann kann die
Wichtigkeit der Beobachtung und Gestaltung einer äußeren Form des Lebens verstanden werden.
Der Begriff »Existenz« bezieht sich dabei auf den aktuellen Zustand der Zusammenhänge, aus
denen das Leben besteht. »Menschliche Existenz« bezieht sich entsprechend auf die aktuellen
Zusammenhänge eines menschlichen Daseins.
Die Ästhetik der Existenz besteht nach Schmid aus fünf wesentlichen Elementen, mit denen die
„Realisierung von Schönheit“ durch eine (künstlerische) Führung des Lebens (ebd., S. 167) erzielt
wird.
Die Idee einer Selbstgestaltung setzt die Idee der eigenen Selbstmächtigkeit (1) als ersten Aspekt
einer Ästhetik der Existenz voraus. Diese Macht soll als selbstreflexive Macht verstanden werden,
so, dass das Subjekt bei der Ausübung von Macht, sowohl eine Kontrolle gegenüber fremder als
auch der eigenen Macht gewinnt: eine reflektierende Tätigkeit über den Sinn der eigenen
Machtausübung (vgl. ebd., S. 165 f.) und dessen Beziehung mit sich und dem Ganzen. Denn es geht
um eine konstruktive und nicht um eine destruktive Auffassung von Macht, eine Macht, „die das
Selbst auf sich selbst wendet, die es in reflektierter Weise gebraucht und die es auch nach außen,
gegen die Bevormundung gegen heteronome Mächte zu wenden weiss“ (ebd.).
Die Mächtigkeit des Selbst auf sich ermöglicht die „Arbeit an der kunstvollen Gestaltung der
Existenz […], durch die das Leben selbst zum Kunstwerk wird. […] Das Selbst strukturiert und
gestaltet das Material, das das eigene Leben ist“ (ebd.). Die Strukturierung und Gestaltung des
Lebens (2) kann nach Schmid aus zwei Perspektiven betrachtet werden, nämlich aus einer Inneren
und Äußeren. Aus einer inneren Perspektive vollzieht das Selbst die Gestaltung und Strukturierung
der eigenen Existenz „gemäß einer eigenen Wahl, um dem Leben Stil und Form zu geben und eine
Existenz des Maßes zu verwirklichen“ (ebd.). Aus der anderen Perspektive wird „die äußerliche
Präsentation und Darstellung der Existenz“ (ebd.) betont.
Die Frage der Wahl ist eine zentrale Frage der Philosophie der Lebenskunst. Der Kern der
Selbstmächtigkeit ist nach Schmid die Möglichkeit einer eigenen Wahl (vgl. ebd., S. 192):
„Entscheidend für die Wahl […] ist die Kenntnis der Bedingungen und Möglichkeiten, die sie
bestimmen, eröffnen und begrenzen“ (ebd., S. 193). Das leitende Argument ist hier, dass der
Mensch sich der eigenen Begrenzung bewusstwerden und über diese hinausgehen kann. Der Akt der
Wahl (3) ist dabei der dritte Aspekt der Ästhetik der Existenz. Mithilfe der Wahl „setzt das Selbst
die Maxime in Kraft, mit der es seine Haltung begründet und seinem Verhalten die Regel gibt, um
so sein Leben zu gestalten“ (ebd., S. 167). Die Wahl zu haben bedeutet im Rahmen der Ästhetik der
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Existenz, dass der Mensch in der Lage ist, sich der Form seiner Existenz bewusst zu werden und
diese nach eigenen Kriterien zu erhalten bzw. zu ändern. Es unterscheidet sich daher stark der
Konzeption einer Wahlfreiheit z. B. im Sinne von Keil (2014), nach welcher der Mensch sich bloß
zwischen zwei oder mehreren Möglichkeiten entscheiden kann und letztendlich offenbleibt, ob der
Mensch in seinem Vorstellen über die Richtigkeit seiner Entscheidung heteronom oder autonom
handelt. Hier muss das Subjekt sich selbst erst wählen und in seiner inneren Notwendigkeit (wie
erwähnt, nicht als Wesen, sondern als Frage bzgl. des eigenen individuellen existenziellen Bedarfs)
bestimmen, bevor es eine Wahl verwirklicht: „Mit der Wahl, die das Subjekt selbst trifft, wird die
Ästhetik der Existenz zur Selbstgesetzgebung; das Subjekt begründet sein Sollen selbst“ (Schmid
ebd., S. 167). Ob eine Wahl beliebig ist oder nicht ist eine Frage der Urteilskraft. Für Schmid wird
die Wahl auf der Grundlage der Urteilskraft getroffen, d.h. „im Diskurs, in der argumentativen
Auseinandersetzung über die Bedingungen, Möglichkeiten und Kriterien der Wahl“ (ebd.). Denn die
Reflexion über die Bedeutung einer Wahl für das Subjekt, den Kontext bzw. die Einschränkung und
die Reichweite dieser sind für die Urteilsbildung im Rahmen der eigenen Existenz entscheidend.
Kant definiert die Urteilskraft als „das Vermögen, unter Regeln zu subsumieren, h. i. zu
unterscheiden, ob etwas unter einer gegebenen Regel (casus datae legis) stehe, oder nicht“ (Kant
1975, S. 184). Hier ist der Fall ähnlich. Die oberste Regel ist dennoch keine Transzendentale
außerhalb der Erfahrung des individuellen Subjektes, wie der Fall bei Kant ist, sondern sie wird aus
dem Bedürfnis des Selbst nach Selbsterkenntnis und Selbstverwirklichung abgeleitet. Auf diese
Grundlage bildet das Selbst Bedeutung und verwirklicht diese in einer angemessenen äußeren Form.
Doch bleiben die Gedanken bzgl. der Bildung und Verwirklichung von Bedeutung leer, solange das
Subjekt über keine Sensibilität für die Zusammenhänge des fremden und eigenen Lebens verfügt.
Diese basiert auf der sinnlichen Wahrnehmung, was einen deutlichen Bezug der Philosophie der
Lebenskunst zum phänomenologischen Denken zeigt. Der Kernaspekt für den Zugang zur
alltäglichen Lebenswelt innerhalb der Phänomenologie ist die Wahrnehmung, „die sich nicht darauf
begrenzt, die Erscheinungsweise der Phänomene mithilfe der Sinne im Bewusstsein zu
repräsentieren, sondern die ihnen im selben Bewusstsein auch Sinn verleiht“ (Schmid ebd., S. 42, in
Bezug auf Merleau-Ponty). In der Phänomenologie besteht die »Lebenswelt« aus Phänomenen:
Diese „machen das aus, was »Welt« ist und was nicht anders als im Vollzug des Lebens leiblich und
sinnlich zu erfahren ist; eine Welt, die von Zusammenhängen durchzogen ist, in deren Netzen die
Individuen leben“ (ebd.). Der erste Zugang zur Lebenswelt wird dabei durch die Wahrnehmung
mithilfe der Sinnesorgane ermöglicht. Dass die Wahrnehmung die Grundlage für die Sensibilität
bildet, hat mit dem Begriff »Bedeutung« zu tun. »Sensibilität« wird im Rahmen der Philosophie der
Lebenskunst im Sinne der „Aufmerksamkeit auf die alltäglich begegnenden Dinge“ (ebd., S. 312)
verstanden, „um die sinnliche Wahrnehmungsfähigkeit zu stärken und zu verfeinern“ (ebd.); eine
Grundlage für die Bestimmung bedeutender Zusammenhänge. Bedeutsamkeit wird dort gefunden,
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wo das Subjekt sich existenziell mit der Lebenswelt auseinandersetzen kann. Sensibilität kann als
Bedingung der Möglichkeit der Wahrnehmung interpretiert werden; der Wahrnehmung innerer und
äußerer Zusammenhänge, welche die Bestimmung von Bedeutung ermöglichen. Denn
Wahrnehmung kann als fortwährende und aktive Vertiefung der Sensibilität verstanden werden. Das
Subjekt bildet in dieser Tätigkeit immer tiefer die Kohärenz zwischen seiner sinnlichen
Wahrnehmung und der Wahrnehmung seines existenziellen Bedürfnisses: „In der Vielfalt der
möglichen Bezüge und Wahrnehmungsweisen kann das Subjekt nicht dasselbe bleiben; es formt
sich immer wieder neu in der Erfahrung des Anderen“ (ebd., in Bezug auf Merleau-Ponty).
Die Sensibilität für bedeutsame Formen der inneren und äußeren Wahrnehmung sowie deren
Verknüpfung mit den Regeln des Selbst zur Selbsterkenntnis und Selbstverwirklichung durch die
Urteilskraft (4) entsprechen dem vierten Aspekt der Ästhetik der Existenz. Durch diesen vierten
Aspekt kann Schmid etwas nachweisen, das im Rahmen unserer Argumentationslinie
außerordentlich wichtig ist: Dass die Ästhetik die Grundlage des Handelns bildet und dass eine
Diskussion über das Thema »Freiheit« auf einer ästhetischen Ebene stattfinden muss. Wie in der
Einführung des Kapitels 1.1.2 erwähnt wurde: Wenn das inhaltliche Wissen die Grundlage des
freien Handelns wäre, wäre auf dieser kognitiven Ebene argumentativ nicht ohne Weiteres eine
individuelle Handlung im Alltag als autonom zu begründen. Indem Schmid die Grundlage des
freien Handelns nicht in der Wissenschaft, sondern in der Ästhetik begründet, geht er über diese
Problematik hinaus: „Worauf sonst wäre sie [die Ethik] zu begründen? Da die Fähigkeit zur
sinnlichen Wahrnehmung für die Ausbildung der Sensibilität eine starke Rolle spielt, ist es ein
Charakteristikum der Ästhetik der Existenz Sinne und Sinnlichkeit in ihrer ganzen barocken Fülle
zu entfalten, sie geradezu systematisch auszuarbeiten und auch dies als Arbeit an sich selbst und
Lebensarbeit zu verstehen“ (ebd., S. 167). Die Rolle des wissenschaftlichen Denkens ist hier nicht
separat zu sehen, sondern im Zusammenhang mit der systematischen Ausarbeitung von
Sinnlichkeit. Diese Wissenschaft ist deswegen nicht außerhalb der individuellen Lebensarbeit zu
verstehen. In Bezug auf den Beitrag des philosophischen Denkens zur bewussten Lebensführung
vertieft Schmid diesen Gedanken:
„Philosophisch ist die Suche nach Gründen und Begründungen, die Klärung von Begriffen, das
Ausfindigmachen von Strukturen und grundlegenden Zusammenhängen, das Durchdenken von Bedingungen
und das Auseinanderlegen von Möglichkeiten. […] Die wichtigste Lebenshilfe wird auf die Ebene des
Denkens geleistet, denn allzu häufig sind wir nicht etwa das Opfer äußerer, anonymer Mächte oder innerer
psychischer Strukturen, sondern Opfer eines Denkens, das uns über eine Sache dies und nichts anderes
denken lässt“ (Schmid 2005, S. 11, von mir E. B.-P. hervorgehoben).

So wie die Ästhetik die Grundlage der Ethik bzw. Handlung bildet, sollen die reinen formlosen
Gestaltungsprozesse, als Streben nach einer neuen Form, die Grundlage der Ästhetik bilden. Da das
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Ausprobieren und das Experimentieren Ausdruck einer individuellen Suche nach möglichen Wegen
zur Verwirklichung von Sinn darstellen, können sie daher als Grundlage der systematischen
Ausarbeitung von Sinnlichkeit verstanden werden. Unterschiedliche Wege zur Verwirklichung von
Sinn werden erst gesucht, wenn Sinn bestimmt wurde. Die Bestimmung von Sinn soll aus diesem
Grund als Grundbedingung seiner Verwirklichung betrachtet werden. Sind diese Grundlagen erfüllt,
dann kann von sinnvollen Gestaltungsprozessen gesprochen werden. Da die Frage nach dem Sinn
einer Existenz die Möglichkeit der Bestimmung der Zusammenhänge dieser Existenz ermöglicht,
soll diese Frage wieder als Grundlage der individuellen Bestimmung von Sinn verstanden werden.
So geht die denkerische Tätigkeit von einer Frage bzgl. der Bestimmung von Sinn, über sinnvolle
Gestaltungsprozesse und die systematische Ausarbeitung von Sinnlichkeit, hin bis zur Integration
dieser Elemente in Form von Lebensarbeit, die durch Urteilsbildung in seiner äußeren Form nach
Schönheit beurteilt wird, d.h. durch die Kohärenz der ergebenden Form und der inneren
Notwendigkeit des Subjektes. Aus diesem Grund nennt Schmid den fünften und leitenden Aspekt
der Ästhetik der Existenz die „Realisierung von Schönheit“ (Schmid 1998, S. 167, im Original
hervorgehoben). Damit geht Schmid davon aus, dass der Begriff „sinnvoll“ nicht ohne den Begriff
„schön“ verstanden werden darf: „Schön ist das, was als bejahenswert erscheint“ (Schmid 1998, S.
168). Da das Subjekt nur bejahen sollte, was ihm als sinnvoll erscheint, ist die Untrennbarkeit
beider Begriffe logisch denkbar. Auf dieser Grundlage kann Schmid seine Definition vom Schönen
noch erweitern, indem er behauptet, dass »Schön« das ist, „wozu das Individuum Ja sagen
kann„ (ebd., S. 169). Aus beiden Definitionen sind zwei Begriffe näher zu betrachten: »Ja« bzw.
»Bejahung« und »Bejahenswert«. Sie definieren die den Kern des Schönen. Denn das Subjekt kann
nur die Form der Existenz als Ergebnis oder Prozess aktiv bejahen, die ihm als bejahenswert
erscheint:
„Als bejahenswert erscheint etwas in einer individuellen Perspektive, die keine Allgemeingültigkeit
beanspruchen kann, bezogen auf das Subjekt selbst, auf sein Leben, auf andere, auf Verhältnisse, auf Dinge
und Objekte, Formen und Inhalte, zu denen jeweils eine starke Beziehung hergestellt wird. […] Nur als
ästhetisches, nämlich bejahenswertes Phänomen, ist das Dasein, in Anlehnung an Nietzsche,
»gerechtfertigt«. In diesem Sinne gibt die Ästhetik der Existenz eine Antwort auf die Frage nach dem Sinn
des Lebens. […] Die Selbstmächtigkeit, die kunstvolle Gestaltung der Existenz, der Akt der Wahl, die
Sensibilität und Urteilskraft, die Realisierung von Schönheit: All diese Momente kommen darin überein, zu
einem erfüllten Leben beizutragen, das bejahenswert ist“ (ebd., S. 168 ff., im Original hervorgehoben).

Durch den Begriff des Schönen bringt Schmid einen zentralen Punkt ans Licht, nämlich dass die
Entstehung und Verwirklichung von »Sinn« im Kontext von Verbindung stattfindet. Auch die
notwendige Trennung des Subjektes von einer verhärteten Form der Existenz, die seiner inneren
Notwendigkeit nicht mehr entspricht, erzielt die Gestaltung der Möglichkeit einer neuen
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Verbindung mit der inneren und äußeren Welt, in welcher (die Verbindung) das Subjekt
entsprechend Sinn sucht und verwirklicht, damit eine neue Form der Existenz entsteht. Der Begriff
»Ethik« verbindet beide Kontexte, nämlich, die Entstehung und Verwirklichung von Sinn. Die
Ästhetik der Existenz kann auf die äußere Form dieser Verbindung bezogen werden, da dort (in der
äußeren Form) die Bezüge des Subjektes zu seinem Selbst, zur äußeren Welt und zu den anderen
Menschen als Verwirklichung eines individuellen Sinnes in einer äußeren Form des Selbst bzw. der
Freiheit, der Verantwortung gegenüber der (Um)Welt und der Liebe zu den Mitmenschen bzw. dem
Respekt gegenüber anderer sichtbar werden. Anders formuliert: in der äußeren Form, welche die
Verbindung der inneren und äußeren Welt des Subjektes ausdrückt, sollte der Sinn einer Handlung
für die äußere Beobachtung sichtbar werden. Denn im Rahmen von Sinnverwirklichung sollten
Aspekte einer Sinnentstehung herauszulesen sein.
1.1.2.3 Der Bezug zu sich, zur Welt und zu anderen Menschen
Im Prozess der Sinnbestimmung bis hin zur Sinnverwirklichung ist ein dialektischer Vorgang zu
betrachten, dessen Vermittler die künstlerische Tätigkeit ist. Das Wesentliche im Künstlerischen ist
die Gestaltung. Denn Gestaltungsprozesse gelten als ständiger Versuch, das Abstrakte einer
Sinnbestimmung in die Tat als ästhetische Form umzusetzen. Dieser gesamte Prozess der
Bestimmung und der Verwirklichung von Sinn kann in drei unterschiedlichen Rahmen stattfinden,
von denen das Subjekt sich im Einzelnen nicht trennen kann, ohne die Bedingungen der Entstehung
und Verwirklichung von Sinn zu beeinträchtigen. (1)Der Rahmen des Subjektes als Selbst, d.h. als
Individuum, ist unerlässlich für die Entwicklung des freien Handelns. (2) Anderseits wären
Gestaltungsprozesse ohne die Erfahrung von Zusammenhängen, die außerhalb des Subjektes erlebt
werden und von ihm zu beeinflussen sind, undenkbar. (3) Die biologische und seelische Bedeutung,
die die Gesellschaft für die Entstehung von Bedingungen zur Förderung der individuellen Existenz
spielt, soll ebenfalls nicht außer Acht gelassen werden. Die Verwirklichung einer Form im
individuellen, weltlichen und gesellschaftlichen Bereich soll im Sinne der Entstehung von
»Bezügen« betrachtet werden und hat für die hier vertretene lebenskunstphilosophische Perspektive
eine große Bedeutung.
Über das Selbst zu sprechen ist nicht einfach. Die Nutzung des Begriffes kollidiert unweigerlich mit
der modernen Auffassung von Subjekt und ihre Problematik. in Kapitel 1.1.1 wurde kurz diese
Problematik dargestellt. Diese soll hier im Rahmen der Suche nach einer neuen Auffassung vom
Subjekt innerhalb der Philosophie der Lebenskunst wieder behandelt werden.
Die erste Schwierigkeit, die bei der Bearbeitung des Begriffs »Selbst« gefunden wird, ist der
Widerspruch zwischen der modernen Auffassung von »Subjekt-Identität« und die Möglichkeit einer
»Subjektentwicklung«. Die moderne Auffassung vom »Subjekt der Identität« fordert die
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„vollkommene Übereinstimmung, das heisst Gleichheit in allen Hinsichten in der »Relation eines
Einzelnen zu sich«“ (ebd. S. 250). Das Stellen der Frage nach dem Sinn der eigenen Existenz als
Grundlage des freien Handelns fordert aber ein Moment der Entfremdung des Subjektes zu seinem
Selbst. Das Moment der Entfremdung ermöglicht dem Menschen eine eigene Selbstgestaltung.
Indem der Mensch die Vorstellung seiner Identität verliert und wieder gestaltet, garantiert er die
Möglichkeit seiner Entwicklung. Dadurch kann allerdings gleichzeitig die Frage gestellt werden, ob
der Verlust einer Selbstvorstellung auch der Verlust des Selbst mit sich bringen soll. Gibt es
überhaupt ein Selbst? Kann es verloren gehen, und wenn ja inwieweit? Auf diese Fragen gibt
Schmid keine vollständigen Antworten, und nicht weil der Philosoph unfähig ist, sondern weil hier
die Grenzen der philosophischen Forschung bei Themen wie Selbstbestimmung, Selbstgestaltung
und Selbstverwirklichung erst spürbar werden. Er stellt aber einen sehr originellen Ansatz dar, der
berücksichtigt und weiterentwickelt werden soll, da er nicht auf vollständige Erkenntnisse des
Wesens des Selbst basiert (Berücksichtigung des Selbst als Wesen-Inhalt-Gegenstand der
Erkenntnis), sondern auf menschliche Fähigkeiten, die eine Struktur des Selbst vermuten lassen
bzw. darauf hinweisen.
Der positive Anspruch des Subjektes der Identität kann exemplarisch bei Descartes gefunden
werden (vgl. Decartes 1870, S. 19 ff.). Schmid fast diesen Anspruch folgendermaßen zusammen:
„Inmitten aller Veränderungen sollte dieses Subjekt der Identität dasselbe bleiben; wenn schon alle
Gewissheiten sonst wankend wurden, sollte diese Selbstgewissheit wenigstens noch behauptet
werden“ (Schmid 1998, S. 250). Denn die Grundlegung dieser »Selbstgewissheit« wird ein
zentraler Aspekt der modernen Philosophie. Die zentrale Frage ist hier, wie Selbstgewissheit
begründet werden kann, ohne diese mit einem inhaltlich ewigen Wissen und dessen Korrespondenz
mit einem transzendentalen Subjekt in Verbindung zu bringen (siehe Kapitel 1.1.2.2). Ein Subjekt,
das seine eigene Vorstellung (Selbstgewissheit) immer an einer transzendentalen Grundlage
anpassen muss, die gleichzeitig nur außerhalb der Grenzen seiner Erfahrung zu denken ist, kann
nicht als frei bezeichnet werden, da Freiheit hier im Sinne von Selbstschöpfung und nicht im Sinne
von Selbstanpassung verstanden werden soll. Dafür soll sich das Subjekt in seiner »Essenz«
bestimmen können. Diese »Essenz« soll hier »Selbst« genannt werden. Wie kann es aber sein, dass
eine Essenz gleichzeitig als Fundament und als bestimmt gelten kann? Hier ist ein deutlicher
Widerspruch zu sehen, der an Tugendhats Kritik an Fichte erinnert und bisher als ungelöst gilt.
Schmid versucht den Widerspruch zu beheben, indem er den Widerspruch zum Bestandteil der
Essenz des Subjektes macht: „Widersprüche sind nicht etwa nebensächliche, zu vernachlässigende
oder gar zu eliminierende Störfaktoren, vielmehr gilt für das Selbst: Ich bin meine Widersprüche“
(ebd. S. 253, im Original hervorgehoben). Dabei macht Schmid noch einen Schritt weiter, indem er
statt des Begriffes »Identität« den Begriff »Ähnlichkeit« verwendet: „Entscheidend für die
Organisation der Kohärenz im Inneren und am Rande des Selbst ist nicht das Gleichmaß der
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Identität, sondern die Abstufung der Ähnlichkeit, Ähnlichkeit im Verhältnis des Subjektes zu seinem
Selbst, zu Anderen und Anderem“ (ebd. S. 254, im Original hervorgehoben). Durch die
Berücksichtigung von Widersprüchen wird die Möglichkeit von Bewegung und Entwicklung
beachtet. Geschichtlich ist dieser Gedanke der Möglichkeit von Bewegung und Entwicklung durch
die Auseinandersetzung konträrer Prinzipien bereits bei Heraklit zu finden (vgl. Heraklit aus
Ephesus 1922, S. 77 ff.). Dieser wird erst im modernen Denken von Hegel vertreten und auch
Dialektik bezeichnet (vgl. Hegel 1979, S. 84). Obwohl Nietzsche sich von einer Dialektik im
hegelschen Sinne ausdrücklich distanzieren will, bleibt bei ihm eine Darstellung der Offenbarung
des Lebens auch als polare Bewegung von Lust und Schmerzen (vgl. Nietzsche 2012, S. 11 ff.), was
einer Dialektik in diesem (hegelschen) Sinne entsprechen würde. Schmid, aber mithilfe des oben
genannten Begriffes der »Kohärenz« gleichzeitig einen Schritt weiter.
Nach Schmid basiert der Begriff Kohärenz auf der Tatsache, dass das Subjekt in seiner Begegnung
und Auseinandersetzung „mit Anderen und Anderem“ (Schmid 1998. S. 252) nicht dasselbe bleibt.
Aus der Perspektive einer bewussten Wahrnehmung des Selbst von sich, in das, was das Selbst
autonom gestaltet bzw. verwirklicht, könnte das geänderte Subjekt sich folgendermaßen so
beschreiben: „Ich bin dieses Selbst und bin es doch auch nicht“ (ebd., im Original hervorgehoben).
Der Widerspruch der Entwicklung eines Selbst, sprich, von einem veränderten Selbst und von
einem Selbst, das Bewusstsein (in Sinne von Identität bzw. Kohärenz) über sich verfügt, ist dabei
nicht so einfach zu überwinden, solange das Selbst nur mit »Bewusstsein« in Verbindung gebracht
wird. Schmid bemerkt mit großer Schärfe, dass nur eine Integration mehrerer Aspekte des Lebens,
die das Leben eines Selbst prägen, ein authentisches Bild dieses aktuellen Selbst wiedergeben kann:
„Von der »Einheit des Bewusstseins bei allen Veränderungen«, die Kant dem Selbst zugrundelegte,
unterscheidet sie [die Kohärenz] sich dadurch, dass sie eben keine »Einheit« im strikten Sinne ist;
dass sie ferner nicht nur im Bewusstsein, sondern als leiblich-seelisch-geistige Integrität hergestellt
wird“ (ebd. 253). Die Bedeutung dieser „leiblich-seelisch-geistigen“ Integrität erklärt Schmid im
Rahmen der weiteren Entwicklung seiner Definition von Kohärenz: „Sie ist der Gesellschaftsbau
der Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen, kurz: der vielen verschiedenen Stimmen innerhalb
des Selbst, die allesamt »Ich« sagen und dabei jeweils die Gesamtheit des Subjektes für sich in
Anspruch nehmen“ (ebd. 253 f.). Denn »Kohärenz« ist hier viel mehr als eine Sammlung von
Aspekten, die das Leben von außen beeinflussen und prägen. Es geht um eine intentionale
Bewegung, die ermöglicht, dass Kohärenz hergestellt wird, im Sinne der Übereinstimmung bzw.
Ähnlichkeit von Gedanken, Gefühlen und Verhaltensweisen. Der Begriff »Kohärenzherstellung«
impliziert dabei eine Identität, die sowohl geschöpft als auch dekonstruiert wird. Sollten Gedanken,
Gefühle und Verhaltensweisen miteinander für das Subjekt in ihrer Logik nicht zusammenpassen,
dann sollte dabei kein Sinn entstehen bzw. erlebt werden. Sinn als Zusammenhang im Rahmen der
Herstellung des Bezuges des Subjektes zu seinem Selbst bedeutet deswegen im Sinne von Schmid,
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Kohärenz als Kristallisation und Fluktuation des Selbst: „Man kann sich die Kohärenz abgestuft
vorstellen zwischen einem Kernbereich […], sowie den stufenweisen weniger festgefügten, inneren
und äußeren Peripherien, in denen eine wachsende Fluktuation möglich ist“ (ebd. 254). Die Idee
von Fluktuation ist hier zentral und mit dieser versucht Schmid einen wesentlichen Aspekt des
Lebens zu berücksichtigen, der in der modernen Auffassung von Identität sogar als Störfaktor
wahrgenommen wird: das Erleben. Da das Erleben in erster Linie über die Leiblichkeit und
Sinnesorgane geht und gleichzeitig vergänglich ist, war es für die späteren modernen Philosophen
schwierig auf eine so instabile Grundlage die Identität des Selbst zu begründen (vgl. Descartes
ebd.). Es ist aber eine Tatsache des Lebens und der Geschichte 12, dass der Mensch Fehler macht
und aus diesen wiederum lernen kann (vgl. Schmid 1998, S. 254 f.). Da die Bedingungen des
Lebens und des Selbst sich ständig ändern, ist die Auseinandersetzung des Selbst mit „Anderen und
Anderem“ immer wieder eine neue. Im Rahmen dieser Art von Auseinandersetzung ist die Chance
groß, dort einen »Fehler« zu machen. Als »Fehler« kann hier der Bruch der Kohärenz von
Gedanken, Gefühlen und Handlungen in der Auseinandersetzung mit neuen Lebenskontexten
verstanden werden. Die Selbstwahrnehmung dieses Bruchs kann als Erleben von Entfremdung des
Subjektes zu seinem Selbst bezeichnet werden (vgl. ebd. S. 242) und weist auf einen
dekonstruktiven Aspekt auf der Ebene der Herstellung von Sinn und der Identitätsbildung hin. Im
dekonstruktiven Bereich sollte die Entstehung von Selbstbewusstsein am stärksten beobachtet
werden, da dort Sinnlosigkeit wahrgenommen wird und diese in eine Frage nach dem eigenen Sinn
umgewandelt werden kann. Aus diesem Grund ist »Dekonstruktion« (als Umstrukturierung von
Zusammenhängen) auf das Erleben der Entfremdung des Selbst im Sinne von Unvollkommenheit
bzw. Unvollständigkeit zurückzuführen. Beim Erleben von Unvollkommenheit kann das Selbst sich
in seinen inneren Bedarf nach Struktur wahrnehmen. Dieses Richten des Blicks auf sich entspricht
dem, was Schmid »epistemischen Selbstbezug« nennt, was gleichzeitig als Selbstbewusstsein
charakterisiert wird (vgl. ebd. S. 239 f.). Das Erlangen von Selbstbewusstsein bildet dabei die
Bedingungen, um die Schöpfung einer neuen Kohärenz durch die Dekonstruktion vom alten Sinn zu
ermöglichen. Dieser wesentliche Aspekt bei der Herstellung von Sinn entspricht einer zweiten
Variante von Selbstbezug, die Schmid »Selbstgestaltung« nennt: „Das Selbst bleibt nicht mehr nur
dasjenige, als das es sich vorfindet und selbst erkennt, sondern gestaltet sich zum Selbst über das
hinaus, was es schon ist“ (ebd. S. 241).
»Ich« (die unreflektierte erste Person) und »Sich« (reflexiver Charakter des Ich) sind nach Schmid
wesentliche Elemente, die den Begriff des Selbst umfassen (ebd. S. 239). Selbstbewusstsein wäre
dann als „ein kognitives Selbstverhältnis“ (ebd. S. 240) zu verstehen: „Sich von sich zu entfernen,
sich aus der Distanz der gewonnenen Differenz zwischen Ich und Sich zu betrachten, sich zu
12 Ein sehr gutes Beispiel ist dafür, im Rahmen der Geschichte der Menschheit, die globale Reflexion über Kinderund Menschenrechte (vgl. In Bezug auf allgemeine Menschenrechte: Fassbender 2009; König 2005; in Bezug auf
Kinderrechte: Maywald 2010).

37

»erkennen«, von sich zu wissen, über sich nachzudenken und auf sich zurückzukommen, seiner
Selbst bewusst: Das Selbstbewusstsein ist das, was »mich mir selbst repräsentiert«“ (ebd.). Bis
Schmid eine systematische Ausarbeitung des Begriffes »Sinn« unternahm, gab es im
philosophischen Bereich fast ausschließlich die Auffassung, dass die Möglichkeit eines
Selbstbezuges nur im Rahmen von Selbstbewusstsein stattfinden könnte (vgl. Tugendhat 1979).
Beim Erleben von Sinnlosigkeit bzw. Leere tritt dennoch ein neues Problem auf, nämlich, dass das
Selbstbewusstsein im Grunde ohne greifbares Bewusstseinsobjekt bleibt. Indem das Subjekt die
Fähigkeit besitzt, Fragen nach dem Sinn der eigenen Existenz zu stellen, wird dadurch eine
Objektivierung der Leere und entsprechend eine Umwandlung von Leere in eine Frage ermöglicht.
Die Frage nach dem Sinn bleibt allerdings leer, ohne die Suche nach einer konkreten Antwort bzw.
Realisierung. Es ist diese Tatsache, welche die Wichtigkeit eigener Gestaltungsprozesse und des
Wechselspiels zwischen Selbstbewusstsein und Selbstgestaltung zum Ausdruck bringt.
Die Möglichkeit der Veränderung einer durch Selbstbewusstsein gewonnenen Vorstellung benötigt
aktive Gestaltungsprozesse des Menschen im Umgang mit eigenen bzw. fremden Gedanken oder
auch mit konkreten Gegenständen. Der Inhalt der Tätigkeit zur Gestaltung und Verwirklichung von
Sinn, also Bedeutungsformen, innere Zusammenhänge (in Bezug auf das Wollen) und konkrete
Handlungsformen, soll durch das bewusste bzw. denkende Subjekt bestimmt bzw. überprüft werden.
Aus diesem Grund wäre »Selbstgestaltung« nichts anderes als die ständige Vertiefung des
Selbstbewusstseins im eigenen Vorstellen, Fühlen bzw. Erleben und Handeln des Menschen. In
diesem Sinne kann der »Bezug zu sich« als bewusste Verbindung mit einem eigenen abstrakten und
praktischen Sinn definiert werden. Außerdem wird von Schmid durch die Begriffe »schön« und
»bejahenswert« (vgl. Kapitel 1.1.3.2) eine Brücke geschlagen zwischen dem (selbstbewussten)
Bezug zum eigenen abstrakten Sinn und dem Bezug zum eigenen Handlungsziel. Das bedeutet, dass
die Entstehung des Bezuges zu sich auch die Entstehung von Handlungszielen mit sich bringen
sollte.
Das Schöne bzw. Bejahenswerte kann als Fundament des Bezuges zu sich und deswegen von
Handlungszielen postuliert werden. Die Strukturierung der Frage nach dem eigenen Sinn soll dabei
als Fundament des Schönen bzw. Bejahenswerten und gleichzeitig als Grundlage von
Handlungszielen bzw. des Bezuges des Subjektes zu seinem Selbst gelten. Eine systematische
Ausarbeitung des ersten Fundamentes findet in der Philosophie der Lebenskunst nicht statt. Es sind
bei Schmid doch wichtige Gedanken zu finden, in welchen auf die Wichtigkeit der Stellung der
Frage nach dem eigenen Sinn hingewiesen wird (vgl. Kapitel 1.1.2.2).
Die Erklärung des Bezuges zu sich setzt die Ausarbeitung des Gedankens der Stellung der Frage
nach dem eigenen Sinn voraus. In Kapitel 1.1.2.2 wurden einige Ideen dargestellt, die zu einer
solchen Ausarbeitung führen könnten. Dort wurde von einem dialektischen Prozess von WissenNichwissen bzw. von der Gestaltung-Dekonstruktion von Vorstellungen gesprochen. Die Idee
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dahinter ist, dass Freiheit nicht nur die bewusste Führung des Lebens voraussetzen soll, sondern
eine Führung des Lebens mit selbst hergestellten Vorstellungen und daher einen Weg von
Selbsterkenntnis zur Selbstgestaltung. Das Selbst spielt dabei die Rolle eines ständigen Schöpfers.
Es ist gleichgültig, ob diese selbst hergestellten Vorstellungen bereits in der Gesellschaft existieren
und ob Menschen in ihrer Kindheit durch diese tatsächlich mehr oder weniger geprägt worden sind.
Das einzig Wichtige ist an dieser Stelle, dass diese ab einem bestimmten Punkt vom Selbst in ihrer
inhaltlichen Struktur und ihrem Sinn selbstständig hinterfragt bzw. bestimmt werden können. Wenn
ein kleines Kind beispielsweise eine Hausschnecke in einem Buch sieht und ein Erwachsene
daneben sagt: „das ist eine Hausschnecke“, ohne dass das Kind einmal in seinem Leben dieses Tier
und seine Eigenschaften wahrgenommen hat, passiert etwas ganz anderes als bei der Bildung der
Vorstellung „Hausschnecke“, wenn dasselbe Kind nach der wiederholten Auseinandersetzung mit
lebendigen Hausschnecken das Bild einer jenen sieht und selbst behauptet: „Das ist ein kriechendes
Haus!“. Aus der Perspektive des Wissens kann dasselbe Kind in beiden Situationen die Vorstellung
„Hausschnecke“ besitzen. Aus der Perspektive der Freiheit entwickelt das Kind allerdings kein
Selbstbewusstsein bei der Bildung einer Vorstellung, wenn diese als Begriff erst von außen und
ohne aktive explorative Beteiligung des Kindes gegeben wird13. Der Kerngedanke ist an dieser
Stelle, dass die Möglichkeit des Bezuges des Subjektes zu seinem Selbst im Rahmen der
Entstehung und Verwirklichung von Sinn nicht auf der Basis absoluter Erkenntnisse über das Selbst
(als Wesenheit) begründet wird, sondern, umgekehrt, auf der Basis der Fähigkeit des Subjektes,
selbstständig eigene Vorstellungen bilden und diese entsprechend verwirklichen zu können.
Wie oben erwähnt wurde, bleibt das Selbstbewusstsein leer, wenn es keinen Gegenstand besitzt. Bei
der Erklärung der Notwendigkeit dieses beliebigen Gegenstandes wird auch die Notwendigkeit des
Bezuges zur Welt deutlich. Ein Erleben des Bezuges zu sich macht die Unterscheidung zwischen
innerer und äußerer Welt deutlich. Die häufig genannte innere Welt entspricht dem, was oben
»Bezug zu sich« bezeichnet wurde. Der Ausdruck »äußere Welt« eröffnet die Möglichkeiten der
Auseinandersetzung „mit Anderem und Anderen“, wie Schmid selbst behauptet.
Schmid versucht in seinem Kapitel „Ökologische Lebenskunst“ den Bezug zur Welt aus allen
möglichen und komplexen Perspektiven zu beschreiben. Im Kern wird dort die Idee vertreten, dass
die Beeinflussung von Zusammenhängen bzw. Bedingungen auf dem All, der Erde und dem
eigenen Körper nicht blind geschehen soll, sondern dass diese auf einer bewussten Tätigkeit bei der
Auseinandersetzung mit diesen Verhältnissen basieren muss: Es handelt sich „um ein freies Leben,
dem das Individuum aus Gründen der Klugheit die Form gibt, ökologischen Zusammenhängen
Rechnung zu tragen und sich selbst in sie einzugliedern. […] Die Wahl der Art und Weise der
Lebensführung ist getragen von der Sorge des Selbst, sich um sich und die Zusammenhänge, in
13 Da die Fähigkeit der selbstbewussten Bildung von Vorstellungen nicht immer durch die Umgebung gewährleistet
werden kann, soll sie später Gegenstand der Diskussion über ganzheitliche Bildungsprozesse werden.
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denen es lebt, zu kümmern“ (Schmid 1998, S. 430). In dieser Hinsicht geht es um die Entstehung
des Selbstbewusstseins, das die Reflexion über die gesamten Zusammenhänge eines Kontextes
öffnen kann. Dieses Selbstbewusstsein soll Verantwortung des Selbst zu seiner (Um)Welt durch
Bestimmung und Verwirklichung von Bedeutung ermöglichen. In Rahmen dieser Art von
Bewusstsein kann gleichzeitig eine Erweiterung des Selbstbegriffes, sprich, nicht als Wesen-Inhalt,
sondern als Raum-Frage, beobachtet werden. Bei dieser argumentativen Auffassung des Selbst geht
es nicht nur darum, selbst hergestellte Vorstellungen zu berücksichtigen, sondern auch über die
Rolle der (Um)Welt nachzudenken, die diese Welt für die Stellung der Frage nach dem eigenen Sinn
hat. Bei der Auseinandersetzung mit der (Um)Welt wird deutlich, dass die individuelle Sinnfrage
gleichzeitig die Stellung der Frage nach der Bedeutung eigener Vorstellungen für eine konkrete
Auseinandersetzung mit äußeren Zusammenhängen ist. In diesem Kontext wird die Frage nach dem
eigenen Sinn eine Frage nach der Bedeutung des Kontextes zur Verwirklichung der individuellen
Existenz.
Auf der Ebene der Auseinandersetzung mit der »äußeren Welt« und im Kontext der Bildung des
Selbstbewusstseins, kommt ein entscheidender Begriff zum Ausdruck, der die Verbindung zwischen
inneren und äußeren Zusammenhängen transparent machen kann: das Experimentieren (vgl. Kapitel
1.2). In Bezug auf die Geschichte der Ideen sind Begriffe wie »Ausprobieren« oder
»Experimentieren« relativ neu. Der Mensch kann anfangen zu explorieren bzw. zu experimentieren,
wenn er auf sich selbst gestellt ist. So ein Bruch hat der Mensch im Übergang vom Mittelalter in die
Neuzeit erlebt (vgl. Dilthey 1970). Die Möglichkeit einer neuen Wahrnehmung der Welt basierte
während dieser Zeit hauptsächlich auf sinnlicher Wahrnehmung und Messung (vgl. Kapitel 1.1.1):
Diese gibt den Anlass für die Entstehung selbstständiger Auffassungen der Welt in der Form eigener
Weltanschauungen (ebd.). Der Hauptpunkt ist an dieser Stelle, wie diese geschichtlichen Tatsachen
zeigen können, dass die selbstständige Auseinandersetzung des Menschen mit einer äußeren Welt
gleichzeitig die selbstständige Bildung von Vorstellungen ermöglichen könnte. Denn die
selbstständige manipulative Auseinandersetzung mit Gegenständen kann die Entstehung eigener
Vorstellungen und Gedanken (beispielsweise in der Form von Gesetzen) ermöglichen, die auf
Regelmäßigkeiten der beobachteten Phänomene hinweisen und eine produktive Beeinflussung der
Welt erlauben. Die positive Richtung dieser Beeinflussung der Welt soll von der Richtung der Ziele
abhängen, die das Subjekt im Rahmen des Bezuges zu sich bilden kann.
Der Begriff »Beeinflussung« bezieht sich auf künstlerische Prozesse, indem »Beeinflussung« im
Sinne von »Bearbeitung« verstanden werden kann. Das Kriterium für die Richtung der Bearbeitung
der Welt ist die Möglichkeit ihrer Bejahung und es ist damit mit einer individuellen Existenz
verbunden. Hier zeigt sich deutlich die innige Relation zwischen dem Bezug zu sich und zur Welt,
indem zwei Ebenen des Bezuges zur Welt erkannt werden können: eine Empirische und eine
Abstrakte. Da der Mensch sich mit einer empirischen Welt über die Sinnesorgane auseinandersetzt,
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ist er auch in der Lage, entsprechende Vorstellungen über diese Welt zu bilden. Die Vorstellungen
über die Welt sollen aus diesem Grund als Brücke zwischen »Sich« und der »Welt« betrachtet
werden, da auch diese mit »Bedeutung« geprägt werden. Unter »Bedeutung« kann die autonome
und selbstbewusste Verbindung von Zusammenhängen der beobachtbaren phänomenologischen
empirischen Welt mit den Zusammenhängen des eigenen Lebens verstanden werden, die die
Verwirklichung sinnvoller Handlungen ermöglicht. Im Kern einer »Bedeutung« leben »Selbst« und
»Welt« innig verbunden in der Form einer Vorstellung, die sowohl auf individuellen Sinn und als
auch auf die Verkörperung dessen im Empirischen hinweist. Entspricht die Form der äußeren
Erscheinungen der Welt nicht dem Sinne des Subjektes, dann hat dennoch das Subjekt die
Möglichkeit, diese gewünschte Form selbst zu gestalten. Auf den Versuch der Gestaltung können
sich im Subjekt Vorstellungen über die „Richtigkeit“ der Gestaltung der jeweiligen Form
entwickeln. Die Idee des Bezuges zur Welt bezieht sich also neben der Vorstellung über die äußere
Form der empirischen Welt auch auf die Idee der Richtigkeit einer empirischen Form im Rahmen
der Verwirklichung von Bedeutung.
Der Versuch bei der Gestaltung einer Form weist auf einen weiteren Aspekt des Begriffes »Fehler«
hin. Neben dem Bruch der Kohärenz von Vorstellungen, Gefühlen und Handlungen im Kontext des
Bezuges zu sich soll im Rahmen des Bezuges zur Welt das Erleben der Unvollständigkeit einer
äußeren Form bzw. einer Vorstellung dieser Form betont werden. Dabei ist »Bedeutung« nicht nur
mit dem Produkt einer fertigen Form verbunden, sondern mit dem Sinn einer Vorstellung, wenn
diese empirisch gestaltet werden soll. Im Rahmen dieses Prozesses sollen eigene Vorstellung und
äußere Form ständig verändert werden, bis das Produkt vom Subjekt als sinnvoll behauptet werden
kann. Die Wege zur Gestaltung einer sinnvollen äußeren Form und das bleibende Produkt bleiben
deshalb individuumsabhängig und offen. Das ist der Kern des Begriffes »Experimentieren« im
Sinne der Bildung von Selbstbezügen, der eine so wichtige Rolle im naturwissenschaftlichen
Bereich spielt.
Bei der Erläuterung vom »Experimentieren« kommt auch die Wichtigkeit des Begriffes
»Werkzeug« zum Ausdruck. »Werkzeuge« können allgemein als Vermittler zwischen Subjekt und
Welt verstanden werden. Die eigenen Gliedmaßen wären beispielsweise nach Marx der Anfang
dieser Vermittlung (vgl. Marx & Engels 1962, S. 192), und die »Vermittlung« an sich wird von ihm
als »Arbeit« bezeichnet: „Die Arbeit ist zunächst ein Prozeß zwischen Mensch und Natur, ein
Prozeß, worin der Mensch seinen Stoffwechsel mit der Natur durch seine eigne Tat vermittelt, regelt
und kontrolliert. […] Indem er durch diese Bewegung auf die Natur außer ihm wirkt und sie
verändert, verändert er zugleich seine eigne Natur“ (ebd.). Marxs Zitat macht einen weiteren Aspekt
des Bezuges zur Welt deutlich: Indem der Mensch arbeitet, bestimmt er seine Natur. In der
Bearbeitung einer äußeren Form der Welt findet gleichzeitig eine Bearbeitung der weltlichen
Komponenten einer eigenen Bedeutung statt. Das soll zur Folge haben, dass die individuelle
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Bedeutung (als Vorstellung) dadurch selbst verändert wird. Der Begriff »individuelle Bedeutung«
steht aber gleichzeitig in direkter Verbindung mit der Idee eines »individuellen Sinnes« und der
»Gestaltung der eigenen Existenz«, d.h. dass die individuelle Existenz für das Subjekt eine eigene
Welt darstellt, die auch gestaltet werden soll bzw. kann. Denn der Bezug zur Welt schließt dabei
sowohl »äußere Welt« als auch die »äußere Form einer individuellen Existenz« mit ein. Denn in der
Auseinandersetzung mit der äußeren Form der Welt soll die Form der eigenen Existenz sichtbar
werden, da das Selbst seine eigene Existenz in Zusammenhang mit Formen der äußeren Welt
gestaltet. Das Individuum beeinflusst dabei bewusst die Welt durch die Prägung seiner individuellen
Form und lässt sich selbst durch diese Auseinandersetzung prägen.
Die Auswirkung einer Handlung auf der Ebene der manipulativen Auseinandersetzung mit
Materialien zeigt deutliche Unterschiede im Vergleich mit der Auswirkung von Handlungen im
sozialen Bereich. Die Auswirkung bei der Prägung einer Form der eigenen Existenz in der äußeren
Welt (All, Erde, Körper oder eigene weltbezogene Vorstellungen) kann aus sozialer Perspektive
entweder konstruktiv oder zerstörerisch ablaufen.
Diejenigen Zusammenhänge, die bei der Herstellung von Weltbezügen beeinflusst werden, dürfen
in ihrem Inhalt vom Subjekt bestimmt werden, ohne dass sie unbedingt auf die Zusammenhänge der
Welt zerstörerisch wirken. Das kann möglich werden, wenn das Subjekt über „ein Wissen von der
Zyklizität der Stoffe und Elemente“ (Schmid 1998, S. 433) verfügt. Das bedeutet, dass der Mensch
bei der Herstellung eines Bezuges zur Welt die Naturverhältnisse in Form von Stoffen und
Gesetzmäßigkeiten in nachhaltiger Art für seine eigene Existenz nutzen kann. Der Begriff
»Nachhaltigkeit«
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Zusammenhänge und damit der Lebensgrundlagen“ (ebd.) angewendet. Indem der Mensch
Zusammenhänge bzw. Gesetzmäßigkeiten der Welt bewusst bestimmen kann, kann er auch bewusst
die Welt beeinflussen, ohne seine selbst gestalteten Zusammenhänge bzw. vorhandenen
Lebensbedingungen zerstören zu müssen.
Im sozialen Bereich funktioniert die Bestimmung von Zusammenhängen anders, da der Kern eines
anderen Individuums sich nicht von außen bestimmen lässt, obwohl dabei die Frage gestellt werden
muss, ob soziale Entwicklung nur in individueller Form stattfinden kann. Laut Schmid existiert:
„Der Andere [...] ebenso wenig »an sich« wie das Selbst; beide bedürfen jeweils Anderer, um sich
selbst zu erfahren“ (ebd. S. 258). Denn neben den Zusammenhängen der natürlichen Welt und der
Ich-Welt sind soziale Zusammenhänge zu erkennen. Diese Zusammenhänge sind aber aus der IchPerspektive sehr schwierig zu begründen. Schmid versucht das, indem er neben der inneren
Kohärenz des Ichs über eine externe Kohärenz spricht: „So wie die interne Kohärenz dafür sorgt,
dass im Subjekt selbst verschiedene Stimmen sprechen können, so die externe dafür, dass das
Subjekt nach Außen hin vielfältig vernetzt sein kann – ein multiples Selbst in sich und außer sich“
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(ebd.). Das Kriterium einer gelungenen »sozialen Vernetzung« ist für Schmid wieder ein
Ästhetisches: „Vor allem aber hat die Gestaltung der Beziehungen zu Anderen die Realisierung
eines gemeinsamen schönen, bejahenswerten Lebens zum Ziel“(ebd. S. 261). Damit wird gemeint,
dass die Gestaltung von sozialen Zusammenhängen nur als sinnvoll behauptet werden kann, wenn
alle Beteiligten eine angestrebte »soziale Form« als schön behaupten können. Dadurch wird
gleichzeitig behauptet, dass eine soziale Form nicht unbedingt von Anfang an besteht, sondern dass
diese, im Gegenteil zur „Zyklizität der Stoffe und Elemente“ (s.o.), aktiv gebildet werden muss.
Denn es ist für die Bildung sozialer Bezüge notwendig, Respekt und Liebe erreichen zu können,
durch den Übergang von individueller zu sozialer Verwirklichung.
Auch wenn der Mensch in der Lage ist, soziale Zusammenhänge bilden zu können, impliziert das
nicht, dass diese Art von Bildung eine »Notwendigkeit« für die menschliche Entwicklung aufweist.
Dabei stellt sich die Frage, ob die Verwirklichung eines individuellen Sinnes bei der Herstellung
sozialer Bezüge überhaupt möglich ist. Die große Problematik liegt daran, dass die Antwort auf
diese Frage aus epochalen Gründen keine transzendentale Ausprägung haben darf, sondern aus
einer Reflexion des Alltags entstehen muss. Diese Reflexion des Alltags führt uns zum Anfang
dieser Begriffsklärung: zum Nicht-Wissen. Würde die Grundlage sozialer Zusammenhänge auf
inhaltlichem Wissen basieren, dann müsste das Subjekt eine Urform bzw. ein Urgesetz der sozialen
Zusammenhänge erst kognitiv kennen, bevor es richtig sozial handeln kann. Eine solche Auffassung
müsste dennoch scheitern, weil diese eine transzendentale Idee hinter dem Subjekt voraussetzten
würde, welche die Natur des Subjektes sowie die Praxis dessen von außen bestimmen würde.
Dennoch kann jedes Individuum eigene Lebenszusammenhänge bestimmen und diese können in
ganz unterschiedlicher Form in Auseinandersetzung mit der Welt verwirklicht werden. Sollte eine
Begegnung zwischen zwei oder mehreren Verwirklichungsarten im Rahmen von »Nicht-Wissen«
geschehen, dann ist die Möglichkeit gegeben, dass das Subjekt sich die Frage nach dem Sinn
eigener Zusammenhänge im Rahmen der Begegnung mit Zusammenhängen anderer stellen kann.
Der Grund dafür ist, dass der Sinn der Entstehung neuer sozialer Zusammenhänge sich dem Prozess
der Entstehung neuer individueller (individuellen) Zusammenhänge ähnelt und gleichzeitig
unterscheidet. Damit neue Zusammenhänge entstehen können, muss das Fremde (fremde
Zusammenhänge) in seinem Sinn vom Subjekt hinterfragt werden. Die Bestimmung vom Sinn
hängt dabei nur vom Individuum ab. Wird Sinn bei der Bildung sozialer Zusammenhänge
verwirklicht, dann müssen alle Subjekte, die daran beteiligt sind, mit dem Sinn dieser
Zusammenhänge einverstanden sein. Da das Individuum von Anfang an mit anderen Menschen
verbunden ist und seine Existenz von dieser Verbindung abhängt (z. B. durch Konzeption,
Schwangerschaft und Erziehung), kann gleichzeitig behauptet werden, dass die Bildung externer
Kohärenz im Sinne von Schmid mehr auf eine »Notwendigkeit« als auf eine Möglichkeit der
Subjektentwicklung verweist. In diesem Zusammenhang weist Bauer darauf hin (in Bezug auf
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Verhaltensbeobachtungen und psychologische Untersuchungen), „dass soziale Isolation oder
Ausgrenzung, wenn sie lange Zeit anhält, zu Apathie und zum Zusammenbruch jeglicher
Motivation führt“ (Bauer 2006, S. 35 f.). Dieser Hinweis würde zeigen, dass die Verwirklichung
von individuellem Sinn die Gleichzeitigkeit interner und externer Kohärenz fordert. Bauers Zitat
zeigt, wie schwierig bzw. unmöglich die individuelle Entwicklung ist, ohne die Bildung von
sozialen Zusammenhängen zu fördern. Diese Frage wird auch von Tugenhat (1979) und Stojanov
(2006) reflektiert. In Anlehnung an Hegel und Mead beschreibt Tugendhat die Genese des
Selbstbewusstseinsproblems im Rahmen des Sich-Verhaltens des Subjektes zu anderen (vgl.
Tugendhat 1979, S. 46 ff., 258 ff., 293 ff.). Stojanov, auch in Anlehnung an Hegel und Mead,
versucht den Aspekt der »kulturellen Anerkennung« als Grundlage von »Selbstentwicklung« zu
begründen. So behauptet er in Bezug auf die Ergebnisse der Biografieforschung bei der Arbeit mit
Migranten, dass die „Unterform von sozialer Wertschätzung sich zugleich auf die partikularansozialisierten Selbst- und Wirklichkeitsdeutungsmuster des Einzelnen und auf seine Fähigkeit
bezieht,

diese
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in
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interperspektivisch

strukturierten

Raum

transformierend zu artikulieren“ (Stojanov 2006, S. 199). So gelingt es Stojanov Eigenschaften von
»Selbst«, »Welt« und »Andere« zu begründen (vgl. dazu ebd. S. 107 ff.). Schmid geht noch einen
Schritt weiter als Tugendhat und Stojanov, indem er zwischen den Begriffen »Selbst« und
»Anderen« das Kriterium des »Schönen« einbringt. Damit gelingt es ihm, einen dialektischen
Einfluss von »Selbst« und »Anderen« zu begründen, ohne eine auf Freiheit basierende Handlung zu
beeinträchtigen. Im Fall einer Diktatur wird die Form sozialer Zusammenhänge durch den
Einzelnen, nämlich den Diktator, bestimmt. Der Begriff »Anerkennung« im Sinne von Stojanov
würde auch dort passen, jedoch in Form einer Fremdbestimmung. Durch den Begriff des »Schönen«
gelingt es Schmid im gemeinsamen Raum der Weltzusammenhänge, die Koexistenz individueller
Lebenswelten zu begründen und diese nur auf der Grundlage der Freiheit zu verstehen. Denn das
Individuum könnte innerhalb des Sozialen keine inneren sinnvollen Zusammenhänge bestimmen,
ohne sich eine Frage nach dem Sinn seines Selbst zu stellen und eigene Vorstellungen entwickelt zu
haben. Das wäre aber auch nicht möglich, wenn im Kontext einer Gemeinschaft das Selbst als
Selbst nicht anerkannt würde, d.h. wenn das Selbst bei der Bildung individueller Zusammenhänge
bzw. beim Ausüben dieser Fähigkeit nicht sozial begleitet würde. Die Voraussetzung dieser
Begleitung wäre der Respekt vor der Freiheit und den biografischen Prozessen des Einzelnen.
Für die Argumentation über die Notwendigkeit der gleichzeitig-gegenseitigen Beeinflussung von
»Selbst« und »Anderen« kann eine Erklärung des Begriffes »Fehler« im Rahmen der Herstellung
des »Bezuges zu anderen« eine wichtige Ergänzung leisten. Wie im Rahmen des Begriffes
»Selbstbewusstseins« dargestellt wurde, eröffnet der Fehler dem einzelnen Menschen die
Möglichkeit des eigenen »Erlebens«. Der Begriff »Erleben« bezieht sich hier auf die Möglichkeit
des Erkennens und der Steuerung innerer Vorgänge. Aspekte wie »Sinnlosigkeit« in Bezug auf
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vorhandene Vorstellungen des Selbst können durch Erleben erkannt bzw. wahrgenommen werden.
Die Richtung der Stellung einer Frage nach dem Sinn sinnloser Vorstellungen zur neuen
Sinnbestimmung kann zu einer neuen Sinnverwirklichung geführt werden. Der Fehler ermöglicht
dabei die Entstehung eines Strebens zur Herstellung einer neuen inneren Kohärenz. Die Natur- bzw.
Gegenstandswelt, weltbezogene Vorstellungen und Körper leisten Widerstand bei der Herstellung
dieser Kohärenz, da die Form dieser nicht vorgegeben ist und vom Subjekt im Rahmen einer freien
Handlung aktiv gesucht werden muss. Dieser Vorgang der Herstellung von Kohärenz muss nicht
immer (oder überhaupt) gelingen, wie es zu erwarten war und zu Fehlern führen. Der Versuch einen
Bezug zu sich, in der Form von Selbstbewusstsein und Selbstgestaltung herzustellen, soll dabei
unterstützen, den Widerstand der Welt, des Körpers und eigener weltbezogener Vorstellungen bei
der Gestaltung einer äußeren Form der Existenz stets zu mildern. Im gesellschaftlichen Bereich
treten ähnliche soziale Widerstände auf, in welchen die Form des Sozialen im Sinne der
Verwirklichung von Freiheit nur durch Zusammenwirken entstehen kann. Das Selbstbewusstsein ist
dabei der Schlüssel zum Sozialen (s.o.), nämlich, weil im sozialen Bereich Zusammenhänge von
jedem Einzelnen erkannt, konstruiert und modifiziert werden können. Denn die Grundlage der
Erkennung und Bildung sozialer Zusammenhänge befindet sich bereits in den Fähigkeiten des
Selbstbewusstseins und der Selbstgestaltung, d.h. der Bildung des Bezuges des Subjektes zu seinem
Selbst, die wieder sozial bedingt ist. Die Fähigkeiten »Selbstbewusstsein« und »Selbstgestaltung«
sollen deshalb aus zwei Perspektiven gleichzeitig betrachtet werden: Indem das Subjekt sich selbst
erkennt, konstruiert und modifiziert, ändert es gleichzeitig die soziale Form, in der das Subjekt lebt.
Welche konkrete und direkte Auswirkung die Selbstentwicklung auf die soziale Entwicklung haben
kann, sollte vom Subjekt immer wieder reflektiert werden. Wenn diese Reflexion nicht stattfindet,
dann können Fehler im Sinne von Unvollständigkeit bei der Erkennung eigener und Förderung
fremder Zusammenhänge entstehen. Aus diesem Grund darf der Begriff »Fehler« im Rahmen der
Herstellung des »Bezuges zu anderen« im Sinne der Unvollständigkeit einer äußeren Form bzw.
einer Vorstellung dieser sozialen Form verstanden werden, wie im Kontext des Bezuges zur Welt
dargestellt wurde. Der Begriff »Unvollständigkeit« bezieht sich in diesem Kontext allerdings auf
eine nicht vollendete Tätigkeit des Bewusstseins bei der Harmonisierung eigener und sozialer
Zusammenhänge. Denn der Begriff »Unvollständigkeit« soll im Rahmen des Bezuges zu anderen
nicht als Unvollständigkeit einer äußeren Form der Welt verstanden werden, die vom Subjekt nur
als künstlerisches Objekt konzipiert werden kann, sondern im Sinne der Missbildung sozialer
Bezüge, die vom Individuum nicht erkannt werden. Handlungen, die im sozialen Kontext zur
Unvollständigkeit führen, können das Marginalisieren, Ausschließen oder Ignorieren fremder
Zusammenhänge bewirken. Aus diesem Grund ermöglichen Fehler im sozialen Bereich die Chance,
eigene und fremde soziale Zusammenhänge gleichzeitig zu verbessern, da diese stets in ihrer
Vollständigkeit erkannt bzw. überprüft werden können bzw. sollen. Dadurch kann eine positive
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Entwicklung von Selbstbewusstsein und Selbstgestaltung im Sinne der Entstehung und
Verwirklichung von Sinn im Rahmen des Bezuges zu anderen gewährleistet werden. Indem die
Handlung des Subjektes gleichzeitig durch die Herstellung eigener und fremder Zusammenhänge
bedingt wird, könnte auch die Förderung der menschlichen Entwicklung im Rahmen der Bildung
des Bezuges des Subjektes zu seinem Selbst und zu anderen notwendigerweise im Sinne von
Freiheit und Liebe verstanden werden (vgl. Schmid 1998, S. 262 ff., Stojanov 2006, S. 128 ff.).
1.1.3 Zusammenschluss: Gerichtetheit oder der Mensch als Schöpfer seiner Existenz
Der Gedanke von »Sinnentstehung« und »Sinnverwirklichung« kann aus der Perspektive der
Freiheit im Rahmen der Bildung von Bezügen des Subjektes zu seinem Selbst, zur Welt und zu
anderen Menschen betrachtet werden. Die Wichtigkeit dieser Perspektive soll durch die Erklärung
der Idee der Möglichkeit bzw. Bedingungen der Entfaltung von Freiheit erläutert werden. Damit das
Selbst sein eigenes Handeln bestimmen kann, bedarf es zunächst der Klärung des Inhaltes, der
Richtung und räumlichen Verwirklichung dieser Bestimmung, selbst wenn Inhalt, Richtung und
räumliche Verwirklichung im Rahmen einer irdischen Existenz keine endgültige Form zeigen
können, da diese sich innerhalb von Handlungsprozessen immer weiter ausdifferenzieren und
vertiefen können. Die Entfaltung von Freiheitsprozessen kann nicht bei der Bestimmung von Sinn,
also, dem Bewusstsein individueller Zusammenhänge, enden, sondern sie muss aus dem
Bewusstsein dieser Zusammenhänge eine entsprechende Form verwirklichen. Sollte das Individuum
nicht in der Lage sein, konkrete Zusammenhänge durch sein Handeln zu bestimmen, dann könnte
im moralischen Bereich nicht von Freiheit gesprochen werden. Es kann von Freiheit erst im
ganzheitlichen Sinne gesprochen werden, wenn Denkfreiheit in Willensfreiheit und diese wiederum
in Handlungsfreiheit umgewandelt werden kann (vgl. Keil S. 74; Schmid 1998, S. 113 ff.;
Tugendhat 1979, S. 137 ff.).
Im Rahmen von Sinnverwirklichung, d.h. der Handlungsfreiheit, soll die Herstellung von Bezügen
des Subjektes zu seinem Selbst, zur Welt und zu anderen Menschen im Kontext der Realisierung
eines inneren Sinnes als höchste Stufe der Freiheit betrachtet werden. Die Verwirklichung von
Freiheit durch das Handeln setzt dabei das freie innere und das freie denkerische Leben voraus.
Sonst wäre die Verwirklichung in der Tat ein fremdbestimmtes und blindes Tun. Das gleichzeitige
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(Gestaltungsprozesse) bildet die Grundlage des freien Handelns, da der Kern des Subjektes, nämlich
das Selbst, bei dieser Tätigkeit immer stärker zum Ausdruck kommen soll. Denn im künstlerischen
Bereich entsteht die individuelle Grundlage zur Umsetzung von Denken in Handlung: der
individuelle Sinn, der sich bei Gestaltung einer »schönen Form« verwirklichen soll. Diese
Grundlage kann immer weiter geübt und vertieft werden, bis das Subjekt in der Lage ist, die Form
seines inneren Lebens durch konkrete Handlungen innerhalb eines moralischen Kontextes
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umzusetzen. Als »moralische Welt« sollen an dieser Stelle die sozialen Zusammenhänge, die aus
der konkreten Umsetzung innerer Zusammenhänge gebildet werden, und ihre Auswirkung auf die
Zusammenhänge anderer Menschen und der Natur bzw. der äußeren Welt der Phänomene
verstanden

werden.

Die

Möglichkeit

der

konkreten

moralischen

Verwirklichung

von

Zusammenhängen bzw. Bezügen weist auf die Notwendigkeit einer moralischen Fähigkeit, die den
gesamten Prozess von Sinnentstehung und Sinnverwirklichung ermöglichen bzw. umfassen soll.
Diese Fähigkeit wird hier »Gerichtetheit« genannt.
Die Grundlage der Entstehung von Gerichtetheit ist die Möglichkeit der Entstehung und
Verwirklichung eines eigenen Sinnes. Dabei wird davon ausgegangen, dass der Begriff »Sinn« in
seiner Komposition die Einheit von Sinnentstehung und Sinnverwirklichung darstellt. Gerichtetheit
kann im Sinne der Entfaltung von Freiheit verstanden werden und die Idee der Freiheit bezieht sich
auf die Möglichkeit der Entfaltung der Gerichtetheit in Rahmen der drei Bezüge bzw. einer
vollkommenen Sinnverwirklichung. Damit diese Bezüge gebildet bzw. verwirklicht werden, muss
die Grundlage der Bezüge erst entstehen. Die Grundlage des Selbstbezuges wird durch die
Fähigkeit des »Selbstbewusstseins« gebildet. Die Verwirklichung des Bezuges des Subjektes zu
seinem Selbst findet im Rahmen von »Selbstgestaltung« statt. Die Grundlage des Bezuges zur Welt
wird in der Zusammenarbeit von Erfahrung und Urteilsbildung bzgl. des eigenen Körpers, der
Gegenstände und der Naturwelt beobachtet. Die handwerkliche Umwandlung dieser Vorstellungen
in eine »Form« würde auf die Verwirklichung des Weltbezuges hinweisen. Die Grundlage des
Sozialbezuges ist etwas ganz Besonderes, da sie nicht vom einzelnen Subjekt abhängt. Damit das
Selbstbewusstsein soziale Zusammenhänge verarbeiten bzw. infrage stellen kann, ist die Koexistenz
und Auseinandersetzung mit anderen Menschen entscheidend. Die Verwirklichung des sozialen
Bezuges bezieht sich dabei auf die Möglichkeit der Bildung einer gemeinsamen Form bzw. auf die
Möglichkeit einer sozialen Verwirklichung. Zentral bei der Bildung dieser sozialen Form ist die
gegenseitig-gleichzeitige Berücksichtigung von fremden und individuellen Zusammenhängen. Denn
die allgemeine Entstehung und Verwirklichung von Sinn kann im Rahmen der Entstehung und
Verwirklichung jedes Bezuges verstanden werden. Entscheidend ist dabei, vor allem bei der
Herstellung des Selbstbezuges, dass Zusammenhänge, die früher nicht existierten, tatsächlich
hergestellt werden. In diesem Sinne kann hier von einer »Herstellung« bzw. »Schöpfung«
gesprochen werden. Da alle Zusammenhänge, aus denen eigener Sinn besteht, wieder zum Subjekt
zurückzuführen sind, könnte die Entstehung von Gerichtetheit bzw. der gesamte Prozess von
Sinnentstehung und Sinnverwirklichung im Sinne einer »Selbstschöpfung« verstanden werden,
wobei die Herstellung sozialer Bezüge im Begriff der »Selbstschöpfung« impliziert wird. Allerdings
muss an dieser Stelle die Frage gestellt werden, ob der Begriff »Schöpfung« im Sinne einer creatio
ex nihilo formuliert werden darf. Kann dieser Begriff nur im theologischen Sinne verstanden
werden, also als Kreation, oder darf er auch im Bereich der freien Gestaltung der individuellen
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Existenz, und noch weiter im Rahmen von Bildungsprozessen angewendet werden?
Der Begriff »Schöpfung« ist im Kontext der Problematik von »Freiheit und Determinismus«
anzusiedeln. Innerhalb dieser Problematik haben Begriffe wie »Kausalität« und »Ursache« eine
große Relevanz. Die zentrale Frage ist hier ob der Mensch selbst die Ursache seines Handelns sein
bzw. werden kann oder ob der Mensch in seinem Handeln immer von äußeren Prinzipien bzw.
Gesetzen bestimmt wird.
Wie in Kapitel 1.1.1 in Bezug auf Keil erwähnt wurde, ist es sehr wichtig, die Idee über die
Möglichkeit einer creatio ex nihilo zu klären, da der Gedanke der Gestaltung der eigenen Existenz
den dargestellten Begriff »Selbstschöpfung« impliziert. Wie Keil selbst erklärt, ist die Behauptung
der Möglichkeit von »Selbstschöpfung« (bei Keil heißt das Problem »Akteurkausalität«)
problematisch, in der Handlungen durch Akteure verursacht werden (siehe Kapitel 1.1.1). Der
Hauptgrund dafür, laut Keil, wäre der Widerspruch dieser Aussage mit den physikalischen
Erhaltungsgesetzen und dem allgemeinen Kausalprinzip (vgl. Keil 2014, S. 82 ff.)
Die Erhaltungsgesetze der Physik beziehen sich alle auf die Beschreibung der Eigenschaften von
„Energie“ und „Volumen“, d.h. auf die „materielle“ Welt. Im Bezug zu North wird das Gesetz
folgendermaßen definiert: „Physically in such theories one has a localized, conserved energy
density; and one can prove that in any arbitrary volume the net outflow of energy across the
boundary is equal to the time rate of decrease of energy within the volume“ (Byers 1998, S. 8). Da
im Rahmen des Erhaltungssatzes die Energiedichte konserviert wird, wird Keil vermutlich damit
gemeint haben (da er den Begriff »Erhaltungssatz« weder weiter beschreibt noch definiert), dass
Energien in ständiger Umwandlung betrachtet werden können. Im Rahmen dieses Gesetzes müsste
für Keil die Umwandlung von Gedanken in Handlungen und, noch wichtiger, die Entstehung von
Gedanken stattfinden.
Das allgemeine Kausalprinzip geht auf Aristoteles zurück und bezieht sich auf das »Sein« bzw. das
»Seiende«: „so hat auch das Seiende, sofern es Seiendes ist, ihm eigentümlich zukommende
Bestimmungen, und diese nun sind es, über die die Wahrheit zu ermitteln die Aufgabe des
Philosophen bildet“ (Aristoteles 1907, S. 62, im Original hervorgehoben). Das Seiende kann heute
mit Begriffen wie »Werden« oder »Entwicklung« verglichen werden, obwohl diese auch nicht als
unproblematisch gelten. Wenn der Werdegang von etwas in Form von »Ursache« und »Wirkung«
beschrieben bzw. erklärt wird, dann wäre die Frage nach der ersten Ursache des Werdegangs, d.h.
des »Seins des Seienden«, absolut möglich. Die Legitimität der metaphysischen Frage nach den
letzten Ursachen und Prinzipien der Welt wird heute bspw. sowohl im philosophischen (vgl. Lyotard
1993, Schmid 1998) als auch im sozialwissenschaftlichen (vgl. Berger & Lukmann 2013) und
kritisch-psychologischen Bereich (vgl. Holzkamp 1985) in Frage gestellt, vor allem wenn es darum
geht, Individuen durch Ideen bzw. Ideologien von außen bestimmen zu lassen. »Welt« und
48

»Mensch« werden dabei oft als Produkt ständigen Wandels verstanden, spricht als Umwandlung im
Sinne des Erhaltungssatzes. Das allgemeine Kausalprinzip wird im Kontext dieser Auffassung von
Welt und Mensch als Kontinuum von Ursachen und Wirkungen in ständigem Wandel und in allen
möglichen Richtungen definiert (vgl. exemplarisch Berger & Lukmann 2013, Holzkamp 1985). Im
Rahmen einer ständigen und sehr komplexen Umwandlung materieller Prozesse verletzt der Begriff
»creatio ex nihilo« allerdings das Kausalprinzip, wie Keil selbst behauptet.
Aufgrund der Relevanz dieser Argumente soll an dieser Stelle die Frage gestellt werden, ob und
inwieweit die Idee der Freiheit (wie sie in Kapitel 1.1.2 präsentiert wurde) mit den Begriffen
»Selbstschöpfung« und »creatio ex nihilo« kompatibel ist. Da das allgemeine Kausalprinzip von
Keil im Kontext des Begriffes »Erhaltungssatz« verstanden wird, soll parallel gefragt werden,
inwieweit der Begriff »Erhaltungssatz« innerhalb der Freiheitsdebatte anzusiedeln ist, oder, anders
formuliert, ob er überhaupt Bedingung einer Freiheitsauffassung werden soll.
Ein sehr interessantes und immer noch aktuelles Beispiel für eine Weltanschauung, in welcher
sowohl der »Erhaltungssatz« als auch das »allgemeine Kausalprinzip« nicht verletzt werden, ist die
Arbeit von Damasio (2014). Das besondere an Damasio ist, dass er im neurobiologischen Bereich in
der Lage ist, eine philosophische Grundlage darzustellen, und auch wenn diese Darstellung aus
methodologischer Sicht keine rein Philosophische ist (was Damasio selbst auch nicht versucht),
kann dort eine sehr konsequente und gut strukturierte Auffassung vom Kausalprinzip im Rahmen
der Idee des Erhaltungssatzes gefunden werden. Bei ihm kann sehr deutlich beobachtet werden,
dass eine konsequente Übertragung des Rahmens der Erhaltungsgesetze in die Freiheitsdebatte
nicht unproblematisch ist.
Wie bei Damasio kann die gleiche Auffassung bei Spinoza viel früher als bei Damasio gefunden
werden. Spinoza sieht das Denken als fremdbestimmt und daher sind die Ideen wie bspw.
»Individuum« oder »Freiheit« eine reine Illusion. Bei Spinoza werden das Kausalprinzip und die
Idee einer allgemeinen »Erhaltung« der Substanz dabei nicht verletzt, da die Substanz als Ursache
aller Attributen und Modi, d.h. aller äußeren Erscheinungen der »Realität«, betrachtet werden kann.
Bei Spinoza ist die Idee einer creatio ex nihilo aus diesem Grund im Rahmen des menschlichen
Handelns unmöglich. Hier wird von Damasio (2014) das gleiche Argument vertreten. Für Damasio
ist es im Prinzip nicht das Denken, das die einzelnen Handlungen bestimmt, sondern das Gefühl.
Dieses hängt gänzlich von physikalischen chemischen Geschehnissen des Körpers ab. Interessant an
dieser Stelle ist, dass Damasio seine Gedanken explizit mit Spinoza verbindet und ähnliche
Schlüsse zieht.
Damasio geht davon aus, dass Körper und Geist eine Einheit auf der Basis der gleichen Gesetze
bilden (vgl. Damasio 2014, S. 249). Diese Einheit wird von ihm als Verbindung von »Körper und
Gehirn« präsentiert (vgl. ebd., S. 226). Dabei geht er ausdrücklich zurück zu Spinoza und fragt:
„Sind Geist und Körper zwei verschiedene Dinge oder nur eines? Falls sie nicht dasselbe sind,
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bestehen sie dann aus zwei verschiedenen Substanzen oder nur aus einer?“ (ebd., S. 213). Er stellt
auch fest: „Von großer Bedeutung für die Fragen, mit dem wir uns hier befassen werden, ist
Spinozas Auffassung, dass Geist und Körper parallele Merkmale (man könnte auch Manifestationen
sagen) derselben Substanz sind“ (ebd. S. 21). Diese Frage und Feststellung von Damasio kann
allerdings erst verstanden werden, wenn der Begriff »Substanz« im Kontext Spinozas Philosophie
dargestellt wird14. Die Antwort von Spinoza auf Damasios Frage wird im I Teil seiner Ethik
dargestellt:
„Unter Ursache seiner selbst verstehe ich etwas, dessen Wesen die Existenz einschließt, oder etwas, dessen
Natur nur als existierend begriffen werden kann. […] Unter Substanz verstehe ich das, was in sich ist und
durch sich begriffen wird; d.h. etwas, dessen Begriff nicht den Begriff eines andern Dinges nötig hat, um
daraus gebildet zu werden. […] Unter Gott verstehe ich das absolut unendliche Wesen, d.h. die Substanz,
welche aus unendlichen Attributen besteht, von denen ein jedes ewiges und unendliches Sein ausdrückt. […]
Dasjenige Ding wird frei heißen, das bloß vermöge der Notwendigkeit seiner eigenen Natur existiert und
bloß durch sich selbst zum Handeln bestimmt wird; notwendig oder vielmehr gezwungen wird ein Ding
heißen, das von einem andern bestimmt wird, auf gewisse und bestimmte Weise zu existieren und zu wirken“
(Spinoza 1875, S. 23 f., im Original hervorgehoben).

Die Antwort für die Frage nach einer ersten Ursache der Welt lautet für Spinoza: die »Substanz«.
»Substanz« bedeutet konkret, nach seiner eigenen Definition, das Wesen, dessen Existenz keine
Bestimmung eines anderen Wesens benötigt. Die Definition von Substanz benötigt aus diesem
Grund für seine Bildung keine andere Definition außer seiner Eigenen, was bedeutet, dass diese
Definition an sich als Axiom gilt. Also bildet Spinoza die Definition von Gott als Übersetzung bzw.
Weitererklärung des Begriffes »Substanz«. Der Begriff »Substanz« zeigt sich für Spinoza als
notwendig und aus diesem Grund kann nur in diesem Bereich von »Freiheit« die Rede sein. Die
Kriterien zur Bestimmung der Notwendigkeit der Substanz-Idee wird von Spinoza in seiner nicht
vollendeten Abhandlung über die Verbesserung des Verstandes (1871) erklärt und müssen hier nicht
erläutert werden. Es genügt die Behauptung, dass absolut und frei alles sein sollte, was die Substanz
als Ganzes betrifft. Das, was aus der Substanz entstammt und daher von ihr abhängt, gilt
entsprechend als von außen bestimmt und deswegen als unfrei. Für Spinoza ist das Denken ein
Attribut der Substanz. Das individuelle Denken ist dabei ein Modus des Attributs, der sich äußerlich
unterschiedlich gestalten kann. Dieser Gedanke gilt entsprechend für die materielle Welt. Die
unterschiedlichen Modi (bzw. Erscheinungsformen vom Denken und Materie) hängen von der
Substanz ab, und gelten entsprechend als nicht frei. Denn das individuelle Denken als Modus der
Substanz kann nicht als Grundlage von Freiheit gelten.
Im Kontext seiner biologischen Forschungsarbeit übersetzt Damasio das Hauptanliegen von
14 Damasio geht viel tiefer in Spinoza ein. Da die Darstellung Spinozas Philosophie nicht das Hauptanliegen dieses
Kapitels ist, werden hier nur einige wichtige Grundgedanken seines Denkens dargestellt.
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Spinoza wie folgt:
„Spinozas Problem war, dass viele scheinbar selbstbestimmte Verhaltensweisen aus unserer spezifischen
biologischen Konstitution erwachsen und dass sich letztlich alles, was wir denken und tun, durch
vorgeschaltete Bedingungen und Prozesse erklären lässt, die sich möglicherweise unserem Einfluss
entziehen. Trotzdem kann der Mensch immer noch kategorisch nein sagen, so kategorisch und imperativisch
wie Immanuel Kant, wie illusorisch auch immer die Freiheit dieses Nein sein mag“ (Damasio 2014, S. 206).

Im Sinne des allgemeinen »Kausalprinzip« und »physikalischen Erhaltungssatzes« sind Damasios
Grundgedanken ganz konsequent und sehr überzeugend. An erster Stelle weist seine Frage auf eine
Kernproblematik: die Möglichkeit unterschiedlicher Gesetzmäßigkeiten im Bereich des Körpers
und des Vorstellens oder »Geistes« (in Bezug auf die Definition von Geist nach Damasio vgl. ebd.,
S. 213 ff., 226 ff., 243 ff.). Sollte der Geist dieselbe Grundlage bzw. dieselben Grundgesetze des
Körpers haben, dann kann die Frage gestellt werden, ob eine Erklärung des Geistes erst eine
Erklärung der biologischen Gesetzmäßigkeiten des Körpers voraussetzt. Damasio versteht im
Grunde »Geist« oder »Selbst« als »Wissen«: „nämlich das Wissen, dass unser Körper mit einem
Objekt interagiert“ (ebd., S. 250). Da der Körper eine empirische Grundlage bildet und sogar kleine
Störungen spezifischer neuronale Systeme nach Damasio größere Veränderungen geistiger
Phänomene nach sich ziehen können (vgl. ebd., S. 220 f.), wird die Möglichkeit der Herstellung von
Bezügen des Subjektes zu seinem Selbst, zur Welt und zu anderen von ihm folgendermaßen
interpretiert:
„Die Bedeutung der biologischen Fakten in Spinozas System lässt sich gar nicht hoch genug einschätzen.
Betrachtet man das System im Licht der modernen Biologie, so basiert es auf der Existenz des Lebens; auf
dem natürlichen Bestreben, dieses Lebens zu erhalten; auf dem Umstand, dass die Erhaltung des Lebens vom
Gleichgewicht der Lebensfunktionen und folglich von der Steuerung der Lebensprozesse abhängt; auf dem
Umstand, dass sich der Zustand der Lebensregulation in Form von Affekten – Freude, Traurigkeit –
manifestiert und von Trieben modifiziert wird; und auf dem Umstand, dass das Individuum Triebe,
Emotionen und schwierige Lebensbedingungen erkennen und dank der Konstruktion von Selbst,
Bewusstsein und wissensbasierter Vernunft bewerten kann. Der Mensch erkennt aufgrund seines
Bewusstseins Triebe und Emotionen als Gefühle. Durch diese Gefühle wird das Wissen um die Anfälligkeit
des Lebens vertieft und in Sorge verwandelt. Und aus all hier skizzierten Gründen überträgt sich die Sorge
von selbst auf andere“ (ebd. S. 205).

Diese Interpretation der individuellen, weltlichen und sozialen Entwicklung zeigt eine mögliche
Variante der Freiheitsauffassung im Rahmen des Erhaltungssatzes mit Berücksichtigung der
Tatsache, dass jede Wirkung durch die Bestimmung seiner Ursache erklärt werden könnte: der
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Monismus. Im Sinne des Monismus entwickeln sich die einzelnen Attribute und deren vielfältigen
äußeren Erscheinungen im Rahmen der freien Entfaltung bzw. Bewegung der Substanz. So steht für
Damasio der Begriff »Natur« als Synonym für »Substanz«, weil sowohl Geist bzw. Gehirn und
Körper in ihr ihren Ursprung haben, sie also als Produkt bzw. Wirkung einer umfassenden stofflichchemischen Wechselwirkung verstanden werden sollen. Als Rahmen für die Möglichkeit der
Herstellung eines Weltbezuges steht die Existenz des Nervensystems. Die Möglichkeit, bewusst den
aktuellen Körperzustand im Kontext der Erregung der Sinnesorgane und die dadurch im Gehirn
entstandenen Gefühlen wahrzunehmen, bildet nach Damasio die Grundlage zur Herstellung eines
Selbstbezuges und auch für die ethische Entscheidung (vgl. ebd., S. 161 ff.). Das Kriterium für eine
ethische Entscheidung ist dabei das biologische Selbsterhaltungsprinzip. Das Individuum wird
demnach diejenige soziale Form bestimmen, die ihm das Überleben garantiert. Nur in diesem Sinne
ist für Damasio das kollektive Handeln sinnvoll: „Die Anwendung der [sozialen Konventionen und
ethischen] Regeln führt zum selben Ergebnis wie die Wirkung der grundsätzlichen homöostatischen
Mechanismen, wie etwa Stoffwechselregulation oder Triebe: zu einem Gleichgewichtszustand, der
für Überleben und Wohlbefinden sorgt“ (ebd., S. 199).
Keil stell fest, dass eine Antwort auf die Frage, „ob das Überlegen in Wirklichkeit ein
naturgesetzlicher Mechanismus mit determinierten Ausgang ist“ (Keil 2014, S. 60), den
Kerngedanke der Freiheitsdebatte und daher der Argumentation für die Möglichkeit einer freien
Bestimmung

des

Handelns

darstellt.

Ohne

sich

systematisch

mit

dem

Monismus

auseinanderzusetzen, stellt Keil seinen Standpunkt dar: Das Überlegen muss frei sein, da
menschliche Entscheidungen auf alternativen Möglichkeiten bestehen können (vgl. ebd. S. 71).
Dabei hat Keil Laplace und den universalen Determinismus und nicht Damasio im Blick: „Der
universale Determinismus behauptet, dass der gesamte Weltlauf ein für alle mal fixiert ist. Durch
einen beliebigen Anfangszustand und die Naturgesetze sind alle weiteren Weltzustände festgelegt,
sodass es zu jedem Zeitpunkt genau eine mögliche Zukunft gibt“ (Keil 2014, S. 35). Sollte das der
Wahrheit entsprechen, so Keil, dann würde die alltägliche Wahlmöglichkeit uns Menschen nicht zur
Verfügung stehen. Denn immer wenn der Mensch zwischen zwei oder mehreren Alternativen
wählen kann, dann ist Freiraum zum Wählen vorhanden und entsprechend Freiheit. Diese Art von
Wahlfreiheit muss allerdings noch hinterfragt werden, da Keil nicht weiter ausführt, ob die
bewusste Wahl einer Möglichkeit stets als frei gelten muss. Keil begründet nicht, ob und unter
welchen Bedingungen das Denken als frei erkannt werden kann. Dabei bleiben in seiner
Argumentation Begriffe wie „Vernunft“ oder „Rational“ unscharf. Diese Begriffe sind aber
entscheidend, wenn davon ausgegangen wird (wie Keil es macht), dass die „vernünftige Wahl“
einer Handlungsmöglichkeit die Grundlage der Freiheit sei (vgl. ebd. S. 90 ff.). Solange von Keil
nicht systematisch erklärt werden kann, inwieweit das Denken die bewusste Wahl unterschiedlicher
Möglichkeiten ermöglicht, kann er auch nicht behaupten, dass die alltägliche Wahl
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unterschiedlicher Möglichkeiten die Grundlage der Freiheit bildet. Sollte die Denktätigkeit nur eine
äußere Erscheinung von Lebensregulationsmechanismen im Sinne von Damasio sein, dann ist die
Wahlfreiheit im Sinne von Keil eine Illusion.
Keils Hauptargument für die Freiheit ist die Möglichkeit einer alltäglichen Wahl. Der Begriff
»Wahl« wird leider von ihm allerdings nicht weiter erklärt. Die Bedeutung der Verbindung von
Begriffen wie »Denken« und »Wahl« soll dennoch systematisch ausgearbeitet werden, wenn davon
ausgegangen wird, dass im Rahmen einer „vernünftigen Wahl“ Freiheitsprozesse stattfinden. Ein
weiteres Beispiel gegen Keils Hauptargument stellt die Marketingforschung dar: „Marketing steht
synonym für eine Unternehmensführung vom Markt her. Dies impliziert die Erforschung der
Verbraucherwünsche durch Marktforschung und den aktiven Einsatz der Marketinginstrumente zur
Bedienung und Veränderung von Konsumpräferenzen“ (Spiller et al. 2007, S. 26). Im Rahmen
dieser Definition sind sowohl fremd- als auch selbstbestimmte Handlungen enthalten. Sollte die
alltägliche Wahl von Möglichkeiten eines Menschen durch die Kenntnisse der Marktforschung von
außen und nicht durch das individuelle Bewusstsein beeinflusst werden, dann gilt diese Handlung
als fremdbestimmt. Laut Keil widerspricht das Argument der Fremdbestimmung der Existenz der
Freiheit trotzdem nicht, da es viele Bereiche im Leben gibt, die uns fremd bestimmen, ohne die
Tatsache zu brechen, dass es tatsächlich immer Möglichkeiten der Wahl gibt: Es „scheinen
Anderskönnen und Unterlassbarkeit analytische Komponenten des Entscheidungs- und des
Handlungsbegriffs zu sein“ (Keil 2014, S. 107). Die Fremdbestimmung von Konsumpräferenzen
wäre andererseits ein direkter äußerer Einfluss auf die Wahlmöglichkeit und die dort involvierte
Überlegung. Da eine Tatsache ist, dass das menschliche Verhalten im Rahmen des Marketings von
außen beeinflusst werden kann (vgl. Spiller 2010, S. 16 ff.), bleibt die Frage offen, ob ein Mensch
sich in diesem Kontext anders hätte entscheiden können. Die Aussage, dass sich eine Person
vielleicht sich innerhalb dieses Kontextes anders hätte entscheiden können, kann entsprechend nicht
als Kriterium des freien Handelns gelten. Wie Keil selbst bemerkt, geht es hier um die Erklärung
von Handlungsgründen innerhalb einer spezifischen Zeit und eines konkreten Raumes. Im Sinne
von Keil selbst kann dennoch behauptet werden, dass der bloße Verweis auf verschiedene
Möglichkeiten der Wahl keine Antwort auf die Frage der Bedingungen liefert, in denen eine gewisse
Überlegung zur Wahl stattgefunden hat. Es würde dabei nur die Wahl einer Person genügen, die im
Marketingkontext als fremdbestimmt gilt, damit die »Möglichkeit der Wahl«, als Kriterium des
freien Handelns, in Frage gestellt wird. Denn es geht nicht um alltägliche Wahl schlechthin,
sondern um die Art des Bewusstseins, die eine spezifische Art alltäglicher Wahl ermöglicht.
Keils Argumentation wird zusätzlich mit einer anderen Schwierigkeit konfrontiert, wenn er davon
ausgeht, dass eine Wahlfreiheit in seinem Sinne mit dem Erhaltungssatzprinzip kompatibel ist.
Dafür soll zunächst Keils Standpunkt genauer erläutert werden. Seine Argumentationslinie befindet
sich im Rahmen des universalen Determinismus und soll – so Keil – nicht „mit schwächeren
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Formen der kausalen Bestimmung“ (Keil 2014, S. 55) in Verbindung gebracht werden. Von diesem
Standpunkt aus würde Keil Damasio folgendermaßen antworten: „Mentale Ereignisse sind nach
allem, was wir wissen, physisch realisiert, doch diese Realisierungsbeziehung hat mit dem
Determinismus nichts zu tun und ist nicht freiheitsgefährdend“ (ebd. S. 80). Keil geht davon aus,
dass nur die Theorie des universalen Determinismus freiheitsgefährdend ist: „solange die Theorie
nicht außerdem festlegt, wann und wo sich welche Disposition manifestiert, sind die Bezeichnungen
»genetische Determinismus« und »neurophysiologischer Determinismus« verfehlt“ (ebd. S. 54).
Damasio könnte sich dennoch dagegen wenden und behaupten, dass ein Wissen von „wann und
wo“ der Manifestation einer Disposition vielleicht wünschenswert aber nicht notwendig sei, um die
Illusion des freien Willens nachzuweisen. Es reiche nur zu zeigen, dass der kognitive Bereich, wo
Entscheidungen zu einer Wahl getroffen werden, ein Produkt physischer Vorgänge sei. Ob der
Mensch dabei in der Lage ist, ein Bewusstsein der gesamten Vorgangskette zu haben, ist im Grunde
gleichgültig. Denn es könnte sein, dass hinter den physischen Bedingungen ein echter
Determinismus vorhanden ist. Der Mensch muss sich nicht innerhalb dessen seiner Abhängigkeit
bewusst werden. Das würde im Sinne des Erhaltungssatzes heißen, dass, solange nicht erklärt wird,
wie eine physische mechanische Disposition in eine freie Entscheidung (mentales Ereignis)
umgewandelt wird, eine Wahlfreiheit im Rahmen des Erhaltungssatzes nicht behauptet werden
kann. Sollte der Freiheitsbegriff im Rahmen des Erhaltungssatzes anzusiedeln sein, also im Rahmen
der Auffassung, dass Entscheidungen Teil eines Kontinuums physischer Vorgänge sei, dann sollte
parallel die Idee vertreten werden, dass in diesem Kontext sowohl »Freiheit« als auch »Physis«
unter denselben Gesetzmäßigkeiten stehen. In diesem Fall sollte erst die Frage beantwortet werden,
inwieweit und unter welchen Bedingungen der Begriff »Freiheit« nach physischen Gesetzen zu
begründen ist. Der fundierte Gedanke, dass ein Mensch sich als frei erleben kann, ohne wirklich frei
zu sein, weist darauf hin, dass die Argumentation des universalen Determinismus von Laplace nicht
stärker als die gegenwärtige Ausarbeitung Spinozas Gedanken ist.
Kant versucht zwischen dem Transzendentalen und Physischen zu unterscheiden, weil er die
Freiheit nicht innerhalb physischer Gesetzmäßigkeiten logisch verstehen konnte. Das ist der Grund,
weshalb Kant die Grundlage der Freiheit nicht im Rahmen des Physischen, sondern des
Transzendentalen sucht: „Der transzendentale Gebrauch eines Begriffs in irgendeinem Grundsatze
ist dieser: daß er auf Dinge überhaupt und an sich selbst, der empirische aber, wenn er bloß auf
Erscheinungen, d. i. Gegenstände einer möglichen Erfahrung, bezogen wird“ (Kant 1975, S. 269,
im original hervorgehoben). Im Rahmen der Bemühung, die Sicherung eines Gebietes zur
Entfaltung der reinen Vernunft zu ermöglichen, zeigt Kant eine Argumentationslinie, welche die
Selbstbestimmung der Vernunft zu etablieren versucht (vgl. Tugendhat 1979, S. 151). Indem Fichte
versucht nicht nur die Selbstbestimmung der Vernunft, sondern auch die der Person zu begründen,
geht er einen Schritt weiter als Kant (vgl. ebd.). Fichte geht auch über Spinoza hinaus, indem er das
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Individuum als Substanz, als »Absolutes«, postuliert. Fichte erkennt, wie Spinoza auch, dass nur die
absolute Substanz als frei gelten kann, und aus diesem Grund versucht er das Individuum als
absolute Substanz zu postulieren. Er verbindet dabei den Grundsatz der reinen Vernunft nach Kant
(s.o.) mit der Idee des Individuums als absoluter Substanz und versucht dabei das Ich als absoluter
Grundsatz aller Wissenschaft zu begründen: „Ueber unsern Saz, in dem angezeigten Sinne,
hinausgegangen ist Spinoza. Er läugnet nicht die Einheit des empirischen Bewußtseyns, aber er
läugnet gänzlich das reine Bewusstseyn. […] Ihm ist das Ich (dasjenige, was er sein Ich nennt, oder
ich mein Ich nenne) nicht schlechthin, weil es ist, sondern weil etwas anderes ist (Fichte 1969, S.
263. Im original hervorgehoben). Auch wenn Fichtes Auffassung nicht ausreicht, um die
Problematik des alltäglichen Selbstbewusstseins zu erklären (siehe Kapitel 1.1.1), ist seine
Fragestellung immer noch von außerordentlicher Relevanz: Es müsste einen Bereich innerhalb des
Subjektes geben, in dem eine individuelle und autonome Bestimmung von eigenem Sinn bzw.
eigenen Zusammenhängen zu begründen ist, wenn von Freiheit bzw. Selbstbewusstsein und
Selbstgestaltung die Rede sein soll. Dieser Bereich würde gleichzeitig als Ursprung der
Bestimmung der Handlung gelten, denn Selbstgestaltung bezieht sich unmittelbar auf das alltägliche
Handeln: „das Interesse an Freiheit besagt, dass das Individuum daran interessiert ist, selbst über
sein Handeln zu bestimmen“ (Tugendhat 1979, S. 145, im Original hervorgehoben). Und indem das
Subjekt seinem Handeln eine Form gibt, würde es als Gestalter und gleichzeitig als Ursprung der
jeweiligen bestimmten Existenz gelten. Anders formuliert: Die menschliche Wahl bzw.
Entscheidung müsste auf einem bestimmten Prinzip basieren, das die individuelle Wahlfreiheit bzw.
Entscheidungsfreiheit garantiert. Da dieses Prinzip im Rahmen der Entstehung von etwas zu
verstehen ist, was früher nicht existierte, muss tatsächlich dieses Prinzips im Kontext des Begriffes
»creatio ex nihilo« begründet werden.
Der Begriff »creatio ex nihilo« im Sinne einer Akteurkausalität beschreibt Keil folgendermaßen:
„Nach libertarischer Auffassung können frei wählende Personen Wunder bewirken oder sind erste
Beweger, die Kausalketten in Gang setzen“ (Keil 2014, S. 82). Dass die Idee der Freiheit, nicht im
Sinne einer creatio ex nihilo verstanden werden darf, argumentiert er wie folgt: „Handlungen sind
etwas, was zu einem bestimmten Zeitpunkt vorkommt. Die Nennung der Ursache für eine Handlung
sollte erklären, warum die Wirkung zu diesem bestimmten Zeitpunkt eintritt und nicht früher oder
später. Der bloße Verweis auf die Person kann aber das nicht erklären“ (ebd. S. 85). Zum Schluss
kommt Keil auf den Begriff »Erhaltungssatz«: „In jedem Falle leugnen Libertarier die kausale
Geschlossenheit der Körperwelt beziehungsweise die Geltung physikalischer Erhaltungssätze“
(ebd., S. 82). Das Problem liegt auf der Hand: Die Entstehung des Menschen ist im Rahmen des
Weltgeschehens eingegliedert und ohne dieses ist die menschliche Existenz heutzutage nicht zu
denken. Im menschlichen Körper leben die Gesetze der Mineralien. Da der Mensch kein toter Stein
ist, ist er mit den Organismen ohne zentrales Nervensystem verwandt, wie beispielsweise mit den
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Pflanzen und Einzellern bzw. Bakterien (vgl. Roth 2010, S. 57 ff., S. 79 ff.). Da der Mensch auch
über ein zentrales Nervensystem und dadurch Bewusstsein verfügt, gehört er zur Gruppe der
höheren Tiere hohen Tiere. Bis zu dieser Stufe könnte die Entstehung des Bewusstseins durch die
Evolutionstheorie erklärt werden, vor allem durch die Beschreibung der Entstehung von
Mechanismen, die die Auseinandersetzung von Lebewesen mit ihrer Umgebung optimieren (vgl.
ebd. S. 37 ff.). Bis zu diesem Bereich könnte auch die Entwicklung von Organismen im Sinne des
Erhaltungssatzes beschrieben werden: „Leben ist notwendig an Stoffwechsel gebunden.
Stoffwechsel bedeutet zum einen Energiestoffwechsel, nämlich Gewinnung von Energie für
energieverbrauchende Prozesse, und zum anderen Baustoffwechsel, nämlich Aufbau und Wachstum
von Strukturen. Energiestoffwechsel beruht immer darauf, dass aus der Umgebung Energie
aufgenommen wird, die dann dem Erhaltungs- und Baustoffwechsel zur Verfügung gestellt wird“
(ebd., S. 44). Im Sinne des Erhaltungssatzes ist es sehr interessant, dass der Begriff »Stoffwechsel«
nach Roth den Aspekt der Gewinnung von Energien zum Aufbau und Wachstum betont. Auch wenn
Roth den Gedanken nicht in dieser Form formuliert, könnte man im Sinne des Erhaltungssatzes
nach Keil vermuten, dass das Wachstum zusammen mit dem allgemeinen Sekretionsprozess eines
Lebewesens im Volumen nicht größer als die Einnahme von Energie sein müsste. Unabhängig
davon, ob diese Aussage stimmen soll oder nicht, stellt sich die Frage, ob überhaupt die Argumente
für das Selbstbewusstsein und die Selbstbestimmung unbedingt dort gesucht werden müssen. Es ist
wahr, dass der einzelne Mensch sich nicht als erste Bewegung der gesamten physisch-biologischen
Kausalkette behaupten darf, aber die Frage ist, ob die menschliche Existenz aus der Perspektive der
bewussten Bestimmung einer Handlung sich nur auf diese Kausalkette reduzieren lässt.
Wie erwähnt, behauptet Keil, dass die Nennung der Person die Ursache für eine Handlung nicht
erklärt, also warum die Wirkung zu diesem bestimmten Zeitpunkt eintritt und nicht früher oder
später (s.o.). Im Zusammenhang der Begriffe »Selbstbewusstsein« und »Selbstgestaltung« könnte
Keil dennoch entgegengesetzt werden, dass der bloße Verweis auf die denkende Person nicht
ausreicht, um die Ursache einer freien Handlung zu erklären, solange die Begriffe »Denken« und
»Freiheit« nicht systematisch miteinander in Verbindung gebracht werden. Und dort liegt das
Kernproblem: Entweder ist das Denken in seiner ganzen Struktur und Dynamik von außen
bestimmt oder selbstbestimmt. Sollte das Denken in seiner Verbindung mit Handlungen in
irgendwelchem Bereich als selbstbestimmt gelten, dann würde für diesen Bereich das Prinzip der
freien Selbstgestaltung entsprechend Gültigkeit haben, d.h. dass der Mensch für diesen Bereich
neue Elemente bringen könnte, die früher nicht existiert haben. Denn der Mensch würde dort durch
das Prinzip der Selbstgestaltung über die physisch-biologische Kausalkette gehen.
Vom Gesichtspunkt der Entstehung von Gerichtetheit aus kann davon ausgegangen werden, dass der
Begriff »Werk« die künstlerische Tätigkeit voraussetzt und dabei zwei zentrale Komponenten der
traditionellen
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Weltzusammenhängen ermöglicht eine bewusste Herstellung von Bezügen des Menschen zur Welt.
Da das Kunstwerk uns als äußere sinnlich wahrnehmbare Form erscheint, ermöglicht uns diese aus
ästhetischer Perspektive, eine Beziehung und Auswirkung zu anderen Menschen zu initiieren. Kunst
scheint dabei nicht nur Denken und nicht nur Tun, sondern ein denkendes, schönes Tun. Der Kunst
gelingt es, tiefer als die reine denkerische und sensorische Tätigkeit zu gehen. Die denkerische
Tätigkeit kann bei der Bildung von Vorstellungen aufgefasst werden. Die Form dieser Vorstellung
kann allerdings durch die Kunst umgesetzt, überprüft und erweitert werden. Denn durch die Kunst
bzw. Gestaltungsprozesse werden individuelle Gedanken in die Tat umgesetzt. Später können
Gedanken durch das Handeln auf die Welt positiv oder negativ wirken. Die Freiheit im Bereich der
Moral soll im Sinne dieser positiven oder negativen Wirkung verstanden werden. So wie das
Denken eine Grundlage für die künstlerische Arbeit bildet, schafft die künstlerische Arbeit einen
Weg für das sinnvolle reflektierte Handeln. Da die Kunst nicht auf die Verwirklichung einer Form
fixiert ist, sondern praktisch eine zerstörerische Natur besitzt, kann gefragt werden, inwieweit es für
die Kunst möglich ist, etwas Neues entstehen zu lassen. Sollte die künstlerische Arbeit tatsächlich
die neue Entstehung von etwas ermöglichen, dann würde diese Arbeit auf eine Art von »creatio ex
nihilo« hinweisen. Da das Denken eine Grundlage für die Kunst bildet, muss an dieser Stelle
gefragt werden, ob das Denken, aus künstlerischer Perspektive betrachtet, überhaupt in der Lage ist,
Neues erzeugen zu lassen.
Berger & Luckmann sind der Auffassung, dass die Entstehung menschlicher Vorstellungen bzw.
menschlichen »Wissens« als Internalisierungsprozess sozialer Wirklichkeit stattfindet. Diese
Internalisierung soll im Rahmen der Übernahme sozialer Werte (Institutionalisierung) und deren
ständigen Legitimierung geschehen. Die Kernidee dieser Auffassung wird folgendermaßen
beschrieben: „Gesellschaft ist ein menschliches Produkt. Gesellschaft ist eine objektive
Wirklichkeit. Der Mensch ist ein gesellschaftliches Produkt“ (Berger & Luckmann 2013, S. 64, im
Original hervorgehoben). Denn das, was der Mensch als Vorstellung besitzt, wäre nichts anderes als
ein Produkt von Sozialisationsprozessen: „Die primäre Sozialisation bewirkt im Bewusstsein des
Kindes eine progressive Loslösung der Rollen und Einstellung von speziellen Anderen und damit
die Hinwendung zu Rollen und Einstellungen überhaupt“ (ebd., S. 143). Der Anfang der
Sozialisation wird dabei durch die Nutzung einer bestimmten Sprache unterstützt bzw. ermöglicht
(vgl. ebd., S. 100 ff.). Sollte das der Fall sein, dann stellt sich die Frage, ob der individuelle Mensch
nur als Abbild sozialer Muster zu verstehen ist, oder ob er schöpferisch über diese Muster
hinausgehen kann. Die Frage wird relevanter, wenn Berger & Luckmann die Grundlage der
menschlichen Tätigkeit weiter darstellen:
„Menschliches Leben wäre nicht möglich im verschlossenen Raum schweigender Innerlichkeit. Es muss sich
ständig äußern und durch Aktivität verkörpern. Diese Notwendigkeit beruht auf der biologischen Verfassung
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des Menschen. Die angeborene Instabilität seines Organismus zwingt den Menschen dazu, sich eine stabile
Umwelt zu schaffen, um Leben zu können. Selbst muß der Mensch seine Triebe spezialisieren und richten.
Diese biologischen Fakten sind die notwendigen Voraussetzungen für das Entstehen einer gesellschaftlichen
Ordnung“ (ebd., S. 56).

Die Grundfrage von Berger & Luckmann lautet: Was bedeuten »Wissen« und »Wirklichkeit«? (vgl.
ebd., S. 21 ff.). Bei der Stellung dieser Frage gehen sie davon aus, dass Wirklichkeit im Prinzip von
»Institutionen« konstituiert wird und „Institutionalisierung findet statt, sobald habitualisierte
Handlungen durch Typen von Handelnden reziprok typisiert werden. Jede Typisierung, die auf diese
Weise vorgenommen wird, ist eine Institution“ (ebd., S. 58). Der Begriff »Institution« bezieht sich
dabei auf jedes soziale Muster, die durch menschliche Handlung entsteht und wieder zum
Allgemeingut wird: „Die Institution ihrerseits macht aus individuellen Akteuren und individuellen
Akten Typen“ (ebd.). Da die Geburt des Menschen im gesellschaftlichen Kontext, d.h. im Rahmen
bestimmter Typisierungen stattfindet, sollen seine Handlungen entsprechen an bestimmten Mustern
angepasst werden: Eine „Institution postuliert, daß Handlungen des Typus X von Handelnden des
Typus X ausgeführt werden“ (ebd.). Der Mensch soll deshalb ein sozial geprägtes Wesen sein und
beeinflusst dadurch die weitere Gesellschaftsentwicklung. Die Grundlage sozialen Austauschs
beruht nach Berger & Luckmann, obwohl eine Gesellschaftsordnung nur als Produkt menschlichen
Handelns zu verstehen ist (vgl., S. 51 ff.), auf dem biologischen Drang des Individuums, d.h. auf
dem von Damasio erwähnten Selbsterhaltungsprinzip. Denn das Anthropologische sei biologisch
bestimmt. Dabei zeigt sich eine andere Variante von Spinozismus, jetzt im Bereich der
Wissenssoziologie.
Diese andere Variante von Spinozismus geht einen weiteren Schritt bei der Darstellung der
Denkfähigkeit und ist deswegen mit Damasios Darstellung zu ergänzen. Dort wird der Begriff
»Denken« wie bei Damasio im Sinne mentaler Ereignisse verstanden. Solche mentalen Ereignisse
werden allerdings nicht nur von biologischen Aspekten, sondern auch und vor allem durch die
Existenz sozialer Strukturen bestimmt. Denn durch die Bildung von Typen werden die Form und
der Inhalt des Denkens (der neuronalen Netzwerke) von Anfang an geprägt und entsprechend
bestimmt.
An dieser Stelle soll deshalb die Frage gestellt werden, ob das Denken trotz des biologischen
Drangs und der sozialen Ausprägung Freiheitsräume zur autonomen (künstlerischen) Gestaltung
und moralischen Verwirklichung von Vorstellungen im Handeln innerhalb des alltäglichen Lebens
öffnen kann. Es würde dabei nur eine Fähigkeit genügen, die nicht unbedingt von Anfang an als
ganz frei zu behaupten wäre, die aber durch allmähliche und konstante Übung immer mehr die
autonome Selbstbestimmung des Handelns und dadurch die Selbstgestaltung der eigenen Existenz
ermöglichen könnte. Den Schlüssel hierfür bildet der Begriff »Zusammenhang« und es ist genau
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dieser Begriff, welcher uns einen Weg zu dieser Fähigkeit öffnet und den größten Beitrag der
Philosophie der Lebenskunst auf die Frage nach der Möglichkeit der Entstehung von Gerichtetheit,
also der Entstehung und Verwirklichung von Sinn, leistet.
Der Begriff »Zusammenhang« kann allgemein als Verbindung zwischen mehreren abstrakten oder
empirischen Elementen definiert werden. Wie in Kapitel 1.1.2.2 dargestellt wurde, soll das Wort
»Zusammenhang« im Sinne von Schmid als Bestandteil des Begriffes »Sinn« betrachtet werden. Im
jetzigen Kontext kann dieser Gedanke folgendermaßen neu beschrieben werden:
„Die Arbeit der Hermeneutik der Lebenskunst besteht darin, mit Hilfe von Interpretationen die Perspektive
herzustellen, die in der Lage ist, dem Leben Sinn zu geben – einen Sinn, der dem Konglomerat Namens
Leben nicht nur etwas abzulesen, sondern der in es hineinzulegen ist, um aus ihm herausgelesen werden zu
können. Die Interpretation, dieses »Dazwischentreten«, knüpft Beziehungen zwischen den divergierenden
Elementen, zeigt Zusammenhänge auf und erzeugt auf diese Weise »Sinn«, ein Vorgang der vorzugsweise,
auch wenn die Fragestellung zweifellos eine subjektive ist, am objektiven Material stattfindet“ (Schmid
1998, S. 294).

Nach Schmid wird Sinn erzeugt, wenn »Zusammenhänge« geknüpft werden. »Zusammenhänge«
werden anderseits erst durch »Interpretation« erzeugt. »Interpretation« findet in dem Moment statt,
in dem der Mensch in der Lage ist, „Beziehungen zwischen den divergierenden Elementen“ zu
knüpfen. Der Begriff »Zusammenhang« enthält im Rahmen der Entstehung und Verwirklichung von
Sinn deshalb ein aktives Element. Dieses aktive Element ähnelt dem, was Kant als Tätigkeit der
reinen Vernunft beschreibt. Kant sagt, „daß die Vernunft nur das einsieht, was sie selbst nach ihrem
Entwurfe hervorbringt“ (Kant 1975, S. 23). Die Konsequenz nach dieser Aussage ist wohl bekannt:
Dass der Mensch nicht über die Grenzen von dem, was er hervorbringt und gleichzeitig Gegenstand
der Erfahrung wird, hinausgehen kann. Die Fragestellung von Kant entspricht der allgemeinen
Wahrheit der Welt und der Möglichkeit überhaupt, ob der Mensch Aussagen über diese Wahrheit
durch Begriffe bzw. hergestellte Kategorien machen kann. Die von Schmid allerdings ist die Frage
nach der Wahrheit des individuellen Subjektes. Schmids Auffassung von Wahrheit ist dynamisch,
vom einzelnen Subjekt abhängig und deswegen innerlich überprüfbar, da sie auf der Fähigkeit der
Fragestellung und Interpretation beruht. Die Dynamik der individuellen Wahrheit charakterisiert
sich durch »Entwicklung« und ein Merkmal von Entwicklung im menschlichen Denken sind nicht
nur die Struktur- bzw. Erhaltungsprozesse, sondern vor allem die Zerstörung und Neuanschaffung.
Die Grundlage der Herstellung neuer Strukturen, bildet aus dieser Perspektive nicht das
Vorhandensein bzw. die vorhandenen Strukturen, sondern das Fehlen von Strukturen. Ein Beispiel
dafür ist die gegenwärtige Sinnlosigkeit: „Das Selbst ist aus der Leere heraus neu zu bestimmen,
und damit ist nicht die Suche nach einer Identität gemeint: »Ich weiss nicht, was meine Identität
ist.« Raum ohne Selbst – der Raum ist das Selbst“ (Schmid ebd., S. 25, von mir E.B.-P.). Ein
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extremes Bild von Sinnlosigkeit ist der Suizid (vgl. World Health Organization 2014). Dort kann
sehr deutlich beobachtet werden, dass der Mensch über die enorme Macht verfügt, sich selbst zu
zerstören. Auch in dem hypothetischen Fall der Argumentation, dass im Sinne von Damasio eine
Selbstzerstörung auf einem biologischen Ungleichgewicht beruht, bleibt die Frage offen, warum ein
Organismus, der nur im Sinne von Selbsterhaltung verstanden wird, immer die Möglichkeit der
Selbstzerstörung mit sich tragen muss, was das Gegenteil von Selbsterhaltung darstellt.
Sinnlosigkeit kann aber auch in anderen Bereichen betrachtet werden, in denen nicht unbedingt von
biologischem Ungleichgewicht bzw. Krankheit die Rede wäre, wie zum Beispiel wenn der Mensch
vorhandene Vorstellungen in Frage stellt (vgl. Kapitel 1.1.2.2). »Vorhandene Vorstellungen« werden
in Frage gestellt, wenn der Mensch die Notwendigkeit sieht, vorhandene Zusammenhänge neu
bilden zu müssen. Die höchste Ebene bei der Bildung neuer Zusammenhänge wäre die Herstellung
von Verbindungen im Rahmen des Prozesses, in dem die Zusammenhänge, aus denen die eigene
Existenz besteht, in Frage gestellt werden. In diesem Kontext kann der Mensch nicht mit einer
Definition, sondern muss im Sinne von Schmid als eine offene Frage bzw. Raum beschrieben
werden. Nicht eine bestimmte Vollständigkeit definiert dabei den Menschen, sondern seine eigene
Unvollständigkeit. Dank dieser Unvollständigkeit wird der Mensch erst ein Mensch, wenn er in der
Lage ist, sich selbst gestalten zu können. Der Prozess der Selbstgestaltung wäre ab diesem Moment
nichts anderes als eine Antwort auf die Frage »Wer bin ich?«, ausgelöst von der Frage »Was soll ich
tun?« (vgl. ebd., S. 21). Denn die Frage nach dem Sinn des Handelns kann nicht ohne
Selbsterkenntnis beantwortet werden, d.h. dass »Selbsterkenntnis« und »Selbstgestaltung« einen
dialektischen Prozess bilden, der die Grundlage des menschlichen Lebens bzw. der menschlichen
Entwicklung darstellen soll.
Obwohl der Sinn menschlicher Unvollkommenheit offenbleiben muss, wird allerdings deutlich,
dass der Mensch sich verwirklicht, indem er Bezüge bilden kann. Die Bildung eigener
Vorstellungen im Rahmen der Herstellung des Bezuges des Subjektes zu seinem Selbst, soll dabei
eine wesentliche Rolle spielen und bleibt mit der Bildung der Bezüge zur Welt und zu anderen innig
verbunden. Da individuelle Menschen und die Gesellschaft im ständigen Wandel stehen, soll die
Bildung von Bezügen immer dynamisch bleiben. Der logische Grund dafür ist, dass das Ganze sich
in dem Kontext ändert, in dem aktuelle Vorstellungen angesiedelt sind. Sollte sich den
Vorstellungsrahmen ändern, dann müssen die Zusammenhänge sich entsprechend innerhalb der und
zwischen den Vorstellungen, die den Rahmen Bedeutung bzw. Sinn geben, auch ändern. Sinn bzw.
Zusammenhang bestehen nicht permanent und sollen ständig neu im Sinne von Schmid hineingelegt
und herausgelesen werden. Das Neue kann vielleicht die Struktur der gesamten Vorstellung bzw. der
Vorstellungen, d.h. der einzelnen Elemente, aus denen sie besteht oder nur ein Teil davon sein.
Entscheidend ist, dass das Neue aus der neuen Zusammensetzung von Zusammenhängen besteht,
d.h. aus der intentionalen Neustrukturierung bzw. Neuinterpretation des gesamten Rahmens. Denn
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das Neue wird nicht durch den Inhalt einer Vorstellung bestimmt, sondern durch die Umwandlung
der Sinnlosigkeit einer Vorstellung bzw. eines Rahmens in eine Frage nach dem Sinn der
Vorstellung bzw. des jeweiligen Rahmens. Die Verwirklichung neuer Zusammenhänge im
Handlungsbereich ermöglicht die Schöpfung von Phänomenen, die vor der Herstellung dieser
Zusammenhänge nicht existierte. Allein aus diesem Grund können »freies Wissen und Handeln«
nicht auf einem fertigen Inhalt, also aus bereits vorhandenen Zusammenhängen basieren, sondern
bauen die Frage nach dem Sinn dieser Zusammenhänge auf. Soll der Mensch nicht die
Zusammenhänge neu bestimmen, auf denen sein Handeln basiert, dann gilt dieses Handeln als
fremdbestimmt, wie im Kontext der Wissenssoziologie dargestellt wurde. Denn Selbstbestimmung
heißt im Rahmen der Entstehung von Gerichtetheit das eigene Wissen und Handeln immer neu
infrage zu stellen und bestimmen zu können, sodass der Mensch seine eigene individuelle
Entwicklung garantiert und nicht Opfer der Bestimmung fremder Mächte wird. An dieser Stelle
muss nicht bestritten werden, dass der Mensch über eine biologische Struktur verfügt, die er nicht
unbedingt bewusst beeinflussen soll. Dass körperliche Prozesse bei der Entstehung bestimmter
Vorstellungen eine wichtige Rolle spielen können, scheint ebenso eine Tatsache zu sein. Es muss
deswegen nicht widerlegt werden, dass bestimmte Vorstellungen sozial ausgeprägt werden können.
Eine absolute äußere Bestimmung wäre allerdings nur dann möglich, wenn alle Zusammenhänge,
aus denen im Sinne von Schmid das Konglomerat Leben besteht, ständig vorgegeben würden. Das
ist jedoch nicht der Fall, wenn ein Mensch eine vorhandene Struktur als sinnlos behauptet und dabei
anfängt neue Zusammenhänge zu knüpfen. In diesem Sinne werden in der Tat konkrete
Vorstellungen aus dem Nichts, also aus einer Leere bzw. Abwesenheit von Sinn gebildet. Der Begriff
»Leere« soll deshalb dabei nicht in materiellem, sondern in existenziellem Sinne verstanden
werden. Jede individuelle Existenz bildet durch die Umstülpung von Leere bzw. Sinnlosigkeit in
eine Frage nach dem Sinn eigener Vorstellungen, Gefühlen und Verhaltensweisen in Bezug auf die
Struktur bestehender Zusammenhänge die Grundlage und die Anfangsbedingungen ihres eigenen
Lebens. Der Mensch ist dabei in der Lage, allein durch die Möglichkeit der Stellung einer
existenziellen Frage, die erste Bewegung seines Handelns bestimmen zu können; er ist in dieser
Hinsicht der Ursprung seines moralischen Lebens.
Die Kunst kann als Grundlage des moralischen Lebens betrachtet werden. Wie in Kapitel 1.1.2.1 in
Bezug auf Schmid gezeigt wurde, bezieht sich den Begriff einer »sinnvollen Handlung« auf
künstlerischen und ästhetischen Elementen, also auf Gestaltungsprozesse, durch die die
Realisierung von Schönheit Ziel der Gestaltung der Form des eigenen Lebens wird. Die
Zusammenhänge, die dabei das »Gute« und das »Böse« bilden, haben das individuelle Subjekt als
Ursprung. Die Möglichkeit der Gestaltung der Form des eigenen Lebens ist dadurch gegeben, weil
der Mensch über die Fähigkeit verfügt, vorhandene Zusammenhänge seiner Selbst, der Welt und
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seiner unmittelbaren sozialen Konstellation in Frage zu stellen. In dieser Hinsicht bildet der Begriff
der »Wissenschaft«, also des »Denkens« im Sinne der Entstehung von Gerichtetheit die Grundlage
der Kunst und der Ästhetik. Der Begriff der »Wissenschaft« bei der Bildung von Vorstellungen über
den Sinn einer individuellen Tätigkeit soll deshalb aus analytischer Perspektive und im Rahmen der
Entstehung und Verwirklichung von Sinn als Grundlage von Kunst (Gestaltungsprozessen) und
Moralität (handelnde Verwirklichung nach subjektiven Kategorien von »Gut« und »Böse«)
verstanden werden: Es ist deshalb der Begriff einer fragenden statt einer beantwortenden
Wissenschaft.
Im Kontext einer »fragenden Wissenschaft« legt der Mensch den Fokus auf Gesetzmäßigkeiten der
menschlichen Existenz, die dem Einzelnen ermöglichen können, die Entstehung eines eigenen
Sinnes zu bestimmen und zu verwirklichen und zu diesem Zweck die notwendigen Werkzeuge
einzurichten. Auf der Ebene dieser geistigen Tätigkeit ist der Mensch die Ursache der Form seines
Selbst, indem er die Zusammenhänge seiner eigenen Existenz bestimmen und verwirklichen kann.
Aus argumentativer Ebene ist dies nur möglich, wenn das Selbst ebenfalls als wahrnehmendes
offenes Wesen erfasst wird. Im Sinne der Freiheitsdebatte wird dabei als Haupttätigkeit des Selbst
nicht die Vorstellungsfähigkeit, sondern die Wahrnehmung verstanden: Indem der Mensch in der
Lage ist, vorhandene abstrakte Strukturen bzw. Zusammenhänge zu verstehen, ohne bei dieser
Tätigkeit neue Zusammenhänge bilden zu müssen, kann das Verstehen im Rahmen der denkenden
Aktivität auch als Wahrnehmung logischer Zusammenhänge betrachtet werden (vgl. Kapitel
1.1.2.2). Das Subjekt muss in der Lage sein, vorhandene abstrakte Zusammenhänge erfassen zu
können, bevor er diese mit eigenen existenziellen Zusammenhängen konfrontieren bzw. vergleichen
muss und dabei einverstanden bzw. nicht einverstanden sein muss. Auf der Ebene der
Freiheitsdebatte darf die Bildung einer abstrakten Vorstellung deswegen nicht als Ziel der
individuellen Entwicklung betrachtet werden. Abstrakte Zusammenhänge haben in diesem Kontext
keine primäre Bedeutung an sich. Die Fähigkeit der Wahrnehmung verschiedener bzw. aktueller
Zustände der eigenen Existenz hat jedoch im Rahmen der Entstehung von Gerichtetheit diese
Bedeutung. Das Ziel des Subjektes wird dabei, die Prinzipien wahrnehmen zu können, die der
Existenz des Subjektes erfüllen können. Die denkende Tätigkeit bzw. Urteilsfähigkeit beschränkt
sich in diesem Sinne auf die Wahrnehmung der Ähnlichkeit bzw. nicht Ähnlichkeit von Prinzipien
mit den aktuellen Bedürfnissen dieser Existenz. Der Begriff »Prinzip« muss an dieser Stelle nicht in
Bezug auf abstrakten Ideen verstanden werden, sondern in Bezug auf die Möglichkeit einer
moralischen Verwirklichung bzw. Handlung. Das erste Prinzip, welches vom Subjekt bestimmt
werden soll, ist in dieser Hinsicht die Richtung der eigenen Handlung, nachdem es die Frage nach
den Sinn seiner eigenen Existenz gestellt hat. Entscheidend ist dabei, dass der gegenwärtige
Zustand der individuellen Existenz als Anfangsbedingung wahrgenommen werden muss. Damit
dieser Zustand, welcher als Frage bestimmt bzw. übersetzt wird, für das Individuum im moralischen
62

Alltag wirksam wird, muss die Form der Richtung der Handlung in eine handelnde Tätigkeit
übergehen. Diese Art von Verwirklichung soll in diesem Moment der Existenz als Erfüllung
derjenigen Existenz verstanden werden. Damit diese Erfüllung vom Subjekt bewusst gelenkt wird,
muss sie erst von ihm wahrgenommen werden. In diesem Sinne kann die Fähigkeit der
Wahrnehmung in allen Phasen der Realisierung von Schönheit bei der Gestaltung der Form der
eigenen Existenz beobachtet werden. Im Rahmen der Freiheitsdebatte und im Sinne der Entstehung
von Gerichtetheit kann das Prinzip der creatio ex nihilo nur im Rahmen dieser Wahrnehmung
argumentativ behauptet werden. In diesem Sinne darf sogar die denkende Tätigkeit innerhalb dieses
Kontextes als wahrnehmende Tätigkeit verstanden werden. Künstlerische Gestaltungsprozesse
gelten in diesem Kontext als praktische Übersetzungsarbeit des freien Denkenden zum freien
Handelnden.
Wenn die freie künstlerischen Tätigkeit nur im Rahmen des In-Frage-Stellens des Seins zur
Wahrnehmung der Zusammenhänge eigener Bedürfnisse entfaltet werden kann, dann muss bedacht
werden, inwieweit das Prinzip der creatio ex nihilo bzw. der Möglichkeit einer Selbstschöpfung
überhaupt Gültigkeit besitzt. Der Grund dieser Fragestellung ist, dass das Subjekt tatsächlich kein
Sein aus dem Nichts schöpfen kann, sondern dass es Zusammenhänge bildet, die keine Ansprüche
auf das allgemeine und geschlossene Sein haben mögen. Der Mensch ist allerdings in der Lage,
allein durch die Möglichkeit der aktiven Wahrnehmung der Zusammenhänge seiner Existenz, eine
Form seines eigenen Mangels zur Überwindung dieses Mangels zu bilden, um dadurch über sich
selbst hinaus gehen zu können. Der Mensch ist deshalb in der Lage, die eigenen strukturellen
Bedingungen seiner Entwicklung herzustellen. Er ist nur in der Lage, sich zu entwickeln, weil er
Räume des Nicht-Seins bzw. der Leere oder Zusammenhanglosigkeit schaffen kann, um innerhalb
dessen die Form zu übertragen, die seine eigenen inneren Bedürfnisse zum Ausdruck bringt. Der
Mensch bildet dabei eine Form aus einem Nichts, das er selbst durch die Stellung der Frage nach
dem Sinn seiner Existenz ermöglicht hat. In diesem Rahmen bildet sich der Mensch gleichzeitig als
Empfänger des Seins, d.h. der Zusammenhänge, die bei ihrer Bildung nicht von ihm abhängen; u.a.
seiner biologischen und sozialen Dispositionen. Wenn das Kind seit der Geburt her nicht dazu
gebracht wird, ein aktiver Empfänger des Seins zu werden, wird seine Existenz die Form
bekommen, die das passive Empfangen ihm fremder Zusammenhänge ermöglicht hat. Das
Individuum bekommt dabei die Form der Umgebung, ohne dabei eine eigene Form bilden zu
können und über sich selbst hinaus gehen zu können. In diesem Kontext können die Gedanken von
Damasio sowie die von Bergmann & Luckmann im Sinne der Gedanken der Entstehung von
Gerichtetheit argumentativ als richtig erkannt werden, aber nur im Rahmen eines passiven
Empfangens und nicht als Urbild des Menschen und seiner Entwicklungsmöglichkeiten überhaupt.
Durch ein aktives Empfangen kann das Subjekt der aktuellen Form seiner eigenen Individualität
(unabhängig des Ursprungs und der Qualität dieser Form) wahrnehmend bewusst werden. Er kann
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sich dabei als ständig werdende Form wahrnehmen. Der Mensch kann auch die gegenwärtige Form
seiner Umwelt wahrnehmend empfangen und durch diese seine Entwicklung garantieren und in
bereichernder Weise erweitern. Dadurch können sowohl die Form des Subjektes als auch die Form
der Umwelt in konstruktiver Art über das Vorgegebene hinaus gehen. Der Mensch wird in dieser
Hinsicht ein aktiver Begleiter der Entwicklung seiner (Um)Welt werden. Ebenfalls wird der Mensch
Empfänger der Zusammenhänge anderer humanen Existenzen, indem er Empfänger ihrer
existenziellen Bedürfnisse bzw. Zusammenhänge werden kann. Aus dieser Arbeit geht das Einzelne
über sich selbst hinaus und wird dadurch nicht nur Mensch sondern Menschheit. Denn der Mensch
wird Empfänger und Mitverwirklicher seines eigenen individuellen Sinnes und derjenigen
Zusammenhänge, die sich in ihm, durch ihn und aus ihm zeigen. In ihm kann sich die Gesamtheit
der dem Subjekt bewusst gewordenen Welt durch die körperliche und abstrakte Wahrnehmung
zeigen. Durch seine Tätigkeit werden ebenfalls Räume der Zusammenhanglosigkeit geschaffen und
dabei die Arbeit der Schöpfung neuer Zusammenhänge angefangen bzw. verwirklicht: In dieser
Hinsicht offenbaren sich die Zusammenhänge eines werdenden Selbst, einer werdenden Welt und
einer werdenden Gemeinschaft durch die hervorbringende Handlung des Subjektes. Eine Harmonie
von Selbst, Welt und sozialer Zusammenhänge soll sich aus argumentativer Sicht genauso aus der
aktiven Wahrnehmung resultierender Verbindungen des Subjektes mit sich, seiner Welt und mit den
anderen Menschen zeigen können.
Im Rahmen der Darstellung des Subjektes als aktiver Empfänger wird das allgemeine Kausalprinzip
nicht verletzt, da der Ursprung neu bestimmter Vorstellungen in der Sinnlosigkeit von
Zusammenhängen, aus denen gegenwärtige Vorstellungen des Subjektes basieren, zu finden ist. Die
Grundlage dieser Leere ist wie oben erwähnt im einzelnen Menschen zurückzuführen.
Erhaltungssätze werden in diesem Rahmen allerdings widerlegt. Sowohl die Entwicklung der
Zusammenhänge des Einzelnen, der Welt als auch die Geburt neuer Individuen fördern die
Möglichkeit der Entstehung von Perspektiven, Strukturen und Verbindungen, die früher im Rahmen
der individuellen Biografie und der weltlichen bzw. gesellschaftlichen Prozesse nicht notwendig
existieren mussten. Die „Energien“ bzw. die ursprünglichen Elemente, aus denen die
Zusammenhänge bestehen, werden bei der Bestimmung neuer Strukturen nicht erhalten, sondern
ständig modifiziert. Das ist möglich, weil die Grundlage neuer Zusammenhänge aus dem Bedürfnis
des Subjektes entsteht, einen neuen Sinn herstellen zu müssen. Da die Grundlage dieser Herstellung
die Umwandlung von Leere in eine Frage ist, wird der aktuelle Zustand des Subjektes dabei nicht
erhalten. Dass der Zustand eines Subjektes auch erhalten bleiben kann, muss an dieser Stelle nicht
widerlegt werden, weil es nach dieser Argumentationslinie als selbstverständlich gilt und bereits als
Fremdbestimmung bzw. passives Empfangen bezeichnet wurde. Denn sowohl Selbstbestimmung
bzw. Selbstschöpfung als auch Fremdbestimmung bzw. Selbsterhaltung hängen im Rahmen der
Entstehung bzw. nicht Entstehung von Gerichtetheit von der Fähigkeit ab, wahrnehmend Sinn
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bestimmen bzw. übersetzen und verwirklichen bzw. übertragen zu können.
Zwischen den Fähigkeiten der Bestimmung und Verwirklichung von Sinn kann die Kunst, also die
Fähigkeit der Gestaltung, betrachtet werden. Im Rahmen dieser Fähigkeit kann der Begriff des
»Selbst« zu einer weiteren Widerlegung der Argumente von Keil, Damasio und Bergmann &
Luckmann
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bejahenswerten Zusammenhängen), durch die das Subjekt wiederum eine Sinnverwirklichung
erzielt, zeigen neue Elemente, womit Begriffe wie »Selbsterhaltung« und »Kausalprinzip« im Sinne
dieser Autoren aus der Perspektive des Ziels einer Handlung im Sinne der Entstehung von
Gerichtetheit widerlegt werden können. Zum Zweck dieser Widerlegung ist die Beschreibung des
Begriffes »Existenz« im Rahmen dieses Zusammenschlusses und im Sinne der Entwicklung des
Subjektes und Selbst entscheidend, da diese (Subjekt und Selbst) für die Bestimmung des Ziels einer
Handlung verantwortlich sind.
Wie in Bezug auf Schmid bereits erklärt wurde (vgl. Kapitel 1.1.2.3), kann der Begriff des »Selbst«
sowohl im Sinne eines Konstrukts, als auch im Sinne einer offenen Struktur betrachtet werden. Die
Art des Konstrukts des Selbst hängt davon ab, ob das Subjekt ein aktiver oder ein passiver
Empfänger der Zusammenhänge, die nicht von ihm abhängen, ist. In diesem Sinne kann das Selbst
entsprechend als Selbstkonstrukt oder Fremdkonstrukt betrachtet werden. Im Rahmen des
Freiheitsbegriffes bzw. der Auffassung des Subjektes als aktiver Empfänger kann deswegen eine
Dialektik von Selbstgestaltung und Selbstdekonstruktion identifiziert werden. Da das selbst aus der
Perspektive der Gestaltung und Dekonstruktion betrachtet werden kann, müssen diese beide
Eigenschaften zur Beschreibung der Entwicklung des Subjektes berücksichtigt werden. Diese
Dialektik bildet die äußere doppelte Bewegung des Selbst. Das Selbst ist dabei der Raum seiner
eigenen Gestaltung bzw. die Möglichkeit der Verwirklichung des Subjektes durch eine
bejahenswerte äußere Form der Existenz. Der Inhalt bzw. die Notwendigkeit der Dekonstruktion im
Selbst wird durch die wahrnehmende Kraft im Menschen ermöglicht bzw. geführt und das Subjekt
soll in diesem Rahmen als diese aktiv wahrnehmende Kraft betrachtet werden. Das Subjekt soll als
Wesen bzw. Phänomen des gesamten Prozesses der Sinnentstehung und Sinnverwirklichung
betrachtet werden. Der Anfang und das Ende dieses Prozesses fassen sich in der Kraft der
denkenden, ästhetischen und moralischen Wahrnehmung des Menschen zusammen. Durch die Kraft
der denkenden Wahrnehmung gestaltet der Mensch seine Existenz als Frage und löst dabei die
vergangene Form der Existenz auf. Durch die ästhetische Wahrnehmung bestimmt der Mensch eine
konkrete bejahenswerte Form der Existenz und schafft dabei Räume der Gestaltung. Zuletzt schafft
die moralische Wahrnehmung die Übertragung der bejahenswerten Form im Handeln. Hier kann
betont werden, dass im Bereich der moralischen Wahrnehmung bzw. Sinnverwirklichung das Aktive
im Subjekt seine Erfüllung erreicht. Diese Erfüllung wird dabei jedoch kein endgültiges Produkt,
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sondern ermöglicht, dass das Subjekt über den vergangenen Mangel seiner Existenz hinausgehen
kann. Die Wichtigkeit des Begriffes »Über-sich-selbst-hinaus-gehen« kann erkannt werden, wenn
bedacht wird, dass dieser Begriff an sich nicht wichtiger als der Begriff des »Schönen« bzw.
»Bejahenswerten« ist, sondern dass er eine neue Perspektive eröffnet, die im Rahmen der
Freiheitsdebatte als Hauptteil der menschlichen Entwicklung betrachtet werden soll. Bis zu dieser
Stelle hat hauptsächlich eine Auseinandersetzung über die Grundlage des Handelns stattgefunden.
Die zentrale Frage, die dabei bearbeitet wurde, ist, ob und inwieweit der Mensch frei einen eigenen
Sinn bestimmen bzw. verwirklichen kann. Die größte Schwierigkeit war im Kontext dieser
Bearbeitung, ob die bewusste Bestimmung von Handlungsgründen als frei gelten kann. Im Rahmen
der Ausübung einer fragenden Wissenschaft sollte diese Schwierigkeit nicht mehr ein Problem sein.
Diese im Sinne der Entstehung von Gerichtetheit genannte wissenschaftliche Tätigkeit gilt als die
Grundlage der vom Subjekt behaupteten bejahenswerten Zusammenhängen und diese wiederum als
Grundlage des Handelns, also der freien moralischen Tätigkeit. Bei der Erwähnung der Grundlage
des Handelns muss allerdings parallel das Wozu dessen erklärt werden. In Kapitel 1.1.2.2 wurde das
Subjekt als Kriterium und auch als Ziel des Handelns dargestellt, indem es existenzrelevante
Zusammenhänge braucht. Dabei ist die Sinnverwirklichung als Subjektverwirklichung das Ziel des
Handelns. Es soll jedoch sehr stark betont werden, dass diese Art von Verwirklichung eine Offene
und keine Geschlossene sein darf. Aus diesem Grund wird innerhalb der Perspektive nicht die
Grundlage, sondern das Ziel des Handelns das Prinzip der Existenz des Über-sich-selbst-hinausgehens im Rahmen des Strebens nach Sinnverwirklichung erkannt. Indem der Mensch eine
fragende und künstlerische Tätigkeit beim Streben nach dem Bejahenswerten und der
Dekonstruktion vorhandener Zusammenhänge ausübt, schafft er die Bedingungen, um über
vorhandene Zusammenhänge hinaus gehen zu können. Aus einer Freiheitsperspektive muss das
Subjekt, wenn er frei bleiben will, diejenigen Strukturen dekonstruieren, die stagniert sind und
deswegen seiner Entwicklung hindern bzw. hindern könnten. Sollte der Mensch dies nicht tun,
würde er ein Gefangener dieser geschlossenen Form werden. Denn die menschliche Existenz soll
im Sinne der Entstehung von Gerichtetheit durch die Offenheit seiner Form und ihre
Gestaltungsmöglichkeit betrachtet werden.
Das formende Moment der menschlichen Existenz im Rahmen dieser Gestaltungsmöglichkeit
besteht im Sinne der Entstehung von Gerichtetheit aus drei unterschiedlichen Bewegungen: aus (1)
der Wahrnehmungskraft des Subjektes, (2) dem Raum des Selbst und (3) dem aktiven Empfangen
von Zusammenhängen. (1) Die aktive wahrnehmende Kraft des Subjektes ermöglicht ihrerseits
zwei Elemente: die Wahrnehmung der Bedürfnisse des Subjektes im Sinne des Über-sich-hinausgehen-wollen und die aktive Bildung von Zusammenhängen, durch die diese Bedürfnisse in eine
Frage nach dem Sinn der eigenen Existenz umgewandelt werden. Aus diesem Grund soll der Begriff
»Wahrnehmung« im Sinne der Entstehung und Verwirklichung von Sinn als aktive empfangende
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Fähigkeit verstanden werden. Das Subjekt empfängt bewusst den Zustand seiner eigenen Existenz,
bildet eine Frage nach der Möglichkeit der Überwindung dieses Zustandes und überträgt bzw. bringt
einen neuen Zustand seiner Existenz im Sinne dieser Frage. Diese Übertragung ist das aktive
Moment der menschlichen Existenz und diese Existenz soll wiederum an dieser Stelle im Sinne des
Begriffes »Handlung« verstanden werden. Das Subjekt ist im Sinne dieser Eigenschaften der
Wahrnehmung ein empfangendes verwirklichendes Wesen bzw. eine empfangende verwirklichende
Kraft. Das Subjekt bildet durch seine denkende Wahrnehmung die notwendigen Bedingungen zur
zukünftigen moralischen Verwirklichung. Die äußere Form dieser Bedingungen wird durch seine
ästhetische Wahrnehmung ermöglicht. Die Übertragung dieser Form im Handeln ermöglicht die
Wirkung des Menschen auf weltliche und soziale Zusammenhänge. (2) Damit das Subjekt im Sinne
eines wahrnehmenden Wesens seine denkende, ästhetische und moralische Kraft entfalten kann,
braucht es einen Raum, sprich das Selbst. Im Raum des Selbst kann das Subjekt die notwendige
Gestaltung von Zusammenhängen entfalten, die später dem Selbst im Sinne eines Konstrukts des
Subjektes bilden. Die ästhetische Wahrnehmung des Subjektes ermöglicht, dass das Subjekt im
Raum des Selbst eine äußere Gestalt nach innen und außen zeigt. Dieses Sich-nach-innen-undaußen-zeigen soll wie ein Weg erfasst werden, auf dem sich das Subjekt zur moralischen Kraft
entfalten kann. Dieser Weg, der die jeweilige Form des Selbst darstellt, ist es, was innerhalb dieser
Argumentationslinie bereits als „bejahenswerte Zusammenhänge“ bezeichnet wurde. Das Subjekt
kann aus diesem Grund im Sinne von dem, was es aus ästhetischer Perspektive als eigen
wahrnimmt, durch die gestaltete Form des Selbst entsprechend handeln. Die moralische Kraft des
Subjektes entfaltet sich in dieser Hinsicht auf der Grundlage dieser Form, die immer wieder neu zu
bilden ist. (3) Die moralische Entfaltung des Subjektes bzw. die Verwirklichung eines eigenen
Sinnes schafft dabei die Möglichkeit einer neuen und konstruktiven Begegnung mit äußeren
Zusammenhängen. Aus argumentativer und alltäglicher Sicht ist das Erleben des Ich-bins nur auf
die Kohärenz des Bewusstseins zu begründen (vgl. Kapitel 1.1.2.3). Das Subjekt muss mit der
Übertragung seines eigenen Bildes im Selbst einverstanden sein, bevor es seine Entwicklung
fortsetzen bzw. die geschlossene Struktur seines jeweiligen Selbst wieder in Frage stellen kann. Die
geschlossen-gewordenen Vorstellungen werden vom Subjekt aufgelöst. Damit wird die Grundlage
gebildet, damit das Subjekt sich selbst wieder in seinen neuen Bedürfnissen empfangen kann. Durch
die moralische Verwirklichung wird das Subjekt in der Lage sein, als „Ganzes“ bzw. als alltägliches
Ich-Erlebnis, die äußeren weltlichen und sozialen Zusammenhänge zu empfangen. Indem das
Subjekt über sich selbst hinaus gehen will und dies tatsächlich tut, öffnet sich das Subjekt nach
innen und nach außen. Dadurch macht das Subjekt die äußeren Zusammenhänge eigen und
gleichzeitig können die äußeren neuen Zusammenhänge sich im Raum des Selbst durch die neue
Struktur des Selbst in einer neuen Form zeigen. Wenn diese inneren und äußeren Zusammenhänge
argumentativ berücksichtigt werden, entstehen die zwei Perspektiven, durch die die Entwicklung
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der Existenz des Subjektes beschrieben werden kann. (1) Aus der Perspektive der individuellen
Existenz überträgt der freie Mensch einen eigenen Sinn in seinem Handeln. (2) Aus der Perspektive
der Begegnung des Einzelnen mit einem Rahmen, in dem er seinen eigenen Sinn verwirklicht, darf
der Mensch nicht etwas Eigenes übertragen, sondern soll er diese eigenen Zusammenhänge
auflösen und dabei den Rahmen, so wie er ist, empfangen. Das ist möglich, weil der Mensch zuvor
eine Frage nach dem Sinn seiner Existenz, d.h. seines Handelns im Rahmen eines weltlichen und
sozialen Kontextes gestellt hat. Das Subjekt nimmt dabei nicht den Rahmen wahr, wie es ihn sich
vorstellt, sondern es muss sich von dieser Vorstellung lösen bzw. befreien. Wird dies nicht getan,
bleibt das Subjekt in sich geschlossen bzw. es wird zum fertigen Inhalt (vgl. Kapitel 1.1.1). Die
Struktur des Selbst muss gewiss und gleichzeitig offenbleiben, damit das Subjekt durch sie den
Rahmen, in dem es seine Handlung entfaltet, wahrnehmen kann. Das ist möglich, wenn das Subjekt
im Kontext der Sinnübertragung die Zusammenhänge einer Frage und nicht eines Inhaltes
überträgt (vgl. ebd.). Nur in dieser Hinsicht kann das Subjekt zum Empfangen neuer
Zusammenhänge offenbleiben; die Zusammenhänge, die die aktuelle und zukünftige Form seiner
Frage und entsprechend im ästhetischen und moralischen Handeln die Form seiner Existenz prägen.
Das formende Prinzip der Existenz besteht aus diesem Grund aus diesen zwei Elementen. Jede
dieser zwei Elemente kann aus einer bestimmten Sicht betrachtet werden. Im Kontext beider
Perspektiven kann der Begriff »eigen« unterschiedlich charakterisiert werden. (1) Im Rahmen der
Herstellung der Frage nach dem Sinn der Existenz bedeutet »eigen« die Bedürfnisse des Subjektes
im Sinne des Begriffes »Über-sich-selbst-hinaus-gehen-wollen«. (2) Im Rahmen des Empfangens
von Zusammenhängen, die nicht von ihm abhängen, bedeutet »eigen« das Gemeinsame, d.h. die
Zusammenhänge, die der Mensch in sich und gleichzeitig in der Welt und in anderen Menschen
erkennt. Alles, was das Subjekt aus sich heraus als Frage zeigen kann und in weltlichen bzw.
sozialen Zusammenhängen als mit sich selbst gemeinsam erkennen kann, formt seine Existenz, d.h.
hat die Kraft, damit der Mensch diese seine Existenz aus einer Freiheitsperspektive heraus als
Selbstschöpfung gestalten kann.
Im Rahmen der Grundlage des Handelns kann die Fähigkeit der Stellung der Frage nach dem Sinn
vorhandener Zusammenhänge als das höchste bildende Prinzip der menschlichen Existenz
betrachtet werden. Die Form der Existenz des Subjektes bildet sich im Handeln nach dem Maß der
Form dieser Frage. Aus der Perspektive des Ziels des Handelns wird das Selbst durch das, was das
Subjekt selbst im Rahmen seines Handelns verwirklicht bzw. ermöglicht hat, gebildet. Durch sein
Handeln bildet der Mensch die Form seines Selbst und dadurch den Bezug zu weltlichen und
sozialen Zusammenhängen. Was dem Subjekt im Selbst eigen wird, ist das Resultat seiner Handlung
und dieses Resultat sind die Bezüge, die das Subjekt zu seinem Selbst, seiner (Um)Welt und seinen
anderen (Mit)Menschen im Rahmen der Übertragung von Sinn bzw. Sinnverwirklichung bildet. Die
gesamte Form, die die Verbindung von Selbst-, Welt und Sozialbezügen darstellt, bildet anderseits
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die Grundlage zur Gestaltung einer neuen Form des Selbst. Denn das Selbst wird aus den
Perspektiven der Grundlage und des Ziels des Handelns gleichzeitig als Frage und Inhalt gebildet.
Der Inhalt ist das Handeln selbst im Sinne von Verwirklichung oder Ergebnis und umfasst alle
gemeinsamen Zusammenhänge des Selbst als Frage, der Welt und der anderen Menschen. Das
Gemeinsame bildet sich in dieser Hinsicht als eine Ergänzung von Frage und Inhalt: Im Raum des
Selbst befinden sich der Inhalt der Welt und der anderen Menschen im Selbst als Frage nach dem
Sinn der eigenen Existenz. Aus diesem Grund sollen die gemeinsamen Elemente im Sinne einer
Ergänzung verstanden werden: Was im Selbst als Form der Frage gezeigt wird, ergänzt sich mit
einer passenden Form der Inhalte bzw. Zusammenhänge der Welt und anderen Menschen. Der
Mensch ist in diesem Rahmen der Schauplatz, indem es sich alles zeigt, was er als ergänzend
gemeinsam mit äußeren Zusammenhängen wahrnehmend erkennen kann und durch sein Handeln
neue Realität wird.
Das höchste Prinzip der Existenz ist dasjenige Moment, das die Gestaltung der menschlichen
Existenz ermöglicht. Im Sinne aller im Rahmen dieser Argumentationslinie dargestellten Varianten
von Spinozismus ist der Determinismus der Substanz 15 das höchste Prinzip zur Fremdbestimmung
der menschlichen Existenz. Die Notwendigkeit der Gesetze der Substanz bestimmen inhärent alle
Unterbereiche dieser Substanz. In diesem Kontext wird der Mensch als eine dieser passiven
Unterbereiche erfasst und entsprechend als determiniert in seinem Handeln verstanden.
Erhaltungssätze zeigen dabei das Kontinuum der Zustandswandlung der Substanz, in dem keine
Ergänzung stattfindet, sondern nur ein Zeigen von Eigenschaften dieser Substanz, die als ihre
Kristallisation im Empirischen zu erkennen ist. Die Notwendigkeit einer Substanz außerhalb des
Subjektes, die diesem in ihren allen Einzelerscheinungen bestimmt, kann jedoch allein im Rahmen
einer wahrnehmenden Wissenschaft und noch weiter innerhalb einer wahrnehmenden Kunst und
moralischen Tätigkeit in Frage gestellt werden. Denn wo zeigt sich denn die Notwendigkeit, dass
die inhärente Erhaltung der Substanz eine Frage nach dem Sinn ihrer eigenen Zusammenhänge,
d.h. ihrer Notwendigkeit, stellt, wenn nicht innerhalb eines Freiheitskontextes, in dem der Mensch
selbst diese Substanz und Ursache der gestellten Frage wird? Bei der Stellung einer Frage nach dem
Sinn vorhandener eigener und fremder Zusammenhänge muss der Mensch ein aktiver Empfänger
werden, wenn er frei von allen Strukturen werden will, die ihn als Selbst erhalten können. Er muss
die Möglichkeit der Erhaltung in ihm stets auflösen, damit eine Ergänzung zwischen ihm und der
äußeren weltlichen und sozialen Zusammenhänge stattfinden kann. Nur im Rahmen dieser
Ergänzung ist die menschliche Freiheit aus argumentativer Sicht denkbar. Diese argumentative
Sicht wird jedes Mal empirische Tatsache sein, wenn eine Sinnfrage im Raum des Selbst gestellt
wird und wenn eine Ergänzung dieser Frage durch die Herstellung von Bezügen des Subjektes zur
Welt und zu anderen Menschen gemacht wird. In dieser Hinsicht ist die Form des Selbst im Rahmen
15 Unabhängig davon, ob dieser Determinismus im geistigen oder materiellen Sinne verstanden wird.
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der Freiheit des Subjektes eine immer werdende und neu zu gestaltende Frage nach dem Sinn bzw.
Sein des Subjektes, der Welt und der anderen Menschen.

1.2 Förderung ganzheitlicher naturwissenschaftlicher Bildungsprozesse im
Rahmen der Pädagogik für Kinder in schwierigen Lebenslagen
Der Gedanke der Selbstbestimmung steht im Rahmen der Entstehung von Gerichtetheit im
Vordergrund. Der Einfluss der Umgebung auf die Entstehung und Verwirklichung eines
individuellen Sinnes im Kontext von Selbstbestimmung darf allerdings nicht unterschätzt werden.
Wie in Kapitel 1.1.3.3 argumentativ dargestellt wurde, besteht das, was das Subjekt im Alltag als
äußere Welt erlebt, aus weltlichen und sozialen Komponenten. Diese werden zwar im Rahmen des
Gedankens der Entstehung von Gerichtetheit analytisch getrennt beobachtet, aber bilden zusammen
mit Selbstbezügen eine lebenswichtige Einheit. Im Rahmen der Pädagogik für Kinder in
schwierigen Lebenslagen bzw. aus förderpädagogischer Sicht kann diese argumentative Aussage
bestätigt werden. Kinder in sehr schwierigen Lebenslagen weisen auf unterschiedlichen
Problematiken, die oft mit der sozialen Umgebung (vgl. im Bereich der Straßenkinderpädagogik:
Weber & Jaramillo 2013; Welzel & Breuer 2006, 2014) und ihren Normen (vgl. Myschker & Stein
2014, S. 49 ff.; Stein & Müller 2015, S. 19 ff.), in Verbindung gebracht werden, hin. In diesem
Kontext sind deswegen Situationen zu beobachten, welche die Macht des Einflusses der Umgebung
auf das Individuum und den Wert pädagogischer Maßnahmen deutlich zeigen. Durch positiven
(pädagogischen) Einfluss von außen (vgl. Götz-Hege 2000) können Menschen sowohl von
körperlichen als auch psychischen Störungen entlastet werden. Die erwähnten Tatsachen erlauben
uns die Frage nach der Bedeutung der Umgebung zur Entstehung von Gerichtetheit. Im Rahmen
eines fachdidaktischen Kontextes wird diese Umgebung „Lernumgebung“ genannt. Die schulischnaturwissenschaftliche Arbeit mit Kindern in schwierigen Lebenslagen aus der Perspektive der
Entstehung von Gerichtetheit beruht daher auf der Überzeugung, dass die Lernumgebung eine
therapeutische Wirkung durch ihre pädagogisch-didaktische Struktur haben kann. Die heilende
Wirkung einer physikalischen Lernumgebung im Rahmen der Entstehung von Gerichtetheit soll aus
diesem Grund im Rahmen dieses Kapitels reflektiert werden. Es soll deswegen an dieser Stelle die
Wichtigkeit der Umgebung bzw. der Möglichkeit der Herstellung von Welt- und Sozialbezügen für
die Entstehung von Freiheit reflektiert werden. Der Rahmen wird dabei nicht die Möglichkeit der
Entstehung von Freiheit im Ganzen bestimmen dürfen, aber die pädagogische Förderung bei der
Auseinandersetzung des Selbst mit weltlichen und sozialen Komponenten soll bei problematischen
Fällen bzw. schwierigen Lebenslagen als entscheidend betrachtet werden, da die Stärken des Kindes
durch diese pädagogisch-didaktische Struktur gefördert werden können.
Zunächst soll argumentativ belegt werden, inwieweit die Struktur einer Lernumgebung
Selbstbestimmung und Selbstgestaltung bzw. Selbstverwirklichung fördern kann, sodass Schwächen
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in Stärken des Kindes zur Herstellung neuer Zusammenhänge bzw. Bezüge umgewandelt werden.
Zu diesem Zweck soll der Begriff »Gerichtetheit« direkt mit den Gedanken der Pädagogik für
Kinder in schwierigen Lebenslagen in Verbindung gebracht werden. Es soll dabei gezeigt werden,
dass der Rahmen, in dem Handlungen ausgeübt werden, die Tätigkeit der Freiheit hindern oder
fördern kann, da Freiheitsentstehung von Fähigkeiten abhängt, die in einem spezifischen Kontext
entweder geübt oder nicht geübt werden können. Denn im Kontext der Freiheit und im Sinne der
Entstehung von Gerichtetheit sollen diejenigen Fähigkeiten bzw. Stärken gefördert werden, welche
die Bestimmung und Verwirklichung von Sinn zur Herstellung von Bezügen des Subjektes zu
seinem Selbst, zur Welt und zu anderen Menschen ermöglichen. Durch das Thematisieren von
Stärken und Schwächen eines Menschen, soll jedoch nicht vergessen werden, dass individuelle
Fähigkeiten oder der Mangel an diesen mit dem individuellen Entwicklungsgang eines Subjektes
innig verbunden sind. Daher soll in einem zweiten Schritt die Verbindung zwischen den Fähigkeiten
und der individuellen Lebensgeschichte des Kindes betrachtet werden. Im Rahmen dieser
Verbindung soll aus einer pädagogischen Perspektive die Notwendigkeit der Verwandlung vom
Fremden zu eigenen Vorstellungen aufgezeigt werden.
1.2.1 Die Bedeutung einer physikalischen Lernumgebung zur Förderung von Stärken im Rahmen
der Entstehung von Gerichtetheit
Im Bereich der Physik-Fachdidaktik wird versucht, anhand beispielsweise von Konstruktivismus
und Motivationstheorien eine ganzheitliche Auffassung von Lernen zu entwickeln. Im Gegensatz
zur Thematik des Problemlösens im Rahmen der Kognitionspsychologie (vgl. Funke 2006; Gudjons
2007, S. 88 ff.; Tilmann et al. 2011) versuchen beispielsweise Laukenmann et al. (2006) das
emotionale Leben des Kindes stärker zu berücksichtigen und dabei eine Gleichberechtigung von
kognitiven und emotionalen Aspekten zu etablieren. Unter anderem kommen sie zu dem Ergebnis,
dass Lernende als Ursache für Freude am und beim Lernen nicht die Lerninhalte, sondern die
Wahrnehmung eigener Lernfortschritte äußern (vgl. ebd., S. 222). Der Begriff »Emotion« nach
Laukenmann wird im Kontext der Motivationstheorie von Deci & Ryan verstanden (vgl. ebd., S.
223). In diesem Sinne wird behauptet, dass die Berücksichtigung von motivationalen Aspekten
Einfluss auf das positive Erleben des Unterrichts hat (vgl. ebd.), und dass dies zu besseren
kognitiven Leistungen (Lernen) führen soll (vgl. ebd., S. 229). Indem der Lehrer, so Laukenmann,
die Struktur der Lernumgebung das Erleben von Autonomie, Kompetenz und sozialer
Eingebundenheit berücksichtigt, wird das Lernen des Kindes aus emotionaler Sicht stärker
gefördert.
Der Ursprung der positiven Bewertung der emotionalen Förderung von Lernen geht bei
Laukenmann et al. zur Konzeptwechseltheorie von Duit zurück: „Wenn wir etwas hören, sehen,
lesen oder anderweitig erfahren, so versucht das Gehirn die eingehenden Sinneseindrücke zu
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interpretieren. Das ist nur auf der Basis der bereit vorhandenen 'Vorstellungen' möglich. Das „Neue“
kann nur auf der Basis des bereits 'Vorhandenen' interpretiert werden“ (Duit 2011., S. 267). Dieses
konstruktivistische Verständnis vom Menschen impliziert, dass „Schülerinnen und Schüler von
einem Konzept (ihren Schülervorstellungen) zu einem neuen Konzept (der physikalischen
Sichtweise) wechseln müssen“ (ebd., S. 268). Indem Vorstellungen von den Schülern aktiv in der
Praxis gebildet werden, werden diese Vorstellungen zu inneren »Bedeutungen«. Der Begriff
»Bedeutung« heißt in diesem Kontext nichts anderes als Ergebnis einer Gehirntätigkeit im Sinne
von Damasio: „Der Aufbau dieser neuronalen Muster beruht auf der vorübergehenden Selektion
von Neuronen und Schaltkreisen, die an der Interaktion beteiligt werden. Mit anderen Worten, im
Gehirn gibt es Bausteine, die aufgehoben – das heißt selektiert – und in bestimmter Weise
zusammengebaut werden können“ (Damasio 2014, S. 232). Da dieses Vorgehen individuell
geschehen soll, wird von »Bedeutung« die Rede sein. Soll das Lernen auf der Basis von
individuellen Emotionen beruhen, wird der Konzeptwechsel im Sinne von Duit ermöglicht. Der
Grund dafür ist, dass das aktive (konstruktivistische) Aneignen von Wissen in diesem Rahmen nur
auf der Basis vorhandener Vorstellungen bzw. individueller Hirntätigkeit geschehen soll.
Mit der Frage, wie konkret neues Wissen bzw. Bedeutungen hergestellt werden und wie eine
Lernumgebung konkret die Entstehung neuen Wissens fördern kann, beschäftigt sich u. a.
Aufschnaiter (2006). Der Begriff »Wissen« wird in diesem Kontext mit »kognitivem System« in
Verbindung gebracht:
„In Anlehnung an Clancey […] und Damasio […] gehen wir davon aus, dass alle Bedeutungen (und damit
alle Handlungen) situativ vom kognitiven System produziert werden. Für diese Produktion stehen dem
kognitiven System Werkzeuge (neuronale Strukturen) zur Verfügung, die bei Wiederholungen bereit zuvor
entwickelte Bedeutungen erneut (in ähnlicher Form) produzieren können. […] Lernen bezieht sich somit
immer auf die Entwicklung von Werkzeugen, so dass dem Kontext angemessene Bedeutungen […]
produziert werden können. […] Neurobiologischen Untersuchungen zufolge hat das menschliche Gehirn nur
max. 3 Sekunden zur Verfügung, um unterschiedliche Sinneseindrücke und eigene Gedanken zu einer
Bedeutung zusammenzubringen“ (Aufschnaiter & Aufschnaiter 2001, S. 116).

Neuronale Strukturen werden nach Aufschnaiter durch neue Wahrnehmungsfelder bzw. Kontexte
geändert. Da dies nur im Rahmen der aktiven Auseinandersetzung mit der Umgebung geschehen
kann, fügt Aufschnaiter neben Kognitionen und Emotionen auch die Handlungen als wichtige
Einflußgröße hinzu. »Handlung« kann hier allgemein als »zielgerichtete Bewegung« verstanden
werden, diese wird allerdings von Aufschnaiter nicht weiter systematisch definiert. Entscheidend
ist, dass Aufschnaiter durch die Betonung von Handlungsprozessen (ohne diese die aktive
Entwicklung neuronaler Strukturen, im Rahmen seiner Auffassung nicht zu verstehen wäre) nicht
nur das System von Laukenmann et al. erweitert, sondern auch die Gültigkeit des Begriffes
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»Konzeptwechsel« durch eine sehr konsequente Interpretation des radikalen Konstruktivismus
infrage stellt.
Im Rahmen der Thematik »Schülervorstellungen« kritisieren Aufschnaiter & Welzel (1999) die
Aussage, dass ein Wechsel von „falschen“ zu „richtigen“ Vorstellungen beim Physiklernen
stattfinden muss. Sie behaupten, dass „Vorstellungen [als aufbewahrte Strukturen im Gedächtnis] so
nirgendwo im kognitiven System (Gedächtnis) repräsentiert sind, sondern – wenn überhaupt – als
kognitive Prozesse individuell und kontextspezifisch immer wieder neu erzeugt werden“ (ebd., S.
30, Bemerkung von mir E. B.-P.). Im Kontext der Physikdidaktik gilt diese Aussage als revolutionär
und hochaktuell vor allem im Bereich von Inklusion (vgl. zum Thema allgemeine Inklusion:
Schumann 2015; Katzenbach & Buchhaupt 2014; Kornmann & Röpert 2013; in Bezug auf die
Aktualität dieser Thematik für das naturwissenschaftliche Lernen vgl. Schmitt-Sody & Kometz
2014; Krauß & Woest 2014; Bacquet-Pérez & Welzel Breuer 2014). In Bereich der Inklusion wird
vor allem die Trennung zwischen sogenannten „leistungsstarken“ und „leistungsschwachen“
Kindern in Frage gestellt. Im Rahmen dieser Differenzierung reagiert die Schule „mit der
systematischen Aussonderung derjenigen, welche die Homogenität stören, weil sie deren
Anforderungen nicht erfüllen“ (Neuhoff 2008, S. 46 f.). Im Begriff »Konzeptwechsel« würde diese
Aussonderung inne leben, da dort überhaupt ein Wechsel von individueller Auffassung eines
Phänomens zur vorgegebenen Theorie stattfinden muss. Damit dieser Wechsel eine Notwendigkeit
darstellen würde, müsste die gedankliche Struktur des vorgegebenen Paradigmas als ewige Form
gelten, was, laut der Argumentationslinie von Aufschnaiter & Welzel, nicht der Fall wäre, da
Bedeutung immer neu konstruiert werden muss: „Viel plausibler erscheint uns anzunehmen, daß im
Gedächtnis statt die Bedeutungen selbst die Prozeduren repräsentiert sind, die die Bedeutungen
erzeugen“ (Aufschnaiter & Welzel ebd., S. 34). Ein theoretisches System wie z. B. die Physik
würde aus diesem Grund nicht als endgültige Wahrheit, sondern als Konstrukt gelten. Der
Schwerpunkt des Physiklernens liegt dabei nicht in der Aneignung von physikalischen Konstrukten,
sondern in der Herstellung physikalischer Systeme. Die Entstehung solcher Systeme wird nach
Aufschnaiter & Welzel nicht durch das Erlernen von Begriffen, sondern durch die konkrete
Manipulation von Objekten gefördert (vgl. ebd., S. 35). Das Ziel bei der Herstellung von Systemen
ist die systematische Darstellung von Gesetzmäßigkeiten bzw. Erhaltungssätzen. Durch die
Manipulation von Objekten können vom Kind selbst die Merkmale identifiziert werden, die im
Phänomen immer wieder erscheinen. Die systematische Ordnung dieser Merkmale kann in Form
von Eigenschaften des Phänomens dargestellt werden (vgl. ebd.). Auf dem Weg zur
Systemherstellung kann das Kind einen Schritt weiter gehen, indem es diese selbst bestimmten
Eigenschaften kausal darstellt. Die kausale Darstellung von Eigenschaften ermöglicht dem Kind
Verbindungen zwischen diesen in der Form Ursache-Wirkung zu begründen und dabei Prinzipien
(vgl. ebd.) festzulegen. Ein System als wissenschaftliches Konstrukt wäre nichts anderes als eine
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Verknüpfung von Prinzipien (vgl. ebd.). Nach Aufschnaiter & Welzel ist das Kind also in der Lage,
einerseits selbstständig Vorstellungen durch eine autonome Auseinandersetzung mit den konkreten
Phänomenen herzustellen, und anderseits diese durch das Experimentieren wieder zu überprüfen.
Die Beherrschung der jeweiligen wissenschaftlichen Sprache wäre in diesem Sinne die notwendige
Übersetzungsarbeit eigener Vorstellungen des Kindes zur allgemeinen Verständigung mit anderen,
aber nie der Kern und das Ziel der naturwissenschaftlichen Arbeit in der Schule. Denn der Begriff
»Lernumgebung« bedeutet in diesem Kontext, ähnlich wie bei Maria Montessori (vgl. Winfried
2010), die Gestaltung einer pädagogischen Struktur, die eine selbstständige Manipulation der
Materialien durch das Kind ermöglicht, sodass eigene wissenschaftliche Strukturen bzw.
Vorstellungen entstehen.
Die Aussage von Aufschnaiter & Welzel gewinnt noch mehr an Bedeutung, wenn bedacht wird,
dass wissenschaftliche Forschungsprozesse durch die Erzeugung neuer Deutungssysteme
gekennzeichnet sind: „Naturwissenschaftler arbeiten z. B. an eigenen Fragestellungen und müssen
ihre Messprozeduren selbst entwickeln. Messapparaturen sind in den Naturwissenschaften variabel,
unsicher und immer wieder selbst Gegenstand der Forschung“ (Höttecke 2013, S. 32). Diese
Auffassung steht im Kern des Begriffes »forschendes Lernen«: „Forschend-entdeckender Unterricht
gilt als Kandidat, um Authentizität im Sinne der Naturwissenschaften zu maximieren. Entsprechend
werden in diesem Kontext gern Begriffe wie „Kleine Forscher“ oder „Forscherwerkstatt“
verwendet, um forschend-entdeckende Lernumgebungen zu charakterisieren“ (ebd., S. 33). In
dieser Hinsicht bleibt als eminentes Beispiel Wagenschein. Denn die Kritik von Aufschnaiter &
Welzel am Begriff »Konzeptwechsels« kann durch Wagenscheins Auffassung von Lernumgebung
vor allem im Bereich der Auseinandersetzung des Menschen mit Naturphänomenen vertieft werden.
Bei Wagenschein hängt alles vom Physikverständnis ab, was unter Physik verstanden wird: „Physik
ist, nach der Meinung der heute führenden Forscher, nur einer […] der möglichen Natur-Aspekte;
nicht voraussetzungslos, sondern von vornherein sich selbst beschränkend auf das mit Maßstab,
Waage und Uhr messbare, soweit wir so Gemessenes in mathematisierten Strukturen miteinander in
Beziehung setzen, einander zuordnen können“ (Wagenschein 1975, S. 3). Nach diesem Verständnis
von Physik, dürfte nicht behauptet werden, dass physikalische Modelle die Vollständigkeit eines
Phänomens abbilden bzw. erklären können: „Physik sagt nicht, wie Natur ist, sie sagt nur, wie Natur
antwortet. Sie antwortet entgegenkommend. Und diese Begreifbarkeit der Natur ist, wie Einstein
einmal sagt, das Unbegreifliche an ihr“ (Wagenschein 1956, S. 12). Die Abgrenzung des
eigentlichen physikalischen Gegenstandes von anderen Gebieten wäre das tiefe Physikverstehen.
Die Begriffe »Lehren« und »Lernen«, die von Wagenschein oft zusammen dargestellt werden,
haben eine direkte Verbindung zu diesem Verstehen von Physik. Denn es geht nicht darum, im
Physikunterricht fertige physikalische Begriffe zu vermitteln bzw. die Aneignung solcher Begriffe
als Ziel des Physikunterrichtens zu haben, sondern um die Entwicklung eines physikalischen
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Denkens im Rahmen der Auseinandersetzung mit unmittelbaren Phänomenen. Dieses physikalische
Denken darf auch nicht mit »Intellektualismus« verwechselt werden. Wagenschein versteht unter
»Intellektualismus«, wenn eine „Abstraktion im Unterricht zu schnell und zu unorganisch vor sich
geht, dann entsteht ein Zustand der Ungereiftheit und der Wurzellosigkeit des abstrakten Wissens“
(Wagenschein 1935, S. 1). Der Begriff »Wurzellosigkeit« kann dabei doppeldeutig interpretiert
werden. Einerseits kann tatsächlich das abstrakte Denken bzw. das physikalische Urteil als
Verbindung von Vorstellungen und Wahrnehmungen bedeuten. Die Vorstellungen werden allerdings
von der Wahrnehmung entwurzelt, wenn diese Vorstellungen nicht mehr dem Phänomen
entsprechen, das letztendlich beschrieben oder erklärt werden soll. Das wäre z. B. der Fall, wenn
bestimmte physikalische Begriffe zu schnell erklärt oder auf kein unmittelbares Phänomen bezogen
werden. Ein noch gravierenderer Fall wäre allerdings, wenn der Unterricht an sich die
Weltvorstellungen der Kinder bei der Auseinandersetzung mit direkten Phänomenen nicht
berücksichtigen würde: „Denn Kinder denken sich selbst überlassen, immer von der Sache aus,
ihrer Sache, die sie antreibt. Und nicht von jener anderen, sekundären Sache, die Generationen von
Fachleuten gemacht haben“ (Wagenschein 2010, S. 11 f.). In diesem zweiten Fall geschehen beide
Aspekte der Entwurzelung. Indem die innere Vorstellungswelt der Kinder nicht berücksichtigt wird,
wird das Phänomen selbst mit fertigen Begriffen überdeckt und in seiner Unmittelbarkeit nicht mehr
wahrgenommen. Durch die Idee, die inneren Vorstellungen der Kinder zu berücksichtigen, wird
Wagenscheins Auffassung von Lernumgebung deutlich. In erster Linie soll die Physik als
wissenschaftliche Disziplin verstanden werden. Der Begriff »Verstehen« heißt in diesem Kontext
nicht, sich die Physik als fertige Wissenschaft anzueignen: „Verstehen heißt hier: Stehen auf den
Phänomenen. Anders gesagt: Erfahren, wie Physik, wie Naturwissenschaft überhaupt möglich ist
und möglich wird“ (Wagenschein 1975, S. 5; zur Thematik des praktischen Experimentierens vgl.
ebd., S. 6 ff.). Also bei der Gestaltung einer physikalischen Lernumgebung steht nach Wagenschein
»das Werdende« im Mittelpunkt: „Werdende lernen am wirksamsten an Werdendem, und zwar
dann, wenn wir sie ausgehen lassen von Erstaunlichem, das ihr Gespräch zu Einfalt und Selbstkritik
herausfordert“ (Wagenschein 1965b, S. 25). Der Begriff des »Werdenden« kann im Sinne von
Wagenschein aus drei Perspektiven betrachtet werden, nämlich (1) als werdendes Phänomen (vgl.
ebd.), (2) als werdendes Denken (vgl. dazu Wagenschein 1956, S. 2) und (3) als werdende
Wissenschaft (vgl. Wagenschein 2010, S. 11). Der Begriff des »Werdenden« im Rahmen einer
physikalischen Lernumgebung zeigt die Notwendigkeit der Forderung, Wahrnehmungsprozesse im
Unterricht zu ermöglichen. Denn die Förderung einer eigenständigen Wahrnehmung von Prozessen
ermöglicht die selbstständige Rekonstruktion von Phänomenen seitens des Kindes. Die
Vorstellungskraft wird dabei am stärksten gefördert, da die physikalischen Zusammenhänge im
Rahmen der Beobachtung eines Phänomens vom Kind selbst hergestellt werden. Indem das
Phänomen beobachtet wird, wird die Entstehung neuer Vorstellungen ermöglicht. Diese
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Vorstellungen bleiben vom Phänomen nicht fern bzw. abgesondert, weil sie auf seine genaue
Beobachtung und Beschreibung basieren. Die Beobachtung eines Phänomens soll nach
Wagenschein nicht nur die Möglichkeit einer genauen Beschreibung, Messung, etc. ermöglichen,
sondern auch die Entstehung, „wenn auch in Grenzen“ (Wagenschein 2010, S. 13), eines
philosophischen Staunens (vgl. ebd.) fördern: „Das Ungewohnte, Unstimmige, Ausgefallene,
Absonderliche, Seltsame soll eingefügt werden können, ‘in die Reihe gebracht’ des Gewohnten,
seiner Befremdung entkleidet; in der Hoffnung, darunter einen vertrauten Kern zu entdecken:
Reduktion des Vielerlei auf weniges Selbstverständliches“ (ebd., im Original hervorgehoben). Die
Lernumgebung ist dabei im lebenskunstphilosophischen Sinne eine künstlerisch-ästhetische
Inszenierung, die die Entstehung eines philosophischen Staunens und einer wissenschaftlichen
Frage ermöglicht: „Ästhetisch“, weil die Eigenschaften des Phänomens durch das Erscheinen
äußerer Verhältnisse dargestellt werden, „künstlerisch“, weil beim Erkunden der vorgegebenen
Verhältnisse neue Zusammenhänge vom Subjekt hergestellt werden sollen. Die unmittelbaren
Verhältnisse sollen die Entstehung von subjektiv-existenziellen wissenschaftlichen Fragen zur
Bildung neuer Zusammenhänge bzw. Gesetzmäßigkeiten unterstützen. Durch die Ästhetik des
Unmittelbaren und das künstlerische Gestalten neuer Vorstellungen wird die Entstehung einer
individuellen neuen Ästhetik im Umgang mit naturwissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiten
ermöglicht, die vom Individuum wieder vertieft und neu gestaltet werden kann. Wächst diese
Grundlage beim Kind, kommt die Notwendigkeit der Messung von selbst: „Schließlich verlangt das
Problem die Messung“ (ebd., S 14). Aus diesem Grund sind nach Wagenschein genaue
Beobachtung,

Messung

und

Herstellung

physikalischer

Zusammenhänge

anhand

einer

existenziellen wissenschaftlichen Frage das Ziel einer physikalischen Lernumgebung. Dort soll die
Besonderheit und Quelle des wissenschaftlichen Denkens ins Zentrum gestellt werden: „je
schneller, je faszinierender eine moderne Wissenschaft im Fortschreiten zum Abstrakten ist, desto
bewusster sollte sie […] ihre Modernität auch pädagogisch anstreben, indem sie ihre Hauptsorge
darauf richtet, dass sie für den Lernenden immer mit der ursprünglichen Wirklichkeit und dem
ursprünglichen Denken und Sprechen verbunden und auf sie gegründet bleibt“ (Wagenschein
1965b, S. 25).
Das Verständnis von »Lernumgebung« nach Aufschnaiter & Welzel und Wagenschein öffnet neue
Wege

zur

Gestaltung

von

Lernumgebungen

zur

Entstehung

von

Gerichtetheit

im

naturwissenschaftlichen Bereich. Aufschnaiter & Welzel haben die Entwicklung des Individuums
im Fokus. Aus ihren theoretischen Zügen kann schlussgefolgert werden, dass Lernprozesse
unterschiedlich ablaufen und deswegen nicht zu vergleichen und zu standardisieren sind.
Lernprozesse fangen dabei mit direkter Manipulation von Objekten an, die zu ganz
unterschiedlichen Problematiken, Fragen und Lernwegen führen können. Vorstellungen über das
Phänomen werden in diesem Rahmen aktiv gestaltet und geändert. Wagenschein geht einen Schritt
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weiter und legt den Schwerpunkt auf das rein naturwissenschaftliche Denken. Lernen bedeutet in
diesem Sinne das Stellen und Beantworten individueller Fragestellungen. Denn es sollen den
Schülern keine fertigen Ergebnisse der Wissenschaft, sondern der Ursprung und die Quelle dieser
beigebracht werden. Diese pädagogische Förderung zur Entstehung dieser Quelle, nämlich das
wissenschaftliche Denken, das Unstimmigkeiten aufhebt und in der Form von reproduzierbaren
Gesetzmäßigkeiten (Erhaltungssätzen) darstellt (vgl. Wagenschein 2010, S. 13), wird Ziel
ganzheitlicher Bildungsprozesse im Bereich des naturwissenschaftlichen Lernens.
Selbst wenn Wagenschein den Begriff »Bildung« nicht systematisch darstellt, können Parallelen
seiner naturwissenschaftlichen Auffassung mit Bildungsprozessen im Sinne der Entstehung von
Gerichtetheit gefunden werden. Wagenschein äußert sich z. B. folgendermaßen über den Begriff
»Entwurzelung« in Bezug auf »Wissen« und »Bildung«:
„Herausgerissen, der Wurzel beraubt und dafür ein Gerede angeboten bekommen, das ist nicht ein würdiger
Tausch. […] Was spaltet, hat mit Bildung nicht zu tun. […] Das ist das erste Hindernis, das dazwischen
kommen kann, wenn wir auf bildende Weise von der Natur wissen wollen. Es ist das gröbste von allen: leere
Worte, die uns schmeicheln, Wissen zu sein, und uns taub machen für die Wirklichkeit“ (Wagenschein
1965a, S. 4).

Gegen dieser von außen „bildenden Weise“ stellt Wagenschein eine »fragende Weise« entgegen.
Diese Idee kann im Rahmen der „Pädagogik der Lebenskunst“, in der eine sehr originelle
Konzeption des Bildungsbegriffes dargestellt wird, wiedergefunden werden. Es werden deswegen
an dieser Stelle Bildungsgedanken im Rahmen der „Pädagogik der Lebenskunst“ dargestellt und
diese in einem zweiten Schritt mit Wagenscheins Bildungskonzeption verknüpft.
Schmid stellt ein Bildungsideal in Bezug auf Comenius und Humbold (vgl. Schmid 1998, S. 310 f.)
vor. Schmid versucht aus diesen beiden Autoren das Ideal der Aufklärung zusammenzufassen und
zu beschreiben: „Mit Bildung den Individuen dazu zu verhelfen, eigenständig leben zu können“
(Schmid ebd., S. 310). Also der Begriff »Bildung« kann in diesem Kontext als „die Befähigung der
Individuen zur Eigenständigkeit“ (Schmid ebd., S. 311) verstanden werden. Dieser Begriff von
Bildung soll allerdings aus einer qualitativen-humanistischen und einer quantitativennaturwissenschaftlichen Perspektive betrachtet werden. Beide Perspektiven stellen die Spaltung
dieses Begriffes im Rahmen der Trennung der Begriffe »philosophisch-theologisches und
naturwissenschaftliches Wissen« dar. Im Rahmen beider Standpunkte werden die Begriffe
»Befähigung« und »Eigenständigkeit« unterschiedlich verstanden und definiert. Diese Spaltung
führt zu Verwirrungen, die bis heute in der aktuellen Bildungsdebatte spürbar werden und die im
Rahmen der Auffassung der Entstehung und Verwirklichung von Sinn argumentativ überwunden
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werden sollen. Zu diesem Zweck soll an erster Stelle die Auffassung von Bildung nach Schmid mit
der Quelle der qualitativen und quantitativen Auffassung von Bildung am Beispiel von Luther und
Galilei im Sinne der Gedanken der Entstehung von Gerichtetheit am Beispiel von Schmid und
Wagenschein ergänzt werden. Dadurch soll besser verstanden werden, warum durch Wagenscheins
Bildungsgedanken diese Problematik überwunden und dabei in der Tat eine Brücke zum
Bildungsbegriff aus lebenskunstphilosophischer Perspektive hergestellt wird.
Bis zur Zeit der Erfindung der Druckmaschine war die Möglichkeit der Förderung von
Eigenständigkeit aus technischer Sicht sehr eingeschränkt. Durch die Erfindung der Druckmaschine
wurden die ersten Schritte zur Konzeption einer Volksbildung im Sinne der einfachen Ausbreitung
von Wissen bzw. Information gegeben: „So wird klar, daß die fortschreitende Mechanisierung des
Buchdrucks die Phantasie aller Projektmacher auch auf Erziehung und Volksbildung lenkte, ja
überhaupt erst die Vorstellung einer allgemeinen Alphabetisierung hervorbrachte“ (Blankertz 2011,
S. 33). Die technischen Fortschritte eröffnen also neue Möglichkeiten der menschlichen Freiheit aus
der Perspektive des Zugangs des Volkes zu den früher verborgenen Informationen: Eigenständigkeit
also in der Arbeit des Individuums mit gedruckten Informationen. Aus einer anderen Seite können
ebenso gut die Vorteile der Ausbreitung von gedruckten Informationen im Sinne einer Volksbildung
im theologischen Bereich bei Luther betrachtet werden (vgl. Dilthey 1970, S. 53 ff.). Durch die
Übersetzung

der

heiligen

Schriften

wird

eine

Verbindung

zwischen

»Wissen«

und

»Selbstständigkeit« neu gegründet, da die Erlösung der menschlichen Seele nicht mehr von Dritten
abhängt, sondern durch die unmittelbare Verbindung, die das Individuum mit Gott durch die
selbstständige Auseinandersetzung mit der Lehre Christi und dessen Verwirklichung im Handeln
herstellen kann (vgl. ebd., S. 60). Ähnlich ist der Fall bei Galilei. Die Verschärfung der
Wahrnehmung durch die Anwendung des Teleskops (vgl. Koestler 1959, S. 368 ff.) eröffnet ein
anderes Bild des Universums und eine andere Möglichkeit der Urteilsbildung: „Gott ist nach ihm an
die Gesetze der Geometrie gebunden. Die erste Eigenschaft der Substanz ist die Quantität, und, nur
soweit qualitative Bestimmungen auf quantitative zurückgeführt werden können, kann ein
Erkenntniszusammenhang gefunden werden“ (Dilthey ebd., S. 259). Die Verbindung von »Wissen«
und »Selbstständigkeit« zeigt sich hier durch die Konstruktion der Natur aus Wahrnehmung und vor
allem Messung: „Alles messen, was meßbar ist, und versuchen meßbar zu machen, was es noch
nicht ist“ (Galilei, zitiert nach Dilthey ebd.). Die mathematische Grundlage des gesamten Wissens
wird dabei im philosophisch-naturwissenschaftlichen Bereich eindeutig etabliert. Schmid bemerkt,
dass innerhalb dieser Auffassung von »Wissen«, die später „der Bildungsgedanke der
»Enzyklopädie«“ (Schmid ebd., S. 310) wird, das Ziel der Orientierung aller Individuen zu finden
ist. Ähnlich wie bei einer Landkarte soll das Individuum „nach allen Seiten hin sich“ (ebd.)
orientieren können.
Im Rahmen der unterschiedlichen Richtungen, die sich nach Luther und Galilei gestalten, bilden
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sich,

wie

oben

erwähnt

wurde,

unterschiedliche

Auffassungen

von

»Wissen«

und

»Eigenständigkeit«, und daher von »Bildung«, die bis heute wirksam sind. Für Luther ist der
Begriff »Wissen« unzertrennlich seiner theologischen Auffassung, in der das Prinzip der
„Formierung der Seele nach Gott“ (Dilthey ebd., S. 60) eine zentrale Rolle spielt. In diesem
Kontext soll das biblische Wissen zur Selbstentwicklung und Freiheit des Einzelnen beitragen.
Auch wenn der Freiheitsbegriff nicht im modernen Sinne verwendet wird, ist hier eine deutliche
Betonung der Idee der Entwicklung einer Wesenheit; des Göttlichen im Menschen, was heute im
Rahmen einer anderen philosophischen Grundlage »Selbst« genannt werden könnte. Für Galilei
kann der Begriff »Wissen« mit »Analysis« verglichen werden: „Analysis der sich verbergenden
Komplexität der Natur in Kräfte als Komponenten, es war zugleich überall eine Unterordnung der
Erfahrungen unter allgemeinste im Denken gegebene logisch-mathematische Beziehungen“ (ebd.,
S. 260). Diese im Denken gegebenen Beziehungen sollen bei Galilei die Erfahrung strukturell
bestimmen, d.h. dass diese als konstruiert gelten soll. »Wissen« bezieht sich demnach bei Galilei
auf die logisch-mathematischen Bestimmungen von Komponenten der Natur und deren
Beziehungen.
Begriffe wie »Wissen« und »Eigenständigkeit« können zwar in der Gegenwart als wesentliche
Bestandteile von Bildung erkannt werden, aber diese werden sowohl in der Vergangenheit als auch
heute nicht einheitlich verstanden. »Eigenständigkeit« ist für Galilei beispielsweise nur in Bezug
auf sich selbst geführte Wahrnehmung, Messung und Nutzung bzw. neue Erfindung von
Werkzeugen zu verstehen. Im Begriff des »forschenden Lernens« ist diese Auffassung wieder zu
finden. Eine Kluft zwischen Galileis und der heutigen Auffassung wird allerdings beobachtet, wenn
der Bildungsbegriff im Rahmen des naturwissenschaftlichen Lernens genauer beobachtet wird.
Bildung heißt aktuell im naturwissenschaftlichen Bereich »Scientific Literacy«. Der Begriff kommt
von der „American Association for the Advancement of Science“ (vgl. Nölke 2013, S. 12) und wird
von der OECD für die Bildung des Begriffes »naturwissenschaftliche Kompetenz« (vgl. ebd., S. 13)
verwendet: „Im Vordergrund steht das Verständnis zentraler naturwissenschaftlicher Begriffe und
Prinzipien sowie die Anwendung des naturwissenschaftlichen Wissens in alltagsnahen Kontexten“
(ebd.).

Der

Begriff

»Wissen«

umfasst

dabei

„ein

Verständnis

von

grundlegenden

naturwissenschaftlichen Konzepten, von den Grenzen des naturwissenschaftlichen Wissens und von
den Besonderheiten der Naturwissenschaften als ein von Menschen betriebenes Unterfangen“
(Deutsches PISA-Konsortium 2000, S. 65). In diesem Sinne soll »Wissen« als „Wissen über die
Naturwissenschaften“ (ebd.) aufgefasst werden. Nach diesem Verständnis von „Wissen“ werden als
Hauptmerkmale naturwissenschaftliche Kompetenz dargestellt: „naturwissenschaftliches Wissen
anzuwenden, naturwissenschaftliche Fragen zu erkennen und aus Belegen Schlussfolgerungen zu
ziehen“

(ebd.).

Denn

Wissen

kann

im

Rahmen

der

Aneignung

und

Anwendung

naturwissenschaftlicher Informationen verstanden werden: „Das hier zugrunde gelegte Verständnis
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von Kompetenz ist eindeutig kognitiv dimensioniert“ (Müller-Ruckwitt 2008, S. 48.). Für Galilei
wäre „Wissen“ das Ergebnis einer forschenden Tätigkeit und nur durch die Selbstbestimmung und
Ausübung dieser wäre eine auf eigene Erfahrung basierte Eigenständigkeit gegeben. Aus diesem
Grund lädt Wagenschein ein, zu den Wurzeln der galileischen Weltanschauung zu gehen, da Physik
erst entsteht, „wenn man den praktischen, handwerklich-technischen Erfahrungsbestand als
Ausgangsstellung nimmt und durchstößt, um auf den Grund zu kommen, in dem alle diese
Erfahrungen zusammenhängen“ (Wagenschein 1965c, S. 515).
Wenn das Beispiel von Luther andererseits beobachtet wird, können die Grundgedanken einer
Bildungstradition gefunden werden, die bis hin zu Klafki wirken. Dabei wird ein Bildungsideal
konzipiert, dessen Wurzel im tiefen Reflektieren der menschlichen Natur zu finden ist; im Falle
Luthers die Auffassung des Menschen als »göttliches Wesen«. Das Wissen und Verstehen dieser
göttlichen Natur ist allerdings nur im Rahmen der (wie oben beschrieben) eigenständigen
Auseinandersetzung des Menschen mit den heiligen Schriften möglich. Dabei bleibt die denkende
Tätigkeit auf ein von außen vorgegebenes Wissen eingeschränkt. Aus diesem Grund geht die
Moderne noch einen Schritt weiter als Luther in Bezug auf die Konzeption von Wissen und
Eigenständigkeit im Rahmen der Idee einer Volksbildung: „Der wahre Zweck des Menschen […] ist
die höchste und proportionierlichste Bildung seiner Kräfte zu einem ganzen. Zu dieser Bildung ist
Freiheit die erste und unerläßliche Bedingung“ (Humbold 2010, S. 22). Diese Aussage von
Humbold zeigt eine ganz andere Auffassung von Bildung im Vergleich zu der, der
Naturwissenschaften. Im Bereich der Naturwissenschaften geht es um die Herstellung von Wissen
über die Natur. Im Bereich der modernen Geistes- bzw. Bildungswissenschaften im Sinne von vonHumboldt ging es um die Gewinnung eines Wissens über die menschliche Natur. Dieses Wissen soll
die Entfaltung dieser Natur ermöglichen. In diesem Kontext wird der Begriff »Bildung« als „der
Weg der Individualität zu sich selber“ (Blankertz 2011, S. 101) definiert: „dieser Weg aufgefaßt als
unendliche Aufgabe, so daß Bildung nicht abschließbar sei, vielmehr das ganze Leben über währe“
(ebd.). Besonders bedeutend ist an dieser Stelle die Frage über die menschliche Natur, die
gegenüber einer unorganischen und organischen (Pflanzen und Tiere) steht. In diesem Sinne könnte
behauptet werden, dass solange das Eigentliche der menschlichen Natur in Bezug auf das Ganze
nicht entziffert wird, können Aussagen über die Bildung des Menschen nicht gemacht werden.
Die Akzeptanz der modernen Bildungsförderung im Sinne von von- Humboldt kann im Rahmen
einer industrialisierten Gesellschaft oder politisch-wirtschaftlichen Machtstrukturen, aber auch im
Kontext einer immer wachsenden Individualisierung, problematisch werden (vgl. Horkheimer &
Adorno 2010). Innerhalb dieser Spannung steht Klafki mit der Forderung, einer „kritischkonstruktiven Didaktik“ zu entwickeln. Für ihn weist das Adjektiv „kritisch“ auf die Forderung
wachsender

Selbstbestimmung

und

auf

permanente

Reformen

gesamtgesellschaftlicher

Widersprüche (vgl. Klafki 2007, S. 89 f.). „Konstruktiv“ steht dabei für „den durchgehenden
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Praxisbezug, auf das Handlungs-, Gestaltungs-, Veränderungsinteresse hin, das für diese didaktische
Konzeption konstitutiv ist“ (ebd., S. 90). Das Menschenbild, das dabei von Klafki vertreten wird,
kann aus seiner Bildungsfrage entnommen werden:
„Wie sollten die Welt- und Selbstbezüge der Kinder und Jugendlichen sowie der lernenden und lehrenden
Erwachsenen, die immer auch Welt- und Selbstentwürfe beinhalten, in der Schule so gefördert werden, dass
sie ein sinnvolles, verantwortbares, reflexionsgeleitetes und genussreiches, also ein insgesamt befriedigendes
und mündiges Leben führen können? Oder anderes formuliert: Welche sind die zentralen allgemeinen SinnDimensionen des schulischen Bildungsauftrages?“ (Klafki & Braun 2007, S. 165).

Die Sinn-Dimension von Bildung nach Klafki bezieht sich direkt auf den Kampf gegen die
gesellschaftliche Reproduktion von Ungleichheit. Die Umkehrung des Begriffes »Ungleichheit«
gibt uns Hinweise über Klafkis Menschenbild. Für ihn ist im Begriff »Gleichheit« das Ideal der
Allgemeinbildung enthalten. Diese wird folgendermaßen beschrieben: „Allgemeinbildung als
Bildung für alle zur Selbstbestimmungs-, Mitbestimmungs- und Solidaritätsfähigkeit, als kritische
Auseinandersetzung mit einem neu zu durchdenkenden Gefüge des Allgemeinen als des uns alle
Angehenden und als Bildung aller uns heute erkennbaren humanen Fähigkeitsdimensionen des
Menschen“ (ebd., S. 40, im Original hervorgehoben). Der erste Aspekt bezieht sich auf die Idee der
Förderung von Freiheit und soziale Verantwortung, der Zweite auf die Schlüsselproblematik der
Gegenwart, wie Klafki sie nennt, die heute nicht mehr zu stoppen ist und gleichzeitig Chancen und
Gefahren mit sich bringt: „die zunehmende Vernetzung oder Verkoppelung des Schicksals aller
Erdteile, Kulturen, Staaten, Gesellschaften“ (ebd., S. 79, im Original hervorgehoben). Klafkis Idee
eines sinnhaften, verstehenden und entdeckenden bzw. nachentdeckenden Lernens (vgl. Klafki
2002, S. 15) durch die Wahl der für die Gegenwart exemplarischen Lerninhalte (vgl. Klafki 2007, S.
118 ff.) bezieht sich auch auf diesen Gedanken. Zuletzt bezieht sich der dritte Aspekt von
Allgemeinbildung auf die ganzheitliche und gleichrangige Forderung aller bis dato erkennbaren
menschlichen Fähigkeiten.
Wenn Klafkis Gedanken die naturwissenschaftliche Bildungsauffassung im Sinne einer »Scientific
Literacy« gegenüber gestellt wird, dann kommt ein Phänomen zum Ausdruck, das im Rahmen der
naturwissenschaftlichen PISA-Debatte gegenwärtig ist: die Diskussion über Bildungsprozesse, ohne
dass ein Menschenbild dabei systematisch dargestellt wird. Die Bundesrepublik Deutschland
versucht seit Jahren, „die Qualität des Bildungssystems und seiner Ergebnisse zu verbessern und
nachhaltig zu sichern“ (Bundesministerium für Bildung und Forschung 2018, S. 12). Dabei wird der
Begriff »Qualität« im Sinne der Erzeugung von Kompetenzen verstanden, die durch Standardtest
wie PISA, TIMSS und IGLU überprüft werden sollen (vgl. Kultusministerkonferenz 2004, S. 5).
Aus der Feststellung der Voraussetzungen durch Forschung, die zur Bildung vom Staat erwünschter
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Kompetenzen führen sollen, werden sogenannte Bildungsstandards in Bezug auf Grundinhalte,
erwartete (kumulative) Kompetenzen und Leistungen und die Verbesserung einer Bildungsstatistik
entwickelt (ebd., S. 6 ff.). Der Begriff »Bildung« bedeutet in diesem Kontext, wie bei Klafki, eine
„unerlässliche Bedingung für die Ausschöpfung der persönlichen Potenziale und fördert wie kein
anderer Faktor die Entstehung einer selbstständigen Persönlichkeit“ (vgl. Bundesministerium für
Bildung und Forschung 2018, S. 4). Der Begriff »Selbstständigkeit« wird dabei im Sinne von
Kompetenzgewinnung und ihrer autonomen Ausübung verstanden. In diesem Rahmen kann
deutlich beobachtet werden, dass hier der Versuch unternommen wird, die von Klafki dargestellten
Bildungsideale mit dem politischen bzw. wirtschaftlichen Fortschritt der Bundesrepublik
Deutschland in Einklang zu bringen (vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung 2017, S. 4
ff., 2013 S. 16). Wie konkret aus der Standardisierung von Bildungsstandards und ihrer
Überprüfung durch internationale Tests Mündigkeit erreicht werden soll, bleibt dabei völlig unklar.
Auch fehlt eine Erklärung der grundlegenden Bedingungen für die Entstehung von Mündigkeit
sowohl bei Klafki als auch bei der Darstellung des Begriffes »Scientific Literacy«. Der Grund dafür
ist, dass der Kern der Persönlichkeit, nämlich das Selbst, aus pädagogischer Perspektive nicht
systematisch bearbeitet wird. In diesem Rahmen gehen sowohl Wagenschein im Bereich des
naturwissenschaftlichen Lernens als auch Schmid bei der Darstellung seines Menschenbildes den
oben dargestellten Konzeptionen einen Schritt voraus.
Ohne den Kern des Bildungsideals des 19. Jahrhunderts leugnen zu wollen, versucht Schmid der
Idee der „Bildung durch Selbstbildung“ (Schmid 1998, S. 311) den Vorrang zu geben:
„Die Pädagogik der Lebenskunst unterstützt das Subjekt bei der Arbeit, die Freiheit zur eigenen
Lebensgestaltung zu erlangen, aber auch selbst der Freiheit die Formen zu geben, derer sie bedarf, um als
Freiheit gelebt werden zu können und das eigene Leben zum Kunstwerk zu machen. Es gibt jedoch für diese
Pädagogik keinen inhaltlich bestimmten, festen Bestand des Lebenswissens, der nur zu vermitteln und, wenn
vermittelt, nur umstandslos umzusetzen wäre. Aufgrund der subjektiven und situativen Gebundenheit des
Lebenswissens kann nicht, wie bei der herkömmlichen Wissensvermittlung, ein normativer, sondern nur der
optative Aspekt leitend sein: Die Pädagogik der Lebenskunst besteht darin, die Fülle des möglichen Wissens
auszubreiten – des wissenschaftlichen Wissens, das lebensrelevant sein kann, des hermeneutischen Wissens,
das den kritischen Gebrauch des Wissens erlaubt und ein Wissen von Interpretativität und Perspektivität
vermittelt, schließlich des Wissens-Wie, das die Lebenspraxis im engeren Sinne im Blick hat –, um eine
individuelle Wahl zu ermöglichen, sie jedoch nicht vorwegzunehmen. Wenn Bildung verbunden ist mit dem
Gewinn von Wahlmöglichkeiten, muss sie jedoch zugleich eine Heranführung an die »Zeit der Wahl«
beinhalten, von der Montaigne einst sprach; damit ist die frühzeitige Vorbereitung auf die Situation gemeint,
in der auf die kluge Wahl alles ankommt, deren Voraussetzung das eigene Urteil des Heranwachsenden als
ein »ganz im eigenen Werk« ist. […] Das auf diese Weise erweiterte, aufgeklärte Eigeninteresse hält das
Individuum von selbst dazu an, mit der Aufmerksamkeit auf Zusammenhänge und Möglichkeiten des Lebens
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dem Selbsterhaltungsprinzip der Klugheit Rechnung zu tragen. […] Mit der erweiterten Beziehung des
Selbst zu sich und zur Welt entfalten sich ferner die Beziehungen zwischen Selbst und anderen und eröffnen
die Möglichkeiten zur wechselseitigen Gestaltung. […] Von größter Bedeutung ist die Bildung und
Selbstbildung der Persönlichkeit des Pädagogen, den sie befähigt ihn, die Ausübung pädagogischer Macht im
Maß zu halten und den reflektierten Umgang mit Macht durch die kalkulierte Wechselseitigkeit von
Machtbeziehungen im pädagogischen Verhältnis einzuüben“ (Schmid ebd., S. 311 ff.).

Der dargestellte Begriff von »Selbstbildung« nach Schmid bestätigt die Interpretation des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung über PISA-Ergebnisse seit 1980, nämlich, dass ein
inhaltsorientiertes Curriculum in einer sich immer weiter wandelnden Gesellschaft die Qualität des
Schulsystems beeinträchtigt: „In dieser Situation versagen primär inputorientierte traditionelle
Steuerungsmechanismen, die nur verzögert und insgesamt unzureichend auf Veränderungen
reagieren können“ (Bundesministerium für Bildung und Forschung 2018, S. 2). Aus diesem guten
Grund geschieht die historische Wende, in der die Förderung von Kompetenzen eine große Rolle
spielt. Die Frage im Rahmen einer Kompetenzförderung ist nicht mehr, ob dieser Mensch diese
oder jene Information besitzt, sondern wie derselbe Mensch mit unterschiedlichen neuen
Informationen innerhalb diverser Kontexte lebenslang umgehen kann (vgl. Delors 1997, S. 31 ff.).
In diesem Kontext entsteht der Begriff »Lebenslanges Lernen«, bezogen auf die Fähigkeit »zum
Lernen lernen« (vgl. ebd., S. 85 ff.), was dem Begriff »Selbstbildung« im Sinne von Schmid
entsprechen würde. Im Rahmen dieses kompetenzorientierten Bildungsbegriffes wird eigentlich
»Eigenständigkeit« nicht nur mit der Förderung von Kompetenzen, sondern auch im Sinne der
Entfaltung der gesamten Persönlichkeit gemeint als „menschliche Entwicklung“ (vgl. ebd., S. 66
ff.). Im Rahmen der Hochschulbildung heißt das, „nicht nur fachliche und Schlüsselkompetenzen“
(Bundesregierung 2015, S. 5 f.) zu vermitteln, sondern Personen „darüber hinaus zu
selbstbewussten und kritischen Menschen“ (ebd.) heranzubilden. Dieses Streben nach Bildung vom
kritischen Vermögen ist im Kontext der deutschen Bildungsstandards wiederzufinden (vgl.
Kultusministerkonferenz ebd.). Was konkret diese „kritische Urteilsfähigkeit“ bedeutet, wird leider
nicht systematisch bearbeitet. Es wird zwar wiederholt erwähnt und als wichtig erkannt, aber letzten
Endes nur als Schlüssel- und Teilkompetenz normativ festgelegt und nicht in ihrer Wichtigkeit
argumentativ und systematisch dargestellt. Die Festlegung des Werts gewisser Kompetenzen im
Sinne der Entstehung von Gerichtetheit soll auf Kriterien basieren, die auf eine systematische
Reflexion der Begriffe »Eigenständigkeit« und »Wissen« im Kontext der Förderung von
Subjektentwicklung begründet sind. Die Förderung der Entstehung von Sinn im Rahmen
ganzheitlicher Bildungsprozessen soll aus diesem Grund weder auf eine normative Feststellung von
Inhalten noch von Kompetenzen etabliert werden, sonst verliert der Begriff »Bildung« seinen
humanistischen Charakter und bleibt auf eine funktional-mechanische Ebene, sowohl im politischen
als auch im wirtschaftlichen Sinne. Als Ergebnis daraus könnte das Gegenteil einer kritischen
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Urteilsbildung entstehen. Denn es soll im Rahmen der didaktischen Planung gefragt werden,
inwieweit das Aneignen bzw. Anwenden eines Inhaltes oder das Erlernen bzw. Ausüben einer
Kompetenz die Entstehung vom individuellen Sinn ermöglichen können. Der Begriff
»Schlüsselkompetenz« sollte dabei aus biografischer und nicht nur allein aus staatlicher Perspektive
betrachtet werden.
Würden Inhalte und Kompetenzen von außen bestimmt, dann könnten argumentative
Unstimmigkeiten bzgl. der Begriffe »Eigenständigkeit« und »Wissen« entstehen, die sehr schwer zu
lösen wären. Im Rahmen des Begriffes »Eigenständigkeit« entsteht der Widerspruch zwischen
»Autonomie und Heteronomie«, und auf der Ebene des »Wissens« entsteht beispielsweise die
Polarität von »Erklären und Verstehen«.
Die Polarität von Autonomie und Heteronomie entsteht aus zwei nach Stojanov (2006)
widersprüchlichen Verwendungsweisen des Bildungsbegriffes (vgl. ebd., S. 25). Im Sinne der
Förderung einer Humanentwicklung kann Bildung als der „Vorgang der Formung des einzelnen
Individuums als ein autonomes Wesen verstanden werden“ (ebd.). Von einer anderen Seite kann der
Bildungsbegriff im Sinne von „Bildungswesen“ aufgefasst werden: Als „Bereich von
institutionalisierten Interaktionen, in deren Rahmen vor allem Wissen von der älteren an die jüngere
Generation weiter gegeben wird, wodurch die Angehörigen der jüngeren Generation zu einem
bestimmten Reifungsstand geführt und in die bestehende Gesellschaft eingegliedert werden sollen“
(ebd.), d.h. als Übertragung der Werte einer Tradition. Im Sinne der Entstehung und Verwirklichung
eines individuellen Sinnes kann bspw. die äußere Festlegung von erwarteten Kompetenzen, die
nicht auf lebensgeschichtlichen Kriterien des Kindes basieren, zur destruktiven Heteronomie
führen, selbst wenn der Begriff »Autonomie« im Rahmen des Kompetenzparadigmas als
Grundsäule dargestellt wird (vgl. In Bezug auf Weinert, Müller-Rückwitt 2008, S. 181).
Die Unterscheidung der Begriffe »Erklären« und »Verstehen« wird in systematischer Form von
Dilthey (1979) dargestellt (vgl. dazu v. Wright 1984, S. 19). Dilthey versucht, die
Geisteswissenschaften von den Naturwissenschaften abzugrenzen (vgl. Dilthey 1979, S. 89 ff.). V.
Wright (1984) vertieft Diltheys Arbeit und gibt Argumentationslinien, die für eine
allgemeinpädagogische Reflexion hilfreich sind. Durch die Darstellung des Eigentümlichen der
galileischen und aristotelischen Tradition versucht v. Wright, die Bedeutung beider Begriffe
darzustellen. Im Rahmen der aristotelischen Tradition werden nach v. Wright die inneren
Zusammenhänge der Phänomene durch reflektierendes Verstehen erfasst und diese teleologisch
verständlich gemacht (vgl. ebd., S. 21). Im Kontext der naturwissenschaftlichen Weltanschauung
soll primär die Vorstellung einer induktiven Generalisierung gelten, die Voraussagen durch die
Kenntnis der wirkenden Ursachen eines Phänomens ermöglichen (vgl. ebd.). Der Begriff »Wissen«
kann in dieser Hinsicht im Rahmen einer äußeren Bestimmung aus der Perspektive des Staates und
Individuums interpretiert werden. Wird vom Staat bei der Bestimmung von Bildungsstandards die
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teleologische Dimension, die bei der Entstehung von jedem individuellen Sinn vorhanden sein
muss, nicht berücksichtigt, dann sollte auch jedes Wissen seinen kritischen Wesenszug verlieren.
Dabei werden höchstens logische Widersprüche innerhalb eines Ganzen erkannt, aber die Gründe
der Verbindung des Einzelnen zu diesem Ganzen und dieses Ganzen zu anderen Bestandteilen
unserer Erde und zu anderen Menschen bleiben dabei verborgen. Die Einzelteile des Ganzen
werden zwar erklärt, aber nicht im Zusammenhang mit der inneren Struktur des Subjektes in
Verbindung gebracht. Solch logischer Widerspruch kann beispielsweise im Begriff »Bildung für
nachhaltige Entwicklung« gefunden werden. Als Ziel steht im Rahmen der Bildung für nachhaltige
Entwicklung, „den Einzelnen zu besserer Urteils- und Handlungsfähigkeit zu verhelfen, die in
lebensweltlichen Bezügen kompetent anwendbar ist“ (Gräsel et al. 2012, S. 8). Die Förderung der
Urteilsfähigkeit wird hier im Sinne der Vermittlung von Wissen verstanden, nämlich durch die
Themen „globale Zusammenhänge und Herausforderungen wie den Klimawandel oder globale
Gerechtigkeit“

(Bildung

für

nachhaltige

Entwicklung,

http://www.bne-portal.de/was-ist-bne/grundlagen/nachhaltigkeitsbegriff/) und durch die Reflexion
über „die komplexen wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Ursachen dieser Probleme“
(ebd.). Parallel soll die Förderung von Handlungsfähigkeit durch die Bildung der sogenannten
»Gestaltungskompetenz« gefördert werden. Diese Fähigkeit wird in „Teilfähigkeiten“ ausgegliedert,
wie das „vorausschauende Denken“, „interdisziplinäres Wissen“, „autonomes Handeln“ und
„Partizipation an gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen“ (vgl. Bildung für nachhaltige
Entwicklung, https://www.bne-portal.de/de/einstieg/was-ist-bne#). Anhand dieses Beispiels kann
deutlich beobachtet werden, dass sowohl Inhalte als auch Kompetenzen als Werkzeuge betrachtet
werden können. Werkzeuge sind an sich neutral, sie sind nicht moralisch als gut oder böse zu
bezeichnen, bis sie erst gebraucht werden. Mit welchem Sinn bzw. in welche Richtung diese
gebraucht werden, hängt von den einzelnen Individuen ab. Denn die Aneignung von Wissen über
nachhaltige Entwicklung ohne die Berücksichtigung der individuellen Sinndimension des Subjektes
bleibt aus einer Freiheitsperspektive an sich problematisch, da die Individualität bzw. das Selbst an
äußeren Zusammenhängen angepasst wird. Wird im Gegenteil die Entwicklung einer individuellen
Sinndimension berücksichtigt, dann sollte die Selbstentwicklung bzw. die Sinndimension des
Individuums als Ziel von Bildungsprozessen und nicht allein die Nutzung von Werkzeugen stehen.
Erst durch Sinnentstehung und die Möglichkeit ihrer Verwirklichung kann eine Richtung des
Handelns entstehen, die die Bestimmung einer sinnvollen Nutzung von Werkzeugen vor allem bei
der äußeren Verwirklichung innerer Sinnstrukturen ermöglichen kann.
Der Begriff »Selbstbildung« im Sinne von Schmid öffnet neue Möglichkeiten zu einer Auffassung
von Bildung in einer neuen Richtung. Im Rahmen dieser Auffassung werden wesentliche
Widersprüche der Begriffe »Heteronomie-Autonomie« und »Erklären-Verstehen« überwunden.
Diese werden in diesem Kontext als dialektische Bewegung verstanden, die im Rahmen der
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Entwicklungsförderung des Heranwachsenden eine Entstehung und Verwirklichung von Sinn
ermöglichen soll. Der Begriff »Heteronomie« wird im Sinne von »Selbstbildung« im Rahmen einer
„pädagogischen Anleitung“ verstanden, d.h. von äußeren Strukturen, die das Erlangen von Freiheit
zur eigenen Lebensgestaltung ermöglichen sollen. Das Ziel bei der Bildung von äußeren Strukturen
ist nicht die Verinnerlichung dieser Strukturen im Menschen, sondern die Begegnung des Menschen
mit diesen, sodass eine eigene Lebensgestaltung aus dieser Begegnung ermöglicht wird; durch die
Auseinandersetzung des Menschen mit dem, was er als Umgebung erlebt. Denn »Heteronomie« ist
in diesem Sinne nur dann sinnvoll, wenn sie Autonomie im Menschen fördern kann. Nur in diesem
Sinne kann der Begriff »Erziehung« im Rahmen der Entstehung von Gerichtetheit verstanden
werden. Der Begriff »Autonomie« bezieht sich direkt auf »Freiheit« und parallel auf die
Selbstbestimmung der Formen der Freiheit, d.h. der Bedingungen, unter denen die Bestimmung
eigener Zusammenhänge und deren Verwirklichung im und durch das Handeln möglich sind. Die
Bestimmung von Sinnstrukturen ist ohne das Vorhandensein konkreter Inhalte nicht vorstellbar. Der
Begriff »Inhalt« kann in diesem Sinne als vorgegebene Form verstanden werden und kann aus
diesem Grund auf dem Begriff »Vorstellung« (wie er in Kapitel 1.1.2.1 dargestellt wurde) in
Verbindung gebracht werden. Das Kennenlernen vorhandener Vorstellungsstrukturen, was
üblicherweise „Wissen“ genannt wird und hier als »inhaltliches Wissen« bezeichnet, soll im
Rahmen der Pädagogik der Lebenskunst zur Orientierung innerhalb von Selbst-, Welt- und sozialen
Strukturen dienen. Denn der Begriff »Erkennen« bezieht sich auf die bewusste wahrnehmende
Arbeit an vorhandenen Sinnstrukturen bzw. ihrer Bedeutungen. In diesem Sinne soll das Erklären
dazu helfen, wie eine Landkarte, für das Selbst wesentliche Informationen im „Vorstellungsraum“
zu zeigen. Diese können für bestimmte Kontexte und je nach Bedarf des Selbst grober oder
ausführlicher aussehen. Wichtig ist, dass die Wahl dieser Informationen nach subjektiven Kriterien
geschehen muss. Aus diesem Grund ist das leitende Kriterium im Kontext der Pädagogik der
Lebenskunst die Lebensrelevanz der Inhalte und Kompetenzen. In der Idee der »Lebensrelevanz«
aus lebenskunstphilosophischer Perspektive steht der Kern des Begriffes »Verstehen«. »Verstehen«
bezieht sich in diesem Kontext auf Lebenspraxis und umfasst deshalb nicht nur kognitive Aspekte,
sondern die gesamte Persönlichkeit auch im Fühlen und Handeln. Wie Schmid es selbst nennt, geht
es um das Erhaltungsprinzip der Klugheit durch die Förderung der Urteilsbildung. Diese basiert auf
die Wahrnehmung bzw. Aufmerksamkeit von Selbst-, Welt- und sozialen Zusammenhängen in
Bezug auf ihre Relevanz für die individuelle Lebenspraxis. Die Klugheit hört dort entsprechend auf,
wo das Subjekt nicht mehr in der Lage ist, durch Selbsterkenntnis eigene Zusammenhänge
wahrzunehmen, aktuelle Lebenskriterien zu bestimmen und diese in Verbindung mit vorhandenen
bzw. fehlenden äußeren Zusammenhängen einzubeziehen. Denn der Begriff »Verstehen« heißt in
diesem Rahmen, individuelle Kriterien zur Wahl bzw. Schöpfung lebensrelevanter Zusammenhänge
wahrzunehmen, zu bestimmen und nach dem hermeneutischen Prinzip immer wieder kritisch
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reflektieren zu können.
Dieses allgemeine »Können«, wie nach Schmid in Kapitel 1.1.2.1 erwähnt wurde, soll die
Entstehung und Verwirklichung von Sinn in Auseinandersetzung mit der Totalität des Lebens, d.h.
mit Selbst-, Welt- und sozialen Zusammenhängen, ermöglichen. Da die Bestimmung dieser
Zusammenhänge

in

erster

Linie

vom

individuellen

Subjekt

abhängt,

muss

die

Bedingungsmöglichkeit dieses Könnens direkt mit der Möglichkeit der Herstellung bzw.
Bestimmung solcher Zusammenhänge bzw. Bezüge in Verbindung gebracht werden. Im Rahmen
des Bildungsbegriffes und der konkreten didaktischen Gestaltung von Lernumgebungen im Sinne
der Entstehung von Gerichtetheit (gesamte Bewegung der Entstehung und Verwirklichung von
Sinn) sollen deswegen Bedingungen geschafft werden, die die Entstehung bzw. Pflege dieses
Könnens zur Herstellung von Bezügen immer wieder ermöglichen. Denn das Können an sich
entspricht dem, was an dieser Stelle und ab jetzt »Stärke« des Menschen genannt wird. Aufgrund
dessen sollen die Begriffe »Stärke« und »Schwäche« im Sinne der Herstellung von Bezügen des
Subjektes zu seinem Selbst, zur Welt und zu anderen Menschen verstanden werden, d.h. als
Fähigkeit bzw. Mangel zur Bezugsherstellung. Denn auf der Ebene der Herstellung von Bezügen
werden Fähigkeiten und Mangel an Fähigkeiten erkannt, die den Weg zur Verwirklichung von
individuellem Sinn ermöglichen oder verhindern. Im Fall der Feststellung einer solchen
Verhinderung ist von einem „destruktiven Bezug“ die Rede (siehe Kapitel 2).
Der Begriff »Selbstbildung« soll als Synonym von »Selbstschöpfung« (siehe Kapitel 1.1.3) und
deswegen im Rahmen der gesamten Entwicklung der Entstehung von Gerichtetheit verstanden
werden. Eine pädagogisch-didaktische Reflexion über die Entstehung und Verwirklichung von Sinn
soll in erster Linie auf die Bildung von Bezügen des Subjektes zu seinem Selbst, zur Welt und zu
anderen Menschen gerichtet werden, da die Verwirklichung von Sinn bei der Bildung dieser Bezüge
bzw. Zusammenhänge stattfindet. In dieser Hinsicht muss an dieser Stelle der Begriff
»Selbstbildung« im Kontext der Bildung von Bezügen interpretiert werden. »Heteronomie« und
»Autonomie« bilden dabei den Rahmen, in dem die Umwandlung von Fragen bzw. Vorstellungen in
Handlungen geschehen kann. Voraussetzung dafür wäre Klarheit über innere und äußere
Bedingungen, die die Entstehung von Vorstellungen und deren Verwirklichung beeinflussen sowie
die Sinndimension dieser Vorstellungen, d.h. ihre konkrete Relevanz für den Kontext der
Lebenspraxis des Subjektes. Die Betrachtung des Begriffes »Selbstbildung« aus der Perspektive
einer ausdifferenzierten Klarheit entspricht dem, was oben als Fähigkeit des Erklärens beschrieben
wurde. Da die Ausdifferenzierung ohne Berücksichtigung des Sinnes eines Kontextes lediglich als
bloße äußere Form zu betrachten wäre, bedarf diese der Fähigkeit des Verstehens. Das Verstehen
ermöglicht, wie oben beschrieben wurde, nicht nur des Sinnes eines gesamten Kontextes bewusst zu
werden, sondern auch diesen Sinn aus der Handlung in Auseinandersetzung mit ihm heraus zu
begründen. Es ist erst im Rahmen der künstlerischen und ethischen Handlung möglich, dass die
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Zusammenhänge eines Kontextes eine konkrete mit dem Subjekt gemeinsame Realität darstellen
können, da in dieser Realität die Ergänzung des Selbst als Frage mit dem Inhalt der Welt und
anderen Menschen durch konkrete Gestaltungs- und Verwirklichungsprozesse stattfindet.
Aus der Perspektive der Förderung von Stärken zur Bildung des Bezuges des Subjektes zu seinem
Selbst (siehe Kapitel 1.1.2.3) sollen die pädagogisch-didaktischen Bedingungen berücksichtigt
werden, die einen Zugang und eine Verbindung des Subjektes mit einem eigenen Sinn ermöglichen.
Im Rahmen von Heteronomie und der Gestaltung von Lernumgebungen sollten Strukturen zur
Überwindung eigener Vorstellungsgrenzen konzipiert werden. Es geht darum, über die eigenen
Grenzen hinaus zu gehen, die das In-Frage-stellen vorhandener Vorstellungen hindern. Dafür soll
die Lernumgebung eine für das jeweilige Kind angepasste Grundstruktur anbieten können. Auch
wenn bei der Gestaltung dieser Struktur das Kind im Wesentlichen ein Rätsel bleiben sollte, können
Bedürfnisse dieses Kindes durch eine äußere Beobachtung der Auseinandersetzung dessen mit der
Lernumgebung erkannt werden. Eine solche Beobachtung sollte Informationen zur Förderung
seiner freien Handlung bzw. Bestimmung und Verwirklichung von Sinn liefern. Eine äußere
Unterstützung zur individuellen Sinnbestimmung und Sinnverwirklichung ist eine Förderung zur
Autonomie. In diesem Rahmen sollte das Kind in der Lage sein, das eigene Leben mit selbst
hergestellten Vorstellungen führen zu können. Die Lernumgebung muss entsprechend in der Lage
sein, solche Bedingungen anzubieten. Voraussetzung dafür wäre die Möglichkeit einer explorativen
Tätigkeit, die im Rahmen der Handlung des Kindes zur Selbstbestimmung von Problemen und
Lösungen erzieht. Aus der Perspektive des Erklärens soll der Mensch eine große Klarheit bei der
Bestimmung,

Prüfung

und

Verbesserung

von

Sinnfragen,

Handlungszielen

und

Handlungsergebnissen gewinnen. Diese ausdifferenzierte Betrachtung der Bestandteile von
Handlungszielen und Handlungsergebnissen ist an dieser Stelle von zentraler Bedeutung, da in
diesem Rahmen eine Grundlage zur Überprüfung von Kohärenz durch das Verstehen ermöglicht
wird. Das Verstehen erlaubt dem Subjekt in diesem Kontext nicht nur die Eigenschaften einzelner
Elemente zu berücksichtigen, sondern auch auf die gesamte Einheit des Kontextes aufzupassen, in
der Kohärenz bzgl. Bestimmung und Verwirklichung eines eigenen Sinnes vollbracht werden kann.
Das Subjekt soll dabei als wesentlicher empfangender bzw. ergänzender Teil dieser Einheit
betrachtet werden.
Die Förderung von Stärken zur Bildung von Bezügen zur Welt wird durch die Lernumgebung im
Rahmen von Heteronomie durch die Art der Auseinandersetzung, die vorhandenen (Roh-)Stoffe,
Werkzeuge, sowie durch die Berücksichtigung abstrakter und körperlicher Fähigkeiten des Kindes
ermöglicht. Diese Berücksichtigung könnte beispielsweise bei der Anpassung des Zustandes und
des Grades der Verarbeitung der Materialien nach dem aktuellen Stand individueller Fähigkeiten
Realität werden. Grobe Materialien sollten zum Beispiel zur großen kreativen Tätigkeit führen im
Gegensatz zu der Auseinandersetzung mit vorgefertigten Materialien (führen). Der Grund dafür ist,
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dass in diesem Falle der Mensch eine Form erfinden müsste, die ihm sonst nirgendwo vorgegeben
wäre. Im Falle allerdings, dass die Fähigkeit der kreativen Auseinandersetzung mit dem jeweiligen
Material beim Kind nicht stark genug ausgeprägt wäre, könnte dies logischerweise ein Scheitern der
Bildung eines Weltbezuges mit sich bringen. Aus diesem Grund soll bei der Bildung eines Bezuges
zur Welt erst die Frage gestellt werden, inwieweit das Kind in der Lage ist, eine konstruktive
Verbindung zum gegenüberstehenden Anderen, im Kontext der Auseinandersetzung mit ihm,
herzustellen. Die Reflexion über diese äußeren Strukturen, die die Herstellung des Bezuges zur Welt
ermöglichen sollen, werden zur Autonomie führen, wenn individuelle Bedeutung in diesem Kontext
selbstbestimmt gebildet und verwirklicht wird. Bedingung dafür ist, dass das Subjekt über eine
ausdifferenzierte Klarheit der mit ihm gemeinsamen Komponente bzw. Zusammenhänge des
jeweiligen Anderen verfügt. Über diese Art von Erklären können Übereinstimmungen und
Diskrepanzen zwischen der Vorstellung bzw. Form einer eigenen Bedeutung und die empirische
Beobachtung der Phänomene, aus denen das Andere konkret besteht, gefunden werden. Aus dieser
Klarheit soll Verantwortung gegenüber dem Anderen entstehen, indem das Subjekt in der Lage
werden sollte, sich in die Zusammenhänge der Welt konstruktiv (d.h. u.a. bewusst der
Auswirkungen seiner Handlungen) eingliedern zu können.
Die Bildung von Stärken im Rahmen der Förderung der Entstehung von Bezügen zu anderen
Menschen wird in Bezug auf Heteronomie gefördert, wenn die Lernumgebung die Möglichkeit der
Entstehung einer sozialen Form aus der Förderung einer individuellen Arbeit unterstützt. Im
Rahmen von Autonomie soll der Mensch entsprechend gefördert werden, damit er bei der
Gestaltung einer sozialen Form mitentscheiden kann. Dafür bedarf der Mensch Klarheit über die
einzelnen Zusammenhänge, aus denen die vorgegebene soziale Form und der eigene Sinn bestehen.
Aus diesem Grund soll die ausdifferenzierte Bestimmung von Übereinstimmungen und
Diskrepanzen zwischen eigenen und sozialen Zusammenhängen aus der Perspektive des Erklärens
Bedingung zur Bildung des Bezuges zu anderen Menschen werden. Aus der Perspektive des
Verstehens kann der Mensch Vorstellungen über den Sinn der Gestaltung der sozialen Form
entwickeln. Dabei soll er die soziale Richtung seiner Handlung bestimmen und verwirklichen.
Erkennt der Mensch bei der Ausdifferenzierung sozialer Zusammenhänge Unstimmigkeiten
zwischen der Form seines Sinnes und der sozialen Zusammenhänge, sollte er dann bei der
Bestimmung und Verwirklichung der sozialen Richtung seiner Handlung (im Rahmen der
Herstellung eines Bezuges zu sich) auf die Gewährleistung von Freiheitsräumen für andere achten.
Innerhalb dieser Räume sollte das Subjekt sich selbst auch verwirklichen können. Denn durch sein
soziales Handeln soll der Mensch heteronome Strukturen schaffen, die sowohl eine individuelle als
auch eine kollektive Freiheit ermöglichen.
Nachdem der Bildungsbegriff im Rahmen human- und naturwissenschaftlicher Wesenszüge
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dargestellt wurde und nachdem der Begriff der Bildung aus lebenskunstpädagogischer Perspektive,
nämlich als »Selbstbildung«, erklärt wurde, kann die fachdidaktische Bedeutung von Wagenschein
zum Versuch, physikalische Lernumgebungen im Sinne der Entstehung von Gerichtetheit zu
gestalten, verstanden werden. Innerhalb Wagenscheins Auffassung von Didaktik wohnt ein
Menschenbild inne, das mit den Bereichen der Messung bzw. Erklärung und der äußeren Bildung
von Strukturen (Lernumgebung) zur Förderung von Autonomie und Sinn im Sinne der Entstehung
von Gerichtetheit absolut kompatibel ist. Auch wenn Wagenschein seine Vorstellung vom
Menschenbild nicht systematisch darstellt, kann diese leicht aus seinen Reflexionen über „das
Eigentümliche der naturwissenschaftlichen Arbeit“ entnommen werden. Das wird durch ein Zitat
Einsteins sehr deutlich: „Einstein, Freund von Born und Geigenspieler, wird gefragt: »Ja, glauben
Sie denn, dass sich einfach alles auf naturwissenschaftliche Weise wird abbilden lassen?« Er
antwortet: »Ja, das ist denkbar, aber es hätte doch keinen Sinn. Es wäre eine Abbildung mit
inadäquaten Mitteln, so als ob man eine Beethoven-Symphonie als Luftdruckkurve darstellte«.
Beachten wir das Wort »Abbildung«. Was ist gemeint mit »Luftdruckkurve«?“ (Wagenschein 1975,
S. 1). Wagenschein zögert nicht, ein didaktisches Beispiel zu zeigen, in welchem der Begriff
»Luftkurve« gelehrt und gelernt wird. Er fragt denn: „Was haben sie [Lehrer und Schüler], was
haben wir damit gewonnen?“ (ebd., S. 2), und er antwortet entsprechend:
„Die Antwort liegt zwar auf der Hand, aber ich habe sie seltsamerweise in keinem Schulbuch gefunden,
nämlich: Wir haben genau das gewonnen, was vom Schall bliebe für einen Gehörlosen. Würde nun der
Lehrer zu dieser Kurve sagen: Seht ihr, der Schall ist »also« »in Wirklichkeit« nichts als diese
Lufterschütterung, so wäre das absurd. Denn warum sollte ausgerechnet das Ohr für den Schall weniger
Wirklichkeitswert haben als die anderen, weniger zuständigen Sinne?“ (ebd.).

Es ist kein Zufall, dass Wagenschein den Aufsatz, in dem diese Reflexion dargestellt wird, mit dem
Titel „Rettet die Phänomene!“ (vgl. ebd., S. 1) anfängt, da der Mensch derjenige ist, der
Wissenschaft nach bestimmten Methoden treibt. Die Gewinnung von Wissen wird durch die
Struktur der Methode eingeschränkt und dadurch entsprechend die „Welt“ bzw. die
Zusammenhänge, die sich dabei ergeben. Aus diesem Grund ist Damasios Arbeit und seine
Vorgehensweise im Rahmen der naturwissenschaftlichen Arbeit so wertvoll, nämlich, weil er nicht
versucht, aus einer reinen Messung und Beschreibung, die Zusammenhänge eines Menschenbildes
abzuleiten. Wenn er ein Menschenbild reflektieren und mit seinen biologischen Beobachtungen
verknüpfen will, geht er philosophisch um vor. Etwas Ähnliches, dennoch einen Schritt weiter als
Damasio,

macht

auch

Wagenschein.

Durch

die

Betonung

der

Einschränkung

der

naturwissenschaftlichen Methode und des naturwissenschaftlichen Wissens öffnet er ein Feld, wenn
auch nicht systematisch, um das Eigentliche der menschlichen Natur zu reflektieren, d.h. dass die
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Methoden zur Untersuchung der Naturphänomene bei ihm nicht auf die Untersuchung der
Zusammenhänge der menschlichen Natur übertragen werden dürfen. Und was ist es, dass im Alltag
unterrichtet

wird?

Ein

Mensch

und

kein

physikalisches

Phänomen!

Denn

das

naturwissenschaftliche Wissen an sich kann nach Wagenschein keine Informationen liefern, wie
Lehrer, die Kinder unterrichten müssen. Und Wagenschein gewinnt doch solche Informationen,
indem er das Phänomen des naturwissenschaftlichen Denkens im Rahmen der denkenden Tätigkeit
vertieft und nicht der äußeren Beschreibung neuronaler Strukturen im Gehirn. Wagenschein
versucht mit Absicht, das Eigentliche der wissenschaftlichen Denktätigkeit darzustellen und
entsprechend zu fördern. Das folgende didaktische Beispiel kann dies deutlicher zeigen:
„Axiomatik und Deduktion bieten keinen Ausweg. Denn abstrakte Begriffe, die nicht in ihrer
Herkunft aus den Phänomenen (»genetisch«) zustande gekommen sind, werden missverstanden: als
nicht von uns konstruierte, sondern als vorgefundene, grob materielle, aber auch magische
Wesenheiten, von denen man dann glaubt, dass sie als letzte Ursachen hinter allem stecken, was es
gibt und die Phänomene verursachen: das ontologische Missverständnis der Physik. Ich kann dieses
Thema hier nicht in seinem ganzen Umfang verfolgen. Ich versuche nun, einige positive Beispiele
vorzulegen dafür, dass man, ohne schon von Molekülen, Atomen, Elektronen reden zu müssen, also
ganz in der Sphäre der Phänomene bleibend, Einsichten in das Innere der Materie gewinnen kann,
von denen man sich nichts träumen ließ. Das erste Thema sei noch einmal die durch die
»Brownsche Bewegung« schon vorgestellte »Innere Unruhe«. Diesmal aber nicht - wie vorhin
dargestellt - einfach vom Lehrer hingesetzt, sondern als ein Weg (wenn Sie wollen ein
»Curriculum«), der von unmittelbaren Alltagserfahrungen ausgeht und in Gang gesetzt (motiviert)
wird durch eine Sonderbarkeit. Ein Stein, eine polierte Metallfläche, ein stehendes Gewässer, das
Wasser im Glas, die eingeschlossene Luft des Zimmers, sie alle machen den Eindruck völliger
Ruhe. Wenn nichts und niemand eingreift, kein Wind, keine Wärme, kein Stoß, dann blickt man auf
eine tote, eine passive Szenerie. Mit einer Ausnahme; das Wasser, wenn man ihm Zeit lässt,
verschwindet heimlich aus dem Glas, »verdunstet«, erobert den Raum, wenn auch langsam. - Ist es
nun von der Luft entführt, oder ist es selber schuld, will es flüchten? - Wir können die Luft ja
wegnehmen: Stellen wir das Glas mit dem Wasser unter eine dichte Glocke und pumpen aus ihr die
Luft heraus. Dann erleben wir einen überraschenden Ausbruch: Das Wasser, das kalte Wasser,
beginnt in großen Blasen zu kochen, zu verkochen. Es hat also offenbar nur darauf gewartet, die
Luftlast loszuwerden: Es will kochen. Wenn wir ihm den Luftdruck wegnehmen, so helfen wir ihm
also nur zu dem, was es von sich aus anstrebt. - Die Ruhe des Teiches ist Täuschung. Da das Wasser
nun bekanntlich auch unter der Last des Luftdrucks, trotz ihm, zum Kochen zu bringen ist, nämlich
durch Erhitzung, so dürfen wir sagen, es sieht so aus, als werde ein innerer Drang zum Sieden durch
Wärme nur unterstützt. Das Wasser hat, fassen wir alles zusammen, allein in sich selber die
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Tendenz, zu Dampf zu werden. Aufmerksam geworden suchen wir nach Ähnlichem: Zucker löst
sich im Wasser selbsttätig auf. - Verschiedene Flüssigkeiten übereinandergeschichtet vermischen
sich in tagelanger Heimlichkeit von selber. - Dasselbe finden wir bei Gasen. - Schließlich gibt es
auch die unglaubhafte Diffusion fester Stoffe ineinander: Gold, angepresst an Blei jahrelang,
wandert allmählich in feinsten Vorposten von selbst ins Blei hinein. Schließlich, und das ist ja am
bekanntesten: Luft, Dampf, alle Gase sind immer auf dem Sprung, jeden Raum zu erobern, den man
ihnen öffnet, sei er leer oder schon von einem anderen Gas besetzt. Sie sind in ständiger Aggression,
und wo kein Ausbruch möglich ist, da drücken sie gegen die Wand. Folgt jetzt, als Höhepunkt, noch
die Vorführung der Brownschen Bewegung, dann merkt man vielleicht, wie gut es dahinein passt,
dass heftiges Reiben und Rühren alle Dinge wärmer macht: Der innere Aufruhr bekommt Zufuhr
von außen“ (ebd., S. 5 f.).
Die Herkunft abstrakter Begriffe muss nach Wagenschein in den Phänomenen selbst gefunden
werden. Damit will er die konstruktivistische Tatsache äußern, dass der Mensch, indem er
Wissenschaft macht, Begriffe über wahrgenommene Phänomene äußert bzw. bildet (vgl. Glasersfeld
132 ff.). Statt des Versuches, einen Zusammenhang im Sinne von Damasio zwischen der
körperlichen Hirntätigkeit und der Begriffsbildung zu suchen, konzentriert er sich besonders auf die
eigentliche Tätigkeit der Begriffsbildung. Diese Begriffsbildung ist für Wagenschein ohne die
Berücksichtigung des existenziellen Bedarfs, der zu dieser Bildung führt, nicht zu verstehen. Dieser
existenzielle Bedarf wird im naturwissenschaftlichen Kontext deutlich, wo der Mensch Phänomene
beobachtet, die er nicht verstehen bzw. als Zusammenhang nicht nachvollziehen kann. An dieser
Stelle fordert das Verstehen eine genaue und ausdifferenzierte Beobachtung und Messung: Das
Phänomen wird abstrakt und auch konkret zergliedert bis alle Einzelkomponenten erkannt werden.
Wenn das geschieht, versucht der Mensch alle Einzelteile wieder zu verbinden und dort, bei diesem
Verbinden, findet die Tätigkeit der Begriffsbildung im Sinne von Wagenschein statt. Denn er will
für die Berücksichtigung der pädagogisch-didaktischen Bedingungen plädieren, die zu dieser
Begriffsbildung führen sollen.
In die Tätigkeit der Begriffsbildung soll der eigentliche Wert der Wissenschaft gelegt werden. Der
höchste Wert ist allerdings der Wille, der die Wissenschaft als Werkzeug führt bzw. nutzt, d.h. der
menschliche Wille. Die wissenschaftliche Tätigkeit darf deswegen nach Wagenschein nur als
Werkzeug zur menschlichen Verwirklichung aber nicht als Ziel an sich betrachtet werden. Diese
Aussage wird vor allem in seinem Buch „Kinder auf dem Wege zur Physik“ deutlich. Dort wird
gezeigt, wie Kinder, vor allem in den Berichten über die ganz Kleinen, sich durch vorurteilslose
Beobachtung dieses Werkzeuges bedienen, um Orientierung in der Welt zu finden, Vertrauen zu
gewinnen oder weitere Fragestellungen zu entwickeln. Es ist der subjektive und fragende Wert der
Physik, was für Wagenschein im Mittelpunkt steht und den Kern des Begriffes des »Werdenden«
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bildet (vgl. Wagenschein 2010, S 18). Das Wesentliche ist hier, dass das Kind in Zusammenhängen
lebt, die in ihrer Entstehung immer mehr von ihm abhängen sollen und aus deren Form die
Bedeutung der Welt bestimmt bzw. als Gegenstand des Selbstbewusstseins weiter entwickelt
werden. Diese denkende Tätigkeit wird dabei als Phänomen erfasst, von der die Auseinandersetzung
des Individuums mit der physikalischen Welt abhängt.
Durch die Darstellung Wagenscheins didaktischer Auffassung soll verdeutlicht werden, dass die
Inhalte und Kompetenzen erst an Bedeutung gewinnen, wenn sie die Herstellung von Bezügen des
Subjektes zu seinem Selbst, zur Welt und zu anderen Menschen unterstützen. Denn eine »Stärke«
sollte allgemein als das Vorhandensein von Fähigkeiten betrachtet werden, die die Entstehung von
Sinn und die Herstellung von Bezügen (Sinnverwirklichung) ermöglichen. Das Kriterium zur
Förderung dieser Fähigkeiten kann nicht außerhalb der Zusammenhänge, in denen das Kind lebt,
gefunden werden. Diese Zusammenhänge sollen wiederum sichtbar werden, wenn die Fähigkeit des
Vorstellens und Fragestellens im Verhältnis zum Leben des Kindes beschrieben und gedacht
werden. Als wesentliche Rahmenbedingung dafür zählt im physikalischen fachdidaktischen Bereich
die
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Lernumgebung,

die

die

Bildung
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in
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Auseinandersetzung mit physikalischen Phänomenen im Sinne von Wagenschein ermöglicht. Die
selbstständige Messung, Beschreibung und Interpretation von Phänomenen (Erklären), sowie die
Eingliederung dieser Arbeit in einer sinnvollen Lebenspraxis (Verstehen), werden durch den
äußeren Rahmen (Heteronomie) der Lernumgebung dann gefördert, wenn dieser Rahmen die
Entstehung und Verwirklichung von Freiheit, Verantwortung und Vertrauen (Autonomie) erlaubt.
Die Förderung von Freiheitsprozessen kann anderseits erst wirksam werden, wenn der Bildung von
Vorstellungen oder Interpretationen der Phänomene das selbstständige Fragestellen und nicht eine
vorgegebene Begriffsklärung vorangeht. Dadurch sollen das Fragestellen und die Lebenspraxis des
Kindes argumentativ im Begriff der »Lebensrelevanz« innig verbunden werden.
1.2.2 Naturwissenschaftliche Förderung von Stärken bei Kindern in schwierigen Lebenslagen
Das Problem der Kinder in „schwierigen Lebenslagen“ in der Schule ist kein neues Thema (vgl. In
Bezug auf den geschichtlichen Hintergrund: Stein & Müller 2015, S. 20 ff.) und im Laufe der Zeit
wurde unterschiedlich mit diesem Problem umgegangen (vgl. ebd.; Götz 2004, S. 12 ff.). In den
letzten Jahrzehnten werden zunehmend Begriffe wie »Auffälligkeit« (vgl. Götz 2004; Koch 2004;
Jung 2004) oder »Verhaltensstörung« verwendet (vgl. Ahrbeck/Rauh 2006; Hillenbrand 2011;
Myschker 2014; Stein & Müller ebd.). Im Kontext der Sonderpädagogik werden in der Literatur oft
Begriffe wie »verhaltensgestörte«, »auffällige« und »schwierige« Kinder gleichgesetzt, obwohl nur
der Begriff »Verhaltensstörung« bis heute verwendet wird. So behauptet Hillenbrand, dass dieser
Begriff, obwohl er zwar unscharf und vage ist, „wichtige Funktionen, etwa die (finanzpolitische)
Legitimation von besonderen Formen der Hilfe“ (Hillenbrand ebd., S. 26) erfüllt, da
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Verhaltensstörungen aus didaktischer Perspektive Unterrichtsstörungen sind (vgl. ebd.). Diese
Aussage von Hillenbrand wird auch von Myschker unterstützt (vgl. Myschker 2014, S. 48) und
genauer definiert. Seine Definition bezieht sich vor allem auf ein maladaptatives Verhalten, das von
Erwartungsnormen einer spezifischen Zeit und Kultur abweicht (vgl. ebd., S. 51). Alle diese
Begriffe weisen darauf hin, dass die „Normalität“ bzw. die Normbezüge innerhalb des
Schulkontextes durch ein bestimmtes Verhalten gestört werden. Seit Ende der 1990er Jahre zeigen
Forschungen immer mehr, dass die in dieser Weise als defizitär beschriebenen Kinder nicht
differenziert genug betrachtet werden (vgl. Götz-Hege 2000; Götz 2004; Vernooij 2004; Konrad
2006; Benz 2006; Rauh 2006; Posth 2010). Aus dieser veränderten Sichtweise heraus sind neue
Bezeichnungen wie »Benachteiligung« oder »Förderung« entstanden. Aktuelle Definitionen einer
»Verhaltensstörung« beschreiben somit die Art der Beziehung des Kindes zu seiner Umgebung, d.h.
sie sind kontextbezogen (vgl. exemplarisch im Bereich der Straßenkinderpädagogik Welzel-Breuer
& Breuer 2006, 2014). Hillenbrand verwendet im Kontext des Lehrens und Lernens z. B. das Wort
»Unterrichtsstörung«, wo Störungen im Erziehungsprozess „sich immer von beiden Seiten her
verstehen“ (Hillenbrand 2011, S. 27) lassen. Verschiedene Disziplinen, wie z. B. die
Bindungsforschung, die Traumatherapie, die Resilienzforschung, die Hirnforschung und die
Wahrnehmungsforschung vertreten inzwischen eine kompetenzorientierte Sichtweise und gehen
dabei von den Stärken bzw. Bedürfnissen aus, die es einem Kind ermöglichen bzw. es daran
hindern, sein Leben innerhalb eines bestimmten Kontextes selbstständig bewältigen zu können (vgl.
Bowlby 2008; Weiß 2008; Opp & Fingerle 2007; Welter-Enderlin 2008; Hüther 2007; Bergmann &
Hüther 2009; Bergmann 2009; Völker 2010). Denn innerhalb dieser Forschungsrichtungen wird
betont, dass diese Kinder nicht an sich schwierig sind, sondern dass sie innerhalb eines bestimmten
Kontextes als „schwierig“ wahrgenommen und empfunden werden, weil ihre individuellen
Bedürfnisse nicht ausreichend berücksichtigt werden. Obwohl in diesen Forschungsrichtungen
keine einheitliche Definition des Begriffes »individueller Bedürfnisse« zu finden ist, ist allen
gemeinsam, dass die Selbstständigkeit und die Entfaltung eines „Selbst“ als Grundlage für soziale
und weltliche Prozesse verstanden werden sollen.
In Bezug auf diese individuellen Bedürfnisse des Kindes stellt sich die Frage, ob der Begriff
»Verhaltensstörung« die Dynamik von Stärken und Schwächen im Sinne der Entstehung von
Gerichtetheit beschreiben kann, da in dessen Rahmen Aspekte wie Sinnentstehung und
Sinnverwirklichung in Bezug auf Freiheit, Verantwortung und Respekt gegenüber anderen nicht als
Kern dargestellt werden. Ausgehend von dieser Tatsache soll an dieser Stelle der Begriff
»schwierige Lebenslage« eingeführt werden. Durch den Begriff »Lage« können die drei
Rahmenbedingungen (Bezüge), in denen Sinnentstehung und Sinnverwirklichung stattfinden,
räumlich, im Sinne der Gestaltung einer Lernumgebung beschrieben werden. Da bei der Herstellung
von Bezügen, wie bei jeder künstlerischen Tätigkeit, Schwierigkeiten jeder Art auftreten können, ist
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das Adjektiv »schwierig« im Verhältnis zu »Lage« treffend. Im Rahmen dieses Begriffes kann
außerdem betont werden, dass das Wichtigste nicht die Wissensvermittlung ist, sondern die
Berücksichtigung der lebensgeschichtlichen Aspekte jedes einzelnen Subjektes. Darauf bezieht sich
der Begriff »Leben« zwischen »schwierig« und »Lage«. Denn es soll ein Subjekt zur Entstehung
und Verwirklichung von individuellem Sinn im Rahmen einer Lage, die für dieses Subjekt im
Umgang mit sich selbst, mit seiner (Um)Welt oder mit anderen als schwierig und destruktiv
empfunden wird. Die Förderung solcher Prozesse im Schulbereich steht hier im Mittelpunkt.
In dieser Hinsicht stellt bspw. Caritas einen eigenen Begriff von »schwieriger Lebenslage«:
„Mit dem Begriff der Lebenslage werden objektive Merkmale wie Armut, zerrüttete oder zerbrochene
Familienverhältnisse, fehlender Zugang zu Bildung, Drogenabhängigkeit erfasst, die über einen längeren
Zeitraum bestimmende Faktoren der Lebensbedingungen und –chancen von Kindern und Jugendlichen sind.
Der Begriff erfasst aber ebenso subjektive Befindlichkeiten des Alleingelassenseins, der Abhängigkeit und
des Ausgeliefertseins, des mangelnden Selbstwertgefühls und der Perspektivlosigkeit“ (Deutscher
Caritasverband e. V. 2008, S. 10).

Schroeder (2012) definiert das Phänomen einer schwierigen Lebenslage aus der Perspektive der
sozialen Schularbeit. Er verortet den Begriff »schwierige Lebenslage« in Rahmen einer neuen
„sozialen Frage.“ Ähnlich wie im 19. Jahrhundert beschreibt Schroeder die Bildungsideale der
Schule heute in Widerspruch „mit einer Rückkehr der Massenarmut und mit überaus dramatischen
sozialen Spaltungen“ (Schroeder 2012, S. 13), sodass sie „folglich auch der Erziehungswissenschaft
eine Reformulierung der ‚Pauperisierungsfrage‘ als jene nach dem Wechselverhältnis von Bildung,
Schule und sozialer Ungleichheit“ (ebd.) abnötigt. In diesem Sinne steht für Schroeder die
Definition einer »schwierigen Lebenslage« mit dem Begriff »Schule an Rande« in Verbindung:
„Unter dem zunächst noch provisorischen Begriff ‚Schulen am Rande‘ sollen solche Bildungseinrichtungen
zusammengefasst werden, die sich explizit an junge Menschen richten, die unter sehr schwierigen sozialen
Bedingungen aufwachsen, die aufgrund rechtlicher Bestimmungen einen erschwerten Zugang zum
öffentlichen Bildungs-, Ausbildungs- und Beschäftigungssystem haben, die im Schulsystem (zumeist
mehrfach) gescheitert sind oder sich diesem hartnäckig entziehen, die – obwohl noch schulpflichtig – von
den Behörden abgeschult wurden, aber dennoch ‚irgendwo‘ unterrichtlich versorgt werden müssen und die
auch, trotz gegenteiliger Zuschreibungen, mehrheitlich wieder zur Schule gehen wollen. Die untersuchten
Bildungsstätten beziehen sich auf Lebenswelten, die durch extreme Armut, Arbeitslosigkeit, Diskriminierung
und gesellschaftlichen Ausschluss sowie durch Flucht-, Gewalt- oder Delinquenzerfahrungen gekennzeichnet
sind, soziale Felder also, zu denen die bürgerliche Pädagogik mit ihren Bildungszielen, Arbeitsansätzen und
Methoden oftmals keinen Zugang findet und/oder aus denen sich das staatliche Bildungswesen gänzlich
zurückgezogen hat“ (ebd., S. 14).
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Sowohl für Caritas als auch für Schroeder steht der Begriff »schwierige Lebenslage« mit »sozialer
Benachteiligung« in Zusammenhang. Caritas fügt dennoch hinzu, die Möglichkeit einer
Erweiterung dieses Begriffes im Rahmen der subjektiven bzw. inneren Entwicklung eines
Menschen. Im Rahmen der Entstehung von Gerichtetheit kann der Begriff »schwierige Lebenslage«
in Verbindung mit der Herstellung von Bezügen verstanden werden, da eine solche Lage einen
Mangel an Subjektentwicklung entweder als Individuum, Gestalter oder Sozialwesen zeigt. Wird
das Handeln des Subjektes im Rahmen seiner Entwicklung beispielsweise ständig durch fertige und
fremde Begriffe bzw. Vorstellungen oder Normen fremdbestimmt, kann an dieser Stelle eine
außerordentlich wichtige und in der Literatur oft verkannte schwierige Lebenslage erkannt16
werden, da die Entstehung von Fähigkeiten der selbstständigen Wahrnehmung, der Urteilsbildung
und deswegen der Sinnbestimmung zur Entstehung von Selbstbezügen nicht gefördert werden.
Mangel an Versorgung, Ernährung und körperliche umweltbezogene Tätigkeit zeigen bspw.
anderseits, dass die Bedingungen zur Herstellung von Weltbezügen nicht ausreichend sind. Die
Selbstverwirklichung des Subjektes kann auch nicht stattfinden, ohne die Rücksicht des Einzelnen
auf die Selbstverwirklichungsprozesse anderer. Wenn diese Bedingungen im Subjekt nicht
vorhanden sind, könnte deswegen auch eine schwierige Lebenslage des Subjektes beobachtet
werden, da die sozialen Bedingungen einer individuellen Entwicklung nicht vorhanden wären. Im
Folgenden sollen argumentative Beispiele aus dem Kapitel 1.1.2.3 dargestellt werden, die den
Begriff »schwierige Lebenslage« im Rahmen des gesamten Prozesses der Entstehung und
Verwirklichung von Sinn verdeutlichen sollen.
Die Möglichkeit bzw. Unmöglichkeit der Wahrnehmung eigener Grenzen bezieht sich auf die
Möglichkeit der Entstehung bzw. Nicht-Entstehung von Gestaltungsprozessen. Die Entstehung von
Gerichtetheit bringt das Moment der »Selbstüberwindung« mit sich. Dabei werden alte
Zusammenhänge dekonstruiert, damit eine neue Form der individuellen, weltlichen und sozialen
Existenz entstehen kann. Der Begriff »Dekonstruktion« bezieht sich im Rahmen der Entstehung von
Gerichtetheit auf Entwicklung und Neustrukturierung. Das Subjekt ist dabei in der Lage, Sinn,
sowohl im individuellen (Selbsterkenntnis) und weltlichen (Bedeutung), als auch im sozialen
(individuelle Form innerhalb des Sozialen) Bereich zu bestimmen. Damit das Subjekt diesen seinen
individuellen Sinn verwirklichen kann, muss es in der Tat auf Selbstgestaltung (Individuum), auf
die Verwirklichung von Bedeutung (Welt) und auf die Verwirklichung einer sozialen Form (Andere)
kommen. Dafür sind Gestaltungsprozesse notwendig.
Damit das Subjekt durch Gestaltungsprozesse Selbsterkenntnis in Selbstgestaltung umwandeln
kann, bedarf es selbst hergestellter Vorstellungen bzw. Fragen über seine eigene Individualität.
Betrachtet sich der Mensch aus fremden vorgegebenen Vorstellungen, wird entsprechend die
16 Mit Ausnahmen u. a. wie Wagenschein (s. o.), Aufschnaiter & Welzel (s. o.), Welzel & Breuer (2006, 2014) oder
Ansari (2009). Vgl. hierzu den Begriff des »authentischen Lernens« im Rahmen der Fachdidaktik der Physik bei
Höttecke (2013) und Roth (1995).
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Möglichkeit der Bildung eines Bezuges zu sich verhindert. Das Versinken des Individuums in
destruktive Sinnlosigkeit wäre beispielsweise ein Zeichen zerstörerischer Tätigkeit im Bereich der
Bildung von Selbstbezügen. Eigene Ziele bilden die Basis für die Herstellung dieser Bezüge. Im
Rahmen der Bildung eines zerstörerischen Bezuges zu sich sind aus argumentativer Sicht keine
Zusammenhänge in der Form eigener Ziele zu erkennen. Auch nicht, wenn das Individuum seinen
Willen ausschließlich nach fremden Vorstellungen richtet. Bei allen diesen Fällen könnte eine
deutliche »schwierige Lebenslage« erkannt werden, wenn das Subjekt nicht mehr in der Lage sein
kann, eigene Bezüge zu sich herzustellen. Bei der Anpassung des Willens des Subjektes an fremde
Zusammenhänge könnte zwar die Bildung von Stärken und Schwächen beobachtet werden, aber nur
im Rahmen mechanischer Gestaltungsprozesse bzw. der Bildung leerer Kompetenzen, ohne dass ein
subjektives und selbstbestimmtes Ziel unbedingt zum Ausdruck kommt. In diesem Kontext könnte
das Subjekt nicht über seine eigenen Grenzen hinausgehen, da der Begriff »eigene Grenze« als
Bewusstsein innerer Sinnzusammenhänge im Sinne der Entstehung und Verwirklichung von Sinn
verstanden wird. Der Grund dafür ist, dass das Subjekt bei der Ausübung leerer Kompetenzen seine
eigene innere Bedeutung und die Möglichkeit der Entstehung weiterer Sinnzusammenhänge aktiv
zerstört, ohne davon bewusst werden zu müssen. Entwicklungsprozesse fordern im Sinne der
Entstehung von Gerichtetheit, dass individuelle Sinnzusammenhänge geschärft, infrage gestellt,
bestätigt oder geändert werden. Sollte sich der Mensch nur mit fremden Zusammenhängen
beschäftigen, die nicht zur Bestimmung und Überwindung eigener Zusammenhänge führen, würden
dann die Bedingungen von Entwicklung und deswegen von Selbstverwirklichung (Selbstgestaltung)
und Selbstüberwindung nicht vorhanden sein, was im Sinne der Entstehung von Gerichtetheit zu
einer »schwierige Lebenslage« des jeweiligen Subjektes führen sollte.
Die künstlerisch-ästhetische Arbeit der Verwirklichung einer Form außerhalb des Subjektes ist für
die Entstehung des Selbstbewusstseins und des Bezuges des Subjektes zu seinem Selbst
entscheidend. Die Zusammenhänge, aus denen diese äußere Form bestehen soll, können die
Feststellung des aktuellen Zustandes eines jeweiligen Gestaltungsprozesses ermöglichen und bilden
die Grundlage für die Entstehung von Bedeutung. Damit der Mensch individuelle Bedeutung durch
Gestaltungsprozesse verwirklichen kann, bedarf es der Tätigkeit des Ausprobierens bzw.
Experimentierens. Damit diese Umsetzung gelingen kann, soll das Subjekt explorativ die Wege zur
Verwirklichung der passenden äußeren Form seiner individuellen Bedeutung suchen bzw.
bestimmen. Die äußeren (nicht sozialen) Zusammenhänge, die in diesem Rahmen »Weltbezüge«
genannt werden, sind ohne Gestaltungsprozesse nicht denkbar. Bei der aktiven Zerstörung der
Umwelt wird die schwierige Lebenslage des Subjektes deswegen sichtbar, da das Individuum die
Gegenstände bzw. die Zusammenhänge zerstört, die ihm die Entstehung des Selbstbewusstseins
bzw. das kritische Urteil ermöglichen. Das Subjekt schließt sich dabei den Zugang zum
Selbstbewusstsein selbst, indem es die Bildung notwendiger Bedingungen zur Verwirklichung von
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Bedeutung aktiv zerstört. Die aktive Zerstörung der Weltzusammenhänge hindert dazu das Urteil
über die Möglichkeiten und Grenzen der Auseinandersetzung mit diesen Zusammenhängen, da
diese nicht in einer konkreten wahrnehmbaren Form im Verhältnis zum Ganzen erlebt werden
können. Die Blindheit bzgl. der Weltzusammenhänge, bzw. Auswirkungen der menschlichen
Handlung auf die Umwelt und das Subjekt (Welt-Subjekt), könnte aus diesem Grund im Rahmen
der Entstehung von Gerichtetheit als »ernste schwierige« Lebenslage betrachtet werden.
Die Herstellung einer sozialen Grundlage, in der sich sowohl eine eigene Freiheit als auch die eines
anderen Menschen entfalten kann, bedarf aktiver Gestaltungsprozesse, wie bei der Herstellung von
Selbst- und Weltzusammenhängen. Soziale Zusammenhänge sind nicht statisch und hängen in ihrer
Komposition von jedem einzelnen Individuum innerhalb einer Gruppe ab (vgl. Luhmann 1991, S.
92 ff.). Das gilt für die Bildung konstruktiver und destruktiver Zusammenhänge. In diesem Rahmen
bestimmen individuelle Gestaltungsprozesse die strukturellen Bedingungen der sozialen Umwelt,
die wieder als Bedingung zur Selbstverwirklichung und zur Verwirklichung einer sozialen Form
wirksam werden. Die soziale Form wird dann verwirklicht, wenn die in Freiheit entstandenen
Zusammenhänge aller Individuen einer Gruppe zusammen koexistieren können, ohne eine
strukturell negative Beeinträchtigung auf die Freiheit eines anderen einzelnen auszuwirken. Die
Zerstörung sozialer Zusammenhänge kann gleichzeitig die Möglichkeit der Wahrnehmung der
sozialen Form zerstören, die immer im Wandel ist. Der Einklang individueller und sozialer
Zusammenhänge wird dadurch unmöglich. Außerdem besteht noch die Gefahr, dass durch die
soziale Trennung bzw. Ausgrenzung eines Subjektes eine individuelle Tätigkeit stattfindet, die von
der freien sozialen Form abweicht. Im Falle, dass eine Zerstörung nicht nur im Sinne von
Ausgrenzung, sondern auch im Sinne einer aktiven Vernichtung sozialer Zusammenhänge
stattfindet, kann eine individuelle Zerstörung im Rahmen dieses Kontextes zur Selbstzerstörung
hinführen. Ein gutes Beispiel17 kann durch das Mobbing-Phänomen gezeigt werden, selbst wenn die
Mobbingforschung in Deutschland ziemlich neu ist (vgl. Steinheider 2014, S. 182). Von besonderer
Bedeutung ist in diesem Kontext der Begriff »Täter-Opfer«, wobei in der Regel zwischen „Täter“,
„Opfer“ und „Täter-Opfer“ unterschieden werden kann (vgl. Dümmler & Melzer, 2009, S. 172
ff.)18. Im Begriff »Täter-Opfer« wird die schwierige Lebenslage bei der Zerstörung sozialer
Zusammenhänge sowohl aus individuellen als auch sozial-strukturellen Bedingungen betrachtet.
Diese Aussage wird durch die Tatsache unterstützt, dass Mobber notorische „Wiederholungstäter“
sind (vgl. Steinheider ebd., S. 184 f.), „die für ihre Zwecke die kontinuierliche Verfügbarkeit des
Opfers benötigen“ (ebd.). Diese psychische Abhängigkeit bei der Erniedrigung anderer, weist auf
eine Freiheitsproblematik sowohl im Rahmen der Bildung von Selbst- und sozialen Bezügen. Es
17 Die Kerndynamik dieses Beispiel bezieht sich direkt auf die Zentralthematik der Fallstudie (vgl. Kapitel 2).
18 Dieser Begriff zeigt allerdings nicht, nach dem aktuellen Stand der Forschung, die inneren Verhältnisse einer Sozialzerstörung, die zur Selbstzerstörung führt (vgl. Prummer & Hasmüller 2015, S. 151 f.). Im Rahmen der Entstehung von Gerichtetheit kann deswegen die Bezeichnung »Täter-Opfer«, mindestens provisorisch, auf einer logischen Ebene als notwendig betrachtet werden.
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werden dabei Kräfte angewendet, die nicht dazu dienen, sich selbst zu gestalten und dadurch als
Form bzw. Zusammenhang zu bestimmen, sondern die Abwesenheit von Form und Ziele zu
verwirklichen und zu vergrößern. Das Problem ist dabei, dass das Individuum sich im Rahmen
dieser Vertiefung von Formlosigkeit nicht mehr finden kann, da die notwendige äußere Form zur
Bildung des Selbstbewusstseins durch die Zerstörung fehlt. Selbstbewusstsein bezieht sich nicht nur
auf ein solipsistisches Leben, sondern auf das Bewusstsein der Bedingungen, in denen das
individuelle Leben verwirklicht wird: „Die Klugheit besteht jedenfalls darin, nicht nur auf das
unmittelbare Selbst, sondern auf das gesamte engere und weitere Umfeld zu achten, in dessen
Rahmen das Leben gelebt wird; sie verkörpert das Wissen davon und das Gespür dafür, was nicht
nur jeweils »für mich« gut ist, sondern was im Zusammenhang gut ist“ (Schmid 1998, S. 223). Die
Aussagen von Schmid angewendet im sozialen Bereich zeigen eine wichtige Täuschung im
Mobbingkontext. In diesem Kontext hängt die Selbstbildung bzw. Selbstbehauptung von der
zerstörerischen Machtausübung des einzelnen auf andere ab. Die „Selbstbildung“ bleibt dabei eine
Illusion, da keine Form des Selbst bei der Ausübung dieses Akts hergestellt werden kann. Reine
Kraft, wie diese zum Beispiel von Freud als »Trieb« (1971, s. 11 ff.) bezeichnet wird, hat an sich
keine Form, sondern sie ist nur im ständigen Wandel zu verstehen. Die Täuschung bei einer
Selbstbehauptung im Mobbingkontext besteht deshalb darin, dass die Täter sein Selbst- bzw.
Sinnbild im Rahmen der Anwendung von Kraft (nicht nur körperliche) zur Machtausübung
definieren. Anderes formuliert: Sie definieren das Ergebnis mit dem Werkzeug, das zum Ergebnis
führen soll, aber das innerhalb dieses Kontextes zu keinem Ergebnis führen kann. Es ist im Rahmen
dieser Täuschung, dass die Selbstzerstörung bei der Zerstörung sozialer Zusammenhänge
stattfindet, da die große Bedeutung der Welt- und sozialen Zusammenhänge dadurch verkannt wird.
Die Lage, innerhalb der keine Bildung von sozialen Zusammenhängen ermöglicht wird (aus
passiver oder aktiver Sicht), soll daher im oben erwähnten Sinne als »schwierige Lebenslage«
verstanden werden. Innerhalb dieser Lage wird die Möglichkeit der Bestimmung bzw.
Überwindung eigener Grenzen im Prozess der Verwirklichung einer sozialen Form gehindert.
Die Beschreibung des Phänomens »schwierige Lebenslage« aus dem Standpunkt der Entstehung
von Gerichtetheit hat gezeigt, dass diese Problematik aus mindestens zwei Perspektiven betrachtet
werden kann, nämlich, als Mangel an Bedingungen, die die Entstehung und Verwirklichung von
Sinn im Rahmen der Herstellung von Bezügen erschweren und von der Seite einer aktiven
Zerstörung, in der eine Behinderung durch die aktive Beteiligung des Subjektes entsteht. Beide
Perspektiven haben gemeinsam, dass Fähigkeiten nicht erworben werden, die die Entstehung und
Verwirklichung von Sinn ermöglichen sollen. Dieser Mangel an Fähigkeiten kann sich deswegen in
Schwächen umwandeln. Die pädagogische Arbeit im Sinne der Entstehung von Gerichtetheit
besteht deswegen darin, eine Verwandlung von Schwächen in Stärken durch die didaktische
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Gestaltung von Lernumgebungen zu fördern. Dafür soll die heteronome Struktur eine Art von
Auseinandersetzung des Individuums mit der Lernumgebung durch die genaue Berücksichtigung
aller beobachtbaren Stärken ermöglichen. Das Subjekt soll selbstständig den Weg zur Erfüllung
eines individuellen Sinnes im Sinne von Selbstschöpfung bzw. Selbstbildung gestalten können und
dadurch über sich selbst und seiner schwierigen Lebenslage gehen können.
Was die Diskussion über eine Didaktik für schwierige Kinder betrifft, macht Hillenbrand klar, dass
es nicht um die Entwicklung einer „verhaltensgestörten Didaktik“ geht, sondern um die Verstärkung
eines didaktischen Denkens (vgl. Hillenbrand 2011, S. 25), mit dem Ziel, verschiedene „Störungen“
aus einer gemeinsamen Perspektive besser verstehen zu können, da das störende Verhalten (je nach
Individuum) sehr unterschiedlich ist (vgl. ebd., S. 23). So kann die Zielsetzung eines bestimmten
Unterrichts „nicht anders lauten, als die Zielsetzung jeder Bildungsbemühung“ (ebd.). Im Rahmen
der Gestaltung von Lernumgebungen im Sinne der Entstehung von Gerichtetheit, die zur Behebung
von schwierigen Lebenslagen beitragen sollen, spielt deswegen der Begriff »Möglichkeitsraum«,
wie dieser bei Götz-Hege (2000) dargestellt wird, eine zentrale Rolle. Dieser Begriff ist nicht nur
auf die Schule bezogen, sondern er wird auf die gesamte Spanne des Lebens der Betroffenen
übertragen, da dort Vergangenheit in Form der »Geschichtlichkeit« (vgl. ebd., S. 233 ff.),
Gegenwart als subjektive »Lebens-Täterschaft« (vgl. ebd., S. 36 f.) und Zukunft als eigenes
Lebensinteresse bzw. eigene Lebensperspektive (vgl. ebd., S. 225) einheitlich betrachtet werden.
Diese umfassende Auffassung von Zeit wird vom Subjektstandpunkt her betrachtet. Alles unter der
Annahme, dass „die Fortexistenz der Gattung Mensch heute mehr denn je von den Menschen selbst
abhängt, d.h. die jeweilige Verantwortung der Menschen ist heute unvergleichlich bedeutender als
in jedem anderen historischen Zeitabschnitt“ (ebd., S. 35 f.). »Selbstentwicklung« und
»Verantwortung« sind für Götz-Hege eng miteinander verbunden, da der Begriff »Verantwortung«
im Rahmen des Selbst, der Umwelt und der Beziehungen zu anderen Menschen zu verstehen ist. In
diesem Sinne kann »Verantwortung« mit »Liebe« gleichgesetzt werden: Der Bildungsanspruch
eingelöst „auf Entfaltung von »Menschlichkeit«, auf »Liebe zur Welt, zur Gattung sowie zu sich
selbst«“ (ebd., S. 292). »Sinn« und »Subjekt« werden deswegen nur im Rahmen dieser Entfaltung
von Menschlichkeit verstanden. Der Begriff »Sinn« kann wie bei Schmid (vgl. Kapitel 1.1.2.2) als
»Zusammenhang« verstanden werden und fasst das gesamte menschliche Dasein mit ein. Innerhalb
des Daseins entwickeln sich dialektisch Subjekte und Andere in der Art, als ob beide Glieder
desselben Wesens wären. Der weltliche Raum ist für diese Entwicklung entscheidend. Ist dieser
Raum nicht vorhanden bzw. mangelhaft, oder ist eine Störung innerhalb der Dialektik zwischen
Subjekt und Anderen zu erkennen, dann kann sich daraus im Sinne von Götz-Hege eine schwierige
Lebenslage bilden. Da im Rahmen der Dialektik von Subjekt und Anderen die individuelle
moralische Tätigkeit als Antrieb dieser Entwicklung eine wesentliche Rolle spielt, bringt nach GötzHege eine schwierige Lebenslage den Verlust von Subjektivität mit sich. Der Grund dafür ist, dass
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der Ausgangspunkt zur Bildung von Zusammenhängen, die später bei Götz-Hege als Verantwortung
bzw. Liebe zu bezeichnen sind, im einzelnen Subjekt gefunden werden. Anders formuliert: Es hängt
von jedem Einzelnen ab, ob Menschheit entsteht oder nicht. Die Frage der Gestaltung einer
räumlichen Umgebung zur „Genesung“ einer schwierigen Lebenslage muss deswegen nach GötzHege als Frage nach einer Struktur zur »Wiederherstellung von Subjektivität« im Rahmen von
»Humanität« verstanden werden. Der Ort, wo diese Wiederherstellung stattfinden soll, ist der oben
genannte »Möglichkeitsraum«. Er wird von Götz-Hege folgendermaßen definiert:
„Zur pädagogischen Seite hin markiert der Möglichkeitsraum – wie es in der Bezeichnung schon angelegt
ist, 'Möglichkeit und Raum' – ein offenes System und beinhaltet einen sorgfältig strukturierten Rahmen, in
welchem eingreifende Momente in der Erziehung zum Tragen kommen sollen. […] Der Möglichkeitsraum
ist folglich kein statisches Gebilde, sondern soll Anregungen, Voraussetzungen und Grundlagen für die
Realisierung von neuen Prozessen unter der Perspektive der Herstellung der 'Einheit des Menschen in der
Menschheit' liefern. »Offenes System« und »strukturierter Rahmen« mögen zwar vordergründig einen
Widerspruch darstellen, beabsichtigt ist aber ein dialektisches Verhältnis, so daß Prozesse der
Selbstbewegung, der Selbstregulation, der fortlaufenden und flexiblen Veränderung ermöglicht werden. Ein
Beispiel einen restriktiven (Un)Möglichkeitsraum stellen aus dieser Sicht geschlossene Systeme, wie z. B.
totale Institutionen, dar“ (ebd., S. 232).
„Der Möglichkeitsraum lebt von einer ihm innewohnenden Dynamik, von seiner Vielfalt und Offenheit,
seiner Veränderbarkeit und Flexibilität und von dem Grundsatz, dass er auch tatsächlich für die Betroffene
neue Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet. Der Möglichkeitsraum, will er den sinnstiftend sein, muß
Lebendigkeit ausstrahlen, vielseitige Interessen zulassen und entwickeln können, neue Eindrücke wecken
und vermitteln, vor allem aber die Sozialbezüge bereichern und erweitern.“ (ebd., S. 15).

Wie in Kapitel 1.2.1 dargestellt wurde, soll der heteronome pädagogische Rahmen Autonomie
ermöglichen, da dessen Strukturierung das Subjekt und seine Entwicklung im Mittelpunkt aller
Entscheidungen in Anspruch nimmt. Aus diesem Grund soll der »Möglichkeitsraum« die
„Möglichkeit der Verfügungserweiterung und Erhöhung der Lebensqualität“ (ebd., S. 230) erzielen.
Der Begriff »Lebensqualität« wird von Götz-Hege im Rahmen der »Liebe zum eigenen Leben« und
der »Liebe zur Welt« verstanden (s. o.; vgl. ebd., S. 321 ff.). Diese Annahme wird seit 1987 am
Institut für Heilpädagogik und Erziehungshilfe Schlierbach in Form von pädagogischem Denken
bzw. von der Pädagogik vom Subjektstandpunkt aus praktisch durchgeführt und theoretisch
systematisiert (vgl. Götz-Hege ebd.; Wilms 2003). Bildung wird dort als Lebenskunst (anstelle von
Lebensbewältigung) verstanden (vgl. Wilms ebd., S. 421 ff.). Am Institut für Heilpädagogik wird
deswegen nicht die Entwicklung bzw. Systematisierung von Sondermaßnahmen gesucht, sondern
„an herausragender Stelle steht die Organisation der Lernhilfe bzw. der Schulbetreuung mit dem
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Anspruch, den individuell bestmöglichen Bildungsweg zu nutzen“ (Götz-Hege ebd., S. 15). Obwohl
diese Gedanken im Rahmen der Pädagogik für Kinder in schwierigen Lebenslagen praktisch
angewendet werden, werden diese Ideen als allgemeines Bildungsideal vertreten und entsprechend
begründet.
Im Rahmen der Entstehung von Gerichtetheit lässt sich der Begriff »Möglichkeitsraum« durch die
systematische Darstellung der Entstehung von Bezügen im Rahmen von Sinnentstehung und
Sinnverwirklichung ergänzen. Die Stärken des Subjektes, die zu diesem Zweck notwendig wären,
sind jeweils unterschiedlich je nach Subjekt und müssen deswegen individuell gefördert bzw.
benutzt werden. Diese Stärken sollen die Grundlage zur Überwindung eigener Grenzen bilden. Über
die eigenen Grenzen hinauszugehen heißt im Rahmen eines Möglichkeitsraumes, dass dieser Raum
einen strukturellen Kontext anbietet, wo Selbstüberwindung in der Beziehung des Subjektes zu
seinem Selbst, zur Welt und zu anderen Menschen ermöglicht wird. Dabei soll eine Art von
Auseinandersetzung des Subjektes mit dem pädagogisch-didaktischen Rahmen ermöglicht werden,
die vorhandene Stärken individuumsgerecht zur Überwindung von Schwächen bzw. Grenzen
fördert.
Eine naturwissenschaftsdidaktische Förderung von Kindern in schwierigen Lebenslagen wird im
Rahmen der Fachdidaktik der Physik und Chemie als notwendig geäußert, obwohl das
Forschungsfeld an sich ziemlich neu ist (vgl. Parchmann 2015, S. 2). In diesem Sinne bemerkt
beispielsweise Wodzinski (2015), dass ein angemessener Umgang mit Heterogenität im Rahmen des
naturwissenschaftlichen Lernens zum Ziel hat, „jedes Kind in seiner Einzigartigkeit zu fördern,
indem Lernbedingungen hergestellt werden, die möglichst optimale Entwicklungsmöglichkeiten
bieten“ (Wodzinski ebd., S. 31). Im Rahmen der Straßenkinderpädagogik wird von Welzel-Breuer
& Breuer (2006, 2013) die Herstellung der physikalischen Lernumgebung als Lebensbedingung auf
den Lebenskontext der Individuen bezogen: „their living conditions, experiences, motivations and
interests“ (Welzel-Breuer & Breuer 2013, S. 2), da „they behave in a specific way related to their
individual street life experiences“ (ebd.). Ähnlich geschieht es bei der Arbeit mit schwerbehinderten
Kindern. In diesem Kontext versuchen Terfloth & Bauersfeld (2012) das Thema „Energie“ mit einer
konstruktivistischen Struktur und in Anlehnung an Klafki zu vermitteln. Auch wenn in Bezug auf
Klafki »das Exemplarische« bei der Wahl des Themas betont wird (vgl. Terfloth & Bauersfeld ebd.,
S 75 ff., 89 ff.), vertreten alle Autoren die Überzeugung, dass eine Lernumgebung für Kinder in
schwierigen Lebenslagen aus den unterschiedlichen Lebenslagen der Kinder her gedacht bzw.
konzipiert werden muss. Diese Überzeugung wird bei Welzel-Breuer und Breuer (2006, 2013,
2014) explizit mit dem Begriff »authentisches Lernen« in Verbindung gebracht. Der Begriff
»Authentizität« wird „oft als Schlagwort verwendet, um Lernumgebungen schüler- oder auch
wissenschaftsadäquater, als es die Regel ist, zu beschreiben“ (Höttecke 2013, S. 32). Er wird
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allerdings selten systematisch begründet (vgl. ebd.). Ausnahmen bilden dabei laut Höttecke das
konstruktivistische Modell von Duit, das genetisch-sokratische Modell von Wagenschein und die
didaktische Rekonstruktion von Kattmann (vgl. ebd.), auch wenn der Letztere eine andere Variante
des Modells von Duit darstellt (vgl. Duit 2011, S. 267; Kattmann et al. 1997, S. 4). Alle diese
Perspektiven haben dennoch den Gedanken der Wichtigkeit der Berücksichtigung des Kontextes
des Lernenden bei der Gestaltung einer Lernumgebung gemeinsam, auch wenn diese
»Lernumgebung« sehr unterschiedlich je nach Forschungskontext verstanden wird. Für Duit und
Kattmann bezieht sich der Begriff »Kontext« auf die »Schülervorstellungen« (vgl. Kapitel 1.1.1)
und bleibt deswegen auf einer abstrakten Ebene stehen. Anders ist es der Fall bei Welzel-Breuer &
Breuer, die in Anlehnung an Aufschnaiter eine viel konsequentere konstruktivistische Auffassung
vertreten, als die von Duit oder Kattmann (vgl. ebd.). Beide arbeiten nämlich mit Kindern im
Kontext sozialer und materieller Armut an Orten, wo das schulische Lernen bzw. der Schulkontext
komplett an Bedeutung verloren hat. Für sie bedeutet deswegen Kontext »Lebenskontext«, da sie
das unmittelbare Leben der Straßenkinder erst verstehen müssen, bevor sie weitere Bildungsrahmen
entwickeln können. Ein klassisches Beispiel in diesem Rahmen kann bei der Verteilung der
Lernmaterialien angedeutet werden. So können bspw. heftige Streitereien bei diesen Kindern
entstehen, wenn gemeinsame Materialien zum Experimentieren auf den Tisch gestellt werden. Die
Kinder kämpfen um die Materialien, weil sie in einem sehr prekären Kontext leben, wo sie ganz
schnell reagieren müssen, bevor ein anderer die für sie notwendigen Utensilien wegnimmt. Um
diese Kämpfe zwischen den Kindern zu vermeiden, werden beispielsweise eigene Materialien mit
Namen verteilt. So kann jedes Kind die Sicherheit haben, dass diese Experimentiermaterialien ihm
für mindestens diese Zeit sicher zur Verfügung stehen (vgl. Bacquet-Pérez & Welzel-Breuer 2015,
noch nicht veröffentlicht). Selbst, wenn Wagenschein seine Gedanken nicht aus der Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen in schwierigen Lebenslagen entwickelt, erreicht er im Rahmen der
Entstehung von Gerichtetheit einen noch tieferen Zugang zum Kind, indem er den Begriff
»Kontext« mit »subjektivem Sinn« bzw. »subjektiver Fragestellung« verbindet.
Im Rahmen der gleichzeitigen Berücksichtigung von empirisch-strukturellen (vgl. Welzel-Breuer &
Breuer 2014) und subjektiven (vgl. Wagenschein in Kapitel 1.2.1) Aspekten des Lebenskontextes
des Kindes kann der naturwissenschaftliche Begriff des »Authentischen« einen Beitrag leisten, zur
pädagogisch-didaktischen Förderung der Entstehung und Verwirklichung von Sinn im Kontext von
schwierigen Lebenslagen. Im Rahmen der Förderung der Entstehung von Gerichtetheit kann durch
die Berücksichtigung der empirisch-strukturellen Elemente der Auseinandersetzung des Kindes mit
dem Lebenskontext wichtige Informationen über die konkrete Herstellung von Bezügen gewonnen
werden, d.h. über die Verwirklichung von Sinn im Rahmen der Beziehung des Subjektes zu seinem
Selbst, zur Welt und zu anderen Menschen. Dabei können die konkreten Fähigkeiten und
Unfähigkeiten bzw. Stärken und Schwächen festgestellt werden, die diese Herstellung fördern oder
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hindern können. Dennoch ist die Herstellung von Bezügen im Rahmen der Gestaltung einer
Lernumgebung nicht das Wesentliche. Diese, als Verwirklichung von Sinn, bleibt absolut leer,
solange kein subjektiver Sinn entstanden ist bzw. bestimmt werden kann. Individueller Sinn legt
eine subjektive Richtung fest. Die äußere Feststellung der Richtung einer Handlung im
pädagogischen Kontext ist deswegen entscheidend, wenn die Bildung gewisser Stärken beim Kind
gefördert werden soll. Aus diesem Grund sollen bei der Gestaltung einer naturwissenschaftlichen
Lernumgebung, die zur Überwindung einer schwierigen Lebenslage beitragen soll, parallel neben
der

Beobachtung

der

Herstellung

von

Bezügen,

eine

Untersuchung

von

möglichen

Zusammenhängen realisiert werden, die auf Sinnentstehung innerhalb der Lebensgeschichte des
Kindes hinweisen könnten. Damit kann es gelingen, die äußere Struktur mit dem kindgerechten
Sinne dieser zu verbinden, was die »Authentizität« der Lernumgebung im Sinne der Entstehung und
Verwirklichung von Sinn gewährleisten würde. Das Experimentieren im Rahmen einer solchen
Struktur könnte eine Art von Auseinandersetzung des Kindes mit seiner innerlichen, weltlichen und
sozialen Umgebung ermöglichen, damit die Möglichkeit der Überwindung von Schwächen durch
die Förderung vorhandener Stärken, sowohl bei der Entstehung, als auch bei der Verwirklichung
von Sinn, gegeben wird. Denn die Bildung von Urteilen über die Richtigkeit der Strukturierung
einer naturwissenschaftlichen Lernumgebung zur Überwindung einer schwierigen Lebenslage soll
auf eine Reflexion der Selbst-, Welt- und sozialen Zusammenhänge basieren, die eine
Sinnentstehung bzw. Sinnverwirklichung fördern oder hindern können. Eine Analyse zur weiteren
didaktischen Förderung der Entstehung und Verwirklichung von Sinn müsste einen noch tieferen
Blick in diese Sinndimension ermöglichen.
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2. Zur Entstehung von Gerichtetheit am Beispiel eines Einzelfalls
2.1 Darstellung und Grundlegung des eigenen Ansatzes
2.1.1 Ausgangspunkt und Kontext der Studie
Ein Interesse für eine Forschung über die Entstehung von Gerichtetheit ist aus der eigenen
Erfahrung mit Kindern in schwierigen Lebenslagen sowohl in Chile als auch am Institut für
Heilpädagogik und Erziehungshilfe Schlierbach e. V. entstanden. In Chile wurde von mir die
Beobachtung gemacht, dass die Aspekte der Sinnentstehung und Sinnverwirklichung entscheidend
waren, um die herrschende Sinnlosigkeit bei den sogenannten „schwierigen Kindern“ zu
bekämpfen. Aus diesem Grund wurden von mir ab Jahr 2006 Inhalte im Rahmen der
Motivationspsychologie und der Reformpädagogik vertieft. Auf der Suche nach pädagogischen
sinnstiftenden Prinzipien, die im Individuum die Möglichkeit einer lebenslangen Wirkung geben
können und gleichzeitig die Freiheit des Einzelnen nicht verletzen, habe ich 2007 eine praktische
Arbeit mit alten Menschen mit Demenz in Stuttgart begonnen. Ein Ergebnis der Beobachtungen
dieser Zeit bezieht sich auf die Wichtigkeit der Berücksichtigung biografischer Prozesse im
Umgang mit anderen Menschen und auf die fördernde und hindernde Macht der Vorgeschichte bzw.
der Umgebung für das gegenwärtige Leben von Individuen und Gruppen. Besonders wertvoll war
allerdings für mich die Wirksamkeit der künstlerischen Therapie, unabhängig davon, ob es dabei um
Malen, Spielen oder Körperbewegung ging. Im Rahmen dieser Beobachtung konnte ich viele
Parallelen vor allem mit der Waldorfpädagogik herstellen, wobei ich bereits damals immer mehr die
Neigung hatte, allgemeine Gestaltungsprozesse als künstlerisch (unabhängig vom Lebensalter) zu
verstehen. Die künstlerische Arbeit mit alten dementen Menschen weckte in mir stark den Eindruck,
dass diese Menschen durch diese Art von Arbeit sich selbst finden könnten. Denn aus dieser
Erfahrung wurden die individuelle Biografie und allgemeine Gestaltungsprozesse als Aspekte
verstanden, die zu einer Pädagogik zur Bekämpfung von Sinnlosigkeit beitragen könnten. Ein
dritter Aspekt ist anderseits durch die parallele Begegnung des Werkes Wilhelm Schmids und des
Instituts für Heilpädagogik und Erziehungshilfe e. V. entstanden. Neben Biografie und
Gestaltungsprozessen gewann der Begriff des »Schönen« als Kriterium der Lebensrelevanz immer
mehr an Bedeutung. Dieses ästhetische Element ermöglichte mir nicht nur den Prozess der
Sinnentstehung, sondern auch den der Sinnverwirklichung zu betonen. Aus dem Zusammenspiel
dieser Elemente ist in Bezug auf die Arbeit von Götz-Hege (2000) der Begriff »Gerichtetheit«
entstanden, allerdings nicht als psychologischer (wie im Fall von Götz-Hege oder Rubinstein),
sondern als philosophischer Begriff.
Diese Forschungsarbeit basiert konkret auf den Beobachtungen, die ich im Rahmen meiner Arbeit
am Institut für Heilpädagogik gemacht habe. In der Zeit vom 03.08.2010 bis zum 20.08.2010 fand
am Stausee Kelbra in der Gegend des südlichen Harzgebietes im Rahmen der Ferienfreizeit des
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Instituts für Heilpädagogik und Erziehungshilfe Schlierbach e.V. ein dreiwöchiges Zeltlager mit
etwa 40 Schülerinnen und Schülern statt, die von ca. 15 Lehrkräften betreut worden sind. Bei den
Schülerinnen und Schülern handelt es sich in der Regel um Kinder und Jugendliche im Alter von 6
bis 19 Jahren, die aus dem Regelschulsystem aufgrund von schwierigen Lebenslagen. (vgl. Kapitel
1.2.2) ausgegliedert werden. Während des Aufenthalts beschäftigte sich die Lerngruppe u. a. mit
einer von mir gestalteten Lernumgebung zum Thema „Bootsbau“. Die Gestaltung dieser
Lernumgebung entstand aus der Arbeit im Rahmen des Seminars „Physik für Straßenkinder“, an
dem ich im selben Jahr teilgenommen hatte. Das Hauptziel dieser Intervention war, das didaktische
Einsetzen von naturwissenschaftlichen Lernmaterialien im Kontext der Pädagogik für Kinder in
schwierigen Lebenslagen zu reflektieren, um bessere Lernmaterialien mittels der konkreten
Wahrnehmung des Lebenskontextes entwickeln zu können. In diesem Vorfeld wurden Kinder und
Jugendliche parallel über einen Zeitraum von drei Wochen von mir täglich bei ihren Handlungen
beobachtet. Diese Feldbeobachtungen wurden in einem Forschungstagebuch festgehalten. Die Art
und Weise des Führens des Forschungstagesbuches wurde von mir selbst entwickelt und von Tag zu
Tag verbessert. Darin sind in spanischer Sprache (Muttersprache) Beobachtungen, Reflexionen über
die Beobachtungen, Fragestellungen, Hypothesen, Fokussierung und die Entwicklung meines
Forschungsinteresses enthalten.
Zu den methodisch-didaktischen Aspekten zählte die praktische Anwendung von Deci & Ryans
(1993) Theorie. Die Relevanz dieser Anwendung lag vor allem an meiner damaligen Überzeugung,
dass die Pflege des Zusammenwirkens von Vorstellungen, Gefühlen und Handlungen (vgl. Kapitel
1.2.1) im Bereich des Künstlerischen die Grundlage des freien Moralischen (konstruktive
Alltagshandlung)

bildete.

In

den

Begriffen

von

Deci

&

Ryan

»Autonomieerleben«,

»Kompetenzerleben« und »Soziale-Eingebundenheit-Erleben« konnten von mir Parallelen zu dieser
Überzeugung gefunden werden19, da das Handeln im gesellschaftlichen Bereich immer eine soziale
Auswirkung haben soll, die bewusste Entfaltung einer Kompetenz immer ein bewusstes Leben
voraussetzt und das Erleben von Autonomie eng mit dem Gefühlsleben verbunden ist. Während der
didaktisch-methodischen Arbeit mit den Kindern konnte ich die praktische Anwendbarkeit dieser
Begriffe bestätigen. Jedoch traten Schwierigkeiten mit den Kindern innerhalb und außerhalb der
Arbeit zum Thema „Bootsbau“ auf, die nicht im Rahmen des motivationspsychologischen
Paradigmas von Deci & Ryan einzuordnen waren, denn ich konnte feststellen, dass es Kinder gibt,
die gleichzeitig als „problematisch“ und als „intrinsisch motiviert“ gelten können.
Ein Beispiel innerhalb der Thematik zum Thema „Bootsbau“, aus dem die Grundlage des
Gerichtetheitsbegriffes weiterentwickelt wurde, kann an dieser Stelle geschildert werden (vgl.
Anhang 1.1). Am 09.08.2010, nachdem die Kinder die Boote fertig gebaut hatten, gingen wir alle
zusammen zum See, um die Konstruktionen ausprobieren zu können. In diesem Moment ist die
19 Insbesondere in Bezug auf Deci & Ryans Befunde, da eine Erklärung ihrer Theorie zu Damasio führen würde, was
ein Gegengedanke dieser Arbeit ist (vgl. Kapitel 1.1.3).
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„intrinsische Motivation“ der Kinder stärker gestiegen, da sie ihre bereit angefertigte Arbeit
ausprobieren durften. Da kam ein anderes Kind, das nicht bei der Konstruktion der Boote dabei war.
Es wollte dort unsere Arbeit beobachten und bekam ein Boot zum Ausprobieren. Für die Mechanik
des Bootes hat sich das Kind wenig interessiert, fing anderseits damit an zu spielen, bis es das
„Wassergebiet“ eines anderen Kindes betreten hat. Eine Schlägerei hat an der Stelle angefangen und
die Stimmung des Ausprobierens ruiniert. Jedoch konnte an dieser Stelle festgestellt werden, dass
der

Begriff

»Lernen«

im

Sinne

der

Entstehung

von

Gerichtetheit

nicht

durch

motivationspsychologische Ansätze definiert werden durfte, sondern aus der Tatsache, dass das
Kind mit seinem gesamten Leben dem kleinen Unterrichtsalltag begegnet. Die Problematik, dass
ein Kind nicht wahrnehmen kann, dass ein anderes ein eigenes Gebiet gebaut hat, und wiederum die
Tatsache, dass das andere Kind nicht erlauben kann, dass ein anderes sein Gebiet berührt, ist das
Zeichen einer sozialen Problematik, die nicht im Bereich der „intrinsisch-motivierten Aneignung
inhaltlichen Wissens“ anzusiedeln ist. Auch die umweltbezogene Problematik, die von mir damals
und seit Jahren im Kontext schwieriger Lebenslagen immer wieder beobachtet wird, kann diesem
Bereich nicht zugeordnet werden. Sie besteht darin, dass die Kinder intrinsisch motiviert arbeiten
können, auch wenn sie die Umgebung, in der sie arbeiten, komplett verschmutzen, und sich für den
Zustand der Umgebung überhaupt nicht interessieren. In diesem Sinne wurden im Rahmen dieser
Freizeit die ersten Gedanken bzgl. der Entstehung von Gerichtetheit entwickelt. Dort wurde
beobachtet, dass eine „gerichtete“ Handlung die Bildung von drei Bezügen voraussetzt: Bezug zur
Welt, des Subjektes zu seinem Selbst und zu den anderen Menschen. Fehlte mindestens die Bildung
eines Bezuges, dann wurde das Kind als „schwierig“ oder „problematisch“ wahrgenommen. Im
Rahmen dieser didaktischen Reflexion zur biografischen Förderung von Kindern in schwierigen
Lebenslagen wurde ein Kind als Fall für die weitere Untersuchung ausgewählt. Da die vorliegende
Studie eine Fallstudie ist, ist wichtig zu betonen, dass ich als Lehrkraft des Instituts im Rahmen
dieser Freizeit tätig war und auch in ständigem Austausch mit dem untersuchten Kind dieser Studie
gewesen bin.
In der Zeit vom 18.11.2010 bis zum 16.12.2010 wurde von mir, dieses Mal an der Schulstation des
Instituts, eine neue Lernumgebung zum Thema „Stromkreis“ entwickelt. Dort wurde versucht, eine
Lernumgebung zu gestalten, wo die Kinder fehlende Bezüge (Schwächen) in neue Bezüge (neue
Stärken) mithilfe vorhandener Bezüge (vorhandener Stärken) umwandeln sollten. Dabei wurde der
Schwerpunkt auf die Bildung von sozialen Bezügen gelegt, die früher als Hauptproblem des
untersuchten Kindes erkannt wurde, wobei die gleichzeitige Pflege der drei Bezüge als wesentlicher
Bestandteil des Unterrichts blieb. Im Rahmen der Lernumgebung zum Thema „Bootsbau“ wurde
eher eine individuelle Art von Arbeit gefördert, die im Kontext dieser Studie als experimentelle
Phase gilt. Dort wurde beobachtet, dass das untersuchte Kind Bezüge zur Welt, zu sich und zu den
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anderen Erwachsenen herstellen konnte, nicht aber zu den anderen Mitschülern 20. Um die
Richtigkeit dieser Beobachtung zu gewährleisten, wurde ein halbstandardisierter Fragebogen mit
offenen Fragen bzgl. der Stärken und Schwächen dieses Kindes entwickelt (vgl. Anhang 2). Bei der
Gegenüberstellung der Ergebnisse aus den offenen Fragen mit der eigenen Beobachtung wurde
bestätigt, dass das untersuchte Kind Bezüge zu anderen Erwachsenen im Rahmen des
Institutswesens bilden konnte, dass es aber auch die anderen Mitschüler als Feinde gesehen hat,
sobald sie die Aufmerksamkeit desselben Erwachsenen erweckt hatten. Aufgrund dieser Ergebnisse
wurde hauptsächlich im Rahmen der Lernumgebung zum Thema „Stromkreis“ eine Förderung zur
Bildung sozialer Bezüge zu den anderen Mitschülern versucht und erfolgreich umgesetzt.
Für die Gestaltung der Lernumgebung zum Thema „Stromkreis“ waren die methodischdidaktischen Berichte von Welzel-Breuer & Breuer (2006) über ihre Arbeit mit Straßenkindern in
Kolumbien sowie der Zugang zu den Schulakten der Kinder von großer Bedeutung. Dadurch hatte
ich konkrete und effektive (von mir selbst ausprobierte) didaktische Mittel und die
Lebensgeschichte der Kinder zur Verfügung, d.h. die praktisch-methodischen Werkzeuge sowie den
Sinn der Anwendung dieser methodischen Elemente. Informationen über die Lebensgeschichte des
Falls dieser Studie konnte ich außerdem durch die Hausaufgabenbetreuung, Theater, offiziellen
Gespräche mit dem Jugendamt und den Besuch der Pflege- und leiblichen Familie vertiefen. Durch
persönliche Gespräche mit den Mitarbeitern des Instituts konnte ich stets im Feld die Aussagekraft
wichtiger Beobachtungen im Feld validieren, welche die Präzisierung der Fragestellung
unterstützte.
Ein Beispiel des Erfolges bei der Förderung der Entstehung sozialer Bezüge konnte am Anfang
dieser Unterrichtseinheit beobachtet werden. Am 18.11.2010 haben die Kinder gelernt, wie sie eine
Glühbirne auf unterschiedlichen Weisen zum Leuchten bringen konnten (vgl. Anhang 1.2). Die
Materialien zum Thema „Stromkreis“ waren absichtlich begrenzt in der Hoffnung, dass die Kinder
eine soziale Tätigkeit durch die Verbindung individueller Materialien anfangen konnten, um bessere
Effekte zu erreichen. Die Erwartungen sind (wenn nicht perfekt) erfüllt worden. Dadurch wurde
gezeigt, dass eine Förderung der Entstehung von Gerichtetheit möglich war. Konkrete methodischdidaktische Aspekte, die damals zum Erfolg beigetragen haben, waren beispielsweise die strenge
Verteilung individueller Arbeitsmaterialien (um Streit zu vermeiden), die Nennung von Zielen statt
die Beschreibung vorgegebener Lösungswege und die Auswahl der Thematik in Bezug auf die
Jahreszeit.
Während und nach der Arbeit der Kinder mit beiden Lernumgebungen (zum Thema „Bootsbau“ und
„Stromkreis“) fanden intensive Reflexionen zur Bedeutung von konkreten didaktischen
Maßnahmen zur Entstehung von Gerichtetheit statt. Aufgrund der Erinnerungen und protokollierten
Beobachtungen ist die Idee der Wichtigkeit der gleichzeitigen Auseinandersetzung des Menschen
20 Diese Beobachtung ändert und vertieft sich während der gesamten Studie.
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mit seinem Selbst, mit Kontexten und mit anderen Menschen und dadurch über die Wichtigkeit der
gezielten gleichzeitigen Förderung von Freiheit, des Lernkontextes zur Entstehung von
Verantwortung und des sozialen Kontextes zur Verwirklichung gemeinsamer Ziele entstanden. Aus
dieser Reflexion ist die Grundstruktur der allgemeinen Fragestellung zur Entstehung von
Gerichtetheit in naturwissenschaftsdidaktischen Kontext entwickelt worden. Diese Fragestellung
bezieht sich auf die Möglichkeit der methodisch-didaktischen Förderung der Entstehung von
Gerichtetheit im pädagogischen Kontext. Es bestand jedoch das Problem, dass bis dato keine
systematische Ausarbeitung

des

Begriffes

»Gerichtetheit«

im

Sinne

der

dargestellten

philosophischen Perspektive existierte. Also musste diese erst entwickelt bzw. skizziert werden,
bevor ihre Anwendung im pädagogischen Bereich stattfinden könnte. In diesem Sinne wurde die
Entstehung von Gerichtetheit als gesamte Bewegung der Entstehung und Verwirklichung von Sinn
verstanden. Die Entfaltung von Sinnentwicklung (Sinnentstehung und Sinnverwirklichung) sollte
im dreifachen Rahmen stattfinden: Individuum (Freiheit), Welt (Verantwortung) und sozialer Raum
(Respekt). Obwohl diese Begriffe aus einer intensiven und strengen pädagogischen und
philosophischen Beobachtung und Reflexion entstammen, musste die Anwendbarkeit dieser
Begriffe im Rahmen einer pädagogisch-didaktischen Förderung der Entstehung von Gerichtetheit
für Dritten transparent gemacht werden. Dafür musste die pädagogische Förderung in einer
bestimmten Art und Weise gezeigt werden, sodass die Begriffe sichtbar werden, die die Entstehung
von Gerichtetheit begründen.
Eine Grundlage zur Beschreibung der Gedanken der Entstehung von Gerichtetheit im Rahmen einer
pädagogisch-didaktischen Förderung wurde dieses Mal durch die Gestaltung einer Lernumgebung
zum Thema „Fotoaufnahme und Fotoentwicklung“ ermöglicht (siehe Kapitel 2.2.2). Innerhalb
dieser Lernumgebung sollten vorhandene Fähigkeiten des untersuchten Kindes bei der Bildung von
Selbst- und Weltbezügen zur Bildung von sozialen Bezügen berücksichtigt werden. Im Rahmen der
pädagogischen Förderung ist die grundlegende Struktur der Lernumgebung videographiert und
deswegen für Dritte zugänglich gemacht worden. Eine genaue Beschreibung dessen wird im
Kontext der Fallbeschreibung stattfinden.
2.1.2 Über die Notwendigkeit dieser Studie
2.1.2.1 Präambel: Reflexion über Merkmale der Entstehung von Gerichtetheit
Das Wiederfinden der zentralen Begriffe bzgl. der Entstehung von Gerichtetheit im pädagogischdidaktischen Kontext kann als Hauptziel dieser Schrift erfasst werden. Im pädagogischen und vor
allem didaktischen Bereich genügt die Theorie alleine nicht, sondern es ist von absoluter
Notwendigkeit, Merkmale dieser Theorie im praktischen Feld zu erkennen, um diese im
pädagogisch-didaktischen Bereich anwenden zu können. Das Gleiche muss also mit dem Begriff
der Entstehung von Gerichtetheit geschehen. Es müssen aus diesem Grund, durch die praktische
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Anwendung der Begriffe der Entstehung von Gerichtetheit, konkrete Merkmale der Entstehung und
Verwirklichung von Sinn erkannt und reflektiert werden. Die pädagogischen Grundgedanken der
Entstehung von Gerichtetheit wurden bereits kurz als naturwissenschaftliche Lernumgebung für
Kinder in schwierigen Lebenslagen dargestellt. Bei der Strukturierung dieser Lernumgebung wurde
versucht, so streng wie möglich, die Gedanken der Entstehung und Verwirklichung von Sinn zu
berücksichtigen. Beleg dafür bieten die Forschungstagebücher. Diese bieten eine Reflexion an, aus
der versucht wurde, sowohl die Struktur der Lernumgebung als auch die individuellen Bedürfnisse
der Kinder aus dem Standpunkt der Entstehung von Bezügen ständig im Einklang zu bringen (vgl.
Anhang 1.3). Im Sinne der Suche nach Indikatoren der Entstehung von Gerichtetheit innerhalb des
Falls liegt der Fokus nicht auf der Struktur der Lernumgebung, sondern auf der philosophischpädagogischen Reflexion, aus der diese Struktur entstanden ist. Damit soll behauptet werden, dass
die Indikatoren der Entstehung von Gerichtetheit von der individuellen Biographie nicht getrennt
werden können. Anders formuliert: Die Suche nach authentischen Merkmalen der Entstehung und
Verwirklichung von Sinn darf nicht außerhalb des Lebenskontextes des Kindes verstanden werden.
In diesem Sinne gibt es Grundzüge, die an dieser Stelle dargestellt werden können.
Die große Schwierigkeit beim Definieren des Begriffes »Authentizität« in Bezug auf die Gestaltung
von Lernumgebungen ist, dass ein Menschenbild dafür notwendig ist. Dieses kann allerdings je
nach Forschungsrichtung variieren. Im Rahmen der Entstehung von Gerichtetheit muss dieser
Begriff mit der menschlichen Fähigkeit, Sinn zu bestimmen und zu verwirklichen, in Verbindung
gebracht werden. »Authentizität« wird deswegen in diesem Kontext mit »subjektiver
Sinnentwicklung« gleichgesetzt. Denn ist die Lernumgebung im Sinne der Entstehung von
Gerichtetheit nur dann „authentisch“, wenn der Prozess der subjektiven Bestimmung und
Verwirklichung von Sinn gefördert wird, d.h. wenn menschliche Entwicklung im Sinne der
Entstehung von Gerichtetheit durch die Struktur der Lernumgebung gefördert wird.
Der Rahmen, in dem Sinnbestimmung und Sinnverwirklichung stattfinden, ist mindestens ein
dreifacher und kann in der Herstellung von Bezügen des Subjektes zu seinem Selbst, zur Welt und
zu anderen beobachtet werden. Innerhalb dieses dreifachen Prozesses der Sinnentwicklung sollen
sich der Reihenfolge nach in innerer Verbundenheit Freiheit, Verantwortung gegenüber der
(Um)Welt und Respekt gegenüber anderen bzw. Liebe entfalten. Deshalb ist die Frage nach
Merkmalen von »Sinnentstehung« eine Frage nach Hinweise auf die Entstehung von Freiheit,
Verantwortung und Respekt gegenüber den anderen. Die Entfaltung dieser drei Elemente darf in der
Handlung des Subjektes nicht vorausgesetzt werden, sondern sie muss erst vom Subjekt ermöglicht
werden. Aus diesem Grund ist die Perspektive der Sinnentstehung und deswegen der Herstellung
eigener

Zusammenhänge

so

entscheidend,

weil

Sinnentstehung

die

Grundlage

für

Handlungsprozesse bildet. Nur auf dieser Grundlage kann entsprechend eine Reflexion über
Förderung der Entstehung von Gerichtetheit stattfinden, da diese Reflexion auf die Möglichkeit von
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Sinnentwicklung (der Weg von der Entstehung zur Verwirklichung von Sinn) orientiert werden
muss.
Auch wenn Begriffe wie »Stärke« und »Schwäche« auf die Reflexion der Möglichkeit von
Sinnentwicklung einbezogen werden könnten, spielt der Begriff »Umgebung« an dieser Stelle, als
strukturelle Rahmenbedingung einer Handlung, die entscheidendste Rolle. Dabei geht es darum,
den Kindern und Jugendlichen pädagogisch-didaktische Zusammenhänge anzubieten, die eine
bestimmte Art von Auseinandersetzung des Einzelnen zu seiner Umgebung ermöglichen, damit der
dreifache Prozess der Sinnentwicklung entstehen kann.
Das Subjekt ermöglicht die Entstehung von Freiheit, Verantwortung und Liebe, indem es in der
Lage ist, eigene Vorstellungen über das Phänomen des eigenen Lebens bilden zu können. Im
Rahmen der Bildung eigener Vorstellungen spielen konstruktive Absichten und Ziele der
individuellen Handlung eine wesentliche Rolle. Der Begriff »Absicht« soll an dieser Stelle als
allgemeines Bestreben verstanden werden, wie beim Satz „Ich will etwas essen.“. Der Begriff
»Ziel« bedeutet in diesem Kontext die weitere Konkretisierung einer allgemeinen Bestrebung, wie
z. B.: „Ich hole etwas aus dem Kühlschrank“, „ich kaufe etwas zum Essen ein“, „ich koche etwas“,
etc. Zentral ist dabei zu merken, inwieweit ein struktureller Wechsel von Zusammenhängen im
Rahmen der Äußerung von Bestrebungen bzw. der Bestimmung konkreter Ziele des Kindes
innerhalb seines Handlungskontextes zu erkennen ist. Das Subjekt darf als frei im Rahmen der
Bestimmung einer Handlung durch selbst hergestellte Vorstellungen verstanden werden. Die
Feststellung der Entstehung neuer Strukturen in der Praxis des Kindes bei der Auseinandersetzung
mit seiner Lernumgebung wäre deshalb ein Hinweis der Entstehung individueller Freiheit. Die
Zusammenhänge, die durch die Handlungen des Individuums zum Ausdruck kommen können,
sollen deswegen mit den vorgegebenen Bedingungen der Lernumgebung verglichen werden, um
Aussagen über Sinnentstehung im Subjekt oder deren Förderung machen zu können. Das
Bewusstsein eigener »Stärken« und »Schwächen« zur Konkretisierung einer Absicht bzw. zur
Realisierung eines Zieles kann zur Bestimmung von Sinnentstehung einen Beitrag leisten, in dem
Fall, dass dieses von Subjekt geäußert wird. Durch diese Äußerung sollen Zusammenhänge erkannt
werden, die auf Wünsche, Überzeugungen, etc., im Wesentlichen auf Gründe der Handlung(en)
hinweisen können.
Im Rahmen des Bezuges zur Welt kann Verantwortung für die (Um)Welt entstehen, wenn das
Subjekt in der Lage ist, eigene Vorstellungen über die Zusammenhänge des globalen Kontextes, in
dem seine Handlungen und deren Auswirkungen geschehen, zu bilden. Hier steht im Mittelpunkt
die Art der Auseinandersetzung des Individuums zu seiner konkreten und abstrakten Umgebung.
Einer der Aspekte dieser Auseinandersetzung ist das bewusst werden fremder Zusammenhänge. In
diesem Kontext spielt der Begriff »Experimentieren« eine zentrale Rolle. Durch das Erkunden der
(Um)Welt kann das Subjekt den Sinn seiner Auseinandersetzung mit ihr bestimmen. Der Begriff
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»Verantwortung« impliziert den Gedanken, der bereits in Kapitel 1.1.2.3 dargestellt wurde: Das
Subjekt wird sich der Auswirkung seiner Handlungen in dem Kontext bewusst, wo diese (seine
Handlungen) stattfinden. Es kann dabei seine Handlung und die Zusammenhänge der Welt in Frage
stellen. Beim Erkennen der Zusammenhänge der Welt kann Widerstand erlebt werden, indem die
Welt sich nicht als etwas Selbstverständliches, sondern als Rätsel darstellt. Durch die individuelle
Bestimmung von Sinn kann das Rätselhafte der Welt eine individuelle Ausprägung bekommen, die
als »Interesse« beschrieben werden kann. Soll dieses Interesse als Impuls zur Verbindung des
Einzelnen mit dem allgemeinen Rahmen seiner Handlung sichtbar werden, dann ist ein Bezug zur
Welt zu erkennen, der in Form von Teilnahme, Experimentieren, Vorschlagen, etc. stattfinden kann.
Die Möglichkeit der Verbindung des Einzelnen zu seiner Umgebung setzt voraus, dass es dabei
sowohl eine abstrakte als auch eine empirische Auseinandersetzung mit den Phänomenen, aus
denen die (Um)Welt besteht, realisiert werden kann. Für den Fall, dass vom Subjekt der eigene
Körper als Werkzeug wahrgenommen wird, sollte dieser Art von Auseinandersetzung mit der
eigenen Leiblichkeit auch als Merkmal der Entstehung von Sinn im Rahmen des Bezuges zur Welt
betrachtet werden. Im Sinne der Gestaltung der Lernumgebung heißt es, dass sowohl der allgemeine
Rahmen als auch dessen Elemente eine wichtige Rolle für die Entstehung von Sinn im Rahmen der
Herstellung von Bezügen zur Welt spielen. Indem diese Welt des Subjektes als Rätsel erlebt wird,
der gelöst werden muss, soll das Subjekt sowohl einen individuellen als auch einen globalen
Zugang zur Lernumgebung finden. Der existenzielle Aspekt der Frage wird im Rahmen dieses
Rätselhaften zu beobachten sein.
Die Entstehung von Sinn im Rahmen des Bezuges zu anderen, die zu Respekt führen soll, kann
ähnlich wie bei der Entstehung von Bezügen zur Welt durch die bewusste Verbindung des Einzelnen
zu anderen betrachtet werden. Die Argumente, die zur Darstellung von Merkmalen der Entstehung
des Bezuges zur Welt bereits verwendet wurden, sollen (ähnlich wie in Kapitel 1.1.2.3) für die
Darstellung von Merkmalen bei der Entstehung sozialer Bezüge gelten. In beiden Bereichen kann
die Wichtigkeit der Verbindung mit Zusammenhängen, welche das Subjekt u. a. als fremd und
rätselhaft erlebt, betont werden. Dennoch kann im Begriff der »Voraussage« ein wesentlicher
Unterschied zwischen der Entstehung von Bezügen zur Welt und zu den anderen erkannt werden.
Das Subjekt kann einen Bezug zu anderen herstellen, indem es die Zusammenhänge einer anderen
Existenz versteht und entsprechend fördert, sodass die Form, die aus der Begegnung dieser sozialen
Zusammenhänge resultiert, von beiden bzw. allen Seiten als schön behauptet wird. Die
Voraussetzung dafür bildet die Stellung einer Frage nach der Auswirkung eigener Zusammenhänge
innerhalb eines sozialen Kontextes, d. h. nach dem subjektiven und globalen Sinn der jeweiligen
sozialen Auseinandersetzung. Die Regelmäßigkeiten, die im Weltbereich gefunden werden, dürfen
nicht auf die soziale Ebene übertragen und vom fremden Subjekt erwartet werden. Die Pflege von
Voraussagen im sozialen Bereich spricht für die heteronome Bestimmung individueller Handlungen,
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was das Gegenteil von Freiheit bedeutet. Das Prinzip der Voraussage im sozialen Bereich wird aus
logischer Sicht dort ermöglicht, wo die Fähigkeit nicht gepflegt wird, die ästhetische Wirkung
eigener Zusammenhänge in Bezug auf andere stets zu hinterfragen. Das, was die Grundlage einer
sozialen Freiheit durch solche Voraussagen hindert, soll jedoch durch das Vertrauen ermöglicht
werden. Der Begriff »Vertrauen« soll im Sinne der Entstehung von Gerichtetheit mit den Begriffen
»Ästhetik« und »Freiheit« verbunden werden. Sollen alle Individuen einer sozialen Konstellation
die innere Überzeugung haben, dass alle andere auf eine allen gemeinsame schöne Form streben,
d.h. dass alle Individuen auf den Respekt der Freiheit jedes Einzelnen eingestellt sind, dann muss
kein Gefühl von Bedrohung individueller Freiheit innerhalb einer solchen Gruppe entstehen. Aus
argumentativer Sicht sollte aus diesem Grund das Vertrauen die Basis für die Entstehung von Sinn
im Rahmen der Herstellung sozialer Bezüge bilden. Diese Basis soll auch als Merkmal der
Entstehung von Sinn behauptet werden, da sie im Handlungskontext des Einzelnen wirksam werden
soll. Bildet diese Basis die Grundstruktur der Lernumgebung, dann sollten soziale Prozesse
innerhalb dieses Kontextes keimen können.
2.1.2.2

Die

Entstehung

von

Bezügen

im

Rahmen

des

Konstruktivismus

und

Motivationspsychologie: Chancen und Ergänzungsmöglichkeiten
Die Frage über die Notwendigkeit dieser Studie ist eine direkte Frage über den Sinn einer
kohärenten und argumentativ konsequenten Auffassung eines Menschenbildes, die zu einer
konkreten Reflexion zum Bildungsgedanke und der Möglichkeit eines guten Unterrichtes führen
soll. Deswegen spielt die Frage eines Menschenbildes für die Gestaltung von Lernumgebungen eine
entscheidende Rolle. Es gibt derzeit in der Pädagogik verschiedene Bereiche, in denen der Gedanke
der Entstehung von Gerichtetheit teilweise erkannt werden kann. Ein Bedarf nach einer kohärenten
Auffassung der Entstehung und Verwirklichung von Sinn kann implizit in allen Bereichen gefunden
werden, in denen die Wichtigkeit der Begriffe »Individuum«, »Welt« und »Gesellschaft« im
Einklang gebracht oder als Teilaspekt berücksichtigt werden. Zwei wichtige Beispiele dafür, die im
pädagogischen Bereich immer wieder zitiert und als zentrale Grundlage angewendet werden, sind
u. a. „der Konstruktivismus“ und „die Motivationspsychologie“. Beide Forschungsrichtungen haben
gemeinsam, dass sie die Selbständigkeit und Entfaltung des Selbst als Grundlage sozialer und
weltlicher Prozesse darstellen. Ausgehend von dieser Grundannahme kann man im Bereich der
Pädagogik Kinder in schwierigen Lebenslagen betonen, dass das Wichtigste nicht die
Wissensvermittlung ist, sondern die Berücksichtigung der biografischen Aspekte jedes einzelnen
Selbst. Die Förderung solche Prozesse im Schulbereich steht beim Konstruktivismus und bei der
Motivationspsychologie im Mittelpunkt.
Der Begriff der „Gestaltung von Lernumgebungen“ ist aus dem Gebiet der konstruktivistischen
Didaktik entstanden. Hier wird die Förderung einer individuellen Entwicklung als Förderung zur
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selbstständigen Konstruktion von Vorstellungen

(Wissen) verstanden. Im Rahmen der

konstruktivistischen Didaktik kann das Lernen „nur durch das Individuum erfolgen“ (Riedl 2010, S.
119) und das „Lehren wird demnach als eine Unterstützung der Selbstkonstruktion des Lernenden
verstanden“ (ebd., S. 118). Damit wird die Individualisierung des Lernens betont (vgl. Riedl &
Schelten 2013, S. 136). Aus diesem Grund bedeutet die Gestaltung von Lernumgebungen in diesem
Rahmen die Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen, in denen dem Kind „eine aktive und
eigenständige Konstruktion von Wissen ermöglicht wird“ (Riedl ebd.). Die Konsequenz daraus
wäre, dass die selbstständige Konstruktion von Vorstellungen (Wissen) erst einen Raum zur
Entfaltung dieser angeborenen Fähigkeit benötigt (vgl. Glasersfeld 1997, S. 285 ff.). Diesem Sinne
muss eine didaktische Struktur bzw. Lernumgebung „die Eigenständigkeit und Eigeninitiative der
Lernenden“ (vgl. Riedl & Schelten ebd.) fördern. Aus sozial-konstruktivistischer Sicht kann das
Problem im Sinne der Wissenssoziologie von Berger & Luckmann (siehe Kapitel 1.1.3) verstanden
werden. Auch wenn in den letzten Jahren der Begriff »Scaffolding« aus den USA stärker auftaucht,
herrschen in diesem Gebiet die Grundgedanken Wygotskis, vor allem in Bezug auf den Begriff
»Zone der nächsten Entwicklung« als „das Gebiet der noch nicht ausgereiften, jedoch reifenden
Prozesse“(vgl. Wygotski 1987, S. 83 ff.) und auf die Thematik der Entstehung von Wissen (Lernen)
durch Sprache und soziale Interaktion (vgl. allgemeine Beschreibung zum Thema Scaffolding:
Ameriana & Mehri 2014; in Bezug auf Inklusion: Radford et al. 2015). Wygotski schreibt: „Die
allererste Quelle für die Entwicklung der inneren individuellen Eigenschaften der Persönlichkeit des
Kindes ist seine Zusammenarbeit (wobei dieses Wort im weitesten Sinne zu verstehen ist) mit
anderen Menschen“ (Wygotski ebd., S. 85, Bemerkung und Hervorhebung im Original). Die
Etablierung des Begriffes »Scaffolding« sollte damals und noch heute die pädagogische
Operationalisierung der Gedanken ermöglichen, die bei Wygotski im Sinne einer empirischen
Ausarbeitung offengeblieben sind (vgl. Puntambekar 2005, S. 1 f.). Zwischen radikalkonstruktivistische und sozial-konstruktivistische Perspektive entwickelt sich die Idee des
»situativen Lernens«. Innerhalb dieser Konzeption wird behauptet, dass konstruiertes Wissen nicht
außerhalb des Kontextes verstanden werden darf, wo es entstanden ist (vgl. Roth 1995, S. 28). In
Bezug auf die Lernumgebung kann Folgendes behauptet werden: „we need to come to an
understanding of what cognitions learning environments evoke in the students“ (ebd.; vgl.
Gerstenmeier & Mandl 2001, S. 4 ff.). Der Begriff »situatives Lernen« bezieht sich damit direkt und
explizit auf die Gestaltung von Lernumgebungen. Es wird davon ausgegangen, dass die Schüler ihr
Wissen aktiv konstruieren, aber gleichzeitig, dass dieses Wissen vom sozialen Kontext geprägt bzw.
bestimmt wird.
Ob das Streben zum Lernen fremd oder selbstbestimmt wird, ist eine Frage der
Motivationstheorien. Deswegen sind die Grundfragen der konstruktivistischen Didaktik und der
Motivationstheorien eng miteinander verbunden (vgl. Kapitel 1.2.1). Der Konstruktivismus
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interpretiert die Strukturen des Vorstellens (Wissen) als Ergebnis der Eigentätigkeit des
Individuums. Im Rahmen dessen bleibt die Frage offen, ob diese „Eigentätigkeit“ selbst- oder
fremdbestimmt ist. Das Problem der Motive einer Handlung, ob diese vom Subjekt abstammen oder
nicht, wird im Rahmen der allgemeinen Motivationspsychologie bereits bei Rubinstein (1981) auf
der Grundlage der Befriedigung von körperlichen und psychologischen Bedürfnissen dargestellt. In
diesem Kontext kann der Gedanke erkannt werden, dass das Individuum sich nicht als vollkommen
und selbstbestimmt erleben kann, solange es nicht die Bedürfnisse befriedigt, die nur durch die
Auseinandersetzung mit der weltlichen und sozialen Umgebung erfüllt werden können. Im
psychologisch-pädagogischen Bereich und in Bezug auf den Begriff »intrinsische Motivation« wird
der Begriff Lernumgebung auch einbezogen. Es wird dabei gefragt, inwieweit die Strukturierung
bzw. Gestaltung der Lernumgebung die Entstehung intrinsischer Motivation ermöglichen kann (vgl.
Grell & Grell 2010). Bei der Anwendung des Motivationsbegriffes geht es nach Rheinberg darum,
„die Zielausrichtung, die Energetisierung und die Ausdauer unseres Verhaltens zu erklären“
(Rheinberg 2011, S. 586). Die Auffassung von »Motivation« wird dabei im Rahmen
unterschiedlicher

Forschungsrichtungen

unterschiedlich

erfasst.

Rheinberg

versucht,

alle

gemeinsamen Merkmale dieser Auffassungen in einer Definition zu erfassen. Er definiert dabei
Motivation als »aktivierende Ausrichtung des momentanen Lebensvollzugs auf einen positiv
bewerteten Zielzustand« (Rheinberg, 2008, S. 15, im Original hervorgehoben). Diese Definition
bezieht sich auf Denk- und Willensprozesse sowie auf das emotionale Leben. Die Argumente dafür,
ob der als „positiv bewertete Zielzustand“ auf Vorstellungen, Emotionen oder Handlungen basiert,
werden nach Rheinberg je nach Forschungsrichtung unterschiedlich vertreten (als kurzer Überblick
vgl. Rheinberg 2008 und ausführlicher in Rheinberg & Vollmeyer 2012). Das Adjektiv »intrinsisch«
kann deshalb nicht einheitlich dargestellt und nur im Kontext der jeweiligen Forschungsrichtungen
verstanden werden. In diesem Sinne gibt es zwei Autoren, die im Rahmen des Dialogs über die
Entstehung und Verwirklichung von Sinn an Relevanz gewinnen: Deci & Ryan (1993). Diese sind
einige der wenigen Autoren, die im Rahmen der Motivationstheorie explizit versuchen, die
nachhaltige pädagogische „Lernwirksamkeit von Wohlbefinden und intrinsischer Motivation zu
identifizieren“ (Krapp 2005, S. 627). Diese Autoren lassen die Entstehung intrinsischer Motivation
vom »Selbst« abhängen. Der Begriff »Selbst« wird hier als Produkt der „Integration der
menschlichen Entwicklung“ (Deci & Ryan 1993, S. 223) und der Beziehung zwischen dieser
Integration und „den Einflüssen der sozialen Umwelt“ (ebd.) verstanden: „Die Struktur des Selbst
erweitert und verfeinert sich im Laufe der Entwicklung durch die Auseinandersetzung mit der
sozialen Umwelt; sie ist das sich ständig ändernde Produkt von Prozessen und Strukturen dieser
organismischen Dialektik“ (ebd., im Original hervorgehoben). Das Prinzip der organismischen
Dialektik soll dabei nicht nur die Entwicklung des Selbst, sondern das Selbst selbst bestimmen. Das
Adjektiv »intrinsisch« bezieht sich bei Deci & Ryan auf die Befriedigung von sogenannten
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»angeborenen Bedürfnissen«, nämlich das Bedürfnis nach »Kompetenz«, »Autonomie«, und
»soziale

Eingebundenheit«:

„Wir

nehmen

an,

daß

soziale

Umweltfaktoren,

die

den

Heranwachsenden Gelegenheit geben ihre Bedürfnisse nach Kompetenz, Autonomie und sozialer
Eingebundenheit zu befriedigen, das Auftreten intrinsischer Motivation und die Integration
extrinsischer Motivation erleichtern. Soziale Umweltfaktoren, die die Befriedigung dieser Prozesse
hindern, hemmen diese Prozesse“ (ebd., S. 229 f.). Der Begriff »Kompetenz« wird dabei im Sinne
eine „Sache voll und ganz zu beherrschen“ (ebd., S. 225) verstanden. Indem „eine motivierte
Handlung als frei gewählt erlebt wird“ (ebd.) soll diese andererseits als »autonom« gelten. Im
Rahmen »sozialer Eingebundenheit« sind Deci & Ryan der Auffassung, dass „der Mensch die
natürliche Tendenz hat, Regulationsmechanismen der sozialen Umwelt zu internalisieren, um sich
mit anderen Personen verbunden zu fühlen und Mitglied der sozialen Umwelt zu werden“ (ebd., S.
227). Die Befriedigung aller drei Bedürfnisse soll zur Entstehung von »Selbstbestimmung« führen.
Der

Begriff

»Selbstbestimmung«

wird

im

Rahmen

von

»Intentionalität«

aufgefasst.

»Intentionalität« wird im Kontext der Austauschprozesse zwischen Individuum und Umwelt
begriffen: „Menschen gelten dann als motiviert, wenn sie etwas erreichen wollen – wenn sie mit
dem Verhalten einen bestimmten Zweck verfolgen. […] Dazu gehört auch die Bereitschaft, ein
Mittel einzusetzen, dass den gewünschten Zielzustand herbeiführt“ (ebd., S. 224). Denn die
Befriedigung einer Abhängigkeit im Sinne der Erfüllung organismisch angeborener Bedürfnisse
wird nach Deci & Ryan im Rahmen der befriedigenden Erfahrung und der Ausdauer zum Erreichen
des Befriedigungszustandes zu beobachtet sein. Die Bedeutung von Umgebung bzw.
Lernumgebung soll im Rahmen der Auffassung von Deci & Ryan als Gestaltung einer pädagogischdidaktischen Struktur zur Befriedigung angeborener Bedürfnisse aufgefasst werden.
Der Begriff »Befriedigung« wird von Rubinstein (1981) in einer psychologischen Darstellung des
Begriffes »Gerichtetheit« dargestellt. Die Auffassung der Befriedigung von Bedürfnissen als
Grundmotor des menschlichen Handelns kann mit dem Hedonismus in Verbindung gebracht, und
bis auf Epikur hin (vgl. Schmid 1998, S. 31) über Bentham und Stuart Mill (vgl. ebd., S. 63)
zurückverfolgt werden. Rubinstein geht mit dem Begriff »dynamische Tendenz« auf Freud (vgl.
Freud 1924, S. 62 ff; 1971) zurück, um die Gerichtetheit der Persönlichkeit zu erklären: „Jede
dynamische Tendenz, die eine Gerichtetheit des Menschen ausdrückt, schließt immer eine
bewußtgewordene Verbindung des Individuums zu etwas außer ihm befindlichen ein, eine
Wechselwirkung zwischen Innerem und Äußerem“ (Rubinstein 181, S. 771). Mit dieser Auffassung
geht Rubinstein davon aus, dass der Mensch ein Organismus in ständigem Austausch mit der
Umgebung ist. In diesem Kontext bedeutet der Ausdruck »Bedürfnis« „der erfahrene Bedarf an
etwas“ (ebd., S. 770), das außerhalb vom Menschen liegt (vgl. ebd.): „Darin zeigt sich die
Verbindung des Menschen zu seiner Umgebung und seiner Abhängigkeit von ihr“ (ebd.). Das
Verhältnis zwischen Individuum und Umgebung wird von Rubinstein als Drang verstanden, und
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dieser ist in diesem Rahmen biologisch bestimmt. Dynamische Tendenzen entstehen in diesem
Kontext aus diesem organismischen Drang. Sie entwickeln sich und verfeinern sich: „Sie entstehen
im Prozess der Tätigkeit, regen an und sind in den Bedürfnissen, Interessen und Idealen enthalten“
(ebd., S. 773).
Im konstruktivistischen Bereich gibt es das Problem, dass eine Individualität ohne Freiheit
dargestellt wird. Die radikalkonstruktivistisch-biologische Annahme, dass die organismische
Struktur die Möglichkeit des Erkennens bestimmt, ist aus der Perspektive der Entstehung von
Gerichtetheit nicht haltbar, da sie keine Antwort auf das Phänomen des »Infrage-Stellen
vorhandener Vorstellungen« bieten kann. Was für einen Sinn kann es haben und wie könnte
argumentativ begründet werden, dass biologisch-mechanische Strukturen der Materie (unabhängig
davon, was unter „Materie“ verstanden wird) eine Frage nach dem Sinn dieser eigenen Strukturen
herstellen, d.h. dass vorhandene notwendige mechanische Strukturen eine Leere innerhalb dieser
eigenen Struktur verursachen? Eine Antwort für die Notwendigkeit dieser Leere im Rahmen
biologisch-mechanischer Zusammenhänge kann von konstruktivistischer Seite nicht beantwortet
werden. Das Phänomen der existenziellen Leere ist aber als Tatsache vorhanden und wirksam vor
allem im Rahmen der Pädagogik für Kinder in schwierigen Lebenslagen. Ähnlich gilt es für eine
sozialkonstruktivistische Perspektive: Inwieweit können sprachliche vorgegebenen Strukturen eine
Leere von Sinn verursachen, wenn diese vorgegebenen Strukturen das Selbst des Menschen von
außen bestimmen sollen? Das Phänomen der Auseinandersetzung mit der Welt ist außerdem
innerhalb des konstruktivistischen Paradigmas kritisch. Der Konstruktivismus betont zwar die
Selbstständigkeit bei der Konstruktion der Welt als Vorstellung, aber der deterministische Aspekt ist
dabei so stark geprägt, dass das Phänomen der »Intentionalität« nicht mehr mit dem Begriff
»Freiheit« verbunden werden kann. Dieser Aussage kann von radikal-konstruktivistischer Seite
entgegengesetzt werden, dass »Welt« ein Konstrukt subjektiver Herkunft sei (vgl. Maturana 2003,
S. 25, 37 f., 115 ff.; Glasersfeld 1997, S. 100 ff.; Piaget 1973, S. 22 ff.). Mit dieser Aussage
versuchen die Konstruktivisten vor der naiven Auffassung zu warnen, dass Vorstellungen ein
notwendiges Abbild einer äußeren objektiven Welt seien. Im Rahmen dieser naiven Auffassung
würde die Tatsache nicht berücksichtigt, dass die Wahrnehmungsinhalte, die als Grundlage des
Urteilens gelten sollen, selbst durch die Struktur der Wahrnehmungsorgane und des Nervensystems
bedingt21 werden. Dennoch geht es hier vielmehr um eine im Sinne von Merleau-Ponty (1966, S.
244 ff.) denkende Wahrnehmung (vgl. Kapitel 1.1.3). Der Vorteil dieser phänomenologischen
gegenüber der konstruktivistischen Perspektive ist, dass Begriffe wie »Wahrnehmung« und
»Denken« dort als Phänomen (vgl. Kapitel 1.1.2) nicht nur in ihrer biologisch-mechanischen
21 An dieser Stelle wird mit Absicht den Begriff »Bedingung« statt »Bestimmung« benutzt. Damit soll verständigt
werden, dass die Aussage über eine Abhängigkeit von Vorstellungen bzgl. der organischen Wahrnehmungsgrundlage im Kontext dieser Arbeit nicht betont wird.
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Struktur, sondern auch als Fähigkeiten betrachtet werden. Die Wahrnehmungsorgane dienen dabei
als Werkzeug, aber sie können in der Betrachtung ihrer mechanischen Struktur keine Erklärung des
Wahrnehmens als Tätigkeit geben, und noch weniger, wenn der Aspekt der Intentionalität in der
Wahrnehmung erkannt wird. Um den Aspekt der Intentionalität gegenüber der Welt im Sinne der
Entstehung von Gerichtetheit besser zu verstehen, ist die Auffassung einer Gegenstandswelt (wie
die Konstruktivisten richtig kritisieren) ungeeignet. Dennoch ermöglichen die Begriffe »Sinn« und
»Zusammenhang« die Beschreibung von Welteinheiten, die vom Menschen abhängen
(Konstruktion) und nicht abhängen (Nicht-Konstruktion). Die Tatsache, dass die Struktur eines
Wahrnehmungsorgans unter gewissen Bedingungen nicht ausreicht, um die Fülle bestimmter
Zusammenhänge zu beschreiben, muss nicht heißen, dass die Beschreibung dieser Fülle verborgen
bleiben muss. Aus einer empirischen Perspektive könnten Zusammenhänge der sogenannten
materiellen Welt durch ein Mikroskop als Teilaspekte genauer betrachtet werden. Aus der
Perspektive der Abstraktion öffnet eine ständige Erweiterung der Wahrnehmungsmöglichkeiten den
Weg zu neuen Relationen zwischen neu erkannten Teilaspekten des Phänomens und dessen
Beziehung zur gesamten Umgebung. Diese gesamte Umgebung kann dadurch immer eine neue
Bedeutung bekommen. Die Möglichkeit, dass das Subjekt andererseits Voraussagen in Bezug auf
das Verhalten eines Phänomens stellen kann, wäre ebenfalls ein Hinweis, dass es Zusammenhänge
gibt, die der Mensch zwar konstruiert, aber die in ihrem Verhalten nicht unbedingt abhängig von
ihm ablaufen müssen.
Die Gleichdeutung der Begriffe »Befriedigung« und »Sinn«, wie diese im Rahmen des Begriffes
»intrinsische Motivation« dargestellt werden, ist im Sinne der Möglichkeit von Sinnentstehung und
Sinnverwirklichung und im Kontext von Freiheit sehr problematisch. Die Wurzel dieser
Problematik stammt aus der Auffassung des Begriffes »Befriedigung« innerhalb der freudschen
Trieblehre. Wie oben erwähnt, bezieht Rubinstein den Begriff »Befriedigung« auf Freud zurück und
versteht ihn in Bezug auf die Suche des Individuums nach Homöostase zwischen innen und außen.
Diese Auffassung prägt beispielsweise die gesamte Grundlage Deci & Ryans Theorie der
Motivation, da dort Begriffe wie »Intentionalität« und »Selbstbestimmung« auf der Grundlage der
Befriedigung von Bedürfnissen basieren, die gleichzeitig organismisch und innerhalb des
Lustprinzips zu interpretieren sind. Gegen eine solche rein organismische Auffassung des Menschen
äußert sich Frankl (2002), dessen psychologische Grundlage eine große Bedeutung für die
Gedanken der Entstehung von Gerichtetheit hat, indem es ihm gelingt, „Lust“ und „Trieb“ als
Motivationskomponenten als speisende Kraft der Psyche und die „Intentionalität“ im Rahmen
geistiger Selbst- bzw. Sinnverwirklichung zu begründen (vgl. ebd., S. 106, 109). Der Begriff des
»Geistigen« wird bei Frankl im Kontext einer freien Existenz definiert (vgl. ebd., S. 61, 87 ff.). Der
Begriff »Freiheit« wird durch die Fähigkeit der Entscheidung begründet (vgl. ebd., S 91), aber diese
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letzte jedoch wird nicht im Sinne Keils Begriff der »Wahlfreiheit« begriffen, sondern durch eine
neue Auffassung (bereit im Jahr 1949!) des Kausalprinzips. Frankl unterscheidet zwischen drei
Dimensionen der menschlichen Existenz: die Leibliche, Seelische und Geistige. Die Dynamik des
genetischen Erben mag eine Rolle auf der Ebene des Leiblichen spielen wie die Triebe auf der
Ebene des Psychischen, jedoch „Notwendigkeit und Freiheit stehen nicht auf einer Ebene, vielmehr
überhöht und überbaut die Freiheit alle Notwendigkeit. […] Immer ist das Sein, ja gerade in seiner
Kausalität, ein offenes Gefäß, bereitgestellt für die Aufnahme von Sinnhaftem“ (ebd., S. 88,
hervorgehoben von mir E.B.-P.). Kausalketten werden auf einer geistigen Dimension nicht mehr
geschlossen, sondern „offen für eine höhere Kausalität“ (ebd.); die Kausalität, die durch
»Selbstverwirklichung« (vgl. ebd., S. 103) hervorgeht. Denn der Mensch kann sich nur als solcher
verwirklichen, „sofern und soweit er – als geistiges Wesen – über sein leibliches und seelisches Sein
hinaus ist“ (ebd., S. 93, im Original hervorgehoben). Denn Freiheit bedeutet für Frankl die Macht,
aus der geistigen Dimension das Leibliche und das Seelische einwirken zu können: „Sie ist Freiheit
von der eigenen Faktizität und zu eigener Existenzialität. Sie ist Freiheit vom So-Sein und Freiheit
zum Anders-Werden“ (ebd., S. 94). Im Rahmen therapeutischer Praxis kann Freiheit als „Umweg
über eine existentielle Umstellung, aufgrund einer Existenziellen Wendung“ (ebd., S 107)
geschildert werden. Der Begriff »Existenz« kann bei Frankl nur im Rahmen des Geistigen
beschrieben werden: „Existenz geschieht im Geist“ (ebd., S. 61). Dieser Begriff wird deswegen auf
die Möglichkeit einer ständigen Selbstverwirklichung bezogen. Aus dieser Perspektive gibt es kein
Faktum

der

bloßen

„Existenz“,

sondern

die

Fakultät,

das

Geistige

durch

ständige

Selbstverwirklichung zum Ausdruck zu bringen und dabei das bloße Faktum zu transzendieren:
Existenz ist eine Seinsart „und zwar das menschliche Sein, das dem Menschen arteigene Sein,
dessen Eigenart darin besteht, daß es sich beim Menschen nicht um ein faktisches, sondern um
fakultatives Sein handelt, nicht um ein Nun-einmal-so-und-nicht-anderes-sein-Müssen, […]
vielmehr um ein Immer-auch-anderes-werden-Können“ (ebd.). Interessant ist an dieser Stelle, dass
Existenz und Freiheit, aus diesem Standpunkt her nicht im Bereich des Psychischen, sondern des
Geistigen zu finden sind. Der Begriff »Befriedigung«, so wie dieser im motivationspsychologischen
Paradigma dargestellt wird, gehört allerdings zum physisch-psychischen Bereich. Der Versuch,
»Selbstbestimmung« aus »Befriedigung« abzuleiten, scheitert aus dem Grund, weil der Begriff
»Befriedigung« im Rahmen von Lust und Trieb verstanden wird. In diesem Rahmen wird die Lust,
die befriedigt werden will, vom Trieb bestimmt. Die Intentionalität, die im Kontext intrinsischer
Motivation eine wichtige Rolle spielen müsste, geht dadurch im Vollzug der Handlung verloren:
„Lust ist das, was übrig bleibt, sobald ein Akt seiner Intentionalität beraubt wurde“ (ebd. 101).
Wenn Lust als Handlungsprinzip etabliert wird, wird der menschliche Akt nur in seiner
Selbstbezogenheit verstanden, nicht aber im Sinne eines Gerichtetseins auf Welt und andere
Menschen. Aus diesem Grund darf der Begriff »Selbstverwirklichung« im Kontext Frankls
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Psychologie nicht im Sinne von »Selbstbefriedigung«, sondern von »Sinnverwirklichung«
verstanden werden: „Nur in dem Maße, in dem es uns um die Welt da draußen und die Gegenstände
geht, nicht aber um uns selbst oder um unsere eigenen Bedürfnisse, nur in dem Maße, in dem wir
Aufgaben und Forderungen erfüllen, Sinn erfüllen und Werte verwirklichen, erfüllen und
verwirklichen wir auch uns selbst“ (ebd. 103). Die Parallelen zu den Gedanken der Entstehung von
Gerichtetheit werden evident. Ein wirklicher Bezug des Subjektes zu seinem Selbst kann für das
Individuum nicht auf das Bewusstsein von Leere und Sinnlosigkeit des Faktischen gebunden
bleiben, sondern vielmehr auf die Frage nach dem Sinn der Handlung des Einzelnen gegenüber der
Welt und Anderen. Zwar sind die Bedingungen, die das Phänomen der Sinnentstehung ermöglichen,
von Frankl nicht so deutlich definiert worden. Innerhalb seines Denkens kann dennoch die
Sinndimension aus der von ihm beschriebenen geistigen Ebene abgeleitet werden, und „die geistige
Person ist dasjenige im Menschen, was allemal und jederzeit opponieren kann“ (ebd., S. 94). Wie
genau dieses Opponieren des Individuums gegenüber dem Faktischen im didaktischen Kontext
geschehen könnte, ist einer Frage der Entstehung von Gerichtetheit, die in den nächsten Kapiteln
vertieft werden soll.
Die geschilderte kritische Stelle der Motivationspsychologie kann auch in einem Ansatz gefunden
werden, der in der Regel nicht ausschließlich zur Motivationspsychologie gehört, der aber in diesem
Bereich immer mehr an Bedeutung gewinnt (vgl. Rheinberg & Vollmeyer 2012): in der Theorie des
flow-Erlebens. Das Erlebnis von flow wird nach Csikszentmihalyi (1993) als das ungestörte Fließen
von psychischen Energien bzw. von Aufmerksamkeit definiert, die als Ergebnis der Ordnung im
Bewusstsein bei der Ausübung bzw. bei der Wiederholung einer Tätigkeit als einheitliche Freude zu
beobachten sind (vgl. Csikszentmihalyi ebd., S. 19 f., 41 ff., 73 f.). Der Begriff des »Selbst« spielt
dabei eine entscheidende Rolle und wird als Ergebnis bzw. Ausprägung aller bewussten Erlebnissen
des Individuums verstanden (vgl. ebd. 54 ff.). Dieses Selbst bestimmt und lenkt die psychische
Energie oder Aufmerksamkeit, die wiederum das Selbst als Ergebnis bestimmt: „Aufmerksamkeit
formt das Selbst und wird wiederum von ihm geformt“ (ebd., S. 55). Im Bereich von
Aufmerksamkeit oder der psychischen Energien wird von Csikszentmihalyi der Begriff »Sinn«
definiert. Durch die Stellung von Zielen einer Handlung wird »Sinn« erkannt. Dabei ist das Ziel an
sich nicht wichtig, sondern dass dieses „die Aufmerksamkeit eines Menschen zentriert und ihn in
eine machbare, erfreuliche Aktivität einbezieht“ (ebd., S. 283 f.). In diesem Sinne ist die
Bestimmung der Richtung entscheidend: „ein einheitlicher Zweck gibt dem Leben einen Sinn“
(ebd., S 283) unabhängig davon, ob dieser Zweck im moralischen Rahmen als gut oder böse
bezeichnet werden könnte. Der Zweck soll im Rahmen der Entstehung von Sinn nach
Csikszentmihalyi so mächtig sein, dass er in der Lage ist, alle einzelnen Ziele des Lebens zu
vereinheitlichen. Dafür muss allerdings Anstrengung bzw. Entschiedenheit bei Stellung und
Bewältigung von Herausforderungen vorhanden sein (vgl. ebd., S. 284). Denn die Ordnung im
120

Bewusstsein hängt von der Möglichkeit ab, diesem Bewusstsein einen einheitlichen Sinn zu
verleihen (vgl. ebd.). In diesem Sinne führt die Kohärenz der Absichten nach Csikszentmihalyi zur
Entschiedenheit, wenn die Absichten auch vom Subjekt bewältigt werden können. Diese
„intentionale“ und einheitliche Lenkung der Aufmerksamkeit im Rahmen verschiedener Aktivitäten
ist das, was Csikszentmihalyi als »Harmonie« beschreibt: „Zweck, Entschiedenheit und Harmonie
lassen das Leben als Einheit erscheinen und geben ihm einen Sinn, indem sie es als eine nahtlose
flow-Erfahrung umwandeln. Wer diesen Zustand erreicht, dem mangelt es nie wirklich an etwas“
(ebd., S. 285). Die Schwierigkeiten dieses Ansatzes liegen auf der Hand und vor allem im Bereich
der pädagogischen Arbeit mit Kindern in schwierigen Lebenslagen. Das größte Problem ist, dass
das flow-Modell sowohl im Rahmen von Hass und Feindseligkeit als auch bei der Stellung
konstruktiver Ziele angewendet werden kann. Wie Csikszentmihalyi selbst beschreibt, kann das
flow-Erleben sowohl bei den Aktivitäten von Napoleon und Mutter Theresa gefunden werden,
wobei beide aus einer moralischen Perspektive einen deutlichen Unterschied zeigen. Die Frage ist,
ob im Rahmen pädagogischer Prozesse die Förderung einer „egoistischen Harmonie“ erwünscht ist,
unabhängig davon, ob die Gier des Individuums immer größer wird und zum Krankhaften führt, die
Umwelt dabei zerstört wird und andere Menschen hungern, verletzt oder ermordet werden. Auch
wenn das Beispiel übertrieben scheinen mag, muss es ernst genommen werden. Es geht dabei
darum, ob der Mensch im Rahmen Sympathie und Antipathie (Lust und Schmerz) oder seines
schöpferischen Potentials verstanden wird. Wird der Begriff »Sinn« durch »Lust« definiert ist die
Möglichkeit der Auffassung einer freien moralischen Tätigkeit gestrichen. Wird dagegen dieser
Begriff im Sinne von Schmid und Frankl angewendet, dann stehen nicht mehr die Prinzipien von
Lust und Schmerzen als Kriterium des sinnvollen Handelns in Vordergrund, sondern die Fähigkeit
des Individuums, immer wieder neue Zusammenhänge herstellen zu können.
Die Beiträge von Schmid, Frankl und des allgemeinen phänomenologischen Denkens, wie es etwa
bei Wagenschein im Rahmen seiner Auffassung vom »Denken« zu finden ist, bedürfen einer
Vertiefung und neue Systematisierung vor allem im Hinblick auf ihre Anwendung im Bereich der
Pädagogik für Kinder in schwierigen Lebenslagen.
Im Rahmen der Diskussion über einen neuen Bildungsbegriff legen Klafki und Stojanov (vgl.
Kapitel 1.2.1) eine Grundlage, die für ein Verständnis der Entstehung von Gerichtetheit im Rahmen
von Bildungsprozessen sehr wichtig ist. Das, was die Entwicklung des Selbst ermöglicht, ist im
Rahmen ihrer Gedanken die dialektische Auseinandersetzung zwischen Selbst und (sozialer)
(Um)Welt. Sowohl Klafkis Begriff des »Exemplarischen« als auch Stojanovs Begriff der
»Welterschließung« weisen auf diese zentrale Thematik hin (vgl. Stojanov ebd., S. 64 ff.). Durch
die Konzeption und Begründung von Bildung als »Selbstbildung« gelingt es Schmid, über Klafki
und Stojanov hinauszugehen, indem er das Kriterium des »Exemplarischen« im Rahmen freier
121

Sinnentstehung und Sinnverwirklichung im Bereich des »Künstlerisch-Ästhetischen« postuliert.
Dennoch bedarf Schmids lebenskunstphilosophische Perspektive eine pädagogisch-didaktische
Ausarbeitung, damit sie zukünftig eine Interpretation des Phänomens »schwierige Lebenslage« im
didaktisch-methodischen Kontext liefern kann. Obwohl an dieser Stelle eine solche Aufgabe im
vollen Umfang nicht unternommen werden kann, soll hier mindestens eine theoretische Grundlage
gebildet werden, die unterrichtstauglich ist und die am Beispiel eines Falls reflektierte und
transparente Lernindikatoren für den Kontext einer schwierigen Lebenslage und des
naturwissenschaftlichen Lernens darstellen kann. Zwar werden die zentralen Gedanken der
Lebenskunstphilosophie im pädagogischen Kontext bereits zitiert und angewendet (siehe unten),
aber es gibt in diesem Bereich noch viel zu tun.
Die Auseinandersetzung mit dem Begriff »Lebenskunst« im Bereich der Inklusionspädagogik und
künstlerischen Bildung zeigt die Notwendigkeit der Förderung einer individuellen Entwicklung. In
Verbindung mit der Philosophie der Lebenskunst versucht die künstlerische Bildung, die „Fähigkeit
zur Bestimmung und Formulierung einer eigenen Position in einer reflektierten und phantasievollen
Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Aspekten einer Sache“ (Buschkühle 2003, S. 27) zu
fördern. Die Unterstützung individueller Entwicklung als Basis sozialer Gestaltungsprozesse steht
im Vordergrund und Kunst spielt dabei eine allgemeinbildende Rolle: „Dann geht es um die ganze
Bandbreite der jedermann und jederfrau zugänglichen freien, praktischen und sozialen Künsten,
also um die Pflege und Entwicklung der Wahrnehmungs-, Denk-, Urteils-, Handlungs-, Ausdrucksund

Darstellungsformen

in

ihrer

gesamten

Vielfalt,

und

zwar

produktionsästhetisch,

rezeptionsästhetisch und werkästhetisch“ (Liebau 2011, S. 87). Im Sinne der Bildungsaufgabe im
Lebenskunstkontext ergänzen Sliwka & Klopsch: „Eine zeitgemäße Bildung erfordert die
vielseitigen Entwicklungsdimensionen jedes einzelnen Kindes“ (Sliwka & Klopsch 2011, S. 285).
Im Allgemeinen wird dennoch die Problematik der Möglichkeit der freien Denk- bzw.
Urteilsfähigkeit nicht vertieft, sodass die Selbstbestimmung der Akt der ästhetischen Produktion als
Phänomen nicht ausreichend argumentativ dargestellt wird und noch weniger im Rahmen der
Auseinandersetzung mit anderem und Anderen. Denn der Begriff »Lebenskunst« im
Bildungsbereich wird durch das Prinzip „Leben lernen“ und „Selbstbildung“ im Sinne von Schmid
charakterisiert (vgl. Brockhorst 2011, S. 53 f.; Liebau ebd.). Was konkret unter den Begriff »Leben«
oder »Sinn« im Bildungskontext verstanden wird, wird allerdings nicht systematisch argumentiert.
Vor allem bleibt im deutschen Raum die Frage noch offen, inwieweit ein allgemeiner Begriff der
Kunst für naturwissenschaftliche oder mathematische Fächer angewendet werden könnte (vgl.
Mack 2011; Fuchs 2011). Das gilt noch mehr, wenn es um eine Pädagogik für Kinder in
schwierigen Lebenslagen geht (vgl. ebd.). Ohne Schmid zitiert oder angewendet zu haben bietet
Götz-Hege (ebd.) in seinem Begriff »Möglichkeitsraum« die Grundelemente zur praktischen
Anwendung einer Theorie der Bezüge im Sinne der Entstehung von Gerichtetheit und im Bereich
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der Kinder in schwierigen Lebenslagen. Sein Begriff der »Gerichtetheit«, die innerhalb seiner
Arbeit zweifelsohne eine zentrale Rolle spielt, wird von ihm leider nicht systematisch definiert und
vertieft, mindestens außerhalb des Dualismus von Erklären und Verstehen (vgl. ebd., S. 47 ff.).
Im Rahmen der Diskussion über einen neuen Bildungsbegriff hat der Gedanke einer
„subjektorientierten

Didaktik“

große

Relevanz.

Auch

wenn

keine

große

theoretische

Auseinandersetzung mit dem Bildungsbegriff in Rahmen des naturwissenschaftlichen Lernens
stattfindet, hat die Suche nach einer subjektorientierten Didaktik in diesem Bereich eine sehr lange
Tradition von ungefähr 40–45 Jahren (vgl. Nidderer & Goldberg 1995, S. 73). Nachweis dafür sind
z. B. die Studien zu Schülervorstellungen in der Physik (vgl. Duit 2011; Duit & Mayer 1999; als
Überblick Müller & Wodzinski & Hopf 2011), Studien über sinnliche Erfahrungen und Entstehung
von Interessen bzw. Motivation (Lechte 2008; Duit & Mayer ebd.), entdeckendes Lernen bzw.
Staunen (Ansari 2009; Wagenschein s.o.) und die Studien über Lernprozesse und Gestaltung von
Lernumgebungen (vgl. Hoenecke 2004, 2000; Niederer & Goldberg ebd.). Hervorzuheben ist, dass
es im naturwissenschaftlichen Bereich, dank der Arbeit von Welzel-Breuer & Breuer (2006, 2014),
gelungen ist, die allgemeinen Prinzipien der konstruktivistischen Didaktik erfolgreich auf den
Bereich der Straßenkinderpädagogik zu übertragen. Dabei gelang es Welzel-Breuer & Breuer, nicht
eine „Didaktik der Straße“ zu gestalten, sondern das Phänomen „Straße“ unter allgemeinen
didaktischen Prinzipien (vgl. Aufschalten & Welzel 1999) zu denken, um die geeignete
Lernumgebung für Straßenkinder bestimmen zu können. Dafür wurde besonders die alltägliche,
aktive und subjektive Auseinandersetzung dieser Kinder mit ihrer unmittelbaren weltlichen und
sozialen Umgebung berücksichtigt (vgl. Kapitel 1.1.2). Dennoch müssten die positiven Aspekte
ihrer konstruktivistischen und motivationspsychologischen Grundlage über das Lustprinzip hinaus
geführt werden, sodass eine Interpretation der geistigen Integrität des Menschen im Sinne der
Gedanken der Entstehung von Gerichtetheit ermöglicht und durch die praktische Arbeit verbessert
wird. Eine solche Reflexion aus den Leitprinzipien »Sinnentstehung« und »Sinnverwirklichung« ist
im Bereich der Pädagogik für Kinder in schwierigen Lebenslagen entscheidend, da es in diesem
Bereich darum geht, durch die jeweilige pädagogische Arbeit, die Entstehung eigener Kräfte zu
fördern, die zur Gestaltung und Verwirklichung des individuellen Lebens führen. In diesem Sinne
soll der Ansatz von Welzel-Breuer & Breuer durch den von Wagenschein ergänzt werden. Bei
Wagenschein kann die Schwierigkeit einer möglichen Verbindung seines Ansatzes mit denen
innerhalb konstruktivistischer Theorien allerdings leicht behoben werden, da er sich zwar auf
konstruktivistische und motivationspsychologische Ansätze bezieht, aber diese nicht vertritt. Für
Wagenschein ist das exakte naturwissenschaftliche Denken der Gegenstand seiner pädagogischen
Tätigkeit. Er befasst sich aus diesem Grund ausführlich mit der Beschreibung und pädagogischer
Ausarbeitung dieser Art des Denkens. Wie dieses Denken zustande kommt, bleibt bei ihm
größtenteils offen. Wagenschein konzentriert sich allein auf das Phänomen der wissenschaftlichen
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denkenden Tätigkeit an sich. Indem er das tut, gewinnt er auch Erkenntnisse, wie überhaupt diese
Tätigkeit entstehen kann und gefördert werden muss. Er versucht nicht nur für die
Auseinandersetzung mit der Unmittelbarkeit des Phänomens, sondern auch für die Unmittelbarkeit
der denkenden Tätigkeit in der Auseinandersetzung mit unmittelbaren Phänomenen zu plädieren. In
diesem

Sinne

können

seine

pädagogischen

Schlussfolgerungen

zur

Gestaltung

naturwissenschaftlicher Lernumgebungen im Sinne der Entstehung von Gerichtetheit problemlos
übernommen werden.
Wie in Kapitel 2.1.2.1 erwähnt wurde, ist die Bestimmung von Merkmalen bzw. Indikatoren
zwischen Theorie und pädagogischer Praxis notwendig, um Lernprozesse im Kontext der
Auseinandersetzung des Individuums mit der Lernumgebung erkennen zu können. Im
wissenschaftlichen Rahmen sollen Begriffe einer Theorie eine argumentativ konsistente Erklärung
dieser Indikatoren geben können. Im Sinne der Entstehung und Verwirklichung von Sinn sollen
Lernprozesse als Prozess der Sinnentwicklung (von Sinnentstehung zur Sinnverwirklichung) im
Rahmen der Auseinandersetzung des Subjektes mit seinem Selbst, mit der Welt und mit anderen
Menschen verstanden werden. Auch wenn erkennbare Fortschritte im Rahmen der Suche nach
einem neuen Menschenbild im Bildungskontext und einer neuen subjektorientierten Didaktik im
pädagogisch-psychologisch-naturwissenschaftlichen

Kontext

zu

erkennen

sind,

müssen

Lernindikatoren aus einer neuen Theoriebildung gebildet werden, die eine freie und individuelle
moralische Tätigkeit im pädagogischen Raum begründen können.
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2.2 Fallstudie
2.2.1 Allgemeine Fragestellung bzgl. der pädagogisch-didaktischen Anwendung des Begriffes
Gerichtetheit am Beispiel des Einzelfalls
Im Rahmen der Beobachtung der Lebenslage des Einzelfalls ist eine Reflexion bzgl. der Gestaltung
einer naturwissenschaftlichen Lernumgebung als Förderung zur Entstehung von Gerichtetheit
entstanden. Ziel dieser Reflexion war es, die Reichweite der philosophischen Gedanken bzgl. der
Entstehung und Verwirklichung von Sinn im pädagogisch-fachdidaktischen Kontext am Beispiel
eines Einzelfalls anzuwenden und transparent darzustellen. Aus dieser Intention sind die zwei
Grundsäulen dieser Studie entstanden: 1) Eine argumentativ philosophische und pädagogische
Darstellung des Begriffes »Gerichtetheit« und 2) Die sozialwissenschaftliche Rekonstruktion eines
Beispiels zur Anwendung dieses Begriffes in naturwissenschaftsdidaktischem Kontext bei Kindern
in schwierigen Lebenslagen. Die begriffliche Darstellung wurde bereits in Kapitel 1 bearbeitet. Die
jetzige Herausforderung bezieht sich deshalb auf die sozialwissenschaftliche Rekonstruktion des
Einzelfalls, um später die bereits geleistete pädagogisch-didaktische Förderung der Entstehung von
Gerichtetheit bei diesem Einzelfall transparent darstellen zu können.
Die Bearbeitung dieser zwei Grundsäulen bewirkt gleichzeitig die Begegnung von zwei
verschiedenen Forschungsparadigmen: das Philosophische und das Sozialwissenschaftliche. Beide
Forschungsparadigmen versuchen zwar Phänomene zu beschreiben und zu begründen, aber die
Philosophie legt den Schwerpunkt stärker auf das Logisch-Argumentative während die
Sozialwissenschaften legen den Wert stärker auf die (Re)Konstruktion einer objektiven Empirie.
Der Begriff »Objektivität« bezieht sich in diesem letzten Kontext auf die Bildung von Urteilen über
Phänomene, die den jeweiligen Phänomenen entsprechen sollen und nicht allein vom Subjekt
abhängig sind. Um diese Objektivität methodologisch gewährleisten zu können, werden im Rahmen
der Sozialwissenschaften unterschiedliche Forschungsgütekriterien postuliert, die im Falle der
empirisch-qualitativen Sozialforschung von der Forschungsfrage abhängen.
Bei der Planung einer pädagogischen Förderung soll der biografische Kontext berücksichtigt
werden, wo die Förderung stattfinden soll. Denn der Förderbedarf eines Kindes ist im Kontext
seines Lebens zu interpretieren (vgl. Ahrbeck & Rauh 2006; Klafki & Braun 2007; Stojanov 2006).
Ein pädagogisches Ziel und eine didaktische Förderung wären daher im Rahmen subjektiver
biografischer Bedeutsamkeit des Kindes zu verstehen. In diesem Sinne sind die Entstehung und
Verwirklichung dieser subjektiven Bedeutsamkeit diejenigen Elemente, die im Mittelpunkt einer
pädagogisch-didaktischen Reflexion im Sinne der Entstehung von Gerichtetheit stehen. Die
allgemeine Bewegung der Gestaltung und Verwirklichung von einem eigenen Sinn ähnelt
wesentlichen Aspekten der künstlerischen Arbeit. Die Berücksichtigung subjektiv-biografischer
Aspekte des Lebens des Kindes wäre deswegen im Sinne des ersten Teils dieser Forschungsarbeit
für die Entwicklung (spezifischer) förderpädagogischer Maßnahmen notwendig. Die zentrale Frage
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ist hier, wie der Lehrer die Entstehung eines individuellen Sinnes fördern kann, sodass die
subjektive biografische Bedeutsamkeit des Kindes im Mittelpunkt steht, statt einer „Bildung“, die
von außen ohne Berücksichtigung des Lebens des Kindes bestimmt wird. Durch die
Auseinandersetzung mit den Eigenschaften künstlerischer Prozesse kann festgestellt werden, dass in
der Kunst eine ganz besondere Verbindung von Sinn und seiner äußerlichen Wahrnehmung zum
Ausdruck kommt (vgl. Heyl, Buschkühle 2003, Wilms 2003). Dabei könnte die Frage gestellt
werden, inwieweit die biografische Verwirklichung von Sinn eine künstlerische Tätigkeit an sich
wäre (vgl. Schmid 1998, 2003). Wenn bedacht wird, dass der Mensch in seiner (ethischen)
Handlung eine äußere Gestalt darstellen kann, die er selbstbewusst geschöpft hat, dann kann auch
gut nachvollzogen werden, dass der Mensch ein Werk seiner eigenen Gestaltungskraft wird (vgl.
ebd.). Je größer diese Kraft und je intensiver das Bewusstsein eines eigenen Sinnes erlebt werden,
desto fähiger sollte der Mensch sein, um einen eigenen Sinn im alltäglichen Leben zu
verwirklichen. Dabei kann die Frage gestellt werden, inwieweit die Förderung der Entstehung und
Verwirklichung von Sinn als Förderung einer „künstlerischen Tätigkeit“ an sich zu verstehen ist.
Aus dieser Vermutung entsteht parallel die Frage, wie eine solche pädagogische Unterstützung im
Rahmen der naturwissenschaftlichen Fachdidaktik und der Arbeit mit Kindern in „schwierigen
Lebenslagen“ zu realisieren ist, sodass eine naturwissenschaftliche Arbeit als Förderung
„künstlerischer Prozesse“ bei der Entstehung und Verwirklichung von Sinn wirksam wird. Die dafür
verwendete „Gestaltungskraft“ darf nur im konstruktiven Sinne verstanden. Eine „Zerstörung“ im
Rahmen kreativer Prozesse zur Verwirklichung von Sinn wird nicht als „Ziel an sich“ gesehen,
sondern als „sinnvoller Gestaltungsprozess“ verstanden 22. Denn Gerichtetheit soll hier als Fähigkeit
zur Ermöglichung der Entstehung und Verwirklichung eines eigenen Sinnes als Prozess verstanden
werden. Bei der Entstehung von Gerichtetheit sind Gestaltungsprozesse zu berücksichtigen (Kunst),
die die äußere Gestalt der Bezüge ermöglichen (Ästhetik), sowie das eigene Erleben (Schmid 1998,
Wagenschein 2010, Frankl 2002, Deci & Ryan 1993 Krapp 2007), das bei der Bildung jedes
Bezuges involviert ist. Aus diesen Gedanken entsteht die Frage über die Möglichkeit der Gestaltung
einer naturwissenschaftsdidaktischen Lernumgebung, die eine solche künstlerische und ästhetische
Arbeit zur Entstehung von Gerichtetheit leisten kann. Dabei sollen fehlende in neue Bezüge
umgewandelt werden. Die vorhandenen Bezüge werden dabei als „Stärken“ und die fehlenden
Bezüge als „Schwächen“ des Kindes verstanden. Inwieweit eine naturwissenschaftliche Förderung
bei Kindern in schwierigen Lebenslagen aus der Perspektive der Entstehung von Gerichtetheit
beschrieben werden kann, gilt deswegen als Hauptforschungsfrage.
Im Rahmen der sozialwissenschaftlichen Forschung können die Datenerhebung und -interpretation
22 Zu einer besseren Ausdifferenzierung soll hier zwischen „konstruktivem“ und „destruktivem“ Bezug unterschieden
werden. Bei „destruktiven Bezügen“ kann eine „Zerstörung“ als „Ziel an sich“ verstanden werden. Im Sinne dieser
Studie soll die Entstehung von Gerichtetheit im Rahmen der Entstehung und Verwirklichung „konstruktiver Bezüge“ fokussiert werden. Eine andere Vorgehensweise würde eher den Verlust von „konstruktiven“ Bezügen betonen,
statt der Entstehung von Gerichtetheit bei der Entstehung und Verwirklichung von einem eigenen Sinn.
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als allgemeine Kernaspekte betrachtet werden. Sowohl im qualitativen als auch im quantitativen
Forschungsparadigma (vgl. exemplarisch Flick 2009, Beller 2008, Borz & Döring 2006, Lamnek
2010) können diese Aspekte beobachtet werden. Die im Rahmen einer Datenerhebung gewonnenen
„Rohdaten“ sollen die Grundlage einer weiteren objektiven Beobachtung ermöglichen. Als
Teilaspekte von »Objektivität« werden in der Regel sowohl die »Validität« als auch die
»Zuverlässigkeit« der erhobenen Daten und seiner Interpretation benannt (vgl. Lamnek ebd.131 ff.),
wobei im Rahmen der qualitativen Sozialforschung der Begriff »Zuverlässigkeit« im Sinne von
»Reliabilität« kritisch betrachtet wird (vgl. Borz & Döring 2006, S. 327). Der Begriff »Reliabilität«
bezieht sich auf die Genauigkeit einer Messung und der Kontextunabhängigkeit des
Messinstruments. Im Bereich der qualitativen Forschung ist die Kontextabhängigkeit des
Messinstruments allerdings erwünscht, da subjektive Strukturen zum Ausdruck gebracht werden
sollen (vgl. Lamnek ebd.). Dafür müssen erst die Messinstrumente am jeweiligen Kontext und an
die Adressaten angepasst werden, um diesen Kontext so objektiv wie möglich „abbilden“ zu können
(vgl. Flick ebd., S. 26). Die „Abbildung“ der subjektiven Wirklichkeit hängt anderseits von der
Perspektive und Fragestellung des Beobachters ab und muss deswegen als »Interpretation« bzw.
»hermeneutische Tätigkeit« betrachtet werden (vgl. Oevermann 1997). Die »hermeneutische
Tätigkeit« im Rahmen des qualitativen Forschungsparadigmas versucht deswegen, subjektive
Strukturen zu rekonstruieren (vgl. ebd.). Diese Rekonstruktion fremder Subjektivität darf allerdings
nicht ausschließlich aus dem subjektiven Blick des Forschers geschehen, da die wissenschaftliche
Tätigkeit auf die Überprüfbarkeit von Aussagen bzw. Messdaten beruht. Das Ziel der
wissenschaftlichen Tätigkeit im qualitativen Forschungsbereich ist aus diesem Grund eine gut
belegte Interpretation subjektiver Strukturen zu liefern, die für jeden Forscher nachvollziehbar ist,
die

die

wissenschaftlichen

Kommunikationsräume

durch

die

Darstellung

neuer

Forschungsperspektiven bzw. Fragestellungen öffnet und die als Basis neuer Forschungsimpulse gilt
(vgl. Lamnek ebd.). In diesem Kontext ist die Validität bei der Re-Konstruktion des
Forschungsgegenstandes entscheidend. Der Begriff »Validität« bezieht sich im qualitativen
Forschungsbereich

auf

„Vertrauenswürdigkeit,

Glaubwürdigkeit,

Verlässlichkeit

und

Bestätigbarkeit“ (Lamnek ebd., S. 144) von erhobenen Daten und seiner Interpretation, indem diese
vom Forscher belegt werden müssen. Der Begriff »Validität« ist deswegen im Rahmen der
„Gegenstandsangemessenheit von Methoden und Theorien“ (Flick ebd.) anzusiedeln. Der Begriff
»Gegenstandsangemessenheit« bezieht sich, wie oben erwähnt wurde, auf die Tatsache, dass soziale
Phänomene in der Realität kontextabhängig sind und dass eine isolierte Beschreibung und
Interpretation eines Phänomens keine Ursachen bzw. Erklärung dessen beanspruchen kann (vgl.
ebd., S. 27): „Vielmehr werden zu zentralen Kriterien, ob Erkenntnisse im empirischen Material
begründet sind und ob die verwendeten Methoden dem untersuchten Gegenstand angemessen
ausgewählt und angewendet wurden“ (ebd., S. 28). Da die wissenschaftliche Tätigkeit durch die
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Intentionen bzw. Fragestellungen des Forschers getrieben wird, müssen die Kriterien von
Gegenstandsangemessenheit im Rahmen der Stellung dieser Frage gefunden werden. Der Grund
dafür ist, dass die Stellung einer Frage die Form eines Standpunktes bzw. einer Perspektive in
Bezug auf den untersuchten Gegenstand umreißt. Der Begriff »Gegenstandsangemessenheit« muss
deswegen im Sinne dieses Kapitels aus dem Standpunkt der Frage nach der Möglichkeit einer
naturwissenschaftsdidaktischen Reflexion der schwierigen Lebenslage eines Kindes im Rahmen
einer Förderung zur Entstehung von Gerichtetheit in pädagogischem Unterrichtsalltag verstanden
werden.
Der Schwerpunkt dieser Forschungsarbeit ist die philosophisch-pädagogische Reflexion der
Entstehung von Gerichtetheit am Beispiel eines Kindes, das sich in einer schwierigen Lebenslage
befindet, darzustellen. Die Begriffsbildung bzgl. »Sinnentstehung« und »Sinnverwirklichung« als
Beschreibung des gesamten Rahmens der Entstehung von Gerichtetheit ist bereit geleistet worden.
Diese Begriffsbildung soll im wissenschaftlichen Kontext vor allem auf der argumentativen Ebene
belegt und nachvollziehbar sein. Die Re-Konstruktion bzw. Darstellung des pädagogischen
Beispiels muss allerdings den bereits erwähnten sozialwissenschaftlichen Validitätskriterien gerecht
werden. In diesem Sinne beschreibt Moser (2012) vier Gütekriterien, die zwar für die
Praxisforschung gedacht sind, die sich aber zur allgemeinen Überprüfung der Aussagekraft des
Gerichtetheitsbegriffes in der Praxis gut eignen. Das erste Kriterium bezieht sich auf die
Möglichkeit der selbstständigen Beurteilung durch den Leser von Stärken und Schwächen eines
Forschungsberichts: „Transparenz bedeutet zudem, dass die Forscher/innen im Forschungsbericht
detailliert erläutern, wie sie methodisch vorgegangen sind, welche Entscheidungen sie trafen und
welche einzelnen Auswertungsschritte vorgenommen wurde“ (ebd., S.18). Im Sinne der Entstehung
von Gerichtetheit soll das Validitätskriterium »Transparenz« durch eine nachvollziehbare und
transparente Darstellung des Einzelfalls, der Kriterien zur Gestaltung der Lernumgebung bzw. ihrer
konkreten Umsetzung, der Auseinandersetzung des Einzelfalls mit der Lernumgebung und der
Interpretation dieser Auseinandersetzung im Sinne der Entstehung und Verwirklichung von »Sinn«
gemacht werden. Das zweite Kriterium bezieht sich auf den Einklang bzw. die Stimmigkeit von
Zielen und Methoden: „Ziele und Methoden des Forschungsprozesses müssen miteinander
vereinbar sein. Die Methoden, die ich wähle, sollten zum Forschungsziel passen“ (ebd.). Das Ziel
dieser Darstellung (s. o.) ist eine pädagogisch-didaktische Reflexion am Beispiel eines Einzelfalls
mit philosophischen Mitteln zu ermöglichen. Eine solche Reflexion benötigt eine strukturierte
Beobachtung als Basis, mithilfe der Bildung von Handlungsstrukturen des Einzelfalls. Diese
Handlungsstrukturen müssen ergo eine Beschreibung der gesamten Bewegung von Sinnentstehung
und Sinnverwirklichung im Rahmen des Lebenskontextes des Einzelfalls ermöglichen. Das dritte
Validitätskriterium heißt nach Moser »Adäquatheit« und bezieht sich auf die Grundfrage: „Sind die
Forschungsresultate dem Gegenstand angemessen, um den es geht?“ (ebd., S. 19). Damit die
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Gegenstandsangemessenheit bzw. ein kohärentes Bild von Ergebnissen der hier angestrebten
Reflexion gewährleistet werden kann, muss die Validität bei der Beschreibung des Einzelfalls auch
garantiert werden. So kann überprüft werden, inwieweit die konstruierten Kategorien und Begriffe
die Realität des Einzelfalls bzw. des Phänomens entsprechen und vertiefen. Das vierte
Validitätskriterium bezieht sich auf die Anschlussfähigkeit von Forschungsresultaten im
wissenschaftlichen

Kontext:

„Die

Resultate

sollen

mit

dem

Fachwissen

bzw.

dem

wissenschaftlichen Wissen des untersuchten Gebietes verknüpft sein und darin eine neue Erkenntnis
darstellen“ (ebd.). Da durch die Theorie der Entstehung von Gerichtetheit neue philosophische,
pädagogische und didaktische Elemente dargestellt bzw. begründet und am Beispiel eines
Einzelfalls vertieft werden, soll dieser Punkt sich im Rahmen der Darstellung von Ergebnissen
allein ergeben, da die Darstellung von Ergebnissen an sich diese Verknüpfung erzielt. Die Frage,
wie genau die Validitätskriterien für jede Phase der Beispielskonstruktion angewendet wurden, soll
in den nächsten Kapiteln bei der Beschreibung der einzelnen Schritte dieser Konstruktion bzw. der
Fallbeschreibung, Gestaltung der Lernumgebung und der Auseinandersetzung des Einzelfalls mit
der Lernumgebung im Rahmen der Förderung zur Entstehung von Gerichtetheit beantwortet
werden.
2.2.2 Beschreibung des Einzelfalls
Eine

pädagogische

Reflexion

zur

Förderung

der

Entstehung

von

Gerichtetheit

im

Unterrichtskontext bedarf Informationen über das Leben der Adressaten der jeweiligen
Schulgruppe. Dabei sind die individuellen biographischen Informationen sowohl in der Art als auch
Perspektive je nach Förderungskontext unterschiedlich relevant. Das Hauptkriterium zur Wahl von
Kriterien im Rahmen des gestalteten Förderungskontextes ist in diesem Sinne die Übersetzung von
Gaben oder Schwierigkeiten der Kinder in eine Sprache von »Stärken« und »Schwächen« zur
Herstellung von Bezügen. Diese »Stärken« und »Schwächen« können im argumentativen und
praktischen Bereich der Sinnentstehung, der Gestaltungsprozessen sowie der Sinnverwirklichung
im Rahmen aller drei Bezüge festgestellt werden. Pädagogisch reflektierte Entscheidungen im Sinne
der Entstehung von Gerichtetheit sollten sich aus diesem Grund immer auf die Bildung bzw.
Unmöglichkeit der Bildung dieser drei Bezüge fokussieren. Entscheidend ist an dieser Stelle die
Bedeutung der Lebensgeschichte des Kindes, d. h. seiner Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
Im Sinne der Entstehung von Gerichtetheit darf die Vergangenheit keine uneingeschränkte und
unbewusste Bestimmung auf die Gegenwart haben und die Gegenwart nur eine äußere Erscheinung
eines Unbewussten werden, sondern die Gegenwart soll vielmehr die Grundlage einer möglichen
konstruktiven Zukunft darstellen. Dieser Gedanke kann durch den Handlungsbegriff von Frankl
noch deutlicher dargestellt werden, indem Triebe nicht nur den (seelischen) Charakter beeinflussen,
sondern diese können umgekehrt durch die sittliche Handlung der (geistigen) Person beeinflusst
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bzw. modifiziert werden: Denn „eine Handlung ist letztlich das Überführen einer Möglichkeit in die
Wirklichkeit, einer Potentia in den Actus“ (Frankl ebd., S. 97) und wenn der Mensch sittlich
handelt, tut er „ein Weiteres, indem er den Actus in einen Habitus überführt. Was sittliche Handlung
war, ist nun sittliche Haltung. […] Die Entscheidung von heute ist der Trieb von morgen“ (ebd., im
Original hervorgehoben). Im Sinne der Lebensgeschichte als „temporale Explikation der Person“
(ebd. S. 81) kann diese Idee folgendermaßen zusammengefasst werden: „Ich handle nicht nur
gemäß dem, was ich bin, sondern ich werde auch gemäß dem, wie ich handle“ (ebd., S. 97, im
Original hervorgehoben). Die biografische Struktur eines pädagogischen Beispiels im Sinne der
Entstehung von Gerichtetheit darf aus diesem Grund nicht in tiefpsychologischem Sinne verstanden
werden. Im Mittelpunkt der biografischen Beschreibung von MS23 sollen die moralischen bzw.
sittlichen Elemente berücksichtigt werden, die aus lebenskunstphilosophischer Perspektive zur
Entstehung nicht vorhandener Bezüge beitragen können.
Das Ziel dieses Kapitels ist die Darstellung biografischer Informationen, die durch teilnehmende
und Fremdbeobachtung (vgl. Flick 2009, S. 371 ff.) gewonnen wurden, zur Konstruktion einer
Lebensgeschichte von MS. Diese Lebensgeschichte muss die Elemente enthalten, die zu einem
Verständnis pädagogisch-didaktischer Entscheidungen im Rahmen der Förderung der Entstehung
von Bezügen (im Sinne von Frankl) führen kann. Aus methodologischer Sicht kann die einheitliche
Bearbeitung dieser biografischen Information als »spezifische Konstruktion« gelten. Im
sozialwissenschaftlichen Kontext wird davon ausgegangen, dass Urteilsfehler bei der Beobachtung
eines Phänomens auftreten können, aufgrund der tatsächlichen subjektiven Dimension der
kognitiven Fähigkeit des Individuums. Der Begriff »Wirklichkeit« wird deswegen im Sinne
transparenter Darstellung einer Beobachtung, aber nicht einer Abbildung des untersuchenden
Phänomens verstanden. Das kann noch besser begriffen werden, wenn die Welt als lebendige
Realität aufgefasst wird. Der Forscher versucht im Kontext dieser Realität, Aussagen über die
Momentaufnahme des bestimmten Bereiches eines lebendigen Phänomens zu stellen. Aus diesem
Grund ist Multiperspektivität im Rahmen sozialwissenschaftlicher Forschung erwünscht, da
Aussagen im Rahmen eines kommunikativen und argumentativen Prozesses ergänzend gebildet
werden können (vgl. ebd., S. 487 ff., 182 f.; Moser 2012, S. 18 ff.). Die Informationsquellen, aus
denen die Lebensgeschichte von MS zum Verständnis der Förderung der Entstehung von
Gerichtetheit konstruiert werden soll, sollen ebenso dieses Kriterium der Multiperspektivität
erfüllen. Die Schulakten des „Instituts für Heilpädagogik und Erziehungshilfe Schlierbach“
enthalten einzelne Berichte, aus denen die Protokolle für die Hilfeplangespräche hergestellt werden.
Die Arbeit mit diesen Akten im Rahmen dieses Kapitels soll einen Beitrag zu dieser Erfüllung
leisten. Am Hilfeplangespräch nehmen Vertreter des Instituts (Leitung, Betreuung und evtl.
23 Das ausgewählte Kind zur praktischen pädagogisch-didaktischen Anwendung des Gerichtetheitsbegriffes und zur
Analyse der Förderung der Entstehung und Verwirklichung von Sinn innerhalb einer naturwissenschaftsdidaktischen Lernumgebung wird innerhalb der gesamten Forschungsarbeit „MS“ genannt.
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Schulstation für Kriseninterventionen), der leiblichen und/oder der Pflegefamilie, des Jugendamtes
sowie das betroffene Kind bzw. der betroffene Jugendliche selbst. Im Rahmen dieser Instanz
werden die Inhalte des provisorischen Protokolls besprochen und durch alle Beteiligten bestätigt
bzw. kommunikativ-argumentativ validiert (Lamnek ebd., S. 132) oder korrigiert. Denn damit das
Protokoll als solches gilt, müssen alle Beteiligten mit dem Inhalt einverstanden sein.
An dieser Stelle werden für die Konstruktion der Lebensgeschichte von MS hauptsächlich die
Protokolle benutzt, und diese werden durch eigene Notizen aus dem Forschungstagebuch und
Feldnotizen (vgl. Flick 2009, S. 374 ff.) ergänzt. Die Darstellungsform der Lebensgeschichte von
MS wird dem Prinzip der Multiperspektivität treu bleiben, indem das Leben des Fallbeispiels aus
den unterschiedlichen Perspektiven präsentiert wird. Diese Präsentation soll die Grundlage bilden,
aus der die pädagogisch-didaktischen Gründe der Entscheidungen zur Gestaltung der
naturwissenschaftlichen Lernumgebung zum Thema „Fotoaufnahme und Fotoentwicklung“ in
transparenter Form dargestellt werden. In diesem Rahmen soll das pädagogisch-didaktische Beispiel
entstehen, in dem die begriffliche Grundstruktur der Entstehung von Gerichtetheit wiedergefunden
werden soll.
2.2.2.1 Aus der Sicht von MS
Aussagen von MS stehen nur im Rahmen seiner Eingliederung ins Institut und innerhalb der
Protokolle bzw. Stellungnahmen für das Kinder- und Jugendamt der Stadt Heidelberg zur
Verfügung. Am Anfang seiner Eingliederung ins Institut äußert sich MS positiv gegenüber dem
Institut. Für ihn ist wichtig, in die Schule gehen zu dürfen und im Institut einige Freunde gefunden
zu haben. Er genießt allerdings vor allem die Freizeitangebote des Instituts wie z. B. Fußball oder
die Beschäftigung mit den Tieren (vgl. Stellungnahme von 19.11.2009)24.
Kurz nach seinem Eintritt ins Institut (vgl. Bericht von 05.03.2010) gibt MS zu, sich zusammen mit
einem anderen Kind des Instituts an einem Diebstahl beteiligt zu haben, wobei er nicht der
Haupttäter wäre. Er geht allerdings weiterhin gerne in die Schulstation des Instituts. Trotz
regelmäßiger Streitigkeiten mit den Lehrern äußert er Vertrauen und Freundlichkeit zu diesen. In
ähnlicher Art äußert er sich bzgl. der Nachmittagsbetreuung. Über die Pflegefamilie äußert er sich
auch positiv. Mehr Kontakt mit der leiblichen Familie liegt ihm am Herzen und vor allem der Bezug
zu seinem Vater. Seine Mutter besucht ihn zwar jedes Wochenende, aber bei diesen Besuchen wäre
der Vater nie anwesend und der Bruder selten. Aus Arbeitsgründen des Vaters und eigener
Unverantwortlichkeit von MS mit seinen Schwimmsachen sind regelmäßige Treffmöglichkeiten mit
dem Vater im Schwimmbad beim Schwimmen gescheitert (vgl. Stellungnahme von 04.06.2010).
Im Lauf der Zeit behauptet MS, dass er auf eine „normale“ Schule gehen will. Er fühlt sich in dieser
Zeit wohl an der Schule des Instituts, sowohl mit seinen Lehrern als auch mit seinen Mitschülern.
24 Alle Stellungnahmen, Briefe, Zeugnisse und Berichte befinden sich in: Institut für Heilpädagogik und Erziehungshilfe Schlierbach e.V.: Schulakten von MS, Heidelberg.
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Mittlerweile klappt es, dass der Vater zumindest ab und an zum Schwimmen ins Schwimmbad
komme. Selbst wenn er sich immer weiter wohl bei der Pflegefamilie fühlt, sehnt er sich danach,
wieder mit seiner leiblichen Familie leben zu können (vgl. Stellungnahme von 24.11.2010).
Mit dem Ziel in die „normale“ Schule gehen zu dürfen, strengt sich MS viel am Schulvormittag an.
Er freut sich, weil er durch diese Anstrengung eine sehr gute Bewertung sowohl bei den
Schulleistungen als auch bzgl. seines allgemeinen Schulverhaltens bekommt. Er findet es gut, im
Rahmen der Nachmittagsbetreuung, Unterstützung bei den Hausaufgaben zu haben. Das bringt ihn
voran. Die Freizeitaktivitäten genießt er nach wie vor: Kontakt zu den Tieren, Fußball und
Schwimmen (vgl. Stellungnahme von 10.04.2011). Am Rande ist bemerkenswert, dass MS am
04.05.2011 einen Bericht über die Zerstörungsaktion eines PKWs nicht mit seinem Geburtsnamen,
sondern mit dem Nachnamen der Pflegefamilie unterschreibt.
Auf Dauer gelingt es MS, seine guten schulischen Leistungen zu halten. Er ist stolz darauf. Das
Sozialverhalten ändert sich allerdings drastisch. MS fühlt sich allgemein ungerecht behandelt,
sowohl von den anderen Kindern als auch von den Erwachsenen der Einrichtung. Er meint, dass
Streitigkeiten oft aus diesem Grund entstehen, und dass er seinen Anteil an diesen
Auseinandersetzungen nicht sieht. Die seltenen Besuche seiner Mutter bedeuten ihm bis zu diesem
Zeitpunkt sehr viel (vgl. Stellungnahme von 16.10.2011).
MS merkt, dass er allgemein im Institut „immer wieder in Situationen gerate, die an einer
Regelschule so nicht hinnehmbar wären“ (Stellungnahme von 09.01.2012, S. 1). Er will trotzdem
für seine Einschulung im Regelschulsystem weiter arbeiten. Er will diese Chance „so bald wie
möglich“ (ebd.) haben. Immerhin geht er gerne in die Schule des Instituts und schätzt die Betreuung
nachmittags und Zuneigung seiner Klassenlehrerin. Trotz des für ihn unangenehmen Wetters geht er
weiter zu den Tieren auf die „Ranch.“ Der Grund dafür ist, dass er dort seine Mutter sehen kann.
Dass bis zu dieser Zeit keine Kontakte zu seinem Vater stattgefunden haben, wie es abgesprochen
war, stört ihn (vgl. ebd.). Er würde sich auf einen Schwimmbadbesuch seines Vaters sehr freuen
(vgl. Stellungnahme von 09.01.2012.).
Einige Zeit später ist für MS immer noch die Rückkehr in die Regelschule das Hauptthema. Er freut
sich, weil alles gut in der Schule läuft. Er will ins Gymnasium gehen und hat bereits die
Gymnasialempfehlung bekommen. Aufgrund seines noch nicht optimalen Verhaltens will er
dennoch erst in die Realschule gehen. Diese Möglichkeit ist für ihn bis zu diesem Zeitpunkt
vorhanden. In der Schule, Nachmittagsbetreuung und bei der Pflegefamilie fühlt er sich wohl. Er
behauptet, seine Schwester jeden Tag im Institut und seine Mutter einmal in der Woche zu sehen.
Den Vater allerdings sieht er nicht mehr. Zu dieser Zeit äußert er ausschließlich schulische Ziele
(vgl. Stellungnahme von 04.06.2012).
2.2.2.2 Aus der Sicht der leiblichen Eltern
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Beide Eltern stehen hinter der Hilfe am Institut sowohl für ihre Tochter als auch für ihren Sohn MS.
Sie forcieren eine vollstationäre Aufnahme M.S ins Institut (vgl. Stellungnahme von 19.11.2009).
Diese Haltung bewährt sich in der Zeit, auch wenn beide Elternteile die Zweifel äußern, inwieweit
die Tagesbetreuung ausreichend für MS sei. Sie würden gerne MS vollstationär im Institut
unterbringen. Sie zeigen sich außerdem offen für eine Ausweitung bzw. Veränderung der
Besuchskontakte (vgl. Stellungnahme von 04.06.2010).
Die Mutter und der Vater von MS stehen zwar hinter der Hilfe des Instituts, aber zweifeln weiter, ob
die Art der Hilfe für MS am Institut die Richtige sei bzw. dauerhaft hält. Sie wollen ihn weiterhin
vollstationär unterbringen. Sie würden sich auch freuen, wenn die Besuchskontakte mit ihrem Sohn
intensiviert werden könnten. Die Mutter macht sich außerdem Sorgen wegen des häufigen
nächtlichen Einnässens und des Impfstatus von MS. Sie regt eine ärztliche Abklärung an (vgl.
Stellungnahme von 24.11.2010).
Nach einiger Zeit erfüllen sich die Wünsche der Mutter von MS. Sie äußert sich zufrieden, weil sie
die Gelegenheit hat und nutzt, ihren Sohn einmal pro Woche zu sehen. Sie zeigt sich auch mit der
Art der Hilfe zufrieden. Zwischen Vater und MS gibt es zu dieser Zeit keine Berührungspunkte.
Offenbar hatte der Vater Probleme mit seinem Fahrzeug (er ist bis zu diesem Zeitpunkt Taxifahrer),
und konnte daher nicht zum gemeinsamen Schwimmen mit MS gehen (vgl. Stellungnahme von
10.04.2011).
Die Kontakte mit dem Vater sind wenige Zeit später nicht mehr vorhanden, und diese Situation
bleibt in diesem Zustand bis zum Zeitpunkt der Gestaltung der Lernumgebung zum Thema
„Fotoaufnahme und Fotoentwicklung“ bestehen (vgl. Stellungnahme von 16.10.2011, 09.01.2012
und 04.06.2012). Die Mutter dagegen steht weiter hinter der Hilfe des Instituts. Sie bedauert
allerdings, dass sie ihren Sohn nicht mehr so häufig besuchen kann. Sie „möchte die Besuche auf
der Ranch wieder regelmäßiger aufnehmen“ (Stellungnahme von 16.10.2011, S. 1). Das tut sie
allerdings einige Zeit später in regelmäßiger Form (1 x Woche) und äußert sich weiterhin überzeugt
von der Hilfe des Instituts (vgl. Stellungnahme von 09.01.2012).
Im Rahmen der Entscheidung, MS in die Realschule statt ins Gymnasium zu schicken, beteiligt sich
die Mutter von MS aktiv und übereinstimmend mit den anderen Beteiligten. Sie hat weiter ihren
Sohn auf der „Ranch“ bei den Tieren besucht und auch auf dem Weg zum Kommunionsunterricht
begleitet (vgl. Stellungnahme von 04.06.2012).
2.2.2.3 Aus der Sicht der Pflegefamilie
Beide Pflegeeltern unterstützten die Hilfe des Instituts: Sie fühlten sich dadurch entspannt und
entlastet (vgl. Stellungnahme von 19.11.2009, 04.06.2010). Dadurch war das Verhältnis zwischen
ihnen und MS besser, da viele ursprüngliche Problematiken wie bspw. in der Schule zu dieser Zeit
gar nicht mehr existieren (vgl. Stellungnahme von 04.06.2010). Diese Meinung bestätigt sich im
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Laufe der Zeit, da sie über längere Zeit der Meinung waren, „viele Dinge gelassener“
(Stellungnahme von 24.11.2010, S. 2) angegangen zu sein, und sie bezeichneten dabei die
Kommunikation mit dem Institut als schnell und unkompliziert. MS war von ihnen für die erste
Kommunion angemeldet (vgl. Stellungnahme von 24.11.2010).
Weiterhin unterstützten die Pflegeeltern im Laufe der Zeit die Hilfe des Instituts und standen mit
diesem in engem Austausch. Die von ihnen geplante Erstkommunion scheiterte kurze Zeit später, da
MS sich in den vorbereitenden Unterrichtseinheiten ungebührlich und gegenüber der Pflegemutter
abwertend benahm (vgl. Stellungnahme von 10.04.2011, S. 2). Sie und der Pfarrer beschlossen
zusammen, MS abzumelden (vgl. ebd.).
In der Stellungnahme vom 16.10.2011 sind keine Äußerungen der Pflegeeltern zu lesen bzw. zu
finden. Im Zeitraum von 09.01.2012 bis zum 04.06.2012 wurden im Rahmen der Stellungnahmen
allein die enge Zusammenarbeit und Kooperation der Pflegeeltern mit dem Institut betont.
2.2.2.4 Aus der Sicht der Schule
Am 29.07.2009 erklärte sich die P. Schule in Heidelberg gegenüber dem Jugendamt nicht mehr in
der Lage, MS weiter unterrichten zu können. Zwar besuchte er dort die 1. Klasse, aber sowohl die
körperliche als auch die seelische Gesundheit der Mitschüler war bei seiner Anwesenheit gefährdet.
MS schlägt seine Mitschüler mit und ohne Grund. Er verhält sich dazu unverschämt und gewalttätig
gegenüber den Erwachsenen. Beispielsweise beschimpfte er seine Lehrerin als „Arschloch“ und
„alte Fotze“ oder er bekämpfte sie mit körperlicher Kraft. Gelegentlich war sein Tyrannisieren so
brutal, dass der geplante Unterricht überhaupt nicht stattfinden konnte (vgl. Brief der P. Schule
Heidelberg vom 29.07.2009 an das Jugendamt der Stadt Heidelberg).
Es gab „jedoch immer wieder Phasen im Laufe des Schuljahres, in denen es keine nennenswerten
Vorfälle gab und MS recht gut im Unterricht mitarbeiten konnte“ (ebd., S. 2). Der Fall war
allerdings, dass bis zum Zeitpunkt des Briefes sogar die Rektorin, die immer deeskalierend auf MS
wirken konnte, keinen Einfluss mehr auf ihn haben konnte. Sie selbst bittet um eine Weiterleitung
von MS ins Institut für Heilpädagogik und Erziehungshilfe Schlierbach e. V. (vgl. ebd. S.3 f.).
Obwohl der Eintritt von MS in die Schulstation für Kriseninterventionen des Instituts für
Heilpädagogik nicht unproblematisch verlaufen ist, konnte am Anfang eine zunehmende
Verbesserung seiner schulischen Entwicklung beobachtet werden (Zeugnis der Grundschule
Schuljahr 2009/2010 vom 23.07.2010). In der Regel kam er immer pünktlich und motiviert. Aus der
Sozialperspektive konnten Schwierigkeiten von erheblichen Turbulenzen zu völlig störungsfreien
Vormittagen abgebaut werden (vgl. ebd.). Am Anfang hatte MS große Schwierigkeiten innerhalb
der Gruppe: „Es gab viele Streitereien und körperliche Auseinandersetzungen mit seinen
Mitschülern. Auch versuchte er sich immer wieder sich den Anweisungen Erwachsener zu
widersetzen. Es fiel ihm sehr schwer sich an Regeln zu halten“ (Zeugnis der Grundschule Schuljahr
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2009/2010 vom 05.02.2010). Trotz seiner guten Auffassungsfähigkeit handelte MS nur nach dem
„Lustprinzip“, nicht nur beim schulischen Arbeiten, sondern auch in seinem sozialen Verhalten (vgl.
ebd.). Es stellte sich heraus, dass MS nicht selbstständig arbeiten konnte. Eine genaue vorgegebene
Schulstruktur war deswegen entscheidend, damit er die Motivation nicht verlor (vgl. ebd.). Sollte er
die Motivation verlieren, dann verweigerte er die Mitarbeit und war wütend. An manchen Tagen
„müsse ihm 'die Bühne' entzogen und er allein unterrichtet werden. […] Trotz seiner intellektuellen
Fähigkeiten kann sich MS in keine Gruppensituation einfügen“ (Stellungnahme von 19.11.2009, S.
1 f.). Seine Materialien zerstörte er immer wieder, oder diese waren verloren oder vergessen. Die
Bewegung und die vorgegebenen Strukturen wirkten sich auf das Lernen von MS andererseits
positiv aus: „Es erweckt den Eindruck, dass Bewegung ihn geistig entlastet und er somit auch
motivierter am Unterricht teilnehmen kann“ (Zeugnis der Grundschule Schuljahr 2009/2010 vom
05.02.2010). Im Laufe der Zeit versuchte MS nicht mehr so stark wie früher, bei den älteren
Schülern Anschluss zu finden, sondern genoß immer mehr das kindliche Spielen. Andererseits
konnte er sich immer besser an Klassenregeln halten und eine friedliche Beziehung zu seinen
Mitschülern gestalten (Zeugnis der Grundschule Schuljahr 2009/2010 vom 23.07.2010). Aus der
Perspektive seiner Arbeit konnte auch eine Verbesserung festgestellt werden: „Seine
Aufmerksamkeitsspanne und Ausdauer erweitern sich hin zu einem gut durchschnittlichen
Grundschüler“ (ebd.)25. Für die Momente, in denen MS Lernschwierigkeiten hatte, war die
Begleitung durch eine Bezugsperson sehr wichtig (vgl. ebd.). In Bezug auf sein Lernverhalten stellt
sich heraus, dass MS über sehr gute Fähigkeiten (Auffassungsgabe) im Bereich Leseverstehen,
Schreiben, Mathematik, Sachkunde und Fremdsprachunterricht verfügte. Vor allem seine guten
Rechtschreibfähigkeiten verliehen ihm Selbstsicherheit (vgl. ebd.).
Die ehemalige Klassenlehrerin (2. Klasse) bezieht sich (nach Anfrage) im Jahr 2011 rückblickend
auf die Stärken und Schwächen von MS im Rahmen des Schuljahres 2009/2010 (vgl. Anhang 2). In
Bezug auf kognitiven Fähigkeiten konnte zu den positiv genannten Elementen ergänzt werden, dass
MS sich nur über kürze Arbeitsphasen konzentrieren konnte. Eine selbstständige Konzentration
gelang ihm nicht, und selbst wenn er sich für etwas interessierte: „Er fängt dann an zu quengeln 'ich
kann das nicht! Ich will nicht mehr! Ich bin so schlecht – gib mir doch gleich ne 6'“ (Fragebogen
von J. D., November 2010, S. 3). Diese Verhaltensweise geschah bspw. beim freien Schreiben, da es
ihm sehr schwerfiel (vgl. ebd.). Aus diesem Grund betonte gleichzeitig die Lehrerin die sehr
niedrigere Frustrationsgrenze von MS, sobald er etwas nicht konnte. Bei solchen Momenten fing er
oft an gegen den Tisch zu schlagen oder andere Mitschüler zu beschimpfen. Allgemein schrieb die
Lehrerin, dass MS bis zu diesem Zeitpunkt sehr viel gelogen hat, auch wenn ihm selbst die
Wahrheit bekannt war. In solchen Momenten „lügt er weiter und beharrt auf seiner Meinung“ (ebd.,
25 Bemerkung des Zeugnisses: „MS Lernort befand sich in der Praxisstelle für schulbezogene Kriseninterventionen
des Institutes für Heilpädagogik und Erziehungshilfe.“ Diese Bemerkung gilt ab hier für alle Schulzeugnisse, die
für die Darstellung der schulischen Perspektive, gebraucht werden.

135

S. 4). Im Rahmen der Auseinandersetzung mit seinen Schulmaterialien ging er nicht sorgsam und
sehr destruktiv um. Sollten ihm Schulmaterialien fehlen (die er selbst verloren haben soll), „dann
beschuldigt er andere, sie hätten ihm etwas geklaut“ (ebd., S. 5). Er zerstörte häufig Gegenstände,
die in seiner Umgebung herum lagen, aber dennoch konnte er geschickt und gut mit Werkzeugen
umgehen. Putzdienste erledigte er meistens selbstständig und gut (vgl. ebd.).
Der aktuelle Klassenlehrer vom Jahr 2010-2011 (3. Klasse) äußerte sich im November 2011 über
MS (vgl. Anhang 2). Im Rahmen einer allgemeinen Beschreibung behauptete er eine Kernaussage26:
„MS wird im Unterricht sehr von seinen Emotionen gelenkt, die er nicht unter Kontrolle hat“
(Fragebogen von D., November 2010, S. 1). Das schulische Lernen wurde dadurch bestimmt und
vom Ergebnis abhängig. Waren die ersten Ergebnisse gut, dann waren die weiteren Aufgaben für
ihn nicht schwer. Ist jedoch das Gegenteil der Fall, unabhängig des Schwierigkeitsgrades der
Aufgabe, „werden die nachfolgenden Aufgaben problematisch für ihn“ (ebd.). Der Klassenlehrer
betonte die Wichtigkeit der sozialen Struktur für das Wesen, Motivation und Verhalten von MS (vgl.
ebd.). War die Struktur der sozialen Umgebung ungünstig für ihn, wirkte sich dies negativ auf seine
schulischen Leistungen aus: „MS ist kein schlechter Schüler, aber sein Verhalten, seine soziale
Situation und unkontrollierbare Emotion verhindern einen regulären Schulbesuch“ (ebd.).
In ähnlicher Form äußerten sich andere Lehrer über die aktuelle Situation von MS am Ende des
Jahres 2010 (vgl. Anhang 2). Sein Musiklehrer wies auf die ständige Unruhe von MS hin. Er würde
ständig reden und aufstehen, „ohne sich gemeldet zu haben bzw. ohne aufgerufen worden zu sein“
(Fragebogen von V. K., 12.01.11, S. 2). Seine Beiträge waren allerdings meist sinnvoll (vgl. ebd.).
Die Begrüßungsart von MS wurde von seinem Lehrer als „distanzlos“ bezeichnet (vgl. ebd., S. 3).
MS umarmte und hielt dabei fest, „haut einen auf den Po“ (ebd.) oder malte einen Strich mit dem
Kugelschreiber auf die Hand. Die geringe Frustrationstoleranz von MS wurde ebenfalls vom Lehrer
betont. Dabei versuchte MS ständig das schlechte Verhalten seiner Mitschüler zu denunzieren. Er
passte innerhalb dieser Situationen nicht auf sich selbst auf und wurde daher abgelenkt. Außerdem
wollte MS anderseits durch seine Unruhe die Aufmerksamkeit der anderen haben. Das gelang ihm
nur teilweise, „da seine Mitschüler auch alles tun, um alleinige Aufmerksamkeit zu bekommen“
(ebd.). Im Sozialbereich behauptete der Musiklehrer, dass MS zwar sehr wütend andere Mitschüler
beschimpfen kann, jedoch habe er nicht gesehen, dass MS seine Mitschüler schlägt (vgl. ebd.). Mit
Erwachsenen konnte MS sehr gut im Rahmen einer „Eins zu Eins Betreuung“ arbeiten.
Handwerklich konnte MS sehr gut in Begleitung eines Erwachsenen arbeiten. Auch die Putzdienste
machte MS sehr gut (vgl. ebd., S. 4). Mit seinen eigenen Schulmaterialien ging er allerdings nicht
sorgsam um: „Einmal funktionierte sein Füller nicht richtig. Daraufhin zerstörte er ihn“ (ebd., S. 4).
Im Bereich der Selbstreflexion schätzte MS sich entweder als sehr gut oder sehr schlecht: „Die
mittlere Bewertungsauswahl auf seinem 'Smileypass' wählt er nie“ (vgl. ebd., S. 3).
26 Die Aussage prägt die gesamte Beschreibung als Leitpfade.
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Ein anderer Lehrer der Schule behauptete ebenfalls in dieser Zeit (vgl. Anhang 2), dass MS große
Schwierigkeiten hatte, „sich über einen längeren Zeitraum mit einer Sache zu beschäftigen“
(Fragebogen von R. H., 19.01.11, S. 2). Seine geringe Frustrationstoleranz würde dazu beitragen. Er
konnte andererseits sich Sachverhalte gut merken und wiedergeben. MS hatte auch ein gutes
Schriftbild (vgl. ebd.). Aus sozialer Perspektive war MS sehr ungeduldig in der Gruppe: „Er muss
ständig im Mittelpunkt stehen und reagiert [...nicht lesbar] aggressiv, wenn man ihm diese Rolle
nicht lässt“ (ebd. S. 3). Dennoch ist er immer bereit zu helfen, selbst wenn er kein Altruist war (vgl.
ebd.). MS zeigte nach der Meinung des Lehrers Fähigkeiten bei der Beschäftigung mit Werkzeugen,
allerdings nur außerhalb der Gruppe. Arbeiten wie Putzdienste wurden von ihm sehr gut erledigt
(vgl. ebd., S. 4).
Aus allgemeiner Perspektive zeigte MS ab dem Schuljahr 2010-2011 (3. Klasse) ein schwankendes
Verhalten: „Manchmal sei MS motiviert und ruhig […], jedoch könne auch das Gegenteil auftreten,
indem er permanent den Unterricht störe“ (Stellungnahme von 24.11.2010, S. 2). Diese
Schwankung wurde sowohl gegenüber seinen Mitschülern als auch den Lehrern beobachtet: „So
folge er Anweisungen seiner Lehrer oft nicht, wehre sich dagegen oder ignoriere sie einfach“ (ebd.).
Mit Klassenkameraden war MS manchmal freundlich, aber dann war sein Verhalten „wieder von
Reibereien

und

Auseinandersetzungen

geprägt“

(ebd.).

MS

verwendete

bei

solchen

Auseinandersetzungen vor allem den Sprachgebrauch „der Fäkalsprache“ (ebd.), aber „auch
gegenüber dem Lehrpersonal vergreife er sich schnell im Ton, werde beleidigend und benutze
teilweise sehr derbes, teils pornographisches Vokabular“ (ebd.).
Im April 2011 blieb die Spaltung zwischen den schulischen Leistungen von MS und seinem
sozialen Verhalten weiter bestehen. Der Lernstoff der dritten Klasse war für MS zu einfach. Aus
diesem Grund war ein Wechsel in die Regelschule denkbar. Dennoch war bis zu diesem Zeitpunkt
das Sozialverhalten von MS gravierend, was letztendlich eine Reintegration in der Regelschule
unmöglich gemacht hat (vgl. Stellungnahme von 10.04.2011). Nach drei Monaten wurde die
Situation von MS in ähnlicher Art beschrieben (vgl. Zeugnis der Grundschule Schuljahr 2010/2011
vom 22.07.2011). Es wurden dabei die sehr gute kognitive Lernfähigkeit, Pünktlichkeit bzw.
Zuverlässigkeit, niedrige Frustrationstoleranz, der schlechte Umgang mit eigenen Schulmaterialien
und seine soziale Problematik in der Gruppe betont, wobei die Frustrationstoleranz im Rahmen
schulischer Misserfolge mit neuen Aspekten dargestellt wurde: „Misserfolge entmutigten ihn jedoch
hin und wieder und wirkten sich hemmend auf seine Arbeitshaltung und Lernbereitschaft aus. Seine
Toleranz gegenüber Kritik und begangener Fehler muss er noch verbessern“ (ebd.).
Ab dem Eintritt in die 4. Klasse im September 2011 war das Thema „Misserfolg“ ein wesentlicher
Aspekt der schulischen Biografie von MS, selbst wenn er in der Tat den Lernstoff gut folgen konnte
(vgl. Stellungnahme von 16.10.2011). Ab diesem Zeitpunkt wurde beschrieben, dass MS nicht
gelang, bei bestimmten Schwierigkeiten nach Hilfe zu fragen. Er war sofort ungeduldig und fing an,
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Lehrer und Mitschüler zu beleidigen. Wenn er etwas konnte, aber andere Mitschüler das gleiche
noch besser konnten als er, dann scheinte er „so eifersüchtig zu sein, dass ihm jegliche negative
Aufmerksamkeit besser gefällt, als nicht im Mittelpunkt zu stehen“ (ebd., S. 2). War das Gegenteil
der Fall, „nutzt er jede Gelegenheit, diese als 'dumme Kinder' zu bezeichnen und sich selbst als
'guten' Schüler darzustellen“ (ebd.). In dem Moment, in dem MS auf sein Fehlverhalten
aufmerksam gemacht wurde, führte er „beleidigende Linie weiter bis kein Unterrichten bzw.
Arbeiten mit ihm mehr möglich“ (ebd.) war. Zwar konnte MS im Kontext einer Eins-zu-EinsSituation „das liebste Kind sein“ (ebd.), aber sobald andere Mitschüler die Aufmerksamkeit des für
ihn zuständigen Erwachsenen brauchten, machte „er alle schönen Situationen durch negatives
Verhalten kaputt“ (ebd.). Auch die Hausaufgaben und die Arbeit mit den Tieren auf „der Ranch“
gelangen nicht mehr, wie dies bis zu diesem Zeitpunkt der Fall war (vgl. ebd.). Diese Situation
änderte sich im Wesentlichen nicht viel bis zum Ende des Schulsemesters (Februar 2012), obwohl
die Zahl der Konflikte mit seinen Mitschülern und der Lehrkraft abnahmen (vgl. Stellungnahme von
09.01.2012, S. 2; Zeugnis der Grundschule Schuljahr 2011/2012 vom 10.02.2012). Im
Sportunterricht zeigte MS jedoch ein vorbildliches Verhalten (vgl. Zeugnis ebd.). Am 17.02.2012
erhielte MS von der Grundschule in Heidelberg-Schlierbach, wegen seiner kognitiven
Schulleistungen, die gymnasiale Grundschulempfehlung.
Nach der Zeit der Grundschulempfehlung änderten sich die Verhältnisse im Schulleben von MS
wieder. Wie immer kam er pünktlich und zuverlässig in die Schule. Diese Zuverlässigkeit konnte
dieses Mal auch im Bereich des Umgangs mit seinen Hausaufgaben und Arbeitsmaterialien
festgestellt werden. Selbst wenn die Schulleistungen von MS als „schwankend“ bezeichnet wurden,
verbesserten sich das soziale Miteinander in der Gruppe und sein Umgangston gegenüber
Erwachsenen (vgl. Zeugnis der Grundschule Schuljahr 2011/2012 vom 20.07.2012). An
Projektarbeiten konnte er sehr motiviert teilnehmen und zeigte dabei „großes Geschick und Eifer“
(ebd.). Im Rahmen dieses Zeitraumes hatte MS am Projekt zum Thema „Fotoaufnahme und
Fotoentwicklung“ im Rahmen dieser Forschungsarbeit teilgenommen.
2.2.2.6 Aus der Perspektive des Jugendamtes der Stadt Heidelberg
Die Perspektive des Jugendamtes, die innerhalb der Schulakten von MS zur Verfügung stehen, fängt
mit einer Hilfeplanfortschreibung vom 02.06.2009 an. Dort wird geschildert, dass MS „zunächst
unauffällig und ruhig“ (Jugendamt der Stadt Heidelberg, Hilfeplanfortschreibung vom 02.06.2009,
S. 2) in der Pflegefamilie lebte. Dabei ging es allerdings um eine Eingewöhnungsphase innerhalb
der Pflegefamilie. Nach und nach „kamen die erworbenen Muster MS zum Vorschein:
Machtkämpfe proben, niedrige Frustrationstoleranz, 'ausrasten', aggressives Verhalten“ (ebd.). Es
wird dabei berichtet, dass im Juni 2008 die Kinder- und Jugendpsychiatrie „eine Bindungsstörung
mit Enthemmung sowie sekundäre Enuresis“ (ebd.) diagnostizierte. Eine heilpädagogische
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Behandlung wurde dabei empfohlen. MS besuchte die P. Schule in Heidelberg. In der Schule wurde
Diskrepanz zwischen der kognitiven Leistung und das soziale Verhalten von MS beobachtet. MS
war ein sehr guter Schüler, aber er „rotze sein Buch voll, laufe wie ein Hund auf allen Vieren, sei
ständig außer Rand und Band; er zeige keine Frustrationstoleranz, könne keine Kritik ertragen,
zuletzt habe er die Lehrerin als 'Fotze' beschimpft“ (ebd.). Aus diesem Grund wurden ihm 30 mg
Medikinet morgens (für das Verhalten in der Schule) und 10 mg abends (für das Verhalten zu
Hause) verordnet. In der Schule wurde dadurch eine Verbesserung seines Verhaltens festgestellt,
was zu Hause nicht geschehen war. Da MS sich häufig gegen die Einnahme der Tablette wehrte, sei
er nicht mehr in der Schule tragbar. Auch nicht mehr im Fußballverein, wo er so gerne hinging,
aufgrund seines aggressiven Verhaltens gegenüber anderen Kindern (vgl. ebd.). MS wurde durch
eine Vertreterin des Jugendamtes (die gleichzeitig für MS verantwortlich ist) erklärt, dass er für die
Grundschuljahre bei der Pflegefamilie leben wird, „da die Eltern nicht so viel Kraft haben“ (ebd. S.
3). Laut Bericht wird MS in dieser Pflegefamilie geliebt. Er genoss auch das Beisein in dieser
Familie: Er war „verschmust und anhänglich“ (ebd.). Trotzdem forderte MS die Pflegefamilie „sehr
heraus und provoziert seine Grenzen“ (ebd.). Es sollte die Art der Hilfe und die Einbindung im
Institut für Heilpädagogik und Erziehungshilfe überlegt werden: entweder eine vollstationäre
Unterbringung oder Tagesbetreuung in Zusammenarbeit mit der Pflegefamilie (vgl. ebd.).
Eine psychosoziale Diagnose über MS wurde auch im Juli 2009 angefertigt. Der Anlass dafür war
das soziale Verhalten von MS sowohl in der Schule als auch bei der Pflegefamilie. Alle Beteiligten
fühlten sich bis zu diesem Zeitpunkt mit ihm überfordert (vgl. Psychosoziale Diagnose vom
30.07.2009, S. 1). Die leiblichen Eltern fühlten sich allgemein mit der Erziehung ihrer drei Kinder
überfordert und insbesondere mit MS. Er lebte Vollzeit bei einer Pflegefamilie. Die anderen zwei
Geschwister wohnten bei den leiblichen Eltern. Die leiblichen Eltern waren zwar getrennt, aber
lebten weiterhin zusammen, selbst wenn der Vater eine andere Wohnadresse hatte: „Für alle drei
Kinder ist die Beziehung der Eltern ungeklärt“ (ebd.). Der Vater arbeitete als Taxifahrer und die
Mutter wechselte die Arbeitsstelle häufig: Meistens arbeitet sie in der Gastronomie oder im Verkauf.
Die Finanzen „bilden im Zusammenhang mit MS kein Problem“ (ebd., S. 2). MS war laut Diagnose
„ein liebenswertes, ansprechendes Kind, das zunächst leicht Kontakte schließt“ (ebd., S. 3). Er
zeigte einen sehr großen Bewegungsdrang (vgl. ebd., S 2). Er war an der Grundschule als guter
Schüler und der beste Leser der Klasse anerkannt. MS bekam zwar Wärme durch seine
Pflegefamilie, aber er respektierte die Mitglieder dieser Familie nicht. Außerdem löste die
Nervosität seiner leiblichen Mutter bei ihm „Trotz, Angst und Enttäuschung“ (ebd., S. 3) aus. Der
Vater besucht ihn selten: „Insgesamt sind beide Familien einem Umgang mit MS nicht gewachsen
und fühlen sich überfordert“ (ebd.). Beide Familien mochten eine interne Beschulung von MS am
Institut für Heilpädagogik und Erziehungshilfe. MS fühlte sich von seinen Eltern abgeschoben: „er
weiß, dass seine Mutter ihn ins 'Heim' geben möchte“ (ebd.). Das wurde durch Aussagen der
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Pflegemutter bestätigt (vgl. ebd.). Er verfügte über „ein minimales Selbstwertgefühl“ (ebd.) und war
„über die Maßen kränkbar“ (ebd.). Er war sofort aggressiv, schrie laut oder schlug andere, sobald er
sich „ungerecht behandelt oder nicht gesehen“ (ebd.) fühlte – was bei ihm sehr schnell ging (vgl.
ebd., S. 4). Für MS bestand keine sichere Bindung aufgrund der (Alkohol)Problematik seiner
Mutter und der ständigen Trennungsstreitigkeiten beider Eltern. Da MS teilweise kleine
Bindungsfortschritte bei der Pflegefamilie gemacht hatte, sollte ihm dieser Teil nicht sofort
entzogen werden. Aus diesem Grund blieb die Frage einer vollstationären Unterbringung von MS
am Institut für Heilpädagogik (Wunsch der leiblichen Eltern) bis zu diesem Zeitpunkt noch offen.
Als Fazit der Herausforderung: „MS hat einen hohen und intensiven Bedarf an Halt und
Orientierung; wenn es nicht gelingt, sein Aggressionspotential zu drosseln und ihm dauerhafte
Bezugspersonen zu geben, ist nicht auszuschließen, dass er spätestens als Jugendlicher in die
Kriminalität abrutscht“ (ebd., S. 4).
Bis zu seiner Aufnahme im Institut für Heilpädagogik und Erziehungshilfe musste MS 40 mg
Medikinet morgens vor der Schule einnehmen (vgl. ebd.). Ab August nam MS die Medikamente
nicht mehr, da bei ihm keinen Unterschied mit und ohne Medikamente festgestellt wurde; weder
zum Negativem noch zum Positivem. Die Tatsache war, dass er ein „schwer gestörtes
Sozialverhalten“ (Jugendamt der Stadt Heidelberg, Hilfeplanfortschreibung vom 30.12.2009, S. 2)
zeigte: „Er kommt mit Gleichaltrigen kaum aus, stiftet Unruhe und Streit; es gibt keine
Impulskontrolle oder Frustrationstoleranz. Er tritt anderen in den Bauch und lacht dabei“ (ebd.).
Aus diesem Grund konnte er bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht in einer öffentlichen Schule
beschult werden. Er benötigte einen Ort, wo er bewährte Erfolgserlebnisse machen durfte, wie im
Rahmen einer Eins-zu-Eins Betreuung, der Förderung im handwerklichen Bereich, Arbeit mit
Tieren und körperlichen Bewegung (vgl. ebd.). Die familiäre Situation von MS sollte auch aus dem
Standpunkt der Bindung wieder in Ordnung gebracht werden. Dafür sollte die Pflegefamilie ein
„warmes Nest“ werden. Der Kontakt zu den leiblichen Eltern wurde auf ein Mal im Monat
„abwechselnd zur Mutter und zum Vater“ (ebd.) festgelegt und nur in Anwesenheit der
Pflegefamilie: „Es darf bei den Besuchskontakten keine Heimlichkeiten und Versprechungen mit
MS geben, damit er nicht verwirrt wird“ (ebd.).
Diese Verwirrungen traten jedoch auf, da MS ein Handy zur Weihnachten 2009 von seinen
leiblichen Eltern geschenkt bekam (vgl. Brief des Jugendamtes an das Institut für Heilpädagogik
und Erziehungshilfe vom 09.03.2010): „Das Handy wurde einbehalten, da MS abends im Bett damit
spielte und Anrufe bei Fam. S. [vom Autor gekürzt] tätigte“ (Jugendamt der Stadt Heidelberg,
Hilfeplanfortschreibung vom 27.08.2010, S. 2).
Bis August 2010 ist die zuständige Mitarbeiterin des Jugendamtes für MS der Meinung, dass MS in
kleinen Schritten vorankam (vgl. ebd.). Bis zu diesem Zeitpunkt gab es keine großen Änderungen
bei der Hilfeplanfortschreibung von MS, neu war allerdings, dass der leibliche Vater ein Angebot,
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„an einem Dienstagnachmittag mit dem Institut und MS ins Köpfelschwimmbad zu gehen“ (ebd.),
positiv wahrgenommen hatte: „Es scheint für beide eine gute Situation zu sein“ (ebd.). Die
Besuchskontakte mit der Mutter mussten allerdings neu gestaltet werden, da MS die gemeinsame
Zeit mit ihr nicht positiv gestalten konnte (vgl. ebd.).
Bei der Hilfeplanfortschreibung vom 08.03.2011 standen als Hauptthemen die soziale Problematik
von MS, seine sehr guten schulischen Leistungen, das Wieder-Versuchen der ersten Kommunion
und sein Bezug zu beiden Familien und zum Institut für Heilpädagogik und Erziehungshilfe im
Fokus. Als Kernaspekte der sozialen Problematik von MS wurden das häufige Provozieren bzw. die
ständige Suche von Machtkämpfen und seine fehlende Impulskontrolle thematisiert. Beide bildeten
eine Art „Teufelskreis“, da sobald sich MS beruhigen und verstehen konnte, warum sein Verhalten
nicht in Ordnung war, wurden trotzdem schwierige Situationen durch seine Emotionen zu
„Ausbrüche“ geführt (vgl. ebd., S. 2). MS machte in der internen Schule des Instituts für
Heilpädagogik Erfolgserlebnisse. Er ging gerne dorthin und seine schulischen Leistungen lagen „im
guten Bereich“ (ebd.). Zum Thema „Kommunion“ wollte MS noch einmal versuchen, zum
Kommunionsunterricht zu gehen, da beim ersten Versuch Schüler seiner ehemaligen Klasse
teilnahmen „und ihn gehänselt haben“ (ebd.). MS war gerne im Institut und liebte dort die
Freizeitaktivitäten. Seine Pflegefamilie und vor allem seine Pflegemutter waren erzieherisch
gewachsen und konnten mittlerweile deeskalierend auf MS einwirken. Ambivalenz zeigte MS
jedoch in Bezug auf seine leiblichen Eltern: „Er versteht nicht warum A. [der Bruder; vom Autor
gekürzt] zu Hause leben kann und er nicht; in meinem Gespräch mit ihm kam heraus, dass er sich
die gesamte Schuld daran gibt, weil er so schlimm ist. Er ist mit der dafür übernommenen
Verantwortung gänzlich überfordert. Er ist traurig darüber, dass es nicht klappt zu Hause und er ist
wütend auf die Eltern, dass die Situation so ist, wie es ist“ (ebd., S. 2 f). Mittlerweile nahm sein
Vater nicht mehr an der Elternarbeit teil, aber MS traf ihn anscheinend heimlich am Taxistand und
bezog Geld und Süßigkeiten (vgl. ebd., S. 3). Die Mutter gab sich weiter Mühe, um das Verhalten
ihres Sohnes (MS) zu verstehen.
Im Rahmen der Hilfeplanfortschreibung von 29.02.2012 konnten im Wesentlichen wenige
Änderungen bis zu diesem Zeitpunkt festgestellt werden. Aufgrund seines Sozialverhaltens fing MS
im Januar 2012 eine Therapie an. Parallel ging er weiter zum Kommunionsunterricht. Er wurde
dabei von seiner Mutter begleitet, die über ein vorbildliches Verhalten ihres Sohnes berichtete. Sie
(die Mutter) nahm den Kommunionsunterricht als Gelegenheit wahr, um Kontakt mit MS haben zu
können. Die Verhältnisse in Bezug auf die Pflegefamilie blieben bestehen und in Bezug auf die
leibliche Familie sollte am 30. März des Jahres 2012 ein großes Gespräch mit allen drei
Geschwistern stattfinden, damit die Kinder sich über ihre Lebenssituation austauschen konnten (vgl.
ebd., S. 2). Die leibliche Mutter setzte sich inzwischen mit dem Thema auseinander, „ob und zu
welchem Zeitpunkt MS zu ihr zurückkehren“ (ebd., S. 3) konnte.
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2.2.2.6 Aus der Sicht des Instituts für Heilpädagogik (der Hilfe einbringenden Stelle)
In der Stellungnahme vom 19.11.2009 wird berichtet, dass MS seit dem 27.07.2009 die
Tagesgruppe des Instituts für Heilpädagogik und Erziehungshilfe besuchte. Er konnte sich schnell
in der Tagesstruktur des Instituts einbinden und dabei Kontakt zur Gruppe aufnehmen. Sowohl in
der Schule als auch im Rahmen der Nachmittagsbetreuung war die gleiche Hauptschwierigkeit zu
beobachten: ein wechselhaftes Sozialverhalten. Er spitzte vor allem zunächst harmlose Situationen
immer weiter zu (vgl. Stellungnahme von 19.11.2009, S. 2). Dennoch war etwas dabei auffallend:
Selbst wenn MS „völlig im Schimpfen und Fluchen versunken zu sein“ (ebd.) schiente, konnte
seine Wut sofort aufhören, sobald „ihm etwas Interessantes in den Sinn“ (ebd.) kam. War seine
Neugierde wieder gestillt, „legt er den Schalter wieder zurück und flucht und schimpft weiter, als ob
es keine Unterbrechung gegeben habe. Daraus wird ersichtlich, dass MS sein Verhalten durchaus
steuern kann. Anderseits fehlen ihm in sozialer Hinsicht offensichtlich jegliche moralische
Grundlage, möglicherweise sein größtes vorhandenes Problem“ (ebd., S. 2).
Die oben erwähnte Sozialproblematik wurde am 04.06.2010 aus einer neuen Perspektive
geschildert. Es wurde berichtet, dass Allmachtstendenzen bei MS zu erkennen seien. Er nennt sich
selbst dabei „King Boss auf Erden“ (vgl. Stellungnahme von 04.06.2010, S. 2). Diese
Allmachtstendenzen spiegelten sich in den Beziehungen von MS zu seinen Gleichaltrigen und zu
den Erwachsenen des Instituts wider. MS hatte im Rahmen des Institutsalltags schnell
Freundschaften geschlossen. Diese Freundschaften wurden von ihm allerdings immer wieder auf
Probe gestellt. Er verschob bspw. die Schuld an seinen Freunden, um sie „in einem schlechten Licht
dastehen zu lassen“ (ebd.). Ein Beispiel davon war ein Fall von Diebstahl bei H&M und
Mediamarkt. MS hatte seinen „Freund“ als Haupttäter dargestellt, auch wenn er der wirkliche
Haupttäter war (vgl. ebd., S. 3). In der Beziehung zu seinen Gleichaltrigen konnte er sich „kaum
bewegen, ohne andere zu ärgern, zu beleidigen, zu bedrohen und vor allem auszugrenzen“ (ebd.). Er
versuchte dabei überall im Mittelpunkt zu stehen. Erwachsene konnte er ebenfalls kaum achten und
respektieren. Eine kleine Hoffnung wurde allerdings auch erwähnt: MS konnte auch manchmal
zuhören, auf Rückfrage nachdenken und toleranter sein. Weiterhin konnte er sein Verhalten steuern,
wenn „plötzlich etwas anderes sein Interesse weckte (z. B. das Telefon klingelte, ein Besucher den
Raum betrat, ein anderes Kind mit einem Erwachsenen sprach o. ä.), um sogleich danach wieder in
die Wutattacke 'einzusteigen'“ (ebd.).
Die soziale Problematik und das Lernverhalten von MS wurden am 24.11.2010 thematisiert. Die
Zeiten mit MS gestalteten sich immer als schwierig: „So ist es MS nur selten möglich konstruktiv
mit anderen Kindern zu spielen, wenn kein Erwachsener in der Nähe ist, der aufkeimende
Streitigkeiten sofort schlichtet. MS benutzt Momente, in denen er sich unbeobachtet fühlt, sofort,
um Streit oder irgendeinen Unsinn anzustellen“ (vgl. Stellungnahme von 24.11.2010). Solche
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Situationen geschahen in einem „rasanten Tempo“ (vgl. ebd.). Im Rahmen der Lernhilfe spielten die
geringe Konzentrationsfähigkeit und Motivation von MS eine große Rolle. MS absolvierte bspw.
ohne Widerwillen die Hausaufgaben, aber sobald ihm die vor ihm liegende Aufgabe schwierig
erschien, verfluchte „er die Aufgaben, den Lehrer und sich selbst“ (ebd., S. 3). Dennoch wirkte
Motivation im Rahmen von Erfolgserlebnissen positiv auf MS. Das beanspruchte allerdings eine
sehr große Motivationsarbeit seitens der Lehrkräfte bzw. Nachmittagsbetreuer. Dieses Verhalten
wurde in allen Lern- und Lebensbereichen beobachtet: „Erst wenn MS ein Erfolgserlebnis für sich
verbuchen kann, gewinnt er Spaß am Neuen. Hier zeigt sich immer wieder eine hemmende
Mischung aus mangelndem Selbstvertrauen, geringer Frustrationstoleranz und einem sehr hohen
Anspruch an sich selbst“ (ebd.).
Die oben geschilderte Situation im Sozial- und Lernbereich änderte sich bis zum 10.04.2011 nicht
und wurde als „nach wie vor schwierig“ (Stellungnahme von 10.04.2011, S. 2) bezeichnet. Es
wurden allerdings Aspekte bzgl. des schulischen Lernens ergänzt und der leiblichen Familie
hinzugefügt. In Bezug auf das schulische Lernen wurde eine Schwankung zwischen Extremen bei
MS beobachtet. Zusammen mit einem mangelnden Selbstvertrauen, geringer Frustrationstoleranz
und einem hohen Anspruch an sich selbst wurde eine mangelnde Selbsteinschätzung erkannt. Die
Folgen dieser mangelnden Selbsteinschätzung gipfelten „zwischen den Extremen der Unter- bzw.
Überschätzung, was einerseits häufiger eine resignative Haltung […] oder anderseits mit
affektiertem, hochmütigem Verhalten“ (ebd.) einher geht. Diese Schwankung war in allen
Lebensbereichen zu beobachten (vgl. ebd.). In Bezug auf seine Mutter und seinen Bruder kam nach
einem Gespräch mit MS heraus, dass er nicht mehr die Besuche seiner Mutter mit seinem Bruder in
„der Ranch“ mochte. Mit der Mutter konnten sie dort nicht an einer gemeinsamen Tätigkeit
zusammenarbeiten, und mit dem Bruder gerate er meistens in Streit (vgl. ebd., S. 3). In der
Aufarbeitung von Konfliktsituationen hattet „man oft den Eindruck, dass MS erst während des
Gespräches seine emotionale Bedürfnislage“ (ebd.) erkennen konnte. Eine hoch sexualisierte
Sprache fällt bei MS zu diesem Zeitpunkt besonders auf.
Im Rahmen der Stellungnahme von 16.10.2011 wurde eine große Sorge um die zukünftige
Entwicklung von MS geäußert. Sein Sozialverhalten wurde sogar fast als „Stagnation“ in seiner
Entwicklung betrachtet (vgl. Stellungnahme von 16.10.2011, S. 2). MS zeigte zwar „immer wieder
kurze Zeitspannen, in denen positive Tendenzen in seiner Entwicklung zu spüren oder zu erleben“
(ebd.) waren, aber dieses positive Verhalten war „allerdings nicht von längerer Dauer und oder gar
von Stabilität geprägt“ (ebd.): Ein MS „in einem egozentrischen, gleichzeitig fatalistischen
Verhaltensrepertoire gepaart mit einem geringen Selbstwertgefühl, das er versucht, mittels
Allmachtphantasien und Erniedrigung (vermeintlich) Schwächerer zu kompensieren“ (ebd.). Es
blieb bis zu diesem Zeitpunkt zu erwarten, ob MS „diese Zeit des Umbruchs positiv für seine
Persönlichkeits- und Identitätsentwicklung“ (ebd., S. 3) nutzen könnte.
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Am 09.01.2012 eskalierte das Sozialverhalten von MS weiter: Er zeigte „bezüglich seiner
Selbstkontrolle in der Auseinandersetzung mit anderen Kindern in nicht pädagogisch angeleiteten
Situationen keinerlei Entwicklung“ (vgl. Stellungnahme von 09.01.2012.). Es wurde darüber
berichtet, dass MS sogar „in der Öffentlichkeit zunehmend hemmungsloser“ (ebd., S. 2) agierte.
Beispielsweise benahm er sich in öffentlichen Verkehrsmitteln unverschämt und despektierlich
gegenüber „ihm fremden(!) und erwachsenen(!) Fahrgästen“ (ebd., S. 3).
2.2.2.7 Aus den Informationen der teilnehmenden Beobachtung
In einer Reihe von Notizen konnten von mir die wesentlichen oben dargestellten Aspekte bzgl. der
psychosozialen Lage von MS bestätigt werden. Durch die eigene pädagogische Erfahrung werden
dennoch von mir andere zusätzliche Aspekte ergänzt. Die teilnehmende Beobachtung besteht
grundsätzlich aus drei Perioden: der Zeitraum 1) vom 03.08.2010 bis 29.08.2010 im Rahmen einer
Freizeit im südlichen Harz, 2) vom 20.10.2010 bis 14.01.2011 im Rahmen der Gestaltung der
Lernumgebung zum Thema „Stromkreis“ und 3) vom 18.06.2012 bis 08.07.2012 im Rahmen der
Gestaltung der Lernumgebung zum Thema „Fotoaufnahme und Fotoentwicklung.“ Vor, zwischen
und nach diesen Zeitintervallen konnte von mir die Entwicklung von MS unmittelbar beobachtet
werden. Für die Lebensbeschreibung von MS im Rahmen dieses Kapitels werden das erste und das
zweite Zeitintervall berücksichtigt. Der dritte Zeitrahmen soll im Kontext der gesamten
Datenanalyse dargestellt werden.
Die Schilderungen aus diesen drei Momenten wurden in der Form eines Forschungstagebuches und
teilweise von Feldnotizen angefertigt. Für diese Arbeit wurde aus methodologischen Gründen
gewährleistet, dass Beschreibungen, Meinungen, Urteile und Fragestellungen zeitnah festgehalten
wurden. Dafür wurden die Notizen immer am Ende des jeweiligen Tages geschrieben. Sollte
ausnahmsweise die körperliche Müdigkeit das Schreiben des Forschungstagebuches an einem
bestimmten Tag gehindert haben, wurde dieses immer am nächsten Tag ganz früh gemacht.
Aussagen der Kinder wurden dabei auch berücksichtigt und festgehalten. Oft konnten diese Sätze
allerdings in ihrem Inhalt oder wörtlicher Genauigkeit nicht perfekt wiedergegeben werden. Alle
solche zweifelhafte Stellen wurden jedoch systematisch und eindeutig innerhalb des
Forschungstagebuches bzw. der Feldnotizen gekennzeichnet.
In der Zeit vom 03.08.2010 bis 29.08.2010 durfte ich MS aus nächster Nähe beobachten.
Zusammen mit anderen Kindern haben wir damals sogar im gleichen Zelt drei Wochen lang
gezeltet. In diesem Kontext konnten die Wutattacken von MS von Anfang an beobachtet werden.
Gleichzeitig war auch ein ehrliches Bedauern in Bezug auf sein schlechtes Verhalten zu spüren. Er
war auch derjenige, der als erstes aufgestanden war, um Brot zum Frühstück abzuholen (vgl.
Forschungstagebuch vom 05.08.2010, S. 9). Mit großer Konzentration konnte MS sich möglichen
Reparaturen, Arbeit mit Werkzeugen und ähnlichem widmen, selbst wenn kein positives Ergebnis
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zu sehen war (vgl. ebd., S. 10 und Forschungstagebuch vom 14.08.2010, S. 38 ff.). MS hat das
Technische geliebt. Bei der explorativen Auseinandersetzung mit technischen Gegenständen war er
in der Lage, die Funktionsweise von Werkzeugen und Gegenständen sowie deren Eigenschaften zu
erkennen und anzuwenden. (vgl. Forschungstagebuch vom 16.08.2010, S. 45 f. und vom
17.08.2010, S. 46 f., 51 ff.). Nachdem er in einem bestimmten technischen Bereich Erfolg erleben
durfte und selbst von seinem eigenen Können überzeugt war, konnte er problemlos innerhalb dieses
Bereichs Frustration aushalten und über seiner Grenzen hinausgehen. In diesen Momenten war er in
der Lage, seine Tätigkeit in Bezug auf das neue fehlerhafte Projekt zum Kontext eines zuvor
gelungenen Ergebnisses zurückzuführen. Beispielsweise hat er damals gelernt, Boote mit
Gummiantrieb zu bauen, welche er später problemlos selbstständig gestalten konnte. Aus diesem
Grundprinzip wollte er ein Auto entwickeln, was nicht funktioniert hat. Seine Äußerung war:
„Scheiß Auto, es funktioniert nicht, ich baue mir lieber einen Boot“ (vgl. Forschungstagebuch vom
17.08.2010, S. 51 f.). Nach diesem Erlebnis und dieser neuen Einstellung konnte in großem Maße
Friede, ein konstruktives soziales Verhalten sowie eine starke soziale Beteiligung und Müdigkeit
beobachtet werden (vgl. Forschungstagebuch vom 18.08.2010, S. 52 ff.). Soziale Beziehungen zu
den Betreuern und zu den älteren Mädchen konnten in der Regel „normal“ laufen, d. h. ohne dass
heftige verbale Auseinandersetzungen auftraten (vgl. ebd., S. 10). Das Spielen mit Gleichaltrigen
konnte allerdings schwierig werden, wenn die Spielregeln nicht an ihn angepasst wurden (vgl.
Forschungstagebuch vom 06.08.2010, S. 9). War etwas mit der Umgebung für MS nicht in
Ordnung, konnte dies durch Malen oder Zeichnen teilweise kompensiert werden (vgl. ebd.). Zu
fremden Erwachsenen und zu meiner Person konnte er sich bis zu diesem Zeitpunkt sehr respektlos
verhalten. Mit für ihn neuen Erwachsenen wurde die folgende Dynamik beobachtet: 1) Abwertung
bei der Begegnung, 2) Allmähliche Nähe, 3) Vertrauen und 4) wachsende Frechheit und
Respektlosigkeit (vgl. ebd., S. 12, Forschungstagebuch vom 14.08.2010, S. 39, vom 20.08.2010, S.
58). In diesem Rahmen war zu beobachten, dass die Aggressivität von MS gegenüber der Tierwelt
(nicht aber gegenüber der Pflanzenwelt) deutlich sank (vgl. Forschungstagebuch vom 20.08.2010,
S. 50), wenn es ihm vorher gelang, Respekt gegenüber Erwachsenen zu entwickeln. Im Rahmen der
letzten Phase erweckte MS den Eindruck, dass er suchte und genoss, dass die von ihm vertrauten
und respektierten Erwachsenen ihm immer wieder klare Normen und Grenzen zeigten. Bei dieser
Suche wurde er nicht müde, was die Geduld und Kraft der Betreuer beeinträchtigte (vgl.
Forschungstagebuch vom 14.08.2010, S. 37 und vom 15.08.2010, S. 40 ff.). Es wurde auch
beobachtet, dass bei solchen kritischen Momenten MS gleichzeitig sowohl Personen brauchte, die
ihn konsequent die Grenzen zeigten, als auch Personen, die seine gute Seite hervorhoben (ohne die
kritischen Aspekte zu übersehen) (vgl. Forschungstagebuch vom 16.08.2010, S. 44 f.). Bei der
Erzählung von Abendmärchen konnte er absolut konzentriert zuhören, ohne ein einziges Mal zu
unterbrechen oder zu stören. Er respektiert, kooperierte und trugt dazu bei, selbst wenn das
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Märchen von einem anderen Mitschüler erzählt wurde (vgl. ebd., S. 13 f.). Bevor das Märchen zu
Ende ging, schlief er in fetaler Position ein (vgl. Forschungstagebuch vom 14.08.2010, S. 37 und
vom 17.08.2010, S. 48). Bei der Entspannung nachts hatte MS beim Schlafen mehrmals in seinen
Schlafsack uriniert. Er freute sich darüber, wenn eine erwachsene Person ihm eine Lösung anbot
und noch mehr, wenn er von Erwachsenen nachts auf die Toilette begleitet wurde (vgl.
Forschungstagebuch vom 08.08.2010, S. 15 und von 10.08.2010, S. 28). In Konfliktsituationen
konnte MS den gleichen Mitschüler, den er bei der Erzählung des Märchens so respektvoll zugehört
hat, mit der gleichen Intensität wie beim Märchen-Zuhören übel beleidigen. Weiter hin konnte sich
MS zusammen mit dem oben genannten Mitschüler und noch anderen Kindern gegen eine andere
dritte Person bündeln, um diese zu mobben und zu schlagen. Nachts über konnte er wieder das
liebste Kind der Welt wieder werden (ebd., S. 18). MS suchte die körperliche Nähe zu den von ihm
ausgewählten Erwachsenen, indem er seinen Körper gegen den Körper der erwachsenen Personen
stoßen ließ. Er wollte dabei eindeutig die Aufmerksamkeit der anderen Person für sich gewinnen,
wie er selbst bei einer ähnlichen Situation äußerte: „Entschuldigung, ich wollte deine
Aufmerksamkeit haben“ (ebd., S. 19). Tagsüber konnte MS sehr freundlich zu anderen Kindern sein
und sogar gemeinsam mit ihnen Spiele erfinden. Seine körperliche Ausdauer war in dieser Zeit auch
sehr groß, was er immer beim Fahrradfahren, Fußballspielen und Wandern nachweisen konnte (vgl.
Forschungstagebuch vom 10.08.2010, S. 24 und vom 14.08.2010, S. 35 f.). MS konnte sehr schnell
enttäuscht werden, wenn er eine konstruktive Tätigkeit ausübte und diese nicht von Erwachsenen
als solche wahrgenommen wurde (vgl. Forschungstagebuch vom 13.08.2010, S. 32 und vom
17.08.2010, S. 49 f.). MS liebte Naturerfahrungen, wie bspw. Schaum erzeugen oder schlecht
riechende Steine entdecken. Direkt nach solchen (Natur)Erfahrungen war, innerhalb dieses
Zeitrahmens, immer eine konstruktive soziale Tätigkeit bei ihm zu beobachten (vgl. ebd., S.34 f.).
MS mochte das Aufräumen nicht, aber er konnte sich sogar amüsieren, wenn diese Tätigkeit in
Begleitung eines vertrauten Erwachsenen stattfand(vgl. ebd.). MS äußerte sich im Kontext von
„Heimweh“ positiv sowohl in Bezug auf seine leibliche Familie als auch auf die Pflegeeltern (vgl.
Forschungstagebuch vom 16.08.2010, S. 42 und vom 17.08.2010, S. 51).
Im Zeitraum vom 20.10.2010 bis 14.01.2011 konnten von mir Lebensaspekte von MS in
unterschiedlichen Bereichen beobachtet werden: Im Schulraum, bei der Nachmittagsbetreuung des
Instituts für Heilpädagogik, in der Wohnung der Pflegefamilie und der Wohnung der leiblichen
Familie. MS ging in dieser Zeit sehr gerne in die Schule des Instituts. Selbst wenn er krank
gemeldet war, versuchte er so schnell wie möglich wieder in die Schule reintegriert zu werden (vgl.
Forschungstagebuch vom 25.11.2010, S. 91 f., 96, vom 03.12.2010, S. 104). Schulische Ordnung
fiel MS sehr schwer. Er zeigte dabei wenig Sorge im Umgang mit den eigenen Schulmaterialien
(vgl. Forschungstagebuch vom 20.10.2010, S. 61 f.). MS konnte in hohem Maße Interesse,
Selbstständigkeit und eigene Initiative in Bezug auf schulische Themen zeigen. Im Rahmen dessen
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konnte er die schulische Tätigkeit sehr genießen (vgl. ebd., S. 62, vom 19.11.2010, S. 84 ff., vom
02.12.2010, S. 98 f., vom 17.12.2010, S. 111). Er konnte sogar gelangweilt sein und trotzdem klare
Schulzielen systematisch folgen. MS konnte dabei ausgezeichnete schulischen Ergebnissen
erreichen, vor allem beim Lesen und in technischem Bereich (vgl. Forschungstagebuch vom
20.10.2010, S. 62, vom 21.10.2010, S. 66, vom 29.10.2010, S. 73, vom 25.11.2010, S. 94 f., vom
25.11.2010, S. 96, vom 03.12.2010, S. 100 ff.), und sehr sorgfältig mit schulischen (ihm
bedeutsamen) Materialien umgehen (vgl. Forschungstagebuch vom 03.12.2010, S. 102 ff.). Das
Gegenteil war der Fall, wenn MS kein strukturierter Rahmen angeboten wurde. In diesen
Situationen herrschten bei MS vor allem sexualisierte, destruktive und antisoziale Handlungen (vgl.
Forschungstagebuch vom 21.10.2010, S. 65, vom 03.12.2010, S. 99 f.). In diesem Rahmen konnte
MS sehr effizient und gezielt „aus Spaß“ andere Mitschüler stören (vgl. Forschungstagebuch vom
11.11.2010, S. 79, vom 25.11.2010, S. 96). Die eigene Sicherheit im Umgang mit
Unterrichtsaufgaben war für MS entscheidend (vgl. Forschungstagebuch vom 27.10.2010, S. 69 f.).
Die „Belohnung-Strafe-Dynamik“ war bei ihm sehr stark ausgeprägt und wurde als Leitfaden
beobachtet. Mit Erwachsenen, Bezugspersonen und auch anderen Mitschülern konnte MS sehr
freundlich umgehen (vgl. Forschungstagebuch vom 20.10.2010, S. 63 f., vom 11.11.2010, S. 80),
solange seine „Lust“ und seine „innere Sicherheit“ nicht in Gefahr gerieten (vgl.
Forschungstagebuch vom 11.11.2010, S. 77 f., vom 10.12.2010, S. 108 f.). Beispielsweise hing
seine Motivation beim Lösen von Hausaufgaben von der Möglichkeit ab, dass er die Aufgaben
lösen konnte (vgl. Forschungstagebuch vom 27.10.2010, S. 71, vom 19.11.2010, S. 90) und er
dadurch soziale Anerkennung bekam (vgl. ebd., S. 70 f., Forschungstagebuch vom 08.12.2010, S.
104 f.). Für ihn gehörten, meiner Interpretation nach, beide Variablen zusammen, da die soziale
Anerkennung und seine innere Sicherheit ergänzend agierten (vgl. Forschungstagebuch vom
14.01.2011, S. 114). Es schien dabei der Fall zu sein, dass MS nur motiviert handeln konnte,
solange er diese innere Sicherheit in Bezug auf die soziale Umgebung besaß. Sollte er bereits diese
Sicherheit besessen bzw. erreicht haben, stellte er diese in heftiger Form auf die Probe; seine
Motivation wandelte sich in diesen Momenten zu Pedanterie, Hochmut, Beleidigung u. a. um (vgl.
Forschungstagebuch vom 29.10.2010, S. 72). Diese destruktive Einstellung konnte dennoch unter
bestimmten Bedingungen pädagogisch umgewandelt werden: durch körperliche Tätigkeit,
individuelle Betreuung und Gewinnung von neuen Fragen. Beim praktischen Lösen einer
konstruktiven Aufgabe konnte MS sehr effizient arbeiten. Anscheinend tat ihm der Widerstand der
körperlichen Tätigkeit gut und er genoss es sehr, solange er diese Tätigkeit beherrschen konnte (vgl.
Forschungstagebuch vom 29.10.2010, S. 74 f., vom 11.11.2010, S. 76 ff., vom 17.11.2010, S. 82 ff.,
vom 17.12.2010, S. 113). Wurde ihm diese Art von Tätigkeit angeboten, konnten ähnliche
Reaktionen wie bei Entzugserscheinungen deutlich beobachtet werden (vgl. Forschungstagebuch
vom 10.12.2010, S. 107 ff.). Er brauchte dazu immer mindestens eine Bezugsperson, die ihm Hilfe,
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Anerkennung und Anhaltspunkte für schwierige Situationen gab (vgl. Forschungstagebuch vom
11.11.2010, S. 78, vom 19.11.2010, S. 90, vom 25.11.2010, S. 91 f., vom 01.12.2010, S. 97 f., vom
08.12.2010, S. 106, vom 17.12.2010, S. 111). Die Möglichkeit, dass MS etwas „endgültig“
beherrschte (Aufgaben, schulische Inhalte, eine personale Beziehung, etc.), wurde von mir als sehr
schädlich wahrgenommen, weil er dabei keine Bescheidenheit entwickeln konnte und immer wieder
eine hochmütige Einstellung seinerseits daraus entstanden war (vgl. Forschungstagebuch vom
11.11.2010, S. 77 ff., vom 17.11.2010, S. 81 f., vom 10.12.2010, S. 109). Es musste, meiner
Auffassung nach, jede Tätigkeit oder Thematik, einerseits in ihm eine innere Sicherheit bilden, aber
andererseits die Möglichkeit einer Weiterbildung durch diese Sicherheit öffnen. In dieser Form
konnte meistens der Hochmut von MS unter Kontrolle gehalten werden, damit er die Wichtigkeit
der erwachsenen oder anderen Personen wahrnehmen konnte (vgl. Forschungstagebuch vom
03.12.2010, S. 99 f., vom 17.12.2010, S. 112 f.). Sollten diese Bedingungen nicht gleichzeitig
vorhanden sein, konnte die Entstehung von neuen Konflikten immer wieder von mir beobachtet
werden. Diese Konflikte waren vor allem in Bereichen entstanden, in denen Hochmut, niedrige
Frustrationstoleranz, „Selbstverletzungen“ (den Kopf mit Wut gegen den Tisch schlagen),
Umweltzerstörung und allgemeine Aggressivität zu sehen waren (vgl. zusammenfassend
Forschungstagebuch vom 11.11.2010, S. 77 f.). Die niedrige Frustrationstoleranz von MS und seine
Ungeduld gegenüber Tätigkeiten, die er nicht umfassend beherrschen konnte, wurden von mir
besonders intensiv beobachtet. Im Rahmen dieser Beobachtungen konnte ich beobachten, dass MS
die Verbindung zu Situationen, Personen oder Gegenständen sehr schnell und gewaltig zerstörte,
bevor er sich mit der einzigen Möglichkeit der Frustration konfrontieren musste (vgl.
Forschungstagebuch vom 11.11.2010, S. 76 f., 80 f., vom 17.11.2010, S. 81, vom 19.11.2010, S. 88
f.). Zu diesem Zeitpunkt wurde von Seite des Jugendamtes und des Instituts für Heilpädagogik über
den Wohnort von MS noch keine Entscheidung getroffen. Diese Situation belastete MS sehr (vgl.
Forschungstagebuch vom 17.12.2010, S. 110 f.). Er wollte anscheinend nicht von seiner
Pflegefamilie wegziehen (vgl. Forschungstagebuch vom 08.12.2010, S. 105). Die Pflegefamilie bot
ihm tatsächlich eine äußere stabile Struktur. Die Pflege der äußeren Rahmenbedingungen, wie das
Zimmer oder die praktische Gestaltung und Finanzierung der ersten Kommunion, waren in diesem
Rahmen Hauptthemen im Rahmen eines Gesprächs mit den Pflegeeltern (vgl. Forschungstagebuch
vom 19.11.2010, S. 88). Die leibliche Mutter konnte bei einem anderen Gespräch nicht aufhören,
über ihre drei Kinder schlecht zu sprechen. Sie betonte sehr stark immer wieder das, was die Kinder
nicht konnten. Selbst wenn sie sich auf die Fortschritte von MS freute und diese auf seinem
Aufenthalt am Institut für Heilpädagogik zurückführte, sah sie, für den äußeren Beobachter, mit
ihrer Lebenslage ziemlich überfordert aus (vgl. Forschungstagebuch vom 11.11.2010, S. 90). Beide
Familien erweckten den Eindruck, trotzt allem von sich aus das Beste für MS geben zu wollen. MS
erzählte stolz im Rahmen des Unterrichts und der Thematik „Toter Punkt von Fahrzeugen“, dass
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sein Pflegevater alle Fahrzeuge fahren konnte.
2.2.2.8 Fazit: Zusammenschluss in Bezug auf Entstehung bzw. Nicht-Entstehung von Bezügen
Im Allgemeinen lässt sich behaupten, dass MS am 24.05.2001 geboren ist, und dass er bis zum
Zeitpunkt der Entwicklung der letzten Lernumgebung bzw. Datenerhebung im Juni-Juli 2012 elf
Jahre alt war. Von Seite seiner alten Schule, der leiblichen Familie und der Pflegefamilie wird er als
„schwieriges Kind“ erlebt, da sie allgemein mit seinem Verhalten überfordert sind. Anderseits wird
aus der Seite des Jugendamtes und des Instituts für Heilpädagogik in Heidelberg eine schwierige
Lebenslage des Kindes, sowie der anderen Beteiligten im Umgang mit ihm und umgekehrt erkannt.
Diese individuelle schwierige Lebenslage kann durch die Beobachtungen einer Mitarbeiterin des
Institutes als Leitfaden wie folgt geschildert werden: „Insgesamt zeigt sich MS immer wieder als
„King-Boss-auf-Enden“ gepaart mit einem fatalistischen Zug und einem äußerst geringen
Selbstwertgefühl. Er war häufig versucht andere zu erniedrigen ('dummes Kind', etc.). Gelang ihm
etwas nicht, so konnte er damit nur schwer umgehen. Seine Frustrationstoleranz ist nach wie vor
gering“ (Bericht der Freizeit vom 31.07-17.08.2011, S. 4). Die familiäre Situation ist für das Kind
deswegen schwierig, da es als Einziges von drei Geschwistern in eine Pflegefamilie gegeben wurde.
Er gibt sich selbst dafür die gesamte Schuld. Außerdem, selbst wenn die Pflegefamilie und die
leibliche Mutter ihr Bestes geben wollen, sind beide MS erzieherisch nicht gewachsen und mit ihm
überfordert. Im schulischen Alltag zeigt sich die Beziehung von ihm zu anderen Mitschülern als
äußerst schwierig, da die Mitschüler oft als „Konkurrenz“ wahrgenommen werden. Dennoch sind
seine kognitiven und handwerklichen Leistungen sehr hoch einzuschätzen. Er verwirklicht sich,
indem er etwas Sinnvolles mit seiner kognitiven Fähigkeit erfassen und weiterentwickeln kann. Er
braucht allerdings immer eine zuständige Person, die ihm mit „liebevoller Strenge“ hilft,
Anerkennung gibt und neue Handlungswege öffnet. Vor allem muss diese Person MS eine stabile
Beziehung anbieten können. Alle diese Elemente gelten als roter Faden der Lebensgeschichte von
MS und dringen in alle bisher beschriebenen Perspektiven durch.
Aus der Perspektive der Entstehung von Gerichtetheit wird eine große Problematik bei der Bildung
von Bezügen zu anderen und zu sich beobachtet, die sich auf die Bildung destruktiver Bezüge zur
unmittelbaren Welt auswirkt. Aus der Perspektive der Bildung von Bezügen zu anderen kann
beobachtet werden, dass MS über keine ausreichende soziale Grundlage verfügt. Wie in Kapitel
1.1.2.3 dargestellt wurde, ist das Selbstbewusstsein der Schlüssel zum Sozialen, nämlich zur
Erkennung, Bildung und Modifizierung eigener und fremder Zusammenhänge. Durch die
biografische Beschreibung konnte bei MS festgestellt werden, dass er weder eigene noch fremde
soziale Zusammenhänge als solche erkennen kann. Deswegen ist er noch weniger in der Lage, diese
in konstruktiver Form zu beeinflussen. In diesem Sinne scheint seine ursprüngliche soziale Lage im
Bild seiner familiären Verhältnisse von Zusammenhanglosigkeit geprägt zu sein. Im Rahmen der
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Darstellung der Thematik bzgl. der Herstellung von Bezügen zu anderen wurde bereits argumentiert
und behauptet, dass die Bildung des Selbstbewusstseins durch den sozialen Rahmen ermöglicht
wird, indem er (der Rahmen) den Raum zur Bestimmung und Verwirklichung eigener
Zusammenhänge ermöglichen soll. Im Falle von MS wird beobachtet, dass sowohl der Raum der
Anerkennung als auch den Raum der Selbstschätzung nicht vorhanden sind. Beleg dafür liefern die
zahlreichen übereinstimmenden Berichte über seine „ich-bin-schlecht-Überzeugung“ und ständige
aktive Zerstörung von sozialen Kontexten bzw. seine grundsätzliche Respektlosigkeit gegenüber
anderen Menschen. MS erlebt im Alltag nicht unbedingt die Freude beider Familien in seiner
Anwesenheit, sondern hauptsächlich die Überforderung. Er fühlt sich an sich schlecht, wie er
gegenüber der für ihn zuständigen Person des Jugendamtes äußert. Der Schluss, den er dabei zieht,
ist, dass er von seiner leiblichen Familie nicht gemocht wird, weil er so schlecht sei. Das Drama
dieser Bindungsproblematik (vgl. Bolwy 2008) spiegelt sich im Umgang mit sich selbst wider. Ein
Bezug kann erst anfangen zu entstehen, wenn die Bedingungen für die Sinnentstehung bzw.
Bestimmung vorhanden sind. Das Bild, das MS von sich selbst hat, ist ein durchaus negatives. Er
versucht, als eigene halb bewusste „Rettungsmaßnahme“, dieses negative Bild zum anderen Pol zu
führen. Er behauptet sich dabei als eine Art „Gott“ gegenüber seiner Mitmenschen. Im Rahmen
dieses Versuches verliert er komplett den Bezug zu sich 27. Er stellt sich als „absolutes Wesen MS“
dar und definiert sich dabei durch seine Fähigkeiten, nicht allerdings durch die Bedeutung, die diese
Fähigkeiten in seinem Lebenskontext haben können. Indessen handelt er fast nur destruktiv. Aus
dieser Dynamik entwickelt sich ein Teufelskreis, einerseits weil das diktatorische Verhalten von MS
eine neue Ablehnung der familiären Umgebung verursacht, was die ursprüngliche Situation
verschlimmert, und anderseits, weil MS dem perfekten fehlerfreien Bild der Gottheit nicht gerecht
werden kann, indem er Fehler im Alltag tatsächlich begeht. Anscheinend will MS sich als
„Gottfigur“ über die negativen Urteile seiner sozialen Umgebung positionieren können und dadurch
den verlorenen Selbstbezug wieder erlangen. Im Rahmen dieser kaum erfüllbaren Ansprüche
verliert MS teilweise den Bezug zur Welt. MS kann zwar den Bezug zur Welt herstellen, allerdings
nur unter der Bedingung, dass diese Auseinandersetzung erfolgreich endet. Der »Fehler« und das
»Erleben« sind jedoch wesentliche Grundkategorien im Rahmen der Bildung von Weltbezügen und
hängen eng mit der Bildung des Selbstbewusstseins im Sinne der Entstehung von Gerichtetheit ab.
Diese werden allerdings, nach den hier zur Verfügung stehenden Informationen, im familiären
Lebenskontext von MS nicht gefördert. Außerdem scheint MS tief mit seiner eigenen Problematik
identifiziert zu sein, sodass er in sich „gefangen“ bleibt.
Außerhalb des familiären Kontextes finden die Handlungen von MS am Institut für Heilpädagogik
und Erziehungshilfe statt. Die leibliche Mutter von MS äußert deutlich ihre Meinung, dass es MS
gut geht, seit er in diesem Institut ist. Die Arbeitsform des Instituts wird von MS auch gewollt.
27 Er bildet zwar einen Selbstbezug, aber dieser Bezug scheint destruktiv auf das Bild seines Selbst zu wirken.
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Beleg dafür liefern seine Pünktlichkeit und Mitwirkung im Unterricht bzw. innerhalb der
Tagesbetreuung (vor allem im Küchendienst). In dieser Hinsicht berichten alle Beteiligten die
gleichen Informationen. Im Rahmen der Tätigkeit im Institut wird tatsächlich versucht, dass MS
sein Bewegungsdrang und Fähigkeiten in konstruktiver Form entfalten kann. Beim Putzen,
Küchendienst, im Unterrichtskontext und bei den Freizeitaktivitäten sind Förderungsstrukturen zu
beobachten, die sehr positiv auf MS wirken. Zum Zeitpunkt der Gestaltung der Lernumgebung zum
Thema „Fotoaufnahme und Fotoentwicklung“ wird jedoch vonseiten des Instituts über einer
„Stagnation“ des polaren Verhaltens zwischen Hochmut und höchster Frustration trotz aller
Maßnahmen gesprochen. Es scheint dabei der Fall zu sein, dass MS aus dem Kreis der Herstellung
destruktiver Selbst- und Sozialbezüge nicht herauskommen könnte.
Die positiven Erfahrungen, die von mir im schulischen Bereich vor allem bzgl. seiner
Frustrationstoleranz und der Bildung sozialer Bezüge gemacht wurden, erlaubten mir jedoch
damals, mir Fragen über eine mögliche Förderung von Bezügen zu sich und zu anderen Menschen
zu stellen. MS zeigte ein hohes Interesse und eine große Begabung in der Auseinandersetzung mit
Technik und allgemein mit der körperlichen Arbeit im Rahmen seiner Umwelt, d. h. dass er schnell
Bezüge zur Welt bilden konnte (wenn auch in eingeschränkter Form). Die zentrale Frage, die
damals zu stellen war, bezog sich auf die Möglichkeit der Umwandlung von destruktiven Bezügen
zu sich und zu den anderen im Positiven durch eine gezielt und strukturierte Förderung von
Weltbezügen. Der Rahmen dieser Frage ist erst für den schulischen Bereich eingeschränkt worden
und hatte nicht den Anspruch, allgemeingültige Aussagen über MS zu stellen. Dennoch war der
Gedanke vorhanden, durch die Gestaltung einer neuen Lernumgebung zur Förderung von Sozialund Weltbezügen Aussagen bzw. neue Fragen über die Möglichkeit der Entstehung von
Gerichtetheit im Rahmen der schulischen Lebenslage von MS stellen zu können. Die erste
Herausforderung für die Gestaltung der Lernumgebung bezog sich aus diesem Grund auf die
Frustrationstoleranz im Umgang mit der unmittelbaren Welt. Es sollten einerseits, wie im
Forschungstagebuch beschrieben wurde, Erfolgserlebnisse im Umgang mit der Welt erzeugt
werden, ohne dass Frustrationsgefühle dabei auftauchten. Damit sollte eine innere Sicherheit
gebildet werden. Anderseits sollte MS aus dem sehr Bekannten und Beherrschten zum Unbekannten
geführt werden, mit der Möglichkeit, immer wieder zum bereits Bekannten zurückzukehren. Der
geschickte Umgang mit den Werkzeugen, mit denen das Unbekannte erforscht und bearbeitet
werden sollte, musste dabei gewährleistet sein und schrittweise erlangt werden, sodass MS im Falle
eines Fehlers reibungslos zum vorigen Stand seiner Arbeit zurückkehren konnte. Sollte die
Frustration von MS durch die Bildung von Weltbezügen in diesem schulischen Rahmen teils
beseitigt werden, war mit einem möglichen Bruch des Teufelskreises von destruktiven Selbst- und
sozialen Bezügen bzw. eine Milderung dessen zu rechnen. Dafür musste die Struktur der
Lernumgebung parallel Bedingungen für die Entstehung von Selbst- und Sozialbezügen anbieten.
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Wie genau diese Struktur aussah und wie alles im Rahmen der Gestaltung der Lernumgebung zum
Thema „Fotoaufnahme und Fotoentwicklung“ zur Entstehung von Gerichtetheit entwickelt wurde,
soll in den nächsten Kapiteln gezeigt werden.

2.2.3 Frage nach der Möglichkeit der Beschreibung des Phänomens der Entstehung von
Gerichtetheit bei der Herstellung von Bezügen durch die Feststellung von „Stärken“ und
„Schwächen“ des Kindes
Wie in Kapitel 1.1.2.3 beschrieben worden ist, soll der Prozess der Entstehung und Verwirklichung
von Sinn innerhalb bestimmter Rahmen geschehen: im Rahmen des Bezuges des Subjektes zu
seinem Selbst, zur Welt und zu den anderen Menschen. In Kapitel 1.2.2 wurde in Relation zur
Sinnentstehung und Sinnverwirklichung innerhalb des beschriebenen Rahmens die pädagogische
Herausforderung im Sinne der Entstehung von Gerichtetheit dargestellt: Stärken der Person bei der
Herstellung von Bezügen müssen gefördert werden, sodass aus dieser pädagogisch-didaktischen
Förderung Schwächen bei dieser Herstellung in Stärken umgewandelt werden. Im Rahmen von
schwierigen Lebenslagen muss im Sinne von Frankl (vgl. Kapitel 2.2.2) der Blick des Pädagogen
besonders auf die positiv-konstruktive Grundlage der Person gerichtet sein, die zu einer
Umwandlung bzw. Umstülpung von Mangel in Stärke führen kann. Die Überwindung des Mangels
soll im Sinne einer Förderung von Subjektentwicklung verstanden werden, entweder als Individuum
(Selbstbezug), Gestalter (Weltbezug) oder Sozialwesen (Sozialbezug).
Die Anwendung des Gerichtetheitsbegriffs bei der Überwindung von Mangel durch Stärken im
Kontext der Lebensgeschichte von MS und der pädagogisch-didaktischen Gestaltung der
Lernumgebung stellt als weitere Herausforderung dar, die uns bekannte Lebensgeschichte von MS
im Rahmen der hergestellten Lernumgebung zu untersuchen. Diese Situation bewirkt, dass nicht
nur aus einem Beispiel, nämlich der Einzelfall, sondern auch der pädagogisch-didaktischen
Umgebung als zweites Beispiel die Beschreibung des Phänomens der Entstehung von Gerichtetheit
rekonstruiert werden muss. Das gesamte Fallbeispiel muss deswegen aus diesen zwei wesentlichen
Elementen her betrachtet werden: 1) aus der Lernumgebung als Raum und 2) aus dem Kind als
Vollbringer der Auseinandersetzung mit diesem Raum. Deshalb muss im Folgenden und innerhalb
der allgemeinen Frage zur Entstehung von Gerichtetheit 1) die konkrete Gestaltung der
Lernumgebung nach biographischen Kriterien zur Umwandlung von Schwächen in Stärken, 2) die
tatsächliche Entstehung von konstruktiven bzw. destruktiven Bezügen innerhalb dessen
Lernumgebung und 3) die empirisch-argumentative Verbindung zwischen Stärken-Schwächen und
Bezügen beschrieben werden. Damit sollte eine Antwort auf die Frage gegeben werden, inwieweit
eine Beschreibung von Bezügen des Kindes zur Welt, zu sich und zu anderen im Sinne der
Entstehung von Gerichtetheit mit einer Feststellung von Stärken und Schwächen zu pädagogisch152

didaktischen Zwecken (Förderung) im Zusammenhang mit der Herstellung der genannten Bezüge
gebracht werden können.
2.2.3.1 Die Gestaltung der Lernumgebung zum Thema „Fotoaufnahme und Fotoentwicklung“
im Hinblick auf die Entstehung von Gerichtetheit
Der Akt der Grundlegung des Begriffes »Gerichtetheit« im philosophisch-pädagogischen Bereich
kann allein nicht die praktische Aussagekraft dessen gewährleisten. Diese Aussagekraft wird in der
Verbindung von logischen und praktischen Elementen festgestellt bzw. widerlegt, die nur innerhalb
der konkreten pädagogischen Praxis zu finden sind. Um die Aussagekraft des Begriffes
»Gerichtetheit« im Kontext des naturwissenschaftlichen Lernens zu überprüfen, wurde deshalb eine
Lernumgebung zum Thema „Fotoaufnahme und Fotoentwicklung“ konzipiert und verwirklicht.
Dabei sollten die Kinder grundsätzlich Prinzipien des Lichts im Rahmen des Erlebens von
Lichtreflexion und über die Gestaltung einer Lochkamera zum Sehen erfahren. Im Fokus stand
dabei die Anwendung dieser Prinzipien beim Bauen einer Lochkamera zur selbstständigen
Fotoaufnahme.
Die Kriterien für die Gestaltung der Lernumgebung waren subjektorientiert und hauptsächlich auf
die Möglichkeit der Entstehung von Welt und Selbstbezügen innerhalb eines stabilen sozialen
Rahmens bezogen. In diesem Sinne wurde vor allem die Möglichkeit der Förderung der Entstehung
von Bezügen zu sich und zu den anderen Mitschülern durch die Förderung von Weltbezügen
berücksichtigt, da diese Aspekte bei MS (vgl. Kapitel 2.2.2) im Vorfeld als besonders problematisch
im Rahmen der geforschten Gruppe erkannt wurden. Dennoch wurde die Lebenslage der anderen
Kinder gleichwertig berücksichtigt, durch eigene Beobachtung und die Arbeit mit den Schulakten.
Das Erkunden vom Neuen, Unbekannten oder die Anwendung einer bekannten Technik bzw.
Eigenschaft in neuen Kontexten, sowie die Offenheit zur Gestaltung eigener Lernwege bzw. zur
Bestimmung eigener Vorstellungen lagen hier auch im Mittelpunkt. Da die Arbeitsgruppen am
Institut für Heilpädagogik und Erziehungshilfe Schlierbach e. V., je nach Schwierigkeitsgrad der
Arbeit, klein gestaltet sind, wurde die subjektorientierte Gestaltung der Lernumgebung zu
Forschungszwecken und die Interaktion der Kinder in natürlicher Form gewährleistet. Eine
allgemeine Reflexion der Lernprozesse und Förderungsmöglichkeiten der Kinder wurde damals
wieder in Tagebuchform festgehalten. Diese Form berücksichtigte immer die didaktische Reflexion
vor und nach dem Unterricht. Die Planungs- bzw. Unterrichtsarbeit hat im Zeitraum vom
18.06.2012 bis zum 08.07.2012 stattgefunden. Durch die Gestaltung der Lernumgebung wurde
außerdem versucht, das subjektive Erleben physikalischer Phänomene und die Entstehung eigener
(existenziellen) naturwissenschaftlichen Fragen zu ermöglichen. Das Unterrichtsziel war in diesem
Rahmen, die eigene Herstellung einer Lochkamera aus Schuhkarton und die Aufnahme bzw.
Entwicklung eigener Fotos im Sinne der Entstehung von Gerichtetheit zu verwirklichen. Durch
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diese Herstellung sollten sowohl die handwerkliche Auseinandersetzung als auch die erfinderische
Tätigkeit von MS und der anderen Kinder zum Ausdruck kommen. Da die gesamte
Unterrichtseinheit in Sommer stattgefunden hat, waren die Lichtverhältnisse für eine schnelle und
qualitativ gute Fotoaufnahme gegeben. Dadurch sollten allen Kindern Erfolgserlebnisse in kurzer
Zeit ermöglicht werden. Allerdings, um das Unterrichtsziel im Sinne der Entstehung von
Gerichtetheit erreichen zu können, mussten bei der Unterrichtsplanung bestimmte Vorstufen der
Fotoaufnahme und Fotoentwicklung bearbeitet werden. Die erste Voraussetzung war das Verstehen
der Distanzverhältnisse zwischen Linse und Fotopapier. Dafür mussten die Kinder in das Prinzip
der „Kamera Obscura“ eingeführt werden. Um diese Prinzipien in der Form einer eigenen Frage
stellen zu können, mussten die Kinder zuvor die Arbeitsweise der Lichtreflexion erleben und
vertiefen. Parallel zum Erleben der Lichtreflexion wurde den Kindern gezeigt, dass es Fotopapiere
gibt, die lichtempfindlich sind. Dafür war wieder die Grundlage der Lichtreflexion notwendig. Im
Rahmen jeder Unterrichtseinheit konnten, wie bei jeder praktischen Alltagstätigkeit, Aspekte
erkannt werden, die 1) der ursprünglichen Planung entsprachen, 2) verbesserungsbedürftig waren
oder 3) als Überraschung bzw. unerwartet kamen. In Folgendem soll ein kleiner Überblick aller
Unterrichtseinheiten im Sinne dieser drei Aspekte dargestellt werden (vgl. Anhang 3).
Die erste Unterrichtseinheit hieß „Licht, Sehen und Farben“ und wurde in zwei Unterthemen
aufgeteilt: 1) „Licht mit weißen und bunten Papieren reflektieren“ und 2) „Ausprobieren und
Erleben der Eigenschaften des Solarpapiers.“ Die Kinder sollten an dieser Stelle allgemein das
Phänomen der Lichtreflexion auf weißen, bunten und schwarzen Gegenständen untersuchen bzw.
selbstständig vertiefen. Im Anschluss dessen konnten die Kinder Papiere erleben, die eine deutliche
Änderung durch einen kurzen (minutenlangen) Lichtkontakt zeigen. Im Rahmen beider und der
darauf folgenden Unterrichtseinheiten ist allgemein phänomenologisch vorgegangen worden, d.h.
dass die Struktur der Lernumgebung eine Bildung von Begriffen erst nach dem direkten Erleben der
Phänomene ermöglicht wurde (vgl. Ansari 2008). Während des Themas „Licht mit weißen und
bunten Papieren reflektieren“ sollten die Kinder sich in einem kompletten Dunkelraum befinden,
mit Lampen und Tischen, die ebenfalls mit schwarzem Stoff bedeckt wurden (außer die Glühbirne,
um eine Beleuchtung ohne Lichtreflexion der Tisch-, Wand- oder Bodenfläche zu ermöglichen).
Unter diesen Bedingungen konnten die Kinder selbstständig den Unterschied der Reflexion von
extrem hellen und extrem dunklen Farben vergleichen. Diese Erfahrungen wurden im
Gemüsebereich angewendet, indem die Kinder altes Gemüse mit passenden Farben als „frisch“
darstellen konnten. Die Ziele waren in dieser Hinsicht deutlich formuliert, damit die Kinder nicht
unter Rahmenlosigkeit geraten, die Wege zum Ziel dürften allerdings nur aus den Kindern kommen
(mit Unterstützung des Lehrers, d.h. meiner Person). Aus dieser Tätigkeit haben die Kinder
angefangen, eigene Impulse zu haben und die Eigenschaften (vgl. Aufschnaiter & Welzel ebd.) der
Lichtreflexion im Bau eigener Projekte anzuwenden. Beim Erleben der Lichtreflexion wurden
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sowohl die Ziele als auch die Wege vorgegeben, ohne damit die Entstehung eigener einzelner
Impulse gehindert zu haben. Im Kontext der Reflexion des alten Gemüses konnte eine geschützte
bzw. strukturierte Förderung der Entstehung eigener Impulse und eigener Deutung gemacht werden,
die später glücklicherweise zu einer erfolgreichen und selbständigen Bestimmung von Bedeutung
und Handlungszielen bei der Anwendung der Eigenschaften von Lichtreflexion geführt hat.
Innerhalb dieser drei Phasen verhielt sich MS unterschiedlich. Trotz seiner Zuneigung zum Thema
„Elektrizität“ und der Abneigung zu optischen Themen, gelingt es MS einen guten Einstieg in die
Unterrichtthematik zu finden. Da der Raum zu klein war, durfte das Ausprobieren der Farben nur in
Abwechselung stattfinden. Diese Wartezeiten waren für MS eine Qual, was unterschiedliche
Probleme verursacht hat, von Stören und Beleidigung anderer bis zur absoluten Verweigerung des
Unterrichts. Als das alte Gemüse verteilt wurde, war er jedoch, derjenige Schüler, der die Linie
zwischen dem Vorgegebenen und Eigenen überwunden hat, indem er angefangen hat, eine sehr alte
Banane mit weißem Küchenpapier zu decken, um auf dieses Papier die gelbe „frische“ Farbe
reflektieren zu können. Diese Idee wurde von den anderen zwei Kindern (es waren insgesamt drei
Kinder in der Gruppe) übernommen. Daraus sind drei unterschiedliche Projekte entstanden, die
später sogar aus eigener Initiative der Kinder in einem großen gemeinsamen Projekt integriert
wurden: Haus aus Papier und Pappe, weißer Schirm (MS) und Lichtreflektor. Die Erfahrungen der
Kinder im Rahmen dieser Projekte waren intensiv und deswegen hat der Übergang zum Erleben der
lichtempfindlichen Solarfotopapiere nicht funktioniert. Es war alles sehr chaotisch, da die Kinder
sich neu orientieren mussten. Als sie mit den Solarpapieren experimentieren durften, war alles
wieder in Ordnung. Die Lichtverhältnisse waren für das Experiment leider nicht optimal und die
Belichtungsdauer wurde dadurch zu lang. Die Kinder konnten trotzdem ein Foto entwickeln und
waren damit zufrieden. Mehrere Fotos wurden am nächsten Tag (22.06.2012) entwickelt. Für diesen
Tag war die Gestaltung eines Fotoalbums, einer Wandgestalt o. ä. mit den Solarfotos geplant. Da die
Kinder keine ausreichende Menge an Fotos vom letzten Tag besaßen, mussten weitere Fotos
entwickelt werden. Trotz allem konnte eine Begeisterung im Sinne von Interesse bei den Kindern
beobachtet werden, die immer wieder durch die engen oder kleinen Platzverhältnisse des Raumes
und der Aktivitäten der anderen Gruppen gestört wurde. Das hat vor allem die Arbeit von MS
beeinträchtigt. Ihm war alles zu eng. Er wurde sogar wütend und gewalttätig gegenüber dem Lehrer
(dem Verfasser dieser Studie) und den anderen Kindern, weil seine Arbeit von einem anderen Kind
bewegt wurde und der Lehrer gesagt hätte, dass die Solarpapiere während der Belichtung nicht
bewegt werden sollten. Die ganze Arbeit wurde aus diesem Grund unterbrochen und etwa eine
Stunde später im Garten fortgesetzt. Zwar hat MS ab diesem neuen Moment „Spaß bzw.
Begeisterung“ gezeigt, aber die Übertragung einer eigenen Bedeutung auf seine eigene Arbeit bzw.
die Entstehung eines Selbstbezuges wurde von mir damals nicht beobachtet.
Die nächste große Unterrichtseinheit hat vom 28.06 bis 29.06.2012 stattgefunden. Das allgemeine
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Ziel war dabei, eine Lochkamera zum Fotos-Machen zu bauen. Um die oben genannten
didaktischen Kriterien im Sinne der Entstehung von Gerichtetheit erfüllen zu können, mussten
wieder Vorstufen geplant werden, die das Erleben im Hinblick auf eine selbstständige
Begriffsbildung und Entstehung eigener Bezüge ermöglichen sollten. Aus diesem Grund wurde vor
dem Bau der Lochkamera zum Fotos-Machen der Bau einer Lochkamera zum Sehen geplant. Um
die Prinzipien der Lochkamera zum Sehen erleben zu können, wurde ein kompletter Raum als
„Kamera Obscura“ verwendet. Dort sollten die Kinder mit geschlossenen Augen gegenüber einem
großen Transparentpapier stehen und nach dem Ausschalten des Lichts, allmählich das entstehende
Bild wahrnehmen und identifizieren. Gleich danach sollen sie mit eigenen Transparenzpapieren
eigene Bilder erzeugen und ihren Einfluss auf die Größe und Schärfe des Bildes erkennen. Aus
diesem Erlebnis sollten sie die Möglichkeit haben, das allgemeine Prinzip der „Kamera Obscura“
auf die Gestaltung beider Lochkameras übertragen zu können. Der Weg zur Bildung einer
Vorstellung dieser Prinzipien durfte jedoch nur vom Kind individuell bestimmt werden. Dafür
wurde die Materialgestaltung und -verteilung neu konzipiert. Für die Lochkamera zum Sehen
wurden z. B. die Arbeitsmaterialien an einem anderen Tisch aufgestellt, damit die Kinder diejenigen
Materialien suchen konnten, die sie wirklich brauchten. Hier lag der Schwerpunkt auf der
handwerklichen und kreativen Arbeit zur Verinnerlichung des Prinzips der „Kamera Obscura.“ Für
den Bau der Lochkamera zum Fotos-Machen wurden anderseits die Arbeitsmaterialien genau
festgelegt und verteilt, da in diesem Kontext der Schwerpunkt auf die Konzentration und
Genauigkeit der Arbeit lag, um Frustrationserlebnisse bei späteren Fotoaufnahmen (bspw. aufgrund
fehlerhafter Fotos durch eine mangelnde Struktur) zu vermeiden. Diese Arbeit (der Bau einer
Lochkamera zum Sehen und zum Fotos-Machen) hat hierzu in den Räumlichkeiten der
Pädagogischen Hochschule Heidelberg stattgefunden, weil die Förderung einer individuellen Arbeit
im Rahmen dieser Thematik und der Videoaufnahme dort besser als am Institut für Heilpädagogik
gewährleistet werden konnte. Diese und andere Maßnahmen (die hier im Detail nicht berichtet
werden können) sollten vor allem die sozialen Reibungen der Kinder zur Ermöglichung einer
erfolgreichen individuellen Arbeit weitgehend mindern.
In diesem Sinne konnte MS allgemein am 28.06.2012 sehr gut arbeiten. MS konnte die neuen
Räumlichkeiten problemlos erkunden und sein Interesse an naturwissenschaftlichen Erfahrungen
durch die Auseinandersetzung mit verschiedenen im Raum vorhandenen Experimenten äußern.
Beim Erleben des Prinzips der „Kamera Obscura“ machte er hervorragend mit, indem er absolut auf
die Arbeit gelenkt war, eine gemeinsame Beobachtung führen und sich in Bezug auf diese äußern
konnte. Für den Bau der Lochkamera zum Sehen hatten die Kinder die getrennten Teile eines
Baumodells vor ihnen. Selbst wenn der Anfang etwas chaotisch lief, weil MS mehrere
Konservendosen mit einem Hammer schlug und zerstört hatte, ist diese Unterrichtseinheit
großenteils gelungen. MS wollte mit dem Hammer etwas erreichen, das ich erst später verstehen
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konnte. Er wollte in seiner Dose ein größeres Loch machen, was ich als Fehler erkannte. Denn die
Verhältnisse von Durchmesser des Loches und Abstand des Papiers vom Loch konnten nicht mehr
stimmen, um ein reflektiertes Bild innerhalb der Lochkamera zu erzeugen. Ich habe mich allerdings
nicht geäußert und habe ihn weiter arbeiten lassen. Groß war meine Überraschung, als ich gesehen
habe, wie MS eine zweite Dose gesucht hat und dieses Mal das meiner Meinung nach richtige Loch
machte. Als Nächstes hat er beide Dosen verbunden. Aus der Verbindung beider Dosen entstand
eine verbesserte Lochkamera; besser als die, die der Lehrer den Kindern als Beispiel zur Verfügung
gestellt hatte. MS konnte immer wieder seine kreativen und logischen Fähigkeiten zeigen, z. B.,
wenn er im Rahmen der Arbeit mit optischen Linsen und der Lochkamera die Verhältnisse zwischen
Licht und Größe-Schärfe des reflektierten Bildes darstellen und begründen konnte. Ich (der Lehrer)
habe mich mit den Kindern durch die verschiedenen Räume der PH-Heidelberg bewegt, damit die
Kinder diese Räume mit ihren Lochkameras erkunden konnten. Die körperliche Bewegung
zwischen diesen Räumen schien sowohl MS als auch den anderen Kindern gutzutun. Als wir wieder
im Labor waren, wo wir am Anfang gearbeitet haben, war MS beeindruckt, als er von mir hörte,
dass ich eine andere Lochkamera gebaut hatte, womit echte Fotos gemacht werden könnten. Er
fragte sofort, wie diese Lochkamera gebaut werden könnte. Er hat von mir teilweise die Antwort
bekommen. Anschließend beteiligt MS sich beim Aufräumen des Labors. Das Aufräumen fällt den
Kindern sehr schwer. In diesem Bereich sind deswegen allgemein kaum selbstständige Weltbezüge
zu beobachten. Am 29.06.2012 durften die Kinder die Lochkamera zum Fotos-Machen herstellen.
Die ganze Arbeit ist sehr gut gelungen. Beim Bauen einer Lochkamera zum selbst Fotos-Machen
hängen die Erfolgserlebnisse vom genauen Bauen ab. Deswegen war ich sehr streng mit der
Methodik des Bauens. Alles wurde Schritt für Schritt geplant und so allgemein und klar dargestellt,
wie es mir möglich war. Selbst wenn die Arbeit sehr schwierig war, konnten die Kinder alles
problemlos, sehr konzentriert und selbstbestimmt bearbeiten. Grund der Begeisterung war
vermutlich der Wille, selbst Fotos aufzunehmen, wie die Kinder selbst auf den Weg vom Institut in
die PH-Heidelberg geäußert hatten. MS hat die ganze Zeit gut und ruhig gearbeitet. Nach dem
Malen der Schuhkartons, die die Grundlage der Lochkamera waren, hatte er die Idee, diese mit
einem Föhn zu trocknen. Das Aufräumen war für die Kinder wie immer schwierig, aber sie haben
dabei gut mitgewirkt.
Vom 05.07.2012 bis zum 06.07.2012 wurde die dritte Unterrichtseinheit verwirklicht. Allgemein
sollten die Kinder diese Woche Fotos aufnehmen, diese im Labor entwickeln und die Ereignisse in
irgendeiner Form darstellen (Fotoalbum, Wandgestalt oder etwas anderes). Da einige weiße Stellen
in den Schuhkartons von mir beobachtet wurden, war geplant, dass die Kinder am 05.07.2012 diese
Stellen fertig malen konnten. Dazu mussten das Fenster und die Klappe der Lochkamera eingebaut
werden. Direkt danach sollten die Kinder die ersten „Probefotos“ machen, um die
Lichtempfindlichkeit des Fotopapiers zu testen und eine Einführung in den Prozess der
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Fotoentwicklung zu bekommen. Um dieses Ziel erreichen zu können, wurden in erster Linie
Fotogramme gemacht und entwickelt. In diesem Rahmen sollte die Lichtempfindlichkeit des
Papiers in Bezug auf Sonnenlicht, Lampenlicht und rotes Licht getestet werden. Gleich danach
konnten die Kinder mit der eigentlichen Fotoaufnahme anfangen. MS hat vom Anfang an seine gute
handwerkliche Leistung gezeigt, indem er sogar als Beispiel für die Arbeit der anderen Kinder
dienen konnte. Er war allerdings sehr ungeduldig, weil er so bald wie möglich Fotos aufnehmen
wollte. In diesem Moment achtet er nicht auf die Arbeit seiner Mitschüler, indem er die Tür öffnet,
wenn ein anderer Schüler seiner Lochkamera im Dunkel noch vorbereiten muss. MS ging nach
draußen, um Fotos aufzunehmen, ohne zu wissen, wie es geht, was später zu schlechten Fotos
geführt hat. Später, mit Begleitung des Lehrers, hat er auch schlechte Fotos aufgenommen, weil er
die Klappe der Kamera zu kräftig geöffnet und die Lochkamera bewegend nicht an einem festen Ort
gelegt hat. Er war innerlich geschlagen und behauptete sehr stark, alles richtig gemacht zu haben.
Aus dieser Situation sind mehrere soziale Konflikte entstanden vor allem aus Neid von MS, da die
anderen Schüler, die meine Anweisungen befolgt haben, tatsächlich gute Fotos entwickeln konnten.
Er bekam deswegen von mir eine Art soziale Tröstung in Form eines Frühstückes, die ihm wieder
Freude gebracht haben. Nach dem Frühstück konnte er sich auf mich verlassen und ein sehr gutes
Foto aufnehmen. MS hat dabei viele Plastikbecher gestapelt, um seine Kamera hoch und fest halten
zu können. Ich konnte MS bei dieser Aufnahme beobachten und mich mit ihm unterhalten. Ich
stellte ihm eine Frage in Bezug auf physikalische Hintergründe seiner Arbeit. Er wollte allerdings
solche Fragen an dieser Stelle nicht hören. Er wollte wissen, ob das, was er gebaut hatte,
funktionieren würde oder nicht, und welche die geeignete Belichtungsdauer für sein Foto
ausreichend wäre. Einmal im Labor hat MS mit der Entwicklung angefangen. Da er ein weißes
Auto an einem sehr hellen Ort aufgenommen hatte, sah das Bild ziemlich schwarz aus. Ich hatte
selbst den Zweifel, ob das Foto und dessen Entwicklung tatsächlich gelingen werde. Aufgrund der
Äußerung meines Zweifels war MS zum dritten Mal mit seiner Arbeit nicht zufrieden. Ich selbst
wusste, dass dieses dritte Foto dringend gelingen musste, weil MS am Rande seiner Kräfte, seiner
Geduld und Verzweiflung in Bezug auf die Qualität seiner Arbeit war, d.h. an sich selbst. Aus
diesem Grund habe ich das Foto genauer beobachtet und festgestellt, dass es gut war. Er konnte mir
allerdings nicht mehr ganz vertrauen. Nach der Fotoentwicklung habe ich deswegen Herr Dr. K.
Scheler gesucht, damit die Kinder eine Bestätigung ihrer Arbeit von außen bekommen. Das Ziel
war, dass vor allem MS sich mit einer positiven Rückmeldung seiner Arbeit identifizieren konnte.
Er sollte durch die Tatsache seiner eigenen Arbeit erleben, dass er manchmal seine Ergebnisse und
sich selbst falsch beurteilt. Im Rahmen des Gesprächs mit Herrn Scheler hat MS erzählt, dass sein
Foto zu dunkel geworden war. Herr Dr. K. Scheler hat MS erklärt, dass seine Arbeit noch kein Foto,
sondern das negative Bild sei, aber dass beim Abklatschen ein sehr gutes Foto entstehen sollte.
Durch die Aussage von Herrn Scheler war ich mit zwei Problemen konfrontiert. 1) Erstens ist das
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Abklatschen für einen Anfänger sehr aufwendig (sind) und deswegen hätte ich noch einen ganzen
Vormittag gebraucht, bis die Kinder in der Lage gewesen wären, gute Fotos aufzunehmen und
anschließend die besten Fotos abzuklatschen. Ich wusste allerdings nicht, ob MS wieder einen
solchen Vormittag verkraften könnte, ohne neue Impulse von außen zu bekommen. Ich konnte
beobachten, dass MS von unserem Projekt müde geworden war. Er war zwar zufrieden und beruhigt
durch die Rückmeldung von Herrn Scheler, aber eindeutig müde. 2) Zweitens habe ich an dieser
Stelle bemerkt, dass MS noch keinen Zugang zu seiner Arbeit hatte, und deswegen war er noch
nicht in der Lage, ein Fotoalbum, eine Wandgestaltung oder etwas Ähnliches zu machen. Die
anderen Kinder waren dagegen sehr zufrieden mit ihren eigenen Fotos. Ich hatte jedoch den
Eindruck, dass sie noch nicht die äußere Welt durch das negative Bild wirklich wahrnehmen
konnten. Um diese problematische Lage überwinden zu können, wurde der Unterricht beendet, und
ich habe selbst das Abklatschen der Negative unternommen und als Überraschung für die Kinder
vorbereitet. Am 06.07.2012 wurden an erster Stelle die Negative den jeweiligen Kindern verteilt.
Die Reaktionen der Kinder waren fast genau, wie ich es mir bei der Planung des Unterrichts
vorgestellt hatte. Den Kindern wurde von mir aufgrund ihrer guten Fotos an erster Stelle gratuliert.
Anschließend wurden die Negative verteilt. MS konnte sich überraschenderweise auf die Fotos
seiner Mitschüler freuen. Auf sein eigenes Foto konnte er sich kaum freuen, weil es zu dunkel war.
Als MS tatsächlich sein Foto zerreißen wollte, musste ich mit der Verteilung der Positive anfangen.
MS hat gesehen, wie die anderen (andere) zwei Kinder gejubelt haben und hat vehement darum
gebeten, sein Foto zu bekommen. Als er das Foto bekam, waren seine Überraschung und Freude
sehr groß. Er bekam dadurch in der Tat einen neuen Bezug zu seiner Arbeit und wollte von mir
unbedingt den Hintergrund des Abklatschens erfahren. Als ich anfangen wollte, den Prozess zu
erklären, traten zwei Mitarbeiter des Institutes (die Sekretärin und ein Lehrer), ohne geklopft zu
haben, in den Raum ein. Beide haben MS beschimpft, weil er sich schlecht im Bus verhalten habe.
Ab diesem Moment hat MS den kompletten kurz erreichten Bezug zu seiner Arbeit wieder verloren
und wollte nicht mehr arbeiten. Später hat er jedoch in einem kleineren Rahmen und ohne große
Begeisterung weiter gemacht bis der Unterricht zu Ende war. Ich habe mich für diese drei Wochen
bedankt und die Kinder (vor allem MS) haben mir geholfen, den Computer (zur Videoaufnahme)
einzuräumen. Als wir fertig mit dem Aufräumen waren, hat MS mich direkt angesprochen und
gefragt, ob er einen Vortrag über die Fotos für das Sommerfest (08.07.2012) machen könnten.
Meine Überraschung war nach dieser Frage sehr groß. Die Tatsache war, dass er in diesem Moment
den Willen hatte, sein Foto gegenüber anderen Menschen darzustellen. Die Kraft seiner Motivation
war nach zwei Tagen während des Sommerfestes nicht mehr die gleiche. Dennoch hat er am Ende
seine Ergebnisse gegenüber allen Anwesenden vorgestellt und das ganze Projekt konstruktiv
abgeschlossen.
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2.2.3.2 Darstellung eines Beispiels zur Entstehung von konstruktiven bzw. destruktiven
Bezügen
Damit die Gestaltung der Lernumgebung Gegenstand einer Reflexion im Sinne der Entstehung von
Gerichtetheit und im Sinne eines sozialwissenschaftlichen Kontexts wurde, mussten erst die
Anwendung und Wirkung der pädagogisch-didaktischen Maßnahmen, die in dieser Studie
angewendet wurden, videographiert werden. An erster Stelle wurden diese Videoaufnahmen
theoretisch bzw. technisch vorbereitet und durchgeführt (vgl. Seidel & Dalehefte & Meyer, 2003, S.
48 ff.). Im Sinne von Seidel et al. (ebd.) wurden zwei Kameras zur Aufnahme verwendet. Durch die
erste Kamera sollte die gesamte Bewegung im Klassenraum aufgezeichnet werden. Durch die
zweite Kamera sollten Details über die Auseinandersetzung der Kinder mit dem Material beobachtet
werden. Durch das Filmen konnte die Tätigkeit der durchführenden Person für Dritte transparent
gemacht werden und somit das größte Hindernis der Studie, die Validität durch Art der
Datenerhebung sowie die durchführende Person zu gefährden, behoben werden. Damit konnte in
erster Linie diesen dritten Personen einen Zugang zum praktisch-empirischen Feld und den
Interpretationen des Autors ermöglicht werden.
Eine wissenschaftliche Reflexion der Entstehung und Verwirklichung von Sinn am Beispiel eines
Einzelfalls im Unterrichtskontext bedeutet vor allem an dieser Stelle, dass die Auseinandersetzung
des Kindes mit der Lernumgebung Hauptgegenstand dieser Reflexion werden muss. Aus diesem
Grund wurde diese Auseinandersetzung in Form von Handlungen des Kindes als Basis bestimmt.
Durch die Bestimmung von dem, was das Kind tatsächlich getan hatte, konnte gleichzeitig eine
Grundlage für die Beobachtung von Sinnverwirklichung im Rahmen der Herstellung von Bezügen
hergestellt werden. Zu diesem Zweck wurde ein Handlungstranskript angefertigt, in dem alle
Handlungen der beteiligten Personen in Kontext der gesamten Unterrichtseinheit sichtbar werden
sollten (vgl. Bilder 1 und 2). Dieses Videotranskript war allerdings nicht auf die wörtliche
Übertragung des gesprochenen, sondern auf eine Rekonstruktion der Inhalte der Handlungen
gerichtet (vgl. Mayring 2008, S. 43 f., Flick 2010, S. 409). Dafür wurde in der Regel in einem
ganzen Satz die Beschreibung einer Handlung zusammengefasst. Der Begriff »Handlung« bezieht
sich hier auf alle audiovisuell beobachtbaren Verhaltensweisen des Kindes (vgl. Bacquet-Pérez &
Welzel-Breuer 2014). Wenn das Kind beispielsweise minutenlang nicht gesprochen hatte, wurde
dieses Verhalten auch als eine Art von Interaktion mit der Lernumgebung verstanden und
entsprechend als eine Handlung ausgedrückt und zusammengefasst. Eine Handlung bedeutet in
diesem Kontext das Verhalten, das auf einen Sachverhalt bezogen ist und in einem Satz
zusammengefasst werden kann. Um diese Handlungen besser zuordnen zu können, wurde das
Unterrichtsgeschehen bei der Transkription thematisch strukturiert (vgl. Bild 2). Zur Herstellung
des Transkripts wurden Aufnahmen von zwei Videokameras genutzt. Das Videomaterial von Haupt(Kamera A) und einer Zusatzkamera (Kamera B) wurden zur Herstellung des Transkriptes
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berücksichtigt. Die meisten Informationen wurden durch die Hauptkamera gewonnen. Ergänzende
Informationen, die durch die zusätzliche Kamera hinzugefügt wurden, wurden kursiv markiert. Es
gab einige Momente, vor allem bei der fünften Unterrichtseinheit, wo technische Schwierigkeiten
bei den Videoaufnahmen im Freien auftraten. Diese Schwierigkeiten sind durch den Einsatz von
Tonaufnahmen größtenteils kompensiert und im entsprechenden Transkript bezeichnet worden.
Nachdem alle Unterrichtseinheiten vollständig in die Textform übertragen wurden, musste die
Validität der zusammengefassten Handlungen gewährleistet werden. Dafür wurde die Methode der
argumentativen Validierung herangezogen, die mehrmals wiederholt wurde, bis alle Beteiligten
(zwei Personen) mit der Genauigkeit des Transkripts und der Zusammenfassung der Handlungen
einverstanden waren.

(Bild 1: Beispiel der Herstellung des Handlungstranskripts)
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(Bild 2: Beispiel der Herstellung des Handlungstranskripts)

Die Methode der argumentativen Validierung bei der Herstellung des Trankskriptes kann auch als
erste Stufe einer Datenreduktion im Sinne von Mayring (2008) verstanden werden. Selbst wenn
Mayrings
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nicht
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sein

Begriff
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»zusammenfassenden Inhaltsanalyse« (vgl. ebd., S. 50 ff.) von Bedeutung, da für die Fragestellung
dieser Forschungsarbeit sinnvolle Einheiten abstrahiert und zusammengefasst werden. In diesem
Sinne gilt jede Handlung in diesem Transkript als eine solche Einheit. Der Inhalt jeder Handlung
fokussiert sich dabei auf die Auseinandersetzung des Einzelfalls mit der gesamten Lernumgebung,
mit der Annahme, später und innerhalb dieser Einheit bzw. Auseinandersetzung, Indikatoren für die
Entstehung von Bezügen des Kindes zu sich bzw. zu seinem Selbst, zur Welt und zu anderen
Menschen erkennen zu können. Aus der Entwicklung und ständige Bearbeitung durch die
argumentative Validierung dieses Transkriptes wurde eine Grundlage zur Feststellung der
Entstehung von Gerichtetheit entwickelt: Nachdem die Einheiten bzw. Handlungen bestimmt und
argumentativ validiert wurden, musste gefragt werden, inwieweit aus diesen Einheiten die
Herstellung von Bezügen im Sinne der Fragestellung beobachtet werden könnte. Aus diesem Grund
wurde ein Beobachtungsprotokoll auf der Basis einer Definitionsgrundlage zur Bestimmung der
Entstehung von Bezügen entwickelt (vgl. Bilder 3 und 4).
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(Bild 3: Handlungsüberblick: Definition der Entstehung von Bezügen aus dem Kapitel 1.1.3.3)
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(Bild 4: Handlungsüberblick: Kategorien zur Bestimmung der Entstehung von Gerichtetheit)
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Aufgrund der Indikatoren konnten bestimmte Handlungen im Unterrichtsverlauf entsprechend
kategorisiert werden. Die Indikatoren wurden in einem ersten Schritt durch die Anwendung der
vorgedachten und argumentativ validierten Kategorien im Transkript entwickelt. Die Anwendung
dieser Kategorien fand im Kontext einer zweiten Datenreduktion statt. Da die Unterrichtseinheiten
3 und 4 („Bau einer Lochkamera zum Sehen und zum selbst Fotos machen“) eine sehr starke äußere
Struktur hatte (die aus pädagogischer Sicht sehr gut gelungen ist), war die Möglichkeit der äußeren
Beobachtung eigener Initiativen und deswegen einer eigenen Vorstellungsbildung von MS sehr
gering. Aus diesem Grund wurden im Rahmen der zweiten Datenreduktion die erste, zweite, fünfte,
sechste und siebte Unterrichtseinheiten für den weiteren Versuch, ein Unterrichtsbeispiel zu
gewinnen, berücksichtigt. Daraus ergab sich, dass die Kategorien „Bezug zu sich“, „Bezug zur
Welt“ und „Bezug zu anderen Menschen“ in den einzelnen Handlungen durch die Feststellung
unterschiedlicher
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konnten,

wobei

eine

Untergliederung der Kategorie „Bezug zur Welt“ im Unterrichtskontext zur didaktischen Reflexion
als notwendig erachtet wurde. Diese wurde daher als „Bezug zum Thema“ und „Bezug Material“
neu gegliedert. In einem zweiten Schritt wurden diese Kategorien an die Handlungen angewendet
und tabellarisch aufgelistet (vgl. Bild 5). Während des Validierungsprozesses dieser tabellarischen
Darstellung konnte ein überwiegender Teil an Formulierungen beibehalten werden. Andere wenige
Stellen wurden überarbeitet und neu formuliert. Die Bestimmung, ob eine Handlung der Entstehung
bzw. Nicht-Entstehung von Gerichtetheit entspricht, ergabt sich aus der Vollständigkeit oder nicht
Vollständigkeit von Bezügen, d.h. bei einer Nicht-Entstehung musste mindestens einen Bezug
fehlen und bei einer Entstehung von Gerichtetheit waren alle drei Bezüge vorhanden. Das bedeutet,
dass alle Handlungen im Hinblick auf das Vorhanden- oder Nicht-Vorhanden-Sein der drei Bezüge
geprüft und entsprechend markiert wurden. In diesem Sinne wurden Bezüge des Selbst zum Thema
deutlich, wenn die Handlung des Kindes auf eine Verbindung mit dem allgemeinen Rahmen des
Unterrichts hingewiesen hat (wie Teilnahme, Experimentieren, der Vorschlag neuer Projekte, etc.).
Ein Bezug zum Material wurde erkennbar, wenn die Handlung des Kindes auf einen Zugang bzw.
eine Verbindung dessen zu einem beliebigen Element (konkret oder abstrakt) seiner Umgebung
bzw. auf seinen eigenen Körper hingewiesen hat. Die Handlung des Menschen hat im Rahmen des
Bezuges des Subjektes zu seinem Selbst auf eine konstruktive Verbindung des Kindes mit sich
selbst hingewiesen, d.h. auf eine Verbindung mit einem inneren Sinn bzw. einer eigenen Richtung.
Dabei sollte beispielsweise beobachtet werden: eigene Wünsche, eigene Initiativen, eigene Ziele,
das Bewusstwerden eigener Stärken oder Schwächen 28, die Äußerung der theoretischen oder
praktischen Wichtigkeit bzw. Relevanz eines Inhaltes oder eines Gegenstandes, das Selbstvertrauen,
etc. Zuletzt würde die Handlung des Menschen im Rahmen des Bezuges zu anderen auf eine
konstruktive Verbindung zwischen ihm und anderen Menschen hinweisen. Dabei geht der Mensch
28 Allgemein, des Bezuges des Subjektes zur Struktur seines Selbst als Werkzeug.
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auf eine soziale Verbindung ein (vgl. Bacquet-Pérez & Welzel Breuer 2015).
Im Rahmen der argumentativen Arbeit, die zum Auflisten der Handlungen führen sollte, wurden
mehrere Handlungen gefunden, die nicht ganz deutlich als „Entstehung von Gerichtetheit“ oder
„Nicht-Entstehung von Gerichtetheit“ zu erkennen waren. Solche Handlungen wurden deshalb
„Graue Stellen“ (GS) genannt. Bei den Handlungen, in denen die Entstehung bzw. NichtEntstehung von Gerichtetheit deutlich begründet werden konnte, wurde entsprechend die
Formulierung „Ja“ (J) für die Entstehung von Gerichtetheit und „Nein“ (N) für die NichtEntstehung von Gerichtetheit gewählt. Darüber hinaus wurden die Stellen markiert, in welchen
keine naturwissenschaftliche Arbeit zu erkennen war (KN). Bei solchen Stellen wurde auf eine
aufwendige weitere Analyse verzichtet, da dort keine klare Auseinandersetzung mit der
Lernumgebung zu erkennen war. Diese methodologische Maßnahme war aus dem Grund
notwendig, weil die pädagogisch-didaktische Anwendung der Begriffe der Entstehung und
Verwirklichung
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naturwissenschaftlichen Lernumgebung geschehen sollte. Außerdem war diese Art von
Auseinandersetzung bei diesen Handlungen (KN) nicht zu finden.
Im Rahmen der Beobachtung von Handlungen konnte durch diese Kategorien eine Grundlage zur
Feststellung der Frage, inwieweit Gerichtetheit bei MS eine Fähigkeit ist, dass es immer wieder
entstehen und verloren gehen kann (vgl. Handlungsbeobachtungsprotokoll Anhang 4). In dem Falle,
dass Gerichtetheit als Fähigkeit verstanden werden dürfte, wären die Chancen in Bezug auf eine
Förderung groß, da Fähigkeiten geübt werden können, wenn der Rahmen es erlaubt.
Aus der Anwendung der Definitionsgrundlage entstand im Rahmen der zweiten Datenreduktion ein
Überblick über alle Handlungen des Kindes. Bei jeder Handlung konnte bestimmt werden, ob die
drei bzw. vier Bezüge zu beobachten waren und damit die Entstehung von Gerichtetheit. In einem
nächsten Schritt wurde die Notwendigkeit einer dritten Datenreduktion erkannt. Bei der Gestaltung
der Lernumgebung ging es hauptsächlich um eine Förderung der Entstehung von Gerichtetheit. Im
Rahmen dieser Förderung sollten ganz konkret Schwächen in Stärken umgewandelt werden. Bei der
(Re)Konstruktion des pädagogischen Beispiels musste deshalb ein Rahmen gezeigt werden, in dem
ein Übergang von Nicht-Entstehung zur Entstehung von Gerichtetheit stattfand. Die dritte Stufe der
Datenreduktion bestand deshalb darin, Phasen der Nicht-Entstehung zur Entstehung von
Gerichtetheit innerhalb der ausgewählten Unterrichtseinheiten nach diesen Kriterien zu finden.
Phasen nach diesen Kriterien konnten im Rahmen argumentativer Validierung tatsächlich gefunden
werden (vgl. Bild 6).
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(Bild 5: Handlungsüberblick: Tabellarische Darstellung der Nicht-Entstehung und Entstehung von Bezügen)

Durch die Möglichkeit der Bestimmung von Phasen konnte darauf hingewiesen werden, dass MS
trotz Verlust der Fähigkeit der Entstehung von Gerichtetheit auch in der Lage war, diese wieder zu
erlangen. Dabei zeigte sich auch, dass er fortwährend mit dem Unterricht aktiv verbunden blieb,
indem er die drei Bezüge in diesem Kontext ständig bildete. Im Rahmen der Bestimmung dieser
Phasen musste allerdings noch gefragt werden, inwieweit dort Bezüge zu erkennen bzw. nicht zu
erkennen waren. Zwar waren Kriterien zur Erkennung von Entstehung und Nicht-Entstehung von
Gerichtetheit zur Herstellung des Handlungsüberblicks vorhanden, aber diese Kriterien mussten in
einem nächsten Schritt für Dritte transparent gemacht werden. Gemäß der argumentativen
Darstellung des Gerichtetheitsbegriffs (vgl. Kapitel 1.1) sollte Gerichtetheit da sein, wo die drei
Bezüge gleichzeitig zu erkennen waren (vgl. Kapitel 1.1.2.3). Die Bezüge wurden aus diesem
Grund im Rahmen der dritten Datenreduktion, d.h. der bereits bestimmten Phasen Nicht-Entstehung
und Entstehung von Gerichtetheit zugeordnet und diese Zuordnung aus dem konstruierten
Handlungskontext und (je nach Bedarf) der Beobachtung der originalen Videodaten heraus
begründet. So konnte erkannt werden, ob und inwieweit tatsächlich Bezüge hergestellt wurden. Das
gleiche Vorgehen wurde an der Stelle von „destruktiven Handlungen“ durchgeführt (vgl. Bild 7).
Für die Begründungsarbeit der Entstehung und Nicht-Entstehung von Bezügen war notwendig, den
167

Fokus auf die Handlungen zu legen, bei denen sowohl die Entstehung als auch die NichtEntstehung von Gerichtetheit problemlos argumentativ validiert werden konnten, d.h. bei den „Ja“
und „Nein“ Stellen. Der Vorteil dieser Vorgehensweise war, dass Dritten innerhalb jeder Handlung
gezeigt werden konnte, dass im Rahmen von „Nein-Stellen“ auch konstruktive Bezüge hergestellt
werden könnten und dass die Gleichzeitigkeit bei der Entstehung von Bezügen entscheidend ist, um
behaupten zu können, ob es bei bestimmten Handlungen von MS um ein problematisches oder nicht
problematisches Verhalten ging (vgl. Anhang 5). Im Kontext argumentativer Validierung konnte
dadurch bestätigt werden, dass unabhängig davon, ob einer Handlung ein, zwei, drei oder alle
Bezüge gefehlt haben, diese Handlungen immer als problematisch galten. Das Adjektiv
»problematisch« kann dabei zeigen, dass das Kind durch seine destruktive Tätigkeit seine eigene
Entwicklung im Sinne der Entstehung von Gerichtetheit gefährdet bzw. unmöglich machen kann.
An allen Stellen, wo am Anfang der festgelegten Phase nur destruktive Bezüge zu erkennen waren,
wurde allerdings eine methodologische Schwierigkeit zur weiteren (Re)Konstruktion des
Unterrichtsbeispiels zur Darstellung der pädagogisch-didaktischen Förderung in der Sprache der
Entstehung von Gerichtetheit. Im Kontext der Darstellung einer Förderung im Sinne dieser
Entstehung mussten bei der Bestimmung des Anfangs und Endes dieser Übergänge die
Hauptproblematik von MS, seine Stärken und eine deutliche Überwindung der Hauptproblematik
durch die vorhandenen Stärken innerhalb des Übergangs festgestellt werden können. Diese
Bedingungen waren allerdings nicht bei allen bereit festgestellten und begründeten Phasen zu
beobachten. Aus diesem Grund musste eine vierte Stufe im Rahmen der Datenreduktion
unternommen werden. Dabei wurden alle Phasen innerhalb des Handlungsüberblicks und der
argumentativen Darstellung der Entstehung und Nicht-Entstehung von Bezügen erneut untersucht
und verglichen. Nachdem alle Handlungen untersucht und verglichen wurden, konnte festgestellt
werden, dass eine einzige Phase alle Bedingungen erfüllte, die eine einheitliche Darstellung des
allgemeinen Beispiels der pädagogisch-didaktischen Förderung im Sinne der Entstehung von
Gerichtetheit ermöglichen könnte (vgl. Bild 6). Um diese Phase finden zu können, wurde an erste
Stelle auf die Hauptproblematik von MS geachtet. Zur weiteren Analyse wurde die
Hauptproblematik von MS in Kontext seines destruktiven sozialen Verhaltens angesiedelt, selbst
wenn die Bildung von Selbstbezügen auch als Teil dieser Hauptproblematik betrachtet werden
sollte. Der Grund dafür war, dass die tabellarische Darstellung aller Handlungen die große
Ausprägung einer sozialen Problematik von MS vor allem in Bezug auf seine Mitschüler zeigte.
Dazu stimmte diese Beobachtung mit der allgemeinen Darstellung der schwierigen Lebenslage von
MS im Kontext seiner schulischen Lebensgeschichte überein. Dies war jedoch kein Problem aus
argumentativer Perspektive, da die Hauptproblematik von MS bei der Bildung von Selbstbezügen,
falls diese tatsächlich existieren sollte, innerhalb einer destruktiven sozialen Handlung
wiedergefunden

werden

müsste

(vgl.

Kapitel
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1.1.2.3).

Innerhalb

dieser

schulischen

Lebensgeschichte musste deshalb der Schwerpunkt auf die sozialen Schwierigkeiten von MS mit
seinen Mitschülern gelegt werden. Dafür sind alle Handlungen, in denen destruktive soziale Bezüge
zu erkennen waren, mit einem „X“ markiert worden. Diese Handlungen mussten allerdings nicht
nur destruktiven, sondern auch konstruktive Bezüge beinhalten. Durch diese konstruktiven Bezüge
sollte später überprüfbar sein, ob die Überwindung von Schwächen bzw. destruktiven Bezügen
durch Förderung vorhandener Stärken geschehen war. War der destruktive Bezug auf einen
Mitschüler gerichtet, dann wurde ein „M“ neben dem „X“ hinzugefügt. Konstruktive Bezüge zu
anderen wurden hingegen mit einem „O“ bezeichnet. In dem Falle, dass der soziale konstruktive
Bezug auf einen Mitschüler gerichtet wurde, ist neben dem „O“ ein „M“ hinzugefügt worden (vgl.
Bild 6, Anhang 4).

(Bild 6: Handlungsüberblick: Bestimmung von Phasen der Nicht-Entstehung zur Entstehung von Bezügen)

Durch diese Kennzeichnung konnte ein neuer Überblick innerhalb der unterschiedlichen Phasen
hergestellt werden. Allgemein konnten innerhalb dieses Überblicks 1) die „Nein“ Handlungen mit
konstruktiven Bezügen, 2) die sozial auf die Mitschüler gerichteten destruktiven Bezüge und 3) die
auf die Mitschüler gerichteten konstruktiven Bezüge identifiziert werden. Bereits bevor die Phasen
bestimmt wurden, musste ich mich mit dem Problem bzw. der Frage konfrontieren, inwieweit eine
argumentative Darstellung29 der Entstehung und Nicht-Entstehung von Gerichtetheit durch die
Bestimmung von konstruktiven und destruktiven Bezügen allein eine analytische Interpretation der
Überwindung von Schwächen in Stärken und im Kontext der Lebensgeschichte von MS
ermöglichen könnte. Der methodologische Grund dieser Frage war, dass die unterschiedlichen
29 Eine weitere Schwierigkeit im Kontext argumentativer Validierung zur Herstellung von Kategorien der Entstehung
und Nicht-Entstehung von Bezügen kann anhand eines Beispiels im Anhang 5 beobachtet werden.
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Handlungen nicht unbedingt den gleichen Intensitätscharakter besitzen. Zwar könnten die drei bzw.
vier Bezüge gleichzeitig beobachtet werden, wenn MS beispielsweise eines seiner Materialien
einem Mitschüler ausgeliehen hat. Diese Handlung besaß einen anderen Intensitätscharakter, als
wenn MS einen bestimmten Teil entwickelt hatte, weil er die Lösung für ein bereits selbstentdecktes
Problem finden wollte und diese Lösung später im Rahmen einer gemeinsamen Arbeit anwendete.
Aus diesem Grund war notwendig in einem weiteren methodologischen Schritt, den
Ausprägungsgrad der Entstehung von Gerichtetheit bei der Herstellung der unterschiedlichen
Bezüge zu bestimmen. Obwohl Phasen der Nicht-Entstehung zur Entstehung von Gerichtetheit in
transparenter Form dargestellt werden konnten, waren noch keine Kriterien vorhanden, aus denen
die Relevanz der Phasen aus der Perspektive der Intensität der Entstehung von Gerichtetheit gezeigt
werden konnte.
Auf der Suche nach Möglichkeiten zur Bestimmung der Intensität der Entstehung von Gerichtetheit
konnte festgestellt werden, dass im Rahmen der Herstellung von Bezügen, aus inhaltsanalytischer
Perspektive, ähnliche Kategorien aus induktiver Sicht zu finden waren. Deswegen wurden die
bereits festgestellten Bezüge (vgl. Bild 7) inhaltsanalytisch gruppiert und daraus Bezugsebenen
gebildet, aus denen unterschiedliche Intensitätsstufen bei der Entstehung von Bezügen zu erkennen
waren (vgl. Bild 8, Anhang 6).
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(Bild 7: Argumentative Darstellung der Entstehung und Nicht-Entstehung von Bezügen)
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(Bild 8: Beispiel: Inhaltsanalytische Gruppierung und Kategorisierung von Bezügen)

Die Kategorien, die aus der Gruppierung ähnlicher Bezüge resultierten, wurden im Überblick
dargestellt, und an alle zuvor bestimmten Phasen angewendet (vgl. Bilder 7, 9 und 10).
Bei der Bestimmung von Intensitätsstufen bzw. Ebenen galt immer als Kriterium für die Bildung
einer höheren Ebene, dass die oberen Kategorien (1 gilt als wenig ausgeprägt und 8 als stark
ausgeprägt30) die darunterliegenden Kategorien inhaltlich einschließen müssen. Aus diesem Grund
musste immer eine höhere Kategorie als Zusammenfassung aller darunterliegenden Kategorien
gelten. Da die Kategorien der unterschiedlichen Bezüge nicht vergleichbar sind, weil die
Intensitätsstufen innerhalb unterschiedlicher Rahmen zuzuordnen waren, sind bei der Anwendung
der Kategorien zur Bestimmung der Ausprägung von Bezügen Rangzahlen eingetragen worden. Das
Ziel dieser Zahlen ist, dem Leser eine räumliche Orientierung ohne deskriptiv-statistischen Zwecke
bzw. Ansprüche zugeben. In dieser Hinsicht kann der Leser bspw. wissen, dass ein gewisser Bezug
in eine Skala von 1 bis 8 Kategorien auf die 6 Ebene eingestuft wurde, was als „6/8“ bezeichnet
wird (vgl. Bilder 10 und 11).
30 Diese Zuordnung muss nicht normativ im Sinne der Bildung eines Beobachtungsprotokolls, sondern auf eine Beschreibungsebene verstanden werden.
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(Bild 9: Überblick der Kategorien zur Bestimmung der Intensitätsstufe bei der Entstehung von Bezügen)

Die Anwendung der erwähnten Kategorien an alle zuvor gefundenen Phasen sollte dieses Mal den
Vergleich zwischen den Phasen aus der Perspektive der Intensität der Entstehung von
unterschiedlichen Bezügen in transparenter Weise gewährleisten. Nach diesem Vergleich konnte
festgestellt werden, dass die Relevanz der nach den vorgelegten Kriterien gefundenen Phase auch
aus der Perspektive der Bestimmung von Intensitätsstufen bestätigt werden konnte (vgl. Bild 6 und
11). Im Folgenden soll diese ausgewählte Phase dargestellt werden und am Beispiel dessen die
Bestimmung von Schwächen bzw. Schwächen im Rahmen der Entstehung von Bezügen. Durch die
Bildung dieser Grundlage wird später möglich sein, Aussagen über Sinnentstehung und
Sinnverwirklichung bei der Förderung der Entstehung von Gerichtetheit zu machen, d.h. Aussagen
über vorhandene Stärken zur Überwindung von Schwächen im Rahmen der Lebensgeschichte
(ausgewählte Phase) von MS.
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(Bild 10: Beispiel: Allgemeine Anwendung der resultierenden Kategorien im Rahmen der argumentativen Darstellung
der Entstehung und Nicht-Entstehung von Bezügen)31

31 Die Stellen ohne Intensitätscharakter stehen für die destruktiven Bezüge.
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(Bild 11: Kontext der Phase mit erfüllten Kriterien zur Analyse der Entstehung von Gerichtetheit nach der Bestimmung
der Intensitätsstufen)
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2.2.3.3 Erkennung von Stärken-Schwächen im Rahmen der Entstehung von Bezügen und am
Beispiel der ausgewählten Unterrichtsphase
Aus der Begründung der Herstellung von Bezügen war eine Grundlage zur transparenten
Darstellung von Stärken und Schwächen im Sinne der Entstehung von Gerichtetheit entstanden. So
wurden Stärken an allen Stellen untersucht, wo die Herstellung eines Bezuges tatsächlich zu
erkennen war, sowie Schwächen an den Stellen, wo „destruktive“ Bezüge erkannt werden konnten.
Das Identifizieren der Intensität der Bezüge hat dabei u. a. ermöglicht, Aussagen über die Art der
Stärken und Schwächen von MS in Verbindung zu seiner Lebensgeschichte zu machen. Dadurch
konnte klarer dargestellt werden, mit welcher Intensität MS Bezüge hergestellt hatte. In diesem
Sinne spiegelte die ausgewählte Phase die Lebensgeschichte von MS bis zu diesem Zeitpunkt wider.
Über die bereits dargestellten Kriterien, die im Rahmen der Datenreduktion zur Bestimmung der
ausgewählten Unterrichtsphase (vgl. Bild 6) geführt haben, sind andere Elemente zu benennen, die
diese Auswahl ebenfalls unterstützen. Die ausgewählte Phase befindet sich innerhalb einer
Unterrichtseinheit, in der die höchste Ausprägung von Bezügen des Subjektes zu seinem Selbst und
zur Welt zu erkennen ist. Diese Unterrichtseinheit war dazu die längste und anstrengendste aller.
Die Herausforderung für die Kinder war deswegen in diesem Kontext sehr hoch. In diesem Rahmen
konnten die Kinder an die Grenzen ihrer Stärken kommen. Die Schwächen konnten entsprechend
dadurch am stärksten auf die Probe gestellt werden. Bis zu diesem Zeitpunkt konnte MS bei der
Arbeit mit den Farben, Solarfotos, der Lochkamera zum Sehen, dem Bau der Lochkamera zum
selber Fotos machen und den ersten Fotoentwicklungen Sicherheit und Vertrauen an sich selbst
gewinnen bzw. es waren die Bedingungen für das Erlangen von Selbstsicherheit und
Selbstvertrauen zur Entstehung von Toleranz gegenüber eigener Fehler vorhanden. Bis zu dem
Zeitpunkt, in dem die ausgewählte Phase anfängt, hatte MS seine ersten gravierenden Fehler im
Rahmen der gesamten Lernumgebung bei seinen ersten Fotoaufnahmen gemacht, was ihn tief
betroffen machte, wie im Transkript zu erkennen (vgl. Transkript: Anhang 3) und im Video deutlich
zu sehen ist. In diesem Moment war eine perfekte Grundlage vorhanden, aus der MS sich mit seinen
eigenen Schwächen erfolgreich konfrontieren konnte. Wie bei der Beschreibung der Lernumgebung
erwähnt wurde, war bei der Aufnahme und Entwicklung des letzten Fotos von MS sehr viel im
Spiel, da MS sehr müde war und sehr unwahrscheinlich eine weitere Arbeit verkraften konnte. Und
genau bei der ausgewählten Phase ging es um die Bestätigung der Qualität dieses Foto, die am
Anfang infrage gestellt wurde, weil das Foto zu dunkel geworden war. Da das Hauptziel bei der
Gestaltung der gesamten Lernumgebung war, einen Bruch im Teufelskreis der Identifikation von
MS mit seinen eigenen Fehlern zu schaffen (vgl. Kapitel 2.2.3.1). Dadurch sollte er einen Ausgang
zu einer neuen konstruktiven Wahrnehmung von sich selbst finden können. Diese neue
Wahrnehmung müsste durch die eigene Arbeit von MS belegt werden. Er sollte allerdings die
Hindernisse überwinden, die ihn an der Wahrnehmung seiner guten Arbeit hinderten, und durch
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diese Überwindung sollte ihm ein neuer Zugang zu sich, zur Welt und zum sozialen Leben geöffnet
werden. Denn sowohl aus der Sicht der Lebensgeschichte von MS als auch der verfolgten Ziele der
Lernumgebung gilt die durch Datenreduktion ausgewählte Phase als entscheidend. Aus diesem
Grund soll an dieser Stelle diese entscheidende Phase genauer beschrieben werden, damit später die
Formulierung von Aussagen über die Entstehung von Gerichtetheit bei MS durch die Überwindung
von Schwächen durch Stärken im Rahmen der Herstellung von Bezügen gemacht werden kann.
Inwieweit kann eine Beschreibung von Bezügen von MS zur Welt, zu sich und zu anderen eine
transparente Erkennung bzw. Darstellung von Stärken und Schwächen im Zusammenhang mit der
Herstellung von Bezügen zu sich, zur Welt und zu den anderen Menschen ermöglichen 32? Die
Beantwortung dieser Frage hängt direkt mit der Möglichkeit der konkreten Feststellung von Stärken
und Schwächen im Rahmen der Beschreibung dieser Bezüge ab. Diese Feststellung soll anhand der
bereits erwähnten ausgewählten Phase dargestellt werden. Diese Phase kann folgendermaßen
beschrieben werden (vgl. Bilder 6, 11 und 12): [1] MS will nicht weiter arbeiten, weil er nicht
zufrieden mit seinem Ergebnis ist. Der Lehrer begutachtet erneut die Arbeit von MS und behauptet,
dass sie gut sei. [2] MS schreit herum. [3] Nach einem gemeinsamen Gespräch mit dem Lehrer, in
welchem auf sein gelungenes Foto hingewiesen wird, [4] will MS unbedingt das Licht anschalten,
während seine Mitschüler noch die eigenen Fotos entwickeln, um die Qualität eines Fotos zu
überprüfen. Der Lehrer bittet MS darum, dass er noch warten soll. [5] MS schreit, weil er sein
Ergebnis sehen will, aber der Lehrer erklärt ihm, dass ohne Fixierer die Fotos der Mitschüler
schwarz werden können. Dabei äußert sich einer der Mitschüler positiv über die eigene Arbeit,
während der Lehrer dem anderen Mitschüler hilft. [6] MS wirft sein Foto in die mittlere Wanne
(gefüllt mit Wasser). Er hatte allerdings sein Foto bereit entwickelt. Währendessen wird die Arbeit
von einem der anderen Schüler gelobt. Das andere Kind vollendet die letzte Entwicklungsphase
seines Fotos und der Lehrer weist auf praktische Aspekte in Bezug auf das Trocknen hin. Die
Kamera bewegt sich im Raum und [7] MS schimpft auf sie (die Kamera). [8] Er schimpft auch
seine Mitschüler, indem er richtige Hinweise bzgl. der Benutzung einer Pinzette und Wasserwanne
im Kontext der Fotoentwicklung äußert. [9] Er äußert, dass er immer noch nach draußen gehen
möchte. Der Mitschüler, der in diesem Moment die letzten Schritte seiner Fotoentwicklung macht,
schreit schrill deswegen. [10] MS schreit zurück und nennt ihn „Vollidiot“. Der Lehrer vergewissert
sich schnell, dass das Foto des Schülers im Fixierbad sei und erlaubt MS nach draußen zu gehen. Im
Anschluss daran findet eine neue Überprüfungsart der Arbeit von MS statt, das wird klar, als [11] er
seine Mitschüler ruft, damit sie sehen, „was in dem roten Licht passiert, das leuchtet“. Alle
kommen zu ihm und sind begeistert mit der Arbeit von MS. Ein Schüler erkennt nicht nur das Auto,
32 Vgl. das folgende Beispiel mit: Bacquet-Pérez & Welzel-Breuer, 2016. Die Zahlen „[Zahl]“ beziehen sich auf die
Handlungen im Transkript. Diese entsprechen allerdings nicht der Reihenfolge des Transkripts, sondern der Phase
als geschlossene Einheit her betrachtet. Die kursive Schrift steht dabei für Hervorhebung von „Nein-Handlungen“.
„Ja-Handlungen“ werden dazu unterstrichen, um eine bessere Orientierung zu schaffen.
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das MS aufnehmen wollte, sondern auch die Bäume. [12] MS meint im Hintergrund, das rote Licht
mache es möglich, dass man die Fotos sehe. Der Lehrer will das Licht anschalten, aber ein Schüler
äußert, dass er noch nicht fertig sei. [13] MS äußert in diesem Kontext, dass er fertig mit seiner
Arbeit sei, und dass [14] er noch Kleber brauche.
Innerhalb dieser Phase kann an erste Stelle die Entstehung und Nicht-Entstehung von Gerichtetheit
bei den „Nein-“ und „Ja-Handlungen“ bestimmt werden, indem entsprechende Bezüge für diese
Phase argumentiert werden (vgl. Bild 11). Wenn [1] MS beispielsweise aufgrund der
Unzufriedenheit mit seiner Arbeit nicht mehr arbeiten will, schließt er die Möglichkeit der
Herstellung von Bezügen zum Unterrichtskontext und zum Material aus. Selbst wenn die anderen
zwei Bezüge nicht deutlich erkannt werden, kann bei dieser Handlung eine Nicht-Entstehung von
Gerichtetheit festgestellt werden, da der Bezug zur Welt komplett fehlt. Anders ist der Fall bei den
nächsten drei Handlungen. Als MS sich äußert und schreiend wiederholt, dass er das Licht
anschalten will (Handlungen [2] und [3]), um seine Arbeit sehen zu können, zeigt er nicht nur
destruktive, sondern auch konstruktive Bezüge. Diese Bezüge werden mit einer sehr hohen
Intensität gebildet (vgl. Anhang 6), was den vehementen Ruf von MS widerspiegelt. Damit zeigt
MS, dass er in der Lage ist, einen Bezug zur Welt herzustellen, indem er die Überprüfung einer
Beurteilung im Unterrichtskontext und die Überprüfung des Materialzustandes vorbereitet. Im
Rahmen beider Handlungen bildet er auch einen Bezug zu sich, indem es bei dieser Vorbereitung
um die Vorbereitung der Überprüfung der eigenen Arbeit geht. Die hohe Intensität dieses Bezuges
kann vermutlich auf die große innere Notwendigkeit der allgemeinen Überprüfung hinweisen.
Durch die deutliche Gleichgültigkeit, die er gegenüber der Arbeit der anderen Mitschüler
signalisiert, zeigt sich jedoch die Entstehung eines destruktiven Bezuges zu den anderen
Mitschülern, was auf eine destruktive Handlung hinweist. Trotz der allgemeinen, hohen
Notwendigkeit, die Qualität seines Fotos zu überprüfen, schaltet MS in der Tat das Licht nicht an.
Es wird jedoch bei ihm eine gewisse destruktive Neigung im Umgang mit seiner Arbeit und seinem
sozialen Umfeld beobachtet, die allerdings im Rahmen dieser Darstellung nur als Vermutung
gezeichnet werden darf. Diese Vermutung wird jedoch Realität [8], als MS seine aggressive
Einstellung gegenüber seinen Mitschülern weiter ausübt. MS bildet dabei einen konstruktiven
Bezug zum Unterricht, indem er zwischen richtiger und falscher Arbeitsweise im Unterrichtskontext
differenziert und dabei zwischen richtigem und falschem Umgang mit dem Material unterscheidet,
was gleichzeitig zu einer Herstellung von Bezügen zum Material hinweist. Da MS innerhalb dieser
Handlung eine eigene Überzeugung äußert, kann die Bildung eines Selbstbezuges festgestellt
werden. Indem er im Rahmen dieser Handlung seine Mitschüler beschimpft, können jedoch
deutliche destruktive Bezüge beobachtet werden. Aufgrund der Lebensgeschichte von MS wird an
dieser Stelle einen großen Drang in ihm vermutet. Das kann eventuell durch die hohe Ausprägung
der konstruktiven Bezüge zur Welt und zu sich beobachtet werden, da er sich gegenüber anderen zu
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behaupten versucht, nachdem er sich anscheinend mit einem für ihn schlechten Ergebnis
konfrontiert bzw. definiert hat (vgl. Anhang 5 und 6.). Trotz dieses Dranges wird keine weitere
Bedrohung beim Anschalten des Lichtes innerhalb dieser Phase festgestellt. MS bewegt sich weiter
im Raum. Bei dieser Bewegung wird eine Senkung des Dranges vermutet, indem er seinen Bedarf,
nach draußen zu gehen, zwar weiter äußert, aber nicht so vehement wie bei den vorherigen
Handlungen zeigt. Das wird vor allem klar, wenn der Lehrer ihm erlaubt nach draußen zu gehen
und er trotzdem im Raum bleibt (vgl. ebd.). Kurz darauf belichtet er sein Foto ganz nah am roten
Licht und sieht die Gestalt seines Autos deutlicher. Das äußert er [11], als er seine Mitschüler ruft,
damit sie in seinem Foto das sehen können, was er gesehen hatte, nämlich die Gestalt seines Autos.
Ab diesem Moment gibt es innerhalb dieser Phase eine Wendung vom Destruktiven zum
Konstruktiven, da in dieser Handlung alle Bezüge gleichzeitig zu finden sind. Indem MS
beispielsweise eine Beobachtung im Rahmen des Unterrichts initiiert, bildet er einen Bezug zum
Thema. Der Verweis auf ein gelungenes Ergebnis beweist anderseits, dass ein Bezug zum Material
hergestellt wurde. Außerdem äußert MS innerhalb dieses Handlungskontextes eigene positive
Gefühle, was auf die Herstellung von Selbstbezügen hinweist. Im sozialen Bereich ermöglicht MS
durch seinen Ruf den Anfang einer gemeinsamen Beobachtung. Innerhalb der Herstellung dieses
sozialen Bezuges ist die eigentliche Wendung vom Destruktiven zum Konstruktiven zu finden. Zu
beachten ist dabei die sehr hohe Intensität, mit der sowohl der Bezug zum Material als auch der
Sozialbezug hergestellt wird (vgl. ebd.). Durch diese Tatsache kann auch vermutet werden, dass im
Rahmen dieser Handlung eine Umwandlung von destruktiven zu konstruktiven sozialen Bezügen
durch die Förderung von Weltbezügen im Sinne des Ziels der Gestaltung der Lernumgebung
stattgefunden hat. Diese Vermutung soll im Rahmen der Reflexion über die Förderung der
Entstehung von Gerichtetheit in den nächsten Kapiteln weiter vertieft werden. Nach der Meinung
von MS kann das Autobild [12] durch das rote Licht im Labor sichtbar gemacht werden.
Unabhängig vom Grad der Richtigkeit bei der Äußerung dieser Aussage kann dort gleichzeitig die
Herstellung bzw. Entstehung aller Bezüge festgestellt werden (vgl. ebd.). MS konnte im Rahmen
dieser Handlung einen deutlichen Bezug zum Thema herstellen, indem er während der Beobachtung
seiner Arbeit eine bestimmte Art von Lichtwirkung beschreibt. Daraus wird auch die Herstellung
eines Bezuges zum Material sichtbar, da MS dabei eine Eigenschaft des Verhältnisses zwischen dem
Licht und seinem Foto darlegt. Da er während seiner Erklärung der Gründe der gelungenen Arbeit
eine eigene Argumentationslinie formuliert, kann einen Bezug zu MS selbstbeobachtet werden.
Indem er an seinen Mitschülern eine Erklärung gibt, wird die Bildung eines Bezuges zu den anderen
Menschen deutlich. Es zeigt sich dabei eine hohe Ausprägung bei der Herstellung der Bezüge zur
Welt und zu den anderen, wie im Kontext der vorigen Handlung (vgl. ebd.). Nach dieser
Errungenschaft von MS äußert dieser ganz ruhig, dass [13] er fertig mit seiner Arbeit sei. Dabei
stellt er einen Bezug zum Thema her, indem er die Arbeitsphase im jeweiligen Unterrichtskontext
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beendet. Damit bestimmt er auch in konstruktiver Art die Form des Ergebnisses seines Fotos, was
zu einer Verbindung mit dem Material führt. Gleichzeitig kann auch das Treffen einer eigenen
Entscheidung festgestellt werden, was zur Herstellung eines Bezuges zu sich selbst hinweist. Da der
Lehrer über diese Entscheidung von MS eindeutig angesprochen wird, kann auch die Entstehung
eines Bezuges zu einem anderen Menschen festgestellt werden. Darüber hinaus [14] äußert MS
gegenüber dem Lehrer, dass er noch Kleber brauche. Durch diese Äußerung wird die Beispielphase
abgeschlossen, in welcher sind wieder alle drei Bezüge zu finden: MS formuliert beispielsweise in
diesem Unterrichtskontext einen Bedarf an Material. Damit stellt er einen Bezug sowohl zu dem
gesamten Rahmen des Unterrichts als auch zu dem konkreten Material her, das er benötigt. Da es
dabei um einen eigenen Bedarf geht, kann deswegen einen deutlichen Selbstbezug festgestellt
werden. Wie in der letzten Handlung wird der Lehrer bei der Äußerung des Bedarfes direkt
angesprochen, was auf die Herstellung eines Sozialbezuges hinweist. Von großer Relevanz ist, dass
bei den letzten zwei Handlungen die Intensität der Bildung von Bezügen deutlich gesenkt wird,
außer im Rahmen der Herstellung von Selbstbezügen, die bei der Meldung des Endes der Phase
[13] etwas steigen und danach [14] wieder absinken (vgl. ebd.). Innerhalb dieser Senkung ist eine
deutliche Entspannungsphase von MS zu beobachten, die in der Ausprägung der Entstehung von
Bezügen wider gespiegelt wird.
Im Rahmen der Feststellung der Entstehung bzw. Nicht-Entstehung von Bezügen kann gleichzeitig
die Frage gestellt werden, inwieweit Stärken und Schwächen des Kindes die Herstellung der
Verbindung des Selbst zur Welt, zu sich und zu anderen Menschen ermöglichen oder hindern. Die
Frage über die Möglichkeit der Existenz einer Stärke im Sinne der Entstehung von Gerichtetheit
kann mit der Frage gleichgesetzt werden, inwieweit der Mensch in der Lage ist, eine Verbindung zu
seinem Selbst, zur Welt und zu anderen herzustellen. An dieser Stelle und zur transparenten
Darstellung von Stärken gewinnen die kategorisierten Intensitätsstufen noch mehr an Bedeutung, da
hier nicht nur die Kategorie an sich, sondern auch der Grad der Ausprägung dieser eine Rolle spielt
(vgl. Bild 9, Anhang 6). Die Darstellung des Grades dieser Ausprägung erlaubt an dieser Stelle zu
zeigen, inwieweit eine Gruppierung ähnlicher Fähigkeiten im Sinne der Bezugsbildung die Stärken
bzw. die Schwächen des Kindes zum Ausdruck bringen kann. Beispielsweise spricht MS (nach der
Ankündigung seiner Ausgrenzung [1]) mit dem Lehrer über die Qualität seines Fotos [3] und daraus
entsteht im Kind einen Drang nach Überprüfung seiner Arbeit. MS will dabei unbedingt das Licht
anschalten, während die anderen Mitschüler noch Fotos entwickeln [4 und 5] 33. Diese Stelle ist von
besonderer Bedeutung, da dort keine Gerichtetheit behauptet werden kann, obwohl Stärken des
Kindes bei der Herstellung der Bezüge zu sich und zur Welt zu erkennen sind. Indem MS den Drang
zeigt, die Qualität eines eigenen Fotos unbedingt überprüfen zu wollen, verbindet er sich mit der
Thematik, indem er eine unterrichtsbezogene Gestaltung überprüfen will. MS ist dabei in der Lage,
33 Beide Handlungen wurden gleich ausgewertet.
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Ergebnisse zu gestalten und Überprüfungswege im jeweiligen Kontext zu entwickeln. Im Rahmen
der Herstellung des Bezuges zum Material, d.h. der Vorbereitung für die Überprüfung des Zustandes
seines Fotos, verbindet MS sich mit seinem Foto, indem er dieses reflektiert bzw. kritisch
betrachtet. MS ist dabei in der Lage, die Zusammenhänge seines Ergebnisses in reflektierter bzw.
überprüfender Art in Frage zu stellen. Da MS einen Bezug zu sich bildet, indem die Überprüfung
nicht einer fremden, sondern der eigenen Arbeit vorbereitet, verbindet er sich selbst mit seinen
eigenen Absichten. In diesen Ansichten lässt sich eine Erkennung eigener Grenzen beobachten. MS
ist dabei in der Lage, eine Verbindung zu sich selbst zu bilden, indem er seine eigene Grenze spürt.
Trotz aller Stärken ist an dieser Stelle Gleichgültigkeit gegenüber der Arbeit seiner Mitschüler
festzustellen. Damit zeigt MS eine Schwäche im sozialen Bereich durch die Bildung eines
destruktiven Bezuges zu anderen, indem er mit dem Anschalten des Lichts seinen Mitschülern
ausdrücklich droht. MS ist deswegen nicht in der Lage, aus eigenen und fremden Absichten eine
soziale Form zu gestalten, die für alle Beteiligten als bejahenswert erscheint. Auch in der Handlung,
als MS seine Mitschüler beschimpft, weil das Foto mit der Klammer ins Wasser gerutscht ist [8],
kann eine ähnliche Struktur gefunden werden. MS kann im Rahmen dieser Handlung zwar wieder
Bezüge zur Welt und zu sich bilden, aber er scheitert bei der Herstellung von Bezügen zu seinen
Mitschülern. Im Rahmen der Herstellung des Bezuges zum Thema konnte MS im
Unterrichtskontext zwischen richtiger und falscher Arbeitsweise differenzieren. Dabei konnte MS
sich mit dem Unterrichtsrahmen verbinden, indem er die Vorstellung über eine richtige Arbeitsweise
gebildet hat. MS war deswegen in der Lage, die Vorstellung über eine richtige Arbeitsweise zu
gestalten. Da diese richtige Arbeitsweise sich auf ein konkretes Material bezog, konnte MS sich im
Rahmen der Herstellung des Bezuges zum Material mit den vorhandenen Gegenständen verbinden,
indem er in der Lage war, kontextbezogene Zusammenhänge zu gestalten und zu äußern. Mit dem
Hinweis auf die richtige Arbeitsweise hat MS gleichzeitig eine eigene Überzeugung geäußert und
dabei den Bezug zu sich gebildet, d.h. dass MS eine Verbindung zu sich bilden konnte, indem er
eine eigene Zielsetzung in Bezug auf Funktionsweise des Materials erkannt bzw. bestimmt hat. Aus
diesem Grund war es ihm möglich, eine eigene Überzeugung zu betonen. Trotz allem hat MS seine
Mitschüler in destruktiver Art beschimpft. Er war nicht der Lage, mit fremden Fehlern in
konstruktiver Form umzugehen, sodass im Rahmen der Gestaltung einer bejahenswerten, sozialen
Form eigene und fremde Schwächen gegenseitig unterstützt und nicht vergrößert werden. Als MS
alle ruft, damit sie sehen können, was durch da rote Licht mit dem Foto passiert [11], konnte die
Wendung zum Konstruktiven im Kontext dieser Phase beobachtet werden. Indem MS eine
Beobachtung initiiert und sich dabei mit der Unterrichtsthematik verbindet, kann er im Sinne der
Thematik34 handeln. Indem er auch fähig ist, auf ein gelungenes Ergebnis zu verweisen, verbindet er
sich mit dem Material. Während MS darauf verweist, verbindet er sich mit sich selbst, indem er
34 „Im Sinne der Thematik handeln“ bedeutet allein, dass MS in der Lage ist, eine konstruktive Verbindung mit der
Lernumgebung zu bilden.
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parallel eigene positive Gefühle äußert. MS war dabei imstande, ein eigenes Interesse zu zeigen. Die
Absicht vom MS bei der Initiierung der Beobachtung kann im Rahmen einer kollektiven Tätigkeit
verstanden werden. MS verbindet sich deswegen mit der Gruppe [12], indem er eine gemeinsame
Beobachtung ermöglicht. MS kann an dieser Stelle gemeinsam mit anderen arbeiten. Darüber
hinaus ermöglicht MS nicht nur eine gemeinsame Beobachtung seiner Arbeit. MS gibt auch seinen
Mitschülern eine Erklärung über die Wirkung von Licht auf seinem Foto. Er verbindet sich mit der
allgemeinen Lernumgebung, indem er eine Erklärung im Unterrichtkontext gibt. MS ist dabei in der
Lage, eine unterrichtsbezogene Gestaltung zu äußern. Beim Geben der Erklärung verbindet sich
MS mit dem Material, indem eine Eigenschaft des Materials beschreibt. Er ist im damit möglich,
eine Vorstellung über das Material zu bilden. Bei der Bildung dieser Vorstellung verbindet sich MS
auch mit sich selbst, indem er eine eigene Erklärung formuliert. Im Rahmen dieser Erklärung
bestimmt er den Fokus seines Interesses und stellt ihn dar. Aus diesem Grund konnte an dieser
Stelle festgestellt werden, dass MS möglich war, den Fokus seines eigenen Interesses
ausdifferenziert darzustellen. Da die Darstellung an die anderen Mitschüler gerichtet war, konnte
bei dieser Handlung auch eine Verbindung zu den anderen festgestellt werden. MS war fähig, eine
gemeinsame Arbeit zu richten. MS endet seine Arbeitsphase in einer anderen Art und Weise als am
Anfang. Am Anfang [1] war nur seine Ausgrenzung zu beobachten, in der er nicht der Lage war,
sich mit der Lernumgebung und spezifisch mit den Materialien zur Fotoaufnahme und
Fotoentwicklung auseinanderzusetzen. Diese Situation dreht sich komplett um, als MS gegen Ende
der hier dargestellten Phase das Ende seiner Arbeit in konstruktiver Art und Weise dem Lehrer
ankündigt [13]. MS beendet seine Arbeitsphase und verbindet sich dadurch mit der Thematik der
Lernumgebung. Er ist imstande, eigene Bedürfnisse mit der Thematik des Unterrichts zu verbinden.
MS verbindet sich mit dem Material, indem er die Auseinandersetzung mit seinem Foto beendet.
Dabei ist er in der Lage, seinen Bedarf in der Auseinandersetzung mit dem Material zu äußern.
Während er den Bezug zum Material herstellt, kann er sich parallel mit sich selbst verbinden, indem
er einer eigenen Entscheidung trifft. Er wendet dabei die Möglichkeit an, eine eigene Überzeugung
zu betonen. MS bildet auch einen sozialen Bezug, indem er sich mit dem Lehrer verbindet. Er ist
ihm möglich, seine Bedürfnisse einer erwachsenen Person mitzuteilen. Nach der Mitteilung des
Endens der Arbeitsphase äußert MS dass er noch Kleber brauche [14], womit er absichtlich die
Dauer seiner Beteiligung im Unterricht verlängert. Er bildet dabei eine Verbindung mit dem Thema,
indem er die Formulierung eines Bedarfs im Rahmen der Lernumgebung äußert. Dadurch zeigt sich
in diesem Kontext, dass er fähig ist, eigene Bedürfnisse mit der Lernumgebung zu verbinden. Im
Rahmen der Herstellung des Weltbezuges verbindet M.S. sich mit dem Material, indem er ein
Bedarf an Material äußert. Dabei ist er in der Lage, sein Bedarf in der Auseinandersetzung mit dem
Material zu äußern. MS verbindet auch mit sich selbst, indem er in diesem Kontext einen eigenen
Bedarf äußert. Da diesen eigenen Bedarf in diesem Moment im Fokus seines Interesses stand,
182

könnte an dieser Stelle festgestellt werden, dass MS sein eigenes Interesse ausdifferenziert
darstellen zu können. Durch die Äußerung eines Bedarfs, verbindet sich MS mit dem Lehrer und
zeigt, dass er in der Lage ist, eigene Bedürfnisse mitzuteilen.
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(Bild 12: Ausgewählte Phase im Transkript mit rot markierten „Nein-Handlungen“ und grün markierten „Ja-Handlungen“)
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2.2.3.4 Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse im Rahmen der Feststellung von
Stärken und Schwächen
Wenn alle diese Informationen generalisiert betrachtet werden, kann bei der Beobachtung von
Stärken und Schwächen von MS behauptet werden, dass am Anfang der Phase eine Unzufriedenheit
mit dem Ergebnis seiner Arbeit in Vordergrund steht. Wie in Kapitel 2.2.2 dargestellt wurde, ist der
Zustand von Unzufriedenheit bei MS aus lebensgeschichtlichen Gründen mit einem schlechten
Selbstbild verbunden. Mit Hinblick auf seine Lebensgeschichte war zu erwarten, dass diese große
Unzufriedenheit an einer so entscheidenden Stelle den Impuls der eigenen Ausgrenzung mit sich
brachte. MS war dabei nicht in der Lage, sich konstruktiv mit der Lernumgebung und spezifisch mit
den Materialien zur Fotoaufnahme und Fotoentwicklung auseinanderzusetzen. Ein solcher Umstand
konnte in diesem Kontext nur sehr schwer von MS allein überwunden werden. Aus diesem Grund
kann vermutet werden, dass das Gespräch mit dem Lehrer über das von MS gemachte Foto diesem
eine neue, positivere Wahrnehmungsperspektive seines Ergebnisses gegeben hat. Im Anschluss
dessen war MS im Rahmen der Herstellung von Selbstbezügen fähig, seine eigenen Grenzen zu
spüren und seine eigene Überzeugung zu betonen. Im Rahmen der Herstellung von Weltbezügen
konnte MS Bezüge zum Thema bilden, indem er Ergebnisse gestalten, Überprüfungswege
entwickeln und die Vorstellung einer richtigen Arbeitsweise gestalten konnte. Im Rahmen der
Herstellung von Weltbezügen konnte MS Bezüge zum Material herstellen, indem er die
Zusammenhänge seines Ergebnisses in überprüfender Art in Frage stellen und kontextbezogenen
Zusammenhänge gestalten bzw. äußern konnte. Im Kontext dieser Handlungen konnte zwar ein
Wechselspiel zwischen Selbst- und Weltbezügen beobachtet werden, aber auch Hindernisse bei der
Herstellung von Sozialbezügen. Wie in Kapitel 2.2.2.8 dargelegt wurde, war ein Merkmal der
Lebensgeschichte von MS, dass er seine Mitschüler ständig erniedrigt hat und dabei einen
Teufelskreis bei der Destruktion von Sozialbezügen bildete. Die destruktiven Sozialbezüge, die MS
am Anfang geführt hat, waren anderen Ursprungs: Die destruktiven Handlungen [4 und 5]
geschehen an dieser Stelle nicht auf der Ebene der Vorstellung, auf der MS schlechte Selbstbilder
über sich hätte bilden können, sondern auf einer Wahrnehmungsebene. Der Drang zur Überprüfung
der Qualität seines Fotos soll deswegen auf das Bedürfnis bezogen werden, das positive Urteil des
Lehrers durch eigene Wahrnehmung bestätigen zu können. An dieser Stelle hatte MS anscheinend
keinen Grund, seine Mitschüler zu erniedrigen. Sie waren allerdings ein Hindernis für sein
persönliches Ziel, das Licht so schnell wie möglich zur Überprüfung seiner Arbeit anzuschalten.
Das aggressive Verhalten von MS zeigt dabei, dass er nicht in der Lage ist, eine soziale Form zu
gestalten, die für alle beteiligten als bejahenswert bzw. schön empfunden wird. Als der Wunsch bzw.
der Bedarf von MS durch die soziale Umgebung nicht erfüllt wurde, hat er angefangen, seine
Mitschüler nach der alten Verhaltensweise zu erniedrigen. Es zeigt sich dadurch, dass es MS nicht
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möglich war, mit fremden Fehlern in konstruktiver Form umzugehen, sodass eigene und fremde
Schwächen gegenseitig in einer gemeinsamen Arbeit überwunden werden konnten. Diese
Erniedrigungsphase dauerte allerdings nicht lang. Kurz danach hat MS wieder seinen Wunsch
geäußert, nach draußen gehen zu wollen [9]. Selbst wenn diese Handlung nicht als „Ja-“ oder
„Nein-Handlung“ im Rahmen der argumentativen Validierung ausgewertet werden konnte (vgl. Bild
6), zeigt sie, dass MS seine aggressive Ausdrucksweise positiv ändert. MS behauptet nämlich, dass
er immer noch nach draußen gehen will, statt dass er nach draußen gehen wird, was im Kontext der
Lebensgeschichte von MS mit großer Beachtung betrachtet werden soll. Als der Lehrer sich
vergewissert hat, dass alle Fotos im Fixierer waren, hat er MS erlaubt, das Licht anzuschalten, aber
MS ist im Raum geblieben. Kurz danach probiert MS sein Bild mit dem roten Licht zu belichten.
Sehr interessant ist an dieser Stelle, dass MS nicht aus dem Raum weggeht oder das Licht
anschaltet, wenn es ihm erlaubt wird. Das zeigt einerseits, dass der starke Ruf von MS in diesem
Kontext an Intensität verloren hat, und, anderseits, dass es bei diesem Ruf nicht nur um sein Foto
ging. Hätte sich die Sorge von MS nur auf das Foto bezogen, hätte er dann die erste Möglichkeit
genutzt, um die Qualität seines Fotos zu überprüfen. Dass diese Überprüfung nicht stattgefunden
hat, lässt vermuten, dass MS sich beruhigt hat (vgl. bzgl. dieses Verhaltens Kapitel 2.2.2.8), und
dass er im Rahmen dieser Beruhigung Vertrauen in die gute Qualität seines Fotos gewinnen konnte.
Dieses Vertrauen heißt nämlich: Vertrauen dem Urteil des Lehrers. Für MS war es in diesem
Kontext aufgrund seiner sozialen Lebenslage (vgl. Kapitel 2.2.2.8) sehr schwierig, anderen
Menschen zu vertrauen. Dass MS sein Ergebnis überprüfen wollte, weist darauf hin, dass er
mindestens eine kleine Hoffnung durch die Meinung des Lehrers gesehen hatte. Dabei darf im
Kontext der Lebensgeschichte von MS vermutet werden, dass die Möglichkeit der Entstehung eines
schlechten Selbstbildes von ihm als Bedrohung seiner inneren Stabilität empfunden wurde. Diese
Bedrohung wurde allerdings in Frage gestellt, in dem Moment, in dem MS seine Arbeit überprüfen
wollte. Selbst wenn diese Bedrohung in Frage gestellt wurde, blieb diese wirksam, da die
Überprüfung nicht sofort stattfinden konnte. Damit MS seinem Lehrer vertrauen und dadurch
Selbstbezüge auf dieser Basis bilden konnte, musste MS sich erst mit seiner Unsicherheit
auseinandersetzen, was in allen „Nein-Handlungen“ deutlich zu beobachten ist. Dabei wird auch
vermutet, dass seine Ungeduld mit seinem Mangel an Vertrauen verbunden ist. Da der Fokus der
Diskussion auf eine Wahrnehmungsebene gelegt wurde, konnte MS später schnell aus der fremden
Wahrnehmung des Lehrers zu einer selbstständigen Wahrnehmung übergehen. Indem er einen neuen
Weg der Überprüfung seiner Arbeit erfunden bzw. bestimmt hat, Verhältnisse zwischen rotem Licht
und Foto anderen dargestellt hat, das Ende seiner Arbeit bestimmte und nach weiterem Material
fragte, konnte er seine eigene Wahrnehmung entwickeln. Im Rahmen der Herstellung von
Selbstbezügen war MS in diesem Kontext in der Lage, ein eigenes Interesse zu zeigen, den Fokus
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seines eigenen Interesses ausdifferenziert darzustellen und eine eigene Überzeugung zu betonen35.
Indem er Bezüge zum Thema hergestellt hat, war es ihm möglich, im Sinne der Thematik zu
handeln, eine unterrichtsbezogene Gestaltung zu äußern und eigene Bedürfnisse mit der
Lernumgebung bzw. Unterrichtsthematik zu verbinden36. Im Rahmen der Bildung von Weltbezügen
im Sinne der Herstellung von Bezügen zum Material war MS fähig, seinen Bedarf in der
Auseinandersetzung mit dem Material zu äußern, eine Vorstellung über das Material zu bilden und
auf ein gelungenes Ergebnis zu verweisen 37. Bei der Herstellung von Sozialbezügen konnte MS
zeigen, dass er seine Bedürfnisse einer erwachsenen Person mitteilen und gemeinsam mit anderen
arbeiten38 konnte.
Am Anfang der Phase war MS nicht in der Lage, mit den anderen Mitschülern eine gemeinsame
soziale Form zu gestalten, sodass daraus konkrete Arbeitsbedingungen hätten entstehen können, die
die Entstehung von Selbst- und Weltbezügen allen Beteiligten ermöglicht hätten. Das Auf-anderewarten-können spielt dabei eine zentrale Rolle, das im Kontext der Lebensgeschichte von MS und
der pädagogisch-didaktischen Gestaltung von Lernumgebungen nicht als vorausgesetzt gelten darf.
MS war auch nicht in der Lage anderen Mitschülern zu helfen, indem er aktiv versuchte (nach
seiner bekannten Verhaltensweise), die Fehler anderer zu betonen, zu vergrößern und dadurch die
involvierten Personen zu erniedrigen. Die soziale Wendung, die am Ende der Phase dargestellt
wurde, zeigt, dass MS plötzlich in der Lage sein kann, gemeinsam mit anderen zu arbeiten. Dadurch
stellt sich die Frage, ob diese Fähigkeit bereits in ihm existiert und ihre Entstehung durch andere
Elemente gehindert wird. Wenn der Unterschied der Bedingungen, die zu destruktiven und später
zur Herstellung konstruktiver Bezüge geführt haben, verglichen wird, kommt als gemeinsames
Merkmal zum Ausdruck, dass MS am Anfang warten und am Ende nicht mehr warten musste. Im
Rahmen der Erklärung, die in Kapitel 1.1.2.3 stattgefunden hat, muss die Fähigkeit des Wartens im
Sinne der Entstehung von Gerichtetheit mit der Fähigkeit des Vertrauens in Verbindung gebracht
werden. Im Rahmen der Thematik der Herstellung von Bezügen zu anderen Menschen wurde der
Begriff »Vertrauen« zwar nicht eingeführt, aber aus argumentativer Sicht bildet diese Fähigkeit
überhaupt die Grundlage der Entstehung jedes Sozialbezuges. In Kapitel 1.1.2.3 wurde erwähnt,
dass - indem das Subjekt sich selbst erkennt, konstruiert und modifiziert – es sich und gleichzeitig
die soziale Form, in der das Subjekt lebt, ändert. Die soziale Form, die sich daraus immer wieder
ergeben kann, muss ständig reflektiert werden, weil gerade diese Änderung direkte Auswirkungen
auf das Leben anderer hat bzw. haben kann. Bei dieser Reflexion soll eine Tätigkeit ausgeübt
werden, die in diesem Sinne eigene und soziale Zusammenhänge harmonisiert. Zur Ermöglichung
35 Die letzte genannte Fähigkeit bzw. Ebene schließt immer die vorher dargestellten Ebenen ein. Aus diesem Grund
wird sie an dieser Stelle kursiv markiert (vgl. Bild 9).
36 Vgl. Fußnote 24.
37 S. o.
38 S. o.
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einer solchen Harmonisierung im Sinne der Entstehung und Verwirklichung von Sinn ist die
Fähigkeit des Vertrauens notwendig. Der Begriff »Vertrauen« soll an dieser Stelle im Sinne des sich
Auf-andere-verlassen-können verstanden werden, und dies wiederum im Sinne von Vertrauen auf
die soziale Ermöglichung der eigenen individuellen Entwicklung. Das Individuum vertraut, dass die
anderen Menschen daran arbeiten, seine individuelle Entwicklung zu fördern und umgekehrt. Wie
in den Kapiteln 2.2.2.4 und 2.2.2.7 dargestellt wurde, war die Ungeduld von MS sowohl aus
schulischer Sicht als auch aus der Perspektive der teilnehmenden Beobachtung ein zentrales
Problem. Dieses Problem konnte im Rahmen der ausgewählten Phase wieder beobachtet werden.
Aus der Perspektive der psychosozialen Diagnose des Jugendamts der Stadt Heidelberg (vgl.
Kapitel 2.2.2.6) litt MS an einer Bindungsstörung, was im Rahmen des Berichtes und der
Bindungsforschung (vgl. Bowlby 2014 und Bild 9) mit einer Störung der Fähigkeit des
„Urvertrauens“ in Verbindung gebracht wird. Die Beziehung von MS zu seinen leiblichen Eltern
und seiner Pflegefamilie ist aus dieser Perspektive sehr problematisch und diese Problematik
spiegelte sich im schulischen Alltag bis zu diesem Zeitpunkt immer wider, vor allem aufgrund
seiner Ungeduld. Als der Lehrer ihm den Druck des Wartens wegnimmt, ändert sich die Einstellung
von MS gegenüber seiner sozialen Umgebung. D.h. dass MS dadurch „befähigt wird“, soziale
Bezüge zu seinen Mitschülern herzustellen.
Denn es kann als Zusammenschluss erläutert werden, dass die Fähigkeit des „Vertrauens“ im Sinne
der Gedanken der Entstehung von Gerichtetheit als unverzichtbar für die Bildung von
Sozialbezügen gelten soll. Im Rahmen der Lebensgeschichte von MS kann beobachtet werden, dass
er an diese Fähigkeit mangelt, und dass dieser Mangel mit seiner schwierigen sozialen Lage im
Schulalltag verbunden ist. Innerhalb der ausgewählten Phase kann die Auswirkung dieses Mangels
im Schulgeschehen auch beobachtet werden. Die Beobachtung der Handlungen von MS innerhalb
dieser Phase ergibt, dass er sich mit dem Unterricht verbindet, solange er Erfolgserlebnisse hat.
Dabei muss die Frage gestellt werden, inwieweit allein das Erleben eigener Erfolge eine positive
Auswirkung für die Bildung von Sozialbezügen haben kann, solange MS kein Vertrauen auf
Erwachsenen haben kann. MS hat zwar die Phase mit destruktiven Bezügen zu seinen Mitschülern
angefangen. Die Situation hatte allerdings ihren Ursprung in der Verzweiflung, die der Lehrer in
Bezug auf das Foto von MS geäußert hat. Erst dann ist das destruktive Sozialverhalten von MS
entstanden. Aus diesem Grund kann vermutet werden, dass MS nicht in der Lage ist, an
erwachsenen Personen zu vertrauen, was ein kohärentes Bild seiner familiären Lage abbilden
würde. Diese Problematik hindert anscheinend die Entstehung von sozialen Fähigkeiten zu den
Mitschülern, die sonst durch seine gute Arbeit plötzlich entstehen können. Es ist eine Tatsache, dass
MS in der Lage ist, eine sehr gute handwerkliche bzw. kognitive Schularbeit zu leisten. Die
gefundenen Stärken innerhalb der ausgewählten Phase stimmen mit dieser Tatsache überein. Er
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glaubt allerdings nicht an die gute Qualität seiner Arbeit und behauptet selbst, dass er schlecht sei.
Dieses schlechte Bild von sich selbst entstammt, wie oben erwähnt, aus der Auseinandersetzung von
MS mit der Erwachsenenwelt. Es wirkt, als können die Ursachen der dargestellten Schwächen von
MS bei der Bildung von sozialen Bezügen zu seinen Mitschülern innerhalb dieser
Auseinandersetzung gefunden werden.
2.2.4 Über die Möglichkeit der Beschreibung einer pädagogisch-didaktischen Förderung zur
Entstehung von Gerichtetheit am Beispiel der ausgewählten Phase
2.2.4.1 Bedeutung des Förderungsbegriffes im Sinne der Entstehung von Gerichtetheit
Die Arbeit bei der Überwindung von Schwächen durch die Förderung von Stärken bei MS soll im
Kontext der Gestaltung der Lernumgebung aus zwei Perspektiven reflektiert werden. Einerseits soll
die tatsächliche Förderung durch die gestaltete Lernumgebung unter dem Aspekt der Absicht des
Lehrers untersucht werden. Anderseits sollen die Ergebnisse dieser Darstellung mit den
Ergebnissen bzgl. der Erkennung von Stärken und Schwächen von MS verbunden werden, sodass
daraus eine Interpretation der Ursachen seiner Problematik zur Bestimmung hypothetischer
didaktischer Maßnahmen zur Überwindung von Schwächen durch vorhandene Stärken gemacht
werden kann. Der Zweck dieser Reflexion bezieht sich direkt auf die Möglichkeit, die Aussagekraft
des Begriffes »Gerichtetheit« im Kontext einer pädagogisch-didaktischen Überlegung zur
Überwindung von Schwächen durch die Förderung von Stärken zu überprüfen, sowohl bei den
Handlungen innerhalb der Lernumgebung zum Thema „Fotoaufnahme und Fotoentwicklung“, in
denen eine Förderung der Entstehung von Gerichtetheit festzustellen ist, als auch bei den
Handlungen, in denen keine Entstehung von Gerichtetheit festgestellt werden konnte.
Bevor diese Reflexion stattfindet, ist es allerdings notwendig, den Begriff »Förderung« genauer
unter dem Aspekt der Entstehung von Gerichtetheit zu betrachten bzw. zu definieren. In diesem
Sinne ist es nicht das Ziel dieser Fragestellung, die Ursachen der Problematik von MS zu
identifizieren, sondern die Möglichkeit einer Begegnung zwischen den Absichten von MS und denen
der Lernumgebung zu beschreiben und zu reflektieren. Denn nur aus dieser Begegnung kann, im
Sinne
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Gerichtetheit,
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didaktische
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Lebensgeschichte von MS wirksam werden. Aus diesem Grund wird eine Absicht als Indikator von
Sinn festgelegt. In diesem Kontext wird MS die Bedeutung pädagogischer Maßnahmen in sich
empfangen können, die er als sinnhaft im Kontext seiner Lebensgeschichte bewerten kann (vgl.
Kap. 2.2.2.8), sprich, die Maßnahmen (Absichten des Lehrers), die auch seine Absichten
berücksichtigen und integrieren.
Wie bereits in Kapitel 1.1.2.3 beschrieben wurde, bedarf die Herstellung von interner Kohärenz (im
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Sinne eines Selbstbezuges) und externer Kohärenz (im Sinne des Bezuges zu anderen) die
Harmonisierung von Vorstellungen, Gefühlen und Verhaltensweisen. D.h. dass das, was im Rahmen
der Herstellung jedes Bezuges als bejahenswert erkannt wird, auch in der Tat als konkreter Bezug
durch Gestaltungsprozesse umgesetzt werden soll. Wird die Herstellung des Bezuges in der Tat
nicht verwirklicht, dann kann die Fähigkeit der Gerichtetheit nicht entstehen. Aus der Perspektive
der Förderung dieser Fähigkeit müssen zwei Ebenen unterscheidet werden: eine individuelle und
eine globale Ebene der Entstehung von Gerichtetheit. Auf einer individuellen Ebene sollen der
Alltag und die damit verbundenen Bedürfnisse des Kindes zur Herstellung von Bezügen (Absicht
des Kindes) berücksichtigt werden. Auf einer anderen Ebene steht das philosophisch-ästhetische
Ideal der Entstehung von Gerichtetheit, das im Kind durch den Einsatz geeigneter Bildungsprozesse
immer stärker in Form von Sinnverwirklichung bzw. moralischer Tätigkeit ausgestrahlt werden
sollte, je mehr und intensiver die Fähigkeit der Gerichtetheit in ihm gefördert wird (Absicht des
Lehrers). Aus der Verbindung von beiden Ebenen kann erst eine pädagogisch-didaktische Förderung
im Sinne der Entstehung von Gerichtetheit geschehen.
Im Prozess zur Sinnverwirklichung (Gestaltungsprozesse) steht auf der Ebene der Absichten des
Lehrers als gemeinsames Merkmal der Herstellung von Bezügen die Sorge39 um die Auswirkung
des jeweiligen gestalteten Bezuges auf Selbst, Welt und Andere im Fokus. Durch die Förderung von
Sorge soll als Ziel der pädagogisch-didaktischen Arbeit zur Überwindung einer schwierigen
Lebenslage das Erlangen von individueller Freiheit, Verantwortung gegenüber der Umwelt und
Liebe zu anderen Menschen verstanden werden. Der Akt der Sorge soll als Erkenntnisprozess und
deswegen im Rahmen einer bewussten Tätigkeit verstanden werden. Je bewusster der Mensch die
Sorge ausüben kann, desto besser soll er später die Bezüge zu sich, zur Welt und zu den anderen
Menschen herstellen bzw. bilden können. Da die Herstellung von Bezügen Gestaltungsprozesse
voraussetzt, soll die Art des Bewusstseins (Sorge), die das Erleben bei der Gestaltung begleitet,
Einfluss auf die Qualität der Herstellung von Bezügen haben.
Wie in Kapitel 1.1.2.3 beschrieben wurde, geht es bei der Entstehung und Verwirklichung von Sinn
um die Entstehung der Fähigkeit, die in diesem Argumentationskontext Gerichtetheit genannt wird.
Die Frage im Sinne der Förderung der Entstehung von Gerichtetheit ist, wie diese Entstehung
innerhalb eines Lernkontextes stattfinden kann. Aus der Beobachtung von Handlungen innerhalb
der ausgewählten Phase soll der Prozess der Entstehung von Gerichtetheit als Sinnentstehung und
Sinnverwirklichung beschrieben bzw. reflektiert werden. Die Idee der Verwirklichung von Sinn
39 Der Begriff »Sorge« wurde von Wilhelm Schmid (1998) entnommen, dieser wird an dieser Stelle allerdings in einer
anderen Art und Weise als Schmid verwendet. Für Schmid bezieht sich die Idee der Sorge auf das, was ich im Rahmen der Darstellung der Gedanken der Entstehung von Gerichtetheit „Bezug“ nenne. In diesem Sinne sind bei
Schmid Ausdrücke wie „Sorge um sich“ oder „Sorge um andere“ zu finden und zu verstehen. Hier wird der Begriff
der »Sorge« mit der Möglichkeit der Verwirklichung von Sinn durch Gestaltungsprozesse verbunden. Dadurch werden Schmids Gedanken weder kritisiert noch widersprochen, sondern auf der Ebene der Verwirklichung von Sinn
vertieft.

190

wurde bei der Darstellung der hergestellten Bezüge sichtbar. Der Prozess der Sinnentstehung bleibt
dabei allerdings für eine äußere Beobachtung im Sinne dieser Darstellung verborgen. Die
Wichtigkeit des Begriffes »Sorge« ist, dass eine Brücke durch diesen zwischen Entstehung und
Verwirklichung von Sinn gebaut werden kann, indem der Mensch durch Gestaltungsprozesse eine
eigene Kraft seiner Handlungen in eine individuell relevante Richtung geben kann. Denn der
Begriff »Sorge« bedeutet im Sinne der Entstehung von Gerichtetheit die Kraft bzw. Fähigkeit zur
bewussten Bestimmung und Verwirklichung dieser Richtung. Die Erkenntnis bzgl. der Entstehung
von Sorge bzw. des Bewusstseins über die Auswirkung einer Handlung soll deshalb die Indikatoren
zur Bestimmung der Richtung einer Handlung im Rahmen von Gestaltungsprozessen zum Ausdruck
bringen.
Der Begriff »Sorge« hat eine direkte Verbindung mit der Frage nach dem Ursprung einer Kraft und
dem inneren Anstoß zur Ausführung von Handlungen überhaupt. Im Sinne der Entstehung von
Gerichtetheit sind mindestens drei Momente zu erkennen, in denen das individuelle Subjekt als
Hauptkraftquelle zur Ausführung von Handlungen argumentativ zu identifizieren ist: 1) Das
Infrage-Stellen fremder Vorstellungen, 2) die Bildung eigener Vorstellungen bzw. die Bestimmung
der Richtung einer Handlung (eines individuellen Sinnes) und 3) die konkrete Umsetzung der
Zusammenhänge (Verwirklichung von Sinn), durch die die Handlungen des Subjektes gerichtet
werden müssen. Innerhalb dieser Dynamik der Entstehung und Verwirklichung von Sinn sind
wieder zwei Momente zu erkennen, die für eine pädagogisch-didaktische Förderung der Entstehung
von Gerichtetheit große Relevanz haben: 1) Der Wechsel von fremden zu eigenen Vorstellungen
und 2) die Realisierung von Sinn bei der Verwirklichung eigener Vorstellungen im Rahmen der
Herstellung von Bezügen des Subjektes zu seinem Selbst, zur Welt und zu den anderen Menschen.
Indem die Lernumgebung eine Art von Auseinandersetzung des Kindes mit seinem Kontext
ermöglicht, in der eine Erzeugung eigener Vorstellungen als Schöpfungsakt (im Sinne des Kapitels
1.1.3) entsteht und diese dabei verwirklicht werden, kann in diesem Sinne eine pädagogischdidaktische Förderung der Entstehung von Gerichtetheit stattfinden.
Das Kriterium zur Bestimmung pädagogisch-didaktischer Maßnahmen zur Entstehung von
Gerichtetheit ist ein künstlerisch-ästhetisches: Das, was das Kind, als neuen Zusammenhang bzw.
neue Vorstellung bestimmt und verwirklicht, soll ihm als schön bzw. bejahenswert erscheinen. Im
Bejahenswerten verbinden sich also die Absichten des Kindes mit denen des Lehrers. Eine
Förderung im Sinne der Entstehung von Gerichtetheit soll deshalb an erster Stelle versuchen, die
Verstärkung bzw. Bildung dieser künstlerischen und ästhetischen Urteilsfähigkeit zu unterstützen.
Der Begriff »Sorge« bezieht sich im Rahmen dieser Argumentationslinie vor allem auf die
Gestaltungsprozesse, die zur Verwirklichung von Sinn im Rahmen der Herstellung von Bezügen
führen sollen und muss deswegen aus künstlerisch-ästhetischer Perspektive verstanden werden. Da
191

bei der Entstehung und Realisierung von Sinn die künstlerischen und ästhetischen Prozesse eine
wesentliche Rolle spielen, soll an dieser Stelle eine menschliche Kraft gefunden werden, in der
Aspekte der Kunst und der Ästhetik, spricht der Gestaltung und Verwirklichung, sichtbar werden:
Es soll ein eigener und individueller Sinn durch die Feststellung der Zusammenhänge einer eigenen
Richtung in weltlichem und sozialem Kontext festgestellt werden. Aus diesem Grund soll eine
Förderung der Entstehung von Gerichtetheit die Bedingungen berücksichtigen, die zu einer solchen
künstlerisch-ästhetische Entstehung und Verwirklichung individuellen Sinnes im Rahmen der
Lebensgeschichte von MS führen sollten. Es geht dabei um die Stimmigkeit zwischen den
Absichten des Individuums und des Kontextes, in welchem der Mensch nach dem konstruktiven
Sinn eines Kontextes für sein eigenes Leben und seines eigenen Lebens für den Kontext fragen kann.
Denn es geht bei der Förderung der Entstehung von Gerichtetheit aus der Perspektive der Sorge um
die Gestaltung von Möglichkeitsräumen zur Entstehung und Realisierung eines künstlerischästhetischen Bewusstseins bzgl. der Auswirkung eigener Gestaltungsprozessen auf sich selbst, die
Welt und andere Menschen.
Die Auswirkung von Gestaltungsprozessen auf die Herstellung jedes einzelnen Bezuges kann
dreifach verstanden werden. Diese dreifache Perspektive bedeutet nichts anderes als die ständige
Suche nach der in Kapitel 1.1.2.3 erwähnten Übereinstimmung von Vorstellungen, Gefühlen und
Verhaltensweisen bei der Herstellung eines jeden Bezuges. Der Begriff »Sorge« bedeutet in diesem
Rahmen, das Bewusstsein über die Auswirkung von selbst gebildeten abstrakten Zusammenhängen
(Vorstellungen), einer vom Subjekt bejahenswerten Form (Gefühlen) und der sozialen Auswirkung
dieses Individuell-Bejahenswerten (Verhaltensweisen bzw. moralische Handlungen). Eine
Beobachtung der Förderung der Entstehung von Gerichtetheit bei MS muss sich deswegen aus der
Perspektive der Absichten des Lehrers und des Kindes auf diese drei Aspekte beziehen.
2.2.4.2 Darstellung der Bedingungen zur und Hindernisse für die Entstehung von
Gerichtetheit im Rahmen von Gestaltungsprozessen am Beispiel der ausgewählten Phase
2.2.4.2.1 Der Begriff »Sinnerleben« im Rahmen von Gestaltungsprozessen und die Vertiefung
der Begriffe »Stärke« und »Schwäche« zur Beschreibung einer Förderung der Entstehung
von Gerichtetheit
Im Rahmen der Förderung der Entstehung von Gerichtetheit wird aus pädagogischer Sicht davon
ausgegangen, dass es Kontexte gibt, die eine positive oder eine negative Auswirkung für die
Entstehung von Freiheit, Verantwortung gegenüber der Umwelt und Liebe für die Mitmenschen
haben können (vgl. Kapitel 1.2). Der Grund dafür ist, dass das Subjekt heteronome
Rahmenbedingungen benötigt, innerhalb deren eine Art autonomer Auseinandersetzung stattfinden
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kann. Aus dieser autonomen Auseinandersetzung soll ein individueller Sinn entstehen und durch die
Herstellung von Bezügen des Subjektes zu seinem Selbst, zur Welt und zu den anderen Menschen
gebildet werden. Aus der Herstellung der Bezüge wird eine Basis zur Entstehung von Freiheit,
Verantwortung und Liebe als Fähigkeiten gelegt. Alle diese Fähigkeiten bilden zusammen die
Fähigkeit der Gerichtetheit. Denn die Struktur der Lernumgebung zum Thema „Fotoaufnahme und
Fotoentwicklung“ soll an dieser Stelle unter dem Aspekt Ermöglichung oder Hinderung der
Entstehung bzw. Ausübung von Fähigkeiten zur Entstehung von Sinn als moralische
Verwirklichung beschrieben werden.
Die Herausforderung einer transparenten Beschreibung der Förderung der Entstehung von
Gerichtetheit innerhalb der ausgewählten Phase erfordert einen Weg zu finden, durch den sowohl
die Förderung der Entstehung als auch der Verwirklichung eines eigenen Sinnes dargestellt werden
kann. Der pädagogische Weg soll durch die Lernumgebung erst die Entstehung und danach die
Verwirklichung eigener Vorstellungen bzw. Zusammenhänge ermöglichen. Im Sinne einer
transparenten analytischen Beschreibung des Phänomens der Entstehung von Gerichtetheit wurde
bei der Beschreibung der Entstehung und Nicht-Entstehung von Bezügen umgekehrt vorgegangen.
Es mussten dabei an erster Stelle äußere Handlungen des Kindes als Fokus einer analytischen
Beobachtung bestimmt werden. In einem zweiten Schritt wurde versucht über diese Handlungen
einen Zugang zu finden, um die Gleichzeitigkeit der Entstehung von Bezügen und daher der
Entstehung von Gerichtetheit darzustellen. Die ausgewählte analytische Richtung sollte deswegen
von der Tatsache der Verwirklichung zur Entstehung von Sinn und nicht umgekehrt gelenkt werden.
Im Sinne dieser Argumentationslinie kann jetzt behauptet werden, dass eine analytische
Beschreibung der Förderung der Entstehung von Gerichtetheit über die bereits hergestellten Bezüge
zu den entsprechenden Gestaltungsprozessen führen soll: vom Ästhetischen (äußere Form) zum
Künstlerischen (Gestaltungsprozesse). Dabei wird davon ausgegangen, dass im Rahmen von
Gestaltungsprozessen, sowie im physisch-organischen Bereich, innere Wahrnehmungsprozesse
stattfinden, die hier als »Erleben« bezeichnet werden können. Der Begriff »Erleben« bedeutet
deswegen der Bewusstseinszustand, durch den die Zusammenhänge bzgl. der Verbindung des
Individuums mit einer Wahrnehmungswelt in der Form innerer Geschehnisse wahrgenommen
werden. In diesem Sinne basiert die Fähigkeit der Entstehung und Verwirklichung von Sinn auf der
Fähigkeit des inneren Erlebens. Zwischen Sinnentstehung und Sinnverwirklichung soll deswegen
im Rahmen der Darstellung von Gestaltungsprozessen die Notwendigkeit einer neuen Fähigkeit
postuliert werden: das Sinnerleben. Der Begriff »Sinnerleben« bedeutet nichts anders als die
Fähigkeit, die Harmonie von Vorstellungen, Gefühlen und Verhaltensweisen bzw. Handlungen bei
der Herstellung jedes Bezuges wahrnehmen zu können40. Ausgehend vom Standpunkt der
40 Den in Kapitel 2.1.2.2 kritisierten Begriff »Flowerleben« kann an dieser Stelle mit dem Begriff des »Sinnerlebens«
im Sinne der Entstehung von Gerichtetheit in Verbindung gebracht werden, da beim Phänomen des Sinnerlebens,
auf den die Begriffe der „Gerichtetheit“ und des „Flowerlebens“ sich beziehen, auf die Möglichkeit der Wahrneh-
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Entfaltung von Sinnerleben als Fähigkeit muss vom Subjekt nicht gefordert werden, dass es immer
bei allen Gestaltungsprozessen alle drei Aspekte bewusst berücksichtigt. Es kann vom Subjekt
allerdings immer eine Disharmonie als eine intuitive (moralische) Unstimmigkeit bei der
Verwirklichung eines individuellen Sinnes wahrgenommen und geäußert werden. Da es dabei um
die Stimmigkeit eigener inneren Zusammenhänge und deren Verwirklichung im Rahmen von
Gestaltungsprozessen geht, ist die Möglichkeit der Wahrnehmung dieser Harmonie bzw.
Disharmonie aus argumentativer Sicht gewährleistet: Es geht dabei um die Verwirklichung der vom
Subjekt selbst bestimmten und formulierten Zusammenhängen41. Im Rahmen der transparenten
Darstellung von Sinnerleben muss allerdings die Harmonie bzw. Disharmonie dieser drei Aspekte
dargelegt werden. Bei der Förderung der Entstehung von Sorge gilt als Ideal von Sinnerleben, dass
die Stimmigkeit von Vorstellungen, Gefühlen und Verhaltensweisen 42 so stark wie möglich vom
Menschen
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Gestaltungsprozessen und der Förderung der Entstehung von Gerichtetheit im Sinne der
Überwindung von Schwächen durch Stärken, sollen aus diesem Grund zwei Perspektiven
dargestellt werden: die Perspektive des Individuums und der Lernumgebung. Dadurch sollen die
Fragen beantwortet werden, inwieweit das Kind Sinn, d.h. eine Harmonie von Vorstellungen,
Gefühlen und Verhaltensweisen im Rahmen von Gestaltungsprozessen erlebt bzw. nicht erlebt, und
inwieweit diese Harmonie durch die Lernumgebung absichtlich gefördert oder nicht gefördert wird.
Da im Rahmen der Förderung der Entstehung von Gerichtetheit bei MS eine soziale Problematik
überwunden werden sollte, wurden bei der Herstellung von Beobachtungsstrukturen zur
analytischen Beschreibung der Förderung der Entstehung von Gerichtetheit die Handlungen mit
sozialer (konstruktiver und destruktiver) Ausprägung (OMX und XM, vgl. Kapitel 2.2.3.2) gewählt.
Dieses Vorgehen führte gleichzeitig zu einer neuen Stufe der Datenreduktion.
Im Rahmen der neuen Datenreduktion wurden die sozial ausgeprägten Handlungen und die
entsprechenden Bezüge unter dem Aspekt der Harmonie von Vorstellungen, Gefühlen und
Handlungen bearbeitet. Zu dieser Bearbeitung wurden erst die Kategorien „Vorstellung“, „Gefühl“
mung innerer Harmonie bzw. Disharmonie hingewiesen wird. Zwischen beiden Begriffen gibt es jedoch wesentliche Unterschiede. Der größte Unterschied ist, dass der Begriff »Harmonie« im Rahmen des Flow-Begriffes sowohl
in konstruktivem als auch in destruktivem Sinne positiv erfasst und vor allem sehr unscharf definiert wird, indem
sich ausschließlich auf das Wohlbefinden des Individuums bezieht. Dabei wird eine Analyse der Überwindung eigener Grenzen durch die Förderung eigener Stärken nicht ermöglicht.
41 In diesem Sinne sollte für das Kind viel einfacher sein, das, was ihm als nicht stimmig scheint, erkennen und entsprechend ändern. Das Kind soll von den Zusammenhängen, die es selbst hergestellt hat, geprägt werden. Aus diesem Grund sollten die Zusammenhänge, die im Rahmen der eigenen Zusammenhänge des Kindes keine Kohärenz
im Sinne von Schmid bilden, sofort erkannt werden.
42 Der Begriff »Verhaltensweise« soll im Rahmen des gesamten Kapitels im Sinne der praktischen Umsetzung einer
Vorstellung gesehen werden, die, innerhalb der Herstellung eines Bezuges, sowohl geschehen als auch nicht geschehen kann. Dabei besteht immer die Möglichkeit, dass Vorstellungen in der Praxis umgesetzt werden. „Handlungen“ im Sinne der Datenauswertung im Rahmen der Analyse über Stärken und Schwächen von MS werden immer
mit der Zahl der Handlung zwischen Klammern (bspw. „innerhalb dieser Handlung [12]“) dargestellt. Ein „allgemeines Handeln“ wird anderseits mit dem Begriff »Handeln« dargestellt.
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und „Handlung“ bzw. „Verhaltensweise“ mithilfe der Kategorien von Deci & Ryan übersetzt 43.
Selbst wenn die organismisch-biologische Grundlage von Deci & Ryan keine Bildung von
Gedanken über Freiheit, Verantwortung und Liebe im Sinne der Entstehung von Gerichtetheit
ermöglichen kann (vgl. Kapitel 2.1.2.2), werden ihre Kategorien des Erlebens von „Kompetenz“,
„Autonomie“ und „Sozialeingebundenheit“ im Rahmen des Begriffes »Sorge« die transparente
Darstellung der Förderung von Gestaltungsprozessen im Kontext der ausgewählten Phase
erleichtern. Für diese Aufgabe und zum Verstehen der Bedeutung der Begriffe von Deci & Ryan im
Rahmen der Gedanken der Entstehung von Gerichtetheit muss an erster Stelle der Unterschied
zwischen den Begriffen »Struktur« und »Bezug« wieder erwähnt werden (vgl. Kapitel 1.1.3 vor
allem in Verbindung zu Berger & Luckmann). Der Begriff »Struktur« bedeutet wie »Form« eine
Komposition von Zusammenhängen. Der Begriff »Bezug« steht für die Verbindung, die der Mensch
mit diesen Strukturen durch die Verwirklichung eines eigenen Sinnes herstellt. Bei der
Verwirklichung von Sinn entsteht der Bezug erst, wenn das Subjekt in der Lage ist, eine Verbindung
mit diesen Strukturen durch die Übertragung einer subjektiven Bedeutung in diese Zusammenhänge
zu bilden. In diesem Sinne können Bezüge aus Strukturen bzw. Zusammenhänge bestehen, aber die
Bezüge werden dabei nicht durch die Strukturen, sondern nur durch das Subjekt bestimmt. Im
Rahmen von Gestaltungsprozessen mischen sich in eine sehr komplexe Art und Weise sowohl
Strukturen als auch Bezüge. Diese Komplexität wird vor allem erkannt, wenn bedacht wird, dass
das Subjekt die Strukturen bzw. Zusammenhänge in Frage stellen und entsprechend ändern kann.
Diese Fähigkeit des Subjektes soll aus argumentativer Sicht auch Einfluss auf die Bestimmung und
Verwirklichung von Sinn haben, da diese selbst geänderten und jetzt vorhandenen Neustrukturen
eine neue Auseinandersetzung des Individuums mit dem, was es als unmittelbare Umgebung erlebt,
ermöglichen sollen. Im Sinne der Gedanken der Entstehung-Verwirklichung von Sinn und der
transparenten Darstellung der Förderung von Gestaltungsprozessen bzw. der Bedingungen, die
Sinnverwirklichung ermöglichen, soll der positive Wert der Begriffe von Deci & Ryan auf der
Ebene der Bildung von Strukturen betrachtet werden. Durch die argumentative Bestimmung von
Strukturen

auf

Basis

der

Kategorien

»Kompetenzerleben«,

»Autonomieerleben«

und

»Sozialeingebundenheitserleben« soll aus den Sinnspuren, die das Subjekt durch die
Gestaltungsprozesse in die Strukturen prägt, eine deduktive Bestimmung von Vorstellungen,
43 Dass an dieser Stelle die Kategorien von Deci & Ryan zu Forschungszwecken angewendet werden, heißt nicht, dass
der Begriff »intrinsische Motivation« im Kontext meiner Argumentationslinie an Wichtigkeit gewinnt, sondern,
dass diese Kategorien, wenn sie im Rahmen der Gedanken des Sinnerlebens neu definiert werden, eine transparente
Darstellung von Gestaltungsprozessen im Rahmen der Förderung der Entstehung von Gerichtetheit vereinfachen
können. Ein Problem des Begriffes „intrinsische Motivation“ ist, dass er sich auf das Erleben im Rahmen einer
Handlung bezieht, aber nicht auf die Richtung bzw. den subjektiven Sinn einer Handlung. Dabei wird die Richtung,
die aus einem lebensgeschichtlichen Sinn geleitet wird, nicht berücksichtigt und, noch weniger, die Möglichkeit einer Selbstüberwindung von Schwächen durch Stärken. Die Begriffe »Sinnerleben« und »Sorge« stehen im Dienst
dieses Sinnes und geben Handlungen eine existenzielle Richtung. Je besser ein Individuum Sorge um die Harmonie
seiner Vorstellungen, Gefühle und Handlungen haben kann, desto besser sollten Bezüge von ihm aus qualitativer
Sicht gebildet werden.
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Gefühlen und Verhaltensweisen ermöglicht werden. Diese soll auf das Erleben und dadurch auf die
Förderung von Sinn sowohl auf der Ebene des In-Frage-Stellens vorhandener Strukturen, als auch
der Herstellung von Bezügen hinführen. Der Grund dafür ist, dass beim Sinnerleben eine Brücke
zwischen Sinnentstehung und Sinnverwirklichung zu erkennen ist, in der gleichzeitig Aspekte von
beiden Hauptmomenten der Entstehung von Gerichtetheit gefunden werden können.
Die Notwendigkeit der Ableitung der Harmonie von Vorstellungen, Gefühle und Handlungen aus
der Bestimmung von Kompetenz, Autonomie und sozialer Eingebundenheit muss im Rahmen der
Sozialwissenschaften allein aus sprachlich-hermeneutischen Gründen und nicht aus argumentativphilosophischer Sicht betrachtet werden. Aus lebenskunstphilosophischer Sicht kann behauptet
werden, dass das Individuum Sinn als Harmonie von selbstbestimmten und in den Strukturen der
unmittelbaren weltlichen und sozialen Umwelt umgesetzten Vorstellungen erlebt. Es wird in diesem
Sinne davon ausgegangen, dass das Subjekt im Rahmen dieser Auseinandersetzung, in seinem
eigenen Inneren, Sinn erleben kann, indem es die Form seiner Zusammenhänge plastischkünstlerisch auf dieser ihm unmittelbaren Umgebung überträgt und dadurch diese Umgebung
beeinflussen kann. Dabei sind Vorstellen, Fühlen und Handeln von diesem Willensimpuls
durchdrungen und daher nur aus der Perspektive einer Absicht zu verstehen. Aus der Perspektive
einer Absicht im Sinne der Entstehung von Gerichtetheit können eine „Vorstellung“, ein „Gefühl“
oder eine „Handlung“ bzw. „Verhaltensweise“ an sich, aus sprachlicher Sicht, schwierig erlebt
werden. Es wird eher das Ziel erkannt, das als Verwirklichung eines individuellen Sinnes angestrebt
wird. Dieses Ziel durchdringt in diesem Sinne die erwähnten Vorstellungen, Gefühle und
Handlungen. In dieser Hinsicht ist das »Erleben von Kompetenz« im Rahmen von
Gestaltungsprozessen eine bewusste Ausübung vorhandener Fähigkeiten, die zu einer bewussten
Änderung von allgemeinen Strukturen führen soll. Im künstlerischen Kontext ist die Vorstellung
nicht nur Vorstellung, sondern eine werdende Form. Alle zur bewussten Verwirklichung dieser Form
ausgeübten Fähigkeiten beziehen sich deswegen aus argumentativer Sicht auf die bewusste
Intention, aus der die Herstellung dieser Form hervorgebracht wird. Die Darstellung eines Könnens
im Sinne vom »Kompetenzerleben« sollte aus diesem Grund mindestens Spuren liefern, die über
die Ableitung einer Absicht bei der Berücksichtigung eines Verwirklichungsziels (Intention) zu einer
deduktiven Beschreibung der Entstehung eigener Vorstellungen führen können. In diesem Sinne
sollte der Mensch sich im Rahmen von Sinnerleben als kompetent wahrnehmen bzw. erleben, indem
er sein Verwirklichungsziel durch seine Vorstellungskraft bewusst bestimmen kann. Der Begriff
»Absicht« soll an dieser Stelle mit der Möglichkeit der bewussten Berücksichtigung bzw.
Beobachtung einer eigenen vorhandenen Selbststruktur verstanden werden, aus der Vorstellungen
deduktiv abgeleitet werden können. Das Erleben von Autonomie bezieht sich auf eigene Impulse,
die bei der Ausübung von Fähigkeiten beobachtet werden. Indem das Selbst sich bei der
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intentionalen Ausübung eigener Fähigkeiten als Ursprung der Tätigkeit bei der Berücksichtigung
seiner inneren Kraft erlebt und diese innere Kraft zur Realisierung eines eigenen Ziels führt, soll
eine innere Absicht bei der Berücksichtigung einer Richtung im Kontext der Anwendung dieser
Kraft abgeleitet werden können. Aus diesem Grund soll das Selbst aus argumentativer Sicht das
Gefühl gehabt haben, dass es aufgrund dieser inneren Kräfte seine eigene Existenz selbstständig
und konstruktiv führen kann. Denn dieses Gefühl bezieht sich in diesem Rahmen auf die
Gewissheit

bzw.

Überzeugung

der

autonomen

Führung

der

eigenen

Existenz

beim

Verwirklichungsprozess einer eigenen Absicht. In diesem Sinne kann sich das Subjekt als autonom
erleben, indem es das Gefühl besitzt, dass es seine eigene Existenz tatsächlich führt, indem es seine
eigenen Vorstellungen über eigenen Intentionen richtet. Im Kontext der transparenten Darstellung
der Förderung der Entstehung von Gerichtetheit soll aus diesem Grund möglich sein, durch die
Bestimmung der Bestandselemente einer eigenen Initiative, über die argumentative Beschreibung
einer Absicht, eine deduktive Ableitung von Gefühlen zu ermöglichen. Zuletzt sind innerhalb der
Dynamik von Gestaltungsprozessen Verhaltensweisen bzw. Handlungen entscheidend. Handlungen
ermöglichen die konkrete Wirkung von Zusammenhängen auf der Ebene des individuellen
Ästhetisch-Moralischen, was eine Wirkung auf die Gestaltung weltlicher und sozialer Strukturen
haben soll. Die Möglichkeit dieser Wirkung zeigt parallel, dass individuelle Gestaltungsprozesse
nicht nur Einfluss auf individuellen Strukturen, sondern auf die Strukturen des allgemeinen
Kontextes haben können. In diesem Sinne ist die Suche nach der Antwort auf die Frage nach dem
Sinn eigener Vorstellungen gleichzeitig eine Frage nach dem Sinn der Verwirklichung dieser
Vorstellung im jeweiligen weltlichen und sozialen Kontext. Deswegen soll der Begriff »soziale
Eingebundenheit« im Sinne eines Schulprozesses auf den Bewusstseinszustand bezogen werden, der
eine Verwirklichung von Gestaltungsprozessen auf allgemeine fremde (weltliche und soziale)
»Strukturen« ermöglicht. Da innerhalb eines sozialen Kontextes weltliche Zusammenhängen
innerhalb sozialer Strukturen eingebettet sind, kann die höchste Stufe der Beachtung fremder
Strukturen bei der Berücksichtigung sozialer Zusammenhänge beobachtet werden: sprich, durch die
Entstehung von Sorge um die Auswirkung individueller Handlungen bzw. Verhaltensweisen auf
soziale Zusammenhänge. An dieser Stelle wird davon ausgegangen, dass das Individuum im Sinne
der Entstehung von Gerichtetheit (und wie bei der Darstellung des Begriffes »Sozialbezug«) die
Möglichkeit haben soll, sich innerhalb sozialer Strukturen bei der Gestaltung jedes Bezuges
entwickeln bzw. entfalten zu können. In diesem Sinne ist jede Auseinandersetzung mit den
Strukturen der Umwelt gleichzeitig eine Auseinandersetzung mit den sozialen Strukturen, da diese
sozialen Strukturen ständig mit den anderen Zusammenhängen der Umwelt ergänzt sein sollen und
umgekehrt. Indem die Strukturen der Umwelt die Sozialstrukturen beeinflussen, kann auch
behauptet werden, dass die allgemeinen individuellen Gestaltungsprozesse eine Auswirkung auf den
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allgemeinen Kontext haben sollen, in welchem auch die sozialen Strukturen existieren. Eine
deduktive Ableitung eines moralischen Handelns in diesem Sinne sollte deswegen aus der
Feststellung sozialer Eingebundenheit, sprich einer Wendung des Subjektes an die fremden bzw.
sozialen Strukturen, stattfinden. Durch diese Feststellung wird eine Grundlage gebildet, aus der
wiederum Absichten abgeleitet werden können. In dieser Hinsicht soll im Rahmen des Erlebens
sozialer Eingebundenheit die Realisierung eines Verwirklichungsprozesses beschrieben werden. Ist
im Kontext dieser Verwirklichung die intentionale Wendung des Subjektes an die fremden bzw.
sozialen Strukturen argumentativ abzuleiten, kann dahingehend dann eine Absicht bei der
Berücksichtigung fremder bzw. sozialer Strukturen zu dieser Verwirklichung begründet werden.
Damit wird argumentiert, dass das Verwirklichungsziel des Subjektes ohne diese Art von
Berücksichtigung nicht realisierbar wäre. Die Beobachtung einer tatsächlichen Verwirklichung des
Subjektes bei der Berücksichtigung fremder Strukturen würde damit die Ableitung einer Art von
Handlung (Verhaltensweise) ermöglichen, die auf die Verhältnisse des Kontextes gerichtet ist.
Die leitende Frage in diesem Sinne wäre, inwieweit eine harmonische Sinnstruktur innerhalb von
Gestaltungsprozessen mittels der Bestimmung des Erlebens von Kompetenz, Autonomie und
Sozialeingebundenheit bei MS erkannt werden kann. Sprich, inwieweit kann ein Erleben von Sinn
bei MS als Harmonie von Vorstellungen, Gefühlen und Handlungen (Verhaltensweisen) beschrieben
werden, indem bei ihm ein Erleben von Kompetenz, Autonomie und Sozialeingebundenheit
innerhalb von Gestaltungsprozessen festgestellt wird. Darüber hinaus sollen bei der Beobachtung
von Kompetenz-, Autonomie- und Sozialeingebundenheitserleben Aspekte der Lernumgebung
erkannt werden, die auf eine Förderung der Lernumgebung auf das schulische Leben von MS
hinweisen. Durch die Auseinandersetzung mit dem Forschungstagebuch sollen Aspekten der
Absicht des Lehrers von unbeabsichtigten Momenten bei der Förderung der Entstehung von
Gerichtetheit unterschieden werden.
Im Kontext der Theorie der Entstehung von Gerichtetheit soll Sinnerleben unter dem Aspekt der
Sorge betrachtet werden. Dahingehend soll die Interpretation der Feststellung des Erlebens von
Kompetenz, Autonomie und Sozialeingebundenheit im Kind im Rahmen der Interpretation der
Absicht des Lehrers bei der Förderung der Entstehung von Gerichtetheit auch unter dem Aspekt der
Sorge gedeutet werden. Wie am Anfang dieses Kapitels in ähnlicher Art und Weise dargestellt
wurde, soll bei der Förderung von Gestaltungsprozessen nach einer Harmonie von Vorstellungen,
Gefühle und Handlungen (Verhaltensweisen) bestrebt werden. Der Grund dafür ist, dass innerhalb
dieser pädagogisch-didaktischen Tätigkeit die Verwirklichung des Menschenbildes im Sinne der
Entstehung von Gerichtetheit realisiert wird. Daher ist an eine pädagogisch-didaktische Förderung
bei MS, ohne die Berücksichtigung dieses Menschenbildes nicht zu denken. In dieser Hinsicht soll
geschlussfolgert werden, inwieweit die Lehrumgebung es ermöglicht, dass Sorge bei MS um die
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Auswirkung seiner Vorstellungen, das Gefühl der selbstständigen Führung der eigenen Existenz
und die Einbettung einer eigenen Handlung bzw. Verhaltensweise innerhalb der Verhältnisse des
(sozialen) Kontextes entsteht?
2.2.4.2.2 Operationalisierung der leitenden Fragestellung zur Beschreibung der Förderung
der Entstehung von Gerichtetheit bei der Begegnung der Absichten des Kindes mit den
Absichten des Lehrers
Zur Bearbeitung der oben erwähnten Fragestellung wurde das Erleben von Kompetenz, Autonomie
und sozialer Eingebundenheit im Rahmen argumentativer Validierung untersucht. Diese
Untersuchung wurde sowohl aus der Perspektive der Absichten des einzelnen Kindes (MS), als auch
der Lernumgebung vollbracht. Dabei sollte möglich sein, die Frage zu beantworten, inwieweit die
Lernumgebung ein geeignetes Erleben zur Verwirklichung von Absichten bei MS ermöglicht haben
soll. Zu diesem Zweck wurden an erster Stelle die einzelnen Bezüge beobachtet und dabei die
Möglichkeit der Bestimmung von Kompetenz, Autonomie und sozialer Eingebundenheit für jeden
einzelnen Bezug im Rahmen der jeweiligen Handlung des Kindes argumentiert. Als Kriterium für
die argumentative Validierung dieser Kategorien wurde eine sehr einfache Definitionsgrundlage
entwickelt, die als Ergänzung der in Bild 3 dargestellten Definitionsgrundlage (Entstehung von
Bezügen) betrachtet werden soll (vgl. Anhang 6). Durch die Anwendung der Definitionsgrundlage
zur Bestimmung des Erlebens von Kompetenz, Autonomie und sozialer Eingebundenheit bei MS
wurde gleichzeitig eine Basis zur Feststellung der Bedingungen der Lernumgebung gebildet, aus
der die Kriterien zu einer ebenfalls argumentativ-validierten Feststellung von Sinnentstehung und
Sinnverwirklichung entstanden sind (vgl. Bild 14). Durch die Feststellung der Absichten des Kindes
und der Lernumgebung, aus der Perspektive des Erlebens, sollte eine Beschreibung der
Auseinandersetzung von MS mit der Lernumgebung im Sinne seiner Lebensgeschichte und der
Entstehung von Gerichtetheit gemacht werden. Wie in Kapitel 2.2.4.2.1 erklärt wurde, wurden zum
Zweck der argumentativen Bestimmung und Validierung der oben genannten Kategorien nur die
Handlungen ausgewählt, die auf eine soziale destruktive oder konstruktive Ausprägung zu den
Mitschülern hingewiesen haben, sodass beide „Handlungsgruppen“ innerhalb der ausgewählten
Phase verglichen werden konnten. Aufgrund dessen wurde die neue Definitionsgrundlage zur
Feststellung bzw. Beschreibung von Sinnerleben und zur Bestimmung der Bedingungen der
Lernumgebung nur auf diese ausgewählten Handlungsgruppen angewendet (vgl. Anhang 7).
Im Sinne der Bestimmung vom Sinnerleben zur Beschreibung von Sinnentstehung und
Sinnverwirklichung wurden das Erleben von Kompetenz, Autonomie und soziale Eingebundenheit
in fünf Handlungen von MS argumentativ begründet und validiert, um eine Beschreibung von
Sinnentstehung und Sinnverwirklichung durchzuführen. Aus der argumentativen Begründung
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wurden Aspekten der Absicht und Gestaltungsprozesse sowohl bei MS, als auch bei der allgemeinen
Förderung der Lernumgebung (deduktiv) abgeleitet. Der Begriff »allgemeine Förderung« soll als
allgemeine Bedingung verstanden werden, welche die Entstehung von Sinnerleben als Harmonie
von Vorstellungen, Gefühle und Handlungen und entsprechend der Entstehung des jeweiligen
Bezuges ermöglicht. Die Bestimmung der Absichten von MS und dem Lehrer sollen in diesem
Rahmen aus den Kategorien, die die Bedingungen von Sinnerleben innerhalb der Lernumgebung
beschreiben, abgeleitet werden. Diese im Rahmen argumentativer Validierung gewonnenen
Kategorien bilden die Grundlage zu einer weiteren logischen Ableitung der Absichten in
Verbindung mit den Begriffen Vorstellen, Fühlen und Handeln (Verhaltensweise). Konkret werden
die Absichten der Lernumgebung aus dem Vergleich zwischen der Beschreibung der vom Anfang an
beabsichtigten Struktur der Lernumgebung (die entweder in der allgemeinen Darstellung der
Grundlage, der Lebensgeschichte des Kindes oder innerhalb des Forschungstagebuches zu finden
ist) und der Beschreibung der allgemeinen Bedingungen der Lernumgebung zur Entstehung vom
Sinnerleben geschlussfolgert. Aus diesem Grund sollen im Folgenden diese allgemeinen
Bedingungen des Kindes und der Lernumgebung dargestellt werden, um aus dieser Darstellung eine
Beschreibung der Förderung der Entstehung von Gerichtetheit im Rahmen von Gestaltungsprozesse
zur Herstellung von Bezügen des Subjektes zu seinem Selbst, zur Welt und zu den anderen
Menschen zu verfassen. Zu diesem Zweck sollen an erster Stelle die Handlung und der Kontext
beschrieben werden, um dadurch die oben genannte Beschreibung des Erlebens und der Absichten
des Kindes innerhalb von Gestaltungsprozessen sowie der tatsächlichen und (aus argumentativer
Sicht) beabsichtigten Bedingungen der Lernumgebung ermöglichen zu können.
Im Kontext der Lernumgebung war eine kritische Auseinandersetzung bzgl. der Qualität eines
Ergebnisses im Sinne der allgemeinen Entstehung von Gerichtetheit erwünscht und unter dem
Begriff »Freiheit« beabsichtigt worden (vgl. Forschungstagebuch44). Jedes Kind hätte außerdem die
Möglichkeit, die Fotoentwicklung frühzeitig zu beenden, d.h. dass MS keinen äußeren Drang zum
Vorstellen, Fühlen oder Handeln im Rahmen der Fotoentwicklung verspürt haben sollte. Neben
dieser vom Anfang an beabsichtigten Strukturen konnten im Rahmen der Herstellung des Bezuges
zum Thema allgemeine fördernde Strukturen gefunden werden, die positiv auf die Entstehung von
Sinnerleben bei MS gewirkt haben sollen. Bei der genannten Fähigkeit, die Überprüfung einer
Beurteilung im Unterrichtskontext vorbereiten zu können (Erleben von Kompetenz), wird eine
fördernde Struktur in der Ermöglichung der Entwicklung einer Strategie zur Bearbeitung des
Themas beobachtet, d.h. dass MS seine Strategie frei entwickeln durfte. Im Sinne der Entstehung
von Gerichtetheit soll diese allgemeine Förderung als Bildung eigener Vorstellungen bzw. Wege zum
44 Aus ethischen Gründen wurde das handgeschriebene und eingescannte Forschungstagebuch nur der Prüfungskommission zur Verfügung gestellt.
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Lösen einer Schwierigkeit betrachtet werden. Diese Förderung von Kompetenz und der Bildung
eigener Vorstellungen entsprechend, muss deshalb unter dem Gesichtspunkt der Absicht der
Lernumgebung zur Entstehung von Gerichtetheit verstanden werden, da diese als wesentlicher
Aspekt der Entstehung von Gerichtetheit sowohl in der Theorie als auch in der Planung der
Lernumgebung zum Thema „Fotoaufnahme und Fotoentwicklung“ erkannt wurde (vgl. Kap. 1.1.3,
Anhang 9). In ähnlicher Form wird das Ergreifen einer eigenen Initiative bei der Vorbereitung der
Überprüfung einer Beurteilung im Unterrichtskontext durch die Ermöglichung der Entstehung von
Entscheidungen im Rahmen der Bearbeitung des Themas zur Bildung einer eigenen Strategie
gefördert. Die Bestimmung einer eigenen Entscheidung soll als selbstständiger Impuls zur
Verwirklichung eigener Vorstellungen und als wesentlicher Bestandteil künstlerischer Prozesse
verstanden werden (vgl. Kap. 1.2.1). Der Raum zum Treffen eigener Entscheidungen, der das
Ergreifen einer eigenen Initiative ermöglicht hat, soll in diesem Sinne im Rahmen der Absicht der
Lernumgebung betrachtet werden. Bei der Berücksichtigung des sozialen Kontextes wird eine
Förderung der Lernumgebung durch die Einbindung von MS in soziale Prozesse erkannt, was auch
mithilfe von Ermöglichung sozialer Teilhabe am Thema geschieht. Durch die Darstellung der
Lebensgeschichte von MS konnte beobachtet werden, wie MS aufgrund seiner schwierigen
Lebenslage in manchen Momenten sogar ausgegrenzt werden musste. Die immer dringende
Notwendigkeit, eine Eins-zu-eins-Betreuung in der Arbeit mit MS zu versuchen, ist nur Spiegelbild
der schwierigen Integration von MS in sozialen Strukturen. Die Förderung der Integration von MS
in diese sozialen Strukturen ist aus diesem Grund ein wesentlicher Bestandteil der pädagogischdidaktischen Fragestellung geworden, aus der die Lernumgebung zum Thema „Fotoaufnahme und
Fotoentwicklung“ konzipiert wurde (vgl. Kap. 2.2.2, Anhang 9). Diese Art von Förderung muss
deshalb unter dem Aspekt der Absicht des Lehrers betrachtet werden. Diese Förderung bei der
Berücksichtigung sozialer Strukturen kann unter dem Aspekt der Freiheit verstanden werden: MS
sollte jederzeit existenzielle Gründe haben, um sich überhaupt mit der Lernumgebung
auseinandersetzen zu wollen und können. In diesem Sinne soll die Ermöglichung sozialer Teilhabe
unter dem Aspekt der Entstehung von Gerichtetheit verstanden werden.
Im Rahmen der Herstellung des Bezuges zum Material geschieht etwas Ähnliches wie bei der
Bildung des Bezuges zum Thema. Bei der Bildung des Bezuges zum Material bereitet MS die
Überprüfung des Materialzustandes vor. In diesem Kontext kann auch die Ausübung einer Fähigkeit
zur Vorbereitung dieser Überprüfung erkannt werden, indem MS diese Vorbereitung in der Tat
gestaltet, was auf ein Erleben von Kompetenz hinweist. Daraus kann der Akt der Überprüfung, wie
bei Herstellung des Bezuges zum Thema, als Verwirklichungsziel im Rahmen der Ausübung seiner
Fähigkeit beobachtet werden. In dieser Hinsicht ist im Sinne der Lebensgeschichte von MS die
Form des Materialzustandes eng mit der Möglichkeit der Herstellung eines positiven Selbstbildes
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verbunden. Indem ein Verwirklichungsziel bei MS im Rahmen der Ausübung seiner Fähigkeit
beobachtet wird, kann ebenfalls eine Absicht bei der Berücksichtigung dieses Verwirklichungsziels
vermutet werden. Die Bestimmung des Verwirklichungsziels lässt bei MS die Herstellung eigener
Vorstellungen ableiten, da die Feststellung der Überprüfung als Absicht auf eine bewusste
Bestimmung dieses Verwirklichungsziels hinweist. In diesem Sinne will MS, dass das Bild seines
Fotos unter helleren Verhältnisse sichtbarer wird. Ähnlich wie bei der Herstellung des Bezuges zum
Thema, konnten eigene Impulse beobachtet werden, die auf ein Erleben von Autonomie hinweisen.
In dieser Hinsicht sucht MS aus eigener Initiative nach helleren Verhältnissen zur Überprüfung des
Materialzustandes. Zur Realisierung dieses Ziels ist eine innere Kraft notwendig, die in diesem
Kontext als existent argumentativ abgeleitet werden kann. In diesem Sinne beginnt MS einen
eigenen Impuls, um die Möglichkeit der Entstehung eines positiven Selbstbildes zu ermöglichen.
Die Erkennung dieser inneren Kraft weist deswegen auf eine Absicht bei der Berücksichtigung der
Richtung eigener Impulse im Kontext der Anwendung dieser Kraft auf. Indem MS seine innere
Kraft in die Suche nach helleren Verhältnissen zur Überprüfung des Materialzustandes bewusst
lenkt und anwendet, kann entsprechend aus argumentativer Sicht ein Gefühl der Führung der
eigenen Existenz abgeleitet werden. Für die Bestimmung des Erlebens sozialer Eingebundenheit gilt
das gleiche, was oben im Rahmen der Herstellung des Bezuges zum Thema bereits dargestellt
wurde. Der Grund dafür ist, dass die Berücksichtigung sozialer Strukturen bei MS wieder bei
seinem Ausruf beobachtet wird. In diesem Sinne kann auch an dieser Stelle ein Erleben sozialer
Eingebundenheit erkannt werden, was, über eine Absicht bei der Berücksichtigung der Richtung
eigener Impulse, auf eine Handlung bzw. Verhaltensweise im Verhältnis zum Kontext hinweist. Im
Rahmen der Darstellung der gleichzeitigen Erlebnisse von Kompetenz, Autonomie und
Sozialeingebundenheit konnten Absichten bei MS abgeleitet werden, aus denen ein gleichzeitiges
Zusammenspiel von Vorstellungen über die Notwendigkeit besserer Lichtverhältnisse zur
Überprüfung des Materialzustandes, Gefühle der Führung der eigenen Existenz im Kontext des
existenziellen Bedürfnisses bei der Suche nach diesen besseren Verhältnissen und seine auf
Mitschüler und Lehrer gerichtete Handlung bzw. Verhaltensweise, wie bei der Herstellung des
Bezuges zum Thema, abzuleiten ist. Aus dem abgeleiteten Zusammenspiel kann wiederum auf eine
Harmonie von Vorstellungen, Gefühle und Verhaltensweisen bzw. Handlungen und deswegen auf
Sinnerleben von MS bei der Herstellung des Bezuges zum Material hingewiesen werden.
Im Sinne der Bestimmung von fördernden Strukturen, die zum Sinnerleben und entsprechend zur
Herstellung des Bezuges zum Material führen sollen, konnte eine Förderung der Fähigkeit, die
Überprüfung des Materialzustandes vorbereiten zu können, durch die Ermöglichung des Findens
einer für das Material angemessenen Strategie festgestellt werden. Wie im Kontext der Darstellung
des Bezuges zum Thema wird von MS an dieser Stelle eine eigene Strategie entwickelt. Die
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Struktur zur freien Vorstellungsbildung soll deswegen hier in gleicher Weise unter dem Aspekt der
Absicht des Lehrers betrachtet werden. Beim Ergreifen einer eigenen Initiative bei der Überprüfung
des Materialzustandes werden gleiche fördernde Strukturen gefunden wie bei der Bildung des
Bezuges zum Thema, indem eine im Rahmen der Lernumgebung beabsichtigte Ermöglichung der
Entstehung von Entscheidungen zu beobachten ist. Da MS bei der Vorbereitung der Überprüfung
seines Ergebnisses Wünsche bzgl. des Materialzustandes äußert, sind im Rahmen des Erlebens
sozialer Eingebundenheit fördernde Strukturen bei der Ermöglichung der Einbindung in die
sozialen Prozesse durch freie Äußerung von Absichten bzgl. des Materials zu beobachten. Eigene
Motive und Wünsche stellen die Grundlage zur Verwirklichung eigener Vorstellungen dar. Sie
sollen im Rahmen der Gedanken der Entstehung von Gerichtetheit als erzieltes Ergebnis in der
Form eines In-Frage-Stellens vorhandener Zusammenhänge betrachtet werden. Die Entstehung
eigener Absichten darf in einem Freiheitskontext nicht von außen bestimmt werden und kann
entsprechend nicht vorhergesagt werden. Wenn das Kind eigener Motive bewusst wird, sollen diese
im Rahmen der Lernumgebung vom Kind thematisiert bzw. geäußert werden. So kann der Lehrer
Zusammenhänge innerhalb der Lernumgebung gestalten, durch die das Kind zur Verwirklichung
seiner existenziellen Wünsche geführt werden kann (in Bezug auf Sinnentstehung vgl. Kap.
1.1.2.2). Da die Verwirklichung in der Form eines existenziellen Wunsches ein wesentlicher
Bestandteil von Gestaltungs- bzw. Kunstprozessen zur Entstehung von Gerichtetheit ist, soll die
Berücksichtigung eines sozialen Kontextes zur Äußerung eines eigenen Motivs bzw. Wunsches im
Sinne einer gezielten Planung des Lehrers betrachtet werden.
Im Rahmen der Herstellung des Bezuges zu sich kann festgestellt werden, dass MS im Kontext einer
eigenen Arbeit die Vorbereitung auf die Überprüfung seines Ergebnisses gestaltet. MS richtet dabei
seine Fähigkeit auf eine Fülle von Zusammenhängen, die mit einer selbst bestimmten Richtung
übereinstimmen (Bezug zu sich). Die Deutlichkeit dieser selbst bestimmten Richtung soll an dieser
Stelle betont werden. In diesem Sinne übt MS die Fähigkeit aus, eine eigene Arbeit vorbereiten zu
können, was auf ein Erleben von Kompetenz bei ihm hinweist. Im Rahmen dieses Erlebens
beobachtet sich MS als Schöpfer, aber er bezweifelt die Qualität seines Ergebnisses (vgl. Kap.
2.2.2). Im Sinne seiner Problematik (vgl. ebd.) kann MS sich nicht als freier Schöpfer aufgrund
seines negativen Selbstbildes erleben. Dass er nach diesem Erleben strebt, kann deutlich in seiner
Lebensgeschichte beobachtet werden (vgl. ebd.). Die Überprüfung seines Ergebnisses kann aus
dieser Perspektive im Rahmen dieses Streben nach einem positiven Bild als freier Schöpfer
verstanden werden, da das positive Selbstbild von MS aus lebensgeschichtlicher Sicht von der
Zufriedenheit mit seinem Ergebnis abhängt. Im Sinne des Strebens nach einem positiven Selbstbild
wird eine Absicht bei der Berücksichtigung der Überprüfung als Verwirklichungsziel beobachtet, da
MS dieses Ziel bei der Ausübung seiner Fähigkeit des Vorbereiten-Könnens im Blick hat. Indem
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eine Absicht bei MS festgestellt wird, kann ebenfalls beobachtet werden, dass MS bewusst dieses
Ziels bestimmt. Im Rahmen dieser Bestimmung kann eine Bildung eigener Vorstellungen abgeleitet
werden, nämlich der Kriterien eines positiven Selbstbildes in Bezug auf die Qualität der eigenen
Arbeit. In ähnlicher Weise konnte innerhalb dieser Argumentation ein Erleben von Autonomie
festgestellt werden, indem MS eigene Impulse im Rahmen der Ausübung seiner Fähigkeit initiiert.
Aus dieser eigenen Initiative kann abgeleitet werden, dass der innere Ursprung der Kraft von MS
zur Vorbereitung auf eine Überprüfung sich im Rahmen einer selbst initiierten Übertragung von
Bedeutung bzgl. der Bestimmung eines Verwirklichungsziels entfaltet, was auf eine Absicht bei der
Berücksichtigung einer eigenen Richtung eigener Impulse im Kontext der Anwendung einer inneren
Kraft zur Überprüfung einer selbstbestimmten Bedeutung hinweist. Die argumentative Feststellung
der Anwendung einer inneren Kraft zur Überprüfung einer selbstbestimmten Bedeutung lässt
ebenfalls feststellen, dass MS diese innere Kraft selbst gelenkt bzw. angewendet hat. Diese Lenkung
und Anwendung einer inneren Kraft lässt wiederum die Entstehung des Gefühls einer
selbstständigen Führung der eigenen Existenz bzw. eigener Zusammenhänge (Identitäts-,
Selbststruktur) ableiten. In gleicher Weise wie bei der Beschreibung des Erlebens sozialer
Eingebundenheit bei der Herstellung des Bezuges zum Thema und Material kann bei MS durch die
Äußerung seiner Wünsche, auf ein sich Wenden von ihm an fremde Strukturen hingewiesen
werden, was auf ein Erleben sozialer Eingebundenheit hinweist. Wie im Kontext der Argumentation
bzgl. des Bezuges zum Thema verwirklicht MS den Prozess der Vorbereitung seiner Überprüfung
durch sein sich Wenden, was auf eine Absicht bei der Berücksichtigung des sozialen Kontextes zu
dieser Verwirklichung argumentativ hinweist. Wie im Sinne der Darstellung der Bezüge zum Thema
und zum Material bereits argumentiert wurde, lässt die Verwirklichung, bei der eine
Berücksichtigung fremder Strukturen zu erkennen ist, eine Art von Handlung (Verhaltensweise)
erfassen, die auf die Verhältnisse des Kontextes gerichtet ist. Die Darstellung des Erlebens von
Kompetenz, Autonomie und sozialer Eingebundenheit weist an dieser Stelle auf Absichten von MS
hin, aus denen ein gleichzeitiges Zusammenspiel von Vorstellungen über die Kriterien eines
positiven Selbstbildes in Bezug auf die Qualität der eigenen Arbeit, das Gefühl der Führung der
eigenen Existenz bei der bewussten Lenkung und Anwendung der inneren Kraft zur Überprüfung
einer selbst bestimmte Bedeutung und eine auf die Verhältnisse des Kontextes (Mitschüler und
Lehrer) gerichtete Handlung bzw. Verhaltensweise abzuleiten ist. Durch das abgeleitete
Zusammenspiel kann wiederum auf eine Harmonie von Vorstellungen, Gefühle und
Verhaltensweisen bzw. Handlungen und deswegen auf Sinnerleben von MS bei der Herstellung des
Bezuges von MS zu seinem Selbst hingewiesen werden.
Im Rahmen der Beschreibung von Sinnerleben bei der Herstellung des Bezuges von MS zu seinem
Selbst konnten fördernde Strukturen in Bezug auf das Erleben von Kompetenz, Autonomie und
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sozialer Eingebundenheit gefunden werden. Bei der Bestimmung der Fähigkeit der Vorbereitung
einer Überprüfung, in der das Erleben von Kompetenz festgestellt wurde, werden fördernde
Strukturen der Lernumgebung durch die Ermöglichung der Fokussierung und Weiterentwicklung
der eigenen Arbeit erkannt. Die Fokussierung und Weiterentwicklung der eigenen Arbeit wird selbst
durch verschiedenen Maßnahmen der Lernumgebung gefördert. Bereits am Anfang der
Lernumgebung wurde beispielsweise festgestellt, dass die physischen Räume zum selbstständigen
Ausprobieren vor allem im Rahmen der Videoaufnahme45 am Institut für Heilpädagogik
unzureichend waren. Das hat dazu geführt, neue Räume an der PH-Heidelberg zu suchen, um
geeignete größere Plätze den Kindern anbieten zu können (vgl. Anhang 9). Diese didaktischen
Maßnahmen wurden allerdings bereits im Rahmen beider Vorstudien in den Reflexionen über die
Notwendigkeit der Verteilung eigener Materialien berücksichtigt (vgl. Kapitel 2.1.1). In diesem
Sinne soll die Ermöglichung von Fokussierung und Weiterentwicklung im Rahmen des Anbietens
von Strukturen verstanden werden, die eine Auseinandersetzung zur Entstehung und
Verwirklichung eines eigenen Sinnes ermöglichen sollen. Diese Gründe weisen darauf hin, dass
diese Förderung mindestens aus der Perspektive der physisch-räumlichen Gestaltung der
Lernumgebung unter dem Aspekt der Absicht des Lehrers betrachtet werden kann. Eine Förderung
des Erlebens von Autonomie wird in ähnlicher Weise wie bei der Darstellung der Bezüge zum
Thema und Material bei der Ermöglichung der Entstehung von Entscheidungen zur Bildung einer
eigenen Strategie festgestellt. Wie in diesem Kontext bereits dargestellt worden ist, kann diese Art
von Förderung in gleicher Weise unter dem Aspekt der Absicht des Lehrers zugeordnet werden. Der
Grund dafür war im Wesentlichen, dass die Entstehung eigener Entscheidungen ein wesentlicher
Schritt zur Verwirklichung eigener Vorstellungen und deswegen ein Grundaspekt der Theorie der
Entstehung von Gerichtetheit ist. Außerdem war dieses didaktische Prinzip bereits ein Grundaspekt
seit der Gestaltung der Lernumgebung zum Thema „Bootsbau“ (vgl. ebd.). Im Kontext der
Förderung des Erlebens sozialer Eingebundenheit wird ebenfalls die gleiche Auswertung vollzogen,
wie bei der Darstellung der Bezüge zum Thema und zum Material. Dabei wird ermöglicht, dass MS
in die sozialen Prozesse eingebunden wird, was als Absicht des Lehrers gelten soll und bereits
argumentiert wurde.
Im Rahmen der Bildung eines Bezuges zu den anderen wird statt eines konstruktiven ein
destruktiver Bezug festgestellt. In diesem Kontext wird auch deutlich, dass die Berücksichtigung
sozialer Strukturen bei der Bildung der anderen drei Bezüge nicht ausreicht, um Bezüge zu den
anderen Mitschülern bilden zu können, was die im Kapitel 2.2.4.2.1 dargestellte Unterscheidung
zwischen Bezug und Struktur unterstützt. Da bei der Feststellung dieses destruktiven Bezuges keine
Harmonie von Vorstellungen, Gefühlen und Handlungen gemacht werden kann, werden an dieser
45 Die Kameras zur Videoaufnahme haben in der Tat sehr viel Platz zum Experimentieren weggenommen, was am
Ende zu sozialen Reibungen geführt hat (vgl. Anhang 9).
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Stelle hypothetische Ziele im Sinne der Gedanken der Entstehung von Gerichtetheit dargestellt, die
im Rahmen der Gestaltung einer neuen Lernumgebung zu dieser Harmonie führen sollten. Im Sinne
der Fragestellung kann dadurch die Begrifflichkeit der Theorie der Entstehung von Gerichtetheit
nicht nur bei der Reflexion des Unterrichtsgeschehens, sondern auch bei der hypothetischen
didaktischen Maßnahmen geprüft werden, die zur Überwindung misslungener Situationen beitragen
könnten. Bei der destruktiven Entstehung des Bezuges zu anderem zeigt MS Gleichgültigkeit
gegenüber der Arbeit seiner Mitschüler. Ein mögliches didaktisches Ziel zur Förderung vom
Kompetenzerleben wäre, dass MS alternative Lösungswege hätte entwickeln können, die
kompatibel mit der notwendigen Arbeitsbedingungen anderer gewesen wären. Das könnte zu einer
Bildung von Vorstellungen führen, in denen die Zusammenhänge zur Gestaltung eines
gemeinsamen schönen Lebens ermöglicht werden. Wie oben erwähnt spielt die Überprüfung von
Ergebnissen im Kontext der Lebensgeschichte von MS eine wesentliche Rolle, weil er ständig dazu
neigt, sein Selbstbild mit der positiven oder negativen Auswertung seines Ergebnisses zu
identifizieren. Ist dieses Selbstbild schlecht, können Schwierigkeiten aller Art entstehen. Ist jedoch
das Ergebnis gut und ihm gleichzeitig den Weg zum Ergebnis zu leicht, können große destruktive
Gefühle von Hochmut und Allmacht entstehen (vgl. Kapitel 2.2.2). In diesem Sinne konnte im
Vorfeld zum Thema „Fotoaufnahme und Fotoentwicklung“ und auch später (vgl. Anhang 9)
festgestellt werden, dass eine Reihe von gut durchgearbeiteten positiven Ergebnissen in
Kombination mit einigen Fehlern sich positiv auf seine Frustrationstoleranz und Selbstbild
auswirken konnte (vgl. Bootsbau Kapitel 2.1.1). Im Moment der Entstehung dieses destruktiven
Bezuges kam (wie im Rahmen der Beschreibung der Lernumgebung erwähnt worden ist) MS an
den Rand seiner Kräfte. Er erfüllte alle Bedingungen einer guten Arbeit und auch einer guten
Frustrationstoleranz, aber die positive Wirkung der vergangenen guten Ergebnisse auf seine jetzige
Fehlertoleranz war nicht mehr so stark, sodass MS keine neuen Fehler ertragen konnte, ohne dass
diese wieder negativ auf ihn einwirkten. Dafür wäre nötig gewesen, dass die Lernumgebung MS
alternative Räume zur Überprüfung seiner Arbeit angeboten hätte. In einer entfernten Ecke des
Raumes hätte ein Tisch evtl. mit schwarzem Stoff als eine Art Höhle bedeckt werden können, in der
die Ergebnisse seiner Arbeit je nach Bedarf mit einem hellen Taschenlampenlicht hätten beleuchtet
werden könnten. Auch der Nebenraum im Labor wäre eine Alternative gewesen. Es wäre für die
Arbeit im Nebenraum nur eine kleine Taschenlampe notwendig gewesen. MS wäre in den
Nebenraum im Dunkeln mit der ausgeschalteten Taschenlampe in der Hand eingetreten und hätte
die Tür dort schließen können. Anschließend hätte er mit der Taschenlampe im Dunkeln den
Lichtschalter finden können. Es wäre aber auch möglich gewesen, dass diese oder andere ähnliche
Maßnahmen gescheitert wären. Wichtig ist allerdings zu betonen, dass der Schwerpunkt an dieser
Stelle nicht die Maßnahme an sich ist, sondern die Suche nach pädagogisch-didaktischen
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Strukturen, die bei MS eine Bildung von Vorstellungen über die Möglichkeit einer friedlichen
sozialen Koexistenz fördern könnten. Diese Vorstellungen sollten aus der Absicht von MS bei der
Berücksichtigung des eigenen Verwirklichungsziels bei Vorbereitung seiner Überprüfung im
Rahmen der Berücksichtigung der Ziele anderer Menschen abgeleitet werden. Denn es sollte aus
einer Feststellung eigener Impulse beim sich Wenden von MS an die Interesse bzw. Bedürfnisse der
Mitschüler und des Lehrers (Erleben von Kompetenz) die Entstehung einer inneren Kraft zur
Realisierung der individuellen Überprüfung im Rahmen einer gemeinsamen Fotoentwicklung
abgeleitet werden, die auf der Grundlage der Beobachtung des Erlebens von Kompetenz auf diese
Absichten von MS und wiederum auf die Entstehung der oben erwähnten Vorstellungen hinweisen
könnte. Bei der Förderung des Erlebens von Autonomie im Rahmen der Herstellung eines sozialen
Bezuges spielt bei MS der Begriff »soziale Sicherheit« eine zentrale Rolle. Im Kontext der
familiären Konstellation von MS und seiner sozialen Beziehungen innerhalb der Schule werden
andere Kinder von ihm als Konkurrenz oder Feinde betrachtet. Da diese anderen Kinder ihm seinen
Platz in der Erwachsenenwelt „wegnehmen“ könnten, bräuchte MS in diesem Sinne eigene und
ganz zuverlässige Strukturen in der Beziehung zu den Erwachsenen, um einen gesunden Ausgang
zur Welt seiner Mitschüler und Gleichaltrigen zu finden. Die pädagogisch-didaktische Maßnahme,
dass jedes Kind eigene Materialien zur Verfügung haben soll, damit kein Kampf um die Materialien
entsteht, könnte auch auf die soziale schwierige Lebenslage von MS als sinnvolle Maßnahme
übertragen werden. MS bräuchte allerdings nicht nur sichere Materialien, sondern an erster Stelle
sichere Beziehungen zu den Erwachsenen, die ihm eine friedliche Führung seiner Tätigkeit
innerhalb von sozialen Schulkontexten ermöglicht. Die Aufteilung von eigenen sozialen Räumen,
die jedem Kind gerecht wären, könnte in dieser Richtung eine Lösung sein. In diesem Fall wäre für
MS die sichere Unterstützung eines Erwachsenen jedes Mal notwendig, wenn er (MS) seine
Ergebnisse überprüfen will. Im Rahmen der Lebensgeschichte von MS wäre zu erwarten, dass er
seine Beziehungen zu den näheren Erwachsenen auf die Probe stellt, um die „Echtheit“ dieser
Beziehung zu verifizieren. Diese Tatsache ist allerdings nicht das wichtigste, sondern der ständige
Versuch des Erwachsenen, die allmähliche selbstständige Führung der individuellen Existenz von
MS bei der Auseinandersetzung mit anderen Mitschülern zu fördern. Dafür wäre notwendig
gewesen, dass MS erst eine eigene Initiative bei der Äußerung seiner Interessen an seine
Bezugsperson hätte zeigen können, damit die Anwendung dieser Fähigkeit bei der
Auseinandersetzung mit seinen Mitschülern weiterhin geübt worden wäre. In dieser Hinsicht wäre
eine Absicht bei der Berücksichtigung einer bejahenswerten Sozialform (und zur Ableitung eines
Gefühls der Führung der eigenen Existenz) in dem Moment zu erhoffen, in welcher MS
Grundfähigkeiten zum Eingehen auf die Interessen anderer im Rahmen der Auseinandersetzung mit
der erwachsenen Bezugsperson entwickeln könnte. Zuletzt bezieht sich die Möglichkeit einer
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Förderung des Erlebens sozialer Eingebundenheit auf die Möglichkeit der Bildung von Strukturen,
die die Kinder zu einer gemeinsamen Lösung individueller Problematiken führen kann. Die
Lernumgebung könnte in diesem Sinne sozialen Strukturen anbieten, in denen die Kinder immer die
Wichtigkeit

der

Lösung

einer

individuellen

Schwierigkeit

für

die

gesamte

soziale

Gruppenkonstellation erleben könnten. Durch die Maßnahme der Ermöglichung einer gegenseitigen
sozialen Erkennung fremder Bedürfnisse könnte die Basis zu einer auf die Verhältnisse des
Kontextes gerichtete Handlung bzw. Verhaltensweise, sprich auf die Bedürfnisse des Lehrers und
der anderen Kinder, gelegt werden. Das Erlangen eines Verwirklichungsprozesses von MS bei der
Suche nach Lösungen, die die Verwirklichung der Gruppenkonstellation unterstützen, könnte die
Möglichkeit geben, um Absichten von ihm bei Berücksichtigung sozialer Strukturen zur
Verwirklichung eines gemeinsamen bejahenswerten Lebens ableiten zu können. Durch diese
Maßnahme könnte MS das Bewusstsein erlangen, dass seine Handlungen Auswirkungen auf die
soziale Struktur haben können, aber auch, dass seine Handlungen Wichtigkeit für die soziale
Struktur besitzen. Es muss jedoch betont werden, dass MS erst die notwendige Fähigkeit des
Eingehens auf die Interessen anderer zu diesem Zweck erlangen muss, bevor er durch seine
Handlungen bzw. Verhaltensweisen einen Beitrag zur Schulgemeinschaft leisten kann. In dieser
Hinsicht und aus den Informationen seiner Lebensgeschichte wäre vermutlich eine soziale
Handlung bzw. Verhaltensweise bei MS zu erwarten, wenn er die erwähnte Fähigkeit in einer
vertrauten Auseinandersetzung mit einer erwachsenen Person allmählich bilden und danach in
anderen gezielten sozialen Kontexten ausüben könnte. Aus einer Harmonie von Vorstellungen über
die begründete Möglichkeit einer friedlichen Koexistenz, das gefühlt von Selbstständigkeit bei der
Herstellung sozialer Entscheidungen und des praktisch-konstruktiven Bewusstseins der sozialen
Auswirkungen von Handlungen im Rahmen einer Gruppenkonstellation wäre mindestens eine
Milderung der sozialen Reibungen bei der Auseinandersetzung von MS mit den anderen
Mitschülern oder eventuell sogar die Herstellung eines Sozialbezuges in diesem Kontext zu
erwarten.
Als MS seine Mitschüler allgemein beschimpft, weil ein Foto mit der Klammer ins Wasser
gerutscht war [8]46, lief er im Raum herum, ohne seinem Handeln eine genaue Richtung zu geben.
Er wartete anscheinend, dass seine Mitschüler die Fotoentwicklung beendeten, damit er sein
Ergebnis überprüfen könnte. Da merkte er plötzlich, dass irgendjemand die Klammer ins Wasser
einer gemeinsamen Wanne hatte rutschen lassen. Aus der Sicht der allgemeinen Struktur der
Lernumgebung sollte jedes Kind die Möglichkeit haben, die Fotoentwicklung zu beenden, und
46 An dieser Stelle würde die Handlung [5] folgen. Diese Handlung wird allerdings in gleicher Weise ausgewertet wie
die Handlung [4]. Zum Zweck der Bestimmung von Fördermaßnahmen zur Entstehung des Erlebens von Kompetenz, Autonomie und soziale Eingebundenheit war es nicht notwendig, wieder eine ausführliche und wortwörtlich
gleiche Beschreibung herzustellen.

208

diejenigen, die früher fertig werden, könnten entweder auf die anderen Schüler warten oder ein
anderes Projekt (neues Foto oder ähnliches) selbstständig beginnen. Im Rahmen dieser Handlung
[8] konnte MS einen Bezug zum Thema herstellen, indem er zwischen „richtiger“47 und „falscher“
Arbeitsweise im Rahmen des Unterrichts differenzieren konnte. Die Erkennung der Ausübung der
Fähigkeit der Differenzierung bei MS weist auf ein Erleben von Kompetenz zur Unterscheidung
zwischen, aus qualitativen Sicht, unterschiedlichen Vorgehensweisen hin. MS konnte diese
Fähigkeit zur Verwirklichung einer Unterscheidung richten, was auf eine Absicht bei der
Berücksichtigung dieser Verwirklichung hindeutet. Die Erkennung eines Verwirklichungsziels zur
Unterscheidung zwischen „richtiger“ und „falscher“ Arbeitsweise lässt eine Bildung eigener
Vorstellungen über die „richtigen“ Arbeitseigenschaften schließen. Bei dieser Differenzierung wird
eine eigene Initiative von MS zur selbstständigen Unterscheidung von Eigenschaften beobachtet,
was auf ein Erleben von Autonomie hinweist. Dabei kann erkannt werden, dass MS eine innere
Kraft zur bewussten Realisierung einer Unterscheidung besitzt, was eine Absicht bei der
Berücksichtigung der Unterscheidung als Handlungsziel bei der Anwendung dieser inneren Kraft
ableiten lässt. Indem MS seine Kenntnisse über die Eigenschaften der „richtigen“ Arbeit aus eigener
Initiative äußert und dabei seine innere Kraft bewusst lenkt, lenkt er selbstständig seine Existenz zur
Verwirklichung seiner Kenntnisse in Form einer Unterscheidung. Da MS eine Differenzierung in
den Raum aufgebracht äußert, kann ähnlich wie bei der Handlung [5] behauptet werden, dass ein
Erleben sozialer Eingebundenheit bei der Berücksichtigung fremder bzw. sozialer Strukturen durch
diese laute Meldung beobachtet werden kann. MS wendet sich an bzw. berücksichtigt fremde
Strukturen und verwirklicht in diesem Rahmen die Unterscheidung zwischen „richtiger“ und
„falscher“ Arbeitsweise, was auf eine Absicht bei der Berücksichtigung seiner Unterscheidung im
Rahmen dieser fremden Strukturen hinweist. Die individuelle Verwirklichung von MS bei der
Berücksichtigung sozialer Strukturen weist auf eine innerhalb der Kontextverhältnisse eingebettete
Handlung bzw. Verhaltensweise hin. Diese Darstellung des Erlebens von Kompetenz, Autonomie
und sozialer Eingebundenheit weist auf Absichten von MS hin, aus denen ein gleichzeitiges
Zusammenspiel von drei Aspekten abzuleiten ist: 1) die Vorstellungen über die „richtigen“
Arbeitseigenschaften, 2) das Gefühl der Führung der eigenen Existenz bei der bewussten Lenkung
einer inneren Kraft zur Verwirklichung eigener Kenntnisse sowie 3) die Verhältnisse des Kontextes
(Mitschüler und Lehrer) gerichtete Handlung bzw. Verhaltensweise. Aus dem abgeleiteten
Zusammenspiel kann wiederum auf eine Harmonie von Vorstellungen, Gefühle und
Verhaltensweisen bzw. Handlungen und deswegen auf Sinnerleben von MS bei der Herstellung des
Bezuges von MS zum Thema hingewiesen werden.
Bei der ersten ausgewählten Handlung [4] ruft MS den Lehrer und seine Mitschüler, während seine
47 Das Adjektiv „richtig“ bezeichnet hier nicht den Lösungsweg, sondern die technischen Grundbedingungen, damit
die Aufgabe gelingt, wie z. B., dass das Fotopapier nur mit rotem Licht belichtet wird (sonst wird geblendet), etc.
Es können in dieser Hinsicht vom Kind selbstverständlich viele „Lösungsalternativen“ gefunden werden.
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Mitschüler ihre Fotos noch entwickeln, weil er das Licht anschalten wird, um sein Foto sehen zu
können. Wie in Kapitel 2.2.3.3 ausführlich dargestellt wurde, will MS die Aussage des Lehrers über
die gute Qualität seiner Arbeit überprüfen, ohne Rücksicht auf die Arbeit seiner anderen Mitschüler
zu geben. Aus einer allgemeinen Perspektive findet dabei eine Auseinandersetzung über die Qualität
der Arbeit statt, in der das Ergebnis der Arbeit beurteilt werden soll. Im Rahmen der Herstellung
eines Bezuges zum Thema hat MS die Überprüfung einer Beurteilung im Unterrichtskontext
vorbereitet. Da MS dabei die Fähigkeit zeigt, die Überprüfung einer Beurteilung vorbereiten zu
können, kann an dieser Stelle das Ausüben einer Fähigkeit erkannt werden, was auf ein Erleben von
Kompetenz hinweisen kann. Bei der Ausübung dieser Fähigkeit kann aus der Darstellung der
Lebensgeschichte von MS argumentativ abgeleitet werden (vgl. Kap. 2.2.2), dass MS die
Überprüfung seines Ergebnisses als eine Notwendigkeit erlebt hat. Daraus könnte behauptet
werden, dass die Überprüfung als Verwirklichungsziel von MS betrachtet werden darf, was auf eine
Absicht von MS zur Berücksichtigung dieses Ziels hinweisen würde. Die bewusste Bestimmung der
Überprüfung als Verwirklichungsziel lässt die Herstellung eigener Vorstellungen ableiten, nämlich
der Notwendigkeit von Licht zur Überprüfung seines Fotos. Bei der Vorbereitung der Überprüfung
der Beurteilung konnte ebenfalls eine eigene Initiative festgestellt werden, die auf ein Erleben von
Autonomie hinweist. In diesem Fall ist der Ursprung der Kräfte, welcher zu dieser Überprüfung
führt, ein innerer. Die Bedeutung der Vorstellung über die Notwendigkeit des Lichtes muss im
Kontext der Lebensgeschichte von MS interpretiert werden. In diesem Sinnen hier ist die
Möglichkeit eines guten Bildes eng mit der Möglichkeit eines positiven Selbstbildes verbunden. MS
initiiert dabei von sich aus eine Aktion, die zur Verwirklichung dieser Möglichkeit führen konnte,
was auf eine Absicht von MS bei der Berücksichtigung einer Richtung im Kontext der Anwendung
seiner inneren Kraft hinweisen würde. Indem MS seine innere Kraft zur Bestätigung einer
Beurteilung bewusst lenkt und anwendet, kann aus argumentativer Sicht ein Gefühl der Führung
der eigenen Existenz abgeleitet werden. Da MS die Überprüfung dieser Beurteilung in den Raum
rufend durch seinen Ausruf laut vorbereitet hat, wird eine Wendung von MS an die anderen
Personen im Raum festgestellt, was auf ein Erleben sozialer Eingebundenheit hinweist. MS
verwirklicht den Prozess der Vorbereitung seiner Überprüfung, indem er sich an die fremden
Strukturen wendet, was eine Absicht bei der Berücksichtigung des sozialen Kontextes zu dieser
Verwirklichung argumentativ ableiten lässt. Diese Verwirklichung, bei der eine Berücksichtigung
fremder Strukturen zu erkennen ist, lässt eine Art von Handlung bzw. Verhaltensweise erfassen, die
auf die Verhältnisse des Kontextes gerichtet ist. Die Darstellung des Erlebens von Kompetenz,
Autonomie und sozialer Eingebundenheit weist auf Absichten von MS hin, aus denen ein
gleichzeitiges Zusammenspiel von Vorstellungen über die Notwendigkeit des Anschaltens des
Lichtes, das innere Gefühl von Selbstständigkeit bei der Führung der eigenen Existenz und seine
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kontextverbundene Handlung bzw. Verhaltensweise bei der Berücksichtigung sozialer Strukturen
abzuleiten ist. Aus diesem abgeleiteten Zusammenspiel kann wiederum auf eine Harmonie von
Vorstellungen, Gefühle und Verhaltensweisen bzw. Handlungen und deswegen auf Sinnerleben von
MS bei der Herstellung des Bezuges zum Thema hingewiesen werden.
In Bezug auf die Erkennung fördernder Strukturen, die möglicherweise eine Differenzierung
zwischen „richtiger“ und „falscher“ Arbeitsweise unterstützten, konnten beim Erleben von
Kompetenz Strukturen zur freien Entwicklung von Meinungen über das Thema bzw. eine „richtige“
Fotoentwicklung festgestellt werden, die die Entstehung, Entfaltung bzw. Weiterentwicklung der
Fähigkeit der Differenzierung zwischen „richtiger“ und „falscher“ Arbeitsweise im Rahmen des
Unterrichts ermöglicht haben können. Ein anderes wichtiges Element im Rahmen des Erlebens von
Autonomie, das zu dieser freien Entwicklung von Meinungen über das Thema führen und
gleichzeitig das Ergreifen einer eigenen Initiative bei der oben erwähnten Differenzierung von MS
ermöglichen kann, wurde bei der Möglichkeit der selbstständigen Bildung von Zusammenhängen
bzgl. des Themas beobachtet. Die Förderung der Entwicklung freier Meinungen kann aus der
Perspektive der Bildung von Vorstellungen über eine „richtige“ bzw. „falsche“ Vorgehensweise, der
inneren Äußerung dieser Vorstellungen und der entsprechenden Verbindung mit externen
Zusammenhängen betrachtet und dies mit der Förderung bei der Bildung von Strategien im Rahmen
der letzten Handlung [4 und 5] verglichen werden. An dieser Stelle steht allerdings nicht im
Mittelpunkt die Notwendigkeit einer Überprüfung bei MS, durch die sein positives Selbstbild
gefährdet wird, sondern seine kognitiven Stärken. MS kann eine Methode zu einer guten Arbeit
nicht nur erlernen, sondern auch weiterentwickeln. An dieser Stelle kann beobachtet werden, dass
MS vorhandene bzw. vorgegebene Vorstellungen über eine „richtige“ Fotoentwicklung selbstständig
erweitert. Die Förderung der Lernumgebung soll deshalb bei der Beobachtung von Kompetenz- und
Autonomieerleben im Rahmen der Ermöglichung der allgemeinen Ausübung bzw. Entfaltung
vorhandener Stärken zur Überwindung von Schwächen und aus diesem Grund als Absicht des
Lehrers verstanden werden (vgl. Kapiteln 1.1.2.2, 1.2.2, 2.2.3.3). In dieser Hinsicht war es
erwünscht, dass MS die eine Vorgehensweise der Fotoentwicklung versteht und die Möglichkeit
hätte, diese je nach Bedarf in der Form neuer eigener Vorstellungen weiter zu entwickeln
(Kompetenzerleben) und diese aus eigener Initiative mit eigenen Zielen zu verbinden
(Autonomieerleben). In Kontext des Erlebens sozialer Eingebundenheit bei der Herstellung eines
Bezuges zum Thema konnten bei der Auswertung ebenfalls fördernde Strukturen festgestellt
werden. In diesem Sinne wird die Berücksichtigung eines sozialen Kontextes bei der
Differenzierung zwischen „richtiger“ und „falscher“ Arbeitsweise im Rahmen des Unterrichts durch
die Ermöglichung sozialen Austauschs über das Thema durch Gesprächsanlässe mit anderen
gefördert. Die Möglichkeit von sozialen Strukturen in der Form offener Gesprächsanlässe soll als
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soziale Grundlage zur Entstehung von individueller Meinungsäußerung im Sinne der oben
dargestellten Förderung von Kompetenz- und Autonomieerleben betrachtet werden. Damit eigene
Vorstellungen im Sinne der Entstehung von Gerichtetheit sich in Harmonie mit fremden bzw.
sozialen Strukturen entfalten können, müssen diese erst im Rahmen der Lernumgebung
(künstlerisch-ästhetisch) geäußert werden. Aus dieser Äußerung können auch später bezogene
Schwächen durch die Förderung von Stärken überwunden werden. Im Sinne der Gestaltung der
Lernumgebung war von besonderer Bedeutung MS eine soziale Grundlage anzubieten, in der er
seine Stärken entfalten konnte, ohne dass sein Selbstbild in diesem Rahmen bedroht wurde (vgl.
Kapitel 2.2.2.8). Diese allgemeine didaktische Maßnahme soll deswegen ebenfalls unter dem
Aspekt der Absicht der Lernumgebung betrachtet werden.
Im Rahmen der Herstellung des Bezuges zum Material kann das Beobachten von Kompetenz-,
Autonomie- und Sozialeingebundenheitserleben mit der oben geschilderten Darstellung bzgl. der
Bildung des Bezuges zum Thema verglichen werden. An der Stelle der Herstellung des Bezuges
zum Material wird allerdings die Unterscheidung zwischen „richtiger“ und „falscher“ Arbeitsweise
konkreter. MS zeigt nämlich dabei die Fähigkeit, zwischen „richtigem“ und „falschem“ Umgang
mit dem Material differenzieren zu können, was auf ein Erleben von Kompetenz hindeuten kann.
Wie im Rahmen der Herstellung des Bezuges zum Thema wird an dieser Stelle die Differenzierung,
sprich, die Entfaltung dieser vorhandenen Fähigkeit, als Verwirklichungsziel abgeleitet werden, was
auf eine Absicht bei der Berücksichtigung der tatsächlichen Unterscheidung zwischen „richtigem“
und „falschem“ hinweist. Die Bestimmung dieses Verwirklichungsziels bei der Ausübung dieser
Fähigkeit von MS weist darauf hin, dass er das Ziel, also die Notwendigkeit der Verwirklichung
einer Unterscheidung, bewusst vollzieht. In dieser Hinsicht soll MS Vorstellungen über die Struktur
eines „richtigen“ bzw. „falschen“ Umgangs mit dem Material gebildet haben. Bei dieser Herstellung
des Bezuges zum Material konnte eine eigene Überzeugung festgestellt werden, was auf eine
eigene Initiative bei der selbständigen Äußerung einer eigenen Bedeutung bzgl. des Umgangs mit
dem Material hindeutet. Diese eigene Initiative weist ebenfalls auf ein Erleben von Autonomie bzgl.
der selbstständigen Verbindung einer inneren Überzeugung von MS mit der tatsächlichen äußeren
Lage der Entwicklungswanne hin. Zur Verwirklichung der Äußerung dieser Bedeutung in der Form
einer Unterscheidung muss bei MS die Anwendung einer inneren Kraft aus argumentativer Sicht
abgeleitet werden. Die Führung dieser inneren Kraft zur Verwirklichung der Äußerung einer
Bedeutung weist auf eine Absicht bei der Berücksichtigung dieser Bedeutung in der Form einer
Unterscheidung als Verwirklichungsziel bei der Anwendung dieser Kraft hin. Indem MS aktiv und
bewusst den Verwirklichungsprozess seiner Überzeugung bzgl. der Äußerung der Vorstellung des
richtigen Umgangs mit dem Material unternimmt, kann daraus abgeleitet werden, dass er in diesem
Sinne das Gefühl der selbstständigen Führung seiner Existenz gehabt haben soll. Ein Erleben
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sozialer Eingebundenheit wird in der gleichen Weise beobachtet, wie bei der Herstellung des
Bezuges zum Thema innerhalb dieser Handlung [8]. Dabei wird eine Berücksichtigung fremder
bzw. sozialer Strukturen durch das Schimpfen von ihm festgestellt, was auf ein Erleben sozialer
Eingebundenheit und ebenfalls auf eine innerhalb der Kontextverhältnisse eingebettete Handlung
bzw. Verhaltensweise hindeutet. Die Vorstellungen über richtigen Strukturen im Umgang mit dem
Material, das Gefühl einer selbstständigen Führung bei der aktiven und bewussten Lenkung eines
Verwirklichungsprozesses zur Äußerung einer eigenen Bedeutung in der Form einer Überzeugung
und die Wendung an die Personen im Raum bei der Äußerung seines Urteils (in den Raum
schimpfend48) weisen zusammen auf Absichten von MS hin, die ein harmonisches Wechselspiel von
Vorstellungen, Gefühle und Handlungen (Verhaltensweisen) ableiten lassen, d.h. der Gedanke, dass
ein Prozess der Verwirklichung eigener Vorstellungen durch Handlungen (Verhaltensweisen) im
Rahmen von Gestaltungsprozessen und dabei ein Erlebnis von Sinn stattgefunden hat.
Im Sinne der Beobachtung fördernder Strukturen, die das Sinnerleben im Rahmen der Herstellung
des Bezuges zum Material ermöglicht haben sollen, konnten neue Elemente im Vergleich zur
Herstellung des Bezuges zum Thema gefunden werden. Es wurde bspw. die Ermöglichung der
Ausübung der Fähigkeit, zwischen „richtigem“ und „falschem“ Umgang mit dem Material
differenzieren zu können, durch die Möglichkeit des Ausdrucks bzw. der abstrakten Anwendung
von Vorkenntnissen über das Material gefördert, was gleichzeitig zum Erleben von Kompetenz bei
MS geführt hat. Bei der selbstständigen Unterscheidung zwischen „richtigem“ und „falschem“
Umgang mit dem Material konnte das Ergreifen einer eigenen Initiative bei MS festgestellt werden,
die zum Erleben von Autonomie führte. In diesem Kontext werden fördernde Strukturen durch die
Ermöglichung der Ausübung vorhandener Fähigkeiten zur Beurteilung des Materials gefunden. Im
Sinne der Entstehung von Gerichtetheit sollen sowohl (aus eigener Initiative) fremd übernommenen
als auch selbst hergestellten Vorstellungen innerhalb von für das Subjekt sinnvollen Kontexten
verwirklicht werden. Vorstellungen haben keinen Wert an sich (vgl. Kap. 1.1.3), sondern nur, wenn
sie vom Subjekt mit Bedeutung geprägt und später in einer selbstbestimmten Richtung verwirklicht
werden. Da im Rahmen der Entstehung von Gerichtetheit die Lebensrelevanz von Vorstellungen
und Fähigkeiten eine wesentliche Rolle spielt, soll die Ermöglichung von Räumen zur Äußerung,
Anwendung und Weiterentwicklung von Vorkenntnissen und Fähigkeiten bzw. eigenen Vorstellungen
über und eigene Fähigkeiten für das Material als Absicht der Lernumgebung gelten. In diesem
Sinne müssen eine »eigene Vorstellung« oder eine »eigene Fähigkeit« auf einen bestimmten Grad
von Lebensrelevanz hinweisen, damit diese als „eigen“ bezeichnet werden dürfen. Innerhalb des
Erlebens sozialer Eingebundenheit, das durch die Berücksichtigung des sozialen Kontextes
48 An dieser Stelle soll „das Schimpfen“ als Indikator für die Beobachtung einer Sozialstruktur und nicht mit der Zerstörung eines Sozialbezuges verwechselt werden (vgl. der Unterschied zwischen den Begriffen »Struktur« und »Bezug« am Anfang dieses Kapitels).
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beobachtet werden konnte, wird eine Förderung der Lernumgebung bei der Ermöglichung der
Einnahme einer Fremdperspektive durch die Auseinandersetzung mit den Materialien anderer
Personen festgestellt. Die Ermöglichung offener Strukturen zum sozialen Austausch war im
Rahmen der Gedanken der Entstehung von Gerichtetheit eine Grundbedingung, damit MS seine
individuelle Arbeit aus sich heraus im sozialen Kontext einbetten konnte. Bereits bei der Reflexion
der ersten Unterrichtseinheit zum Thema „Fotoaufnahme und Fotoentwicklung“ wurde die
Wichtigkeit einer subjektorientierten Didaktik zur Vermeidung sozialer Reibungen betont (vgl.
Anhang 9). Damit ist gemeint, dass eine Beachtung sozialer Strukturen zur Herstellung von
Sozialbezügen nur auf der Basis einer individuellen Sinnverwirklichung zu bilden ist. Damit eine
individuelle Verwirklichung bei der Auseinandersetzung mit dem Material sozial eingebettet wird,
sollte MS offene soziale Strukturen begegnen, die seine individuelle Arbeit mit dem Material nicht
hindern, sondern im Gegenteil fördern. Aus der Lebensgeschichte von MS konnte die große
Bedeutung seiner Auseinandersetzung mit der Welt und der Möglichkeit der Überwindung von
destruktiven Sozialbezügen aus dieser Art von Auseinandersetzung (mit der Welt) dargestellt
werden. Der Anfang dafür erschien bei der Vorbereitung der Lernumgebung und erscheint bei der
Beobachtung der Herstellung des Bezuges zum Material im Rahmen dieser Handlung [8], da eine
Überwindung der sozialen Schwächen von MS durch die Förderung einer intensiven Beachtung
sozialer Strukturen im Rahmen seiner individuellen Auseinandersetzung mit dem Material
stattfinden kann (vgl. Kap. 2.2.2.8). Offene Strukturen, innerhalb derer ein sozialer Austausch über
die verschiedenen individuellen Arbeiten ermöglicht wird, können deshalb als Grundaspekt bei der
Gestaltung der didaktischen Fragestellung der Lernumgebung und als Absicht des Lehrers gelten.
Im Rahmen der Herstellung des Bezuges des Subjektes zu seinem Selbst, äußert MS eine eigene
Überzeugung und lenkt dadurch seine innere Bedeutung in eine von ihm selbst bestimmte Richtung.
Bei der Bestimmung dieser Richtung wurde festgestellt, dass MS über die Fähigkeit verfügt, eigene
Überzeugungen äußern zu können, was auf ein Erleben von Kompetenz hinweist. Im Sinne dieses
Erlebens kann im Rahmen dieser Handlung [8] festgestellt werden, dass das konstruktive
Verwirklichungsziel von MS die Äußerung seiner Überzeugung ist. Die Berücksichtigung dieses
Verwirklichungsziels weist an dieser Stelle entsprechend auf eine Absicht von MS hin. Dass die
Zusammenhänge einer Überzeugung durch die Artikulierung einer Äußerung dargestellt werden,
zeigt, dass MS bei der Verwirklichung dieser Äußerung eigene Vorstellungsstrukturen über die
Grundaspekte seiner Überzeugung bestimmt. Die Art, wie MS diese Äußerung darstellt, weist auf
eine Selbstinitiierung dieser Tätigkeit hin, die entsprechend zum Erleben von Autonomie führt. MS
zeigt dabei, dass er über eine innere Kraft verfügt, aus der er die Äußerung seiner Überzeugung
versucht. Die bewusste Führung dieser inneren Kraft zur Realisierung der Äußerung einer
Überzeugung weist auf eine Absicht bei der Berücksichtigung dieses eigenen Ziels im Kontext der
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Anwendung dieser Kraft hin. Dieses selbständige Ergreifen einer eigenen Initiative deutet
anderseits auf eine bewusste Lenkung bei der Äußerung von Überzeugungen hin, was ein Gefühl
der selbstständigen Führung der eigenen Existenz ableiten lässt. MS geht bei seiner Äußerung über
diese hinaus, indem er die Äußerung schimpfend darstellt. Dadurch bettet er seine Äußerung
innerhalb von sozialen Strukturen ein, was auf ein Erleben sozialer Eingebundenheit hindeuten
kann. In dieser Hinsicht berücksichtigt MS in seinem Handeln die Verhältnisse des Kontextes. Die
Darstellung des Erlebens von Kompetenz, Autonomie und sozialer Eingebundenheit weist auf
Absichten von MS hin, aus denen ein gleichzeitiges Zusammenspiel von Vorstellungen über die
strukturellen Grundaspekte einer Überzeugung, das Gefühl der Führung der eigenen Existenz bei
der bewussten Lenkung der Äußerung einer Überzeugung und eine auf die Verhältnisse des
Kontextes (Mitschüler und Lehrer) gerichtete Handlung bzw. Verhaltensweise abzuleiten ist. Aus
dem abgeleiteten Zusammenspiel kann wiederum auf eine Harmonie von Vorstellungen, Gefühle
und Verhaltensweisen bzw. Handlungen und deswegen auf Sinnerleben von MS bei der Herstellung
des Bezuges von MS zu seinem Selbst hingewiesen werden.
In Bezug auf die Möglichkeit der Beobachtung fördernder Maßnahmen im Kontext der Entstehung
von Sinnerleben konnte festgestellt werden, dass die Fähigkeit, eine eigene Überzeugung äußern zu
können, durch die Ermöglichung der Entwicklung von eigenen Meinungen gefördert wird. Wie
bereits im Rahmen der Herstellung des Bezuges zum Thema begründet wurde, soll die Entstehung,
Entfaltung bzw. Weiterentwicklung von Fähigkeiten, die auf die Entstehung eigener Vorstellungen
hinweisen, als Absicht der Lernumgebung betrachtet werden. Beim Ergreifen einer eigenen
Initiative, die zum Autonomieerleben führt, konnte eine Förderung der Lernumgebung bei der
Äußerung einer eigenen Überzeugung durch die Ermöglichung von Tätigkeiten zur Entstehung
eigener Impulse beobachtet werden. In der Struktur der Lernumgebung kann an dieser Stelle ein
Kernaspekt der Gedanken der Entstehung von Gerichtetheit dargestellt werden, nämlich die
allgemeine Ermöglichung der Verwirklichung eigener Lösungswege. Dieser pädagogische Gedanke
soll nicht nur im Rahmen der Auffassung der Entstehung von Gerichtetheit gefunden (vgl. Kapitel
1.2.1), sondern auch als roter Faden bei der Planung und Gestaltung der Vorstudie (vgl. Kapitel
2.1.1) und der Lernumgebung zum Thema „Fotoaufnahme und Fotoentwicklung“ (vgl. Anhang 9)
beobachtet werden. Aus diesem Grund sollen die gefundenen didaktischen Maßnahmen als Absicht
des Lehrers betrachtet werden. Bei der Berücksichtigung des sozialen Kontextes, der zum Erleben
sozialer Eingebundenheit bei der in den Raum schimpfenden Äußerung der Überzeugung führt,
wird eine Förderung der Lernumgebung durch die Ermöglichung der eigenen Einnahme einer
Fremdperspektive durch die Auseinandersetzung mit der Arbeit anderer Personen festgestellt. Wie
bei der Darstellung des Erlebens sozialer Eingebundenheit im Rahmen der Herstellung des Bezuges
zum Material argumentiert wurde, soll die Förderung offener Strukturen zum sozialen Austausch
215

über die verschiedenen individuellen Arbeiten als Grundaspekt der didaktischen Fragestellung und
deswegen als Absicht des Lehrers betrachtet werden. Allerdings muss an dieser Stelle daran erinnert
werden, dass ein anderer Grundaspekt der didaktischen Fragestellung die Herstellung von
Selbstbezügen war, ohne dass MS dabei die Notwendigkeit hätte, sich selbst durch seine Stärken im
Vergleich zu den anderen zu definieren. Vielmehr sollte er darüber hinausgehen und durch die
Selbstbestimmung der Richtung und Verwirklichung dieser Fähigkeiten eine eigene Identität (Sinn)
bilden (vgl. Kapiteln 2.2). In diesem Sinne sollte die Ermöglichung der Einnahme einer
Fremdperspektive durch die Auseinandersetzung mit der Arbeit anderer dazu beitragen, über die
reine Anwendung von Fähigkeiten auf das eigene und fremde Material hinauszugehen, um dadurch
die Einbettung der eigenen Tätigkeit im sozialen Bereich erleben zu können (vgl. Anhang 9).
Im Rahmen der Herstellung des Bezuges zu den anderen werden innerhalb dieser Handlung [8] nur
destruktive Verhältnisse erkannt. Trotz des Versuchs der Lernumgebung, dass MS seine eigenen
Fähigkeiten und die selbstständige Führung dieser in Bezug auf sich und die Welt innerhalb offener
sozialer Strukturen einbetten konnte, wird der soziale Bezug von MS im Kontext dieser Handlung
[8] nicht gebildet. Bei der Darstellung der Lebensgeschichte von MS kann das Prinzip des
Wettbewerbs zur Gestaltung von Bezügen zu den erwachsenen Personen bei ihm deutlich
beobachtet werden. Erwachsene werden in der Regel von ihm nicht als Bezugspersonen betrachtet,
sondern als angestrebte Zielobjekte. Andere Kinder, die die Aufmerksamkeit seiner angestrebten
Zielobjekte erwecken, wurden von MS mindestens bis zur Zeit der Gestaltung der letzten
Lernumgebung als Feinde bezeichnet, von ihm entsprechend aktiv beleidigt und erniedrigt. An der
Stelle, in der MS seine Mitschüler beschimpft, konnte ein sehr gutes Beispiel beobachtet werden,
aus dem einige Aspekte dieser bereits dargestellten Sozialproblematik von MS zum Ausdruck
kommt. Als erstes äußert MS seine Frustration im Rahmen der anderen Handlung [5], weil er seine
Ergebnisse nicht sofort überprüfen konnte. Aus der Perspektive seiner Lebensgeschichte kann
vermutet werden, dass MS seine Mitschüler in diesem Kontext als Feinde erlebt und schuldig für
sein Leiden macht. Indem die Mitschüler weitergearbeitet haben, haben sie ihn gleichzeitig
gehindert, sich mit sich selbst (mit dem schlechten Selbstbild, das er selbst aus seinem „Fehler“
hergestellt hatte) versöhnen zu können. In dieser Hinsicht wären die Mitschüler für MS keine
Mitmenschen mehr, sondern nur ein Hindernis seiner Wünsche bzw. seiner Tätigkeit. Dabei kann
auch vermutet werden, dass der Lehrer in diesem Kontext von MS als eine Art „Verräter“ betrachtet
wird, weil er die Arbeit der anderen Mitschüler und nicht seine Arbeit als Priorität bezeichnet hat.
Die Dynamik des Wettbewerbs bei MS scheint in dieser Handlung [8] keine große Rolle gespielt zu
haben. Was vermutlich bestehen bleibt, ist allerdings das Bild eines Hindernisses (Lehrer und
Mitschüler) als Feind. Schwierigkeiten aller Art werden von MS im Rahmen seiner
Lebensgeschichte als „Feind“ definiert, der auch schnellstmöglich zerstört werden muss. Aus
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diesem Grund kann argumentiert werden, dass die Menschen (Lehrer und Mitschüler) im Falle der
dargestellten sozialen Schwierigkeit als Feinde betrachtet werden. Einen Förderungsvorschlag zum
Sinnerleben zur Herstellung des Bezuges zu den anderen ist an dieser Stelle außerordentlich
schwierig. Der Grund dafür ist, dass bei dieser Handlung [8] die große Einsamkeit zum Ausdruck
kommt, in der MS lebt. MS ist verunsichert aufgrund seiner Ergebnisse und statt der Suche nach
Hilfe versucht als einzige Alternative die Konfrontation und die Zerstörung sozialer Bezüge. Dieses
Verhalten spricht im Rahmen seiner Lebensgeschichte für die Unmöglichkeit von Vertrauen
gegenüber anderer Menschen, was auf die vom Jugendamt erwähnte Bindungsproblematik von MS
hinweisen würde (vgl. Kapitel 2.2.2.5). Im Sinne der Förderung der Entstehung von Gerichtetheit
sollte MS zum Vertrauen geführt werden. Vertrauen im Sinne der Herstellung von Bezügen zu
anderen bedeutet u. a., dass MS die Wichtigkeit und Sicherheit vorhandener Sozialbezüge als Basis
zur Herstellung von neuen Bezügen zu sich, zur Welt und zu den anderen Mitmenschen erleben soll.
In diesem Sinne hätte MS neue Bezüge zu den anderen innerhalb dieser Handlung [8] aus dem
Erleben sozialer Unterstützung bilden sollen. Innerhalb der Lernumgebung sollten der Lehrer und
die Mitschüler nicht als Feinde, sondern als Förderer der eigenen individuellen Entwicklung
betrachtet werden. Inwieweit MS sich für ein solches Erlebnis öffnen konnte bleibt ungewiss.
Jedoch steht es in der Macht des Lehrers, sich im Nachhinein methodisch-didaktischen Strukturen
zu überlegen, die eventuell eine solche Öffnung ermöglichen bzw. unterstützen könnten. In dieser
Hinsicht wäre es denkbar gewesen, allmählich eine Kultur der Verantwortung für bestimmte
Teilbereiche der Experimente zu etablieren. Dies bedeutet konkret, dass die Kinder für bestimmte
Bereiche wie z. B. die große Wanne verantwortlich wären, damit dieser Teilbereich für die anderen
immer in einem guten Zustand zur Verfügung stünde. Selbst wenn neue soziale Reibungen durch
diese Maßnahme aufgrund der sozialen Unreife der Kinder vermutet werden könnten, wäre diese
Förderungsmöglichkeit aus langfristiger Perspektive denkbar. Eine Bedingung, damit diese
Maßnahme funktioniert, wäre, dass jedes Kind für seinen „eigenen“ Teilbereich zuverlässig
verantworten würde. Wenn die Grundlage, die zu dieser Zuverlässigkeit führen soll, im Kind selbst
nicht vorhanden ist, müsste die Entstehung dieser durch die Struktur der Lernumgebung von außen
angeregt werden. Diese Struktur sollte von MS am Anfang als Fortsetzung seiner Lebensgeschichte
erlebt werden. Aus der Beobachtung der Lebensgeschichte von MS kann erkannt werden, dass er
fast nur auf ihn sympathische oder antipathische Gefühle reagiert, ohne zwischen diesen zwei
Polaritäten eine Mitte finden zu können. MS „schwankt“ ständig, wie in seinen Schulakten steht,
zwischen „Allmachtsgefühlen“ und „großer Trauer“, weil er, so MS, so schlimm sei (vgl. Kap.
2.2.2.1). Deshalb darf eine methodisch-didaktische Maßnahme bei MS im Rahmen dieser Handlung
[8] das, was an dieser Stelle »Mitte« bezeichnet wird, nicht vorausgesetzt werden. Wenn im
Rahmen

der

Bestimmung

einer

geeigneten
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methodisch-didaktischen

Maßnahme

als

Grundbedingung zur Entstehung von Gerichtetheit das Ausüben einer im Kind nicht vorhandenen
Fähigkeit vorausgesetzt wird, dann kann das Scheitern der Maßnahme aus logischer Perspektive
vorausgesagt werden. In MS ist in diesem Sinne ein starkes Selbstgefühl, das sympathische und
antipathische Gefühle bewusst lenkt, sehr schwach vorhanden. Vielmehr wird er durch Sympathie
und Antipathie hin und her geführt, ohne dass er dies (selbst wenn er das will) unter Kontrolle
haben kann. Ein Beispiel dafür bildet die in den Schulakten beschriebene Tatsache, dass MS sofort
seine Aufmerksamkeit in eine andere Richtung „lenken“ kann, wenn etwas anderes (als der
Gegenstand seines aktuellen Handelns) sein Interesse erweckt. Das oben beschriebene
„Schwanken“ von MS zwischen Allmachtgefühlen und Trauer lassen vermuten, dass dieses
„Interessieren“ bei ihm keine selbstständige innere Tätigkeit ist, sondern nur eine triebhafte im
Sinne von Frankl (vgl. Kapitel 2.2.2). MS soll aus dem Lebenskontext, in welchem er sich in einem
gewissen Moment befunden hat, herausgeholt und zur Bildung dieses starken Selbstgefühls
begleitet werden. Bei MS kann deshalb eine »Mitte« bzw. ein starkes Selbstbild durch die
Förderung ihm sympathische Gefühle ermöglicht werden, da antipathische Gefühle im Kontext
seiner Lebensgeschichte von ihm sofort vermiedet werden. Im Rahmen der Übernahme von
Verantwortung aller Beteiligten für die Teilbereiche des Experiments sollte diese Förderung
mindestens aus zwei Perspektiven betrachtet werden: 1) der Anregung sympathischer Gefühle bei
MS und gleichzeitig 2) der Grenzsetzung zur Beherrschung antipathischer Gefühle bei der
Auseinandersetzung mit den Teilbereichen anderer, sodass die Mitschüler nicht von ihm als
„Idioten“

o. ä.

wegen

Vernachlässigung

(oder

wegen

einer

von

MS

vermeintlichen

Vernachlässigung) ihrer Aufgaben bezeichnet oder sogar bedroht bzw. vergewaltigt werden. Bei der
Darstellung der Lebensgeschichte von MS konnte beobachtet werden, dass MS soziale
Anerkennung im traditionellen schulischen Bereich als positiv erlebt und dies ihm auch guttut. Das
war bspw. der Fall bei seiner gymnasialen Grundschulempfehlung. Die Art und Weise, wie MS sich
eine Zeit lang durch seine Schulnoten um diese soziale Anerkennung bemüht, lässt vermuten, dass
die Dynamik Belohnung-Strafe bei ihm sehr stark ausgeprägt ist. Im Sinne der Entstehung von
Gerichtetheit würde diese Tatsache eine große Schwierigkeit darstellen, da MS viel stärker aus
einem triebhaften statt eines freien Menschenbildes handeln würde. Deshalb sollte MS durch die
Struktur der Lernumgebung aus einem triebhaften zu einem freien Leben geführt werden, in dem er
mehr Einfluss auf die Bestimmung des Inhaltes seiner Handlungen und der Verwirklichung dessen
Inhalts gewinnen könnte. In diesem Sinne sollte eine neue Struktur der Lernumgebung Elemente
erhalten, die 1) sympathische Gefühle anregen bzw. antipathische Gefühle mildern und 2) eine
Grenzsetzung deutlich machen, allerdings erstmals innerhalb der triebhaften Dynamik von MS.
Denn aus seiner triebhaften Dynamik soll MS im Idealfall von diesen destruktiven Trieben erlöst
werden. In erster Linie soll MS im Rahmen der Herstellung des Bezuges zu den anderen innerhalb
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dieser Handlung [8] aus der Belohnung-Strafe (Sympathie-Antipathie) Perspektive zur Herstellung
eigener Zusammenhänge bzw. Vorstellungen geführt werden. Das, was MS aus eigener Kraft nicht
herstellen kann, nämlich die Bezüge zu den anderen, muss MS von außen in der Form einer
langfristig haltbaren sozialen Beziehung ermöglicht werden. Für den Fall, dass MS selbst für den
umstrittenen Teilbereich des Experiments (d.h. für die große Wanne) verantwortlich gewesen und
den Fehler begangen hätte (die Klammer ins Wasser rutschen lassen), wäre in diesem Sinne eine
erwachsene Bezugsperson bei MS notwendig gewesen. Die Tatsache der Notwendigkeit einer Einszu-eins-Betreuung bei der pädagogischen Arbeit mit MS und der Schwierigkeit, dass er ohne diese
Art von Betreuung innerhalb problematischer Kontexte keine sozialen Bezüge zu den Mitschülern
und Erwachsenen bilden kann, wurde bereits im Rahmen der Schilderung der Lebensgeschichte von
MS dargestellt (vgl. Kap. 2.2.2). MS kann auch sehr schwer die eigenen Fehler ertragen, was bei
ihm zu einem sehr aggressiven Verhalten führen kann. Die Antipathie, die bei MS durch eigene
Fehler erweckt wird, könnte gemildert werden, wenn MS seine Verantwortung um den Teilbereich
des Experiments mit der Bezugsperson teilen würde, sodass er eine Art „Dosis“ von Antipathie
bekommt, die er ertragen und aus der er neue Fähigkeiten zur Überwindung dergleichen Antipathie
entwickeln könnte. Das Ziel wäre dabei, dass MS durch die Hilfe der Bezugsperson und die
Milderung der antipathischen Gefühle eigene Vorstellungen über seine soziale Verantwortung
innerhalb des Experiments bilden könnte. Das Mittel zur Förderung der Entstehung dieser
Vorstellung könnte das Erleben von Kompetenz bei der sachlichen Wahrnehmung bzw. Reflexion
über den aktuellen Zustand der großen Wanne werden. Da MS Tatsachen – wie z. B. das Begehen
eigener Fehler – umdreht, um die „Schuld“ von sich wegziehen zu können, wäre an dieser Stelle
hilfreich, dass die erwachsene Bezugsperson bei MS ein Protokoll aller positiven wie auch
mangelnden Aspekte (mit Uhrzeit und genauer Beschreibung) bei der gemeinsamen Übernahme
von Verantwortung bzgl. des Teilbereichs des Experiments (eventuell zusammen mit MS) führen
könnte. Diese Maßnahme könnte dazu beitragen, dass MS Grenzen bei der destruktiven und
falschen Beurteilung seiner Mitmenschen spürt, wenn er mit überprüfbaren Tatsachen konfrontiert
wird. Anderseits könnte ein solches Protokoll die positiven Aspekte der Arbeit von MS hervorheben
und MS eine objektive Grundlage zur allgemeinen neutralen Beurteilung eigener Vorstellungen
bzgl. der oben genannten Übernahme von Verantwortung zur Verfügung stellen. Dadurch könnte
eventuell erreicht werden, dass MS eine Grundlage zur Erweiterung positiver Aspekte seiner
Persönlichkeit bilden konnte. Auf der Basis dieser Grundlage wäre zu erwarten, dass er
Verwirklichungsziele beim Ausüben erreichter Fähigkeiten bestimmt und entsprechend als Absicht
berücksichtigt. Für den Fall, dass ein anderes Kind verantwortlich für das Rutschen der Klammer
ins Wasser gewesen und den „Fehler“ begangen wäre, hätte die Entstehung von Vorstellungen bei
MS im Rahmen der Lernumgebung durch die Ermöglichung des Prinzips »sozialer Unterstützung«
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gefördert werden können. Im Sinne der Selbstschöpfung im Kontext der Gedanken der Entstehung
von Gerichtetheit kann die Förderung der Liebesfähigkeit zur Herstellung von Bezügen zu den
anderen als Hauptziel betrachtet werden. Wie in Kapitel 1.1.2.3 dargestellt wurde, kann der Begriff
»Liebe« als Verwirklichung der Liebesfähigkeit im Sinne des Bewusstseins verstanden werden, ein
gemeinsames bejahenswertes Leben verwirklichen zu wollen und zu können. In dieser Hinsicht
könnte vermutet werden, dass die allmähliche Entwicklung einer Kultur der gemeinsamen
Unterstützung einen positiven Einfluss auf das aggressive Verhalten von MS hätte haben können.
Wie bereits oben erwähnt wurde, ist das „gemeinsame bejahenswerte Leben“ kein Handlungsziel im
Rahmen der Lebensgeschichte von MS. Die Liebesfähigkeit darf bei ihm deswegen nicht
vorausgesetzt und soll durch äußeren Elemente der Lernumgebung gefördert werden. An dieser
Stelle würde die Einbindung einer Bezugsperson wieder eine große Rolle spielen. Diese Person
könnte MS als Beispiel dienen und zeigen, wie andere Menschen unterstützt werden, wenn sie
Probleme haben bzw. Fehler gemacht haben. Es ist nur wichtig, dass diese Tätigkeit der
Bezugsperson von MS nicht als eine äußere Belehrung erlebt wird, sondern als eine Einladung,
gemeinsam im sozialen Sinne handeln zu wollen. Dadurch könnte MS einen Weg zur Bildung der
Fähigkeit der sozialen Unterstützung und dabei zur Herstellung von Vorstellungen über die
Möglichkeit eines konstruktiven, gemeinsamen Miteinanderseins

gezeigt werden. Diese

pädagogische Maßnahme würde allerdings im Sinne einer Förderung noch nicht ausreichen, da MS
sympathische Gefühle in Bezug auf ein konstruktives Miteinanderleben sehr schwer entwickeln
kann. Bis zur Zeit der Gestaltung der Lernumgebung zum Thema „Fotoaufnahme und
Fotoentwicklung“ erlebt MS sowohl andere Kinder als auch Erwachsene bei sozialen Konflikten als
seine Feinde. Die Möglichkeit der Entstehung eines sympathischen Gefühls in Bezug auf ein
konstruktives soziales Leben soll deswegen durch die Bildung äußerer Strukturen der
Lernumgebung

versucht

werden.

Die

Bildung

dieser

Strukturen

ist

allerdings

nicht

unproblematisch. Die äußeren Strukturen der Lernumgebung sollen in einer Sprache übersetzt
werden, die MS verstehen kann, damit überhaupt eine Begegnung zwischen ihm und der
Lernumgebung stattfinden kann. MS lebt innerhalb einer „sozialen“ Triebdynamik, die für den
äußeren Beobachter fast ausschließlich auf die Prinzipien von Lust und Schmerzen (Sympathie und
Antipathie) begründet erscheint. Strukturen der Lernumgebung, die nach einer konstruktiven
sozialen Wirkung bei MS anstreben, sollen deswegen aus dieser triebhaften Dynamik entstehen und
gleichzeitig zum Sinnerleben (im Sinne der Entstehung von Gerichtetheit) im Rahmen der
Herstellung sozialer Bezüge führen. Aus dieser Perspektive sollte eine Art „Lust“ bei MS erweckt
werden, jedes Mal, wenn er ein konstruktives soziales Verhalten im Rahmen gemeinsamer
Unterstützung zeigen würde. Das Problem des Begriffes »Lust« ist allerdings, dass er in sich selbst
geschlossen, egoistisch und selbstbefriedigend erscheint. Dieser Begriff kann deswegen keine
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Förderung der Herstellung eines sozialen Bezuges darstellen. Durch »Lust« können keine sozialen
Strukturen vermittelt werden, weil dieses Prinzip an sich nicht sozial ist. Das Subjekt soll im
Rahmen des Phänomens der „Lust“ in sich und für sich geschlossen bleiben. Eine
Ausgangsmöglichkeit aus dieser Problematik kann allerdings im Prinzip der »sozialen
Anerkennung« gefunden werden (vgl. Kapitel 2.1.2.2). Dieses Prinzip bezieht sich grundsätzlich
auf die Möglichkeit einer Wahrnehmung fremder sozialer Zusammenhänge, in der eine dialektische
Begegnung von »Subjekt« und »Anderem« stattfindet. Darüber hinaus sollte das Subjekt sich
innerhalb dieses Prinzips gleichzeitig als Individuum und Mensch in sozialem Sinne erleben
können. In diesem Kontext wäre die „Belohnung“ eines positiven sozialen Verhaltens innerhalb der
Struktur einer gegenseitigen zwischenmenschlichen Unterstützung als Fördermaßnahme denkbar.
Diese Art von „Belohnung“ darf nicht die Änderung eines sozialen Verhaltens bei MS erzielen,
sondern vielmehr die Entstehung eines Bewusstseins über die positiven Aspekte sozialer
Unterstützung und Anerkennung im Rahmen seiner individuellen (naturwissenschaftlichen) Arbeit
fördern. MS soll vor allem von Anerkennung erfüllt werden, damit er allmählich die Fähigkeit der
sozialen Wirksamkeit in sich entwickelt, um von dort aus ihm die Entstehung sympathischer
Vorstellungen über soziale Hilfe ermöglichen zu können. Da bei MS eine sehr dünne Linie
zwischen dem Bewusstsein der eigenen Wirksamkeit und die Bildung von Hochmut steht, müsste
an erste Stelle bedacht werden, dass MS erst Ruhe braucht, um sozial wirksam werden zu können
(vgl. Kapitel 2.2.2.7). In Bezug auf diese beobachtete Tatsache innerhalb der Lebensgeschichte von
MS darf nicht vergessen werden, dass er im naturwissenschaftlichen Unterrichtkontext die höchste
Ruhe erreicht, wenn er Sachen machen kann, die später auch funktionieren. Diese Beobachtung
wird durch eine Stelle im Vorfeld der ausgewählten Phase bestätigt, als MS die Fotoaufnahme
vorbereitet hat, die er später im Rahmen der ausgewählten Phase entwickeln sollte. MS wurde
damals eine Frage über Lichtreflexion gestellt. Er wollte allerdings keine solchen Fragen hören. Er
wollte wissen, ob das, was er gebaut hatte, funktionieren würde oder nicht, und welche die
geeignete Belichtungsdauer für sein Foto wäre. Das war außerordentlich interessant, weil es sein
könnte, dass MS sich nur für die Hintergründe eines Versuchs interessieren kann, wenn dieses
Experiment erst aus funktioneller Sicht sehr gut gelungen ist. Er braucht anscheinend eine große
Sicherheit, bevor er andere Versuche (die vielleicht nicht gut klappen werden) unternimmt, und
bevor er die physikalischen Hintergründe des Experimentes verstehen kann. Aus einer gelungenen
Arbeit kann er vielleicht die notwendigen Erlebnisse haben, die ihm das fachliche Verständnis der
Sache später ermöglichen. „Gelungene Arbeit“ würde jedoch für MS ein Ergebnis bedeuten, das
funktioniert. Auch das Funktionieren der Lochkamera zum Sehen an sich hat ihn sehr begeistert und
gleichzeitig beruhigt (vgl. Anhang 9). Dadurch kann vermutet werden, dass die Bildung von
Vorstellungen über eine mögliche soziale Hilfe zur Förderung neuer sozialen Fähigkeiten bei MS
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erst in für ihn sehr vertrauten Kontexten geschehen sollte, in denen seine innere Ruhe gewährleistet
werden kann. Es scheint dabei der Fall zu sein, dass an erster Stelle im Kontext der dargestellten
Problematik dieser Handlung [8] eine sehr geschützte Förderung des Prinzips einer gegenseitigen
Unterstützung zur Ermöglichung des Erlebens sozialer Kompetenz stattfinden soll. Auf dieser
Grundlage wäre es später denkbar, dass MS Fortschritte bei der Ermöglichung einer konstruktiven
Auseinandersetzung mit für ihn fremden bzw. schwierigen sozialen Kontexten machen könnte. Auf
dieser allgemeinen Basis könnte ebenfalls eine Förderung des Erlebens von Autonomie erfolgen.
Für die Förderung dieser Art von Erleben sollte MS nicht nur in der Lage sein, eigene konstruktive
soziale Vorstellungen bilden zu können, sondern auch, diese aus eigener Initiative zu einer
Verwirklichung zu führen. Innerhalb dieser eigenen Initiative sollte MS eine eigene Bedeutung mit
der äußeren Lage, wo diese Verwirklichung stattfinden soll, verbinden, damit er ein eigenes Ziel bei
der Anwendung einer inneren Kraft berücksichtigen könnte. Sowohl für den Fall, dass MS für die
große Wanne verantwortlich gewesen wäre, als auch für die Situation, dass die anderen Kinder sich
um diese Wanne hätten kümmern müssen, sollen die oben dargestellten Maßnahmen zur Entstehung
eigener Vorstellungen als entscheidende Elemente ebenfalls in diesem Kontext betrachtet werden.
Im

Rahmen

der

Handlung

[4]

konnte

beobachtet

werden,

dass

eine

Selbstunzufriedenheitsproblematik in Vordergrund stand und dass die dort gezeigte soziale
Problematik stärker durch eine technische Schwierigkeit der Lernumgebung zu beobachten war. Bei
dieser Handlung [8] scheint allerdings die Hauptschwierigkeit von MS aus seiner Lebensgeschichte
und nicht so stark aus der allgemeinen Struktur der Lernumgebung herzukommen. Diese
Hauptschwierigkeit soll nämlich aus dem großen Mangel an sozialen Fähigkeiten von MS kommen,
die zu einer eigenen Initiative bei der Herstellung eines Sozialbezuges führen könnte. Dieser
Mangel darf deswegen im Sinne der Lebensgeschichte von MS als Ursache seiner
Selbstunzufriedenheit aus argumentativer Sicht vermutet werden, was Konsequenzen für die
Planung einer Förderung des Erlebens von Autonomie mit sich ziehen soll. Der Grund dafür ist,
dass im Rahmen dieser Handlung [8] keine innere Grundlage zur Bestimmung bzw. Verwirklichung
einer sozialen Form bei MS zu beobachten ist. Daher kann die Möglichkeit einer Entfaltung des
Gefühls der Führung der eigenen Existenz aus der Verbindung einer eigenen sozialen Bedeutung
mit äußeren Zusammenhängen bei ihm nicht vermutet werden. In diesem Sinne sollte eine
Verwirklichung von Vorstellungen zur Entstehung von Autonomie durch den Einsatz äußerer
Bedingungen gefördert werden. Denn es soll durch die äußere Struktur der Lernumgebung ein
Handeln im Sinne des Erlebens sozialer Eingebundenheit gefördert werden, um dadurch eine
allmähliche Führung der eigenen Existenz ermöglichen zu können. Für den Fall, dass MS für die
Wanne verantwortlich gewesen und den „Fehler“ des Rutschens der Klammer begangen wäre,
würde das Ziel sein, dass er aus eigener Initiative sein Fehler erkennt und behebt, ohne dabei „seine
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Schuld“ auf die anderen Personen im Umkreis zu verschieben. Im Rahmen der Darstellung der
Lebensgeschichte von MS wurde die sehr geringe Frustrationstoleranz von ihm im Kontext der vom
Jugendamt geschilderte „Bindungsstörung“ als eine seiner Hauptproblematiken geschildert. Diese
Kernproblematik spiegelt sich deutlich innerhalb dieser Handlung [8] wider. Die Fähigkeit der
eigenen Initiative bei der konstruktiven Erkennung eines eigenen Fehlers soll deswegen bei MS
nicht vorausgesetzt werden. So wie die Arbeit zum Thema „Bootsbau“ MS durch Erfolg erfüllt sein
musste, um später seine Frustration bei der gescheiterten Umwandlung eines Bootes in einem Auto
überwinden zu können (vgl. Kapitel 2.2.2.7), müsste MS innerhalb dieser Handlung [8] erst vom
sozialen Erfolg erfüllt werden, bevor er eigene Fehler, die eine soziale Auswirkung haben, erkennen
könnte. Dies sollte im Rahmen der oben genannten Bindungsproblematik nur dann gelingen, wenn
MS eine wiederholte und friedliche soziale Einbettung durch „soziale Vergebung“ seiner „Fehler“
erleben dürfte. Aus der Beschreibung der Lebensgeschichte von MS konnte geschlussfolgert
werden, dass MS sich selbst als ein „Fehler“ erlebt: „er sei an sich so schlimm“, deutete er in
ähnlicher Form einer Frau des Jugendamtes in Heidelberg an (vgl. Kapitel 2.2.2.5). Eine „soziale
Vergebung“, die gleichzeitig zum Erleben von Autonomie führen könnte, muss allerdings von außen
die Eigentätigkeit von MS fördern. Eine Möglichkeit dieser „Vergebung“ wäre auch durch das
Einsetzen sozialer Anerkennung wieder denkbar. Ein konkretes Beispiel zu dieser Förderung könnte
durch eine Dreiteilung der Hauptproblematik konzipiert werden: 1) Selbsterkennung von selbst
verursachten „Fehlern“, 2) Äußerung eines Vorschlags zur Überwindung des Fehlers und 3) die
konkrete Überwindung des gemeinten „Fehlers“. Diese Aufteilung der Hauptproblematik von MS
sollte den Rahmen darstellen, in dem das Erleben sozialer Eingebundenheit stattfindet. Bei diesem
Erleben soll sich MS im sozialen Kontext in der Art eingebettet fühlen, sodass er gegenüber der
ganzen Gruppe seine Verantwortung tragen kann. Er darf sich allerdings nicht von der Gruppe und
vor allem von seinen Mitschülern als verurteilt fühlen, da eine solche Lage vermutlich zu neuen
sozialen Reibungen wie Bedrohungen, Missverständnissen, etc. führen würde. Da MS sich
innerhalb der Belohnung-Strafe-Dynamik sehr stark erlebt, wäre an dieser Stelle denkbar, dass er
von der sozialen Umgebung anerkannt und belohnt wird, jedes Mal wenn er seiner Fehler bewusst
werden könnte. Am Anfang könnte die erwachsene Bezugsperson von MS diese Belohnung geben,
in jedem Moment, in dem MS seine eigenen sozialen Fehler erkennt. Allmählich wäre denkbar, dass
diese Anerkennung und Belohnung Schritt für Schritt zum Ende des Unterrichts, der Woche und des
Monats verschoben werden könnte. Der Grund dafür ist, dass MS nicht für die Belohnung, sondern
für die gesamte soziale Umgebung konstruktiv handeln soll. Für den Fall, dass diese Maßnahme
gelingen sollte, müsste der Zeitpunkt der Verschiebung allerdings sehr sorgfältig ausgewählt
werden. Als Beispiel einer möglichen Belohnung könnte die Verteilung von Edelsteinen mit
unterschiedlichen Farben und Formen gelten. Der Vorteil von Edelsteinen im Rahmen der
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Lebensgeschichte von MS ist, dass er Steine mit Besonderheiten mag (vgl. Kap. 2.2.2.7) und diese
nicht leicht von ihm zerstört werden können. Dazu kann auch vermutet werden, dass innerhalb der
Belohnung-Strafe-Dynamik von MS die Menge und Größe der Belohnung eine Rolle spielen kann.
Bei einer großen Anzahl von Steinen kann für MS die Größe der Anerkennung deutlicher
veranschaulicht werden. Diese Größe der Anerkennung wird davon abhängen, ob MS, wie oben
beschrieben wurde, 1) nur den begangenen sozialen Fehler erkennt, was im Rahmen seiner
Lebensgeschichte eine bedeutende Errungenschaft wäre, 2) oder außerdem einen eigenen Vorschlag
zur Überwindung des Fehlers gibt, oder 3) er den begangenen sozialen Fehler wiedergutmachen
kann. Wichtig wäre es nur, dass MS die gewonnenen Steine am Anfang nicht nach Hause mitnimmt,
damit er das Interesse an diesen nicht verliert 49. Wichtiger ist allerdings, dass die Belohnung,
unabhängig ihrer Art, innerhalb der gesamten Gruppe als wertvoll empfunden wird. Eventuell
könnte außerdem mit der Tagesbetreuung besprochen werden, dass MS je nach Sozialverhalten eine
weitere Anerkennung wie z. B. ein Lieblingsessen, das alle Beteiligten auch mitessen werden, oder
eine andere ähnliche soziale Anerkennung erwirbt. Entscheidend sind dabei mindestens zwei
Elemente: 1) Weder MS noch die Mitschüler sollen die Art der Anerkennung bestimmen, da dies zu
weiteren sozialen Reibereien führen könnte. 2) Von dieser Anerkennung soll nicht nur MS, sondern
die gesamte soziale Umgebung profitieren, damit MS den Eindruck bekommt, dass er durch seine
Handlungen konstruktiv auf die soziale Struktur wirken kann. Für den Fall, dass ein anderes Kind
den Fehler begangen wäre, sollte den oben beschriebenen sozialen Mangel von MS ebenfalls von
außen durch soziale Strukturen zur Entstehung von Autonomie kompensiert werden. An dieser Stelle
würde die gesamte beschriebene Trieb- und Hauptproblematik von MS im Sinne von Sympathie
und Antipathie durch die hier geschilderten Maßnahmen berücksichtigt werden. Denn in dem Fall,
dass ein anderes Kind den Fehler gemacht hätte, spielt die Tatsache allein keine bedeutende Rolle
mehr, dass MS sich selbst als einen „Fehler“ erlebt, sondern die Ergänzung der Tatsache, dass MS
seinen Mangel mit der Herstellung eines gotthaften Bildes von sich selbst auszugleichen versucht.
In diesem Rahmen könnte vermutet werden, dass MS jenen Schüler als „Idiot“ oder als etwas
Ähnliches bezeichnen würde, wenn er ihn nicht sogar körperlich bedrohen würde. In diesem Sinne
sollte das pädagogische Ziel der sozialen Unterstützung in diesem Fall von der anderen Seite her,
also von Seite der Unterstützung von MS seiner anderen Mitschüler bzw. Mitmenschen her,
eingesetzt werden. Wie in dem hypothetischen Fall, dass MS den Fehler begangen hätte, darf an
dieser Stelle die Fähigkeit der eigenen Initiative bei der konstruktiven Erkennung von fremden
Fehlern nicht vorausgesetzt werden. Diese Fähigkeit soll deshalb, wie oben erwähnt, durch die
soziale Struktur der Lernumgebung als Erleben sozialer Eingebundenheit ermöglicht werden. Die
Art dieser sozialen Strukturen sollte ermöglichen, dass die Erniedrigung anderer Mitmenschen für
MS nicht nötig wird, damit er sein Selbstbild als stärker empfindet. MS soll aus
49 Alle Maßnahmen könnten selbstverständlich variieren je nach Beobachtung des Lehrers.
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lebenskunstphilosophischer Perspektive sein Selbstbild aus eigener Initiative innerhalb eines
sozialen Rahmens bilden. MS soll deswegen in diesem Rahmen aus dem Erleben von
Selbsterfüllung handeln können. Im Rahmen der Lebensgeschichte von MS konnte beobachtet
werden, dass er oft im Schulalltag versucht, seinen Mangel durch die Erniedrigung anderer zu
überdecken. Im Sinne der Förderung des Erlebens von Autonomie durch Herstellung von günstigen
Sozialstrukturen für MS, die ihm durch den äußeren Einfluss der Lernumgebung zum Erleben
sozialer Eingebundenheit führen sollten, sollte MS in der Lage sein, die äußere Sozialstruktur zur
selbstständigen Führung der eigenen Existenz nutzen zu können. Diese Sozialstruktur müsste, wie
im vorherigen Fall, für MS einen sehr vertrauten Kontext darstellen, also einen Kontext, in dem er
die soziale Förderung der Lernumgebung wahrnehmen, diese als existenzielle Ergänzung seines
mangelnden Selbst erleben und dadurch in sich aufnehmen kann. Dies wäre jedoch unmöglich,
wenn MS nicht erst zur Ruhe bewegt werden würde. Aus seiner Lebensgeschichte kann einerseits
beobachtet werden, dass MS im schulisch-naturwissenschaftlichen Leben zur Ruhe kommt, wenn
ihm das auszuprobierende Experiment gelingt. Der Begriff »Gelingen« bedeutet im Kontext seines
Lebens, wie oben dargestellt wurde, dass das, was er tut, tatsächlich funktioniert. Anderseits steht
die Tatsache seines psychischen Mangels im Sinne der vom Jugendamt diagnostizierten
Bindungsproblematik. Im Kontext dieser Problematik kommt MS erst zur Ruhe, wenn er seine
Existenz durch die Existenz anderer Menschen nicht als bedroht erlebt. In dieser Hinsicht könnte er
im Rahmen des Fehlers eines Mitschülers (der Mitschüler, welcher die Klammer ins Wasser
rutschen lässt) zur Ruhe bewegt werden, wenn er zuerst die Gewissheit haben kann, dass er
selbstständig seinen Mangel aus Selbstsicherheit konstruktiv erfüllen und dadurch seine Existenz
führen kann. Diese innere Sicherheit könnte nach den Informationen, die über MS zur Verfügung
stehen, vor allem durch das bereits dargestellte Prinzip der sozialen Unterstützung gefördert
werden. MS sollte durch die Gruppenkonstellation bzw. Sozialstruktur zu einer guten Arbeit im
Sinne der Handlung [4] geführt werden. Wenn die soziale Lernumgebung es in diesem Sinne
ermöglicht, dass MS etwas kann, dann darf vermutet werden, dass er durch dieses Können
Selbstsicherheit und Ruhe erlangen sollte. In dem Fall, dass diese Aussage zutreffen würde, wäre
dies von außerordentlicher Bedeutung. Der Grund dafür ist, dass die Grundlage in MS zur
pädagogischen Anwendung des Prinzips der sozialen Unterstützung (falls ein anderer Schüler den
Fehler der Wasserwanne begangen hätte) durch rein didaktische Maßnahmen möglich wäre, sprich
technischen Maßnahmen, die zum Funktionieren bzw. gelingen der Experimente von MS führen
sollten. Auf dieser Basis könnte das Ziel dieses Prinzip zur Ermöglichung sozialer Hilfe anderer bei
MS in drei Schritten geplant werden: 1) Erkennung des fremden Fehlers, 2) Frage nach Hilfe und 3)
konkrete Verwirklichung der Hilfe. Wie in dem bereits beschriebenen hypothetischen Fall, dass MS
den Fehler mit der Wanne begangen hätte, müssten die pädagogischen Maßnahmen im Rahmen der
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Belohnung-Strafe-Dynamik von MS konzipiert werden. Also, er sollte für seine geleistete Hilfe
soziale Anerkennung bekommen und diese ebenso genießen können. Dadurch könnte den
Übergang von Funktionieren des eigenen Experimentes zum Funktionieren des Experiments eines
anderen Mitschülers durch seine Hilfe geschafft werden. Die vorher dargestellten konkreten
Maßnahmen mit Edelsteinen oder etwas Ähnlichem würden an dieser Stelle als Vorschlag ebenso
gelten.
Als MS seine Mitschüler dazu auffordert gemeinsam die Wirkung des roten Lichts auf die
Fotografie zu beobachten [11], geschieht eine Wendung vom Destruktiven zum Konstruktiven
innerhalb der Einheit dieser Handlung [11]. MS versucht nicht weiter, wie es zuvor der Fall war,
sein Foto mit dem normalen weißen Licht zu beobachten. Stattdessen bleibt er an seinem Platz und
versucht mit dem roten Licht etwas in seinem Foto zu erkennen (das Foto ist ganz nah an der
Glühbirne). Als er etwas gesehen hat, ruft er fröhlich seine Mitschüler, damit sie das Fotomotiv
(Auto) sehen. Aus der Sicht der allgemeinen Lernumgebung soll jedes Kind, wie bei der Handlung
[8], die Möglichkeit haben, die Fotoentwicklung zu beenden und diejenigen, die früher fertig sind,
sollen auf die anderen Schüler warten oder eine andere Arbeit selbstständig beginnen. Im Rahmen
dieser Handlung [11] konnte MS einen Bezug zum Thema herstellen, indem er eine Beobachtung im
Rahmen des Unterrichts initiieren konnte. Die Erkennung der Fähigkeit der Initiierung einer
Beobachtung weist auf ein Erleben von Kompetenz zur Anregung der Fokussierung dieser
Beobachtung hin. Ebenfalls weist die Berücksichtigung dieser Fokussierung, sprich, dass alle
Mitschüler das von ihm beobachtete Licht beobachten sollen, auf Absichten von MS, aus denen die
Ermöglichung einer Beobachtung als Verwirklichungsziel argumentativ abgeleitet werden kann. Bei
der Ausübung der Fähigkeit der Initiierung einer Beobachtung wird eine bewusste Bestimmung des
Verwirklichungszieles erkannt.
MS zeigt bei der Anregung dieser Initiierung eine bestimmte Richtung, nämlich die des
Gegenstandes, der beobachtet werden soll, was gleichzeitig auf eine Vorstellung des Sinnes bzw. der
Wichtigkeit dieser Beobachtung schließen lässt. Der Ursprung der Anregung wird in der Tätigkeit
von MS erkannt. In dieser Tätigkeit kann ebenso eine eigene Initiative zur Verwirklichung der
Beobachtung festgestellt werden, was auf ein Erleben von Autonomie hinweist. In dieser Hinsicht
wird im Rahmen dieses Erlebens die Entstehung einer inneren Kraft argumentativ abgeleitet, die zur
Entfaltung der eigenen Initiative notwendig ist. Die Führung dieser inneren Kraft lässt in diesem
Sinne Absichten von MS bei der Berücksichtigung der Fokussierung einer Beobachtung im Kontext
der Entfaltung dieser inneren Kraft erkennen. Indem MS den Gegenstand bewusst zeigt, der von
seinen Mitschülern beobachtet werden sollte, kann argumentativ abgeleitet werden, dass MS die
Anwendung seiner inneren Kraft in diesem Rahmen bewusst lenkt. Die bewusste Anwendung der
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inneren Kraft weist entsprechend auf die Entstehung eines Gefühls der Führung der eigenen
Existenz bei MS im Kontext dieser Handlung [11] hin. Durch diese Art des Erlebens verbindet MS
die eigene Bedeutung, die innerhalb seiner eigenen Initiative betrachtet werden kann, mit dem
Gegenstand, der beobachtet werden soll. Bei der Initiierung dieser Beobachtung verbindet MS
jedoch nicht nur seine eigene Bedeutung mit dem Gegenstand seiner Beobachtung, sondern auch
mit dem gesamten sozialen Rahmen, in dem seine Beobachtung stattfindet. Da MS andere Personen
anspricht, indem er die Beobachtung initiiert, kann an dieser Stelle eine Berücksichtigung fremder
bzw. sozialer Strukturen festgestellt werden. Wie in den anderen Handlungen auch bemerkt wurde,
weist die Wendung von MS an seine Mitschüler auf ein Erleben sozialer Eingebundenheit hin.
Indem der Fokus der Beobachtung von MS bewusst gelenkt wird, kann ebenfalls festgestellt
werden, dass diese Beobachtung als Verwirklichungsziel von ihm zu verstehen ist. Da in dieser
Hinsicht ein individueller Verwirklichungsprozess im Rahmen der Lenkung der Aufmerksamkeit
seiner Mitschüler auf seine Beobachtung erkannt wird, wird ebenfalls eine Absicht bei der
Berücksichtigung eines eigenen Zieles im Rahmen fremder Strukturen aus argumentativer Sicht
abgeleitet. Dieser individuelle Verwirklichungsprozess von MS bei der Lenkung der
Aufmerksamkeit seiner Mitschüler lässt eine Art von Handlung bzw. Verhaltensweise erkennen, die
auf Verhältnisse des Kontextes gerichtet ist. Die Erkennung im Rahmen dieser Handlung [11] des
Erlebens von Kompetenz, Autonomie und sozialer Eingebundenheit weist auf Absichten von MS
hin, aus denen ein gleichzeitiges Zusammenspiel von Vorstellungen über den Sinn bzw. die
Wichtigkeit einer Beobachtung, das Gefühl der Führung der eigenen Existenz bei der bewussten
Anwendung einer inneren Kraft zur Fokussierung einer Beobachtung und eine auf die Verhältnisse
des Kontextes (Mitschüler) gerichtete Handlung bzw. Verhaltensweise bei der Lenkung der
Aufmerksamkeit seiner Mitschüler auf eine Beobachtung abzuleiten ist. Dieses Zusammenspiel
weist deshalb auf eine Harmonie von Vorstellungen, Gefühle und Verhaltensweisen bzw.
Handlungen und entsprechend auf Sinnerleben bei der Herstellung des Bezuges von MS zum
Thema hin.
Im Rahmen dieser Handlung [11] werden Strukturen der Lernumgebung erkannt, die eine fördernde
Wirkung auf MS beim Initiieren einer Beobachtung im Unterrichtskontext gehabt haben sollen.
Beim Erleben von Kompetenz wird die Fähigkeit der Initiierung einer Beobachtung durch die
Ermöglichung der Auseinandersetzung mit dem Thema gefördert. Wie im Kapitel (2.2.3.4)
behauptet wurde, dass MS seine Schwächen nur durch die Auseinandersetzung mit Strukturen, mit
denen er sich existenziell identifizieren soll, überwinden kann, soll diese Tatsache als intentionales
Prinzip bei der Gestaltung der Lernumgebung zum Thema „Fotoaufnahme und Fotoentwicklung“
betrachtet werden. Das „Prinzip des Gemeinsamen“, das im Kapitel 1.1.2.3 dargestellt wurde und
wodurch das Subjekt seine individuelle Existenz mit der äußeren Struktur ergänzen kann, bestätigt
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diese Absicht auf der Ebene der Grundlage der Entstehung von Gerichtetheit. Jedoch darf an dieser
Stelle nur behauptet werden, dass die Maßnahme einer für MS gerechten Auseinandersetzung mit
dem Thema vom Lehrer ständig als solche gewollt wurde. Bei der Handlung [4] wurde bereits bzgl.
der nicht gelungenen Herstellung des Bezuges zu den anderen dargestellt, dass die Lernumgebung
nicht in der Lage war, eine gerechte Auseinandersetzung von MS mit seinem Foto zu ermöglichen,
ohne die Arbeit der anderen Mitschüler zu beeinträchtigen. Aus diesem Grund muss im Kontext der
Handlung [11] angemerkt werden, dass MS an dieser Stelle im Rahmen dieser Machtlosigkeit der
Lernumgebung gehandelt hat und dass er über diese hinausgegangen ist, indem er sich selbst neue
Bedingungen zu dieser Auseinandersetzung hergestellt hat. In diesem Sinne soll deswegen der
Begriff »Initiieren« bei ihm innerhalb dieser Handlung [11] verstanden werden. Bei der Feststellung
des Erlebens von Autonomie im Sinne des Ergreifens einer eigenen Initiative werden fördernde
Strukturen durch die Ermöglichung einer heranführenden Auseinandersetzung mit dem Thema zur
Entstehung eigenen Explorierens erkannt. Die fortwährende Möglichkeit der Erkundung des Neuen
bildet die Grundlage der Bestimmung neuer Wege überhaupt. Im Kapitel 1.2.3.3 wurde in ähnlicher
Form argumentiert, was auf eine erwünschte Struktur der Lernumgebung durch die
Unterrichtsplanung des Lehrers hinweist. Zwar wurde MS bei der Überprüfung seines Ergebnisses
(Handlung [4]) gehindert, um eine Verbindung mit seinem Foto herzustellen, aber die
Lernumgebung hat immer eine Struktur beabsichtigt, in der das eigene Explorieren eine allgemeine
Verbindung zwischen Individuum und (Sozial)Welt ermöglichen kann (vgl. Anhang 9). Dies war an
dieser Stelle der Fall, da er sich, von der Perspektive der Lernumgebung aus, frei bewegen und je
nach Bedarf immer wieder neue Projekte hätte anfangen dürfen. Bei der Berücksichtigung eines
sozialen Kontextes, welcher auf das Erleben sozialer Eingebundenheit hinweist, werden fördernde
Strukturen bei der Ermöglichung des sozialen Austauschs über das Thema durch offene
Sozialformen festgestellt. Im Kapitel 2.2.2.8 wurde die Wichtigkeit hervorgehoben, dass fördernde
Strukturen zur Überwindung des sozialen Mangels von MS ein zentraler Aspekt bei der Gestaltung
der Lernumgebung zum Thema „Fotoaufnahme und Fotoentwicklung“ sein sollte. In dieser
Hinsicht sollte die Sozialstruktur die individuelle Arbeit von MS nicht verhindern, aber MS sollte
immer einen Zugang zu dieser Struktur finden, wenn er diese brauchte. Das war notwendig, damit
MS das soziale Leben nicht als Störung erlebt und gleichzeitig eine Möglichkeit sozialer
Verbindung nicht ausschließt. In diesem Sinne können die offenen Sozialformen innerhalb der
Lernumgebung als eine vom Lehrer stets gewollte Struktur betrachtet werden.
Im Rahmen der Herstellung des Bezuges zum Material konnte die Ausübung der Fähigkeit des
Verweisens auf gelungenes Material bei MS beobachtet werden, was auf ein Erleben von
Kompetenz hinweist. Die Feststellung der Ausübung dieser Fähigkeit macht deutlich, dass MS das
Ziel hat, die Aufmerksamkeit seiner Mitschüler auf das gelungene Material zu richten. Indem dieses
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Verwirklichungsziel bei der Ausübung der Fähigkeit festgestellt werden kann, kann eine Absicht
von MS bei der Berücksichtigung der Tätigkeit des Richtens der Aufmerksamkeit seiner Mitschüler
an dieser Stelle argumentativ abgeleitet werden. Die bewusste Bestimmung des Verweisens auf
gelungenes Material bei MS weist anderseits auf Vorstellungen über die Kriterien eines für ihn
gelungenen Materials hin. Dieses Verweisen auf gelungenes Material geschieht aus eigener
Initiative, was ein Erleben von Autonomie ableiten lässt. Bei der Feststellung dieser eigenen
Initiative darf eine innere Kraft aus argumentativer Sicht vermutet werden, die die Grundlage zur
Verwirklichung dieses Verweises bzw. der Lenkung der Aufmerksamkeit seiner Mitschüler bilden
soll, damit dieser Verweis überhaupt stattfinden kann. Indem MS die Fähigkeit des Verweises
ausübt, achtet er auf die Realisierung seines Ziels, sprich die Aufmerksamkeit seiner Mitschüler zu
lenken. Diese Berücksichtigung des eigenen Zieles weist entsprechend auf Absichten von MS im
Kontext der Anwendung seiner inneren Kraft zur oben erwähnten Lenkung der Aufmerksamkeit
hin. Die Anwendung einer inneren Kraft zur bewussten Lenkung der Aufmerksamkeit seiner
Mitschüler lässt die Entstehung des Gefühls der selbstständigen Führung der eigenen Existenz bei
MS ableiten. Da MS die Verwirklichung seines Verweises innerhalb des sozialen Kontextes richtet,
wird innerhalb dieser Handlung [11] bei der Herstellung des Bezuges zum Material eine Beachtung
von MS fremder bzw. sozialer Strukturen beobachtet. Dies lässt auf ein Erleben sozialer
Eingebundenheit argumentativ schließen. In dem Moment, in dem MS beim Verweisen auf
gelungenes Material die Aufmerksamkeit seiner Mitschüler fordert, wird ein individueller
Verwirklichungsprozess beim Richten der Aufmerksamkeit seiner Mitschüler im Rahmen einer
intentionalen Beachtung fremder Strukturen beobachtet. Diese Beobachtung weist auf eine Absicht
von MS bei der bewussten Berücksichtigung eigener Ziele im Rahmen fremder Strukturen hin. Aus
dieser individuellen Verwirklichung bei der Beachtung fremder Strukturen, kann eine Art von
Handlung (Verhaltensweise) erkannt werden, die innerhalb der Verhältnisse des Kontextes
eingebettet ist. Die vorhandenen Vorstellungen über Kriterien eines für MS gelungenen Materials,
die Entstehung des Gefühls der selbstständigen Führung der eigenen Existenz bei der Anwendung
einer inneren Kraft zur bewussten Lenkung der Aufmerksamkeit der Mitschüler und die Ableitung
einer innerhalb der Verhältnisse des Kontextes eingebetteten Handlung bzw. Verhaltensweise im
Rahmen der individuellen Verwirklichung beim Richten der Aufmerksamkeit der Mitschüler im
Kontext fremder Strukturen weisen zusammen auf Absichten von MS hin, aus denen ein
harmonisches Wechselspiel zwischen Vorstellungen, Gefühlen und Verhaltensweisen und eine
Entstehung von Sinnerleben bei der Herstellung eines Bezuges zum Material innerhalb dieser
Handlung [11] abzuleiten ist.
Im Sinne der Feststellung fördernder Strukturen, die eine Entstehung von Sinnerleben im Rahmen
der Herstellung des Bezuges zum Material bei MS ermöglicht haben sollen, konnten bei der
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Ermöglichung einer verbalen Äußerung bei der Auseinandersetzung mit dem Material fördernde
Strukturen gefunden werden, die die Entfaltung der Fähigkeit des Verweisens auf gelungenes
Material unterstützt haben können. Durch die Feststellung der Förderung dieser Fähigkeit wird
gleichzeitig

eine

Förderung

des

Erlebens

von

Kompetenz

durch

die

Lehrumgebung

geschlussfolgert. Die Tätigkeit des Verweisens auf gelungene Zusammenhänge zeigt, dass sich MS
der Form bzw. des Ergebnisses seiner Arbeit bewusst wird. Diese Form konnte er sowohl in
materieller als auch in mündlicher Art zeigen, was auf eine ästhetische Praxis bei MS hinweist. Die
Entfaltung ästhetischer Fähigkeiten aus lebenskunstphilosophischer Sicht wird bereits in der
philosophischen und später in der pädagogischen Grundlage als wesentlich argumentiert (vgl. Kap.
1.1.2). Da die konkrete Form sowie die Art bzw. der Weg ihrer Umsetzung offenbleiben müssen,
damit das Kind diejenige Form bestimmen kann, die ihm als sinnvoll erscheint, darf nicht gesagt
werden, dass das Verweisen von MS an sich eine Absicht der Lernumgebung darstellt. Dieses
Verweisen darf in dieser Hinsicht als überraschendes Geschenk von MS interpretiert werden. Dass
MS über ausreichende Bedingungen verfügen muss, um die Gestaltung einer verbalen Äußerung
erreichen zu können, wie bspw. in der Art eines Verweisens, soll jedoch als ständige Absicht und
Mühe der Lernumgebung betrachtet werden (vgl. Anhang 9). Im Rahmen dieses Verweisens kann
eine neue Bewegung festgestellt werden, die von MS angefangen wird. Daraus wird das Ergreifen
einer eigenen Initiative beobachtet, die durch die Ermöglichung von Tätigkeiten zur Entstehung
eigener Impulse im Umgang mit dem Material stattgefunden hat. Indem MS seiner inneren Kraft
selbstständig einen deutlichen Sinn gibt, d.h. den Zustand des Materials als gelungen zu betrachten,
verbindet er seine Vorstellungen über ein gelungenes Material und den aktuellen Zustand dessen.
Diese Verbindung eigener Vorstellung und äußerer Zusammenhänge (Eigeninitiative zur etwas)
weist auf ein Erleben von Autonomie hin, innerhalb dessen MS seiner Existenz in eine
selbstbestimmte bzw. selbstgewählte Richtung lenken kann. Wie im Fall der Erkennung fördernder
Bedingungen zum Erleben von Kompetenz bei MS darf die Entfaltung der Fähigkeit des
Verweisens nicht als Ziel der Lernumgebung betrachtet werden. Jedoch sollen die innerhalb der
Lernumgebung vorhandenen Bedingungen, die MS eine gelungene Auseinandersetzung mit dem
Material ermöglichen, als Absicht der Lernumgebung betrachtet werden. In dieser Hinsicht kann
behauptet werden, dass es eine Absicht der offenen Struktur der Lernumgebung war, dass MS einen
eigenen Sinn wahrnehmen, bestimmen und in der Form eines eigenen Impulses umsetzen zu können
(vgl. ebd.). Die Berücksichtigung eines sozialen Kontextes wird andererseits beim Verweis auf
gelungenes Material durch die Ermöglichung der Darstellung von Materialeigenschaften durch das
Anbieten von Räumen sozialer Empfänglichkeit gefördert. Aus dem Anbieten sozialer Strukturen,
die zu einer sozialen Empfänglichkeit führen sollen, und der Interaktion von MS mit diesen
Strukturen kann eine Förderung des Erlebens sozialer Eingebundenheit bei ihm vermutet werden.
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In dieser Hinsicht wird bei MS eine auf die Verhältnisse des Kontextes eingebettete Handlung bzw.
Verhaltensweise festgestellt. Wie im Kapitel 2.2.2.8 dargestellt wurde, war das allgemeine Ziel der
Lernumgebung, dass MS sich durch seine Auseinandersetzung mit dem Material den sozialen
Strukturen öffnen könnte. Deshalb, selbst wenn das Verweisen von MS innerhalb sozialer
Strukturen als Äußerung an sich nicht als Absicht der Lernumgebung behauptet werden darf, sollte
er immer die Möglichkeit des Kommunizierens und des Zuhörens haben. Die Ermöglichung
sozialer Empfänglichkeit soll, aus diesem Grund, als Leitfaden und Absicht der Lernumgebung
interpretiert werden.
Im Rahmen der Herstellung des Bezuges des Subjektes zu seinem Selbst äußert MS eigene positive
Gefühle50. Im Rahmen dieser Äußerung konnte die Ausübung der Fähigkeit der Äußerung eigener
positiven Gefühle festgestellt werden, was gleichzeitig auf ein Erleben von Kompetenz hinweisen
kann. MS zeigt bei der Äußerung seiner positiven Gefühle, dass er das Ziel hat, innere
Zusammenhänge zu äußern. Im Kontext der Feststellung dieses Ziels bei der Ausübung der
Fähigkeit des Äußern-Könnens kann eine Absicht von MS bei der Berücksichtigung dieses Ziels
abgeleitet werden. Indem MS dieses Ziel bewusst bestimmt und waltet, kann ebenfalls abgeleitet
werden, dass MS dabei eigene Vorstellungen innerer bejahenswerter Zusammenhänge bildet. Indem
MS die Äußerung dieser positiven Gefühle selbst initiiert, wird aus argumentativer Sicht gezeigt,
dass er aus eigener Initiative handelt. Diese eigene Initiative weist darauf hin, dass MS ein Erleben
von Autonomie gehabt haben kann. Außerdem kann im Rahmen dieser Eigeninitiative abgeleitet
werden, dass MS über eine innere Kraft verfügt, die dieses Initiieren bzw. die Bildung der
Vorstellungen innerer Zusammenhänge überhaupt ermöglicht haben soll. MS geht über die Bildung
eigener Vorstellungen, indem er seine inneren Zusammenhänge äußern will. Im Akt der Äußerung
kann also ein Verwirklichungsziel bei MS abgeleitet werden. Die Führung einer inneren Kraft zur
bewussten Realisierung dieser Äußerung weist auf eine Absicht von MS bei der Berücksichtigung
des Zieles der Äußerung innerer Zusammenhänge hin. Indem MS seine innere Kraft zur
Realisierung dieses Zieles bewusst anwendet bzw. richtet, kann ein Gefühl der Führung seiner
Existenz bei ihm aus argumentativer Sicht abgeleitet werden. Im Rahmen der Äußerung von MS
werden von ihm Strukturen der sozialen Umgebung beachtet, indem er eigene positive Gefühle im
sozialen Kontext äußert, was auf ein Erleben sozialer Eingebundenheit hinweist. Im Sinne dieses
Erlebens kann geschlussfolgert werden, dass die Äußerung innerer Zusammenhänge nicht nur bei
MS verwirklicht werden soll, sondern auch innerhalb der Sozialstrukturen. In dieser Hinsicht äußert
MS die inneren Zusammenhänge gegenüber seinen Mitschülern. Ein Verwirklichungsprozess im
Rahmen dieses Erlebens und bei der Herstellung des Bezuges von MS zu seinem Selbst soll deshalb
im Sinne einer individuellen Realisierung im Rahmen der intentionalen Wendung an die fremden
50 Diese Gefühle wurden im Rahmen argumentativer Validierung aus der Fröhlichkeit seiner Stimme im Video abgeleitet.
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bzw. sozialen Strukturen verstanden werden. Die Feststellung dieses Verwirklichungsprozesses lässt
in dieser Hinsicht eine Absicht von MS bei der Berücksichtigung der Äußerung seiner inneren
Zusammenhänge im Rahmen sozialer Strukturen (Mitschüler) ableiten. Die Erkennung dieses
Verwirklichungsprozesses von MS bei der Berücksichtigung fremder Strukturen weist letztlich auf
eine Handlung (Verhaltensweise) hin, die auf die Verhältnisse des Kontextes gerichtet ist. Die
Erkennung im Rahmen dieser Handlung [11] des Erlebens von Kompetenz, Autonomie und sozialer
Eingebundenheit weist auf Absichten von MS hin, aus denen ein gleichzeitiges Zusammenspiel von
Vorstellungen innerer bejahenswerter Zusammenhänge, das Gefühl der Führung der eigenen
Existenz bei der bewussten Anwendung einer inneren Kraft zur Realisierung einer Äußerung
innerer Zusammenhänge und eine auf die Verhältnisse des Kontextes gerichtete Handlung bzw.
Verhaltensweise

im

Sinne

der Verwirklichung

einer

individuellen

Äußerung

bei

der

Berücksichtigung der sozialen Strukturen (Mitschüler) abzuleiten ist. Aus dem abgeleiteten
Zusammenspiel kann wiederum auf eine Harmonie von Vorstellungen, Gefühle und
Verhaltensweisen bzw. Handlungen und deswegen auf Sinnerleben von MS bei der Herstellung des
Bezuges von MS zu seinem Selbst hingewiesen werden.
Bezüglich der Möglichkeit der Beobachtung fördernder Strukturen zum Erleben von Kompetenz
konnte im Kontext der Entstehung von Sinnerleben bei der Herstellung des Bezuges des Subjektes
zu seinem Selbst festgestellt werden, dass die Fähigkeit der Äußerung eigener positiver Gefühle
durch die Ermöglichung der Entwicklung von eigenen Meinungen gefördert wird. Dass MS eine
konkrete eigene Meinung entwickelt, darf nicht, wie im Rahmen der Herstellung des Bezuges zum
Material gezeigt wurde, als eine direkte Absicht der Lernumgebung betrachtet werden. Durch eine
eigene Meinung wird eine eigene Perspektive in einer gewissen Gestalt nach außen geäußert. Die
Art und Weise, wie diese Perspektive geäußert werden kann, variiert je nach Individuum und kann
deswegen nicht als ein gezieltes Streben der Lernumgebung gelten. Jedoch soll die Bestimmung
einer eigenen Perspektive als Absicht der Lernumgebung interpretiert werden, da das
Bewusstwerden einer eigenen Perspektive im Sinne der Entstehung von Gerichtetheit nichts anderes
als eine Kristallisation innerer Zusammenhänge bzw. eigener Bedeutung zu verstehen ist (vgl. Kap.
1.1.2). In dieser Hinsicht sollte MS stets die Bedingungen zur Bestimmung bzw. zum
Bewusstwerden eines eigenen inneren Sinnes zur Verfügung haben, was innerhalb der Herstellung
des Bezuges von MS zu seinem Selbst der Fall war. Der Kern der Frage nach der Verwirklichung
eines eigenen Sinnes besteht aus der Möglichkeit der praktischen Umsetzung einer für das Subjekt
existenziell-sinnhaften Vorstellung in die moralische Tat. Die innere Kraft, die zu dieser
Sinnverwirklichung führen kann, wird bei MS beobachtet, indem er selbst die Äußerung innerer
Zusammenhänge selbst initiiert hat. In diesem Rahmen konnte eine Förderung des Ergreifens einer
eigenen Initiative bei der Äußerung eigener positiver Gefühle bei MS durch die Ermöglichung von
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Tätigkeiten zur Entstehung eigener Impulse festgestellt werden. Im Sinne der Grundlage der
Entstehung von Gerichtetheit sollte MS einen Bezug zu sich bilden, mit dem er sich in konstruktiver
Art identifizieren konnte (vgl. Kap. 2.2.2.8). Die Äußerung der positiven Gefühle bei MS ist zwar
eine individuelle äußere Gestaltung, die nicht aus der Perspektive der Absicht der Lernumgebung
interpretiert werden darf, aber sie zeigt, dass MS innere Strukturen seines Selbst wahrnimmt und
diese als Grundlage einer moralischen Verwirklichung anerkennt, sprich, dass er Gefühle hat, die in
der Praxis geäußert werden können bzw. sollen. Aus den Informationen der Lebensgeschichte von
MS zur Gestaltung der Lernumgebung zum Thema „Fotoaufnahme und Fotoentwicklung“ (vgl.
ebd.) steht die Bestimmung von Sinn bei MS als eine seiner wichtigsten Stärken, die weiter zur
konstruktiven Bildung von Sozialbezügen gefördert werden sollte. Die Ermöglichung von
Tätigkeiten zur Entstehung eigener Impulse bei der Herstellung des Bezuges des Subjektes zu
seinem Selbst innerhalb dieser Handlung [11] ist deswegen und durchaus als Absicht der
Lernumgebung zu verstehen. Wie oben erwähnt wurde, sollte MS innerhalb der Lernumgebung aus
der Bestimmung eines eigenen Sinnes die Bildung von Sozialbezügen herstellen können. Die
Erfahrungen aus der Vorstudie (vgl. Kapitel 2.2.2.7) haben gezeigt, dass MS eine
Auseinandersetzung mit den Sozialstrukturen durch die konstruktive Verwirklichung eines inneren
Sinnes machen konnte. Da die Art und Weise der konkreten Auseinandersetzung mit diesen
Sozialstrukturen individuell geschehen sollte, muss die allgemeine Struktur der Lernumgebung
„soziale Empfänglichkeit“ zur Förderung des Erlebens sozialer Eingebundenheit ermöglichen
können. In dieser Hinsicht wird die Berücksichtigung eines sozialen Kontextes bei der Äußerung
eigener positiver Gefühle durch die Ermöglichung der Darstellung eigener Ergebnisse durch das
Anbieten von Räumen „sozialer Empfänglichkeit“ gefördert. Die erste Grundlage zum Prinzip der
„sozialen Empfänglichkeit“ bestand im Rahmen der Lernumgebung zum Thema „Fotoaufnahme
und Fotoentwicklung“ aus der im Kapitel 2.2.2.7 genannten individuellen Verteilung von
Materialien. Durch diese sollte eine „innere Ruhe“ bei MS und den anderen Schülern gewährleistet
werden. Die Bildung dieser inneren Ruhe sollte vor allem die soziale Koexistenz bei der Ausübung
der individuellen Arbeit ermöglichen. In dieser Hinsicht wird beim Erleben sozialer
Eingebundenheit bei der Herstellung des Bezugs zu sich beobachtet, dass das Prinzip der „sozialen
Empfänglichkeit“ durch die Struktur einer „sozialen Koexistenz“ ermöglicht wird und deswegen als
Absicht der Lernumgebung zu verstehen ist.
Die Wendung vom Destruktiven zum Konstruktiven geschieht, innerhalb dieser Handlung [11], im
Rahmen der Herstellung des Bezugs zu anderen. Bei der Herstellung dieses Bezuges ermöglicht MS
eine gemeinsame Beobachtung. Indem MS diese Beobachtung ermöglichen kann, wird die
Ausübung einer Fähigkeit aus argumentativer Sicht festgestellt, was auf ein Erleben von Kompetenz
hinweist. Durch die Ausübung dieser Fähigkeit öffnet MS aktiv Räume zur erwähnten
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gemeinsamen Beobachtung. Bei dieser aktiven Öffnung von Räumen wird ein Verwirklichungsziel
von MS bei der Ausübung seiner Fähigkeit erkannt, was Absichten von MS bei der
Berücksichtigung der Öffnung sozialer Räume zu einer gemeinsamen Beobachtung ableiten lässt.
Die Feststellung dieser Absicht erlaubt außerdem auf eine bewusste Bestimmung des
Verwirklichungsziels bei MS hinzuweisen. In dieser Hinsicht kann aus argumentativer Sicht
vermutet werden, dass MS Vorstellungen über soziale Prinzipien, die eine gemeinsame
Beobachtung ermöglichen können, gebildet hat. Darüber hinaus konnte festgestellt werden, dass
MS die Ermöglichung dieser gemeinsamen Beobachtung aus einer eigenen Initiative angefangen
hat, was ein Erleben von Autonomie schlussfolgern lässt. Indem MS seine Fähigkeit zur Öffnung
sozialer Räume ausübt, wird eine innere Kraft bei ihm festgestellt, die diese Öffnung überhaupt
ermöglicht haben kann. Aus diesem Grund weist diese Führung einer inneren Kraft zur Realisierung
eines bewussten Zieles bei MS auf Absichten bei der Berücksichtigung der Öffnung sozialer Räume
hin. Die bewusste Lenkung und Anwendung der inneren Kraft zur Öffnung von Räumen zu einer
gemeinsamen Beobachtung lässt, durch die Feststellung der inneren Kraft bei MS, ein Gefühl der
Führung der eigenen Existenz ableiten. Indem MS andere Menschen in seiner Beobachtung
einbezieht, wendet er sich an die sozialen Strukturen innerhalb der Lernumgebung, was auf ein
Erleben sozialer Eingebundenheit hinweist. Da MS sich an seine Mitschüler wendet, öffnet er die
sozialen Räume und ermöglicht dabei eine gemeinsame Beobachtung. Denn MS erzielt bei der
Öffnung sozialer Räume die oben erwähnte gemeinsame Beobachtung. Die Feststellung dieses
individuellen Verwirklichungsprozesses bei MS lässt eine

Absicht von ihm bei der

Berücksichtigung eigener Ziele im Rahmen fremder Strukturen ableiten. In dem Moment, in dem
MS eine gemeinsame Beobachtung bei der Berücksichtigung fremder Strukturen durch die Öffnung
sozialer Räume ermöglicht, zeigt er eine Art von Handlung (Verhaltensweise), die innerhalb der
Verhältnisse des Kontextes eingebettet ist. Die Vorstellungen über soziale Prinzipien, die eine
gemeinsame Beobachtung ermöglichen können, das Gefühl der Führung der eigenen Existenz bei
der bewussten Lenkung und Anwendung einer inneren Kraft zur Öffnung von Räumen zu einer
gemeinsamen Beobachtung und die Handlung bzw. Verhaltensweise im Sinne einer individuellen
Verwirklichung bei der Öffnung sozialer Räume zu einer gemeinsamen Beobachtung weisen
zusammen auf Absichten von MS hin, die ein harmonisches Wechselspiel von Vorstellungen,
Gefühle und Handlungen (Verhaltensweisen) ableiten lassen, d.h. der Gedanke, dass ein Prozess der
Verwirklichung eigener Vorstellungen durch Handlungen im Rahmen von Gestaltungsprozessen und
dabei ein Erlebnis von Sinn bei der Herstellung des Bezuges von MS zu anderen Menschen
stattgefunden haben soll.
Im Rahmen dieser Handlung [11] werden zum ersten Mal, bei der Herstellung des Bezugs zu den
anderen Mitschülern, fördernde Strukturen innerhalb der ausgewählten Phase erkannt, die eine
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Wirkung auf MS bei der Bildung eines Sozialbezuges gehabt haben können. Bei der aktiven
Öffnung sozialer Räume wird die Fähigkeit, eine gemeinsame Beobachtung ermöglichen zu
können, durch die Ermöglichung einer gegenüber der Gruppe offenen Gestaltung der Arbeit und
dadurch das Erleben von Kompetenz gefördert. Damit MS sowohl erlernte als auch vorhandene
Fähigkeiten zur Herstellung sozialer Bezüge entfalten konnte, sollte er offenen Strukturen
begegnen, die ebenfalls die freie Ausübung seiner Fähigkeiten ermöglichen konnten. Diese
Maßnahme soll im Sinne der freien Bestimmung eigener Lösungswege, wie bereits in Kapitel 2.1.1
dargestellt wurde, und deswegen als Absicht der Lernumgebung verstanden werden. Der Akt der
konkreten Ermöglichung der Beobachtung darf allerdings nicht im Rahmen der Absicht der
Lernumgebung angesiedelt werden, da die Richtung und die gestaltete Form bei der Anwendung der
Fähigkeit zur Öffnung sozialer Räume vom Individuum abhängig sind. Wie bei der Förderung des
Erlebens von Kompetenz werden bei der Herstellung des Bezuges zu den anderen Mitschülern
fördernde Strukturen erkannt, die das Erleben von Autonomie bei MS unterstützt haben können. In
dieser Hinsicht wird das Ergreifen einer eigenen Initiative bei der Ermöglichung einer gemeinsamen
Beobachtung durch die Ermöglichung einer Auseinandersetzung für das Ausdrücken über die
eigene Arbeit anhand mit einer eigenen Erklärung gefördert. Die Herstellung eigener Erklärungen
über die eigene Arbeit ist im Sinne der Entstehung von Gerichtetheit ein Kernaspekt im Rahmen der
Bestimmung eines eigenen Sinnes. Der Grund dafür ist, dass die autonome Bildung eigener
Zusammenhänge in der Form eigener Vorstellungen die Basis zur Verwirklichung eines eigenen
Sinnes ermöglicht (vgl. Kapitel 1.1.3). Dass durch die Bildung eigener Vorstellungen eine
Grundlage zur Einbettung anderer in eine gemeinsame Beobachtung von MS hergestellt werden
konnte, war eine genug begründete Hoffnung aber eigentlich noch kein methodisch-didaktisches
Ziel der Lernumgebung. Im Sinne der Lebensgeschichte von MS sollten primär seine „sozialen
Schmerzen“ gemildert werden, damit er sich gegenüber dem Sozialleben nicht ausschließt. In
diesem Kontext sollte er sich nicht von der sozialen Umgebung bedroht fühlen. Aus diesem Grund
wird an dieser Stelle vermutet, dass die Absicht der Lernumgebung zu einer zwar erhofften, aber
nicht methodisch geplanten, Absicht von MS geführt haben kann. Im Rahmen der Förderung des
Erlebens sozialer Eingebundenheit wird die Berücksichtigung eines sozialen Kontextes bei der
Ermöglichung einer gemeinsamen Beobachtung durch die Ermöglichung sozialen Austauschs über
die individuelle Arbeit durch offene Sozialformen gefördert. Die Einbettung einer individuellen
Arbeit im sozialen Bereich und vor allem die soziale Anerkennung bzw. Aufnahme dieser Arbeit
(vgl. Kapitel 2.1.2.2) sind Grundelemente, die die Verwirklichung von Sinn im Sinne der
Entstehung von Gerichtetheit ermöglichen sollen. Die Förderung dieser Elemente soll stets als
Absicht der Lernumgebung interpretiert werden. Jedoch soll die tatsächliche Berücksichtigung des
sozialen Kontextes, wie bei der bereits dargestellte Förderung des Erlebens von Autonomie, nicht
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als Absicht, sondern als Hoffnung der Lernumgebung betrachtet werden. Anderseits wird im
Rahmen der gesamten Thematik „Fotoaufnahme und Fotoentwicklung“ eine offene Sozialstruktur
beibehalten, die auf der Grundlage „sozialer Empfänglichkeit“ die Möglichkeit der Erfüllung eines
sozialen Austauschs unterstützen sollte (vgl. Kapitel 2.2.2.7) und deswegen, aus dieser Perspektive,
als Absicht der Lernumgebung zu betrachten ist.
Als MS im Hintergrund gemeint hat, dass das rote Licht es möglich mache, dass man die Fotos sehe
[12], wird eine unmittelbare Fortsetzung der letzten Handlung [11] und das Ende der ausgewählten
Phase festgestellt. An dieser Stelle vollendet MS seine vorherige Aufforderung an die Mitschüler,
indem er nicht nur zeigt, was das rote Licht beleuchten kann, sondern auch eine Erklärung für das
Phänomen des Beleuchtens hinzufügt. In dieser Hinsicht gibt MS im Rahmen der Darstellung seines
Fotos seinen Mitschülern die Erklärung, dass der Gegenstand des Fotos durch das rote Licht
sichtbar wird. Indem er in diesem Sinne eine Erklärung im Rahmen des Unterrichts gibt, bildet er
einen Bezug zum Thema. In diesem Rahmen wird bei MS die Ausübung einer Fähigkeit beim Geben
einer unterrichtsbezogenen Erklärung festgestellt, aus der ein Erleben von Kompetenz argumentativ
abgeleitet wird. Im Rahmen dieses Erlebens kann festgestellt werden, dass MS die Zusammenhänge
einer Erklärung darzustellen versucht. Im Sinne dieses Verwirklichungsziels bei der Ausübung der
Fähigkeit des „Gebens einer Erklärung“ kann eine Absicht von MS bei der Berücksichtigung der
Möglichkeit der Darstellung dieser Erklärung erkannt werden. Im Kontext der Ausübung der
Fähigkeit von MS versucht er in der Tat eine Erklärung darzustellen. Indem er dies tut, bestimmt er
bewusst sein Verwirklichungsziel, was auf die Herstellung eigener Vorstellungen über die
Argumentationslinie bzw. die logischen Zusammenhänge seiner Erklärung hinweisen würde. Indem
MS die Erklärung gibt, wird bei dieser Aktion eine eigene Initiative beobachtet, die gleichzeitig ein
Erleben von Autonomie ableiten lässt. Außerdem kann auf der Basis dieser eigenen Initiative auf die
notwendige Entstehung einer inneren Kraft bei MS aufmerksam gemacht werden. Diese Führung
einer inneren Kraft zur Realisierung eines bewussten Zieles weist darauf hin, dass MS eine Absicht
bei der Berücksichtigung der Möglichkeit der Darstellung einer Erklärung im Kontext der
Anwendung einer inneren Kraft gehabt haben soll. Die Erkennung dieser Absicht bei MS lässt
anderseits ableiten, dass MS seine innere Kraft bewusst geführt hat, was auf die Entstehung eines
Gefühls der Führung der eigenen Existenz bei ihm hinweist. Bei der Verwirklichung der
Vorstellungen über das Geben der Erklärung berücksichtigt MS nicht nur seine eigenen Ziele. Im
Gegenteil, er geht über diese Ziele hinaus, indem er die sozialen Strukturen berücksichtigt. Bei
dieser Berücksichtigung kann ein Erleben sozialer Eingebundenheit beobachtet werden. Im
Rahmen der Berücksichtigung sozialer Strukturen kann abgeleitet werden, dass MS bei der
Darstellung seiner Erklärung ein individuelles Verwirklichungsziel im Rahmen fremder Strukturen
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entfaltet, was auf eine Absicht von ihm bei der Berücksichtigung der Möglichkeit seiner Darstellung
im sozialen Kontext hinweist. Da MS ein individueller Verwirklichungsprozess bei der
Berücksichtigung fremder Strukturen bestimmt, zeigt er ein Handeln (eine Verhaltensweise), das
auf die Verhältnisse des Kontextes gerichtet ist. Die Erkennung im Rahmen dieser Handlung [12]
des Erlebens von Kompetenz, Autonomie und sozialer Eingebundenheit weist auf Absichten von
MS

hin,

aus

denen

ein

gleichzeitiges

Zusammenspiel

von

Vorstellungen

über

die

Argumentationslinie bzw. die logischen Zusammenhänge einer Erklärung, das Gefühl der Führung
der eigenen Existenz bei der bewussten Anwendung einer inneren Kraft zur Darstellung einer
Erklärung und eine auf die Verhältnisse des Kontextes gerichtete Handlung bzw. Verhaltensweise
im Kontext der Darstellung einer Erklärung bei der Berücksichtigung fremder bzw. sozialer
Strukturen (Mitschüler) abzuleiten ist. Aus dem abgeleiteten Zusammenspiel kann wiederum auf
eine Harmonie von Vorstellungen, Gefühle und Verhaltensweisen bzw. Handlungen und deswegen
auf Sinnerleben von MS bei der Herstellung des Bezuges von MS zum Thema hingewiesen werden.
Eine Absicht der Lernumgebung konnte im Kontext der Förderung der Herstellung des Bezuges
zum Thema bei dieser Handlung [12] beobachtet werden. Die Fähigkeit, eine unterrichtsbezogene
Erklärung geben zu können, wird in dieser Hinsicht durch die Ermöglichung der Darstellung von
Gedanken über das Thema gefördert. Die Gestaltung einer konkreten Gedankenform bei MS soll
nur aus einer ästhetischen bzw. individuellen Sicht und nicht aus der Perspektive einer Absicht der
Lernumgebung betrachtet werden. Trotzdem sollen die Bedingungen, die zur künstlerischen
Gestaltung einer individuellen Form im Sinne der Entstehung von Gerichtetheit führen sollen, als
Absicht des Lehrers betrachtet werden. Es wird ebenfalls beobachtet, dass das Ergreifen einer
eigenen Initiative bei einer Erklärung im Rahmen des Unterrichts durch die Ermöglichung eine
Auseinandersetzung für das Ausdrücken über die Thematik anhand mit einer eigenen Erklärung
gefördert wird. Dass das eigene Selbst des Kindes zum Ausdruck kommen und Grundlage seines
individuellen Handelns werden kann, ist ein Kernaspekt der Gedanken der Entstehung und
Verwirklichung von Sinn (vgl. Kap. 1.1.3). MS wurde es vom Lehrer erlaubt, sich frei im Raum
bewegen zu können, und aus dieser freien Auseinandersetzung konnte die eigene Initiative
entstehen, die als Absicht der Lernumgebung zum Erleben von Autonomie bei MS geführt hat.
Zuletzt wird beobachtet, dass die Berücksichtigung eines sozialen Kontextes bei einer Erklärung im
Rahmen des Unterrichts durch die Ermöglichung sozialen Austauschs über das Thema durch offene
Sozialformen gefördert wurde. MS sollte immer die Möglichkeit haben, seine individuelle
Handlung bzw. Verhaltensweise innerhalb sozialer Strukturen erschließen zu können, wie es bisher
argumentiert wurde. Die sozialen Strukturen, die als Bedingungen einer solchen Erschließung
ermöglicht haben, sollen deshalb als Absicht der Lernumgebung betrachtet werden.
Im Rahmen der Erklärung, die MS innerhalb dieser Handlung [12] gibt, beschreibt er eine
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Eigenschaft des roten Lichtes und schafft dadurch die Herstellung eines Bezuges zum Material.
Indem MS diese Eigenschaft des Materials beschreibt, wird das Ausüben einer Fähigkeit bei ihm
beobachtet, was auf ein Erleben von Kompetenz hinweisen kann. Im Rahmen der Ausübung dieser
Fähigkeit konnte MS die Beobachtung äußerer Zusammenhänge des Materials aus der konkreten
Erscheinung des Materials zu einer höheren Abstraktionsstufe rekonstruieren und weitergeben
(beschreiben). Im Sinne dieser Rekonstruktion und Darstellung kann gleichzeitig eine Absicht von
MS abgeleitet werden, da er die Möglichkeit der Darstellung einer Erklärung über die
Eigenschaften des Materials erzielt, indem er die höhere Abstraktionsstufe rekonstruiert. In diesem
Rahmen soll MS ebenfalls Vorstellungen über die Zusammenhänge der Eigenschaften des Materials
bei der bewussten Bestimmung des Verwirklichungsziels gebildet haben. Über die Beachtung der
eigenen Fähigkeiten und der Vorstellungen hinaus ist eine eigene Initiative bei der Selbstinitiierung
der Beschreibung der Eigenschaften des Materials zu beobachten, aus der ein Erleben von
Autonomie argumentativ abgeleitet werden kann. Im Kontext der Entstehung dieser eigenen
Initiative wird bei M.S eine innere Kraft zur Darstellung dieser Eigenschaften aus argumentativer
Sicht abgeleitet. In diesem Sinne weist die Führung dieser inneren Kraft zur Verwirklichung einer
Vorstellung über die Zusammenhänge der Materialeigenschaften in der Form einer Beschreibung
auf eine Absicht von MS hin. Im Rahmen dieses Erlebens kann ebenfalls ein Gefühl der
selbstständigen Führung der eigenen Existenz vermutet werden, da MS die Zusammenhänge seiner
Vorstellungen durch die bewusste Anwendung seiner inneren Kraft auf dem Weg zu einer
Verwirklichung bringt. Als MS die Zusammenhänge dieser Vorstellungen verwirklicht, geht er über
die Berücksichtigung seiner eigenen Initiative, indem er sich an die fremden bzw. sozialen
Strukturen wendet. Diese Beachtung des sozialen Kontextes weist auf ein Erleben sozialer
Eingebundenheit hin. Indem MS sich an den sozialen Kontext im Rahmen seiner Verwirklichung
der Darstellung von Eigenschaften des Materials wendet, wird eine Absicht bei ihm erkannt. Da MS
in dieser Hinsicht die erwähnte individuelle Verwirklichung im Rahmen der Berücksichtigung
fremder Strukturen durchführt, kann eine Handlung (Verhaltensweise) an dieser Stelle erkannt
werden, die auf die Verhältnisse des Kontextes gerichtet ist. Die Erkennung im Rahmen dieser
Handlung [12] des Erlebens von Kompetenz, Autonomie und sozialer Eingebundenheit weist auf
Absichten von MS hin, aus denen ein gleichzeitiges Zusammenspiel von Vorstellungen über die
Zusammenhänge der Eigenschaften des Materials, das Gefühl der Führung der eigenen Existenz bei
der bewussten Anwendung einer inneren Kraft zur Beschreibung von Materialeigenschaften und
eine auf die Verhältnisse des Kontextes gerichtete Handlung bzw. Verhaltensweise im Kontext der
Darstellung einer Erklärung über die Eigenschaften des Materials bei der Berücksichtigung fremder
bzw. sozialer Strukturen (Mitschüler) abzuleiten ist. Aus dem abgeleiteten Zusammenspiel kann
wiederum auf eine Harmonie von Vorstellungen, Gefühle und Verhaltensweisen bzw. Handlungen
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und deswegen auf Sinnerleben von MS bei der Herstellung des Bezuges von MS zum Thema
hingewiesen werden.
Eine Förderung der Absichten von MS durch die Absichten der Lernumgebung konnte bei der
Herstellung des Bezugs zum Material innerhalb dieser Handlung [12] bestätigt werden. In dieser
Hinsicht wird beobachtet, dass die Fähigkeit, eine Eigenschaft des Materials beschreiben zu
können, durch die Ermöglichung einer verbalen Äußerung bei der Auseinandersetzung mit dem
Material gefördert wird. Zwar soll die konkrete verbale Äußerung bei der Beschreibung von
Materialeigenschaften (indem sie abhängig vom Individuum ist) nicht als Absicht der
Lernumgebung betrachtet werden, aber das Verbale an sich stellt eine wichtige erste Grundlage für
eine spätere Kommunikation von MS mit seinen anderen Mitmenschen dar. Die Öffnung von MS
zu seinen Mitmenschen über das Verbale war bereits Ziel der Lernumgebung zum Thema
„Stromkreis“ (vgl. Kap. 2.2.2.8). Durch die Verteilung einer begrenzten Anzahl von Materialien
sollte MS beispielsweise „gezwungen“ sein, sich verbal und nonverbal an seine Mitschüler zu
wenden. Das Bewusstsein eines Mangels, der nur durch die Entfaltung dialogischer Fähigkeiten
überwunden werden konnte, soll deswegen als Absicht der Lernumgebung bei der Förderung des
Erlebens von Kompetenz verstanden werden. Anderseits wird beobachtet, dass das Ergreifen einer
eigenen Initiative bei der Beschreibung einer Eigenschaft des Materials durch die Ermöglichung
von Tätigkeiten zur Entstehung eigener Impulse im Umgang mit dem Material gefördert wird. Die
Entstehung eigener Impulse bei MS im Umgang mit dem Material war bereits vor der Gestaltung
der Lernumgebung zum Thema „Fotoaufnahme und Fotoentwicklung“ seine größte Stärke
gewesen. Auf der Grundlage dieser Stärke sollten die anderen didaktischen Maßnahmen konzipiert
werden. Deshalb ist die weitere Pflege dieser Stärke durch eine für MS günstige
Auseinandersetzung mit dem Material als Absicht des Lehrers bei der Förderung des Erlebens von
Autonomie zu verstehen. Zuletzt wird beobachtet, dass die Berücksichtigung eines sozialen
Kontextes bei der Beschreibung einer Eigenschaft des Materials durch die Ermöglichung der
Darstellung von Materialeigenschaften durch das Anbieten von Räumen sozialer Empfänglichkeit
gefördert wird. Wie an anderen Stellen gezeigt wurde, sollte MS immer offene soziale Strukturen
finden können, damit er immer die Möglichkeit haben konnte, seine individuelle Handlung bzw.
Verhaltensweise innerhalb sozialer Zusammenhänge entfalten bzw. verwirklichen zu können. Aus
diesem Grund ist das Prinzip „sozialer Empfänglichkeit“ an dieser Stelle weiterhin als Absicht der
Lernumgebung bei Förderung des Erlebens sozialer Eingebundenheit zu interpretieren.
MS formuliert innerhalb dieser Handlung [12] eine eigene Erklärung und stellt dadurch die Bildung
eines Bezuges zu seinem Selbst her. Im Sinne dieser Feststellung wird im Formulieren-Können der
eigenen Erklärung die Ausübung der Fähigkeit der kohärenten Verbindung von Zusammenhängen,
aus der eine Erklärung entstehen kann, argumentativ interpretiert. Die Ausübung dieser Fähigkeit
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weist entsprechend auf ein Erleben von Kompetenz hin. Im Rahmen dieses Erlebens wird, wie im
Kontext der Handlung [11] bei der Herstellung des gleichen Bezuges, festgestellt, dass MS die
Äußerung innerer Zusammenhänge bei der Formulierung einer Erklärung erzielt. Die Bestimmung
dieses Verwirklichungsziels im Kontext der Ausübung der Fähigkeit lässt argumentativ Absichten
von MS bei der Berücksichtigung der Äußerung innerer Zusammenhänge im Kontext der
Formulierung einer Erklärung ableiten. Indem dieses Verwirklichungsziel von MS bewusst
bestimmt wird, wird die Herstellung eigener Vorstellungen aus argumentativer Sicht

hergeleitet.

In dieser Hinsicht kann MS Vorstellungen über die Struktur innerer Zusammenhänge zur
Verwirklichung seiner Formulierung gebildet haben. Über das Erleben von Kompetenz hinaus kann
bei MS nicht nur die Ausübung eigener Fähigkeiten, sondern auch eine eigene Initiative bei der
Formulierung einer eigenen Erklärung erkannt werden, aus der er diese Formulierung selbst
initiieren konnte. Diese eigene Initiative zur Selbstinitiierung einer eigenen Formulierung weist auf
ein Erleben von Autonomie hin. Im Kontext dieser eigenen Initiative soll eine innere Kraft von MS
abgeleitet werden. Im Sinne seiner eigenen Initiative soll MS die Selbstinitiierung seiner Tätigkeit
zur Verwirklichung der Äußerung innerer Zusammenhänge bei der Formulierung einer eigenen
Erklärung auf der Basis einer inneren Kraft angefangen haben. Durch die Ableitung der Führung
der inneren Kraft zur Realisierung eines eigenen Zieles kann festgestellt werden, dass MS
Absichten bei der Berücksichtigung der Äußerung innerer Zusammenhänge im Kontext der
Anwendung seiner inneren Kraft gehabt haben soll. Die bewusste Lenkung und Anwendung einer
inneren Kraft zur Äußerung innerer Zusammenhänge in der Form einer Formulierung weist
ebenfalls auf ein Gefühl der Führung der eigenen Existenz bei MS hin. Zuletzt geht MS noch einen
Schritt in seinen Absichten weiter, indem er bei der Verwirklichung der Formulierung einer
Erklärung den sozialen Kontext beachtet. In dieser Hinsicht beachtet er die fremden Strukturen, was
zur Entstehung eines Erlebens sozialer Eingebundenheit beigetragen haben kann. Indem MS sein
individuelles Ziel im Rahmen der Beachtung der Sozialstrukturen verwirklicht, wird eine Absicht
bei der Berücksichtigung der Äußerung innerer Zusammenhänge im Kontext der Beachtung seiner
Mitschüler aus argumentativer Sicht erkannt. Die individuelle Verwirklichung dieser Äußerung bei
der Berücksichtigung fremder Strukturen lässt in MS eine Art von Handlung (Verhaltensweise)
ableiten, die auf die Verhältnisse des Kontextes gerichtet ist. Die Erkennung des Erlebens von
Kompetenz, Autonomie und sozialer Eingebundenheit im Kontext dieser Handlung [12] weist auf
Absichten von MS hin, aus denen ein gleichzeitiges Zusammenspiel von Vorstellungen über die
Struktur innerer Zusammenhänge zur Verwirklichung einer Formulierung, das Gefühl der Führung
der eigenen Existenz bei der bewussten Anwendung einer inneren Kraft zur Äußerung innerer
Zusammenhänge und eine auf die Verhältnisse des Kontextes gerichtete Handlung bzw.
Verhaltensweise bei der Verwirklichung einer Äußerung von inneren Zusammenhängen im Kontext
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der Beachtung der Mitschüler abzuleiten ist. Aus dem abgeleiteten Zusammenspiel kann wiederum
auf eine Harmonie von Vorstellungen, Gefühle und Verhaltensweisen bzw. Handlungen und
deswegen auf Sinnerleben im Kind bei der Herstellung des Bezuges von MS zu seinem Selbst
hingewiesen werden.
Im Rahmen der Herstellung des Bezuges von MS zu seinem eigenen Selbst werden Absichten der
Lernumgebung beobachtet, die eine Entwicklung der Absichten von MS aus individueller Sicht
fördern. In diesem Sinne wird beobachtet, dass die Fähigkeit, eine eigene Erklärung formulieren zu
können, durch die Ermöglichung der Entwicklung von eigenen Meinungen gefördert wird. Eine
Meinung soll im Sinne der Entstehung und Verwirklichung von Sinn im Kontext der
Vorstellungsbildung verstanden werden. Eine eigene Vorstellungsbildung bei MS in der Form von
Lösungswegen, Meinungen, etc. war vom Lehrer immer gewollt und soll deswegen als Leitlinie und
entsprechend als Absicht der Lernumgebung interpretiert werden. Anderseits konnte beobachtet
werden, dass das Ergreifen einer eigenen Initiative bei der Formulierung einer eigenen Erklärung
durch die Ermöglichung von Tätigkeiten zur Entstehung eigener Impulse gefördert wurde. Wie im
Rahmen der Herstellung des Bezuges zum Material innerhalb dieser Handlung [12] erwähnt wurde,
sollte die Auseinandersetzung von MS mit den Tätigkeiten der Lernumgebung die Entstehung
eigener Impulse ermöglichen. Die Entstehung dieser eigenen Impulse war eine der zentralen
Stärken von MS und sollte deswegen als Basis zu einer weiteren Arbeit gefördert werden. In diesem
Sinne soll die Förderung dieser Basis als Absicht der Lernumgebung verstanden werden. Zuletzt
wird beobachtet, dass die Berücksichtigung eines sozialen Kontextes bei der Formulierung einer
eigenen Erklärung durch die Ermöglichung der Darstellung eigener Ergebnisse durch das Anbieten
von Räumen sozialer Empfänglichkeit gefördert wird. Wie bei der Darstellung der Förderung des
Erlebens sozialer Eingebundenheit innerhalb der Herstellung eines Bezuges zum Material im
Kontext dieser Handlung [12] dargestellt wurde, soll das Prinzip einer „sozialen Empfänglichkeit“
als Absicht der Lernumgebung verstanden werden, da MS immer über die Möglichkeit verfügen
sollte, die Zusammenhänge seiner individuellen Arbeit im Rahmen fremder Strukturen einbetten zu
können.
Beim Geben einer Erklärung an seine Mitschüler schafft MS die Herstellung eines Bezuges zu den
anderen. Bei der Herstellung dieses Bezuges wird beobachtet, dass MS, ähnlich wie bei der
Herstellung des Bezuges zum Thema, die Fähigkeit des Geben-Könnens einer Erklärung ausübt. Im
Rahmen der Herstellung des Bezuges zu den anderen erweitert MS diese Fähigkeit innerhalb der
Ausübung eines Sich-Erschließen-Könnens gegenüber den anderen Mitschülern beim Geben einer
Erklärung. In diesem Sinne kann MS eine Erklärung im sozialen Kontext geben. Im Rahmen der
Ausübung dieser Fähigkeit kann auf ein Erleben von Kompetenz hingewiesen werden. Indem MS
innere Zusammenhänge anderen Menschen gezeigt hat, kann abgeleitet werden, dass er die
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Zusammenhänge einer Erklärung dabei kommunizieren wollte. Da dieses Verwirklichungsziel bei
der Ausübung dieser Fähigkeit abgeleitet wird, kann aus argumentativer Sicht auf die Entstehung
von Absichten bei der Berücksichtigung der Kommunikation der Zusammenhänge einer Erklärung
aufmerksam gemacht werden. Für eine Darstellung dieses Kommunikationsprozesses zur Ableitung
der Bildung eigener Vorstellungen bei MS soll erst die Rolle des Zuhörers im Rahmen der
Lebensgeschichte von MS erklärt werden. Wie in Kapitel 2.2.2.8 bereits dargestellt wurde, konnte
MS schwierig eigene Fehler ertragen. Gute Ergebnisse dagegen wollte er anderen unbedingt und oft
in einem gewissen hochmütigen Ton zeigen. Das beschriebene „Schwanken“ von MS zwischen
Trauer und Hochmut kann in diesem Kontext wieder erkannt werden. An dieser Stelle geht MS auf
der Basis der Belichtung seines Bildes über seinen eigenen Erfolg (vgl. Handlung [11]) hinaus,
indem er eine Erklärung über das Phänomen des Belichtens mit dem roten Licht gibt. MS zeigt
dabei, dass er auf der Basis seiner guten Arbeit Vertrauen zur Mitteilung einer Erklärung über die
Grundlage dieser guten Arbeit erwerben konnte. Da MS unter alltäglichen Umständen, die ihm
fremden sozialen Verhältnisse oft als Bedrohung erlebt werden, kann in diesem Kontext behauptet
werden, dass er, mindestens innerhalb dieser Handlung [12], seine Zuhörer (sprich die anderen
Personen im Raum) nicht als Feinde, sondern als Förderer seiner Entwicklung betrachtet.
„Sozialförderer“ heißt auf einer ersten Ebene innerhalb der Lebensgeschichte von MS, dass er eine
individuelle Arbeit leisten kann, ohne dass diese Arbeit von der sozialen Umgebung als Fehler
betrachtet wird und ohne dass die Personen des sozialen Umfeldes MS mit dem Fehler
identifizieren. Deswegen darf im Rahmen des Erlebens von der Kompetenz innerhalb dieser
Handlung [12] interpretiert werden, dass MS innerhalb sicherer sozialer Verhältnisse eigene soziale
Absichten entwickeln kann. Indem aus argumentativer Sicht abgeleitet werden kann, dass MS eine
Erklärung über die Grundlage seiner guten Arbeit mitteilen bzw. kommunizieren will, wird im
Rahmen dieses Kommunizierens ein Verwirklichungsziel festgestellt. Die notwendige Bestimmung
dieses Verwirklichungsziel lässt in dieser Hinsicht eine Absicht bei der Berücksichtigung der
Mitteilung einer Erklärung an die anderen Mitschüler ableiten. Aus der bewussten Bestimmung
dieses Ziels und des Hintergrundes der Lebensgeschichte von MS kann ebenfalls interpretiert
werden, dass er eigene Vorstellungen über die Sicherheit der Sozialstrukturen gebildet haben kann.
Über diese Vorstellungsbildung hinaus konnte innerhalb dieser Handlung [12] eine eigene Initiative
bei MS festgestellt werden, indem er die Mitteilung der Erklärung selbst initiiert. Diese eigene
Initiative weist deshalb auf ein Erleben von Autonomie hin. Aus dieser Selbstinitiierung kann
logischerweise die Führung einer inneren Kraft bei MS zur Realisierung der oben erwähnten
Mitteilung einer Erklärung an die anderen Mitschüler geschlussfolgert werden. Im Sinne dieser
Führung wird im Rahmen dieser Argumentationslinie wiederum eine Absicht von MS bei der
Berücksichtigung seines individuellen Zieles im Kontext der Anwendung seiner inneren Kraft
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festgestellt. Indem MS durch seine innere Kraft den Weg zur Realisierung seines Ziels selbst
initiiert, kann an dieser Stelle ein Gefühl der Führung der eigenen Existenz bei der Anwendung
innerer Kräfte zur Mitteilung einer Erklärung an die Mitschüler abgeleitet werden. Indem MS
seinen Mitschülern eine Erklärung mitteilt, wendet er sich an die Sozialstrukturen, was auf ein
Erleben sozialer Eingebundenheit hinweist. Im Rahmen dieses Erlebens verwirklicht MS seine
Mitteilung an andere Personen, sodass er sich an sie mit einer Erklärung wendet. In dieser Hinsicht
kann bei der Beobachtung dieses individuellen Verwirklichungsprozesses durch eine intentionale
Wendung an die fremden Strukturen abgeleitet werden, dass MS Absichten bei der
Berücksichtigung dieser Strukturen in der Form einer Wendung durch eine Mitteilung an die
anderen Mitschüler gehabt haben kann. Die Verwirklichung einer individuellen Mitteilung bei der
Berücksichtigung anderer Personen weist ebenfalls auf eine Art von Handlung (Verhaltensweise)
hin, die auf die Verhältnisse des Kontextes gerichtet ist. Die Erkennung des Erlebens von
Kompetenz, Autonomie und sozialer Eingebundenheit im Kontext dieser Handlung [12] weist auf
Absichten von MS hin, aus denen ein gleichzeitiges Zusammenspiel von Vorstellungen über die
Sicherheit der Sozialstrukturen, das Gefühl der Führung der eigenen Existenz bei der Anwendung
innerer Kräfte zur Mitteilung einer Erklärung an die Mitschüler und eine auf die Verhältnisse des
Kontextes gerichtete Handlung bzw. Verhaltensweise im Sinne der Verwirklichung einer
individuellen Mitteilung bei der Berücksichtigung anderer Personen abzuleiten ist. Aus dem
abgeleiteten Zusammenspiel kann an dieser Stelle auf eine Harmonie von Vorstellungen, Gefühle
und Verhaltensweisen bzw. Handlungen und deswegen auf Sinnerleben von MS bei der Herstellung
des Bezuges zu anderen Menschen hingewiesen werden.
Im Rahmen der Herstellung des Bezuges von MS zu den anderen Menschen werden, wie bei der
Darstellung der anderen Bezüge, Absichten der Lernumgebung beobachtet, die eine Entwicklung
der Absichten von MS fördern. In diesem Sinne wird beobachtet, dass die Fähigkeit, eine Erklärung
an die Mitschüler geben bzw. mitteilen zu können, durch die Ermöglichung einer gegenüber der
Gruppe offenen Darstellung der Arbeit gefördert wird. Im Sinne der Lebensgeschichte von MS war
einer der Ziele der Lernumgebung, dass er allgemein durch die Ausübung seiner vorhandenen
Fähigkeiten einen Zugang zu den sozialen Strukturen finden könnte. Im Rahmen der Herstellung
eines Bezuges zu den anderen hat die Berücksichtigung eigener Fähigkeiten zur Verwirklichung
eines sozialen Bezuges eine besondere Bedeutung. MS war immer in der Lage Sozialstrukturen zu
beachten, aber nicht imstande daraus einen Sozialbezug zu bilden. Aus diesem Grund sollte die
Lernumgebung Bedingungen zu einem offenen sozialen Handeln innerhalb der individuellen und
gemeinsamen Arbeit anbieten können. Indem MS diese Bedingungen begegnet und benutzt, erfüllt
er seine Absichten mit denen der Lernumgebung. Im Kontext der Berücksichtigung einer eigenen
Initiative auf der Basis einer inneren Kraft konnte beobachtet werden, dass das Ergreifen einer
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eigenen Initiative bei der Mitteilung einer Erklärung an die Mitschüler durch die Ermöglichung von
Tätigkeiten zur Entstehung sozialer Impulse gefördert wird. Für einen Menschen wie MS, der in
sich kaum soziale Bedürfnisse erleben konnte, wurde innerhalb der Struktur der Lernumgebung
bereits beim Thema „Stromkreis“ (vgl. 2.2.2.7) versucht, aus seinem Egoismus soziale Impulse
„aus Not“ zu erzeugen. Ein Beispiel dafür bietet die mehrmals erwähnte Verteilung von eigenen
Materialien innerhalb der Lernumgebung zum Thema „Stromkreis“ (vgl. ebd.), in welcher zur
Erfüllung der Aufgabe andere Mitschüler nach ihren Materialien gefragt werden mussten. Damit
konnte ein Übergang zwischen „Not“ und „sozialer Impuls“ geschaffen werden. Wichtig ist an
dieser Stelle, dass die Berücksichtigung der Entstehung sozialer Impulse zur Bildung von
Sozialbezügen bei MS stets als Absicht des Lehrers interpretiert werden kann. Zuletzt wird
beobachtet, dass die Berücksichtigung eines sozialen Kontextes beim Sich-Wenden mit der
Mitteilung einer Erklärung an die Mitschüler durch die Ermöglichung der Einnahme einer
Fremdperspektive durch die Auseinandersetzung mit der Arbeit anderer Personen gefördert wird.
Bei der Darstellung der destruktiven Bezüge bei MS zu den anderen innerhalb dieser Phase wurde
argumentiert, dass die sozialen Fähigkeiten bei ihm nicht vorausgesetzt werden durften, da der
Mangel an diesen eine schwerwiegende Schwäche von ihm war. Ab der Gestaltung der
Lernumgebung zum Thema „Stromkreis“ konnte beobachtet werden, dass MS Ruhe bei der
Gestaltung seiner Arbeit erlangen konnte. Aus dieser Ruhe konnte MS ebenfalls konstruktiv mit der
Arbeit anderer umgehen (vgl. Kapitel 2.2.2.7). In dieser Hinsicht sollten immer die Bedingungen
gegeben sein, damit MS die Einnahme einer Fremdperspektive durch die Auseinandersetzung mit
der Arbeit anderer Mitschüler entwickeln könnte. Indem er es innerhalb dieser Handlung [12] tut,
erfüllt seine Absichten im Rahmen der Absichten der Lernumgebung.
2.2.4.2.2.1 Zusammenschluss: Die Förderung von Sinnentstehung aus der Perspektive des
harmonischen Zusammenspiels von Vorstellungen, Gefühlen und Handlungen
Im Sinne der Frage nach der Möglichkeit der Bestimmung des Erlebens von Kompetenz,
Autonomie und Sozialeingebundenheit zur Erkennung bzw. Beschreibung von Sinnerleben bei MS
kann behauptet werden, dass eine Harmonie von Vorstellungen, Gefühle und Verhaltensweisen bei
der Herstellung aller konstruktiver Bezüge innerhalb der ausgewählten Phase festzustellen ist (vgl.
Bild 13 und Anhänge 7–8). Im Sinne der Förderung von Sinnentstehung bei der Herstellung des
Bezuges zum Thema im Rahmen der Handlung [4], als MS sein Ergebnis überprüfen wollte, wird
diese Harmonie beobachtet, indem MS den Zusammenhang der Notwendigkeit vom Licht zur
Überprüfung eines Ergebnisses als Vorstellung bildet, sie durch seine innere Kraft führt und an den
Lehrer und die Mitschüler äußert. Durch die Möglichkeit einer freien Gestaltung der Arbeit, der
Bestimmung eigener Entscheidungen und der Einbindung von MS in soziale Prozesse ermöglicht
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die Lernumgebung, dass MS seine Vorstellungen bildet, durch seine innere Kraft bewusst lenkt und
innerhalb der Verhältnisse des Kontextes verwirklicht. Als MS den Bezug zum Material im Rahmen
dieser Handlung [4] herstellt, wird die Harmonie von Vorstellungen, Gefühlen und Handlungen
festgestellt, indem MS wiederum die Notwendigkeit vom Licht zur Überprüfung des
Materialzustandes als Vorstellung gebildet haben kann und diese, wie bei der Herstellung des
Bezuges zum Thema, durch seine innere Kraft innerhalb der Verhältnisse des Kontextes bewusst als
Warnung verwirklicht. Die Lernumgebung fördert die Harmonie, die zu dieser Verwirklichung
führt, durch die Ermöglichung des Findens einer für das Material im Sinne der Entstehung eigener
Vorstellungen angemessenen Strategie, der Entstehung von Entscheidungen zur Bildung dieser
Strategie und der freien Äußerung von Motiven und Wünschen im Sinne der Bestimmung eigener
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(Bild 13: Übersicht von Sinnerleben aus der Zusammenfassung von Vorstellungen, Gefühlen und Verhaltensweisen)
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Entscheidungen zur Verwirklichung eigener Vorstellungen. Bei der Herstellung des Bezugs zu sich
konnte festgestellt werden, dass MS Vorstellungen über die Kriterien eines positiven Selbstbildes in
Bezug auf die Qualität der eigenen Arbeit gebildet hat, diese Vorstellung bzw. selbstbestimmte
Bedeutung durch Anwendung innerer Kraft lenken und diese in der Form einer Warnung im
sozialen Kontext äußern konnte. Die Harmonie, die daraus abzuleiten ist, wird ebenfalls durch die
Lernumgebung unterstützt, indem die Fokussierung und Weiterentwicklung der eigenen Arbeit, die
Entstehung von Entscheidungen zur Bildung einer eigenen Strategie und die Ermöglichung der
Einbindung in die sozialen Prozesse durch freie Äußerung von Motiven und Wünschen bzgl. des
Materials entsprechend gefördert werden. Die Stelle, in der die Darstellung des destruktiven
Bezuges zu den anderen Menschen im Schulraum beschrieben wird, zeigt, dass MS nicht in der
Lage war, die Bildung von Vorstellungen über die Möglichkeit einer friedlichen sozialen Koexistenz
zu ermöglichen. Die Möglichkeit eine Förderung in diesem Kontext darf nicht eine Ausübung
vorhandener sozialer Fähigkeiten zur Überwindung dieser Unfähigkeit vermuten. Im Rahmen der
Analyse wird abgeleitet, dass eine Förderung zur Herstellung eines Sozialbezuges vielmehr die
Entstehung von Fähigkeiten zur Wendung von MS an die Interesse bzw. Bedürfnisse der Mitschüler
und des Lehrers ermöglichen soll. Die Ermöglichung alternativer Lösungswege, die kompatibel mit
der notwendigen Arbeitsbedingungen anderer sind, sollte den Weg zu dieser Förderung öffnen.
Insgesamt wird innerhalb dieser Handlung [4] festgestellt, dass MS eigene Vorstellungen im
Rahmen der Ausübung vorhandener Fähigkeiten bilden kann und dass die Bildung dieser
Vorstellungen als Grundbedingung zur Förderung von Sinnerleben bei ihm zu verstehen ist. Der
Grund dieser Aussage ist, dass MS innerhalb seines destruktiven Handelns nicht in der Lage ist,
einen Sozialbezug herzustellen. Aus der Perspektive seiner Lebensgeschichte erlebt MS die anderen
Menschen als Bedrohung der Erfüllung seiner existenziellen Bedürfnisse. Dieses Angstgefühl
hindert ihn, Vorstellungen über eine friedliche soziale Koexistenz zu bilden. Die Konsequenz für die
Lernumgebung ist in diesem Fall, dass durch die Arbeit des Lehrers einen Weg über die Gefühle
von MS gefunden werden soll, der die Herstellung von Vorstellungen zur aktiven Gestaltung einer
friedlichen sozialen Koexistenz ermöglicht. Dabei geht es darum die konstruktive Wirkung des
sozialen Feldes auf die eigene Persönlichkeit zu erleben, um die Entstehung einer Frage nach dem
Sinn der Sozialstrukturen für eigene individuelle Verwirklichung und, weiter hin, der individuellen
Verwirklichung für die Weiterentwicklung der Gruppe. Für Damasio (vgl. Kap. 1.1.3) sind Gefühle
aus deterministischer Sicht die Grundlage des Vorstellungslebens, wie bei MS an dieser Stelle zu
beobachten ist. Damasio reduziert allerdings das gesamte bewusste Leben auf die Bildung von
Vorstellungen, die aus den Gefühlen entstammen, aber er erweitert diese Tatsache nicht auf
Möglichkeit der Bildung von Fragen nach dem Sinn aller Zusammenhänge des Lebens, unter denen
auch das Gefühlsleben. In dieser Hinsicht sollte MS nach dem Sinn seiner positiven sozialen
Gefühle für seine Auseinandersetzung mit dem sozialen Kontext, sowohl als individueller als auch
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kollektiver Sicht, fragen.
Eine ähnliche Situation wird bei der Handlung [8] beobachtet, in der MS Vorstellungen auf der
Ebene der Herstellung von Bezügen zu sich und zur Welt bilden und deswegen ein Erleben von
Sinn haben konnte, aber nicht auf der Ebene der Herstellung des Bezugs zu den anderen. Als MS
seine Mitschüler beschimpft, weil sie die Materialien innerhalb der Entwicklungswanne „falsch“
gestellt hätten, konnte festgestellt werden, dass MS im Rahmen der Herstellung des Bezuges zum
Thema Vorstellungen über „richtige“ Arbeitseigenschaften bilden konnte. MS war auch in der Lage,
diese Vorstellungen bzw. eigene Kenntnisse in der Form einer Unterscheidung durch die
Anwendung innerer Kraft auf dem Weg einer Verwirklichung im sozialen Kontext weiter zu
entwickeln. Entsprechend konnte bei der Feststellung der Harmonie dieser Vorstellungen, Gefühle
und Handlungen (Verhaltensweisen) eine Förderung der Lernumgebung bei der Ermöglichung von
Strukturen zur freien Entwicklung von Meinungen über eine „richtige“ Fotoentwicklung, der
Ermöglichung einer selbstständigen Bildung von Zusammenhängen bzgl. einer „richtigen“
Fotoentwicklung und sozialen Austauschs durch Gesprächsanlässe mit anderen erkannt werden. Im
Kontext der Herstellung des Bezuges zum Material konnte MS Vorstellungen über die Struktur
eines „richtigen“ bzw. „falschen“ Umgangs mit dem Material bilden, seine innere Kraft in der Form
einer Überzeugung bewusst lenken und die Unterscheidung zwischen „richtigem“ und „falschem“
als Vorstellung schimpfend im sozialen Kontext verwirklichen. Die Lernumgebung konnte
entsprechend MS zu diesem Zweck unterstützen, indem sie der Ausdruck bzw. die abstrakte
Anwendung von Vorkenntnissen über das Material, die Ausübung vorhandener Fähigkeiten zur
Beurteilung des Materials und die Einnahme einer Fremdperspektive durch die Auseinandersetzung
mit den Materialien anderer Personen ermöglicht hat. Aus der Perspektive der Herstellung des
Bezugs von MS zu seinem Selbst wird die Harmonie von Sinnerleben abgeleitet, indem
Vorstellungen über die strukturellen Grundaspekte einer Überzeugung, die Anwendung einer
inneren Kraft zur Verwirklichung dieser Vorstellung bei der bewussten Lenkung der Äußerung
dieser Überzeugung und die schimpfende Verwirklichung der Äußerung der bereits erwähnten
Überzeugung im sozialen Kontext bei MS argumentativ erkannt werden. Die Beschreibung des
destruktiven Handelns bei der Herstellung des Bezuges zu den anderen hat gezeigt, dass MS über
keine notwendigen Fähigkeiten verfügt, um „Fehler“ im sozialen Kontext konstruktiv überwinden
zu können. An erster Stelle ist im Rahmen seiner Lebensgeschichte eine Tatsache, dass MS über
keine sachliche Wahrnehmung seiner sozialen Schwächen und Stärken verfügen kann und unruhig
beim Begehen eigener Fehler bzw. hochmütig beim Begehen fremder Fehler wird. In dieser
Hinsicht sind mehrere Aspekte in der Struktur der Lernumgebung zu berücksichtigen. An erster
Stelle sollte MS ein Rahmen angeboten werden, in dem er soziale Sicherheit erleben könnte. Im
Rahmen dieser sozialen Sicherheit sollte MS sich außerdem mit eigenen und fremden Fehlern
konfrontieren, in einer Intensität, die er ertragen könnte. Dadurch würde zumindest die Möglichkeit
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der Überwindung dieser Fehler durch die eigenen Stärken von MS gewährleistet werden. Bei der
Gestaltung der Lernumgebung sollte ebenfalls vom Lehrer darauf geachtet werden, dass MS die
Struktur des sozialen Kontextes nicht als Bedrohung, sondern als Möglichkeit der Förderung seiner
eigenen Entwicklung erleben kann. Damit er dieses Erleben im Kontext sozialer Sicherheit haben
könnte, müsste MS erst zur inneren Ruhe bewegt werden. Im Sinne seiner Lebensgeschichte wird
diese innere Ruhe im Rahmen einer experimentellen Arbeit zunächst erlangt, wenn MS eine
gelungene Arbeit durchführen kann. Aus seiner Lebensgeschichte kann allerdings auch behauptet
werden, dass MS seine eigenen Fehler ertragen kann, wenn er, bevor dem Fehler zustande
gekommen ist, viel Erfolg im gleichen thematischen Bereich erlebt hat. Auch in diesem Kontext
konnte festgestellt werden, dass MS seine Mitschüler sogar helfen konnte. Im Sinne der Entstehung
von Gerichtetheit im Rahmen dieser Handlung [8] ist das Selbstbild von MS aus
lebensgeschichtlicher Sicht das Hauptproblem. Aus lebensgeschichtlicher Perspektive kann
beobachtet werden, dass MS innerhalb eines schlechten Selbstbildes von sich gefangen ist. Die
Aussage des Institutes für Heilpädagogik und Erziehungshilfe über eine Stagnation von MS (vgl.
kap. 2.2.2.6) kann in diesem Sinne aus der Perspektive der Entstehung von Gerichtetheit heißen,
dass MS sich innerhalb seiner Gefangenschaft angefangen hatte, wohlzufühlen. Aus dieser
Interpretation kann auch die Unmöglichkeit, sich selbst wahrzunehmen, verstanden werden. Denn
MS kann innerhalb dieser Handlung [8] Sinn erleben, indem er eine eigene Überzeugung verteidigt,
aber diese Überzeugung beruht auf seiner sozialen Mangel, sprich auf das, was er überwinden
möchte, und nicht auf eigenen Stärken. Es ist eine Tatsache im Rahmen seiner Lebensgeschichte,
dass MS nach Sozialanerkennung strebt, jedoch nicht die Bedingungen gestalten kann, damit er
durch diese Anerkennung erfüllt wird. In diesem Sinne versucht MS durch die Hervorhebung seiner
Fähigkeiten bzw. seiner praktischen Kenntnisse seine Mitschüler zu erniedrigen. In diesem Kontext
ist zu vermuten, dass MS bei dieser Erniedrigung ein positives Bild von sich selbst herstellen will.
Die Grundlage dieser Herstellung ist allerdings die Identifizierung seiner Fähigkeit mit seinem
Selbst. MS sollte deshalb in der Überzeugung verhaftet worden sein, dass er ein positives Bild von
sich allein aus seinen Fähigkeiten gestalten konnte (vgl. Kap. 1.2.2). Dass die Überzeugung von MS
auf seine Kenntnisse beruht, würde darauf hinweisen, dass MS im Rahmen der Bildung des
Bezuges zu sich Vorstellungen über seine Kenntnisse bilden kann. Er bekommt als Selbst dabei
diese Form, aber er ist nicht in der Lage eine andere Form über die Fähigkeiten, die zu einer
Vorstellung über Grundaspekte seiner Überzeugung führen, hinaus zu gestalten. In dieser Hinsicht
könnte im Kontext dieser Handlung [8] als Grundlage der Unmöglichkeit, Bezüge zu den anderen
herzustellen, eine Schwierigkeit von MS auf der Ebene der Bildung des Sozialbezuges beobachtet
werden. MS kann zwar ein Selbstbezug herstellen, indem er eine eigene Überzeugung äußern kann,
aber er kann offensichtlich nicht eine Frage nach dem konstruktiven Sinn seiner Handlung
(Verhaltensweise) bei der Herstellung dieses Bezuges bilden. Die Anwendung innerer Kräfte und
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die höchste Verwirklichung seines Wesens wären in diesem Sinne nur auf sich selbst gerichtet. MS
könnte jedoch keine Verwirklichung außerhalb von sich vollbringen. Im Sinne der Entstehung von
Gerichtetheit wäre dies eine gravierende Schwäche von MS auf der Ebene des Bezuges zu seinem
Selbst. Denn die Frage nach der Möglichkeit einer gesunden Identitätsbildung im Sinne der
Entstehung und Verwirklichung von Sinn soll auf die Hauptfähigkeit basieren, vorhandene
Zusammenhänge und vor allem die Zusammenhänge des Selbst in Frage stellen zu können. Durch
die Ausübung dieser besonderen Fähigkeit wäre das Subjekt in der Lage, das Äußere in der Form
von Welt und Andere zu empfangen (vgl. Kap. 1.1.3). Die Voraussetzung zu diesem Empfangen ist
allerdings, dass das, was empfangen wird bzw. werden soll, als Möglichkeit der individuellen
Entwicklung und nicht als schädliche Bedrohung erlebt wird. Innerhalb dieser Handlung [8]
definiert MS sein Selbst auf der Grundlage seiner Fähigkeiten und tragt diese Bedeutung seines
Selbst auf Welt und andere Menschen über. Das Äußere wird dabei nicht in Verbindung mit der
Frage nach dem Sinn des Äußeren in Bezug auf die eigene Individualität gebracht. Die Bedeutung
der eigenen Individualität muss allerdings im Sinne der Entstehung von Gerichtetheit immer in
Frage gestellt werden, da die Kontexte immer variieren, in denen das Selbst sich mit Welt und
andere auseinandersetzt. Wenn die Entwicklung von Mensch und Welt sich ändert, dann muss das
Individuum aus logischer und praktischer Perspektive die Bedeutung seines Selbst im Rahmen einer
neuen Auseinandersetzung infrage stellen, falls es konstruktiv innerhalb dieser neuen Konstellation
handeln soll. Ein destruktives Handeln eines Subjektes in Bezug auf Welt und andere Menschen
weist darauf hin, dass vorhandene Fähigkeiten zur Auflösung von etwas zwar ausgeübt werden,
aber ohne Berücksichtigung der Zusammenhänge von Welt und Anderen. Dabei lässt sich deshalb
eine richtungslose bzw. sinnlose Ausübung von Fähigkeiten aus argumentativer Sicht ableiten, da
das Individuum nur zu einem eigenen Sinn durch den Austausch zwischen ihm, Welt und Anderen
kommen kann (vgl. Kap. 1.1.2.3). Indem MS sich selbst durch die Ausübung seiner Fähigkeiten
definiert hat, kann er seine Mitschüler nicht berücksichtigen. Aus diesen Gründen sollte die
Lernumgebung das Empfangen des Sozialen als Fähigkeit bei MS ermöglichen, damit er später evtl.
in der Lage sein könnte, sich Vorstellungen über soziale Verantwortung bzw. Hilfe bilden zu
können. Auf der Basis der Bildung dieser Vorstellungen wäre später denkbar, dass eine Förderung
von Sinnerleben bei der Herstellung des Bezugs von MS zu den anderen Menschen stattfinden
kann.
Eine radikale Wendung innerhalb der ausgewählten Phase konnte beobachtet werden, als MS seine
Mitschüler ruft, damit sie sehen können, was mit dem roten Licht passiert [11]. Innerhalb dieser
Handlung [11] bei der Herstellung des Bezuges zum Thema wird geschlussfolgert, dass MS
Vorstellungen über den Sinn bzw. die Wichtigkeit einer Beobachtung bilden, seine innere Kraft zur
Fokussierung einer Beobachtung anwenden und seine Handlung bzw. Verhaltensweise bei der
Lenkung der Aufmerksamkeit seiner Mitschüler auf eine Beobachtung auf die Verhältnisse des
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Kontextes richten konnte. Die Lernumgebung konnte entsprechend diese Harmonie von
Vorstellungen, Gefühlen und Handlungen durch eine Auseinandersetzung mit aus existenzieller
Sicht vertrauten Strukturen, eine heranführende Auseinandersetzung mit dem Thema zur Entstehung
eigenen Explorierens und einen sozialen Austausch über das Thema durch offene Sozialformen
ermöglichen. Im Bereich der Herstellung des Bezuges zum Material, als MS auf gelungenes
Material verweist, konnten die Bildung von Vorstellungen über die Kriterien eines für MS
gelungenen Materials, die Anwendung einer inneren Kraft zur bewussten Lenkung der
Aufmerksamkeit der Mitschüler und eine soziale Handlung bzw. Verhaltensweise beim Richten der
Aufmerksamkeit der Mitschüler abgeleitet werden. In diesem Kontext konnte festgestellt werden,
dass die Lernumgebung zum Sinnerleben beitragen konnte, indem eine Struktur zur Ermöglichung
einer verbalen Äußerung bei der Auseinandersetzung mit dem Material, von Tätigkeiten zur
Entstehung eigener Impulse im Umgang mit dem Material und der Darstellung von
Materialeigenschaften durch das Anbieten von Räumen sozialer Empfänglichkeit beobachtet wird.
Auf der Ebene der Herstellung des Bezuges von MS zu seinem Selbst konnte eine Harmonie von
Vorstellen, Fühlen und Handeln festgestellt werden, indem Vorstellungen innerer bejahenswerter
Zusammenhänge, die bewusste Anwendung einer inneren Kraft zur Realisierung einer Äußerung
innerer Zusammenhänge und eine Handlung (Verhaltensweise) im Sinne einer individuellen
Verwirklichung bei der Öffnung sozialer Räume zu einer gemeinsamen Beobachtung erkannt
wurden. Dieses harmonische Zusammenspiel konnte ebenfalls durch die Unterstützung der
Lernumgebung entstehen. In dieser Hinsicht ermöglicht die Lernumgebung, dass die Entwicklung
von eigenen Meinungen, die Entstehung von Ermöglichung von Tätigkeiten zur Entstehung eigener
Impulse und die Darstellung eigener Ergebnisse durch das Anbieten von Räumen „sozialer
Empfänglichkeit“ ermöglicht werden. Zuletzt wird die Wendung bei der Herstellung des Bezuges zu
den anderen Mitschülern festgestellt. In diesem Kontext konnte MS Sinn erleben, indem er ein
harmonisches Zusammenspiel von Vorstellungen, Gefühlen und Handlungen führen konnte. MS
konnte in dieser Hinsicht Vorstellungen über soziale Prinzipien bilden, bewusst seine innere Kraft
zur Öffnung von Räumen zu einer gemeinsamen Beobachtung anwenden und seine Handlung bzw.
Verhaltensweise bei der Öffnung sozialer Räume zu dieser gemeinsamen Beobachtung innerhalb
der Verhältnisse des Kontextes anwenden. An dieser Stelle [11] soll betont werden, dass MS endlich
die Aussage des Lehrers bzgl. der Qualität seines Fotos nach einer für ihn langen Wartezeit und
eigenen zerstörerischen Prozessen bestätigen konnte. Die Grundlage dieser Bestätigung war, dass
MS das Bild des Autos im Papier durch das rote Licht erkennen konnte. Durch die Bestätigung der
Aussage des Lehrers konnte MS sich mit sich selbst versöhnen. Indem er positive Gefühle äußert,
kann sogar vermutet werden, dass er durch das Gelingen seines Experimentes ein positives Bild von
sich selbst herstellen konnte. Trotz der deutlichen Förderung der Lernumgebung muss ebenfalls
betont werden, dass MS sein eigenes Problem selbstständig löst, indem er nach alternativen
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Überprüfungsmöglichkeiten gesucht hatte, als die Lernumgebung ihm keine Lösung anbieten
konnte. In dieser Hinsicht kann behauptet werden, dass die Lernumgebung die selbstständige Suche
nach eigenen Lösungsmöglichkeiten ermöglicht hat und dass MS diese Möglichkeit zu nutzen
wusste. Da die Grundlage der Äußerung positiver Gefühle bei MS das Funktionieren seines
Experimentes war, kann an dieser Stelle bestätigt werden, dass MS ein positives Selbstbild von sich
selbst herstellen kann, wenn er Bezüge zur Welt herstellen kann, die eindeutig funktionieren. Dieses
positive Phänomen bringt jedoch auch Aspekte der Problematik von MS zum Ausdruck. Indem MS
sein Selbstbild allein durch die erfolgreiche Herstellung von Weltbezügen definiert, können zwei
wichtigen Elemente hervorgehoben werden: 1) MS kann innerhalb der anderen Handlungen zwar
den Bezug zu Welt bilden, allerdings keinen Weltbezug, der ihm ermöglichen würde, dass
Gerichtetheit entsteht und 2) er neigt aufgrund seiner Lebensgeschichte innerhalb der ausgewählten
Phase sein Selbstbild durch diese Art von Weltbezügen zu definieren. (1) Eine Auseinandersetzung
mit der Welt zur Entstehung von Gerichtetheit erfordert, dass das Subjekt erst nach dem Sinn der
Auseinandersetzung zwischen ihm als „Mikrokosmos“ und das Ganze, das er unmittelbar außerhalb
von ihm erlebt, als „Makrokosmos“ hinterfragt. Das konstruktive Infrage-Stellen dieser
Auseinandersetzung ist im Sinne der Entstehung von Gerichtetheit entscheidend, da dadurch der
Mensch sich als freies Individuum und gleichzeitig als Teil der Welt und der Menschheit erleben
kann (vgl. Kap. ebd.). Indem der Mensch sich von anderen Menschen und der Welt abgesondert
fühlt, wird er nicht konstruktiv in diesem Sinne handeln können. Der Grund dafür ist, dass der
Mensch erst eine von ihm als äußere erlebte Form harmonisch (sprich, ohne, dass die aktuelle Form
und ihre weitere Entwicklung zugrunde gehen) beeinflussen kann, wenn er die Zusammenhänge
dieser kennt. Der schöpferische Akt soll in dieser Hinsicht primär als Erkenntnisakt verstanden
werden (vgl. Kap. 1.1.3). Diese Erkenntnis entstammt allerdings nicht aus dem individuellen
Verstand allein, sondern insbesondere aus der praktischen Auseinandersetzung mit dem
sogenannten „Makrokosmos“ und der gleichzeitigen bewussten Vertiefung eigener bzw. fremder
Zusammenhänge in dieser Auseinandersetzung. Nur in diesem Sinne können bspw. aus der
Perspektive der Entstehung von Gerichtetheit eigene Vorstellungen gebildet werden, die die
Zusammenhänge der Welt oder der Vorstellungen anderer als ganzheitlicher und freier
Erkenntnisakt berücksichtigt werden. Die Weltbezüge, die MS dagegen bilden kann, bleiben auf der
Ebene eines geschlossenen Verstandes stehen, d.h. sie erlauben nicht das aktive Empfangen fremder
sozialen Zusammenhänge im Bereich des Handlungslebens. Diese Aussage wird deutlicher, wenn
die von MS gebildeten Vorstellungen bei der Herstellung des Bezuges zur Welt, innerhalb der
Handlungen [4], [8] und [11], mit den entsprechenden Handlungen bei der Bildung von
Sozialbezüge verglichen werden. Im Kontext der Handlung [4] bildet MS Vorstellungen in Bezug
auf die Notwendigkeit vom Licht zur Überprüfung seines Ergebnisses bzw. des Materialzustandes.
Er berücksichtigt bei der Herstellung des Bezuges die Sozialstrukturen, indem er seine Mitschüler
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warnt, d.h. indem er sie mit dem Anschalten des Lichtes bedroht. Dadurch erlaubt MS nicht, dass
fremde Zusammenhänge zur Herstellung eines Sozialbezuges in ihm leben können, weil er seine
eigene Bedeutung auf die fremden Zusammenhänge überträgt. Zwar soll das Individuum seine
eigene Bedeutung auf das Fremde übertragen, wenn er eine Frage nach dem Sinn seines Handelns
im Rahmen dieser Zusammenhänge stellt. Das darf allerdings nicht als eine Übertragung der
Zusammenhänge des eigenen Selbst in das Fremde geschehen, da durch diese inhaltliche
Übertragung das Fremde und Andere vergewaltigt wird, sprich ihre Zusammenhänge nicht erkannt
und im Kontext des Handelns sogar aktiv zerstört werden (vgl. ebd.). Die Warnung von MS zeigt,
dass er seine Vorstellungen im gesamten Kontext durch seine Handlung bzw. Verhaltensweise (das
Licht abschalten) übertragen wollte. Bei der Bildung seiner Vorstellungen berücksichtigt MS nicht
die Zusammenhänge, aus denen die Arbeitsvorstellungen des Lehrers und der Mitschüler bestanden.
Indem MS diese Arbeitsvorstellungen nicht in sich empfangen konnte, blieb sein Vorstellungsleben
in sich selbst geschlossen. Ähnlich war der Fall im Kontext der Handlung [8] gewesen, als MS
Vorstellungen über die „richtigen“ Arbeitseigenschaften und über die Struktur eines „richtigen“
bzw. „falschen“ Umgangs mit dem Material bildete. MS berücksichtigt zwar wieder die
Sozialstrukturen, indem er sich an die Personen im Raum rufend wendet, aber innerhalb dieser
rufenden Wendung ist die Grundlage einer Beschimpfung zu beobachten. Im Akt dieser Wendung
bildet MS kein Fundament, um fremde Vorstellungen über das „Richtige“ und „Falsche“ zu
empfangen. Er versucht dagegen die eigenen Zusammenhänge seines Selbst, die außerdem allein
aus der Ausübung der eigenen Fähigkeiten gebildet werden, unmittelbar auf die Handlungen bzw.
Verhaltensweisen seiner Mitschüler zu übertragen. In dieser Hinsicht will MS, dass das, was er als
„richtig“ erlebt, auch im Leben der anderen umgesetzt wird. Er versucht deswegen durch sein
eigenes Vorstellungsleben, ohne Kenntnisse der Vorstellungen anderer, die Handlungen oder
Verhaltensweisen dieser Anderen zu beeinflussen. Indem MS die fremden sozialen Zusammenhänge
bei der Umsetzung seines Vorstellungslebens im Rahmen seiner Praxis nicht empfangt, bleibt er, aus
argumentativer Sicht, innerhalb seines Vorstellungslebens gefangen. Trotz der dargestellten sozialen
Schwierigkeiten im Kontext der Vorstellungsbildung und der praktischen Umsetzung von MS gibt
es auch Indikatoren, die auf die Möglichkeit der Überwindung der Problematik hinweisen. MS kann
bei der Bildung seiner Vorstellungen im Kontext der Herstellung der Bezüge zum Material und zu
den anderen innerhalb dieser Handlung [11] nur soziale Zusammenhänge deuten und diese dadurch
zwar nicht erkennen, aber er zeigt durch die Mühe zum Funktionieren seines Experimentes, dass er
in der Lage ist, weltliche Zusammenhänge in seinem Vorstellungsleben zu empfangen. Damit ein
praktisches physikalisches Experiment funktioniert, muss das Verhalten der Welt in der Form von
Gesetzmäßigkeiten erst erkannt werden. Wichtig ist dabei das gerichtete Bewusstsein auf das
Verhalten des Phänomens, da die Vorstellungen, die die Gesetzmäßigkeiten definieren, immer an
das jeweilige Verhalten und Entwicklung dieses Phänomens angepasst werden sollen und nicht
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umgekehrt. Indem MS eigene Lösungswege sucht und erfolgreich findet, schafft er einen Bezug
zum Phänomen durch die Erkennung des Verhaltens des Phänomens. MS bildet dabei eigene
Vorstellungen, die im Rahmen der nächsten Handlung [12] sogar vertieft wurden. In dieser Hinsicht
zeigt dieser Handlung [11], dass MS eine konstruktive und flexiblere Dynamik zwischen ihm und
der Welt bilden kann und dass er, innerhalb dieser Dynamik, sein Selbst durch seine Fähigkeiten,
um die Welt zu beeinflussen, definiert. Selbst wenn die Definition des Selbst von MS aus
Fähigkeiten, im Sinne der Entstehung von Gerichtetheit, als durchaus negativ zu verstehen ist,
bleibt die Tatsache zu didaktischen Zwecken, dass er im Vorstellungs- und Handlungsbereich nicht
komplett in sich geschlossen ist. Diese Aussagen werden bestätigt im Rahmen dieser Handlung
[11], als festgestellt wurde, dass MS bei der Herstellung des Bezuges zur Welt Vorstellungen über
den Sinn bzw. die Wichtigkeit einer Beobachtung und über die Kriterien eines für ihn gelungenen
Materials bilden konnte. Dabei begründet MS den Sinn der Beobachtung auf der Basis eines
gelungenen Experimentes. Da MS eine Beobachtung initiiert, in der er auf gelungenes Material
verweist, und in dessen Rahmen diese Vorstellungen bildet, bestätigt er gleichzeitig sein
erfolgreiches Empfangen der Weltzusammenhänge innerhalb seiner Fotoentwicklung. (2) Das
zweite Element, das im Rahmen der Definition des Selbst aus der Dynamik zwischen MS und der
Welt hervorgehoben werden soll, bezieht sich auf die im Kap. 2.2.2.5 sogenannte
Bindungsproblematik von MS im Kontext seiner Lebensgeschichte. In diesem Sinne werden
innerhalb dieser Handlung [11] mehrere Aspekte sichtbar, durch die sowohl die Schwächen MS als
auch die Möglichkeit der Überwindung dieser durch seiner Stärken vertieft werden können. Wie
oben kurz dargestellt wurde, neigt MS, innerhalb der ausgewählten Phase, sein Selbstbild durch die
Fähigkeiten zur Erschaffung von Weltbezügen zu definieren, die eine Entstehung der Fähigkeit der
Gerichtetheit nicht ermöglichen können. Wie oben dargestellt wurde, findet es innerhalb dieser
Handlung [11] eine Übertragung eigener Bedeutung in die fremden Strukturen statt, die nicht
ermöglicht, dass die Zusammenhänge des Fremden zur Mitschöpfung der Welt und Mitgestaltung
eines gemeinsamen Lebens von MS erkannt werden. MS öffnet sich den anderen, nachdem er
festgestellt hat, dass sein Experiment gelungen hatte. Diese Tatsache weist aus den Informationen
der Lebensgeschichte von MS darauf hin, dass er sich dem sozialen Kontext öffnen könnte, weil er
sich selbst durch das Gelingen seines Experimentes als „wert“ erleben konnte. D.h., dass MS sich
öffnen kann, solange er ein eigenes positives Selbstbild bestimmen kann. Das Adjektiv „positiv“ hat
jedoch nicht die gleiche Bedeutung innerhalb der Gedanken der Entstehung von Gerichtetheit und
der Lebensgeschichte des untersuchten Kindes. Im Kontext der Gedanken der Entstehung von
Gerichtetheit bedeutet ein »positives Selbstbild« die Zusammenhänge des Selbst, die aus der freien
Tätigkeit bzw. Kraft des Subjektes entstehen (vgl. Kap. 1.1.2.3). Dass die Form des Selbst „frei“
gebildet wird, bedeutet u.a., dass das Subjekt aus freier Tätigkeit die Form des Selbst nicht nur
bildet, sondern auch auflöst. In dieser Hinsicht ist das Subjekt frei, wenn es immer wieder seine
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Form inhaltlich bestimmen kann. Das Subjekt bestimmt allerdings diese Form des Selbst im Sinne
der Entstehung von Gerichtetheit nicht in der Art und Weise wie die moderne bis hin zu Nietzsche
gemacht haben (vgl. Kap. 1.1.2.2). Das Subjekt bestimmt inhaltlich seine Form, wenn er den Raum
bildet, in dem die Inhalte der Welt, nach denen es fragt und deswegen für sich selbst sinnvoll sind,
empfangen kann. Das „Sein“ des Selbst wird durch die Tätigkeit des Subjektes empfangen, wenn
das Subjekt erst die Zusammenhänge des Kontextes bzw. den Sinn seiner Tätigkeit innerhalb eines
Kontextes, der sich immer wieder ändert, weil, er sich ständig weiter entwickelt, infrage stellen
kann. Für MS heißt in diesem Sinne „positiv“, dass andere ihn als wertvoll anerkennen und nicht
dass er eine Selbstform (sprich Eigensinn), die er selbst gestaltet hat, als wertvoll erleben kann.
Umgekehrt erlebt er als wertvoll die äußere Anerkennung in einer sehr intensiven Art und Weise
(vgl. Kap. 2.2.2). In dieser Hinsicht versucht MS ein Selbstbild zu bilden, die nicht unbedingt eigen
sein muss. Anderseits bestimmt er die soziale Form, die er empfangen soll, da er sicherstellt, dass
keine Bedrohung zu ihm kommt, durch die er leiden muss. Seine leibliche Familie soll in diesem
Sinne eine große Rolle in der Beziehung, die er mit der Welt bildete, gespielt haben. Im Kontext der
Lebensgeschichte von MS erlebt er sich in der Auseinandersetzung mit seinen leiblichen Eltern in
Gefahr. Indem er die Anerkennung der Eltern nicht bekommt, scheint es aus logischer Perspektive
der Fall zu sein, dass MS den Bezug zu den anderen unter seine Kontrolle zu bringen.. Wenn die
andere Person von ihm als Gefahr eingestuft wird, würde er den Sozialbezug zerstören und
gleichzeitig eine eigene Bedeutung den sozialen Zusammenhängen innerhalb der anderen Bezüge
übertragen. Der Grund dafür ist, dass er dadurch eine Art von „Schöpfung“ und
„Selbstverwirklichung“ ermöglicht, die nicht durch andere Handlungen bzw. Verhaltensweisen oder
Sozialbedingungen bedroht wird. Dass MS sogar innerhalb dieser konstruktiven Handlung [11] eine
eigene Bedeutung auf die Sozialstrukturen überträgt, würde aus argumentativer Sicht diese Aussage
bestätigen. Er schützt sich in diesem Sinne vor die Gefahren der Sozialstruktur und bildet erst den
Sozialbezug, wenn es für ihn sicher steht, dass er als Selbst gegenüber anderen Menschen bestätigt
wird. In dieser Hinsicht bestimmt MS eine soziale Form, mit der er sich sicher fühlen kann. Er
vermeidet dabei jede soziale Bedrohung. Die Analyse dieser Handlung [11] bestätigt in diesem
Sinne die Grundreflexion, aus der die pädagogischen Maßnahmen zur Herstellung von
Sozialbezügen für die Handlung [8] abgeleitet wurden, sprich ein Erleben sozialer Sicherheit im
Rahmen der Auseinandersetzung mit dem Material auf der Grundlage innerer Ruhe zu ermöglichen.
In Kontext dieser Maßnahmen muss allerdings betont werden, dass auch Weltbezüge MS bedrohen
können, wenn er kein Erfolg bei der Herstellung des Bezuges erleben kann. Eigene Fehler werden
in diesem Sinne, nach dem Bericht der teilnehmenden Beobachtung (vgl. Kap. 2.2.2.7), dann
ertragen, wenn MS von weltlichem Erfolg erfüllt ist. Dies würde die oben erwähnte pädagogische
Hoffnung bestätigen, dass eine weltliche Erfüllung bei MS zum Ertragen eigener Fehler führen
könnte. Diese weltliche Erfüllung erlaubt die Frage zu stellen, ob eine solche weltliche Erfüllung
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auf der Basis des Ertragens eigener Fehler die Grundlage zu einer Selbsterfüllung ermöglichen und
auf dieser Basis MS einen gesunden Zugang zu anderen Menschen finden könnte.
Die Intensität, mit der MS die Weltbezüge bilden kann, wird im Rahmen der Handlung [12]
beobachtet, als MS seinen Mitschülern erklärt, dass das rote Licht die Sichtbarkeit des Bildes seines
Fotos möglich macht. Bei der Herstellung des Bezuges zum Thema wird beobachtet, dass MS
Vorstellungen über die Argumentationslinie bzw. die logischen Zusammenhänge einer Erklärung
machen, seine innere Kraft zur Darstellung einer Erklärung anwenden und seine Handlung
(Verhaltensweise) im Kontext der Darstellung einer Erklärung bei der Berücksichtigung fremder
bzw. sozialer Strukturen richten konnte. Dadurch wurde ein Erleben von Sinn auf der Basis der
Harmonie von Vorstellungen, Gefühlen und Handlungen im Bereich der Herstellung des Bezuges
zum Thema abgeleitet. Indem MS bei der Herstellung dieses Bezuges eine Erklärung im Rahmen
des Unterrichtes geben konnte, wurden Bedingungen der Lernumgebung beobachtet, die das
Erleben von Sinn zur Bildung dieser Erklärung unterstützt haben sollen. In dieser Hinsicht richtet
sich diese Beobachtung auf die Feststellung der Ermöglichung der Darstellung von Gedanken über
das Thema zur Bildung von Vorstellungen, einer Auseinandersetzung für das Ausdrücken über die
Thematik anhand mit einer eigenen Erklärung zur Entstehung des Gefühls der Führung der eigenen
Existenz und sozialen Austauschs über das Thema durch offene Sozialformen zur Verwirklichung
einer auf die Verhältnisse des Kontextes gerichteten Handlung bzw. Verhaltensweise hin. Bei der
Beschreibung einer Eigenschaft des Materials, durch die MS einen Bezug zum Material schafft,
wird anderseits abgeleitet, dass MS Vorstellungen über die Zusammenhänge der Eigenschaften des
Materials bilden, seine innere Kraft zur Beschreibung von Materialeigenschaften anwenden und
seine Handlung bzw. Verhaltensweise im Kontext der Darstellung einer Erklärung über die
Eigenschaften des Materials bei der Berücksichtigung fremder bzw. sozialer Strukturen auf die
Verhältnisse des Kontextes richten konnte. Entsprechend konnte bei der Herstellung dieses Bezuges
festgestellt werden, dass die Lernumgebung die Vorstellungsbildung von MS durch die
Ermöglichung einer verbalen Äußerung bei der Auseinandersetzung mit dem Material, die
Entstehung eines Gefühls der Führung der eigenen Existenz durch die Ermöglichung von
Tätigkeiten zur Entstehung eigener Impulse im Umgang mit dem Material und die Einbettung
seiner Handlung bzw. Verhaltensweise innerhalb der Verhältnisse des Kontextes durch die
Ermöglichung der Darstellung von Materialeigenschaften durch das Anbieten von Räumen sozialer
Empfänglichkeit unterstützt hat. Als MS den Bezug zu seinem Selbst bei der Formulierung einer
eigenen Erklärung herstellt, wird aus argumentativer Sicht festgestellt, dass er Vorstellungen über
die Struktur innerer Zusammenhänge zur Verwirklichung einer Formulierung bilden, seine innere
Kraft zur Äußerung innerer Zusammenhänge anwenden und seine Handlung oder Verhaltensweise
bei der Verwirklichung einer Äußerung von inneren Zusammenhängen im Kontext der Beachtung
der Mitschüler innerhalb der Verhältnisse des Kontextes einbetten konnte. Entsprechend unterstützt
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die Lernumgebung die Entstehung dieser Harmonie von Vorstellungen, Gefühlen und
Verhaltensweisen, indem eine Ermöglichung der Entwicklung eigener Meinungen zur Bildung
eigener Vorstellungen, von Tätigkeiten zur Entstehung eigener Impulse bzw. eines Gefühls der
Führung der eigenen Existenz und der Darstellung eigener Ergebnisse durch das Anbieten von
Räumen sozialer Empfänglichkeit beobachtet wurde. Zuletzt konnte ein Erleben von Sinn im
Rahmen der Herstellung des Bezuges von MS zu den anderen Mitschülern, als er eine Erklärung
seinen Mitschülern gegeben hat, festgestellt werden. In diesem Sinne wurden Vorstellungen über
die Sicherheit der Sozialstrukturen, die Anwendung einer inneren Kraft zur Mitteilung einer
Erklärung an die Mitschüler und die Einbettung einer Handlung bzw. Verhaltensweise innerhalb der
Verhältnisse des Kontextes bei der Verwirklichung einer individuellen Mitteilung im Rahmen der
Berücksichtigung anderer Personen abgeleitet. Zum Erleben von Sinn, die zur Herstellung des
Bezuges von MS zu den anderen Mitschüler geführt haben soll, konnten durch die Lernumgebung
günstige Bedingungen gestalten werden, indem eine Ermöglichung einer gegenüber der Gruppe
offenen Darstellung der Arbeit zur Bildung von Vorstellungen, von Tätigkeiten zur Entstehung
sozialer Impulse zum Gefühl der Führung der eigenen Existenz und der Darstellung eigener
Ergebnisse durch das Anbieten von Räumen sozialer Empfänglichkeit zur Einbettung der Handlung
bzw. Verhaltensweise innerhalb der Verhältnisse des Kontextes beobachtet werden konnten. Bei der
Bildung der Bezüge zum Thema und zum Material wird innerhalb dieser Darstellung beobachtet,
dass MS der Zusammenhänge einer Erklärung, die sich auf die Eigenschaften des Materials
beziehen, bewusst wird. Indem er die Vorstellungen dieser Zusammenhänge in der Form einer
Erklärung von sich aus gibt, vertieft er die vorige Handlung [11]. Der Grund dafür ist, dass der
Bezug zur Welt von MS in diesem Kontext, durch das Einfügen neuer Elemente in die Darstellung
seines Bildes, intensiver gebildet wird. Wie bei der Darstellung der Handlung [11] argumentiert
wurde, bildet MS einen Bezug zum gelungenen Material, indem das Material der funktionierenden
Form seines Experimentes entspricht. Indem er dies tut, kann eine Selbstverwirklichung bei ihm
beobachtet werden, die innerhalb dieser Handlung [12] wieder gefunden werden kann. Im Kontext
der Handlung [11] bildet MS Vorstellungen über bejahenswerte Zusammenhänge bei der
Herstellung des Bezuges zu seinem Selbst. Die Beobachtung des Prozesses der Vorstellungsbildung
bei der Herstellung des Bezuges zu den anderen weist im Kontext der Lebensgeschichte von MS
darauf hin, dass er eine Erklärung geben konnte, weil er die Sozialstrukturen als sicher beurteilt hat,
also er hat keine soziale Bedrohung in diesem Kontext erlebt. In dieser Hinsicht wie bereits oben
[11] argumentiert wurde, werden von MS die Zusammenhänge, die gelungen sind, als bejahenswert
bezeichnet. Also, indem die Zusammenhänge des Experiments gelungen sind, ist das Selbstbild
entsprechend bejahenswert. Im Rahmen dieser Handlung [12] deutet er nicht nur die
Zusammenhänge seines gelungenen Experimentes als bejahenswert, sondern auch die Neubildung
einer Erklärung auf der Basis der Zusammenhänge des gelungenen Experimentes. Dies bedeutet,
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dass MS auf der Grundlage eines gelungenen Experimentes seinen Bezug zur Welt erweitern bzw.
vertiefen und gleichzeitig eine gewisse „Selbstverwirklichung“ ermöglichen. Aus diesem Grund
kann geschlussfolgert werden, dass MS ohne eine erfolgreiche Auseinandersetzung mit dem
Material keine Selbstbezüge hätte bilden können. Diese Schlussfolgerung weist ebenfalls darauf
hin, dass der Ausgangspunkt jeder Förderung von Selbstbezügen, die gleichzeitig bei MS
Sozialbezüge ermöglichen, die erfolgreiche Auseinandersetzung mit dem Material ist. Dadurch
werden innerhalb dieser Handlung [12] sowohl die Schlussfolgerungen der Handlung [11], als auch
die pädagogischen Maßnahmen, die für die Handlungen [4], [5] und [8] vorgeschlagen wurden,
bestätigt. Das bedeutet konkret, dass Selbstverwirklichung bei MS vom Material abhängt, der
Bezug zum Material zur inneren Ruhe von MS beitragen kann und eine Förderung auf der Basis
innerer Ruhe, gelungenes Material und soziale Sicherheit die Bildung von Selbstbezügen zur
konstruktiven Auseinandersetzung mit anderen ermöglicht werden könnte.
2.2.4.3 Der Begriff »Gerichtetheit« in Bezug auf die Vereinigung der Absichten des Lehrers
mit den Absichten und Lebensgeschichte des Kindes
Eine der größten Schwierigkeiten, um den Begriff »Gerichtetheit« aus didaktischer Sicht zu
verstehen, ist, dass der Lehrer sich im Grunde auf keine festen Regeln verlassen kann. Jeder Fall ist
in dieser Hinsicht ein Einzelfall und jede Annäherung an diesen Fall soll immer als einzigartig
verstanden werden. Die Methodik des Unterrichts darf deshalb nicht aus festen didaktischen
Regeln, wie diese beispielsweise bei Meyer 2011 bearbeitet werden, abgeleitet werden, sondern
vom lebendigen Kind. Die Auffassung, dass das Kind etwas in der Schule lernen soll, wird in
diesem Sinne mit der Frage nach dem Sinn des Lernens und des Unterrichtens für das Kind (vgl.
Kapitel 1.2.1) ergänzt. Dieser Gedanke ist wichtig, weil durch ihn betont wird, dass die
lebensgeschichtliche Entwicklung des Kindes primär durch die Schule gefördert werden soll.
Das Verständnis, das die Zusammenhänge der Welt und der Gesellschaft dem werdenden Subjekt
dienen sollen, solange es in seiner Entwicklung noch nicht reif ist, wird im Rahmen der Entstehung
von Gerichtetheit sehr stark berücksichtigt. Der „reife Zustand“ des Kindes wird ebenfalls erreicht,
wenn es in der Lage ist, nach dem Sinn seiner Handlung mit den Zusammenhängen der Welt und
der Gesellschaft zu fragen und dabei Bezüge zu eigenem Sinn, zur Welt und zur Gesellschaft zu
bilden. Eine Methodik innerhalb dieser Forschungsarbeit soll deshalb aus diesem Menschenbild
zum Erlangen desselben Menschenbildes abgeleitet werden. D.h., dass die Konzeption einer
Didaktik und die Ableitung einer Methodik im Sinne der Entstehung von Gerichtetheit aus der
Ausübung und Erleben der Fähigkeit der Gerichtetheit beim Lehrer stattfinden können. Denn die
Quelle, aus der die Gestaltung von Lernumgebungen im Sinne der Entstehung von Gerichtetheit
entstehen können, ist das Erlebnis, das aus der praktischen bzw. moralischen Umsetzung eines
inneren Sinnes entsteht. Der Lehrer, der weiß, was eine freie Individualität im Sinne der Entstehung
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von Gerichtetheit bedeutet, ist derjenige, der erkennen soll, inwieweit ein konkretes Subjekt
individuelle Freiheit, Verantwortung für die (Um)Welt und Liebe durch die Überwindung eigener
Schwächen erlangen kann. Der Gedanke der Entstehung von Gerichtetheit muss deshalb nicht auf
einer theoretischen, sondern auf einer praktisch-moralischen Ebene erfasst werden. Der Begriff
»Gedanke« unterscheidet sich aus dieser Perspektive des Begriffes »Vorstellung«, weil die
„Vorstellung“ auf einer logischen Ebene stehenbleibt und der „Gedanke“ aus dem moralischen
Leben des Subjektes entsteht (vgl. Kap. 1.1.3). In dieser Hinsicht braucht der Lehrer gleichzeitig
Gedanken über seine eigene Praxis und über das individuelle Leben des Kindes, damit er aus der
eigenen Erfahrung der Wirklichkeit der Freiheit, der Verantwortung und der Liebe, die jetzt in
diesem Bereich nicht mehr subjektiv bzw. individuell erscheint, dem Kind zur Erfahrung dieser
erlebten Wirklichkeit begleiten kann. Denn im Rahmen einer pädagogischen Arbeit sollen sich
sowohl der Lehrer, als auch das Kind, im Erleben dieser Wirklichkeit begegnen können.
In der innigen Begegnung zwischen Lehrer und Kind soll ein Wahrheitserlebnis stattfinden, indem
die Wirklichkeit der Bedingungen zur Ermöglichung von Freiheit, Verantwortung und Liebe, die in
der Auseinandersetzung des Individuums mit der von ihm erlebten äußeren Realität erkannt werden,
ein Erlebnis der tatsächlichen Verwirklichung und konstruktive Weiterentwicklung des Subjektes,
der Welt und der anderen Menschen festgestellt wird. Der Begriff »Wahrheit« heißt in diesem Sinne
die Erkennung einer »moralischen Tatsache«, spricht der Elemente, die eine gleichzeitige Erfüllung
des Subjektes, der Welt und anderer Menschen ermöglichen können.
Im Rahmen der Analyse über die Förderung von MS soll daher gefragt werden, inwieweit diese
Begegnung zwischen Lehrer und Kind innerhalb der Lernumgebung zum Thema „Fotoaufnahme
und Fotoentwicklung“ stattgefunden hat. Im Rahmen der Fragestellung über die Möglichkeit der
Beschreibung der Entstehung von Bezügen und deswegen der Fähigkeit der Gerichtetheit (vgl. Kap.
2.2.3.4) konnte festgestellt werden, dass MS den gesamten Bezug zum Unterricht nicht herstellen
konnte, weil der Lehrer an der Qualität des Fotos von MS gezweifelt hatte. Im Rahmen der
ausgewählten Phase fing damit die Äußerung einer Hauptproblematik von MS an. Bei der
Beschreibung der Entstehung und Nicht-Entstehung von Bezügen konnte geschlussfolgert werden,
dass MS schwierige Sozialbezüge zu den anderen Mitschülern bilden konnte, weil er den
erwachsenen Personen nicht vertrauen konnte, selbst wenn MS die Bestätigung seines positiven
Selbstbildes ständig aus der Erwachsenenwelt gesucht hat. Dass der Lehrer diese Situation
verursacht hat, zeigt dessen Urteil über die Qualität der Arbeit von MS, der Bedingungen zu einem
destruktiven Handeln bei ihm verursacht haben soll. In diesem Kontext konnte dem Lehrer keine
Begegnung mit den Zusammenhängen bzw. den seelischen Bedürfnissen von MS bei seinen
pädagogisch-didaktischen Absichten gelingen. Wie im Forschungstagebuch dargestellt wurde, war
der Lehrer selbst in diesem Moment sehr betroffen, weil er nicht wusste, ob MS in diesem
Zeitpunkt eine Enttäuschung verkraften könnte (vgl. Anhang 9). Dabei kann erkannt werden, wie
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dünn die Linie bei MS zwischen destruktiver oder konstruktiver Handlung und wie schwer die
Umsetzung einer pädagogisch-didaktischen Maßnahme zur Überwindung seiner Schwächen waren.
Im Rahmen der Analyse von Sinnverwirklichung konnte deshalb geschlussfolgert werden, dass das
„Warten-Müssen“ aus lebensgeschichtlichen Gründen als Ursache der Problematik von MS am
Anfang der ausgewählten Handlung zu betrachten war. Diese Ursache war ebenfalls mit seiner
Ungeduld verbunden, indem diese Ungeduld aus dem Nicht-Vertrauen abgeleitet werden konnte.
Bei der Wendung von der destruktiven zur konstruktiven Phase konnten diese zentralen Elemente
erkannt werden. In dem Moment, in dem MS nicht mehr warten musste, um das Licht anzuschalten
(damit er das Ergebnis seiner Arbeit verifizieren konnte) blieb er im dunklen Raum. Aus diesem
Nicht-Warten-Müssen konnte ebenfalls beobachtet werden, dass die Intensität der Ungeduld von
MS nicht mehr hoch war und dass mit der Verminderung der Ungeduld auch eine Zunahme von
Vertrauen an seiner Arbeit betrachtet werden konnte. Im Rahmen des erwähnten Kapitels konnte aus
lebensgeschichtlichen Gründen vermutet werden, dass MS dem positiven Urteil seines Lehrers
vertrauen konnte. Dieses Vertrauen wäre das entscheidende Element, dass die Wendung vom
Destruktiven zum Konstruktiven innerhalb der Phase ermöglicht haben soll.
Die Vermutung, dass ein Vertrauen zum Lehrer bei MS eine solche Wendung verursacht haben
sollte, kann im Rahmen der Analyse von Sinnentstehung stärker belegt werden. Der Begriff
»Vertrauen« wird im Sinne der Entstehung von Gerichtetheit verstanden. Im Kapitel 2.2.3.4 ist
dieser Gedanke bereits im Sinne eines sich Auf-andere-verlassen-können und dies wiederum im
Sinne von Vertrauen auf die soziale Ermöglichung der eigenen individuellen Entwicklung
dargestellt worden. Das Individuum soll in dieser Hinsicht vertrauen, dass anderen Individuen an
der Förderung seiner eigenen individuellen Entwicklung und umgekehrt arbeiten. Im Rahmen
dieses „Vertrauens“ im Sinne der Entstehung von Gerichtetheit kann die Fragestellung beantwortet
werden, inwieweit die Lernumgebung ermöglicht, dass Sorge bei MS entsteht. Gleichzeitig kann
ebenfalls die Unterstützung der Lernumgebung bei der Wendung vom Destruktiven zum
Konstruktiven deutlicher beschrieben werden. Wie im Kapitel 1.1.2.3 argumentiert wurde, wenn
auch mit anderen Worten, dass die Liebe als Grundlage der individuellen Freiheit zu verstehen ist,
ist der Begriff »Vertrauen« an dieser Stelle als Indikator für eine gelungene Auseinandersetzung
zwischen Individuum und der von ihm erlebten äußeren (sozialen) Realität zu verstehen. Im
Vertrauen weiß das Subjekt, dass die Form seines individuellen Selbst durch die Wirkung der
sogenannten äußeren Realität nicht zerstört wird. Aus diesem Grund können Grundaspekte einer
Bindungsproblematik, aus dem Standpunkt der Entstehung von Gerichtetheit, durch eine Vertiefung
des Begriffes »Vertrauen« gewonnen werden. Gleichzeitig können an dieser Stelle wesentliche
Grundgedanken der Sorge im Bezug auf die Überwindung eigener Schwächen bei MS auf der
Grundlage dieses Begriffes entwickelt bzw. abgeleitet werden. Denn es begegnen sich innerhalb
dieser Schlussfolgerung wichtige Elemente, die sowohl aus der Theorie, als auch der
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Lebensgeschichte von MS entstammen, und die ermöglichen können, den Einzelfall deutlicher und
gegenstandsangemessener (vgl Flick 2010) darzustellen. Im Rahmen dieser Darstellung kann die
Hauptproblematik von MS, d.h. die Bindungs- bzw. Vertrauensproblematik, durch die Gedanken der
Entstehung von Gerichtetheit, aus einer Perspektive der pädagogisch-didaktischen Ermöglichung
von Freiheit, Verantwortung und Liebe, besser verstanden werden. Die Fragestellung über die
Möglichkeit einer Beschreibung der Förderung von Sinnentstehung aus der Perspektive der Sorge
(vgl. Kap. 2.2.4.2.2) sollte aus diesem Grund im Kontext der Hauptproblematik von MS entwickelt
bzw. beantwortet werden. Im Rahmen dieser Hauptproblematik soll die Schwierigkeit der Bildung
von Bezügen zu anderen Menschen (vor allem aus Nicht-Vertrauen zu erwachsenen Personen) und
die Bildung von Selbstbezügen, die zwar nicht destruktiv sind, die aber keine Grundlage zur
Herstellung von Sozialbezügen im Kontext von Trauer (geringe Fehlertoleranz) und Hochmut
(Identifizierung der Struktur des Selbst allein aus Fähigkeiten) ermöglichen, berücksichtigt werden.
Die Vertrauensproblematik taucht im Rahmen der Analyse von Sinnverwirklichung (Entstehung von
Bezügen) und von Sinnentstehung, wie es oben dargestellt wurde, immer wieder auf. Im Kontext
der Suche nach der Möglichkeit einer Beschreibung von Sinnentstehung im Rahmen von
Gestaltungsprozessen musste immer auf diese Thematik hingewiesen werden. Beispielsweise kann
innerhalb der Handlung [4], als MS das Licht anschalten wollte, um seine Arbeit überprüfen zu
können, die Bemerkung über die lebensgeschichtliche Bedeutung der sozialen Angst von MS
(Gefühl sozialer Bedrohung) mit der Problematik des Vertrauens in Verbindung gebracht werden.
Denn MS erlebt andere (vor allem erwachsene) Menschen als Bedrohung für die Erfüllung seiner
Existenz. Die Schwierigkeit der Bedrohung dieser Erfüllung wird im Rahmen der Handlung [8]
dargestellt, als in dieser Stelle argumentiert wurde, dass Indikatoren der Bildung von Selbstbezügen,
die die Herstellung von Sozialbezügen nicht ermöglichen können, aus dieser Schwierigkeit
abzuleiten wären. Ein Beweis der Problematik von Sozial- und Selbstbezügen bei MS in
angegebenem Sinne liefert die lebensgeschichtliche Tatsache, dass er sehr schwer eigene Fehler
ertragen kann und sehr hochmütig und despotisch mit fremden Fehlern umgeht. Innerhalb dieser
Handlung konnten diese lebensgeschichtliche Elemente wieder beobachtet werden. Aus dem
Pendeln zwischen Trauer und Hochmut wurde innerhalb dieser Handlung aus lebensgeschichtlichen
Gründen festgestellt, dass MS innerhalb eines schlechten Selbstbildes in sich selbst gefangen ist,
und dass er angefangen hatte es zu genießen. Dieses „Genießen“ zeigte, wie die Lage der
Vertrauensproblematik sich bis zu dem Zeitpunkt der Gestaltung der Lernumgebung zum Thema
Fotogestaltung und Fotoentwicklung verschärft hatte. Aus argumentativer Sicht konnte behauptet
werden, dass MS die Ausübung seiner Macht auf andere, sprich die Unabhängigkeit von allen
anderen Menschen durch Ausübung eigener Fähigkeiten, genießen konnte, was deutlich auf die
Vertrauensproblematik im Rahmen seiner Lebensgeschichte im Sinne der eigenen Verteidigung
sozialer Bedrohungen hinweist. Diese Problematik konnte interessanterweise nicht nur bei
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destruktiven, sondern auch bei konstruktiven Handlungen beobachtet werden, wie bei der Handlung
[11] der Fall war. Im Kontext dieser Handlung konnte MS sich sogar auf sein Foto freuen und dazu
seine Mitschüler rufen, damit sie sein Bild sehen können. Da die Freude von MS im Rahmen der
Bestätigung der Aussage des Lehrers beobachtet wird, konnte aus lebensgeschichtlichen Gründen
vermutet werden, dass das Selbst von MS (als Struktur verstanden) von dieser Aussage (des
Lehrers) abhing. Dass die Bestätigung der Selbststruktur von MS von der Erwachsenenwelt
entstammen soll, damit er über diese Art von Selbstbezügen auch Bezüge zu den anderen bilden
kann, ist im Sinne der Vertrauensproblematik gleichzeitig besorgniserregend und Grund zur
Hoffnung. Dass MS mit 11 Jahren den Bezug zu anderen nur in Abhängigkeit der Erwachsenenwelt
bilden kann, zeigt, dass die soziale Grundlage im Selbst zur Bildung von konstruktiven
Sozialbezügen bei ihm bis zu diesem Alter kaum vorhanden war. Anderseits konnte beobachtet
werden, dass MS erwachsenen Personen mindestens teilweise vertrauen konnte. Ansonsten hätte er
nicht nötig gehabt, die Aussage des Lehrers über die Qualität seines Bildes so vehement bestätigen
zu wollen. Entweder hätte sich MS auf seine eigene oder auf keine Beurteilung verlassen können.
Da MS sowohl seine destruktiven als auch seine konstruktiven Handlungen (bis hin zu dieser
Handlung [11]), nach der erwähnten Aussage des Lehrers, auf die Grundelemente dieser (Aussage)
verwirklicht, konnte die entscheidende Rolle des Lehrers als erwachsene Person im Rahmen der
Lebensgeschichte von MS aus dem Standpunkt des Vertrauens bestätigt werden. Die Art von
Selbstverwirklichung, die bei MS im Rahmen der Handlung [12] beobachtet wird, belegt deutlicher
die Aussagen über die vorige Handlung [11]. Aus den lebensgeschichtlichen Informationen von MS
konnte im Kontext der Handlung [12] schlussfolgert werden, dass er seine Arbeit anderen
Mitschüler zeigen (Handlung [11]) und erklären konnte (Handlung [12]), weil er keine Bedrohung
bei diesen anderen Personen erlebt haben sollte. Das Gefühl der Möglichkeit einer sozialen
Bedrohung spielt im Leben von MS eine sehr wichtige Rolle, sodass er häufig in eine
Verteidigungseinstellung gerät. Vertrauen kann er nur am Material haben und zwar dann, wenn die
Auseinandersetzung mit diesem ihm Erfolgserlebnisse bringen kann. In dem Fall, dass MS keine
Erfolgserlebnisse haben konnte, erlebte er meistens bis zum Zeitpunkt der Gestaltung der
Lernumgebung zum Thema „Fotoaufnahme und Fotoentwicklung“ die Welt als eine Bedrohung und
schloss sich deren entsprechend aus. Denn durch nicht garantierte Erfolgserlebnisse und die
Unmöglichkeit von Vertrauen zu den Erwachsenen war die Ermöglichung von Selbst- und
Sozialbezügen bei MS sehr gefährdet.
Der Begriff »Sorge« wurde im Kapitel 2.2.4.2.1 dargestellt. Die grundlegende Struktur, die im
Rahmen von Gestaltungsprozessen aus argumentativer Sicht allgemein erkannt werden kann, ist die
Verwirklichung einer eigenen Vorstellung im Rahmen eines selbst geführten Handelns bzw.
Verhalten. Der Begriff der »Sorge« bezieht sich auf Gestaltungsprozesse, indem der Mensch durch
Sorge bewusst der Auswirkungen seiner moralischen Handlungen bei der Entstehung und
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Verwirklichung von Sinn werden soll. In diesem Sinne ist die Frage im Kapitel 2.2.4.2.1 gestellt
worden, inwieweit die Lehrumgebung ermöglicht, dass Sorge bei MS um die Auswirkung seiner
Vorstellungen, das Gefühl der selbstständigen Führung der eigenen Existenz und die Einbettung
einer eigenen moralischen Handlung innerhalb der Verhältnisse des Kontextes entsteht. Durch diese
Frage wird nicht nur die Auswirkung einer Handlung, sondern werden auch die Zwischenschritte,
die von der Vorstellungsbildung bis hin zur Verwirklichung dieser Handlung führen, umfasst. Diese
Fragestellung soll an dieser Stelle präzisiert werden, damit durch sie eine Beschreibung des
Begriffes »Sorge« innerhalb dieser Phase die Aspekte der Vertrauensproblematik von MS
berücksichtigt werden können. In diesem Sinne soll gefragt werden, inwieweit die Lernumgebung
zur Überwindung der Vertrauensproblematik von MS durch eine Förderung von Sorge beitragen
kann, sprich, inwieweit MS bewusst der Auswirkungen seiner Handlungen durch Vertrauen in
Erwachsene(n) Personen zur Bildung von konstruktiven Bezügen zu sich und zu anderen Menschen
innerhalb der ausgewählten Phase werden konnte. Da im Kontext von Gestaltungsprozessen die
Fragestellung über die Sorge sich auf die Vertiefung von Vorstellungen Gefühlen und Handlungen
von MS beziehen wird, sollen an dieser Stelle nicht die Bezüge, sondern die aus den Erlebensarten
(Kompetenz-, Autonomie- und Sozialeingebundenheitserleben) abgeleiteten Vorstellungen Gefühlen
und Handlungen stärker in Vordergrund stehen (vgl. Anhang 8). Damit soll beobachtet werden, wie
die Absichten des Lehrers durch die Form der Lernumgebung eine Wirkung auf die Bedürfnisse
bzw. Absichten von MS im Rahmen seiner Gestaltungsprozesse gehabt haben. In dieser Hinsicht
soll konkret geklärt werden, ob der Lehrer durch die Struktur der Lernumgebung innerhalb der
ausgewählten Phase die Entstehung von Vertrauen im MS ermöglicht hat und ob die Wendung vom
Destruktiven zum Konstruktiven im Kontext dieser Phase auf der Grundlage der Entstehung dieses
Vertrauens geschehen ist.
Im Rahmen der Förderung des Erlebens von Kompetenz konnte innerhalb der Handlung [4], als MS
mit dem Anschalten des Lichtes seinen Mitschülern und dem Lehrer gedroht hat, beobachtet
werden, dass der Lehrer die Entwicklung von Strategien zu einer Auseinandersetzung mit der Welt51
(Thema und Material) bei der Ermöglichung der Bildung eigener Vorstellungen ermöglicht hat. In
diesem Sinne sollte MS dazu die Bedingungen haben, um sich auf seine Arbeit fokussieren und
diese weiter entwickeln zu können. Die Lernumgebung konnte jedoch nicht ermöglichen, dass M.S
über alternative Lösungsmöglichkeiten verfügt, die mit den notwendigen Arbeitsbedingungen
anderer kompatibel wären. In dieser Hinsicht bildet MS Vorstellungen über die Notwendigkeit vom
Licht zur Überprüfung seiner Auseinandersetzung mit der Welt. Gleichzeitig konnte beobachtet
werden, dass MS Vorstellungen über die gute Qualität seiner Arbeit zu einer positiven Bedeutung
von sich selbst gebildet hat. Er konnte allerdings keine Vorstellungen über eine friedliche
Zusammenarbeit bilden, sodass seine anderen Vorstellungen ohne diese Basis nicht versöhnbar mit
51 Im Rahmen dieser Schlussfolgerungen wird immer davon ausgegangen, dass der Begriff »Welt« die Kategorien
„Thema“ und „Material“ beinhaltet bzw. zusammenfasst.
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den Bedürfnissen der anderen Mitschüler und des Lehrers waren. Es kann beobachtet werden, dass
die Vertrauensproblematik von MS im Kontext der Vorstellungsbildung innerhalb dieser Handlung
[4] durch die Struktur der Lernumgebung verschärft statt gemildert wurde. Indem MS erleben
musste, dass die Lernumgebung der Notwendigkeit seiner Überprüfung nicht gerecht werden
konnte, ist aus logischer Perspektive zu betrachten, dass die Aggressivität von MS aus diesem
Erleben abgeleitet werden könnte. Aus lebensgeschichtlicher Sicht wäre sehr schwierig gewesen,
dass MS unter diesen Bedingungen anderes gehandelt hätte und der Lehrer kannte diese
Lebensgeschichte. Im Kontext der Handlung [8], als jemand die Klammer ins Wasser hatte rutschen
lassen, konnte beobachtet werden, dass die Lernumgebung Strukturen zur freien Entwicklung von
eigenen Meinungen und zum Ausdrucken bzw. Anwenden von Vorkenntnissen bei der
Auseinandersetzung mit der Welt ermöglicht hat. Die Lernumgebung konnte allerdings keine
Bedingungen zu einer konstruktiven Haltung von MS gegenüber den Fehlern anderer ermöglichen.
Bei MS konnte anderseits beobachtet werden, dass er Vorstellungen über die Unterscheidung
zwischen einer „richtigen“ und einer „falschen“ Auseinandersetzung mit der Welt bilden konnte.
Dabei konnte er auch bewusst der strukturellen Grundaspekte einer eigenen Überzeugung werden.
MS konnte jedoch keine Vorstellungen über seine soziale Verantwortung bilden. Da die
Lernumgebung keine günstigen Bedingungen zu einer konstruktiven Haltung gegenüber den
Fehlern anderer bei MS gestalten konnte und da MS aus lebensgeschichtlichen Gründen nicht in der
Lage war, Vorstellungen über seine soziale Verantwortung zu bilden, kann geschlussfolgert werden,
dass die Lernumgebung keinen Beitrag zur Überwindung des Hochmutes in MS innerhalb dieser
Handlung leisten konnte. Aus der Perspektive der Vertrauensproblematik von MS kann
geschlussfolgert werden, dass die Lernumgebung die Fähigkeiten von MS im Rahmen der Bildung
von Vorstellungen über den „richtigen“ und „falschen“ Umgang mit dem Material nicht in eine
soziale Richtung lenken konnte. Indem MS seine Mitschüler als „Ursache“ seines „Leidens“ (der
Nicht-Überprüfung seines Experimentes) verurteilt, erlebt er sie als Bedrohung. Die
Sozialstrukturen als Bedrohung anzusehen, soll im Rahmen der Haupt-Vertrauensproblematik
verstanden werden. Denn MS konnte keine Vorstellungen über ein konstruktives Miteinandersein
bilden, aus denen wiederum Vorstellungen über soziale Hilfe entstanden wären. Als MS, im
Rahmen der Handlung [11], seine Mitschüler ruft, damit sie sehen können, was mit dem roten Licht
passiert, konnte eine Wendung im sozialen Bereich beobachtet werden. Die Lernumgebung konnte
innerhalb dieser Handlung ermöglichen, dass MS sich verbal äußerte, indem er sich mit der Welt
auseinandersetzte und im Rahmen dieser Auseinandersetzung eigene Meinungen entwickeln konnte.
Im Sozialbereich konnte die Lernumgebung eine gegenüber der Gruppe offene Gestaltung der
Arbeit ermöglichen. Seinerseits konnte MS Vorstellungen über den Sinn bzw. Wichtigkeit einer
Beobachtung und die Kriterien eines für ihn gelungenen Materials im Kontext der
Auseinandersetzung mit der Welt bilden. In diesem Kontext konnte beobachtet werden, dass MS
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Vorstellungen über innere bejahenswerte Zusammenhänge gebildet haben musste. Zuletzt wird im
sozialen Bereich beobachtet, dass MS Vorstellungen über soziale Prinzipien, die eine gemeinsame
Beobachtung ermöglichen können, bildet. Sehr bemerkenswert ist an dieser Stelle die Tatsache, dass
die Art der Förderung der Lernumgebung im Sozialbereich innerhalb dieser Handlung auch in den
anderen Handlungen vorhanden war. Eine Förderung im Sinne der Begegnung offener Strukturen
zur

freien

Ausübung

vorhandener

Fähigkeiten

war

eine

Grundmaßnahme,

die

die

Auseinandersetzung von MS mit dem Material, ohne dass er sich mit einer von ihm gefühlten oder
erlebten sozialen Bedrohung konfrontieren musste, erzielte. MS sollte unterschiedliche
Lösungswege finden können, ohne dass er dabei zu sozialen Reibungen käme. Diese Maßnahme
erlaubte ihn, eine eigene Form seiner Arbeit zu gestalten und in einer von ihm bestimmten
Sozialform zu öffnen. Dass diese soziale Wendung nicht vorher geschieht, zeigt, dass diese
Maßnahme noch keine Bedingungen zur unmittelbaren Überwindung der Hauptproblematik von
MS anbieten konnte. Die Lernumgebung konnte jedoch mit der Vorbedingung beitragen, dass MS
mindestens Vorstellungen über soziale Prinzipien bilden konnte, selbst, wenn dies nur in dem von
ihm eingeschränkten Rahmen geschieht. Die gewonnenen Informationen aus der Handlung [12], als
MS eine Erklärung seinen Mitschülern über seine eigene Arbeit gibt, bieten eine gute Basis, auf der
die Rolle der Lernumgebung bei der Vorstellungsbildung von MS innerhalb der gesamten
ausgewählten Phase und im Sinne der Handlung [11] weiter reflektiert werden kann. In dieser
Hinsicht konnte beobachtet werden, dass die Lernumgebung durch die Ermöglichung der
Darstellung von Gedanken über das Thema und einer verbalen Äußerung bei der
Auseinandersetzung mit dem Material die Bildung einer konstruktiven Auseinandersetzung mit der
Welt fördert. In diesem Kontext ermöglicht die Lernumgebung (dazu), dass MS eigene Meinungen
entwickelt und dass er diese in der Form seiner eigenen Arbeit gegenüber der Gruppe offen
darstellt. Auf der anderen Seite konnte MS im Rahmen dieser Förderung Vorstellungen über die
Argumentationslinie bzw. die logischen Zusammenhänge einer Erklärung, die Zusammenhänge der
Eigenschaften des Materials, die Struktur innerer Zusammenhänge zur Verwirklichung einer
Formulierung und über die Sicherheit der Sozialstrukturen bilden. Aus der Beobachtung der
Vorstellungsbildung von MS kann geschlussfolgert werden, dass MS innere Zusammenhänge in der
Form einer Argumentationslinie, die sich auf Eigenschaften des Materials bezog, bilden konnte. In
diesem Kontext konnte er, aus argumentativer Sicht, Zusammenhänge bewusst bestimmen, die ihm
auf eine Sicherheit der sozialen Umgebung hingewiesen haben. Diese Art der Vorstellungsbildung
zeigt aus der Perspektive der Vertrauensproblematik von MS, dass das bewusste Leben von MS auf
sich selbst gerichtet ist: einerseits auf sich selbst im Sinne der Argumentationslinie auf der
Grundlage seiner inneren Zusammenhänge und anderseits auf seine Sicherheit im Bezug auf die
soziale Umgebung. Die Vorstellungen über die soziale Umgebung geschehen im Rahmen der (im
Wesentlichen)

gleichen

pädagogischen

Maßnahme,
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Vorstellungsbildung im Rahmen der Handlung [11] gefördert hat. Aus diesem Grund kann
festgestellt werden, dass MS durch die Struktur der Lernumgebung wieder eine Vorstufe des
Sozialen entwickeln kann, spricht die Entfaltung des Innerlichen im Kontext sozialen Schutzes.
Zusammenfassend kann auf der Ebene der Vorstellungsbildung innerhalb der gesamten
ausgewerteten Phase und im Rahmen der Hauptproblematik von MS, aus der Perspektive der Sorge
herbetrachtet, schlussfolgert werden, dass das bewusste Leben von MS am Anfang der Phase [4] auf
eine innere Notwendigkeit, welcher die Lernumgebung nicht gerecht werden konnte und deswegen
die Aggressivität von MS auslöste, gerichtet war. Das bewusste Leben wäre aus diesem Grund im
Sinne der Förderung von Sorge auf die bedrohliche Auswirkung der sozialen Struktur der
Lernumgebung auf eine selbst erkannte innere Notwendigkeit gerichtet. Im Kontext der Handlung
[8] wird beobachtet, dass das Vorstellungsleben von MS einerseits auf eine Differenzierung
zwischen „richtig“ und „falsch“ und anderseits auf die Identifizierung einer für ihn bedrohlichen
Lage (die Kinder bei der Handlung [4]) mit dem von ihm als „falsch“ erkanntes Handeln gerichtet
ist. In diesem Kontext kann aus der Perspektive der Sorge betrachtet werden, dass MS bewusst der
Möglichkeit einer von ihm gewollte destruktiven Wirkung auf die von ihm erkannte bedrohliche
Lage wurde. In dieser Hinsicht soll das bewusste Leben von MS auf die Bedingungen zur
Abschaffung der erwähnten Bedrohung gerichtet worden sein. Als MS seine Mitschüler ruft, damit
sie sehen können, was mit dem roten Licht passiert [11], wird beobachtet, dass das, was er als
bejahenswert erkennt, seine Auseinandersetzung mit der Welt bestimmen kann, ohne dabei andere
Menschen als Bedrohung ansehen zu müssen. In diesem Kontext bestimmt MS eine soziale Form
aus dem von ihm erkannten Bejahenswerten. Die Lernumgebung ermöglicht dabei, dass MS diesem
inneren Bejahenswerten eine Form gibt. Aus der Perspektive der Sorge heißt es, dass MS sein
bewusstes Leben auf die Übertragung einer eigenen Form in die soziale Struktur richtet. Dabei
berücksichtigt er die Auswirkung seiner Vorstellungen auf andere Menschen und der Welt, indem
die Zusammenhänge von anderen Menschen und der Welt einen positiven Einfluss auf sein Selbst
haben sollten. Diese Perspektive kann vertieft werden, wenn die Handlung beobachtet wird, als MS
eine Erklärung für die Wirkung des roten Lichtes auf sein Foto den Mitschülern gibt [12]. Was
früher bei MS stärker ein Bewusst-Werden von eigenen Bejahenswerten war, wird an dieser Stelle
ein Bewusstsein der Zusammenhänge des Bejahenswertens in der logischen Form einer
Argumentationslinie vorhanden. Aus diesem Bewusstsein bezieht sich MS mit der Welt und mit den
anderen Menschen. Im Sinne der Hauptproblematik von MS konnte beobachtet werden, dass MS
innere Zusammenhänge darstellt, indem er die soziale Umgebung als sicher, also nicht bedrohlich,
beurteilt haben soll. Diese Schlussfolgerung würde im Sinne der Förderung von Sorge bedeuten,
dass die Form der von MS selbst bestimmten Sozialstruktur für ihn keine Gefahr darstellt. Wenn
davon ausgegangen wird, dass der Begriff »Gefahr« für MS die Zerstörung seines positiven
Selbstbildes (unabhängig davon, welche Art von Selbstbild. d.h. destruktives oder konstruktives, er
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herstellen konnte) bedeutet, kann die soziale Vorstellungsbildung im Rahmen dieser Handlung als
eine Variante der sozialen Vorstellungsbildung der Handlung [8] betrachtet werden. Aus
lebensgeschichtlicher Perspektive soll MS gewusst haben, dass seine Arbeit gelungen war und
deswegen als „richtig“ zu betrachten wäre. Indem er „richtig“ gehandelt hatte, konnte kein
„Falsches“ in der Umgebung ihn zerstören. In diesem Sinne musste er keine Bedrohung abschaffen,
weil er sich durch seine Arbeit als stark definieren konnte. Das Vorstellungsleben von MS soll in
diesem Kontext deshalb von der Schutz-Wirkung seiner „richtigen“ Arbeit auf das eigene Selbst
und die anderen Menschen gerichtet worden sein.
Im Rahmen der Förderung des Erlebens von Autonomie konnte innerhalb der Handlung [4], als MS
mit dem Anschalten des Lichtes gedroht hat, festgestellt werden, dass die Lernumgebung die
Entstehung der Bezüge zur Welt und von MS zu sich selbst durch die Ermöglichung der Entstehung
von Entscheidungen zur Bildung einer eigenen Strategie ermöglicht haben soll. Dagegen konnte die
Lernumgebung in diesem Kontext MS keine sicheren sozialen Räume zur Überprüfung seiner
Ergebnisse ermöglichen. Indem beobachtet werden konnte, dass MS bewusst seine innere Kraft zur
Bestätigung einer Beurteilung, Überprüfung des Materialzustandes und Überprüfung einer
selbstbestimmten Bedeutung anwenden und lenken konnte, wurde die Entstehung eines Gefühls der
Führung der eigenen Existenz bei der Auseinandersetzung von MS mit der Welt und sich selbst
festgestellt. Dieses Gefühl konnte MS jedoch in der Auseinandersetzung mit den anderen
Mitschülern nicht entwickeln. Innerhalb dieser Handlung kann geschlussfolgert werden, dass MS
den Zustand des Materials beurteilen und gemäß dieser Beurteilung eine Überprüfung der
Bedeutung bzw. der Zusammenhänge dieser Beurteilung durch eigene Kraft ausführen konnte. Im
Sinne der Hauptproblematik von MS soll in diesem Kontext nach dem Ziel der Anwendung dieser
inneren Kraft gefragt werden. Im Grunde ist die ganze Überprüfung bzgl. der Beurteilung des
Materialzustandes eine Anwendung von Kraft zur Bestätigung des Selbstbildes von MS, da die
Ergebnisse seiner Arbeit, aus lebensgeschichtlicher Sicht, mit dem eigenen Selbstbild eng
verbunden sind. In diesem Sinne richtet MS seine Kraft zu sich, selbst wenn er sich an die Welt
wendet. Die Lenkung innerer Kraft wird deshalb nur zu MS selbst und nicht zu den anderen
Personen gerichtet. In dieser Hinsicht konnte die Lernumgebung nicht ermöglichen, dass MS eigene
konstruktive Kräfte zu den anderen Personen im Raum lenken und anwenden konnte. Innerhalb der
Handlung [8], als MS seine Mitschüler beschimpft, weil jemand die Klammer ins Wasser rutschen
lassen hat, konnte die Lernumgebung die selbstständige Bildung von Zusammenhängen bzgl. einer
„richtigen“ Fotoentwicklung und die Ausübung vorhandener Fähigkeiten zur Beurteilung des
Materials zur Auseinandersetzung mit der Welt im Sinne der Entstehung von Gerichtetheit
ermöglichen. Die Lernumgebung konnte ebenfalls parallel fördern, dass MS Tätigkeiten zur
Entstehung eigener Impulse entwickeln konnte, um die Entstehung eines Bezugs von ihm zu sich zu
ermöglichen. Jedoch konnten die Maßnahmen des Lehrers MS keine Bedingungen geben, damit er
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sympathische Gefühle auf der Ebene der Herstellung eines Sozialbezugs zur Entstehung einer
eigenen Initiative bei der Erkennung und Behebung eigener Fehlern entwickeln konnte. Innerhalb
der Struktur der Lernumgebung konnte MS seinerseits ein Gefühl der Führung der eigenen Existenz
zur Auseinandersetzung mit der Welt entwickeln, indem er seine innere Kraft zur Verwirklichung
eigener Kenntnisse in der Form einer Unterscheidung und zur Äußerung eine eigene Bedeutung in
der Form einer Überzeugung lenken bzw. anwenden konnte. Ebenfalls konnte MS die Anwendung
dieser inneren Kraft zur Auseinandersetzung mit sich selbst führen, indem er eine eigene
Überzeugung bewusst geäußert hat. MS konnte allerdings im Kontext der mangelnden Struktur der
Lernumgebung die Überwindung seiner Schwäche nicht realisieren. Im Sinne der Hauptproblematik
von ihm entspricht seine Schwäche innerhalb dieser Handlung das Nicht-Vertrauen in sich. Der
Impuls zur Äußerung einer eigenen Bedeutung in der Form einer Überzeugung, der auf eigene
Kenntnisse bzgl. der Fotoentwicklung beruht, soll dazu dienen, MS ein Machtgefühl über seine
Mitschüler zu verleihen. In dieser Hinsicht konnte MS ein Gefühl der Führung der eigenen Existenz
bilden, indem er ein Machtgefühl auf der Grundlage seiner Vorkenntnisse gegen seine Mitschüler,
die von ihm (aus lebensgeschichtlicher Sicht) als Bedrohung erlebt werden, bildet. Der Lehrer war
dabei nicht in der Lage, innerhalb dieser Problematik Strukturen anzubieten, in denen MS, statt der
erwähnten Machtausübung, sympathische Gefühle zu seinen Mitschülern zur Entstehung einer
eigenen Initiative bei der Unterstützung anderer entwickeln konnte. Im Rahmen der Handlung [11],
als MS seine Mitschüler ruft, damit sie die Wirkung des roten Lichtes auf seine Arbeit sehen
können, konnte die Struktur der Lernumgebung eine Auseinandersetzung mit der Welt innerhalb
von Gestaltungsprozessen ermöglichen. In dieser Hinsicht werden sowohl eine Auseinandersetzung
mit dem Thema zur Entstehung eigenen Explorierens, als auch Tätigkeiten zur Entstehung eigener
Impulse im Umgang mit dem Material gefördert. Auf der Ebene der Auseinandersetzung des
Subjekts mit seinem Selbst wird Ermöglichung von Tätigkeiten zur Entstehung eigener Impulse
beobachtet. Darüber hinaus konnte die Lernumgebung auch im Kontext der sozialen Beschäftigung
von MS ermöglichen, dass er Bedingungen zu einer Auseinandersetzung für das Ausdrücken über
die eigene Arbeit anhand (mit) einer eigenen Erklärung finden konnte. In diesem Rahmen richtet
MS seine innere Kraft auf die Fokussierung einer Beobachtung und auf die bewusste Lenkung der
Aufmerksamkeit seiner Mitschüler. Dadurch setzt er sich im Kontext seiner Gestaltungsprozesse
mit der Welt auseinander. Im Rahmen der Auseinandersetzung von MS mit sich selbst wird
beobachtet, dass er seine innere Kraft zur Realisierung einer Äußerung innerer Zusammenhänge
anwendet. Zuletzt wird die Entstehung eines Gefühls der selbstständigen Führung eigener Existenz
in der Auseinandersetzung von MS zu seinen anderen Mitschülern beobachtet, indem er seine
innere Kraft zur Öffnung von Räumen zu einer gemeinsamen Beobachtung anwendet. Aus
allgemeiner Sicht wird beobachtet, dass er seine innere Kraft zur Fokussierung einer gemeinsamen
Beobachtung auf die von ihm in das Material eingeprägte Bedeutung richten konnte. Dies bedeutet
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im Sinne der Vertrauensproblematik von MS, dass er seine innere Kraft zur Zuwendung der
Mitschüler zu ihm anwendet. Im Rahmen dieser Zuwendung erzielt MS die gemeinsame
Beobachtung seiner Arbeit. Indem er dies tut, öffnet er sich den anderen Mitschülern gegenüber. Im
Sinne seiner Lebensgeschichte kann interpretiert werden, dass MS durch diese gemeinsame
Beobachtung nicht das Material, sondern sich selbst als Fokus der Beobachtung hat. Denn MS
richtet seine Kraft darauf, damit er, über seine Arbeit, zum Fokus der gesamten Umgebung wird.
Die Lernumgebung konnte dabei ermöglichen, dass MS Bedingungen zur Entstehung eigenen
Explorierens, eigener Impulse, und zur Nutzung einer eigenen Erklärung für das Ausdrücken über
die eigene Arbeit finden konnte. Es muss betont werden, dass MS in diesem Rahmen sein Selbst in
der Form innerer Zusammenhänge entfalten konnte. Er konnte allerdings noch nicht einen Ausweg
über die Struktur der Lernumgebung finden, um seine Arbeit durch Anwendung innerer Kraft als
Beitrag für die Bedürfnisse des gesamten Kontextes zu betrachten und dabei über seine SelbstGefangenschaft gehen zu können, da diese innere Kraft nur auf sich selbst gerichtet war. Innerhalb
der Handlung [12], als MS eine Erklärung über die Wirkung des Lichtes auf das eigene Foto seinen
Mitschülern gibt, konnte festgestellt werden, dass die Lernumgebung eine Auseinandersetzung mit
der Welt bei MS fördern konnte, indem Bedingungen zur Entstehung eigener Impulse mit dem
Material in der Form des Ausdrückens anhand mit einer eigenen Erklärung finden konnte. Durch
die Ermöglichung von Tätigkeiten zur Entstehung eigener und sozialer Impulse konnte MS
ebenfalls Bedingungen finden, innerhalb deren er eine Auseinandersetzung mit sich selbst und mit
den anderen Menschen anfangen konnte. Im Rahmen dieser Förderung konnte MS bei seiner
Auseinandersetzung mit der Welt ein Gefühl der Führung der eigenen Existenz im Kontext der
Anwendung einer inneren Kraft zur Darstellung einer Erklärung bzgl. der Beschreibung von
Materialeigenschaften entwickeln. Innerhalb dieser Handlung konnte auch festgestellt werden, dass
MS seine innere Kraft zur Äußerung innerer Zusammenhänge in der Form einer Mitteilung an seine
Mitschüler anwenden konnte. Dadurch setzte er sich sowohl mit sich selbst als auch mit den
anderen Mitschülern auseinander. Ein Kernaspekt der Struktur der Lernumgebung innerhalb dieser
Handlung [11] war, dass die Schüler Bedingungen zur Entstehung eigener und sozialer Impulse
finden konnten. Innerhalb dieses Rahmens konnte MS seine innere Kraft in der Form eines
Impulses zur Bestätigung eines positiven Selbstbildes richten. MS befindet sich anderseits innerhalb
dieser Handlung [11] auf einer Ebene, auf der er seine Kraft auf die von ihm selbst bestimmte
Sozialform lenken kann. Dadurch entfaltet MS sich in der Tat innerhalb einer sozialen Form, in der
er aus lebensgeschichtlicher Perspektive soziale Sicherheit erlebt haben soll. Aus der Perspektive
der Hauptproblematik von MS richtet er seine Kraft bei der Auseinandersetzung mit der Welt und
anderen Menschen nicht auf die von ihm erkannten Zusammenhänge dieser Welt und dieser anderen
Menschen, sondern nur auf die Übertragung seiner Selbstform in die Sozialform. Dabei kann aus
logischer Sicht abgeleitet werden, dass MS auf diese Stufe nicht nur die Ergebnisse seiner Arbeit
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mit seinem Selbst, sondern auch sein Selbst mit der Sozialform identifiziert. Die Entstehung von
Allmachtgefühlen bei MS könnte deshalb im Rahmen dieser dreifachen Identifizierung verstanden
werden. Wie im Kapitel 2.2.2.8 erwähnt wurde, hätte die Entstehung der Machtgefühle, die sich aus
dieser Identifizierung entwickelt haben sollten, mit einem diktatorischen statt eines konstruktiven
Verhaltens zu tun. Der Lehrer konnte durch die Lernumgebung Bedingungen zur Entstehung
eigener und sozialer Impulse gestalten bzw. zur Verfügung stellen. MS konnte innerhalb dieser
Bedingungen die Kraft eigener Impulse zur eigenen Entfaltung innerhalb einer selbstbestimmten
sozialen Form lenken. MS konnte allerdings diese eigenen Impulse innerhalb der Struktur der
Lernumgebung zur Öffnung einer äußeren Sozialform als solche nicht lenken.
Zusammenfassend kann im Kontext der Entstehung von Gefühlen existenzieller Selbstständigkeit
innerhalb der gesamten ausgewerteten Phase, im Rahmen der Hauptproblematik von MS und aus
der Perspektive der Sorge herbetrachtet, schlussfolgert werden, dass die Lenkung innerer Kraft bei
MS im Rahmen der Handlung [4] nur auf sich selbst gerichtet ist. Diese Interpretation basiert auf
der lebensgeschichtlichen Beobachtung, dass MS die Ergebnisse seiner Arbeit mit dem Bild seines
Selbst identifiziert. Im Sinne der Perspektive der Sorge und der Hauptproblematik von MS bedeutet
diese Interpretation, dass MS im Rahmen seiner Äußerung über die Notwendigkeit der Überprüfung
seiner Arbeit nur auf sich selbst gerichtet ist. Deshalb soll MS bei der Entstehung des Gefühles
existenzieller Selbstständigkeit bewusst oder teilbewusst der Auswirkungen der Lenkung seiner
inneren Kraft auf sein Selbstbild gewesen sein. Im Kontext der Handlung [8] wird als Schwäche
von MS das Nicht-Vertrauen zu sich festgestellt. Im Kontext der Lenkung einer inneren Kraft zur
Äußerung einer eigenen Bedeutung werden Machtgefühle von MS aus argumentativer Sicht
abgeleitet. Diese Machtgefühle sollen ihm zwar die Entstehung eines Gefühls der Führung der
eigenen Existenz ermöglicht haben, aber diese Führung war gegen die Mitschüler gerichtet, indem
diese von MS (aus lebensgeschichtlicher Sicht) als Bedrohung erlebt werden. Aus der Perspektive
der Sorge können innerhalb dieser Dynamik zwei Elemente erkannt werden: 1) MS richtet seine
innere Kraft auf eine Selbstbehauptung in der Auseinandersetzung mit der Welt und mit sich selbst
und 2) er lenkt diese Kraft ebenfalls zur Abschaffung der sozialen Bedrohungen, die diese
Selbstbehauptung in Gefahr bringen könnten. In beiden Bereichen soll ein Bewusstseinsgrad
(gering oder hoch) über die Auswirkung der Anwendung seiner inneren Kraft sowohl auf der Ebene
dieser Selbstbehauptung, als auch der Unterdrückung seiner Mitschüler gewesen sein. Bei der
Wendung von Destruktivem zu Konstruktivem [11] konnte beobachtet werden, dass MS die
Zuwendung der Mitschüler zu ihm bei der Anwendung seiner inneren Kraft im Rahmen seiner
Arbeit erzielt haben soll. In dieser Hinsicht soll behauptet werden, dass MS sein im Kontext dieser
Handlung entstandenes Selbstbild entfalten konnte. Aus der Perspektive der Sorge wird allerdings
abgeleitet, dass MS seine innere Kraft außerhalb der eigenen Bedürfnisse nicht richten konnte. Dies
würde bedeuten, dass MS sein bewusstes Leben im Kontext der Anwendung seiner inneren Kraft
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allein auf die Auswirkungen dieser Anwendung auf sein „angenehmes“52 Selbstbild gerichtet haben
soll. Zuletzt konnte im Kontext der Handlung [12] beobachtet werden, dass MS eine für ihn
„angenehme“ Selbstform innerhalb einer von ihm selbst bestimmten Sozialform erzielt. Da diese
Sozial- als Übertragung einer Selbstform zu verstehen ist, wird, aus argumentativer Sicht, eine
Identifizierung der Selbst- mit der Sozialform festgestellt. Indem MS die Zusammenhänge der
Ergebnisse seiner Auseinandersetzung mit der Welt in Verbindung mit den Zusammenhängen seines
Selbstbildes in Verbindung bringt, konnte innerhalb dieser Handlung diese Identifizierung bei sich
Selbst, mit der Welt und Anderer festgestellt werden. Im Rahmen der Hauptproblematik von MS
würde diese Beobachtung auf ein diktatorisches Verhalten von ihm hinweisen, selbst wenn diese
Handlung als konstruktiv zu betrachten ist. Auf dieser Grundlage könnte ein möglicher Ursprung
der Machtgefühle von MS erklärt werden. In diesem Sinne konnte das untersuchte Kind seine
innere Kraft auf die Übertragung der Bedeutung innerer „angenehmer“ Zusammenhänge auf Welt
und Andere richten. Aus der Perspektive der Sorge würde dies bedeuten, dass MS sein bewusstes
Leben im Kontext der Anwendung innerer Kraft auf die Unterordnung von Welt und andere
Menschen seinem Selbstbild gerichtet haben soll. Aus diesem Grund soll MS bewusst der
Auswirkungen der Übertragung eigener Zusammenhänge durch die Anwendung innerer Kraft auf
die Welt und die anderen Mitschüler gewesen sein.
Im Rahmen der Förderung des Erlebens sozialer Eingebundenheit konnte innerhalb der Handlung
[4], als MS mit dem Anschalten des Lichtes gedroht hat, festgestellt werden, dass die
Lernumgebung eine Auseinandersetzung von ihm mit der Welt durch die Ermöglichung sozialer
Teilhabe am Thema und der freien Äußerung von Motiven und Wünschen bzgl. des Materials
fördern konnte. Auch im Rahmen der Auseinandersetzung von MS mit sich selbst konnte die
Förderung der Lernumgebung durch die freie Äußerung von Motiven und Wünschen erkannt
werden. Jedoch konnte die Lernumgebung keine soziale Grundlage gestalten, in der eine
gegenseitige Erkennung fremder Bedürfnisse hätte stattfinden können. Anderseits konnte MS auf
der Ebene der Auseinandersetzung sowohl mit der Welt, als auch mit sich selbst seine Handlung auf
die Verhältnisse des Kontextes (Mitschüler und Lehrer) richten. MS konnte allerdings keine Art
individueller Handlung entwickeln, die gleichzeitig auf die Bedürfnisse des Lehrers und der
Mitschüler gerichtet wäre. Allgemein kann behauptet werden, dass MS seine Handlungen innerhalb
der Verhältnisse des Kontextes richten konnte, indem er Bedingungen zu sozialer Teilhabe und zur
Äußerung eigener Motive und Wünsche finden konnte. Anderseits kann in Bezug auf die
Hauptproblematik von MS betont werden, dass der Lehrer und die Mitschüler von ihm bedroht
wurden. Im Kontext der Lebensgeschichte von MS soll diese Bedrohung im Rahmen der
Herstellung von Bezügen zu anderen Menschen als Verteidigung interpretiert werden. Oft besteht
diese Verteidigung darin, dass MS die Vernichtung der sozialen Gefahr versucht. Deswegen ist an
52 Das Adjektiv „angenehm“ soll im Sinne der Dynamik von „Lust und Schmerz“, so wie diese im Kap. 2.1.2.2 dargestellt worden ist, verstanden werden.
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dieser Stelle die Tatsache sehr bemerkenswert, dass MS diese Verteidigung nur in verbaler Form
verwirklicht. Denn MS schaltet tatsächlich das Licht trotz seiner gewaltigen Bedrohung nicht an.
Im Rahmen der Handlung [8], als MS seine Mitschüler beschimpft, weil jemand die Klammer in die
Entwicklungswanne hatte rutschen lassen, konnten Bedingungen zur Herstellung von Weltbezügen
durch die Ermöglichung sozialen Austauschs durch Gesprächsanlässe mit anderen und der
Einnahme einer Fremdperspektive durch die Auseinandersetzung mit den Materialien anderer
Personen beobachtet werden. Die Ermöglichung der eigenen Einnahme einer Fremdperspektive
durch die Auseinandersetzung mit der Arbeit anderer Personen konnte ebenfalls als Bedingung zur
Herstellung von Selbstbezügen erkannt werden. Anderseits konnte die Lernumgebung nicht
ermöglichen, dass MS eine „soziale Sicherheit“ zur Herstellung von Sozialbezügen in der Form der
Entstehung sozialer Unterstützung bei der Bildung einer gemeinsamen sozialen Form erleben
konnte. Aus der Perspektive der Hauptproblematik von MS und der Datenanalyse soll betont
werden, dass er in der Lage ist, sein Handeln auf die Verhältnisse des Kontextes bei der Herstellung
von Bezügen zur Welt und zu sich selbst richten zu können. Das Richten seines Handelns bei der
Herstellung von Sozialbezügen gelingt ihm allerdings nicht. Im Sinne der Lebensgeschichte von
MS kann vermutet werden, dass er seine Handlungen nicht auf eine gemeinsame Tätigkeit richten
kann, wenn diese Tätigkeit nicht auf die Verwirklichung einer angenehmen Form seines Selbst
gelenkt wird. Im Rahmen der Handlung [11] als MS seine Mitschüler ruft, damit sie sehen können,
was mit dem roten Licht geschieht, konnte festgestellt werden, dass die Lernumgebung durch offene
Sozialformen, in der Form von Räumen sozialer Empfänglichkeit, einen sozialen Austausch als
Darstellung von Materialeigenschaften im Rahmen der Herstellung des Bezuges zur Welt
ermöglicht hat. Da die Darstellung von Materialeigenschaften gleichzeitig eine Darstellung eigener
Ergebnisse ist, konnte auch eine Förderung dieser Darstellung durch die gleichen sozialen Räume
auf der Ebene der Herstellung von Bezügen von MS zu seinem Selbst beobachtet werden.
Außerdem wird durch offene Sozialformen ein sozialer Austausch über die individuelle Arbeit
ermöglicht. Anderseits konnte MS die Aufmerksamkeit seiner Mitschüler auf eine Beobachtung im
Rahmen fremder Strukturen lenken und dadurch sein Handeln innerhalb der Verhältnisse des
Kontextes zur Bildung von Weltbezügen einbetten. Indem MS einer individuellen Äußerung bei der
Berücksichtigung der Sozialstrukturen verwirklicht hat, konnte beobachtet werden, dass er ebenfalls
seine Tätigkeit auf die Verhältnisse des Kontextes zur Bildung von Selbstbezügen gerichtet hat.
Zuletzt findet eine individuelle Verwirklichung von MS zur Bildung von Sozialbezügen bei der
Öffnung sozialer Räume zu einer gemeinsamen Beobachtung statt. Aus allgemeiner Perspektive
kann behauptet werden, dass MS innerhalb dieser Handlung [11], sowohl seine Tätigkeit, als auch
die Tätigkeit seiner Mitschüler in harmonischer Art und Weise führen konnte. Im Sinne der
Hauptproblematik von MS bleibt allerdings die Frage offen, inwieweit seine eigene Tätigkeit
konstruktiv in anderen sozialen Kontexten, in denen er keine eigenen Absichten folgt, richten kann.
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Diese Frage kann noch besser verstanden werden, wenn bedacht wird, dass das Selbstbild von MS
aus lebensgeschichtlichen Gründen, also der Bezug zu seinem Selbst, noch nicht erfüllt ist. In dieser
Hinsicht könnte behauptet werden, dass MS noch nicht seine Tätigkeit konstruktiv nach fremden
Absichten richten würde, da er seine eigenen (existenziellen) Absichten bis zu diesem Zeitpunkt
noch nicht erfüllen bzw. entfalten konnte. Denn die Lernumgebung konnte mindestens durch die
Gestaltung offener Sozialformen einen kleinen Beitrag zur Erfüllung eigener Absichten bei MS
beitragen. Der Beitrag der Lernumgebung zu dieser Erfüllung wird im Rahmen der Handlung [12]
deutlicher beobachtet, als MS eine Erklärung für die Wirkung des roten Lichtes auf das Fotopapier
seinen

Mitschülern

gibt. Durch die

Ermöglichung offener

Sozialformen und soziale

Empfänglichkeit schafft der Lehrer durch die Struktur der Lernumgebung, dass MS
Zusammenhänge bei der Darstellung von Materialeigenschaften begegnen konnte, in denen er einen
Bezug zum Material herstellen konnte. Das Anbieten von Räumen sozialer Empfänglichkeit wird
ebenfalls eine günstige Bedingung, als MS einen Bezug zu seinem Selbst und zu den anderen
Mitschülern bei der Darstellung eigener Ergebnisse herstellen konnte. In dieser Hinsicht konnte MS
seine Tätigkeit auf die Verhältnisse des Kontextes richten, indem er die fremden Strukturen im
Kontext der Darstellung einer Erklärung über Materialeigenschaften (Bezug zur Welt), der
Verwirklichung einer Äußerung von inneren Zusammenhängen im Kontext der Beachtung der
Mitschüler (Bezug zu seinem Selbst) und der Verwirklichung einer individuellen Mitteilung bei der
Berücksichtigung anderer Personen berücksichtigen konnte. Als Kern der Darstellung von
Materialeigenschaften, der Äußerung innerer Zusammenhänge und der Verwirklichung einer
eigenen Äußerung können die im Kapitel 2.2.2.8 bereits vorgestellten Stärken bzw. vorhandenen
Fähigkeiten von MS erwähnt werden. Seit der Gestaltung der Lernumgebung zum Thema
„Bootsbau“ hat MS gezeigt, dass er sehr einfach Eigenschaften des Materials erkennen und
weiterentwickeln

konnte

(vgl.

ebd.).

Ebenfalls

konnte

während

der

Gestaltung

aller

Lernumgebungen festgestellt werden, dass MS eigene Meinungen entwickelt und äußern konnte.
Dies war auch der Fall, als MS im Kontext dieser Handlung [11] seine eigenen Äußerungen
verwirklichen sollte. Jedoch steht an dieser Stelle nicht nur die Möglichkeit der Selbsterfüllung
durch die Entfaltung vorhandener Fähigkeiten im Vordergrund, sondern auch die große
Abhängigkeit von MS gegenüber der Erwachsenenwelt. Damit MS sein inneres Leben konstruktiv
verwirklichen kann, braucht er die Erwachsenen. In dieser Hinsicht wäre die Aussage des Lehrers
entscheidend, die den Weg zu einer Selbsterfüllung geöffnet hat. Diese Selbsterfüllung konnte
anderseits innerhalb Räume „sozialer Empfänglichkeit“ stattfinden, also in Räumen, in denen MS
sich als Selbst gegenüber anderen erleben konnte. Denn innerhalb dieser Handlung [12] würden von
der Lernumgebung drei Elemente berücksichtigt, die zu einer Überwindung der Hauptproblematik
von MS durch allmähliche Entwicklung von Selbsterfüllung führen sollten: 1) die Entfaltung
vorhandener Fähigkeiten (2) durch die Unterstützung einer erwachsenen Person (der Lehrer) und
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(3) innerhalb Räume sozialer Empfänglichkeit. In diesem Sinne kann argumentiert werden, dass die
Räume „sozialer Empfänglichkeit“ im Kontext der Lebensgeschichte von MS nicht genügen, damit
MS sozial handeln kann. MS würde als Vorbedingung eine Erwachsenenwelt brauchen, die seine
Selbsterfüllung und Selbstentfaltung ermöglicht und allmählich verstärkt. Diese Verstärkung ist in
den Situationen möglich, in denen er viel innere Sicherheit erlangt hat, durch die er seine eigenen
Fehler ertragen kann (vgl. Kapiteln 2.2.2.7 und 2.2.3.3). Aus dieser Tatsache kann argumentativ
vermutet werden, dass die Aussage über die gute Arbeit von MS, die der Lehrer am Anfang der
ausgewählten Phase geäußert hat, im Rahmen der Verstärkung einer inneren Sicherheit von MS
stattgefunden hat. Der Grund dieses Argumentes ist, dass MS der Aussage des Lehrers vertraut
haben soll, weil er bis zum Zeitpunkt tatsächlich eine gute Arbeit geleistet hatte, die er selbst als
solche anerkennen konnte, indem er damit zufrieden war (vgl. Anhang 9). Auf der Grundlage dieser
guten Arbeit soll MS seine Fehlertoleranz erhöht haben, was gleichzeitig zur Entfaltung eigener
Fähigkeiten geführt haben soll. Das Vertrauen des Lehrers in die gute Arbeit von MS soll MS
deshalb gleichzeitig an die objektive gute Grundlage seiner Vorarbeit verknüpft haben. Die
Förderung vorhandener Fähigkeiten bei MS wird deshalb ermöglicht, weil erstens die Unterstützung
einer erwachsenen Person und, zweitens, Räume sozialer Empfänglichkeit vorhanden waren. Auf
der Grundlage der Erfolgserlebnisse von MS konnte der Lehrer durch seine Unterstützung das
Selbstbild und die Fehlertoleranz von MS stärken. Indem Räume sozialer Empfänglichkeit
vorhanden waren, konnte MS sein Selbst entfalten. Diese Schlussfolgerung würde bestätigen, dass
die Aussage des Lehrers am Anfang der ausgewählten Phase eine entscheidende Rolle spielte. Sie
soll allerdings nur auf Grundlage der guten Arbeit von MS bewirkt haben. Diese gute Arbeit konnte
am Ende der Phase als Entfaltung vorhandener argumentativer Fähigkeiten über die Ergebnisse der
eigenen Fotoentwicklung beobachtet werden.
Zusammenfassend kann im Kontext der Berücksichtigung fremder bzw. sozialer Strukturen im
Rahmen eines auf die Verhältnisse des Kontextes gerichteten Handelns innerhalb der gesamten
ausgewerteten Phase, im Rahmen der Hauptproblematik von MS und aus der Perspektive der Sorge
her betrachtet, schlussfolgert werden, dass MS bei der Handlung [4] seine destruktive Tätigkeit nur
in verbale Form richtet. Diese Tatsache ist im Kontext seiner Lebensgeschichte bemerkenswert,
weil er in diesem Kontext die Gefahren seines Selbst nicht nur verbal zu vernichten versucht. Er
zerstört die Arbeit seiner Mitschüler allerdings nicht, indem er das Licht nicht anschaltet. Ob er, aus
der Perspektive der Sorge, bewusst der Auswirkungen seiner Tätigkeit war, bleibt ungewiss, da
keine deutlichen Indikatoren diesbezüglich festgestellt werden konnten, die darauf hinweisen
würden. Gewiss ist jedoch, dass M.S, indem er das Licht nicht ausschaltet, seine Tätigkeit nicht nur
auf eine eigene Selbstbehauptung richtet, was im Rahmen seiner Lebensgeschichte direkt auf eine
Stärkung des eigenen Selbstgefühls und indirekt auf ein Bewusstsein der möglichen Schäden seiner
Tätigkeit auf die anderen Mitschüler hinweisen würde. In dieser Hinsicht soll MS die Zerstörung
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der Arbeit seiner Mitschüler als nicht notwendig beurteilt haben. Seine Geduld in diesem Kontext
wäre, aus den Informationen seiner Lebensgeschichte und innerhalb der Lernumgebung zur
„Fotoaufnahme und Fotoentwicklung“, nur auf ein Vertrauen der positiven Aussage des Lehrers
bzgl. seines Fotos zurückzuführen. Im Kontext der Handlung [8] wurde festgestellt, dass MS seine
Tätigkeit auf sich selbst und die Welt zwar richten konnte, aber nicht auf andere Menschen. Im
Rahmen der argumentativen Vermutung, dass MS seine Handlungen nicht auf eine gemeinsame
Tätigkeit richten kann, wenn diese Tätigkeit nicht auf die Verwirklichung einer angenehmen Form
seines Selbst gelenkt wird, kann die Tatsache des Nicht-Anschaltens des Lichtes hinzugefügt
werden. Aus der Perspektive der Sorge würde diese Vermutung bedeuten, einerseits, dass MS seine
Tätigkeit auf die eigene Selbsterfüllung richtet, d.h., auf eine Erhöhung seines Selbst. Anderseits
würde dies bedeuten, dass MS bewusst der Auswirkungen seiner Tätigkeit auf diese Erhöhung
seines Selbst wird, indem er andere erniedrigt, aber nicht unbedingt der Auswirkung seiner
Handlungen auf andere Menschen. Im Kontext der Handlung [11] wurde die Frage gestellt,
inwieweit MS im Sinne seiner Hauptproblematik sozial handeln könnte, in dem Fall, dass er keine
eigenen, sondern gemeinsame Ziele verfolgen sollte. Indem MS die Bestätigung eines positiven
Selbstbildes durch eine gelungene Arbeit sucht, wird ebenfalls deutlich, dass er nicht eine
Sozialerfüllung, sondern eine Selbsterfüllung sucht. Es könnte daraus behauptet werden, dass in
dem Kontext, in dem MS sich als erfüllt erleben kann, auch sozial-konstruktiv handeln könnte. Im
Sinne der Entstehung von Sorge bedeutet dies allerdings nicht, dass er bewusst der Auswirkung
seiner Tätigkeit auf andere Menschen wird. Vielmehr erscheint er im Rahmen seiner Suche nach
Selbsterfüllung bewusst der Auswirkung von Welt und Andere auf sein Selbst zu sein. Im Rahmen
der Beobachtung der Handlung [12] konnte die Perspektive der Suche von MS nach Selbsterfüllung
aus einem argumentativen Blick vertieft werden. In diesem Sinne wurde argumentiert, dass eine
Selbsterfüllung von MS, verstanden als Entfaltung vorhandener Fähigkeiten, nicht allein durch die
Förderung von Räumen „sozialer Empfänglichkeit“ ermöglicht werden kann. Die Äußerung eigener
Vorstellungen im Kontext der Lebensgeschichte von MS setzt voraus, dass er das entfalten kann,
was in ihm bereits lebt bzw. als Fähigkeit gebildet wurde. Dazu muss MS das, was in ihm lebt, als
wertvoll erleben, damit diese Selbstentfaltung überhaupt verwirklicht wird. Das wertvolle
Selbsterleben von MS hängt bei ihm, aus der Sicht seiner Lebensgeschichte, von der
Erwachsenenwelt ab. Dies bedeutet, dass an erster Stelle etwas in MS leben muss (bspw. seine
geleistete Vorarbeit), damit er zur Selbsterfüllung durch seine Tätigkeit bzw. Sinnverwirklichung
kommen kann. Damit die Arbeit, durch die MS seine Fähigkeiten erworben hat, sich in ihm als
konstruktives Selbsterlebnis entwickeln kann, darf diese Arbeit die Frustrationstoleranz von MS
nicht überschreiten. Um sich selbst schätzen zu können, braucht MS, dass die Erwachsenen ihn
schätzen. Dieses Schätzen stellt er heftig unter Probe wie eine Art Einweihungsprüfung für den
Lehrer (vgl. Kap. 2.2.2.8). Wenn der Lehrer oder der Betreuer diese Prüfung einigermaßen
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bestanden hat, passt MS ganz oder teilweise auf die Bestätigung der Erwachsenenwelt auf (vgl.
ebd.). Indem MS die Wertschätzung der Erwachsenenwelt hat, kann er (laut der Beobachtung seiner
Lebensgeschichte aus den verschiedenen Perspektiven) das entfalten, was in ihm als Frucht
(Erkenntnisse oder Fähigkeiten) durch seine Auseinandersetzung mit einer für ihn gerechten Welt
(eine Welt, die er aus dem Standpunkt seiner Frustrationstoleranz ertragen kann) lebt. Diese
Entfaltung eigener Fähigkeiten könnte allerdings nicht im Sinne der Entstehung und Verwirklichung
von Sinn ermöglicht werden, wenn keine Räume zur konstruktiven sozialen Auseinandersetzung
zwischen MS und seiner Mitmenschen vorhanden wären. In diesem Sinne brauchte MS soziale
Räume, in denen seine Tätigkeit stattfinden bzw. empfangen werden konnte. Diese Entfaltung
seiner Fähigkeiten als Tätigkeit brauchte deshalb soziale Räume, die das empfangen können, was
MS im Rahmen seiner Selbsterfüllung zu zeigen bzw. zu geben hatte. Denn es kann aus der
Perspektive der Sorge geschlussfolgert werden, dass MS, zu dieser Zeit und im Rahmen seiner
Selbstentfaltung, eine konstruktive Auswirkung anderer (Erwachsene und Mitschüler) auf sich
selbst brauchte und dieser bewusst werden müsste, um überhaupt eine Selbstentfaltung erleben zu
können. Ein Bewusstsein der Auswirkung seiner eigenen Tätigkeit auf andere bleibt bei ihm auf
dieser Ebene und bis zu diesem Zeitpunkt ausgeschlossen.

2.2.4.3.1 Fazit über die Analyse des Erlebens des untersuchten Kindes und der Förderung der
Lernumgebung aus der Perspektive der Sorge
Allgemein konnten innerhalb dieser Phase das eigentliche Erleben von MS und die Förderung der
Lernumgebung im Rahmen von Sinnentstehung aus der Perspektive der Sorge beobachtet bzw.
argumentativ abgeleitet werden. Im Sinne des Erlebens von Autonomie aus der Perspektive der
Entstehung von Gerichtetheit und der Förderung von Vorstellungsbildung bei MS wurde
beobachtet, dass er bewusst der Auswirkungen der sozialen Struktur der Lernumgebung auf eine
selbst erkannte innere Notwendigkeit [4], der Möglichkeit einer von ihm gewollte destruktiven
Wirkung auf eine von ihm selbst erkannte bedrohliche Lage [8], der Auswirkung eigener
Vorstellungen auf andere Menschen und Welt, indem diese Zusammenhänge von anderen Menschen
und der Welt einen positiven Einfluss auf sein Selbst haben konnten [11], und der Auswirkung
seiner guten Arbeit auf sein Selbstbild [12] werden konnte. Im Rahmen des Erlebens von
Kompetenz und der Förderung der Entstehung von Gefühlen existenzieller Selbstständigkeit konnte
andererseits beobachtet werden, dass MS bewusst bzw. teil-bewusst der Auswirkungen der Lenkung
seiner inneren Kraft auf sein Selbstbild [4], der Auswirkung der Anwendung seiner inneren Kraft
sowohl auf der Ebene dieser Selbstbehauptung, als auch der Unterdrückung seiner Mitschüler [8],
der Auswirkungen der Anwendung seiner inneren Kraft auf sein „angenehmes“ bzw. positives
Selbstbild [11] und der Auswirkungen der Übertragung eigener Zusammenhänge durch die
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Anwendung innerer Kraft auf die Welt und die anderen Mitschüler gewesen sein soll. Zuletzt wird
im Rahmen des Erlebens von Sozialeingebundenheit im Sinne der Entstehung von Gerichtetheit und
der Förderung der Umwandlung einer eigenen Vorstellung in eine eigene Tätigkeit beobachtet, dass
keine Indikatoren im Kontext der Handlung [4] zu identifizieren sind, die auf ein Bewusstsein im
MS der Auswirkung seiner Handlungen auf andere Menschen hinweisen könnte. Stattdessen konnte
im Rahmen seiner Lebensgeschichte abgeleitet werden, dass er die Zerstörung der Arbeit seiner
Mitschüler als nicht notwendig erachtet haben soll. Die Geduld, die beim Nicht-Anschalten des
Lichtes zu beobachtet ist, wird aus argumentativer Sicht auf ein Vertrauen der positiven Aussage des
Lehrers bzgl. der guten Qualität des Fotos von MS zurückgeführt. Darüber hinaus konnte
beobachtet werden, dass MS bewusst der Auswirkungen seiner Tätigkeit auf die Erhöhung seines
Selbst (indem er andere erniedrigt) [8], der Auswirkung von Welt und Andere auf sein Selbst bzw.
auf seine eigene Tätigkeit zur eigenen Selbsterfüllung [11] und zuletzt der Notwendigkeit einer
konstruktiven Auswirkung anderer (Erwachsene und Mitschüler) auf sich selbst, um vorhandener
Fähigkeiten entfalten zu können, wurde. Die Beobachtung der gesamten Phase weist darauf hin,
dass MS nicht in der Lage wäre, sein Bewusstsein auf die Auswirkungen, die seine Vorstellungen,
Gefühle und Handlungen (Tätigkeit) auf den jeweiligen Kontext haben können (in dem diese
stattfinden sollen), zu richten. Eine Förderung von Sorge wäre deshalb, im Kontext der untersuchten
Phase, nur auf der Ebene der Entfaltung eigener Fähigkeiten bei MS im Rahmen der Bildung von
Bezügen des Subjekts zu seinem Selbst, zur Welt und zu den anderen Menschen denkbar.
In dieser Hinsicht konnte die Lernumgebung konkret im Rahmen des Erlebens von Kompetenz und
der Förderung einer eigenen Vorstellungsbildung dazu beitragen, dass MS eigene Strategien zur
Weiterentwicklung der eigenen Arbeit erfinden und anwenden konnte [4]. Jedoch war die
Lernumgebung innerhalb dieser Handlung [4] nicht in der Lage, alternative Lösungsmöglichkeiten
für MS zu finden, die gleichzeitig kompatibel mit den Arbeitsbedingungen anderer wären. Darüber
hinaus konnte die Lernumgebung die freie Entwicklung eigener Meinungen und abstrakte
Anwendung von Vorkenntnissen fördern [8]. Die Entstehung der notwendigen inneren Ruhe zur
sozialen Unterstützung konnte jedoch innerhalb dieser Handlung [8] nicht gefördert werden. Im
Kontext der Handlung [11] ermöglicht die Lernumgebung, dass MS sich mit dem Thema und mit
seiner Arbeit durch verbale Äußerungen in der Form eigener Meinungen auseinandersetzt. Dabei
konnte MS diese seine Meinung innerhalb offener Sozialstrukturen entwickeln [11]. Zuletzt wird
bei der Handlung [12] durch die Struktur der Lernumgebung ermöglicht, dass MS im Rahmen
dieser Vorstellungsbildung Gedanken über das Thema in der Form einer verbalen Äußerung über
Eigenschaften des Materials darstellen konnte. Außerdem konnte im Kontext dieser Darstellung
festgestellt werden, dass MS in der Lernumgebung eigene Meinungen innerhalb einer gegenüber
der Gruppe offenen Darstellung der Arbeit entwickeln konnte [12]. Im Rahmen des Erlebens von
Autonomie und der Förderung der Entstehung eines Gefühls der Führung der eigenen Existenz
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konnte die Lernumgebung im Kontext der Handlung [4] ermöglichen, dass Entscheidungen zur
Bildung einer eigenen Strategie bei MS entstanden. Die Lernumgebung konnte MS allerdings keine
sicheren sozialen Räume zur Überprüfung der Ergebnisse im Rahmen einer Eins-zu-eins-Betreuung,
als er verzweifelt über die Ergebnisse seiner Arbeit war, anbieten [4]. Im Kontext der Handlung [8]
konnte MS innerhalb der Strukturen der Lernumgebung seine vorhandenen Fähigkeiten zur
Beurteilung des Materials ausüben, indem er selbständig Zusammenhänge bzgl. einer „richtigen“
Fotoentwicklung bildete. Indem MS dies tun konnte, ermöglichte die Lernumgebung ebenfalls die
Führung von Tätigkeiten bei ihm zur Entstehung eigener Impulse. Was die Lernumgebung
innerhalb dieser Handlung [8] nicht fördern konnte, war die Ermöglichung sympathischer Gefühle
auf der Ebene des Erlebens sozialer Eingebundenheit zur Entstehung einer eigenen Initiative bei der
Unterstützung anderer. Innerhalb der Handlung [11] konnte die Lernumgebung ebenfalls die
Entstehung eigenen Explorierens als eigener Impuls zur Auseinandersetzung mit dem Material
fördern. Darüber hinaus konnte bei MS, durch die Förderung der Lernumgebung, eine
Auseinandersetzung für das Ausdrücken über die eigene Arbeit anhand mit einer eigenen Erklärung
ermöglicht werden [11]. Zuletzt konnte im Rahmen des Erlebens von Sozialeingebundenheit im
Sinne der Entstehung von Gerichtetheit und der Förderung der Umwandlung einer eigenen
Vorstellung in eine eigene Tätigkeit die Einbindung von MS in die sozialen Prozesse durch freie
Äußerung von Motiven und Wünschen bzgl. des Materials zur Einbindung von MS in soziale
Prozesse mithilfe der Ermöglichung sozialer Teilhabe ermöglicht werden [4]. Allerdings konnte die
Förderung einer gegenseitigen sozialen Erkennung fremder Bedürfnisse auf der Basis einer sozialen
Auseinandersetzung im Kontext der Struktur der Lernumgebung bei MS nicht ermöglicht werden
[4]. Im Kontext der Handlung [8] konnte die Lernumgebung ermöglichen, dass MS einen sozialen
Austausch durch Gesprächsanlässe mit anderen haben konnte. Innerhalb dieser Handlung konnte
ebenfalls beobachtet werden, dass die Lernumgebung die Entstehung bei MS der eigenen Einnahme
einer Fremdperspektive durch die Auseinandersetzung mit dem Material bzw. der Arbeit anderer
Personen ermöglichen konnte [8]. Der Impuls einer gegenseitigen Unterstützung beim Begehen
fremder Fehler konnte allerdings bei MS in diesem Kontext nicht direkt gefördert werden [8]. Im
Kontext der Handlung [11] konnte durch vorhandene offene Sozialformen ein sozialer Austausch
(einen sozialen Austausch) über die individuelle Arbeit im Rahmen der Thematik gefördert werden.
Außerdem konnte durch das Anbieten von Räumen „sozialer Empfänglichkeit“ die Darstellung von
Materialeigenschaften im Sinne der Darstellung eigener Ergebnisse bei MS gefördert werden [11].
Zuletzt konnte im Kontext der Handlung [12] beobachtet werden, dass eine Förderung der
Lernumgebung bei MS stattfinden konnte, indem ein sozialer Austausch (einen sozialen Austausch)
über das Thema durch offene Sozialformen ermöglicht werden konnte. Anderseits konnte, wie im
Kontext der Handlung [11], die Darstellung von Materialeigenschaften im Sinne der Darstellung
eigener Ergebnisse durch das Anbieten von Räumen „sozialer Empfänglichkeit“ ermöglicht werden
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[12]. Diese Beobachtungen ergeben, dass die Lernumgebung innerhalb dieser Phase in der Lage
gewesen ist, das, was im MS als vorhandene Fähigkeiten oder Selbstgefühl lebt, in einer
konstruktiven weise zu stärken, indem er freie Räume für die Entfaltung einer für ihn „gerechten
Tätigkeit“ (eine Tätigkeit, die er ertragen kann bzw. durch die er nicht schnell geschlossen und
frustriert wird) finden konnte. Da die Selbst- und Sozialproblematik schwieriger zu überwinden
waren als Weltproblematik, konnte die Lernumgebung nur schrittweise das Soziale öffnen, sodass
MS seine Selbstentfaltung innerhalb des Soziallebens der Gruppe entwickeln könnte. Aus
argumentativer Sicht konnte die Verbindung von MS zum Lehrer in diesem Sinne als positiv
betrachtet werden. Diese sollte ebenfalls stärkend auf das Vertrauen an seiner Arbeit, die Geduld
zum Warten und die Selbstentfaltung am Ende der Phase gewirkt haben. Eine konstruktive soziale
Tätigkeit von MS außerhalb seiner eigenen Tätigkeit, konnte jedoch nicht beobachtet werden. Eine
entsprechende Förderung der Lernumgebung war innerhalb dieser Phase auch nicht möglich.
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3 Pädagogisch-didaktische Schlussfolgerungen und kritische Reflexion
3.1 Allgemeiner Zusammenschluss: Darstellung der gesamten Ergebnisse im
Rahmen der empirisch-argumentativen Analyse von Sinnentstehung und
Sinnverwirklichung
Im Rahmen dieser Forschungsarbeit wurden verschiedene Fragestellungen gestellt. Es wird deshalb
im Kontext dieses Kapitels erzielt, die Schlüsse aus den Argumenten aller Kapitel zu ziehen, um
eine Antwort auf diese Fragen geben zu können.
Die erste Fragestellung, die bearbeitet wurde, war diejenige über die Begründbarkeit der Begriffe
»Sinnentstehung« und »Sinnverwirklichung«. Aus einem philosophischen Standpunkt kann im
Sinne des Kapitels 1.1.3 schlussgefolgert werden, dass die menschliche Freiheit, Verantwortung und
Liebe, als Merkmale der Verwirklichung von Sinn im Sinne der Fähigkeit der Gerichtetheit, nicht
aus der denkerischen Bestimmung der Inhalte einer sogenannten „Wahrheit“ zu begründen sind,
sondern im Gegenteil aus der Leere dieser Inhalte. Dieser Gedanke heißt, dass das Subjekt Schöpfer
seiner Existenz werden kann, wenn es den Sinn vorhandener Zusammenhänge seiner Existenz im
Bezug auf Welt und andere Menschen infrage stellen kann, sodass neue Zusammenhänge dieser
Bezüge (des Subjektes zu sich, zur Welt und zu den anderen Menschen) entstehen können. Durch
die Bearbeitung des Begriffes »Schöpfung« konnte argumentiert werden, dass die Entstehung eines
eigenen Sinnes durch die Stellung einer Frage nach dem Sinn eigener und fremder Zusammenhänge
möglich ist. Ebenfalls wäre eine Umwandlung des Bewusstseins eines eigenen Sinnes in eine
moralische Tätigkeit, aus argumentativer Sicht, durch die Entfaltung künstlerischer und ästhetischer
Fähigkeiten möglich. Die gesamte Bewegung der Sinnentstehung und Sinnverwirklichung wurde
durch den Begriff »Gerichtetheit« zusammengefasst. Der Begriff der Gerichtetheit eröffnet in dieser
Hinsicht neue Möglichkeiten zum gegenwärtigen Verständnis individueller Freiheit, der
Verantwortung gegenüber der Welt und des Gedankens der (sozialen) Liebe gegenüber anderen
Menschen. Durch die Herstellung dieser Bezüge des Menschen zu seinem Selbst, zur Welt und zu
anderen Menschen kann die Möglichkeit der Entstehung und Verwirklichung eines eigenen Sinnes
begründet werden.
Bis zum Zeitpunkt der Bearbeitung der Frage über die Möglichkeit der Entstehung von
Gerichtetheit blieb die Frage noch offen, inwieweit der Begriff der Gerichtetheit im Bereich der
Bildungswissenschaft und der Fachdidaktik der Physik bei der Arbeit mit Kindern in schwierigen
Lebenslagen angesiedelt werden konnte. Im Bildungsbereich ist eine Auffassung von Mensch im
Sinne der Entstehung von Gerichtetheit deshalb wichtig, weil der Begriff »Bildung« in
gegenwärtigem

Sinne

mit

den

Begriffen

»Erklären«,
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»Verstehen«,

»Autonomie«

und

»Heteronomie« (vgl. Kap. 1.2.1) alle Elemente des Gerichtetheitsbegriffes voraussetzt und enthält,
jedoch ohne eine konsistente Begründung der Möglichkeit einer Förderung von Freiheit im Denken,
die in Handlungsfreiheit bzw. moralischer Freiheit umgewandelt werden kann. Diese Umwandlung
ist allerdings wichtig, weil in diesem Rahmen ein solides Fundament zum Lösen der
konstruktivistischen Herausforderung, eine kognitive Tätigkeit bei der Stellung einer Frage nach
dem Sinn einer eigenen Handlung aus dem Subjekt heraus zu entfalten, geschafft werden kann. In
dieser Hinsicht konnte der Begriff der Selbstschöpfung im Bereich von Bildungsprozessen
übertragen werden. Im Bereich der Fachdidaktik bei der Arbeit mit Kindern in schwierigen
Lebenslagen bedeutet das Herausarbeiten eines solchen Fundamentes im Sinne des Kapitels 1.2.2
ein wichtiger Schritt. Die Bezugslehre im Sinne der Entstehung von Gerichtetheit bedeutet in
diesem Kontext, dass das Subjekt sich, aus lebenskunstphilosophischer Sicht, nicht aus Fülle,
sondern aus Leere, Mangel oder Sinnlosigkeit in Freiheit selbst gestaltet. Dass Kinder sich in
schwierigen Lebenslagen befinden, bedeutet u.a., dass sie sich im Zustand der Leere, Mangel oder
Sinnlosigkeit befinden. Aus diesem Zustand heraus könnte allerdings eine authentische
Selbstgestaltung stattfinden. Die große Problematik, die im Kontext des Kapitels 1.2.2 zu
identifizieren ist, ist, dass das Zerstörerische an der Leere oder Mangel Bestandteil des Lebens
dieser Kinder geworden ist. Die Kinder können deshalb in einem Kontext, der auf sich selbst fast
nur zerstörerisch wirkt, sehr schwer Fähigkeiten bilden, die zu einer Selbstgestaltung in
konstruktivem Sinne führen könnten. Dies aus dem Grund, dass Selbstgestaltung die Möglichkeit
einer Überwindung von Schwächen durch Stärken voraussetzt. Im Kontext von Zerstörung und
Hass kann aber durch die Literatur zum Thema „Gewalt in der Schule“ (vgl. ebd.) und aus
argumentativer Sicht vermutet werden, dass Fähigkeiten in diesem Bereich gebildet werden, die
Schutzmechanismen zur Zerstörung des Feindlichen bzw. Schmerzhaften innerhalb eines
Teufelskreises bilden sollen. Der Begriff des »Authentischen« im Sinne von Wagenschein (vgl.
ebd.)

und

Welzel-Breuer

&

Breuer

(2014)

ermöglicht

in

Verbindung

mit

dem

lebenskunstphilosophischen Begriff »Selbstschöpfung« von Schmid, aus der Perspektive der
Entstehung von Gerichtetheit, einen konzeptionellen Ausweg aus dieser Problematik zu finden. In
diesem Kontext wird festgestellt, dass die Lebensgeschichte des Kindes und die Gestaltung der
Lernumgebung nicht abzutrennen sind, also dass Lernen situativ sowohl aus dem Lebenskontext, als
auch aus dem Inneren des Kindes stattfinden soll. Der Begriff »Lebenskontext« wird im Sinne der
Zusammenhänge, aus denen das alltägliche Leben des Kindes besteht, verstanden. Der Begriff
»Inneren« soll andererseits im Sinne der Fähigkeit der eigenen Vorstellungsbildung und der
Notwendigkeit, das Vorstellungsleben des Kindes in eine Moralische, mittels künstlerischer und
ästhetischer Bildung (vgl. Kapitel 1.1.2.1), umzuwandeln, verstanden werden. Diese zwei Elemente
sind bei der Gestaltung der Bezüge zu sich, zur Welt und zu den anderen Menschen zu finden. Aus
diesem Grund können, aus argumentativer Sicht, als Fähigkeiten innerhalb einer Lernumgebung zur
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Bildung dieser Bezüge ausgeübt werden. Denn der Begriff »Gerichtetheit« ist aus argumentativer
Sicht im Bereich der Bildungswissenschaft anzusiedeln. Das Hauptargument, das in diesem Kontext
gestellt wurde, war, dass Fähigkeiten zur Bildung eigener Vorstellungen und zur Herstellung von
Bezügen des Kindes zu seinem Selbst, zur Welt und zu den anderen Menschen beim Kind ausgeübt
werden konnten, sodass eine Überwindung von Schwächen durch vorhandene Stärken im Kind
stattfinden könnte. Begriffe wie »Stärke« und »Schwäche« wurden immer im Kontext der Fähigkeit
der Bestimmung und Verwirklichung eines eigenen Sinnes im Sinne der Philosophie bzw.
Pädagogik der Lebenskunst von Schmid (1998) definiert. Die Ausübung von Fähigkeiten im
Bereich der Bildung freier Gedankenstrukturen, des Experimentierens der Welt und des sozialen
Vertrauens als Entfaltung der Herstellung der Bezüge des Subjekts zu seinem Selbst, zur Welt und
zu den anderen Menschen zur Sinnverwirklichung (vgl. Kap. 2.1.2.1) werden das Ziel von
Bildungsprozessen im Sinne der Entstehung von Gerichtetheit.
Bis zum Zeitpunkt der Bearbeitung der Antwort dieser Fragestellung blieb die Argumentation bzw.
die Antwort auf die Frage über die Möglichkeit der Ansiedlung des Gerichtetheitsbegriffes im
Bildungsbereich aus einer didaktisch-methodischen Sicht offen (vgl. Kap 2.1.1). Im Rahmen dieser
Forschungsarbeit wurde deshalb ein Fallkind als Beispiel einer sehr schwierigen Lebenslage unter
unterschiedlichen Fragestellungen reflektiert und analysiert: MS. Die Hauptfragestellungen, die im
Bezug auf diese Thematik und bis zu diesen Zeitpunkt bearbeitet wurden, sind drei. Diese
Fragestellungen wurden im Rahmen der Gestaltung drei Lernumgebungen konzipiert und präzisiert.
Die empirischen Daten bzgl. der Gestaltung der ersten zwei Lernumgebungen beziehen sich auf die
Vertiefung der Lebensgeschichte des Kindes und der parallelen gedanklichen und praktischmethodischen Gestaltung des Begriffes »Gerichtetheit«. Die erhobenen Daten innerhalb der dritten
Lernumgebung dienen zur Beantwortung der Frage über die Möglichkeit einer fachdidaktischmethodischen
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Ansiedlung
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Begriffes

»Gerichtetheit«

im

Rahmen

von

Bildungsprozessen bei der Förderung von Kindern in schwierigen Lebenslagen. Eine Antwort auf
die Frage über die Möglichkeit einer Förderung der Entstehung von Gerichtetheit konnte jedoch
nicht ohne Weiteres bearbeitet werden, da der Prozess der Sinnentstehung, zwar aus argumentativer
Sicht auf Tatsachen des Alltagslebens hinweisen kann, aber nicht direkt beobachtbar ist. Deshalb
mussten erst die Variablen „Sinnentstehung“ und „Sinnverwirklichung“ aus analytischer Sicht
beschrieben werden (erste Fragestellung), bevor Aussagen über eine Förderung der Entstehung von
Gerichtetheit gemacht werden konnten. Da bei einer Sinnverwirklichung ästhetische Komponente
im Rahmen der Handlung des Kindes zum Ausdruck kommen, wurden Handlungen im Kontext der
Herstellung von Bezügen von MS zu sich, zur Welt und zu den anderen Menschen bestimmt und als
Zugang zu einer weiteren Analyse innerer Vorgänge (zweite Fragestellung) benutzt. Schließlich
sollte durch eine dritte Fragestellung eine strukturelle Möglichkeit zur Analyse der Förderung der
Entstehung von Gerichtetheit anhand der bearbeiteten Kategorien „Sinnentstehung“ und
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„Sinnverwirklichung“ zur „Überwindung von Schwächen durch vorhandene Stärken“ geschaffen
werden.
Durch die erste Fragestellung wird die strukturelle Möglichkeit gegeben, die Art der Erhebung, die
Einschränkung bzw. Fokussierung bei der Auswertung durch die Feststellung von Phasen des
Wechsels von Entstehung zu Nicht-Entstehung von Gerichtetheit, die Erkennung der Entstehung
und Nicht-Entstehung von Bezügen und dem methodologischen Zugang zum Fallkind anhand der
Bestimmung von Handlungen des Kindes darzustellen. Dadurch werden in transparenter Form die
forschungsmethodologischen Schritte beschrieben, aus denen die Fallbeschreibung abgeleitet
wurde. Da die bloße Beschreibung der Herstellung von Bezügen innerhalb der dritten
Lernumgebung zum Thema „Fotoaufnahme und Fotoentwicklung“ nur ins Leere führen würde
(aufgrund der Notwendigkeit der Verbindung von Lernumgebung und Lebensgeschichte des
Kindes), war erst eine Auseinandersetzung mit der Lebensgeschichte des Fallkindes nötig (vgl. Kap.
2.2.2). Die Thematik der Herstellung und Nicht-Herstellung von Bezügen wurde deshalb an erster
Stelle im Kontext der Lebensgeschichte des Kindes bearbeitet. Nach dieser Bearbeitung konnte
beobachtet werden, dass MS sich in einer für ihn sehr schwierigen Lebenslage befindet. Er kann die
Schätzung seiner familiären Umgebung wahrnehmen, die zu einer Bindungsproblematik, laut der
Aussage des Jugendamtes der Stadt Heidelberg, geführt haben soll. Diese Aussage entspricht dem,
was von ihm im Alltag durch Familie, Schule, Pflegefamilie, Nachmittagsbetreuung und Forscher
(anhand teilnehmender Beobachtung) beobachtet wird: MS zeigt sich „immer wieder als ‚KingBoss-auf-Erden‘ gepaart mit einem fatalistischen Zug und einem äußerst geringen Selbstwertgefühl.
Er war häufig versucht andere zu erniedrigen ('dummes Kind', etc.). Gelang ihm etwas nicht, so
konnte er damit nur schwer umgehen. Seine Frustrationstoleranz ist nach wie vor gering“ (Bericht
der Freizeit vom 31.07-17.08.2011, S. 4). Die kognitiven und handwerklichen Leistungen von MS
werden auch durch alle Akteure um ihn als hoch eingeschätzt. Die drei im Kontext dieser Forschung
vorbereiteten Lernumgebungen zum Thema „Bootsbau“, „Stromkreis“ und „Fotoaufnahme und
Fotoentwicklung“ bestätigen diese Einschätzung (vgl. Kapitel 2.2.2.8 und Anhang 9). Die
Notwendigkeit der Begleitung einer für MS vertrauten erwachsenen Person wird ebenfalls, sowohl
durch die Aussagen aus dem Umkreis von MS, als auch vom Forscher (der im Alltag auch zu
diesem Umkreis gehört) bestätigt. Das polare Verhalten von MS innerhalb seiner schwierigen
Lebenslage zeigt auf der Perspektive der Entstehung von Gerichtetheit, dass er sich innerhalb eines
destruktiven Kreises der Herstellung von destruktiven Selbst- und Sozialbezügen befindet. Die
pädagogisch-didaktische Frage, die bis zu diesem Zeitpunkt gestellt wurde, war, ob eine
Umwandlung von destruktiven Bezügen zu sich und zu den anderen in Konstruktive durch eine
gezielt und strukturierte Förderung von Weltbezügen möglich sei. Der Gedanke hinter dieser
Fragestellung war, dass MS selbst durch die Entfaltung seiner kognitiven und handwerklichen
Stärken innerhalb der Lernumgebung zum Thema „Fotoaufnahme und Fotoentwicklung“ einen
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Ausweg seines destruktiven Verhaltens finden würde. Dafür war notwendig, aufgrund der
Beobachtungen der Lernumgebungen zum Thema „Bootsbau“ und „Stromkreis“, dass er vom
Bekannten und Beherrschten zum Unbekannten geführt würde, mir der Möglichkeit, immer wieder
zum bereits Bekannten zurückzukehren (vgl. Kap. 2.2.2.8). Gezielt war dabei die Bildung einer
inneren Sicherheit durch die Erhöhung seiner Frustrationstoleranz zu fördern, um einen Bruch des
Teufelskreises von destruktiven Selbst- und Sozialbezügen bzw. eine Milderung dessen ermöglichen
zu können (vgl. ebd.). Nach der Gestaltung der Lernumgebung zum Thema „Fotoaufnahme und
Fotoentwicklung“ und der Datenerhebung musste an erster Stelle gefragt werden, inwieweit eine
Beschreibung von Bezügen des Kindes zur Welt, zu sich und zu anderen eine Feststellung von
Stärken und Schwächen im Zusammenhang mit der Herstellung der genannten Bezüge ermöglichen
kann. Im Kapitel 2.2.3.1 sind bereits alle Unterrichtseinheiten der Lernumgebung dargestellt
worden. Im Rahmen der Gestaltung der gesamten Lernumgebung sollten Stärken zur Überwindung
eigener Schwächen gefördert werden. Um die Beschreibung der Stärken und Schwächen
ermöglichen zu können, wurden an erster Stelle die Bezüge des Kindes als Ergebnis von Stärken
und Schwächen beschrieben. Alle Bezüge wurden im Rahmen einer Handlung von MS beobachtet
(vgl. Kap. 2.2.3.2). Dafür wurden die Unterrichtseinheiten am Anfang und Ende der gesamten
Lernumgebung ausgewählt, damit Anfang und Ende der gesamten Einheit analytisch vertieft
werden könnten (vgl. ebd.). Zusätzlich sollten jedoch nicht nur Anfang und Ende der gesamten
Unterrichtsphase verglichen werden, sondern auch der Anfang und Ende von Stellen, in denen ein
Wechsel von Nicht-Entstehung zur Entstehung von Gerichtetheit beobachtet werden konnte.
Bedingung für eine Entstehung von Gerichtetheit ist, dass alle Bezüge gleichzeitig konstruktiv
erstellt werden. Wenn ein einziger destruktiver Bezug innerhalb der beobachteten Handlung
identifiziert wird, dann kann keine Entstehung von Gerichtetheit innerhalb dieser Handlung erkannt
werden. Da die Beschreibung Förderung von Stärken zur Überwindung von Schwächen aus
allgemeiner Perspektive in Mittelpunkt der Analyse stand, war es wichtig, zuerst Zugänge zu diesen
Variablen durch die Beschreibung der Bezüge zu finden. Diese Beschreibung sollte deswegen
innerhalb des oben erwähnten Wechsels von Nicht-Entstehung zur Entstehung von Gerichtetheit,
was ebenfalls „Phase der Nicht-Entstehung und Entstehung von Gerichtetheit“ genannt wurde,
stattfinden. Methodologisch wurde die Hauptfragestellung im Sinne der Datenreduktion im Kapitel
2.2.3.2 dargestellt. An dieser Stelle kann dies durch die folgenden vier Unterfragestellungen
übersetzt werden: 1) Inwieweit gibt es Phasen der Entstehung und Nicht-Entstehung von
Gerichtetheit? 2) Welche Bezüge werden in den Phasen der Entstehung von Gerichtetheit
hergestellt? 3) Welche Bezüge fehlen in den Phasen der Nicht-Entstehung von Gerichtetheit? 4)
Inwieweit steht die Entstehung von Bezügen mit beobachteten Stärken und Schwächen vom Kind
im Zusammenhang? In dieser Hinsicht ergab die Analyse der Daten für die erste Fragestellung, dass
Handlungen aus den Transkripten über den Anfang und das Ende des gesamten Unterrichts
284

abgeleitet werden konnten (vgl. Kap. 2.2.3.2). Da durch die Handlungen sowohl die Herstellung
und Nicht-Herstellung von Bezügen identifiziert werden konnte, war die Möglichkeit einer
Bestimmung des Wechsels der Nicht-Entstehung zur Entstehung von Gerichtetheit aus
argumentativer Sicht gegeben. Solche Stellen wurden während der praktischen Arbeit tatsächlich
gefunden. Durch die Untersuchung dieser Stellen konnte vor allem die Sozialproblematik von MS
wieder zum Ausdruck gebracht werden, was auf die zweite Unterfragestellung hinweisen würde. Da
die Sozialproblematik bzgl. der Herstellung destruktiver Bezüge zu den Mitschülern im Kontext der
Darstellung der Lebensgeschichte von MS als besonders problematisch dargestellt wurde, ist die
Analyse der Entstehung und Nicht-Entstehung von Bezügen auf eine einzelne repräsentative Phase
eingeschränkt worden (vgl. ebd.). Dabei konnte festgestellt werden, dass MS aufgrund einer
Unsicherheit bzgl. seines Ergebnisses die Phase mit nur destruktiven Bezügen anfing. Im Sinne der
Lebensgeschichte von MS ist an dieser Stelle sehr bemerkenswert, dass die destruktive Handlung
von MS (am Anfang dieser Phase) später zwar eine negative Auswirkung auf die Mitschüler hatte,
aber in ihrem Ursprung nicht auf das im Kapitel 2.2.2.8 beschriebene Bedürfnis von ihm, andere
Mitschüler zu erniedrigen, sondern auf eine innere Unsicherheit bzgl. eines Urteils des Lehrers in
Hinsicht auf die Qualität des Ergebnisses seiner Arbeit zurückzuführen ist. Die Begründung der
Repräsentativität der ausgewählten Phase ist bereits im Kapitel 2.2.3.1 vorgelegt worden. Bei der
Beschreibung der Entstehung und Nicht-Entstehung von Bezügen im Kontext dieser Phase ist
festzustellen, dass die Hauptproblematik von MS bei der Erniedrigung seiner Mitschüler nicht die
Bildung von Bezügen zu seinen Mitschülern, sondern zu den Erwachsenen ist. Denn es ist der
Erwachsene der Auslöser der Sozialproblematik von MS bei der Bildung von Bezügen zu seinen
Mitschülern im Sinne der Entstehung von Gerichtetheit innerhalb dieser Phase, was die von
Jugendamt diagnostizierte Bindungsproblematik aus dieser Perspektive bestätigen würde. Der
Grund dafür ist, dass das Ausrasten von MS in Zusammenhang mit der Äußerung des Lehrers über
die Ergebnisse der Fotoentwicklung von MS steht. Als der Lehrer, kurz danach, sich jedoch positiv
im Bezug auf das Ergebnis von MS äußert, versucht MS vehement seine Arbeit zu überprüfen, ohne
Rücksicht auf die Arbeit seiner Mitschüler zu haben. Es wird dabei sichtbar, dass MS konstruktive
Bezüge bilden kann, wenn der Lehrer keine Geduldsfähigkeit im Sinne eines Sich-auf-andereverlassen-Könnens von ihm fordert. Da der Begriff »Vertrauen« eng mit dem Begriff »Geduld« im
Kontext der Gedanken der Entstehung von Gerichtetheit verbunden werden muss, wird der Begriff
»Vertrauen« der Schlüssel zum Verstehen der lebensgeschichtlichen Problematik von MS und der
Möglichkeiten der Förderung seiner Stärken. In Bezug auf die Unterfragestellung 2 (welche Bezüge
werden hergestellt) kann geschlussfolgert werden, dass MS Bezüge im Kontext von
Erfolgserlebnissen bilden kann. Es bleibt bei der Bearbeitung dieser Fragestellung die Frage offen,
inwieweit das Erleben eigener Erfolge allein eine positive Auswirkung für die Bildung von
Sozialbezügen haben kann, solange MS kein Vertrauen in die Erwachsenen entwickeln kann. Im
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Kontext der Unterfragestellung 3 (welche Bezüge werden nicht hergestellt) konnte festgestellt
werden, dass MS destruktive Bezüge im Kontext von Verzweiflung über sich selbst bildet und dass
diese Verzweiflung im Zusammenhang mit der Erwachsenenwelt im Lebensumfeld von MS steht.
Die Verzweiflung in sich selbst überträgt er schnell auf seine Arbeit. Im Kontext der zwei letzten
Unterfragestellungen konnten ebenfalls die Stärken und Schwächen von MS in Zusammenhang zu
den von ihm hergestellten Bezügen identifiziert werden (vierte Unterfragestellung). Am Anfang der
dargestellten Phase ist MS nicht in der Lage, anderen Mitschüler zu helfen bzw. zu unterstützen. Als
er nicht mehr auf Fotoentwicklungen anderer Mitschüler warten musste, damit er die Überprüfung
seiner Ergebnisse vollziehen konnte, war MS in der Lage, gemeinsam mit seinen Mitschülern zu
arbeiten. Daraus konnte beobachtet werden, dass Hauptschwächen von MS im Kontext seiner
Verzweiflung und der Bildung destruktiver Bezüge zu identifizieren sind. Die Schwächen
verschwinden plötzlich und werden Stärken, wenn MS nicht mehr auf die anderen Mitschüler
warten muss. Dabei stehen die Stärken von MS mit der Bildung von konstruktiven Bezügen
ebenfalls in Zusammenhang. Im Kontext dieser Schlussfolgerungen öffnet sich die Frage, ob die
sozialen Schwächen von MS als solche zu interpretieren sind oder eine weitere Reflexion
notwendig ist, um die vierte Unterfragestellung beantworten zu können. Ein Hauptelement dieser
möglichen Reflexion scheint die Vertrauensproblematik von MS zur Erwachsenenwelt zu sein (vgl.
Kap. 2.2.3.4). Im Sinne der Gedanke der Entstehung von Gerichtetheit ist im Rahmen dieser
Forschungsarbeit aus argumentativer Sicht belegt worden, dass der Begriff »Vertrauen« bei der
Bildung von Sozialbezügen eine wesentliche Rolle spielt (vgl. Kap. 1.1.2.3, 2.2.3.4). Im Kontext
der Lebensgeschichte von MS und der Beschreibung von Stärken und Schwächen im
Zusammenhang mit der Entstehung von Bezügen konnte diese Schwierigkeit sowohl beim Thema
des Vertrauens zu den Erwachsenen als auch bei der Bildung von Sozialbezügen wieder erkannt
werden. Aus der Beschreibung der Entstehung von Bezügen in Verbindung mit der
Lebensgeschichte von MS könnte im Kapitel 2.2.3.4 aus argumentativer Sicht vermutet werden,
dass die plötzliche Umwandlung der Schwächen von MS in Stärken mit seinem Vertrauen in den
Lehrer etwas zu tun gehabt haben soll.
Eine Analyse des Übergangs der Nicht-Entstehung zur Entstehung von Gerichtetheit aus der
Perspektive des Vertrauens in den Lehrer bedarf eine Vertiefung der Entstehung von Sinn bei MS
als innerlicher Prozess. In dieser Hinsicht musste zur Vertiefung der Vertrauensproblematik im
Rahmen der Förderung der Entstehung von Gerichtetheit gefragt werden, inwieweit eine
Feststellung von Bezügen des Kindes zur Welt, zu sich und zu anderen Menschen eine
biografiebezogene Beschreibung von Sinnentstehung und Sinnverwirklichung ermöglichen kann
(zweite allgemeine Fragestellung). Zur Ermöglichung einer biografiebezogenen Beschreibung von
Sinnentstehung und Sinnverwirklichung musste an erster Stelle erst gefragt werden, inwieweit aus
einer Beschreibung von Sinnverwirklichung Sinnentstehung beschrieben bzw. abgeleitet werden
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konnte (erste Unterfragestellung aus der zweiten allgemeinen Fragestellung). Da durch die
Vertiefung der Dynamik von Sinnentstehung bei MS gleichzeitig eine Beschreibung der Förderung
der Entstehung von Gerichtetheit bei ihm ermöglicht wird, fand die weitere Analyse der
Vertrauensproblematik (Schwächen) von MS innerhalb der Beschreibung dieser Förderung (seiner
Stärken) statt. Die Förderung von Sinnentstehung wurde als Harmonisierung der Vorstellungen,
Gefühlen und Verhaltensweisen, die bei der Herstellung jedes Bezuges involviert sind, verstanden
(vgl. Kap. 2.2.4.1). Es wurden deshalb aus jedem Bezug die Vorstellungen, Gefühle und
Verhaltensweisen, die die Entstehung des jeweiligen Bezuges ermöglicht haben sollten, logisch
abgeleitet und mit den Ergebnissen der teilnehmenden Beobachtung verglichen bzw. ergänzt. In
diesem Kontext wurde ebenfalls gefragt, inwieweit der Prozess der Sinnentstehung bei MS aus der
Analyse der empirischen Daten rekonstruiert werden könnte (zweite Unterfragestellung aus der
zweiten allgemeinen Fragestellung). Um diese Fragestellung beantworten zu können, mussten
zentrale Begriffe im Übergang vom Prozess der Sinnentstehung zu Sinnverwirklichung zur weiteren
Analyse angepasst werden. In diesem Kontext wurde der Begriff »Harmonie« im Rahmen des
Begriffes »Sorge« im Sinne des Erlangens eines Bewusstseins über die Auswirkungen von
Vorstellungen, Gefühlen und Verhaltensweisen auf die Herstellung des jeweiligen Bezuges
definiert. Die Analyse der Harmonie von Vorstellungen, Gefühlen und Verhaltensweisen ist zur
Ermöglichung der weiteren Analyse, der Reihe nach, durch die Beschreibung des Erlebens von
Kompetenz, Autonomie und Sozialeingebundenheit im Verhältnis zur Lebensgeschichte von MS
realisiert worden (vgl. Kap. 2.2.4.2.1). Aus der Berücksichtigung der Lebensgeschichte von MS zur
Rekonstruktion der Daten innerhalb der Analyse entstand eine weitere Frage im Kontext der
zweiten allgemeinen Fragestellung. Es musste dabei geklärt werden, ob die gefundenen Merkmale
der Sinnentstehung und Sinnverwirklichung des Kindes auch in den biografiebezogenen Daten
wiederzufinden waren, sodass sich ein kohärentes Bild von MS ergibt. Das Hauptergebnis, das aus
der Analyse zum Zweck dieser Schlussfolgerungen abgeleitet werden könnte, ist, dass MS nicht in
der Lage war, ein Bewusstsein über die Auswirkungen seiner Vorstellungen, Gefühle und
Verhaltensweisen auf die Welt und andere Menschen zu entwickeln. Jedoch war er in der Lage
Bezüge zur Welt und zu anderen Menschen zu bilden, indem diese Bildung zur Herstellung seines
Selbstbezuges dienen könnte. Denn MS konnte nur ein Bewusstsein über die Auswirkungen eigener
Fragestellungen bzw. Ziele, der Welt und der anderen Menschen auf die Entwicklung seines Selbst
erlangen (vgl. Kap. 2.2.4.2.2.1). Eine Einwicklung von Sorge auf die Auswirkung eigener
Vorstellungen, Gefühle und Verhaltensweisen auf andere Menschen und die äußere Welt bleibt bei
ihm in diesem Sinne ausgeschlossen. Die Schlüsse, die aus diesen Ergebnissen abgeleitet werden
können, sind, dass MS ein positives Selbstgefühl haben kann, wenn er das Ergebnis seiner Arbeit
positiv beurteilen kann. Außerdem muss MS fühlen können, dass die Welt und Andere keine Gefahr
für das Ergebnis seiner Arbeit oder für das Bild, das die Erwachsenen von ihm haben konnten,
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darstellen. Diese Beobachtungen bestätigen das Bild von MS, das im Kapitel 2.2.2.8 im Rahmen
der Darstellung seiner Lebensgeschichte dargestellt wurde. Eine weitere Reflexion über die
Möglichkeit einer konstruktiven Weiterentwicklung der Lebensgeschichte von MS innerhalb der
Lernumgebung zum Thema „Fotoaufnahme und Fotoentwicklung“ wurde im Rahmen der dritten
Hauptfragestellung unternommen.
Im Sinne der dritten Hauptfragestellung wurde an erster Stelle gefragt, inwieweit eine
naturwissenschaftliche Förderung bei Kindern in schwierigen Lebenslagen aus der Perspektive der
Entstehung von Gerichtetheit beschrieben werden kann. Der Ausgangspunkt bei der Stellung dieser
Frage war die Gewissheit, dass eine naturwissenschaftliche Förderung bei der Gestaltung der
Lernumgebung „Bootsbau“ möglich war. MS müsste dafür Stufenweise geführt werden, sodass er
mit vielen Erfolgserlebnissen ausgerüstet wäre, um weitere mögliche Frustrationen tolerieren zu
können. Jedoch war das damals auf Deci & Ryan 1993 basierte Forschungsparadigma, aus dem
diese Lernumgebung gestaltet wurde, nicht geeignet, um diese Fragestellung beantworten zu
können. Der Grund dafür war, dass intrinsische Motivation bei MS entstehen konnte, aber ebenso
destruktive Handlungen vor allem in Bezug zu den anderen Mitschülern (vgl. Bacquet-Pérez &
Welzel-Breuer 2014). In diesem Sinne wurde diese Fragestellung im Rahmen der Gedanken der
Entstehung von Gerichtetheit fortentwickelt. Aus den Ergebnissen der Datenanalyse von Stärken
und Schwächen von MS konnte die Fragestellung der Hauptproblematik von MS angepasst werden
und aus dieser Präzisierung wurden zwei Unterfragestellungen gebildet. Im Kontext der ersten
Unterfragestellung sollte festgestellt werden, inwieweit MS Sinn, d.h. eine Harmonie von
Vorstellungen, Gefühlen und Verhaltensweisen im Rahmen von Gestaltungsprozessen erlebt bzw.
nicht erlebt. MS sollte Sinnerleben haben, wenn eine gleichzeitige Feststellung von Vorstellungen,
Gefühlen und Verhaltensweisen festzustellen wäre. Eine Harmonie von Vorstellungen, Gefühlen
und Verhaltensweisen bei MS konnte immer festgestellt werden, wenn er in seiner Tätigkeit nach
der Verwirklichung von Selbsterfüllung anstreben würde. Die Selbsterfüllung im Rahmen der
Lebensgeschichte von MS bedeutet u.a., dass MS ein Selbstbild von sich selbst, das nicht durch
eine zu schwierige Auseinandersetzung mit der Welt (niedrigere Frustrationstoleranz beim Begehen
eigener Fehler), den Mitschülern (Konkurrenz in der Erwachsenenwelt) und den Erwachsenen
(Mangel an Vertrauen gegenüber erwachsenen gefährdet wird. In dieser Hinsicht kann auf der
Ebene der Herstellung von Selbstbezügen geschlussfolgert werden, dass MS Vorstellungen
verwirklichen kann, die ihm zu einer Identifizierung von eigenem Selbst und seinen Fähigkeiten
führen können. Dies konnte insbesondere bei allen konstruktiven Handlungen innerhalb der
ausgewählten Phase deutlich beobachtet werden. Die Grenzen dieser Harmonie zeigen sich jedoch
in der Beobachtung, dass MS bei der Identifizierung von Selbst und eigener Fähigkeiten in einem
Bild von sich gefangen bleibt, das gleichzeitig seine Hauptproblematik des „Pendeln zwischen
Hochmut und Trauer“ hervorruft. Bei der Herstellung des Weltbezuges konnte bei MS eine
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Harmonie von Verstellungen, Gefühlen und Verhaltensweisen (Sinnerleben) immer, innerhalb der
ausgewählten Phase, festgestellt werden, wenn das, was er experimentiert bzw. ausprobiert,
tatsächlich funktioniert. Es wird dabei ebenfalls geschlussfolgert, dass MS auch Fehler in einem
bestimmten Bereich ertragen kann, wenn er viele frühere positive Erfahrungen (Gegenstände oder
Experimente zum Funktionieren bringen) gehabt hat. Dieses Erleben des Funktionierens bringt
Ruhe in MS und wirkt positiv auf die Verbindung von MS zu seinem Selbst im Rahmen der
Herstellung des Bezugs mit der Welt. Selbst wenn MS positive Erfahrungen in diesem Bereich
machen konnte, bleibt noch die Problematik offen, dass MS die Welt bei der Herstellung eines
Weltbezuges bis zum Zeitpunkt der Datenerhebung und innerhalb der ausgewählten Phase nur zum
eigenen Nutzen wahrnehmen kann. Dass MS sich selbst nur wahrnehmen kann, wenn er sich mit
der Welt verbindet, bringt auch Gefahren mit sich. Indem MS die Welt nur durch die Brille seines
Frustes erlebt, werden, aus der Perspektive seiner Lebensgeschichte, die Zusammenhänge der Welt
ihm fremd. Er kann dabei Vorstellungen über die Welt als Gefahr bilden und zerstörerisch auf sie
wirken. Falls er aus der Perspektive der Hochmut handelte, wie insbesondere sehr deutlich bei der
Handlung [8] zu beobachten war, zerstörte er die Möglichkeit der Bildung eines sozialen Bezuges
im Kontext seiner erfolgreichen Auseinandersetzung mit der Welt. Aus dem Standpunkt der
Herstellung eines Sozialbezuges konnte beobachten werden, dass MS im Kontext innerer Ruhe eine
Harmonie von Vorstellungen, Gefühlen und Verhaltensweisen bilden konnte.
Der Begriff »Ruhe« im Kontext der Lebensgeschichte von MS bedeutet vor allem Erlangen von
Vertrauen und Geduld und fasst die Förderung der Lernumgebung im Sinne der Entstehung von
Gerichtetheit zusammen. Im Rahmen der zweiten Unterfragestellung im Kontext der dritten
Hauptfragestellung wurde die Frage gestellt, inwieweit die Harmonie von Vorstellungen, Gefühlen
und Verhaltensweisen durch die Lernumgebung absichtlich gefördert oder nicht gefördert wird. Im
Kontext der Herstellung von Sozialbezügen konnte MS nicht dazu geführt werden, Vorstellungen
über ein gemeinsames soziales Leben im Rahmen der Herstellung von Sozialbezügen zu
verwirklichen. Diese Problematik konnte im Kontext der Datenauswertung als Hauptproblematik
erkannt

werden,

da

destruktive

Sozialbezüge

vorwiegend

innerhalb

des

gesamten

Handlungsbeobachtungsprotokolls (vgl. Anhang 4) deutlich zu beobachten waren. Die im Rahmen
der Lebensgeschichte von MS erkannte Selbstproblematik konnte jedoch auf dieser Ebene der
Analyse nicht gefunden werden. Im Bereich der Datenanalyse über Stärken und Schwächen von MS
konnte erst diese Problematik bei der Identifizierung von Selbst und eigener Fähigkeiten von MS
deutlicher erkannt werden. Eine Vertiefung der Problematik bei der Bildung von Selbst- und
Sozialbezügen wurde allerdings erst im Rahmen der Analyse der Förderung der Entstehung von
Gerichtetheit ermöglicht. Dabei konnte beobachtet werden, dass der Startpunkt einer Förderung bei
MS, im Kontext der Entwicklung von Sorge (um die Auswirkung von Vorstellungen, Gefühlen und
Verhaltensweisen) bei der Bildung von Selbstbezügen verstanden werden sollte. In diesem Kontext
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war außerdem ein positives Verhältnis von MS zum Lehrer zu beobachten, in dem eine Förderung
der Selbstentwicklung von MS innerhalb der Lernumgebung stattfinden konnte. Diese war, wie im
Kapitel 2.2.4.3 dargestellt wurde, vom Lehrer beabsichtigt und bildete das, was im Kapitel 2.2.4.3.1
„Vertrauen zur positiven Aussage des Lehrers bzgl. der guten Qualität des Fotos von MS“ als
Grundlage der Wendung vom Destruktiven zum Konstruktiven genannt wurde. In diesem Rahmen
konnte MS die Zusammenhänge des Kontextes zur eigenen Selbstentwicklung nützen. Indem Welt
und andere Menschen keine Bedrohung für MS, sondern im Gegenteil, eine Möglichkeit zur
eigenen Selbstentwicklung darstellten, wurden diese von ihm freundlich begegnet. Dazu kann
interpretiert werden, dass diese freundliche Begegnung wiederum ermöglicht, dass MS Bezüge
nicht nur zu seinem Selbst, sondern auch zu den anderen Mitschülern und zur Welt bildet. Die
Ebene der Entstehung von Gerichtetheit, die er in diesem Kontext erreicht, ist tatsächlich diejenige
der Selbstentwicklung, also der Verbindung des Subjekts mit seinem Selbst, mit der Welt und mit
anderen Menschen, weil diese eine Wichtigkeit zur Verwirklichung eigener Absichten darstellen. In
dieser Hinsicht ist bei MS das Prinzip der Notwendigkeit von Selbsterfüllung wirksam. Jedoch kann
parallel beobachtet werden, dass MS immer noch in sich selbst gesperrt ist, indem er ausschließlich
fast nur seine eigene Not wahrnehmen kann. Es ist dabei zu vermuten, dass er nur durch das
wiederholende Erleben von Selbsterfüllung im Rahmen eines positiven Verhältnisses zum Lehrer
(Vertrauen) sein Blick nicht nur auf seine eigene innere Not, sprich auf seine eigene Abwesenheit
von seinem Selbst (vgl. Kap. 2.2.4.2.2.1), sondern auch auf eine innere Sicherheit, die Welt und
andere Menschen als solche (und nicht als seine eigene Vorstellung von Selbst, Welt und Andere)
richten würde. Dieses Erleben von Selbsterfüllung würde ebenfalls dazu beitragen können, dass MS
über die eigenen Grenzen bei der Bildung von Selbst- und Sozialbezügen hinausgeht (vgl. Kap.
2.2.4.3).
3.2 Grenzen der Studie und Forschungsdesiderat
Im Sinne von Moser (2012, vgl. Kapitel 2.2.1) und im Kontext der qualitativen Sozialforschung
sollen die Forschungsfrage (Ziele), der Forschungsgegenstand, das Forschungsinstrument
(Methoden), die Forschungsresultate und die Anschlussmöglichkeit der Resultate an das weitere
Wissen eine Einheit bilden. Diese Einheit wiederum soll sehr transparent dargestellt werden.
Innerhalb des existenziellen Kontextes dieser Fallstudie, wo die Analyse der Entstehung und
Verwirklichung von Sinn im Mittelpunkt stand, ist eine enorme Begriffskomplexität entstanden.
Mosers Gütekriterien konnten deshalb nur durch eine sehr aufwendige Arbeit angewendet werden.
Aus der Begriffskomplexität (zwischen theoretischen Begriffen wie z. B. Selbst-Freiheit, WeltVerantwortung, Andere-Liebe, Sinnentstehung, Sorge-Sinnerleben, Sinnverwirklichung) und ihrer
Anpassung an die Lebensgeschichte von MS wurde das Forschungsinstrument gestaltet. Die
Kriterien, aus denen diese Gestaltung ermöglicht wurde, wurden aus dem Vergleich zwischen
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Empirie, erkennbarer Problematik von MS in den Daten, der lebensgeschichtlichen Problematik von
MS und der jeweiligen Forschungsfragen bzw. Forschungsresultate im Rahmen des Prozesses einer
Datenreduktion

gewonnen.

Ein

ausführlicher

Überblick

dieses

gesamten

Prozesses

(Datenreduktion) liefert die Tabelle 1. Eine reine Ableitung von Sinnentstehung aus den Indikatoren
von Sinnverwirklichung war jedoch unmöglich, da die Sinnentstehung ständig aus der Ergänzung
lebensgeschichtlicher Merkmale und empirischer Daten rekonstruiert werden musste. Jedoch konnte
aus einer argumentativen Validierung von Erlebensarten (Kompetenz, Autonomie und soziale
Eingebundenheit) eine argumentative Ableitung von Sinnentstehung (Harmonie von Vorstellungen,
Gefühlen und Verhaltensweisen) gemacht werden, die ständig mit der Lebensgeschichte von MS
ergänzt wurde. Es soll dabei nicht vergessen werden, dass die Lebensgeschichte von MS ebenfalls
aus unterschiedlichen Quellen rekonstruiert und durch die Übereinstimmung dieser Quellen
validiert wurde. Dadurch sind Aussagen, Interpretationen und Schlussfolgerungen entstanden, die
die Rekonstruktion des Fall MS im Kontext einer naturwissenschaftsdidaktischen Förderung im
Sinne der Entstehung von Gerichtetheit ermöglicht haben.
In diesem Rahmen kann deshalb behauptet werden, dass die Kategorien der Entstehung von
Gerichtetheit bei der Darstellung dieses Einzelfalls nicht möglich war, ohne die ständige
Berücksichtigung der rekonstruierten und validierten Lebensgeschichte des Kindes. Daraus kann
ebenfalls vermutet werden, dass eine Forschungsarbeit im Sinne der Analyse der Entstehung von
Gerichtetheit, ohne Berücksichtigung des Lebenskontextes des untersuchten Falls, unfruchtbar
bleibt. Der Grund dafür ist, dass eine Herstellung von Kategorien im Kontext einer Einzelfallstudie
ohne die Ergänzung des Lebenskontextes der Handlung eines Kindes, keine Absichten aus
existenzieller Sicht zeigen kann. Die Kategorie Sinn ist in dieser Hinsicht nur in der
Auseinandersetzung zwischen Individuum und Kontext zu finden. Denn im Kontext der Analyse
der Entstehung von Gerechtigkeit müssen sich im Sinne der Gedanken der Entstehung von
Gerichtetheit in harmonischer Weise Empirie und Subjektivität verbinden, da Sinnentstehung sich
im Kontext der Subjektivität des Kindes entwickelt. Aus diesem Grund konnte das empirisch-innere
Leben von MS aus der Ergänzung zwischen Feststellung von Bezügen, der Ableitung von
Vorstellen, Fühlen und Handeln und der Darstellung der Lebensgeschichte des Kindes rekonstruiert
werden. Oder anders formuliert: Innerhalb dieser Forschungsarbeit ist ein kohärentes Bild des
Fallkindes erst entstanden, wenn die logische Ableitung von Vorstellungen, Gefühlen und
Verhaltensweisen von MS, die aus der Empirie der Bezüge (Sinnverwirklichung) gewonnen
wurden, durch die subjekt-orientierte Informationen seiner Lebensgeschichte ergänzt wurden.
Datenred
uktion

Empirie

Empirische
Problematik

Lebensgeschichtliche
Problematik

Theorie-Forschungsfrage
und Ergebnisse

Erste Stufe
(vgl.
Kapitel
2.2.3.2)

Herstellung eines
Handlungstranskrip
ts aus den Videos
im Rahmen

Notwendigkeit von
Analyseeinheiten zur
Erkennung von
Bezügen

Soziale und
Selbstproblematik

Inwieweit kann aus den
Analyseeinheiten die
Herstellung von Bezügen im
Sinne der Fragestellung
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argumentativer
Validierung

beobachtet werden?
Ergebnisse: Relevante
Videoausschnitte zum
Analysieren.

Zweite
Auswahl von
Stufe (vgl. Texten
ebd.)
(Unterrichtseinheit
en 1, 2, 5, 6 und 7)
im Rahmen
argumentativer
Validierung

Notwendigkeit der
äußeren Beobachtung
eigener Initiativen von
MS, aus denen
Bezügen erkannt
werden: Bildung eines
Überblickes aller
Handlungen von MS.

Soziale und
Selbstproblematik

Dritte
Bestimmung von
Stufe (vgl. Phasen, die ein
ebd.)
Wechsel von
Nichtentstehung
zur Entstehung von
Gerichtetheit
zeigen.

Es mussten die
Übergänge der NichtEntstehung (Schwächen
von MS) zur
Entstehung von
Gerichtetheit (Stärken)
bestimmt werden.

Umwandlung der
Problematik (Schwächen)
von MS in die Fähigkeit der
Gerichtetheit (Stärken):
Notwendigkeit der
Überwindung von
Schwächen durch Stärken
im Kontext einer Förderung
der Entstehung von
Gerichtetheit.

Inwieweit gibt es Phasen der
Entstehung von
Gerichtetheit?

Berücksichtigung der
Ausprägung einer sozialen
Problematik von MS vor
allem im Bezug auf seine
Mitschüler im Kontext der
dritten Datenreduktion.

Inwieweit kann eine
argumentative Darstellung
der Entstehung und NichtEntstehung von Gerichtetheit
durch die Bestimmung von
konstruktiven und
destruktiven Bezügen allein
eine analytische
Interpretation der
Überwindung von
Schwächen in Stärken und im
Kontext der
Lebensgeschichte von MS
ermöglichen?

Vierter
Auswahl von
Stufe (vgl. Phasen, die die
ebd.)
deutliche
Überwindung einer
Schwäche zeigen.

Es mussten bei der
Bestimmung des
Anfangs und Endes
dieser Übergänge die
Hauptproblematik von
MS, seine Stärken und
Bestimmung des
eine deutliche
Intensitätscharakter Überwindung der
s der Handlungen Hauptproblematik
durch die vorhandenen
Stärken innerhalb des
Übergangs festgestellt
werden.

s. o.
Ergebnisse: Argumentative
Kategorien zur Bestätigung
vorhandener bzw. nicht
vorhandener Bezüge.
Überblick der Handlungen
für die ausgewählten
Unterrichtseinheiten.

Ergebnisse: Phasen
(Übergänge) zur weiteren
Analyse von Stärken und
Schwächen im Sinne der
Entstehung von Gerichtetheit
bei MS.

Ergebnisse: Phasen
(Überwindung) zur weiteren
Analyse von Stärken und
Schwächen im Sinne der
Entstehung von Gerichtetheit
bei MS.
Phasen mit dem am höchsten
ausgeprägten
Intensitätscharakter zur
weiteren Analyse.
Fünfter
Stufe (vgl.
Kapitel
2.2.3.3)

Vergleich von
geeigneten Phasen
zur weiteren
Analyse.

Es sollten Phasen
gefunden werden, in
denen die
Hauptproblematik, der
Übergang von NichtEntstehung zur
Entstehung von
Gerichtetheit, die
(Teil)Überwindung der
Hauptproblematik und
eine starke Ausprägung

Die gesamte
Lebensproblematik von MS
mitsamt seinen Stärken und
Schwächen konnte in einer
der verglichenen Phasen
wiedergefunden werden.
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s. o.
Ergebnisse: Es wurde eine
Phase gefunden, die alle
Kriterien zu einer weiteren
Analyse der Förderung der
Entstehung von Gerichtetheit
erfüllt hat.

bei der Herstellung der
Bezüge zu finden seien.

Tabelle 1: Zusammenfassung der Schritte zur Datenreduktion

Durch die Gestaltung des Forschungsinstruments, das nach der Datenreduktion ermöglicht werden
konnte (vgl. Tabelle 1), wurden Aussagen über die Möglichkeit einer Reflexion im Sinne der
Entstehung von Gerichtetheit im Kontext einer naturwissenschaftlichen Förderung gemacht. In
dieser Hinsicht konnte gezeigt werden, dass aus den philosophischen Gedanken der Entstehung und
Verwirklichung von Sinn ein sozialwissenschaftliches Instrument gestaltet werden konnte, aus dem
eine pädagogische Förderung der Entstehung von Bezügen in naturwissenschaftlichem Bereich bei
der Arbeit mit Kindern in schwierigen Lebenslagen beschrieben und reflektiert werden konnte.
Diese Forschungsarbeit konnte deshalb dazu beitragen: 1) Einen neuen theoretischen Rahmen zum
Verständnis von Freiheit, Verantwortung und Liebe im Rahmen pädagogischer Förderprozesse zur
Verfügung zu stellen, 2) ein Forschungsinstrument, aus dem Schlüsse bzgl. eines Einzelfalls durch
argumentative Validierung und argumentative Induktion bzw. logische Ableitung (Deduktion)
gebildet werden können, zu gestalten, 3) die Möglichkeit, zentrale Begriffe wie bspw. »Motivation«
oder »Denken«, innerhalb eines neuen Forschungsparadigmas bzw. Menschenbildes zu verstehen.
Trotz des Beitrages dieser Arbeit gibt es ebenfalls Schwächen, die erwähnt werden müssen. 1) Im
Kontext der philosophischen Arbeit wurde, aufgrund der Möglichkeiten bewusst darauf verzichtet
eine reine philosophische Darstellung zu machen. Die philosophische argumentative Methode
fordert, dass die Kritik eines Verfassers nicht nur durch reine Argumentation, sondern durch die
transparente Darstellung der Gedankengänge und der aktuelle Forschungsstand des jeweiligen
Autors gestaltet wird. In dieser Hinsicht ist in dieser Arbeit eine reine argumentative Arbeit
vollzogen worden, die hauptsächlich auf der philosophischen Autorität von Wilhelm Schmid beruht.
Jedoch wurden immer die Originalwerke der erwähnten Philosophen an erster Stelle berücksichtigt.
2)

Im

Kontext

der

pädagogischen

Forschungsarbeit

konnte

die

Gestaltung

des

Forschungsinstruments zwar eine Beschreibung und Reflexion über die Möglichkeit der
Anwendung des Gerichtetheitsbegriffs im Kontext einer naturwissenschaftlichen Förderung bei
Kindern in schwierigen Lebenslagen ermöglichen, aber dabei, durch die Forschung und ihre
Ergebnisse, konnte der Werdegang des Kindes, sprich seine Entwicklung, nicht direkt gefördert und
begleitet

werden.

In

diesem

Rahmen

bleibt

noch

die

Frage

offen,

inwieweit

ein

Forschungsinstrument im Sinne der Gedanken der Entstehung von Gerichtetheit gestaltet werden
kann, aus dem Erkenntnisse gewonnen werden, die die schwierige Lebenslage von Kindern parallel
aus dem Standpunkt seiner Entwicklung begleiten bzw. unterstützen. Außerdem können Aussagen
aus dem Forschungsinstrument nur für ein einzelnes Kind gelten und nicht für eine Gruppe von
Kindern. Eine weitere Grenze der Arbeit in diesem Kontext ist, dass ein erster interpretativer Schritt
mit der Feststellung und der Art und Weise der Beschreibung der Handlung vollzogen worden ist,
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von dem die weitere Auswertung abhängt. Das Interpretieren ist sehr weitgreifend, umfassend und
kann als individuelle Wahrnehmung bzw. individueller Vorstellungsakt verstanden werden. Die
gesamte Auswertung ist mit einer zweiten Person argumentativ validiert worden. Diese notwendige
wissenschaftliche Vorgehensweise zeigt gleichzeitig, dass diese Auswertungsperspektive eine
Rechtfertigung hat. Es gibt allerdings unterschiedliche Wege wahrzunehmen und zu interpretieren.
Vor der Art der Interpretation und Wahrnehmung der kindlichen Bedürfnisse und Verhaltensweisen
hängen die zur Verfügung gestellten Bedingungen in der Lernumgebung ab. Für diese Art von
Forschung bedeutet das, dass die argumentative Validierung der Sichtweise des Forschers
gleichzeitig eine Überprüfung der schriftlichen Übersetzung von Handlungen des Kindes ist.
Nachvollzug der didaktischen Entscheidungen des Lehrers/Forschers (werden in Personalunion
gesehen) kann im Forschungstagebuch angestellt werden. 3) Ein großes Streben bei der
Konzipierung der Gedanken der Entstehung von Gerichtetheit ist, zukünftig ein neues
Bildungskonzept zu gestalten, in dem die Entfaltung freier Moralität im Sinne der Gedanken der
Entstehung und Verwirklichung von Sinn ermöglicht wird. Derzeit wird in Chile versucht, dieses
Projekt in der Praxis und in der Form eines Schulprojektes durchzuführen. In diesem Moment
werden individuelle Curricula der Kinder im Rahmen von Lehrbesprechungen entwickelt, die aus
einer Beurteilung von Subjektivität (aus der Beobachtung der Bildung von Bezügen) entstanden
sind. Das Ziel ist dabei die Vertiefung einer Beobachtung zu realisieren und innerhalb eines Falls
Beobachtungsstrukturen aufzuzeigen, um Aussagen über die Ausprägung der Bezüge im Rahmen
eines Unterrichtsprozesses zu machen. Das Interesse diese Forschungsarbeit dafür ist, die
Bedürfnisse des Kindes wahrzunehmen. Die Voraussetzung dafür ist, dass die Lehrperson dabei die
eigenen „Theorien über das jeweilige Kind“ mit den konkreten beobachtbaren Handlungen des
Kindes abgleicht. Dadurch findet ein Reflexionsprozess statt, der eine Umgestaltung von Theorien
ermöglicht, die wiederum in die Gestaltung neuer Lernumgebungen einfließen. Die Neugestaltung
von Lernumgebungen kann somit die individuellen Lernbedürfnisse des Kindes angemessener
berücksichtigen. Damit das Kind besser im Sinne der Bestimmung eines eigenen Sinnes lernen
kann, muss die Lehrperson eine Arbeit an sich selbst leisten. Diese Arbeit besteht darin, die
Beobachtung von Bezügen stärker wahrzunehmen und im Hinblick auf die Förderung des Kindes
zu reflektieren. Im Rahmen des Ansatzes der didaktischen Forschung gibt es die Möglichkeit
beobachtbare Bezüge hierarchisch zu ordnen und damit eine hierarchische Beobachtungsstruktur zu
schaffen. Die Frage, die uns bei dieser Aufgabe leitet, ist, inwieweit ist es möglich, dass in der
Gestaltung individueller Curricula die Gestaltung der drei Bezüge soweit ermöglicht wird, sodass
individueller Sinn im Einklang mit einem Welt- und Sozialsinn entsteht. Darüber hinaus steht vor
uns noch die Schwierigkeit, inwieweit wir ermöglichen können, dass ein Curriculum im Sinne der
Entstehung von Gerichtetheit aus dem Standpunkt der Förderung von Kompetenzen ebenfalls im
Einklang mit den staatlichen Herausforderungen gebracht werden kann.
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Das Forschungsparadigma der Entstehung von Gerichtetheit ermöglicht, zentrale Begriffe wie
»Kompetenz«, »intrinsische Motivation« oder »Denken« u. a. nicht aus induktiv-rekonstruierten
sozialwissenschaftlichen Theorien, sondern aus einer philosophischen durchdachten Ganzheit. So
wie im pädagogischen Teil dieser Forschungsarbeit dargestellt wurde, werden Menschenbilder, aus
denen Didaktik und Methodik abgeleitet werden, im Kompetenzparadigma immer weniger
gefunden. Jedoch von dem Moment an, in dem die Arbeit des Kindes im Klassenzimmer als ein
Ereignis interpretiert wird, welche im Rest seines Lebens oder seiner Repräsentationswelt integriert
ist (siehe Wygotski 1987, S. 83 ff.), können wir das verstehen, was wir „formales Lernen“ im Sinne
der Entstehung von Gerichtetheit nennen: Ein kleiner Teil der Entwicklung des gesamten Lebens
eines Kindes. Eine neue Auffassung des Begriffes »Kompetenz« im Sinne der Entstehung von
Gerichtetheit wurde allerdings innerhalb dieser Arbeit nicht systematisch angestrebt und Bedarf
einer weiteren Forschungsarbeit.
Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass das erwartete didaktische Ziel im Sinne der Entstehung und
Verwirklichung

von

Sinn

deutlich

von

mechanistisch-didaktischen

Konzepten

des

Kompetenzparadigmas unterschieden wird. Im Kompetenzparadigma können Strukturen einer
Ursache-Wirkungs-Beziehung erkannt werden, die in der Welt der inerten Materie zu finden sind.
Aus unserer pädagogischen und menschlichen Sicht erzeugen die pädagogischen Maßnahmen A
und B nicht notwendigerweise ein C, sondern ein unbekanntes. Unter dem Gesichtspunkt der
inerten Materie gibt es immer noch die logische „aristotelische“ Prämisse (eher galiläische), dass
auf jede Handlung eine Reaktion folgt, das heißt, dass der Zusammenhang einer Gruppe von
Elementen, die absichtlich ausgerichtet sind, nach außen gerückt wird in einer notwendigen Weise
in einer vorhersehbaren Folge. Aus pädagogischer Sicht bedeutet dies, zu behaupten, dass, wenn ich
das Kind im pädagogischen Umfeld mit den didaktischen Maßnahmen A und B in Beziehung setze,
dies zu der notwendigen Erreichung oder Kultivierung von C führen muss (vgl. Blankertz 2011, S.
144 ff.). Zumindest die didaktische Praxis wurde sowohl im Rahmen des Lehrplans auf der
Grundlage von „Inhalten“ als auch im Rahmen der sogenannten „Kompetenzen“ reduziert. Beide
Modelle setzen voraus, dass dem Kind ein Paket von Elementen (Inhalte oder Kompetenzen)
übermittelt werden muss, um den Zugang zu einem sozialen System oder einer bestimmten Arbeit
und zur Ermöglichung der Selbst-, Lebens- und Sozialentwicklung innerhalb dieses Systems zu
ermöglichen. Das Problem ist, dass diese Art von pädagogischer und didaktischer Konzeption die
ästhetische Sinnbedeutung aller Lehrarbeit, die sich in der Kultivierung einer autonomen
Individualität in lebensgeschichtlicher Hinsicht zu widmen sucht, völlig vergisst. Dazu wird es erst
notwendig, die Erfahrung zu machen, dass es nicht möglich ist, die notwendige Selbstbestimmung
für jeden Entstehungs- und Bedeutungsprozess zu kultivieren, wenn wir versuchen, das Individuum
von außen kausal zu beeinflussen. Deshalb darf eine Kultur der Sinnentstehung und
Sinnverwirklichung nicht mit „Inhalten“ oder bestimmten „Kompetenzen“ assoziiert werden,
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sondern mit Fragen. Die Frage stellt einen Moment dar, der in seiner Entwicklung unmöglich zu
bestimmen oder vorherzusagen ist. Es ist der intime Moment des Kindes mit sich selbst, in dem es
die Stabilität der auf Erbschaft oder Tradition beruhenden Gewissheit aufgibt, gleichzeitig aber auch
der Moment, in dem die reflexive Tätigkeit als Suche nach Antwort oder Lösung aus dem
Standpunkt der Entstehung von Gerichtetheit ihr maximales Niveau erreicht. Diese Tätigkeit sollte
nicht nur aus der Perspektive einer auf einen Inhalt bezogenen Zusammenstellung logischer
Elemente interpretiert werden, sondern vielmehr mit dem Erwachen eines eigenen existenziellen
Bedürfnisses. Jedes Bedürfnis ergibt sich aus dem Nicht-Besitz von Vorstellungen oder Antworten
und, in diesem Fall, durch die Verbindung, die in der Wahrnehmung, Erfahrung und Reflexion des
unmittelbaren Äußeren entsteht. Das pädagogische Umfeld muss eine Art Beziehung des Kindes zu
sich selbst, zu anderen Menschen und zur Welt erzeugen, damit diese Beziehung den Kern seines
Wesens manifestiert: sein „Subjekt“ und „Selbst“ (vgl. Schmid 2008 S. 25, 239 ff., 250 ff.). Auf
diese Weise sollte die Kultivierung bestimmter „Inhalte“ und „Kompetenzen“ im Rahmen eines
existenziellen Bedürfnisses des Kindes gebildet werden. Es geht also nicht darum, gegen einen auf
„Inhalt“ oder auf „Kompetenzen“ basierenden Standpunkt zu stehen, sondern auf die Position, die
wie hier hinsichtlich der Bedeutung dieser Begriffe innerhalb eines funktionalistisch-mechanischen
Paradigmas einnehmen. Die Beobachtung von Kriterien, die sich auf die Wahl bestimmter „Inhalte“
wie bei der Kultivierung dieser oder jener „Kompetenz“ beziehen, wird von dem Standpunkt
abhängen, der die Notwendigkeit des Entstehens und der Verwirklichung eines eigenen Sinnes im
Kind betont, und die danach forscht, mit welcher Intensität der individuelle Sinn des Kindes durch
die Stellung von Fragen entsteht. In der Wechselbeziehung des Kindes mit Lernumgebungen, die
die Entstehung eines Selbstbewusstseins aus dem Verständnis seiner Lebensgeschichte auf
individueller, phänomenologischer bzw. sozialer Ebene und damit einer auf dem eigenen Sinn
beruhenden moralischen Handlung ermöglicht, entsteht, was im Kontext der Forschungsfrage über
die Entstehung von Gerichtetheit Lernen genannt wird. Eine Fortführung dieser Forschungsarbeit
im Sinne der Untersuchung zentraler Begriffe wie »Inhalt«, »Kompetenz«, »Motivation«,
»Denken« etc. im Rahmen der Verbindung zwischen dem Menschenbild im Sinne der Entstehung
und Verwirklichung von Sinn, der Didaktik und der Methodik erachte ich deshalb als sehr
notwendig.

296

Literatur
Ansari, Salman (2009): Schule des Staunens, Heidelberg.
Ahrbeck, Bernd (2006): Das schwierige Kind: Innenwelt, äußere Realität, Verhaltensverstörtenpädagogik, in:
Ahrbeck, Bernd/Rauh, Bernhard (2006) (Hrsg.): Der Fall des schwierigen Kindes. Therapie, Diagnostik
und schulische Förderung verhaltensgestörter Kinder und Jugendlicher, Weinheim – Basel, S. 17-37.
Ahrbeck, Bernd/Rauh, Bernhard (2006) (Hrsg.): Der Fall des schwierigen Kindes. Therapie, Diagnostik und schulische Förderung verhaltensgestörter Kinder und Jugendlicher, Weinheim – Basel.
Aristoteles (1876): Erste Analytiken oder: Lehre vom Schluss. Leipzig.
Aristoteles (1907): Metaphysik. Jena.
Aufschnaiter, Stefan / Welzel Manuela (1999): Schulervorstellungen und Lernen, in: Duit, Reinders / Mayer, Jürgen (Hrsg.): Studien zur naturwissenschaftsdidaktischen Lern- und Interessenforschung, S. 29–43.
Bauer, Joachim (2006): Prinzip Menschlichkeit. Warum wir von Natur aus kooperieren, Hamburg.
Bacquet-Pérez, Eduardo & Welzel-Breuer, Manuela (2014): Fallstudie zur Entstehung von Gerichtetheit durch
Physikunterricht, in: Sascha Bernholt (Hg.) (2014): Naturwissenschaftliche Bildung zwischen Scienceund Fachunterricht, Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik Jahrestagung in München 2013, S.
67–69.

Bacquet-Pérez, E. & Welzel-Breuer, M. (2015): Physikunterricht für Kinder in schwierigen Lebenslagen.
Internetzeitschrift: PhyDid B - Didaktik der Physik - Beiträge zur DPG-Frühjahrstagung .
(ISSN 2191-379X). http://phydid.physik.fu-berlin.de/index.php/phydid-b/article/view/632/772
Benz, Ute (2006): Konflikte versperren den Weg zum Lernen. Lernstörungen als Abwehr, in: Ahrbeck, Bernd/
Rauh, Bernhard (2006) (Hrsg.): Der Fall des schwierigen Kindes. Therapie, Diagnostik und schulische
Förderung verhaltensgestörter Kinder und Jugendlicher, Weinheim – Basel, S. 82-94.
Berger, Peter L. & Luckmann, Thomas (2013): Die Gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit, Frankfurt am
Main.
Bergmann, Wolfgang (2009): Ich bin der größte und ganz allein, Düsseldorf.
Bergmann, Wolfgang & Hüther, Gerald (2009): Computersüchtig. Kinder im Sog der modernen Medien, Weinheim-Basel.
Blankertz, Herwig (2011): Die Geschichte der Pädagogik: Von der Aufklärung bis zur Gegenwart, Wetzlar.
Böhm, Winfried (2010): Maria Montessori : Einführung und zentrale Texte, Paderborn.
Bowlby, John (2008): Bindung als sichere Basis. Grundlagen und Anwendung der Bildungstheorie. München.
Buschkühle, Carl-Peter (2007): Die Welt als Spiel. I. Kulturtheorie: Digitale Spiele und künstlerische Existenz,
Oberhausen.
Buschkühle, Carl-Peter (2003) (Hrsg.): Perspektiven künstlerischer Bildung, Köln.
Buschkühle, Carl-Peter (2003): Konturen künstlerischer Bildung – Zur Einleitung, in: Buschkühle, Carl-Peter
(2003) (Hrsg.): Perspektiven künstlerischer Bildung, Köln, S. 19-44.
Damasio, Antonio (2014): Der Spinoza-Effekt: Wie Gefühle unser Leben bestimmen, Berlin.
Decartes, René (1870): René Descartes' philosophische Werke. Abteilung 2, Berlin.
Deci, Edward L. Deci/ Ryan, Richard M. (1993): Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik, in: Z.f. Päd., 39. Jg. 1993, Nr. 2, S. 223-238.
Delors, Jacques (1997): Lernfähgkeit: Unser verborgener Reichtum, Berlin.
Dilthey, Wilhelm (1949): Grundriss der allgemeinen Geschichte der Philosophie, Frankfurt am Main.
Dilthey, Wilhelm (1970): Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften. Frankfurt a. Main.
Dümmler, Kerstin & Melzer, Wolfgang (2009): Gewalt in der Schule – Untersuchungen zu Schikane und Mobbing mit den Daten der aktuellen HBSC-Studie, in: Werner Helsper & Christian Hillbrandt & Thomas
Schwarz (Hrsg.) (2009): Schule und Bildung im Wandel: Anthologie historischer und aktueller Perspektiven, Wiesbaden, S.171-186.
Duit, Reinders (2011): Schiülervorstelungen und Lernen von Physik – Stand der Dinge und Ausblick, in: Müller,
Reiner/Wodzinski, Rita/Hopf, Martin (2011): Schülervorstellungen in der Physik, Aulis Verlag, S. 267272.

297

Duit, Reinders/Mayer, Jürgen (Hrsg.) (1999): Studien zur naturwissenschaftlichen Lern- und Interessenforschung,
IPN (Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften an der Universität Kiel), Kiel.
Fichte, J.G. (1962):Über das Verhältnis der Logik zur Philosophie oder transzendentale Logik
Fichte, J.G. (1969): Ueber den Begriff der Wissenschaftslehre (1974); Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre (1794/95), Stuttgart-Bad Cannstatt.
Fischer, Christian/Schilmöller, Reinhard (2010): Was ist guter Unterricht? Qualitätskriterien auf dem Prüfstand,
Münster.
Fischer, Christian (2010): Individuelle Förderung als Qualitätsmerkmal guten Unterrichts, in: Fischer, Christian/
Schilmöller, Reinhard (2010): Was ist guter Unterricht? Qualitätskriterien auf dem Prüfstand, Münster, S.
66-75.
Flick, Uwe (2009): Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung, Reinbek.
Freud, Sigmund (1971): Abriß der Psychoanalyse, Frankfurt am Main.
Gabriel, Gottfried (2008): Grundprobleme der Erkenntnistheorie, Paderborn.
Gerstenmaier, Jochen & Mandl, Heinz (2001): Methodologie und Empirie zum Situierten Lernen (Forschungsbe richt Nr. 137), München.
Glasersfeld, Ernst von (1997): Radikaler Konstrukivismus: Ideen, Ergebnisse, Probleme, Frankfurt am Main.
Götz, Margarete (2004): Zum Umgang mit auffälligen Kindern in der Grundschule, in: Götz, Margarete (2004)
(Hrsg.): Auffällige Kinder in der Grundschule, Donauwörth, S. 12-21.
Götz-Hege, Jörg (2000): zur Wiederentdeckung des Subjekts in der Pädagogik, Frankfurt am Main.
Hegel, Friedrich (1979): Phänomenologie des Geistes, in: Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Werke. Band 3, Frank furt am Main, S. 11–591.
Heraklit aus Ephesus (1922): Fragmente, in: Die Fragmente der Vorsokratiker. Griechisch und Deutsch von Hermann Diels. 1. Band, Berlin, S. 77–102.
Heyl, Thomas (2008): Phantasie und Forschergeist. Mit Kindern künstlerische Wege entdecken, München.
Husserl, Edmund (1913): Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Erstes
Buch: Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie, Halle.
Hillenbrand, Clemens (2011): Didaktik bei Unterrichts- und Verhaltensstörungen. München.
Fassbender, Bardo (2009): Die Menschenrechteerklärung der Vereinten Nationen von 1948 – eine Einführung in
ihre Entstehung, Bedeutung und Wirkung, in: Fassbender, Bardo (Hrsg.) (2009): Menschenrechteerklärung: Universal Declaration of Human Rights – Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, Neuübersetzung, Synopse, Erläuterung, Materialien, München, S. 1-29.
Holzkamp, Klaus (1985): Grundlegung der Psychologie, Frankfurt am Main.
Horkheimer, Max & Adorno, Theodor W. (1969): Dialektik der Aufklärung, Frankfurt am Main.
Höttecke, Dietmar (2013): Forschend-entdeckenden Unterricht authentisch gestalten – ein Problemaufriss, in: Sascha Bernholt (Hrsg.) (2013): Inquiry-based Learning – Forschendes Lernen, Gesellschaft für Didaktik der
Chemie und Physik, Jahrestagung in Hannover 2012, S. 32-45
Humbold, Wilhelm von (2010): Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen,
Stuttgart.
Hüther, Gerald (2007): Resilienz im Spiegel entwicklungsneurobiologischer Erkenntnisse, in: Opp, Günther/Fingerle, Michael (2007) (Hrsg.): Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz, Munchen, S.
45-56.
Jung, Johannes (2004): Auffällige Kinder in der Grundschule – eine professionelle Herausforderung?, in: Götz,
Margarete (2004) (Hrsg.): Auffällige Kinder in der Grundschule, Donauwörth, S. 154-169.
Kant, Immanuel (1975): Werke Band II: Kritik der Reinen Vernunft, Darmstadt.
Kant, Immanuel (1999): Grundlegung zur Metaphysik des Sitten, Hamburg.
Kattmann, Ulrich et al. (1997): Das Modell der Didaktischen Rekonstruktion – Ein Rahmen für naturwissenschaftsdidaktische Forschung und Entwicklung, in: Zeitschrift für Didaktik der Naturwissenschaften; Jg. 3,
Heft 3, S. 3–18.
Keil, Geert (2014): Willensfreiheit und Determinismus, Stuttgart.
Klafki, Wolfgang (2007): Neue Studien zur Bildungtheorie und Didaktik. Zeitgmäße Allgemeinbildung und kritisch-konstruktive Didaktik, Weinheim-Basel.

298

Klafki, Wolgang (2002): Die bildungstheoretische Didaktik im Rahmen kritisch-konstruktiver Erziehungswissenschaft, in: Gudjons, Herbert/Winkel, Reiner: Didaktische Theorien, Hamburg, S. 13-34.
Klafki, Wolfgang & Braun, Karl-Heinz (2007): Wege pädagogischen Denkens. Ein autobiografischer und erziehungswissenschaftlicher Dialog, München.
Koch, Katja (2004): Die unauffällig Auffälligen – sozial benachteiligte Kinder in der Grundschule. Die Reproduktion sozialer Ungleichheit in der Grundschule und ihr möglichen Beitrag zur Annäherung an Chancengleichheit, in: Götz, Margarete (2004) (Hrsg.): Auffällige Kinder in der Grundschule, Donauwörth, S. 135152.
Koestler, Arthur (1959): Die Nachtwandler: Das Bild des Universums im Wandel der Zeit, Zürich.
König, Mathias (2005): Menschenrechte, Frankfurt am Main.
Konrad, Regina (2006): Schwierige Zeiten – schwierige Kinder?, in: Ahrbeck, Bernd/Rauh, Bernhard (2006)
(Hrsg.): Der Fall des schwierigen Kindes. Therapie, Diagnostik und schulische Förderung verhaltensgestörter Kinder und Jugendlicher, Weinheim – Basel, S. 61-81.
Krauß, Rüdiger& Woest, Volker (2014): Naturwissenschaft und Inklusive Bildung, in: Sascha Bernholt (Hg.)
(2014): Naturwissenschaftliche Bildung zwischen Science- und Fachunterricht, Gesellschaft für Didaktik
der Chemie und Physik Jahrestagung in München 2013, S. 58–60.
Lijnse, Piet (2010a): Didaktic of science: The forgotten dimension in science education research?, in: Koos
Kortland & Kees Klaassen (Eds.) ) (2010): Designing Theory-Based Teaching-Learning Sequences for
Science Education; Proceedings of the symposium in honour of Piet Lijnse at the time of his retirement as
Professor of Physics Didactics at Utrecht University – Utrecht: CDBeta Press – Freudenthal Institute for
science and mathematics education (Fisme), Utrecht University – FIsme series on Research in Science
Education; n. 64; S. 125-142.
Lijnse, Piet (2010b): Methodological aspects of design research in physics education, in: Koos Kortland & Kees
Klaassen (Eds.) ) (2010): Designing Theory-Based Teaching-Learning Sequences for Science Education;
Proceedings of the symposium in honour of Piet Lijnse at the time of his retirement as Professor of
Physics Didactics at Utrecht University – Utrecht: CDBeta Press – Freudenthal Institute for science and
mathematics education (Fisme), Utrecht University – FIsme series on Research in Science Education; n.
64; S. 143-156.
Luhmann, Niklas (1991): Soziale Systeme: Grundriß einer allgemeinen Theorie, Frankfurt am Main.
Lyotard, Jean-Francois (1993): Was ist postmodern? Aus: Postmoderne und Dekonstruktion. Texte französischer
Philosophen der Gegenwart, Stuttgart, S. 33–48.
Marx, Karl & Engels, Friedrich: Werke. Berlin 1958, Band 3.
Marx, Karl & Engels, Friedrich: Werke. Berlin 1962, Band 23.
Maturana, Humberto & Varela Francisco (2003): El árbol del conocimiento, Buenos Aires.
Maywald, Jörg (2010): UN – Kinderrechtskonvention: Bilanz und Ausblick, in: Bundeszentrale für politische Bildung, APuZ 38/2010, Bonn, S. 8–15.
Myschker, Norbert & Stein, Roland (2014): Verhaltenstörungen bei Kindern und Jugendlichen, Stuttgart.
Moser, Heinz (2012): Instrumentkoffer für die Praxisforschung: Eine Einführung, Freiburg.
Müller-Ruckwitt, Anne (2008): „Kompetenz“ - Bildungstheoretische Untersuchungen zu einem aktuellen Begriff,
Würzburg.
Neuhoff, Katja (2008): Exklusion oder Chance? Bildungswege von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshin tergrund, in: Heimbach-Steins et al. (2008): Bildungswege als Hindernisläufe, Bielefeld, S. 43-62.
Nietzsche, Friedrich (2012): Die Geburt der Tragödie, in: Giorgio Colli & Mazzimo Montinari (Hrsg.) (2012):
Friedrich Nietsche: Kritische Studienausgabe, Band 1, S. 9–158.
Opp, Günther/Fingerle, Michael (2007) (Hrsg.): Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz,
Munchen.
Parchmann, Ilka (2015): Einführung zur Tagungsbad, in: Sascha Bernholt (Hrsg.) (2015): Heterogenität und Di versität – Vielfalt der Voraussetzungen im naturwissenschaftlichen Unterricht, Gesellschaft für Didaktik
der Chemie und Physik Jahrestagung in Bremen 2014, Kiel, S. 2-3.
Posth, Rüdiger (2010): Gefühle regieren den Alltag, Münster [u.a.].
Prummer, Markus & Hasmüller, Anna (2015): Schulkultur und Mobbing: Ein Mobbing-Präventions-Projekt als
Beitrag zur Weiterentwicklung der Schulkultur, in: Organisationsberat Superv Coach (2015) 22, Wiesbaden, S. 149–164.

299

Puntambekar, Sadhana & Hübscher, Roland (2005): Tools for Scaffolding Students in a Complex Learning
Environment: What Have We Gained and What Have We Missed?, in: Educational Psychologist, 40(1), 1–
12.
Rauh, Bernhard (2006): Szenen einer Kleinklasse. Analyse der Interaktionsdynamik in einer Gruppe schwieriger
Schüler, in: Ahrbeck, Bernd/Rauh, Bernhard (2006) (Hrsg.): Der Fall des schwierigen Kindes. Therapie,
Diagnostik und schulische Förderung verhaltensgestörter Kinder und Jugendlicher, Weinheim – Basel, S.
120-139.
Rheinberg, Falko & Vollmeyer, Regina (2012): Motivation, Stuttgart.
Riedl, Alfred (2010): Grundlagen der Didaktik, Stuttgart.
Roth, Gerhard (2010): Wie einzigartig ist der Mensch: Die lange Evolution der Gehirne und der Geiste, Heidelberg.
Roth, Wolff-Michael (1995): Authentic School Science: Knowing and Learning in Open-Inquiry Science
Laboratories, Dordrecht.
Rubinstein, S. L. (1984): Grundlagen der allgemeinen Psychologie, Berlin.
Schmid, W. (1991): Auf der Suche nach einer neuen Lebenskunst: Die Frage nach dem Grund und die Neubegründung der Ethik bei Foucault, Frankfurt am Main.
Schmid, W. (1998): Philosophie der Lebenskunst. Eine Grundlegung. Frankfurt am Main.
Schmid, Wilhelm (2003): Schule der Lebenskunst, in: Buschkühle, Carl-Peter (2003) (Hrsg.): Perspektiven künstlerischer Bildung, Köln, S. 47–58.
Schmid, W. (2005): Schönes Leben? Einführung in die Lebenskunst, Bonn, 2005.
Schmitt-Sody, Barbara & Kometz, Andreas (2014): NESSI-Transfer – Öffnung eines Schülerlabors für Förderschulen, in: Sascha Bernholt (Hg.) (2014): Naturwissenschaftliche Bildung zwischen Science- und Fachunterricht, Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik Jahrestagung in München 2013, S. 61–63.
Schroeder, Joachim (2012): Schulen für schwierige Lebenslagen: Studien zu einem Sozialatlas der Bildung,
Münster.
Seidel, Tina & Dalehefte, Inger Marie & Meyer, Lena (2003): Aufzeichnen von Physikunterricht, in: Tina Seidel,
Manfred Prenzel, Reinders Duit und Manfred Lehrke (Hrsg.) (2003): Technischer Bericht zur Videostudie
„Lehr-Lern-Prozesse im Physikunterricht“, Kiel, S. 47-76.
Stein, Roland & Müller, Thomas (2015): Verhaltensstörungen und emotional-soziale Entwicklung: Zum Gegenstand, in: Roland Stein und Thomas Müller (2015) (Hrsg.): Inklusion im Förderschwerpunkt emotionale
und soziale Entwicklung, Stuttgart.
Stojanov, Krassimir (2006): Bildung und Anerkennung. Soziale Voraussetzungen von Selbst – Entwicklung und
Welt – Erschließung, Wiesbaden.
Spiller, Achim et al. (2007): Nachhaltigkeitsmarketing I, Grundlagen, Herausforderungen und Strategien, Lüneburg.
Spiller, Achim (2010): Marketing Basics, Göttingen.
Spinoza (1975): Ethik, Leipzig.
Spinoza (1871): Abhandlung über die Verbesserung des Verstandes, Berlin.
Steinheider, Petra (2014): Was Schulen für ihre guten Schülerinnen und Schüler tun können: Hochbegabtenförde rung als Schulentwicklungsaufgabe, Wiesbaden.
Terfloth, Karin & Bauersfeld, Sören (2012): Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten: Didaktik für Förderund Regelschule, München.
Tugendhat, Ernt (1979): Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung, Frankfurt am Main.
Vernooij, Monika A. (2004): Hochbegabte Kinder – Kinder mit besonderem pädagogischen Förderbedarf?!, in:
Jung, Johannes (2004): Auffällige Kinder in der Grundschule – eine professionelle Herausforderung?, in:
Götz, Margarete (2004) (Hrsg.): Auffällige Kinder in der Grundschule, Donauwörth, S. 94–105.
Völker, Steffen (2010): Körperwahrnehmung und schulisches Lernverhalten, Oberhausen.
Von Wright, Georg Henrik (1984): Erklären und Verstehen, Darmstadt.
Wagenschein, Martin (1965c): Ursprüngliches Verstehen und exaktes Denken, Band 1, Stuttgart.
Wagenschein, Martin (2010): Kinder auf dem Wege zur Physik, Weinheim-Basel.
Weber, Hartwig & Sierra Jaramillo, Sara (2003): Narben auf meiner Haut : Straßenkinder fotografieren sich
selbst, Frankfurt am Main.

300

Weber, Hartwig & Jaramillo, Sor Sara (2013): Bildung gegen den Strich : Lebensort Straße als pädagogische Herausforderung, München.
Welter-Enderlin, Rosmarie/Hildenbrand, Bruno (2008) (Hrsg.): Resilienz - Gedeihen trotz widriger Umstände,
Köln.
Welzel, Manuela & Breuer, Elmar (2006): Physik für Straßenkinder – ein Internationales Projekt mit wissenschaftlicher Begleitung, in: MNU 59/2 (1.3.2006), Troisdorf, S. 80–85.
Wilms, Wolf-Rüdiger (2003): Mit dem Körper sprechen. Tanz und Bewegunstheater mit Jugendlichen, in: Buschkühle, Carl-Peter (2003) (Hrsg.): Perspektiven künstlerischer Bildung, Köln, S. 421–433.
Wilhelm Windelband (1912): Lehrbuch der Geschichte der Philosophie. Tübingen.
Wodzinski, Rita (2015): Leistungsheterogenität im naturwissenschaftlichen Unterricht – methodische Ansätze und
empirische Befunde, in: Sascha Bernholt (Hrsg.) (2015): Heterogenität und Diversität – Vielfalt der Voraussetzungen im naturwissenschaftlichen Unterricht, Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik
Jahrestagung in Bremen 2014, Kiel, S. 31–42.
Wygotski, Lew (1987): Ausgewählte Schriften, Band 2, Köln.

Online Quellen
Ameriana, M & Mehrib,E. (2014): Scaffolding in Sociocultural Theory: Definition, Steps, Features, Conditions,
Tools, and Effective Considerations, in: Scientific Journal of Review (2014) 3(7), Pág. 756-765, on-line
verfügbar unter: http://sjournals.com/index.php/SJR/article/download/1505/pdf, zuletzt aufgerufen am
06.03.2019 um 15:20
Bildung für nachhaltige Entwicklung Portal: Linksadresse: https://www.bne-portal.de/de/einstieg/was-ist-bne#,
letzter Aufruf am 06.03.2019 um 15:21
Bundesministerium für Bildung und Forschung (2013): Eine Sammlung BMBF-geförderter
ProjekteEmpirischeBildungsforschung,
online
verfügbar
unter:
https://www.empirischebildungsforschung-bmbf.de/media/content/2013-0822_Empirische_Bildungsforschung_Abstractband_2013_Web_BITV.pdf , letzter Aufruf am 07.03.2019
um 10:24
Bundesministerium für Bildung und Forschung (2017): Bericht der Bundesregierung zur Bildung für eine
nachhaltige Entwicklung, online verfügbar unter: https://www.bmbf.de/files/Drucksache_1813665_BTBericht%20BNE.pdf, letzter Aufruf am 07.03.2019 um 10:41
Bundesministerium für Bildung und Forschung (2018): Rahmenprogramm zur Förderung der empirischen
Bildungsforschung,
online
verfügbar
unter:
https://www.empirische-bildungsforschung-bmbf.de/media/content/Rahmenprogramm_empirische_Bildun
gsforschung_BMBF_(BITV).pdf, letzter Aufruf am 07.03.2019 um 10:22
Bundesregierung (2015): Bericht der Bundesregierung über die Umsetzung des Bologna-Prozesses 2012 - 2015 in
Deutschland,
online
verfügbar
unter:
https://www.bmbf.de/files/Bericht_der_Bundesregierung_zur_Umsetzung_des_Bologna-Prozesses_20122015.pdf, letzter Aufruf 06.03.2019 um 15:30
Byers, Nina (1998): E. Noether’s Discovery of the Deep Connection Between Symmetries and Conservation
Laws, UCLA/98/TEP/20, online verfügbar unter: http://arxiv.org/abs/physics/9807044, letzter Aufruf am
06.03.2019 um 15:31
Deutscher Caritasverband e.V. (2008): Soziale Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in schwierigen Lebenslagen,
online verfügbar unter: https://www.caritas-international.de/cms/contents/caritas-internationa/

medien/dokumente/sonstiges/dokumentationen/fachkonzept-kinder-u/
fachkonzept_kinder_und_jugendliche.pdf?d=a&f=o, letzter Aufruf am 07.03.2019 um 10:24
Deutsches PISA-Konsortium (2000): Schülerleistungen im internationalen Vergleich: Eine neue
Rahmenkonzeption für die Erfassung von Wissen und Fähigkeiten, online verfügbar unter:
https://www.mpib-berlin.mpg.de/Pisa/Rahmenkonzeptiondt.pdf, letzter Aufruf am 06.03.2019 um 15:55
Gräsel et al. (2012): Perspektiven der Forschung im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung, in:
Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hrsg.) (2012): Bildung für nachhaltige Entwicklung –
Beiträge
der
Bildungsforschung,
online
verfügbar
unter:
http://scholar.google.cl/scholar_url?url=https://www.researchgate.net/profile/Nina_Kolleck/publication/
272785780_Qualitatssicherung_in_der_Bildung_fur_nachhaltige_Entwicklung_Netzwerke_Kommunen_u
nd_Qualitatsentwicklung_im_Kontext_der_UN_Dekade_Bildung_fur_nachhaltige_Entwicklung/links/

301

55c5cfe808aeb97567420923.pdf%23page
%3D9&hl=es&sa=X&scisig=AAGBfm1pV_l5eUD7S1zu_5Bl8wv96VGndQ&nossl=1&oi=scholarr,
letzter Aufruf am 07.03.2019 um 11:04
Katzenbach, Dieter & Buchhaupt, Felix (2014): Evaluation des Schulversuchs „Begabungsgerechte Schule“ im
Landkreis Offenbach, online verfügbar unter: https://www.uni-frankfurt.de/61301238/2014-EvaluationSchulversuch-Begabungsgerechte-Schule.pdf, letzter Aufruf am 07.03.2019 um 11:06
Kornmann, Reimer & Röpert, Gunther (2013): Modellversuch „Begabungsgerechte Schule“: Bericht über die
wesentlichen Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung, Arbeitsschwerpunkt: „Beratung und
Unterstützung der beteiligten Lehrkräfte sowie Dokumentation der Lern- und Leistungsfortschritte der
Schülerinnen und Schüler“, online verfügbar unter: https://docplayer.org/45425900-Modellversuchbegabungsgerechte-schule.html, letzter Aufruf am 07.03.2019 um 11:09
Kultusministerkonferenz (2004): Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz: Erläuterungen zur Konzeption
und Entwicklung, online verfügbar unter: http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/
2004/2004_12_16-Bildungsstandards-Konzeption-Entwicklung.pdf, letzter Aufruf am 06.03.2019 um
15:57
Nölke, Christina (2013): Erfassung und Entwicklung des naturwissenschaftlichen Interesses von Vorschulkindern,
online
verfügbar
unter:
http://eldiss.uni-kiel.de/macau/servlets/MCRFileNodeServlet/dissertation_derivate_00004950/
Dissertation_Christina_Noelke.pdf, letzter Aufruf am 06.03.2019 um 15:57
Radford et al. (2015): Scaffolding learning for independence: Clarifying teacher and teaching assistant roles for
children with special educational needs, in: Learning and Instruction (36) – 2015, Pág. 1-10, online
verfügbar unter: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959475214000954, letzter Aufruf am
06.03.2019 um 15:59
Schuhmann, Brigitte (2015): Voraussetzung für inklusive Pädagogik: Verzicht auf Ziffernnoten: Der hessische
Schulversuch
„Begabungsgerechte
Schule“,
online
verfügbar
unter:
http://bildungsklick.de/a/92979/voraussetzung-fuer-inklusive-paedagogik-verzicht-auf-ziffernnoten/,
letzter Aufruf am 06.03.2019 um 16:00
Wagenschein, Martin (1935): Physikalischer Unterricht und Intellektualismus, online verfügbar unter:
http://www.martin-wagenschein.de/2/W-049.pdf, letzter Aufruf am 06.03.2019 um 17:17
Wagenschein, Martin (1956): Zum Begriff des Exemplarischen Lehrens. Vortrag bei der Tagung der Hochschule
für Internationale Pädagogische Forschung in Frankfurt a.M. über „Bedeutung und Ertrag der
Versuchsschularbeit für die deutsche Schule“, 15.3.1956, online verfügbar unter: http://www.martinwagenschein.de/en/2/W-128.pdf, letzter Aufruf am 06.03.2019 um 17:33
Wagenschein, Martin (1965a): Verdunkelndes Wissen? Naturwissenschaft und Allgemeinbildung heute. (Vortrag
am Hessischen Rundfunk, 9. 7. 1965), online verfügbar unter: http://www.martin-wagenschein.de/2/W171.pdf, letzter Aufruf am 06.03.2019 um 17:41
Wagenschein, Martin (1965b): Zum Problem des genetischen Lehrens. Vortrag im Seminar für Didaktik der
Mathematik an der Universität Münster, 7. 12. 1965, online verfügbar unter: http://www.martinwagenschein.de/2/W-172.pdf, letzter Aufruf am 06.03.2019 um 17:44
Wagenschein, Martin (1975): Rettet die Phänomene! Erweiterte Fassung eines Vortrages auf der "Exempla 75",
Kongress; „Organismus und Technik“ München Ostern 1975, online verfügbar unter: http://www.martinwagenschein.de/2/W-204.pdf, letzter Aufruf am 06.03.2019 um 17:45
Welzel-Breuer, M.; Breuer, E. (2014): Science for Street Children. Results of a Longterm
Developmental Project in Science Education. In: http://www.esera.org/media/esera2013/Manuela_WelzelBreuer_10Jan2014.pdf, letzter Aufruf am 07.03.2019 um 11:19
World Health Organization (2014): Preventing suicide. A global imperative, online verfügbar unter:
http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/world_report_2014/en/,
letzter
Aufruf
am
06.03.2019 um 17:55

302

Anhang

303

1. Forschungstagebuch bzgl. Lernumgebung zum Thema „Fotoaufnahme und
Fotoentwicklung“53
Pädagogische Hochschule Heidelberg
Eduardo Bacquet-Pérez
SoSe 2012
Thema: Der Begriff der Gerichtetheit in einem naturwissenschaftlichen Lernkontext: Grundzüge
zum Verständnis der Entstehung und Verwirklichung von Sinn bei Kindern in schwierigen Lebenslagen am Beispiel eines Einzelfalls.
Fragestellung: Inwieweit kann der Gedanke der Entstehung von Gerichtetheit bei Kindern in
schwierigen Lebenslagen am Beispiel eines Einzelfalls beschrieben werden?

Forschungstagebuch

18-20.06.2011
Planung der Unterrichtseinheiten am Institut für Heilpädagogik und Erziehungshilfe für
21.06.2012 und 22.06.2012

Teil 1:
Donnerstag, 21.06.2012
Thema: Licht, Sehen und Farben
Zeit: 8:00 – 10:00 Uhr
Schüler: NM, MS, TO
Materialien:
Materialien

Bemerkungen

Schwarzer Stoff
3 x Verlängerungskabel

Für Lampen und Kameras

Tonpapier

Mehrere zum Ausprobieren

2 x Lampe
Gemüse und Obst

Sie sollen beleuchtet werden

Solarpapier
Gegenstände fürs Solarpapier
3 x Wasserbecken
3 x Unterlage

Tablett aus dem Institut

Kameras, Stative, leere SD Karten, Mikrofon, Kabel, Batterien. Für das Filmen

Didaktik
53 Das handschriftliche Forschungstagebuch über die Geschehnisse im Stausee Kelbra im südlichen Harz (u.a. Gestaltung der Lernumgebung zum Thema „Bootbau“) und über die Gestaltung der Lernumgebung zum Thema „Stromkreis“ wird aus ethischen Gründen nur der Prüfungskommission zur Verfügung gestellt.
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Thema 1: Licht mit weißen und bunten Papieren reflektieren
Zielsetzung im Hinblick auf Gerichtetheit: Erlebnis der Eigenschaften des Reflektierens bei extrem hellen und extrem dunklen Farben. Erleben der Eigenschaften des Lichtverhaltens aufs Papier
und andere Gegenstände.
Methodisches Vorgehen:
Zeit

Aktionen der Lehrkraft

Aktion der Schüler

5 min.

Einleitung: Herausfinden, Kinder sollen beantworten,
warum die Fotografen weiße warum sie glauben, dass die
schirme benutzen.
Fotografen weiße Schirme
benutzen.

Bemerkungen

3-5 min. Anregung:
der
Tisch Schüler gestalten den Tisch.
schwarz decken und die Sie decken ihn so schwarz
Lampen anschalten.
wie möglich und sie schalten die Lampen an.
3 min.

Verteilung
Tonpapiere.

verschiedener Kinder Helfen bei der Sor- Die Größe des Tonpapiers
tierung der Tonpapiere.
muss groß sein (wie die
Schirme der Fotografen).
Spiegelfolie bestellen.

7-10
min.

Verteilung zweier Gruppen.
Hinweis geben: Wie sehen
die Gesichter des Lehrers
und der Schüler aus, wenn
das Licht durch das Tonpapier reflektiert wird? Verteilung der Protokollblätter.

5-10

Anregung: Das Benutzen Schüler probieren aus, welanderer Gegenständen.
che Auswirkung das Reflektieren des Lichts auf andere Gegenstände hat.

5 min.

Beispiele geben: Gemüseladen und Metzgerei: Warum
sieht dort die Gemüse so
frisch und das Fleisch so rot
aus?
Verteilung von Obst.

Kinder antworten die Frage
des Lehrers durch Ausprobieren mit den gegebenen
Gegenständen.

5 min.

Überlegung zum Übergang:
Warum gibt es manche Papiere, die innerhalb einer
schwarzen Folie verpackt
werden? Als Beispiel wird
Solarpapier gezeigt.

Die Kinder geben die möglichen (aber nicht notwendigen) Antworten. Eventuell
werden die Kinder mit Taschenlampen und Tonpapieren feststellen können, ob
das Licht bestimmte Farben
einfacher als andere durchdringt.

Schüler belichten sich gegenseitig und abwechselnd
das Gesicht mithilfe des
Tonpapiers. Wer das Gesicht des anderen belichtet,
schreibt gleichzeitig ein
Protokoll über die Auswirkungen jeder Farbe aufs
Gesicht der Mitschüler.
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Thema 2: Ausprobieren und Erleben der Eigenschaften des Solarpapiers
Zielsetzung im Hinblick auf Gerichtetheit: Erleben, dass es Papiere gibt, die lichtempfindlich
sind.
Methodisches Vorgehen:
Zeit

Aktionen der Lehrkraft

Aktion der Schüler

3 min.

Verteilung von Solarpapier Die Schüler bekommen die Gegenstände besorgen!
und Gegenstände. Es wer- Materialien.
den Hinweise für die Schüler gegeben: Gegenstände
auswählen, und sie auf das
Papier legen.

10-15 min.

Warten - Unterstützen

10+

Hinweise für die Fotoent- Schüler entwickeln die Sowicklung werden erläutert: larfotos.
Fotopapier soll im Wasser
gestellt werden. Wasserbecken werden verteilt und
mit Wasser gefühlt.

20+

Es werden 2–3 Solarpapiere Kinder gestalten gleichzeiverteilt.
tig mehrere Fotos und entwickeln sie.

5 min.

Frage stellen: Welches Foto Kinder wählen die Fotos
ist mir am besten gelungen aus und sie bewerten sie.
und warum?

3 min.

Groben
Überblick
den
nächsten Tag wird es gegeben. Es wird darum gebeten,
beliebte Gegenstände für
den nächsten Tag zu bringen.

Kinder legen Gegenstände
aufs Solarpapier und beobachten, wie die Farbe des
Papiers sich verändert.

Teil 2:
Freitag, 22.06.2012
Thema: Gestalten eines Fotoalbums
Zeit: 8:45 – 10:00 Uhr
Schüler: NM, MS und TO
Materialien:
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Bemerkungen

Materialien

Bemerkungen

Solarpapier
Wasserbecken
Locher
Wolle oder Schnur
3 x Schere
Weißes Tonpapier

Für Wandgestaltung

Papier DIN-A4

Für das Fotoalbum

Kleber, Buntstifte etc.

Fürs Dekorieren

Didaktik
Thema 1: Fotoalbum gestalten
Zielsetzung im Hinblick auf Gerichtetheit: Die Auseinandersetzung mit dem Kontext „Arbeit mit
Solarpapier“ innerhalb eines anderen Kontextes bewusst bestimmen bzw. bedeuten.
Methodisches Vorgehen:
Zeit

Aktionen der Lehrkraft

Aktion der Schüler

Bemerkungen

5 min.

Rückschau der letzten Ar- Schüler erzählen, wie sie zu
beitsstunde: Fotos der Schü- diesen Ergebnissen gekomler werden betrachtet und men sind.
kommentiert.

5 min.

Es wird gefragt, welche Fo- Schüler wählen ihre „beste“ Es werden keine Kriterien
tos am besten gelungen sind. Fotos.
für das Wort „beste“ vorgegeben.

2 min.

Es wird gefragt, ob die Schüler wählen eine Form,
Schüler ihre besten Fotos als um ihre besten Fotos darzuWandgestaltung, Fotoalbum stellen
oder etwas anderes weiter
bearbeiten wollen

10+

Verteilung von Materialien

5 min.

Es wird darum gebeten, den Kinder räumen auf und leRaum aufzuräumen und an- gen ihre beliebten Gegenschließend die beliebten Ge- stände auf dem Tisch.
genstände auf dem Tisch zu
legen.

Schüler bekommen die nö- Hier werden Materialien wie
tigen Materialien und fan- Scheren, Buntstifte oder angen mit der Arbeit an.
dere Elemente je nach Bedarf verwendet.

Thema 2: Gezielte Arbeit mit Solarpapier (schöne Fotos machen)
Zielsetzung im Hinblick auf Gerichtetheit: Die Schönheit als Indikator eines sinnvollen Handelns
wird hier beobachtet
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Methodisches Vorgehen:
Zeit

Aktionen der Lehrkraft

Aktion der Schüler

3 min.

Hinweise werden gegeben: Kinder sortieren ihre GeArbeit mit Solarpapier und genstände und bereiten sie
die beliebten Gegenstände. vor.

15+

Warten-Unterstützen

5+

Hinweis wird gegeben in Schüler trocknen die Fotos
dem Fall, dass jemand seine oder lassen sie nass je nach
Fotos trocknen will
Bedarf

10+

Anfang der Gestaltung des Kinder gestalten ihr Werk
Fotoalbums,
Wandgestaltung etc. wird erläutert.

Bemerkungen

Schüler bereiten mehrere
Fotos gleichzeitig vor und
entwickeln sie.

21.06.2012
Verlauf des heutigen Unterrichts
Allgemeines:
Der Unterricht lief heute, nicht wie es geplant wurde. Der Einstieg im Thema war schwieriger als
ich mir vorgestellt hatte. In der Schule gibt es im Moment Projektwoche und die Schüler wollten im
Garten arbeiten. Außerdem hat MS immer noch das Thema „Elektrizität“ im Kopf, und er hatte früher mehrmals geäußert, dass er mit diesem Thema weiter machen würde. Mir war auch schwierig
das Erlebnis der Farben zu „vermitteln“, ohne zu viel zu sprechen, d. h., dass die Kinder selbst aus
einer eigenen Suche die Verhältnisse von Licht und Farben entdecken könnten. Die andere zwei
Kinder haben vom Anfang an gut gearbeitet, obwohl sie von den Kameras regelmäßig abgelehnt
wurden.

Verlauf und Kommentare der Fragestellung
Verlauf
Zeit: 08:00 – 10:00 Uhr

Kommentare der Fragestellung

1. Beispiel eines Fotografen und
seiner weißen Schirme: Kinder
haben auch ihre eigenen Erfahrungen im Bezug auf das Thema
erzählt.

Die Kinder waren begeistert, als sie ihre eigenen Erfahrungen
erzählen konnten, obwohl TO nie einen solchen weißen Schirm
gesehen hatte. Bei TO war der Einstieg nicht im Rahmen einer
subjektorientierte Didaktik angesiedelt. Bei NM und MS ist der
Einstieg gelungen.

2. Der Tisch wurde schwarz gedeckt, und die Kinder haben den
Unterschied zwischen das Reflektieren des Lichts in Schwarz,
Weiß und anderen Farben in der
Praxis beobachtet.

Der Raum war zu klein und deswegen war das Ausprobieren
mit Licht und Farben etwas chaotisch. Die Kinder hätten, wie
ich mir im Vorfeld gedacht hatte, eigenen Materialien haben
müssen, aber es war einfach nicht möglich aufgrund der Videoaufnahme. Meiner Meinung nach war das Experiment gut ausgewählt, aber es wurde in einem falschen Raum gemacht. Die
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Kinder haben sich dabei gegenseitig beleidigt und gestört. Hier
wurde keine subjektorientierte Didaktik verwirklicht.
3. Der Lehrer versucht, dass die Hier merk man, wie wichtig ist, dass die Schüler eine innere
Schüler das Licht auf anderen Ge- Frage entwickeln, bevor sie eine Tätigkeit anfangen. Da die
genständen reflektieren.
Tätigkeit mit den anderen Gegenständen von außen gegeben
wurde, haben die Kinder keine großen Interessen gezeigt.
4. Altes Obst wurde auf den Tisch
gelegt, damit die Kinder es mit
Licht reflektieren könnten. Die
leitende Frage war: Kann man mit
den Farben machen, dass das
Obst lecker aussieht?

Die Kinder haben mithilfe des Lehrers herausgefunden, aber
ohne die Antwort für die Frage zu bekommen, wie sie das Obst
mit Farben reflektieren konnten. Die Kinder hatten aber noch
keine innere Frage entwickelt, und deswegen war die Aufgabe
für sie am Anfang nicht so interessant. Es ist doch interessanter
geworden, als MS angefangen hat das Obst mit Küchenpapier
zu decken, und sie mit farbigem Licht zu reflektieren. Dort hat
man etwas Eigenes beobachtet und deswegen auch einen Bezug zu sich.

5. Die Kinder fangen an, einen
weißen Schirm zu gestalten. Der
Lehrer unterstützt die Tätigkeit
der Schüler.

Aus eigener Initiative hat MS einen Schirm gebaut. NM uns
TO wollten in dem Moment auch etwas in dieser Richtung gestalten. Aus dem weißen Schirm haben NM und TO angefangen, ein weißes Haus zu bauen. NM wollte, dass die Farben aus
dem Boden in alle Richtungen reflektiert wurden. TO wollte
das Gegenteil tun und deswegen hat er einen weißen Boden gebaut. MS hat angefangen auch ein Haus zu bauen und hat sich
am Ende von NM helfen lassen. Hier sieht man deutlich, wie
das Eigene der Kinder im Form von Selbstbezügen zum Ausdruck kommt und dadurch Bezüge zum eigenen Gegenstand.
Die Zusammenarbeit, die dort entstanden ist, zeigt auch, dass
Bezüge zu den anderen entstanden sind.

6. Kinder lenken sich ab und un- Dieses Verhalten war ein deutliches Zeichen, dass die Arbeit
terbrechen die Arbeit. Sie spielen mit dem Haus aus Papier ihnen nicht mehr erfüllen konnte.
mit der Kamera und schalten das
Licht aus mehrmals.
7. Der Lehrer fragt, warum die Die Frage ist gar nicht gelungen. Die Kinder waren sehr unruPapiere, die er in der Hand hat, hig und wollten keine Umwege.
innerhalb einer schwarzen Folie
kommen.
8. Solarpapier wird verteilt. Die
Kinder suchen sich passende Gegenstände aus und fangen an, sich
ein Foto zu entwickeln.

Da das Sonnenlicht sehr schwach war, ist das Experiment nicht
ganz gelungen. Am Ende wurde alles im Raum gelassen (außer
MS, der seine Sachen draußen gelassen hat) und nach dem
Frühstück weiter entwickelt. Am Ende waren die Kinder mit
seinen Ergebnissen sehr froh. MS wollte gehen, ohne sich um
sein Bild zu kümmern: Er hat mir sein Foto in der Hand gegeben. Ich habe gefragt, was ich damit machen sollte. Er hat
überlegt und hat aus eigener Initiative einen leeren Rahmen gesucht und dort das Bild gelassen. Die andere zwei haben danach das auch gemacht. Dort konnte beobachtet werden, dass
eine einzelne Tätigkeit innerhalb eines größeren Kontextes bestimmt und eingegliedert wurde. Dort konnte man von Gerichtetheit reden, d. h., dass MS in diesem Kontext die drei Bezüge
in einer gewissen Weise hergestellt hatte. Der Teil nach dem
Frühstück wurde ohne Ton aufgenommen (etwa die letzten 17
min.)
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Gesamte Videoaufnahmen:
Videoaufnahme:
ACam
AOptik20120621_1

BOptik20120621_1

AOptik20120621_2

BOptik20120621_2

AOptik20120621_3

BOptik20120621_3

AOptik20120621_4

BOptik20120621_4

AOptik20120621_5

BOptik20120621_5
BOptik20120621_6
BOptik20120621_7

22.06.2012 (21:48 Uhr)
Verlauf des heutigen Unterrichts
Allgemeines:
Heute habe ich am stärksten die Spannung zwischen Datenerhebung und Unterrichten erlebt. Alle
Kinder wollten vom Anfang an draußen arbeiten und nicht drinnen bleiben. Alle andere Mitschüler
haben im Garten gearbeitet, Skulpturen gemacht, einen Parkplatz gebaut oder Fotos mit Computerprogramme bearbeitet. Dazu hatten die Kinder die schlechte Erfahrung von gestern, dass es ewig
gedauert hatte, bis die Solarfotos entwickeln wurden. Auch die Kameras zur Videoaufnahme waren
ein entscheidender Störfaktor. Der Raum war zu klein und die zwei Kameras sahen riesig aus, was
am Ende dazu beigetragen hat, dass die Kinder sich noch leichter ablenkten, als was normalerweise
der Fall gewesen wäre. Am Ende waren der Unterricht und die Videoaufnahme nicht mehr möglich.
Ich habe heute meine Idee bestätigt, dass die Kinder eigene Materialien gehabt haben sollten, aber
die Räumlichkeiten haben das einfach nicht erlaubt. Diese Vermutung kann aber erst die nächste
Woche bestätigt werden, wenn wir in die PH fahren und die dortigen Räumlichkeiten nutzen.
(23.06.2012, 07:42 Uhr)
Verlauf und Kommentare der Fragestellung
Verlauf
Zeit: 08:00 – 12:45 Uhr

Kommentare der Fragestellung

1. Gruß und Rückschau der Erstaunlich habe ich hier gefunden, dass die Kinder sich nicht für die
letzten Sitzung
Bilder gefreut haben, die sie selbst am Donnerstag im Fotorahmen
gestaltet haben. Dort habe ich mich gefragt: Wie schaffe ich, dass die
Kinder im Sinne der Entstehung von Gerichtetheit arbeiten, und dass
ich weiter für meine Forschung die Videos aufnehmen kann? So wurde von mir entschieden: 1) Ich schicke sie jetzt draußen, damit sie
Gegenstände suchen. So werden sie sich etwas bewegen und aktivieren können. Sie sollten zwingend Gegenstände draußen oder im
Raum suchen, weil ich am Donnerstag nicht passend fand, dass sie
beliebte Gegenstände von zu Hause in die Schule bringen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Gegenstände in die Schule nicht gebracht
wurden, wäre sehr hoch gewesen. Ich wollte keine zwingenden Aufgaben innerhalb einer Projektwoche geben. Ich habe auch hier den
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Fehler gemacht, über Fotoalbum und Wandgestaltung zu sprechen,
wenn sie noch keinen engen Bezug auf die Fotos hatten. Es wurde
hier eher an die Forschung als an die Kinder gedacht. Ich dachte,
dass vielleicht die drei Fotos einige Gefühle in der Richtung meiner
Planung erwecken könnten. Es war aber Unsinn: es war nur ein Foto
pro Kind und sie hatten sich fast 24 Stunden nicht mehr damit beschäftigt. Daraus konnte es keinen Bezug zu dem eigenen Solarpapier (und noch weniger mit einem Fotoalbum oder Wandgestaltung)
entstehen.
Hier haben auch die Kinder geäußert, dass sie nicht so viele Fotos
entwickeln wollten (ich vermute, dass es so war, weil sie draußen im
Garten arbeiten wollten. Sie hatten das Wort Garten vorher mehrmals
erwähnt).
2. Kinder gestalten und ent- Gestern schien die Sonne und die Kinder konnten mit Sonnenlicht
wickeln ihre Solarfotos.
das Papier belichten. Obwohl ich hier bemerkt habe, dass sie allmählich eine innere Begeisterung entwickelten, hat hier die Größe des
Raums dagegen gespielt. MS war sehr beschäftigt mit seinem Foto
und NM hat mit den Füßen ein bisschen (aber auch nicht so viel) den
Tisch bewegt. MS ist auf einmal wütend geworden und wollte alles
wegwerfen, weil seine Arbeit anscheinend kaputtgegangen wäre. Die
Laune der Kinder war wieder schlecht und die Spannung zwischen
ihnen ist gestiegen. Innerhalb dieses kleinen Raumes war es einfach
unmöglich einen Bezug zur eigenen Tätigkeit erlangen. Der Grund
dafür war, meiner Meinung nach, dass jedes Kind allgemein in einer
ganz anderen Art und Weise arbeiten wollte. Diese individuelle Art
von Arbeit war aber nicht immer kompatibel mit den Wegen des
Nachbarn.
3. Unterbrechen: Persönliches Gespräch mit MS,
während die anderen Kinder im Raum arbeiten.

MS war wütend und hat die Arbeit der anderen gestört. Wenn das geschieht, sollte man mit ihm allein reden. Ins Gespräch wollte er gar
nicht von mir angefasst werden. Laut seiner Aussage sollte ich NM
strafen und nicht ihn die Schuld geben. Er hat mich gedroht und behauptet, dass er meine „Prüfung“ (meine Videoaufnahme) so wie die
Kameras „Kaputt“ machen würde. Gleich danach wollte er meine
Rede nicht hören und er hat immer wieder seine Ohren zugedeckt.
Meiner Meinung nach hat er auch gedacht, dass er mich unter seine
Kontrolle hatte, und da ich ihn nicht erlaubte draußen im Garten zu
arbeiten, war das seine Rache. Während ich mit ihm gesprochen
habe, habe ich gehört, dass NM und TO sich gestritten haben. Denn
ich musste auf anderen Maßnahmen greifen und MS wegen der Drohung anderes behandeln.
Zu diesem Zeitpunkt war mir deutlich, dass ich mit dem Unterricht
und mit der Videoaufnahme aufhören müsste. Wenn wir keinen Unterricht machen konnten, sollten wir dann Küchendienst machen,
aber erst musste alles aufgeräumt werden. MS musste außerhalb unseres Raums bleiben und niemand mehr in der Schule außer mir
(auch nicht die anderen Lehrer) dürfte mit ihm reden.
Mit dem Küchendienst sollten die Kinder produktiv für die Gemeinschaft bleiben und eine innere Ordnung durch eine ganz bekannte
Handlung wieder gewinnen.

4. Aufräumen des Klassen- TO und NM haben mir geholfen den Raum ordentlich zu lassen. Sie
raums.
haben mir auch ganz vorsichtig und begeistert mit dem Einpacken
der Kameras geholfen. Ich habe das zusammen mit ihnen gemacht,
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damit sie einen kleinen manipulativen Bezug zu den Kameras kriegen könnten und in der Hoffnung, dass die Kameras ihnen später
nicht mehr so fremd auswirken. Genau in diesem Moment wollte
mich MS ansprechen, sich entschuldigen und auch mit dem Aufräumen der Kameras helfen. Die Kinder, die mit mir zu tun haben, wissen, dass ich immer eine Entschuldigung aus dem Herzen positiv annehme und deswegen habe ich das Entschuldigen von MS empfangen. Er durfte uns aber nicht mit dem Aufräumen der Kameras helfen, aber doch aus der Tür beobachten. Ich habe ihm gesagt, dass er
uns vielleicht die nächste Woche damit helfen könnte, aber dass es an
diesem Tag nicht mehr möglich war. Die Mechanik des Stativs hat
ihm besonders begeistert, aber ich wollte, dass er diese Begeisterung
bis zur nächsten Woche beibehalten könnte.
5. Küchendienst

Das Frühstück wurde vorbereitet. Aufgaben: Brötchen im Backofen
stellen, Gemüse schneiden, Käse und Wurst verteilen, Tisch decken,
Tee kochen etc. Die sind Aufgaben, die die Schüler im Kontext des
Instituts sehr gut kennen, und die ihnen auch in Bewegung bringen.
Das Aufräumen nach dem Frühstück gehört auch dazu.

6. Der Lehrer geht zusammen mit den Kindern in den
Garten und sie suchen dort
passende Gegenstände, um
die Solarfotos zu entwickeln.

Bei den Kindern am Institut ist die Nähe der Betreuung zentral. Deswegen habe ich sie erst aus dem kleinen Raum weggenommen und
sie draußen begleitet. Ich habe mir auch Gegenstände ausgesucht, um
selbst Fotos zu entwickeln.

7. Gestaltung und Entwick- Weil es dunkler war, haben wir die Fotos im kleinen Raum gestaltet.
lung der Solarfotos
Sie wurden gleich danach draußen unter der Sonne gebracht. Die
Kinder haben gesehen, wie innerhalb von 1–2 Minuten das Papier
weiß war, und sie konnten das nicht glauben. Jeder hat in diesem Moment zwischen 5 und 6 Fotos gestaltet und entwickelt. Die Kinder
haben auch Erfahren, dass die Fotos am Ende dunkler werden, je länger sie mit Sonnenlicht belichtet werden. Das war auch nur möglich,
weil das Sonnenlicht sehr stark war.
Was wir in diesem Moment geschafft haben, hat die Gruppe wieder
strukturiert. Bezüge zu eigenen Handlungen wurden, meiner Beobachtung nach, nicht erreicht, da die Kinder zwar Spaß gehabt haben,
aber sie der Tätigkeit keine eigene Bedeutung übertragen haben.

Gesamte Videoaufnahmen:
ACam
AOptik20120622_1

BOptik20120622_1
BOptik20120622_2

23-24.06.2011
Planung der Unterrichtseinheiten am Institut für Heilpädagogik und Erziehungshilfe für
28.06.2012 und 29.06.2012
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Teil 1:
Donnerstag, 28.06.2012
Thema: Bauen einer Lochkamera zum Sehen aus einer Konservendose
Zeit: 9:00 – 10:30 Uhr
Schüler: NM, MS, TO
Materialien:
Materialien

Bemerkungen

Transparentpapier
3 x Konservendosen
Schwarze Pappe
Becher

Für den Flüssigkleber

3 x kleine Pinsel

s. o.

Kleber
Tesafilm
3 x Tacker
3 x Schere
3 x Nagel
3 x Hammer
3 x Linsen

Didaktik
Thema 1: In einem dunklen Raum umgekehrte Bilder im Transparenzpapier reflektieren
Zielsetzung im Hinblick auf Gerichtetheit: Erlebnis der Eigenschaften einer Lochkamera innerhalb eines großen Raums.
Methodisches Vorgehen:
Zeit

Aktionen der Lehrkraft

Aktion der Schüler

5+

Die Jalousie wird heruntergefahren. Kinder werden
währenddessen zu einem bestimmten Platz im Raum begleitet. Die Kinder sollen
dort bleiben und mit geschlossenen Augen warten.

Die Kinder sehen wie in der
Wand ein kleines Loch gibt
und wie durch das Loch ein
umgekehrtes Bild projektiert wird.

3+

Das Licht wird angeschaltet Die Kinder warten mit seiund wird Transparenzpapier nem Transparenzpapier bis
verteilt.
das Licht ausgeschaltet
wird, und sie projektieren
dieses Mal das umgekehrte
Bild auf dem Transparenzpapier, den sie haben.
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Bemerkungen

Die Kinder sollen hier merken, dass sie mit ihre Bewegung Einfluss auf die Schärfe und Größe des Bildes haben können.

1+

Bemerkung: wir könnten
eine Kamera bauen, in der
wir ein solches Bild entstehen lassen könnten.

Es kann auch behauptet werden, dass es sogar möglich
wäre, mit so eine Kamera
sogar Fotos aufnehmen.

Thema 2: Bauen einer Lochkamera zum Sehen
Zielsetzung im Hinblick auf Gerichtetheit: Aus erlebten Eigenschaften soll herausgefunden werden, wie eine Lochkamera aufgebaut werden könnte.
Zeit

Aktionen der Lehrkraft

Aktion der Schüler

Bemerkungen

3 min.

Es werden die Teile einer
selbst gebauten Lochkamera
zum Sehen gezeigt und die
nötigen Materialien zum
Bau einer eigenen Kamera
zu Verfügung gestellt.

Kinder beobachten die Es werden nur die EinzelEinzelteile der Lochkame- teile der Lochkamera gera und versuchen daraus zeigt.
die eigene Kamera zu bauen.

20+

Warten – Unterstützen.

Kinder finden den Weg, Es wird den Anreiz verum eine Lochkamera zu sucht, dass jedes Kind sich
bauen und bauen sie.
mit mehreren Arten von
Lochkameras im Bezug
auf Breite, Länge etc. auseinandersetzt.

Thema 3: Die äußere Welt mit der Lochkamera beobachten
Zielsetzung im Hinblick auf Gerichtetheit: Das Betrachten der äußeren Welt mit der Lochkamera
soll ermöglichen, den Bezug der Kinder zur Welt zu ermöglichen und intensivieren.
Zeit

Aktionen der Lehrkraft

Aktion der Schüler

10+

Aufgabe: es soll einen Ort
gefunden werden, wo die
Lichtverhältnisse stimmen,
um ein scharfes Bild mit der
Lochkamera erzeugen zu
können.

Schüler untersuchen mit Diese Aufgabe soll auch
ihren Lochkameras, wel- außerhalb des Raums
che Orte die besten Bilder stattfinden.
erzeugen.

10+

Es werden optische Linsen Die Kinder beobachten die
den Kindern verteilt.
Änderung der Schärfe des
Bildes mithilfe der Linse.
Je nach Bedarf können die
Kinder ihre Beobachtungen weiter führen.

10 min.

Es wird darum gebeten, al- Kinder helfen mit dem
les aufzuräumen.
Aufräumen und gehen mit
dem Lehrer zurück ins Institut.
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Bemerkungen

Teil 2:
Freitag, 29.06.2012
Thema: Bauen einer Lochkamera aus einem Schuhkarton zum Fotos-Machen
Zeit: 09:00 – 10:00 Uhr
Schüler: NM, MS, TO
Materialien:
Materialien

Bemerkungen

Schuhkarton
3 x Scheren
3 x Lineale
3 x Geodreiecke
3 x Teppichmesser
Schwarze Farbe

Zum Malen

3 x große Pinsel

Aus dem Institut

3 x Becher

Für die Farbe

Alufolie
Schwarze Pappe
3 x Bleistifte
Tesafilm
Zeitungspapier

Unterlage

Holzunterlage

Für das Abschneiden mit dem Teppichmesser

Didaktik
Thema 1: Bauen der Lochkamera
Zielsetzung im Hinblick auf Gerichtetheit: Das Erleben und Verstehen der Eigenschaften des
Lichts, des Reflektierens, der Farben und des Bildes werden in einem größeren Kontext angewendet. Das Gleichgewicht zwischen Fähigkeit und Fehler sollte hier am stärksten gefördert werden.
Methodisches Vorgehen:
Zeit

Aktionen der Lehrkraft

Aktion der Schüler

3 min.

Es wird behauptet, dass es
möglich ist, echte Fotos
mit einer Lochkamera aus
Schuhkarton
aufzunehmen.

5+

Es wird darauf hingewie- Die Kinder beobachten die Hier soll der Lehrer ein fersen, wie der Schuhkarton Hinweise, messen den tiges Bild der erzielten Mes315

Bemerkungen

gemessen und abgeschnit- Schuhkarton und schneiden sung den Schülern zeigen.
ten werden soll.
es ab.
Es werden Teppichmesser
verteilt.
10+

Es werden die Materialien Die Kinder malen
zum Malen verteilt: Be- Schuhkarton schwarz.
cher, Pinsel, Zeitungspapier.

den Hier sollen die Kinder auf
alle Details aufpassen: vor
allem die Innenseite soll
ganz schwarz gemalt werden.

5+

Hinweise, um Rechtecke Kinder messen die Pappe
aus Alufolie und Pappe zu und die Alufolie und
messen und abzuschnei- schneiden sie ab.
den. Materialien werden
dafür verteilt (Geodreieck,
Lineal, Schere, Bleistift)

5 min.

Technische Hinweise im Die Kinder kleben die PapBezug auf das Kleben der pe und die Alufolie an der
Alufolie werden gegeben. vorderen Seite des Schuhkartons (wo sie davor das
Loch gemacht hatten)

Nach meinem eigenen Bauprotokoll sollten die linke
und die rechte Seite erst geklebt werden und danach
oben und unten, um Frustrationsgefühle von MS im
Rahmen eines neuen Gebietes zu vermeiden.

5+

Vorstellung der jetzigen Die Kinder suchen nach
Herausforderung: Es soll Möglichkeiten das Fensterein Fensterchen gestaltet chen zu erzeugen.
werden, damit Licht eintreten und nicht eintreten
kann.

Zwei Beispiele werden aber
zu Verfügung gestellt. Die
Kinder dürfen hier eine eigene Fensterklappe gestalten.

28.06.2012
Verlauf des heutigen Unterrichts
Allgemeines:
Als ich die vergangene Woche eigene didaktische Fehler erkennen konnte, die allerdings zum
Zweck meiner Forschung als gut zu betrachten sind, dachte ich (nachdem ich die Unterrichtsplanung vorbereitet hatte), dass es gut wäre, wenn ich das kreative Potenzial der Kinder im Bezug auf
das naturwissenschaftliche Lernen zeigen könnte. Es war in diesem Sinne besonders interessant zu
beobachten, dass MS dabei alles ausgezeichnet gemacht hat, dass TO mit meiner Hilfe die Lochkamera gebaut hat, und dass NM eine völlig andere Richtung gewählt hat.
Für die Forschung wurden, meiner Meinung nach, gute Informationen durch die Videos gewonnen.
Erstens die Kinder haben einigermaßen gezeigt (sehr deutlich bei MS und NM, aber nicht mehr so
deutlich bei TO), was ihnen wichtig ist, und konnten daher im allgemeinen Bezüge zu sich bilden.
Zweitens haben die Kinder in der Tat verwirklicht, was sie wichtig fanden (am deutlichsten bei
NM), selbst wenn diese Tätigkeit nicht immer mit dem fachlichen Ziel des Unterrichts übereingestimmt hat. Das fachliche Ziel des Unterrichts im Kontext des naturwissenschaftlichen Lernens war,
dass die Kinder erleben könnten, dass das Licht in Form von Bild im Papier reflektiert werden kann,
dass sie Einfluss auf die Schärfe und Größe des Bildes haben können, und dass sie ein Instrument
gestalten könnten, womit sie dieses Bild sogar mit Tageslicht erzeugen können. Die Gestaltung des
Instruments war mir aber eher im handwerklichen Sinne wichtig. Ich denke, dass die manuelle bzw.
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künstlerische Gestaltung von etwas, das Verinnerlichen der Eigenschaften dieses „etwas“ ermöglichen kann. Bei NM, z. B., ist sind die Gestaltungsprozesse an sich gelungen, aber nicht im Bezug
auf das bewusste Erkennen der Eigenschaften der Lochkamera.
Im Bezug auf die Videoaufnahme wurde diese Woche von mir entschieden, dass ich die Manipulation der Kameras von Seite der Kinder vermeiden musste. Der Grund dafür war die Beobachtung,
dass die Kinder die letzte Woche verwirrt waren, als sie mich als „Mann der Kamera“ und gleichzeitig als Lehrer gesehen haben. Ich denke, dass die Kinder heute nicht mehr von den Kameras abgelenkt wurden54, weil sie kaum Kommentare über die und gar keine Show vor der Kamera gemacht haben.
In der Didaktik wurden auch für diese Woche einige Änderungen unternommen: 1) Der Unterricht
fand an der PH Heidelberg statt, weil dort die Räumlichkeiten größer sind, eine bessere Ausrüstung
von Materialien gibt, und weil die Präsenz der Kameras gering erscheint im Vergleich zum Institut.
2) Die Zeit des Unterrichts wurde von 1:30 Std. zu 1:00 reduziert (ich zähle hier nicht das Aufräumen und die Unterhaltung an der PH). Die Kinder sollten merken, dass die Zeit kostbar ist, und dass
diese deswegen gut benutzt werden muss. 3) Die Materialien wollte ich im Mitten des Tisches liegen lassen, aber ich habe sie am Ende an einem anderen Tisch gelassen. Die Kinder sollten dabei
die Materialien finden, die sie brauchten, um das, was für sie Bedeutung hatte (und nicht eine begrenze Zahl von Materialien vom Lehrer passiv bekommen), gestalten zu können. Diese Kinder
werden normalerweise (besonders MS) sehr gierig und unsicher, wenn alle Kinder nicht die gleiche
Art und Anzahl von Materialien haben. Ich wollte aber erfahren, wie erfinderisch die Kinder sein
könnten, ohne im Voraus sagen zu müssen, welche Materialien sie benutzen sollten. Wenn ich aber
Materialien im Mitten des Tisches gelassen hätte, hätte es passieren können, dass ein Kind für sich
alle Materialien (oder mehr als nötig) verbraucht haben könnte. Diese Woche wollte ich jede mögliche Reibung zwischen den Kindern vermeiden.

Verlauf und Kommentare der Fragestellung
Verlauf
Zeit: 08:30 – 10:00 Uhr

Kommentare der Fragestellung

1. Der Lehrer lässt den Kindern Die Kinder sollten sich mit dem neuen Gebäude vertraut makurz die PH etwas kennenlernen. chen, bevor sie mit dem Unterricht anfangen könnten.
2. Die Kinder beobachten die
physikalischen Experimente, die
im Flur der Physik stehen, und
setzen sich damit auseinander.

Das war nicht geplant und hat sich einfach von selbst ergeben.
Die Kinder haben verschiedene Experimente mehrmals ausprobiert. Dort konnte ich beobachten, dass sie eine große Neugier
mit sich bringen.

3. Der Lehrer erzählt den Kindern, dass eine Professorin ihm
etwas gezeigt hätte, dass es s r
spannend war. Die Kinder folgen
ihm.

Dieser Teil ist absolut gelungen und viel besser als ich selbst
gedacht hatte. Die Kinder haben alles von selbst entdeckt, und
sie waren beeindruckt. Leider es war alles dunkel und nicht optimal für die Videoaufnahme, obwohl die Tonaufnahme sehr
gut geworden ist. Ich habe sogar den Eindruck, dass dieses Erlebnis für sie so spektakulär war, sodass sie später keine großen
Interessen für das Bauen der Lochkamera hatten. Bleibt mir
aber noch die Frage offen, ob dieser Teil der Schluss und der
Anfang sein sollte, da hier alles spektakulärer als das Bild der
Lochkamera war. Ich denke, dass die Kinder vielleicht die
Lochkamera zum Fotos Machen gleich nach diesem Teil gebaut

54 Sie wurden nur von den verschiedenen Experimenten und für sie interessante Gegenstände, die in unserem Raum
standen, ablenkt. Dort war sehr interessant zu beobachten, dass sie sich sehr für die physikalischen Experimente begeistern können. Beim Saubertheater hat MS sich z. B. nicht nur begeistert, sondern spontan einen Vortrag über die
physikalischen Hintergründe des Saubertheaters gegeben.
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werden hätten. Wegen der Zeit, der Ausrüstung, des Raums und
der Kameras war es nicht mehr möglich.
4. Die Lochkamera wird gebaut.

Dieser Teil ist sehr komplex zu interpretieren. Die Kinder haben mit dem ersten Versuch viele Dosen mit dem Hammer zerstört. Beim zweiten Versuch hat MS eine neue Art von Lochkamera erfunden, dass es auch viel effizienter war, als die ich gebaut hatte. Ein Bezug zu sich und zu seinem Gegenstand war
dort zu spüren. NM hat viel und konzentriert gearbeitet, aber
letztem Ende hat er keine Lochkamera gebaut. Die Lochkamera
schiente ihm nicht wichtig zu sein. TO hat eine Lochkamera
mit meiner Hilfe gebaut und zeigte er mehr Begeisterung mit
der Lochkamera als Produkt als mit dem Bauen (das konnte
man sehr gut beobachten, als er am Ende andere Lochkameras
mit integrierter Linse ausprobiert hat).
Ich war hier auch verzweifelt. Die Kinder am Institut brauchen
sehr stark das Spüren von Grenzen. Meine Forschung versucht
aber zu zeigen, die Wege, die für die Kinder bedeutsam sind.
Wenn die Kinder aber nur machen, was sie wollen, verliere ich
die Kontrolle meiner Klasse, aber meine Forschung gewinnt an
Wert, indem ich vor der Kamera in der Sprache und Handlungen der Kinder zeigen kann, was sie brauchen bzw. mangeln,
um Bezüge herstellen zu können oder erst zu gewinnen. Beispielsweise wollte NM statt der Lochkamera, ein Luftballon
bauen (und er hat das teilweise verwirklicht). Inwieweit seine
Handlungen bloße Lust oder ein existenzielles Bedürfnis darstellen, weiß ich nicht und sollte beobachtet werden.
Im Sinne meines Versuchs hat MS eine ausgezeichnete Lochkamera gebaut. Es war deutlich ein verbessertes Modell von
dem, was ich ihm als Beispiel gezeigt hatte. TO hat mit meiner
Hilfe das Standardmodell geschafft. NM hat die Skulptur einer
Lochkamera gebaut, aber ohne die Funktionalität einer Lochkamera. Ich habe aber den Eindruck gehabt, dass er durch diese
Arbeit einen sehr starken Bezug zu sich und zu seinem Gegenstand entwickelt hat.

5. Der Lehrer experimentiert mit Bevor die Handlungen der Kinder keinen Sinn mehr hätten und
der optischen Linse und den zerstörerisch würden (MS war fertig, TO irgendwie auch und
Lochkameras der Kinder.
NM mit einer anderen Aufgabe beschäftigt), habe ich entschieden, dort den Unterricht zu runden und zu beenden. Dafür habe
ich NM eine Lochkamera fast fertig gegeben (er musste nur ein
Loch auf die Dose machen) und mit einer optischen Linse vor
„seiner“ Kamera gespielt. Dann habe ich das gleiche mit MS
und später mit TO gemacht. Das haben sie interessant gefunden.
6. Der Lehrer untersucht mit den
Kindern verschiedene Räume, um
das beste Bild mit der Lochkamera zu erzeugen.

Für die Untersuchung haben die Kinder sowohl die Lochkamera als auch die optischen Linsen verwendet. Am Anfang waren
sie nicht ganz begeistert, aber als ich ganz verschiedenen
Räumlichkeiten geöffnet habe, waren sie wieder motiviert. Am
Ende habe ich die Kinder in einen Raum geführt, wo Sonnenlicht durch das Fenster strahlte und wo gleichzeitig eine Jalousie sich befand. Ich habe die Jalousie zweimal hoch- und heruntergefahren und darum gebeten, zu beobachten, wann das
Bild deutlicher war. Die Kinder haben mir laut gesagt, wenn sie
318

das Bild deutlich fanden und die drei haben immer mit dem individuellen Befund übereingestimmt. Am Ende hat MS, nachdem ich ein paar Fragen gestellt habe (woher kommt das Licht,
wenn das Bild am deutlichsten erscheint), die Verhältnisse zwischen Licht und Schärfe des Bildes herausgefunden. Er hat gesagt, dass das Bild scharf aussieht, wann es nicht so hell ist,
und wann das Licht von vorne kommt.
6. Der Lehrer erzählt, dass er eine
andere Lochkamera gebaut hat,
womit man echte Fotos machen
und entwickeln könnte.

Diese Frage wurde noch im Raum vor Punkt 6 gestellt. MS hat
gleich gefragt, wie man so etwas machen könnte. Die anderen
haben meine Geschichte aufmerksam zugehört, ohne viel zu sagen. Alle gehen zum anderen Raum, um die Lochkamera zu sehen.

7. Der Lehrer zeigt die Lochka- Eine solche Lochkamera zu bauen, ist eine sehr aufwendige Armera und erzählt, wie er damit beit. Deswegen wollte ich gleich mit den Kindern über diese
Fotos aufgenommen hat.
Lochkamera reden. Ich habe erst die Fotos gezeigt, die ich
selbst aufgenommen hatte. Ich habe auch erzählt, dass es normal ist, wenn das erste Foto schwarz aussieht. Die Kinder haben die Fotos gesehen. Ich habe gefragt, ob sie eine solche
Lochkamera bauen wollten und sie haben mit „ja“ beantwortet.
Davor hatte ich schnell Schritt für Schritt erzählt, wie ich die
Fotos aufgenommen, entwickelt und fixiert hatte. Ich wollte,
dass die Kinder ein Gefühl bekommen könnten, dass diese Arbeit nicht einfach (und zwar lang) ist, aber dass es sehr interessant sein könnte.
8. Raum wird aufgeräumt.

Die Kinder werfen gerne Sachen auf dem Boden, wenn sie arbeiten. Wenn sie fertig sind, räumen sie sehr ungern auf. Meiner Meinung nach würden Bezüge zur Welt und zu den anderen
Menschen im höheren Maße hergestellt, wenn die Kinder anfangen könnten, selbstständig den Raum aufzuräumen.

9. Es wird gefrühstückt und über
die Arbeit geredet. Der Lehrer hat
gefragt, was es ihnen am besten
gefallen hatte.

Hier hat mir die Antwort von NM besonders beeindruckt. Er
hat als Antwort gesagt, dass es ihm am schönsten war, sehr viele Sachen machen dürfen. Die Arbeit an sich war ihm wichtig,
d. h., dass die Gestaltungsprozesse an sich ihm erfüllt haben.
Für MS war alles interessant und für TO die Lochkamera. TO
hat Zeit gebraucht, bis er die Antwort gegeben hat. MS und
NM haben sehr schnell und spontan beantwortet. Die Frage
habe ich gestellt, während wir etwas gegessen und getrunken
haben, sodass die Atmosphäre sehr gemütlich war. Die Kinder
haben sich auch sehr bedankt, weil ich Haferkekse mitgebracht
und ihnen verteilt hatte.

10. Die Kinder spielen noch mal Frank Jäger hat auch andere Experimente den Kindern gezeigt.
mit den Experimenten im Flur.
Die Kinder haben damit ausprobiert und gespielt.

Gesamte Videoaufnahmen:
ACam
AOptik20120628_1

BOptik20120628_1

AOptik20120628_2

BOptik20120628_2

AOptik20120628_3

BOptik20120628_3
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AOptik20120628_4

BOptik20120628_4

29.06.2012
Verlauf des heutigen Unterrichts
Allgemeines:
Gestern war ich verzweifelt. Ich wusste wirklich nicht, ob der heutige Unterricht überhaupt klappen
würde. Nachdem NM keine „richtige“ Lochkamera gebaut hatte, wäre zu erwarten gewesen, dass er
vielleicht etwas anderes statt der neuen Lochkamera gestalten hätte. Es war aber das Gegenteil der
Fall. Alle haben sehr gut gearbeitet. Beim Bauen einer Lochkamera zum selbst Fotos Machen hängen die Erfolgserlebnisse vom genauen Bauen ab. Deswegen war ich heute sehr streng mit der Methodik des Bauens. Alles wurde Schritt für Schritt geplant und so allgemein und klar dargestellt, wie
es mir möglich war. Früher habe ich auch häufig die Erfahrung am Institut gehabt, dass eine strukturierte Arbeit auch den Kindern eine innere Struktur ermöglicht, weil es eine Basis von Klarheit und
Sinn liefert, auf dieser Basis können die Kinder später etwas ganz eigenes bauen. Die Kinder waren
aber gleichzeitig begeistert mit der Idee der Lochkamera (genauer: mit der Idee, selbst Fotos machen zu können), wie sie mir das im Auto (auf dem Weg von Institut zur PH) geäußert haben. Dank
dieser Begeisterung (und ich denke, dass die Vorarbeit gestern sehr dazu beigetragen hat) und die
Struktur der Arbeit ist der Unterricht heute sehr gelungen.
Eine didaktische Kritik für gestern könnte sein, dass die Kinder keine so deutliche Struktur erlebt
hatten. Das war aber auch nicht mein Ziel. Die Ziele, die ich oben (28.06.2012) geschrieben habe,
sind alle (außer die Gestaltung des Instruments bei NM) gelungen. Es ist aber auch wahr, dass NM
mit der gestrigen Aufgabe durcheinander war, und dass es ihm sehr gutgetan hätte, eine bessere
Struktur und Klarheit zu bekommen. Mir war dort vor allem als Forscher wichtig zu beobachten,
welche Wege die Kinder wählen, wenn sie ein Beispiel von Lochkamera sehen und „absolute“ (mit
einer begrenzten Anzahl von Materialien) Freiheit zum Gestalten bekommen: da zeigen sich die
Kinder beim Gestalten so, wie sie sind.
Die Videoaufnahme wurde wie gestern durchgeführt und ist gut gelungen, sodass ich mich in meiner Rolle als Lehrer besser entfalten konnte.
Verlauf und Kommentare der Fragestellung
Verlauf
Zeit: 08:30 – 10:00 Uhr

Kommentare der Fragestellung

1. Das Loch im Schuhkarton wird Die Messung hier müsste ziemlich genau sein, damit das Loch
gemessen und abgeschnitten.
in der Mitte gemacht würde. Da dies der Anfang der ganzen
Arbeit war, wollte ich vermeiden, dass falsche Messungen später Frustrationen verursachen. Deswegen habe ich die Hauptmessungen am Anfang gemacht, damit die Kinder später auf
diese Basis weiter messen konnten. Das hat sehr gut geklappt.
Die Kinder haben später mit dem Rechteck die vollständige
Messung problemlos geschafft. Hier wurde ein Gefühl der eigenen Messfähigkeit ermöglicht und verwirklicht.
2. Den Schuhkarton wird es Das Malen war der Hauptteil des heutigen Unterrichts. Hier hat
schwarz gemalt.
besonders NM ein Bezug zu seinem eigenen Werk und zu sich
gezeigt, als er ein „N“ von NM und ein lachendes Gesicht an
der äußeren Seite seiner Lochkamera gemalt hat.
3. Die Kinder messen und schnei- Für die Frage der Entstehung von Gerichtetheit ist die Art der
den Rechtecke aus schwarzer Auseinandersetzung mit bestimmten Kontexten entscheidend.
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Pappe, um die vordere Seite der In der Begegnung des Individuums mit der äußeren Welt sollte
Lochkamera zu gestalten.
Sinn entstehen, wenn der Mensch diese äußere Welt (in seinen
Gesetzmäßigkeiten) erst in sich erleben kann. Im pädagogischen Sinne würde das bedeuten, dass die Schüler etwas nicht
lernen können, das sie davor nicht erlebt haben. Gestern war
z. B. Meine Lochkamera für NM etwas ganz fremd. Heute hat
NM mehrmals kleine Fensterchen gebaut, sowohl mit dem
Schuhkarton als auch mit den Rechtecken aus Pappe (jedes
Mal, dass er das Loch gemacht hatte). Als ich ihm erzählt habe,
dass die Sicherung meiner Lochkamera auch ein Fenster war,
hat er sich sofort für die Mechanik der Lochkamera interessiert
und auch verstanden, wie und warum alles gebaut wird. Ich
merke, dass „das Haus“ für ihn ein wichtiges Symbol ist.
4. Die Lochkameras werden mit An einem Moment dachten wir, dass es möglich wäre, die Folie
dem Föhn getrocknet.
aus Aluminium und die Pappe an der Lochkamera zu kleben,
wenn die Kameras fertig würden. MS hatte die Idee, sie mit
dem Föhn zu trocknen.
5. Der Raum wird aufgeräumt.

Das Aufräumen ist immer schwierig, aber die Kinder haben
heute gut gearbeitet. Es entstehen aber noch keine sozialen Bezüge beim Aufräumen, da die Kinder noch nicht der Auswirkungen seiner Tätigkeit im Rahmen der Dynamik eines sozialen Kontextes bewusst sind.

6. Die Kinder spielen wieder mit Die Kinder haben Begeisterung gezeigt, aber nicht so stark wie
den physikalischen Experimenten gestern. Es ist hier sehr interessant zu beobachten, dass die
im Flur der Physik.
Kinder sehr schnell von einem Experiment zu dem anderen
springen. Für mich ist dann zu überlegen, dass die Kinder die
Experimente selbst nicht gebaut haben, und dass sie deswegen
keinen Bezug zu den Experimenten im Sinne der Entstehung
von Gerichtetheit entwickelt haben.

Gesamte Videoaufnahmen:
ACam

PHCam

AOptik20120629_1

BOptik20120629_1

AOptik20120629_2

BOptik20120629_2

AOptik20120629_3

BOptik20120629_3

02.07.2012
Planung der Unterrichtseinheiten am Institut für Heilpädagogik und Erziehungshilfe für
05.07.2012 und 06.07.2012

Teil 1:
Donnerstag: 05.07.2012
Thema: Beenden des Bauens einer Lochkamera zum Fotos Machen. Fotos selbst machen.
Zeit: 8:30 – 12:00 Uhr
Schüler: NM, MS, TO
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Materialien:
Materialien

Bemerkungen

Schwarze Pappe, Lineal, Schere, Mit diesen Materialien soll die Lochkamera fertig werden.
Bleistift, Tesafilm.
Nadel 0,5 mm.
Fotopapier
Kleber fürs Fotopapier
Unscharfes Messer (x 3)

Damit sollen die Reste vom Kleber aus dem Fotopapier entfernt werden.

Entwickler, Fixierer
Wasserbecken (x 9)
Pinzetten (x 9)
Lampen (rote und gelbe)

Zum Leuchten und auch für die Fotogramme

Tücher
Föne

Didaktik
Thema 1: Lochkamera fertig gestalten
Zielsetzung im Hinblick auf Gerichtetheit: Die Kinder sollten das beenden, was sie die letzte Woche angefangen haben. Sie sollen die Lochkamera genau beobachten, und feststellen das innerhalb
der Lochkamera sehr dunkel ist. Die Genauigkeit des Instruments soll ermöglichen, dass der Bezug
des Kindes zu sich als Gestalter und später zu seiner eigenen Gestaltung durch die Fotoaufnahme
intensiviert wird.
Methodisches Vorgehen:
Zeit

Aktionen der Lehrkraft

5 min.

Technische Hinweise im Be- Die Kinder kleben die Papzug auf das Kleben der Alu- pe und die Alufolie an der
folie werden gegeben.
vorderen Seite des Schuhkartons (wo sie davor das
Locht gemacht hatten)

10 min.

Es werden Hinweise im Be- Die zwei Rechtecke aus
zug auf das Kleben der Pap- Pappe werden geklebt.
pe gegeben. Der Lehrer
zeigt mit einem eigenen
Schuhkarton, wie die Pappe
geklebt werden sollte.

10 min.

Es wird ein Fenstermodell Die Kinder zeichnen ein
für die Lochkamera vom Modell auf die Pappe und
Lehrer den Kindern gezeigt. schneiden es ab.

5+

Vorstellung

der

Aktion der Schüler

Bemerkungen
Nach meinem eigenen Bauprotokoll sollten die linke
und die rechte Seite erst geklebt werden und danach
oben und unten.

jetzigen Die Kinder suchen nach Zwei Beispiele werden zur
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Herausforderung: Es soll ein Möglichkeiten, selbt das Verfügung gestellt.
Fensterchen gestaltet wer- Fensterchen zu erzeugen.
den, damit Licht eintreten
und nicht eintreten kann.

Thema 2: Fotos aufnehmen und Entwickeln
Zielsetzung im Hinblick auf Gerichtetheit: Der Bezug zur Welt soll intensiviert werden. Die Fähigkeit „neues Erkunden“ soll hier im Denken, Fühlen und Handeln am stärksten gefördert werden.
Zeit

Aktionen der Lehrkraft

15+

Es werden schnell drei Kinder machen die FoFotogramme gemacht, togramme und entwium zu zeigen, wie emp- ckeln sie.
findlich das Fotopapier
im Bezug auf Sonnenlicht, Lampenlicht und
rotes Licht ist.

5 min.

Es wird darauf hinge- Die Kinder kleben das BZ muss bereits vom Lehrer gemeswiesen, wie das Fotopa- Papier im Schuhkarton. sen sein.
pier im Schuhkarton geklebt werden soll.

10 min. Kinder werden vom
Lehrer in den Garten der
PH begleitet. Der Lehrer
bestimmt individuell je
nach Kind die Belichtungsdauer.

Aktion der Schüler

Kinder gehen in den
Garten der PH mit seinen Lochkameras, und
sie suchen sich einen
Gegenstand aus, den
sie fotografieren wollen.

Bemerkungen
Die Kinder können dadurch erfahren,
wie Licht auf das Papier auswirkt und
verstehen, warum sie mit rotem Licht
arbeiten. Sie erleben auch spielerisch,
wie mit Entwickler und Fixierer gearbeitet werden muss. Das Ziel dabei
ist, dass die Kinder später durch eine
gute Manipulation dieser Flüssigkeiten effizient gute Fotos entwickeln.

An diesem Tag sollte ziemlich lang
gearbeitet werden. Deswegen werde
ich versuchen, dass die Kinder gleich
am Anfang Erfolgserlebnisse erreichen, um später die Begeisterung und
Ausdauer der Kinder nicht gefährden
(da die Geduld, die letzten zwei Wochen nicht so hoch war)

10 min. Der Lehrer bestimmt, Die Kinder bearbeiten Die Kinder sollen hier die Sicherheit
wann die Kinder die schrittweise ihre eige- (auf diese Sicherheit soll sich später
Schuhkartons
aufma- nen Fotos.
die Suche des Eigenen begründen) bechen, die Fotos in Entkommen, dass sie in der Lage sind,
wickler, Wasser und Fidie Arbeit gutzumachen.
xierer legen und erinnert,
wie sie diese Flüssigkeiten bewegen sollen, damit das Bild entsteht.
Max. 2 Der Lehrer gibt den KinStd.
dern absolute Freiheit
für weitere Fotoaufnahmen. Der Lehrer wartet
und unterstützt den Kindern (besonders bei Belichtungs- und Entwicklungsdauer.

Die Kinder wählen Aufgrund von Sicherheit gestalten die
selbstständig die Ge- Kinder ganz frei ihre eigenen Fotos.
genstände, die sie fotografieren wollen und
entwickeln sie.
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Teil 2:
Freitag 06.07.2012
Thema: Mit den Fotos eine Wandgestaltung und/oder Fotoalbum machen.
Zeit: 08:00 – 10:00 Uhr
Schüler: NM, MS, TO
Materialien:
Materialien

Bemerkungen

Fotos der Kinder
Großes Weißpapier

Für die Wandgestaltung

Papier DIN-A4

Für Fotoalbum

Kleber
Schere, Buntstifte, Aquarell
Tonaufnahmegerät,
Webcam

Zum Dekorieren je nach Bedarf

Computer, Für die Aufnahme

Didaktik
Thema 1: Fotoalbum bzw. Wandgestaltung herstellen
Zielsetzung im Hinblick auf Gerichtetheit: Zusammenfassung der Kenntnisse und Erlebnisse in
Form eines konkreten Werks, in dem die für die Kinder wichtigsten Fotos in einem neuen Kontext
ausgewählt und bearbeitet werden.
Methodisches Vorgehen:
Zeit

Aktionen der Lehrkraft

5 min.

Fotos der letzten drei Wo- Schüler beobachten und
chen werden den Schülern kommentieren die Fotos.
gegeben. Während der
Verteilung wird vom Lehrer gesagt, dass mit diesen
Fotos, ein Fotoalbum, eine
Wandgestaltung oder etwas anderes gemacht werden kann.

3 min.

Der Lehrer verteilt Papier Die Kinder äußern, welche
für eine Wandgestaltung Materialien sie benötigen.
oder für Fotoalbums und
fragt, ob zusätzlichen Materialien gebraucht werden.

Max.

40 Warten und Unterstützen

Aktion der Schüler

Die Kinder gestalten die
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Bemerkungen

Die Kinder sollen auch andere Materialien zu Verfügung haben, wie Buntstifte,
Scheren, Aquarell etc. Hier
sollte man auch sehen, ob
die Kinder zusammen oder
allein arbeiten wollen.

min.

5+

Wandgestaltung und/oder
Fotoalbum mit den Fotos,
die sie selbst ausgewählt
haben.
Es wird darum gebeten, Die Wandgestaltungen bzw.
die Wandgestaltung bzw. Fotoalbums werden präsenFotoalbums zu präsentie- tiert.
ren und gefragt, welche
Fotos die beste sind und
warum. Anschließend wird
gefragt, was ihnen innerhalb dieser drei Wochen
gefällt hat.

Es ist mir noch nicht klar,
wie ich dieser Teil machen
soll. Ich will lieber warten
und sehen, wie alles sich im
Unterricht bis zu diesem
Zeitpunkt entwickelt.

05.07.2012
Verlauf des heutigen Unterrichts
Allgemeines:
Die Arbeit in der Fotoaufnahme und Fotoentwicklung fordert vor allem Aufmerksamkeit, Konzentration, Geduld und Ausdauer. Deswegen war heute ein schwieriger Tag für die Kinder. Sie mussten
nicht nur 3,5 Std. arbeiten, sondern die Art der Arbeit an sich war an sich eine große Herausforderung.
Die Kinder haben heute die Lochkamera fertig gebaut, und da die Sonne heute gescheint hat, war
die nötige Belichtungsdauer zur Fotoaufnahme nicht so lang. Bevor wir Fotos mit der Kamera aufgenommen haben, habe ich versucht, dass die Kinder die Empfindlichkeit des Fotopapiers mit Lampenlicht, Tageslicht und rotes Licht erleben könnten55. Das andere Hauptziel dabei war, dass die
Kinder im Tun die Eigenschaften vom Entwickler und Fixierer erleben könnten. Das letzte Ziel hat
gut geklappt und das Erste auch, außer, dass die Kinder nach der Arbeit mit dem Sonnenlicht etwas
ungeduldig waren, und sie wollten nur draußen gehen, um Fotos aufzunehmen. Deswegen ist der
Versuch mit dem roten Licht in diesem Moment nicht gelungen, obwohl NM später zufällig das gemacht hat. Er hat das Fotopapier mit rotem Licht belichtet und anschließend entwickelt. Das Papier
ist aber weiß geblieben.
Draußen gab es Schwierigkeiten mit der Videoaufnahme, da mein Kameramann am Anfang nicht zu
finden war und später keine Zeit mehr hatte (es war gesprochen, dass er mir von 9:30 bis 12:00 Uhr
unterstützen würde, aber er war früher weggegangen). Der mittlere Teil der Arbeit mit den Fotos,
wo die Kinder, meiner Meinung nach, am intensivsten gearbeitet haben, wurde aber vollständig aufgenommen. Der erste Teil ging es mehr um versuche, die nicht unbedingt gelungen sind, weil die
Kinder z. B. die Kameras gewackelt haben (außer NM, der heute eine hervorragende Arbeit geleistet hat), und der dritte Teil ging es eher, um die letzten Versuche, bevor sie wieder in die Schule
oder nach Hause gegangen sind. Der dritte Teil wurde draußen mit Tonaufnahmegerät aufgenommen, aber der erste Teil nicht. Ich habe einfach in dem Moment nicht daran gedacht, weil ich mich
auf die Hilfe meines Kameramannes hundertprozentig verlassen hatte. Zwischen dem ersten und
dem zweiten Teil habe ich die Frühstückspause benutzt, um Zeit zu gewinnen.
Verlauf und Kommentare der Fragestellung
Verlauf
Zeit: 08:30 – 12:00 Uhr

Kommentare der Fragestellung

55 Im Bezug auf Schülervorstellungen, dachten die Kinder, dass Lampenlicht anderes auf das Fotopapier wirkt, als Tageslicht. Selbst wenn diese Vorstellung seine Richtigkeit besitzt, wollte ich aus dem Erleben der Kinder heraus klar
machen, dass aus der Perspektive der Empfindlichkeit des Fotopapiers keinen wesentlichen Unterschied zwischen
den beiden Lichtquellen gibt.
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1. Mit Anweisungen des Lehrers Dieser Teil lief heute, wie es geplant wurde. Ich habe nur kleibeenden die Kinder das Bauen ne Hinweise im Bezug auf die Alufolie gegeben, da MS alles
der Lochkamera.
sehr gut gebaut hat, und die anderen Kinder konnten viel einfacher die Arbeit von MS beobachten, statt meine Rede zu hören.
2. Es werden Fotogramme mit Als ich das Fotopapier dargestellt und verteilt habe, habe ich
Lampen- und mit Sonnenlicht ge- gleichzeitig die Kleberpapiere gegeben und auch erklärt, wofür
macht und entwickelt.
wir sie benutzen würden. Das hat aber nur Verwirrungen besonders bei NM und TO verursacht. Sie wollten gleich nach
meiner Erklärung die Fotopapiere in der Kamera kleben, obwohl ich nur ein Fotogramm machen wollte. Zum Glück war
das kein schwerwiegender Fehler.
3. MS und TO nehmen Fotos auf, MS und TO (vor allem MS) waren sehr ungeduldig und haben
während NM seine Lochkamera ein Foto gemacht, ohne NM die zu warten. Sie haben ihn nicht
vorbereitet.
wahrgenommen und dazu die Tür geöffnet, wenn er seine
Lochkamera vorbereiten wollte. Dabei kann man auf einem
ersten Blick behaupten, dass sie keinen Bezug zur Arbeit von
NM hatten. Die Fotos sind auch nicht gut geworden, weil sie
nicht wussten, wie und wie lange sie die Fotos aufnehmen sollten. Das wurde aber nicht direkt von mir beobachtet.
4. Der Lehrer begleitet die Kinder Hier sind die Fotos von TO und MS auch nicht gut geworden,
draußen, damit sie Fotos aufneh- weil sie die Kameras mit der Hand gehalten haben. Die Kamemen können.
ras wurden die ganze Zeit gewackelt (obwohl MS das Gegenteil behauptete). Bei MS war dazu die Belichtungsdauer zu
lang. Bei NM hat alles vom Anfang an gut geklappt. Ich habe
ihm nur einige Hinweise im Bezug auf die Richtung des Lichts
gegeben.
5. Es wird gefrühstückt.

MS war sehr geärgert, weil die Fotos zweimal nacheinander
nicht gut geworden waren. Er hat sich versteckt und später sehr
gefreut, als er gesehen hat, dass ich Haferkeckse gebracht hatte.
Er hätte anscheinend nicht gefrühstückt.

6. Die Kinder versuchen, weiter Die Kinder haben sich gut vorbereitet, und dieses Mal haben
gute Fotos zu machen.
MS und TO die Kameras nicht bewegt. Die drei Fotos sind gut
geworden, obwohl MS wieder nicht ganz zufrieden mit seinem
Foto war, weil es zu dunkel geworden wäre. Marcels Foto war
zwar dunkel aber man konnte ein Auto sehen. Ich selbst dachte,
dass das Foto vielleicht zu lange belichtet wurde, weil das Auto
weiß und die Sonne zu stark waren.
Hier war besonders interessant zu beobachten, dass NM eine
sehr ausführliche ästhetische Inszenierung für sein Foto gestaltet hat. MS hat anderseits ein System erfunden, um seine Kamera hoch und ruhig zu halten. Während der Belichtungszeit
habe ich MS die Frage gestellt, wie das Licht auf das Weiß reflektiert wird (wir sollten das weiße Auto aufnehmen). Er wollte allerdings keine solchen Fragen hören. Er wollte wissen, ob
das, was er gebaut hatte, funktionieren würde oder nicht, und
welche die geeignete Belichtungsdauer für sein Foto wäre. Das
war für mich außerordentlich interessant, weil es sein könnte,
dass MS sich nur für die Hintergründe eines Versuchs begeistern kann, wenn dieses Experiment erst sehr gut gelungen ist.
Er braucht wahrscheinlich eine große Sicherheit, bevor er andere Versuche (die vielleicht nicht gut klappen werden) unter326

nimmt, und bevor er die physikalischen Hintergründe verstehen kann. Aus einer gelungenen Arbeit kann er vielleicht die
notwendigen Erlebnisse haben, die ihm das fachliche Verständnis der Sache später ermöglichen. „Gelungene Arbeit“ würde
jedoch für MS ein Ergebnis bedeuten, das es funktioniert. Auch
das Funktionieren an sich der Lochkamera zum Sehen hat, meiner Meinung nach, ihm sehr begeistert.
7. Die Fotos der Kinder werden Ich habe Herr Klaus Scheler gerufen, damit er die Fotos von
von Herrn Klaus Scheler beob- den Schülern beobachtet. Ich wollte, dass die Kinder sich von
achtet.
einer anderen erfahrenen Person bestätigt fühlten. Alle Kinder,
sogar MS, haben ihre Fotos ohne Widerstand gezeigt. Das Zeigen der Fotos war aber ganz freiwillig und die Kinder hätten
auch problemlos sagen können: „nein, ich will meine Fotos
nicht zeigen.“
MS hat hier erzählt, dass sein Foto zu dunkel geworden war.
Herr Scheler hat ihn auch erklärt, dass es noch kein Foto, sondern das negative Bild sei. Durch das Abklatschen würde seiner
Meinung nach ein sehr gutes Foto entstehen. Dort habe ich bemerkt, dass MS noch keinen Zugang zu seiner Arbeit hatte und
nicht in der Lage war, die Relevanz eines Fotoalbums oder einer Wandgestaltung zu erleben. Die anderen Kinder waren sehr
zufrieden mit ihren eigenen Fotos, aber sie könnten noch nicht
die äußere Welt durch das negative Bild wirklich wahrnehmen.
Anderseits konnte ich beobachten, dass MS müde von unserem
Projekt geworden ist. Er ist zwar zufrieden aber müde. Es sind
sehr viele verschiedene Gefühle, die er noch bearbeiten muss.
Das Abklatschen ist für einen Anfänger sehr aufwendig und
deswegen hätte ich noch einen langen Vormittag gebraucht, damit sie erst gute Fotos aufnehmen und anschließend die besten
Fotos abklatschen. Ich wusste aber nicht, ob MS noch einen
solchen Vormittag verkraften könnte, ohne eine neue Kraft zu
bekommen. Ich wollte MS (und natürlich auch den anderen
Kindern) einen neuen Impuls geben. Ich wollte besonders, dass
er einen neuen Bezug zu seiner Arbeit und zu sich selbst wieder
gewinnen kann. Wenn er sagt, dass er eine schlechte Arbeit gemacht hat, denkt er normalerweise immer, dass es ist, weil er
auch schlecht ist. In jeder Sache, die er tut, spiel er sich fast das
Leben. Wenn er aber denken kann, dass er etwas Gutes produziert hat, sollte er sich selbst als „gut“ wahrnehmen.
Heute Abend habe ich deswegen das Abklatschen der Fotos gemacht. Die Fotos sind ausgezeichnet geworden, aber es war
keine einfache Arbeit (ich habe etwa zwei Stunden ohne Pause
gebraucht). Ich werde morgen die Kinder gratulieren, weil die
Fotos, die sie gemacht haben, sehr gut geworden sind. Ich werde ihnen aber nur die negativen Fotos geben, und ich werde
darauf warten, was sie sagen. Ich will mehrmals betonen, dass
die Fotos sehr gut geworden sind. Ich denke, dass TO und NM
mit seinen Fotos zufrieden sein werden. MS wird aber seine
Fotos wahrscheinlich zu dunkel finden und er wird höchstwahrscheinlich mit seiner Arbeit unzufrieden sein. Wenn das
geschieht, werde ich die abgeklatschten Fotos verteilen. Ich
will, dass die Kinder einen sehr intensiven Bezug zu seiner Arbeit bekommen, besonders MS. Er soll denken, dass es ein
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Fehler wäre, wenn er gedacht hätte, dass er keine guten Fotos
herstellen könnte, und dass er deswegen auch an sich schlecht
wäre. In der Tat hat er eine sehr gute Arbeit geleistet und davon
muss er bewusst werden. Ich habe zwar das Bild abgeklatscht,
aber die Kinder wissen im Grunde nicht, was das bedeutet. Sie
wissen nur, dass sie selbst diese Fotos aufgenommen haben.
Wenn die Kinder den Bezug zu seiner Arbeit wieder gewonnen
haben, sollten sie dieselbe schätzen können. Wenn sie ihre eigene Arbeit schätzen können, sollten sie diese selbstbewusst innerhalb eines anderen Kontextes neu bestimmen und verwirklichen können, wie, z. B., beim Verwirklichen eines Fotoalbums
oder einer Wandgestaltung.
8. Schluss: TO geht nach Hause, MS war ungeduldig und wollte schnell ins Institut. Ich beobMS ins Institut und NM hilft dem achtete, dass die Erfahrung ihm müde gemacht hatte (MüdigLehrer beim Aufräumen.
keit in einem positiven Sinne). Ich habe von Institut die Erlaubnis bekommen, dass die Kinder alleine ins Institut fahren dürften. NM wollte aber nicht fahren, sondern mir helfen. Er hat
mich auch später gefragt, ob ich ihn eine positive Aufzeichnung für sein Helfen geben könnte. Nach dem Aufräumen sind
NM und ich ins Institut gefahren (er wollte unbedingt, dass ich
ihn begleitete).

Gesamte Aufnahmen:
ACam

PHCam

Tonaufnahme

AOptik20120705_1

BOptik20120705_1

TAOptik20120705_1

AOptik20120705_2

BOptik20120705_2

TAOptik20120705_2

AOptik20120705_3

BOptik20120705_3

AOptik20120705_4

BOptik20120705_4

AOptik20120705_5

BOptik20120705_5

AOptik20120705_6

BOptik20120705_6
BOptik20120705_7

07.07.2012
Verlauf des gestrigen Unterrichts
Allgemeines:
Gestern war ein gemischter Tag. Die Kinder waren so begeistert, als sie die positiven Fotos gesehen
haben. MS konnte nicht glauben, dass sein Auto so deutlich zu sehen war. Alles ist bis diesem Zeitpunkt so gelaufen, wie ich mir es gedacht und gewünscht hatte. MS wollte unbedingt wissen, wie
ich die positiven Bilder entwickelt hatte. Als ich angefangen hatte, das zu erzählen, sind zwei Personen (ein Lehrer und die Sekretärin des Instituts), ohne zu klopfen, in meinem Klassenraum eingetreten (ohne mir etwas gefragt zu haben) und sie haben MS beschimpf, weil er sich im Bus auf dem
Weg zur Schule nicht benimmt. Gleich danach wollte MS nicht mehr machen. Ich bin zu denen gegangen und betont, dass ich dort meine Forschung gemacht hatte. Ich habe auch gefragt, warum alles das so dringend war. Sie haben mich anscheinend missverstanden und der Lehrer hat wieder MS
beschimpft, damit er gut bei mir arbeitet (wahrscheinlich, damit meine Forschung gut klappen
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kann...). MS dachte natürlich, dass ich den Lehrer gerufen hätte, weil er bei mir nicht arbeiten wollte. Einfach formuliert: ein Desaster für meine Planung. Die Kinder haben weiter gemacht, aber die
Stimmung war nicht mehr so gut wie am Anfang. Deswegen habe ich den Unterricht früher beendet.
Nachdem wir alles aufgeräumt hatten, hat mir MS gefragt, ob sie (er, NM und TO) vielleicht für das
Sommerfest (08.07.2012) einen Vortrag über die Fotos halten könnten. Ich konnte nicht glauben,
was ich von MS gehört hatte. Ich habe schnell mit den Kollegen gesprochen und es wurde vereinbart, dass die Kinder am Sonntag den Vortrag halten werden. Wenn das gut klappen sollte, hätte MS
eine Hürde überwunden und gleichzeitig selbstbewusst einen sozialen Kontext bestimmt, wo er seine Handlung neu bestimmen will, d. h., dass bei ihm in dieser Handlung die Entstehung von Gerichtetheit beobachtet werden könnte.
Ich habe für mich selbst heute bestätigt, wie wichtig ist, dass die Kinder mit ihren Ergebnissen zufrieden bzw. glücklich sind. MS war nicht glücklich mit seiner Arbeit, weil er nicht wusste, dass
diese Arbeit gut gemacht war. Aber als er eine sichtbare Bestätigung der guten Qualität seiner
Arbeit sehen konnte, hatte er die Chance, eine ganz andere Beziehung zu seiner Arbeit bzw. zu dem
ganzen Prozess seiner Arbeit zu entdecken: sowohl zu den guten als auch zu den schlechten Momenten.
Verlauf und Kommentare der Fragestellung
Verlauf
Zeit: 08:00 – 9:00 Uhr

Kommentare der Fragestellung

1. Materialien für das Fotoalbum Ich habe nicht gesagt, wofür die Materialien waren. Ich wollte,
und Wandgestaltung werden auf dass die Kinder das entdecken bzw. sich selbst erinnern (ich
dem Tisch verteilt.
wollte doch das früher machen und war nicht möglich), oder
dass sie neugierig würden. Ich habe dadurch bemerkt, dass die
Kinder die alte Wandgestaltung gar nicht mehr im Kopf hatten.
Die „schlechten“ Erlebnisse von damals waren nicht mehr
wichtig.
2. Der Lehrer gratuliert den Kindern für die Fotos, die sie selbst
aufgenommen haben, und verteilt
denen die negativen Bilder.

MS fragte das Wofür der Materialien auf dem Tisch und genau
in diesem Moment habe ich sie angefangen zu gratulieren. TO
und NM waren glücklich mit seiner Arbeit, aber über MS hatte
ich mir gestern Sorgen gemacht. Deswegen wollte ich so viel
wie möglich diese negativen Bilder von MS loben. Ich wollte,
dass er seine Beurteilung über die schlechte Qualität seiner Bilder als großer Fehler betrachten konnte. Das konnte ihm vielleicht für die Zukunft neue Chancen öffnen: er könnte vielleicht später denken, dass so eine schnelle negative Beurteilung
der Realität nicht gerecht war. Er könnte vielleicht bei anderen
schlechten Momenten auch überlegen: „Vielleicht ist es alles
nicht so schlecht, wie ich es jetzt denke“.

3. Der Lehrer verteilt die positi- Dieser Teil des Unterrichts hat alle meine Vorüberlegungen beven Bilder.
stätigt: MS hat einen neuen Bezug zu seiner Arbeit gewonnen
und die anderen haben den früheren Bezug noch stärker erlebt.
4. Der Unterricht wird unterbro- Das war sehr schlimm, aber vielleicht wird es dadurch eine anchen.
dere Chance sich am Sonntag ergeben.
5. Es wird kurz erklärt, wie die Dieser Teil hat sich von reiner Begeisterung in informativem
positiven Bilder hergestellt wur- Teil umgewandelt.
den.
6. Es werden jetzt die Solarfotos Nur NM hatte noch einen Starken Bezug zu seiner früheren Arverteilt, die die Kinder am Anfang beit mit den Solarfotos. TO und MS haben viel mehr Wichtig329

(drei Wochen vorher) gemacht keit den letzteren Fotos gegeben. Das ist für mich ein wichtiges
und entwickelt hatten.
Zeichnen, um die Frage zu vertiefen, in welchen Momenten die
Kinder einen stärkeren Bezug zu sich, den anderen und der
Welt erreicht haben bzw. erreichen können.
7. Fotoalbum oder Wandgestal- Die Kinder haben zwar eine äußere Gestaltung in Form von eitung wird entwickelt.
nem Foto bestimmt und verwirklicht. Sie haben auch den Kontext ausgewählt, wo sie die Fotos aufnehmen wollten. Jeder hat
aber am Ende seine äußere Form individuell gewählt: NM hat
mit der Gestaltung eines Fotoalbums angefangen, das später
eine Wandgestaltung wurde. TO hat die Fotos wieder eingeräumt. Er wollte sie in einem „richtigen“ Fotoalbum zu Hause
kleben. MS hat am Anfang NM geholfen. Später hat er sich
selbst für einen Vortrag entschieden.
Wichtig ist es auch hier zu betonen, dass ich die Gestaltung eines Fotoalbums für gute Idee gehalten hatte, weil die Kinder
des Instituts (meiner Erfahrung nach) eine ganz intime Auseinandersetzung mit seiner Arbeit schaffen, wenn sie einen Bezug
zu sich durch diese Arbeit erlangen. In diesem Sinne ist ein Fotoalbum intimer als eine Wandgestaltung. Die Wandgestaltung
wäre aber geeigneter für die Darstellung der Fotos innerhalb eines sozialen Kontextes. Deswegen finde ich den Schritt von
NM so besonders.
8. Schluss und Aufräumen

Ich habe mich für diese drei Wochen bedankt und die Kinder
(vor allem MS) haben mir geholfen meinen Computer wieder
einzuräumen. Als wir damit fertig waren, hat MS mich angesprochen und gefragt, ob sie einen Vortrag für das Sommerfest
machen könnten.

Gesamte Aufnahmen:
WebCam

Tonaufnahme

Fotos

WCamOptik20120706_1

TAOptik20120706_1

FoMaOptik20120706_1
FoMaOptik20120706_2
FoTobOptik20120706_1
FoTobOptik20120706_2
FoNeOptik20120706 (1-16)

08.07.2012
Verlauf des heutigen Vortrags
Allgemeines:
Heute war schwer, die Kinder für den Vortrag zu organisieren. Der einzige, der sehr mit der Idee des
Vortrags begeistert war, war TO. Er hat mir geholfen, einen Tisch zu tragen und die Lochkameras
und anderen Materialien zu organisieren. Wenn die anderen zwei nicht vorgetragen hätten, hätte TO
alles allein gemacht. So begeistert war er. Er hat mich sogar gefragt, wie viel durfte er reden. Als ich
ihm beantwortet habe: „alles, was du willst“, hat er in seiner Gestik gefeiert.
MS ist später gekommen und wollte nicht mehr vortragen. Ich denke, dass er zwei Tage später etwas Angst gekriegt hatte. Es gab so viele Leute und die Umgebung war ihm vielleicht noch nicht
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vertraut. Ich habe ihm beantwortet, dass es kein Problem war. Innerlich wollte ich aber noch ein
Moment warten, damit er sich mit der Umgebung vertraut machen könnte.
NM hat im Rahmen des Sommerfestes in unterschiedlichen Bereichen mitgemacht: Er hat Schwarzlichttheater gespielt und Musik gemacht. Später wollte er ein Video sehen, wo er gespielt hatte: genau in dem Moment, wo wir vortragen mussten. Ich habe ihn in Ruhe gelassen, da alles freiwillig
geschehen soll, um die Authentizität der inneren Impulse der Kinder zu gewährleisten.
Am Ende haben TO und ich alles gebaut und angefangen. MS war dann zu sehen und ich habe ihn
signalisiert und erzählt, dass er der tapfere Mensch gewesen wäre, der gefragt hat, ob sie einen Vortrag über die Lochkamera für das Sommerfest machen könnten. In diesem Moment hat MS gelacht
und ist zu mir gekommen. Er hat mir ganz leise gesagt: „ich werde den Vortrag halten“, und er hat
seinen Platz gesucht. Dieser Teil wurde leider nicht gefilmt, weil der Kameramann (ein Erzieher des
Instituts) ein Fehler mit der Kamera gemacht hat. Ab diesem Moment wurde allerdings alles aufgenommen. Ich habe auch an dem Vortrag teilgenommen, weil ich bemerkt habe, dass die Kinder unsicher waren, und ich sie unterstützen wollte.
NM ist am Ende gekommen und hat uns beim Aufräumen geholfen.
Gesamte Videoaufnahmen:
ACam

HandyCam

AOptik20120708_1

VIDEO0006.mpg

AOptik20120708_2

VIDEO0007.mpg
VIDEO0008.mpg
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2. Halbstandardisierter Fragebogen zum Thema Stärken und Schwächen von
MS56
Liebe Lehrkräfte und Mitarbeiter des Instituts.
Für meine Forschung im Bereich der Straßenkinderpädagogik (Schwerpunkt „Pädagogik im
Umgang mit schwierigen Kindern“) werde ich eine Fallstudie über M. S. anfertigen. Ich möchte
herausfinden, ob eine bestimmte didaktische Gestaltung von Lernumgebungen im Bereich Physik
positive Auswirkungen auf das Leben von M. S. im schulischen und außerschulischen Kontext
haben kann. Damit diese Lernumgebung das anbieten kann, was M. S. eigentlich braucht, muss ich
wissen, welche Fähigkeiten M. S. mit sich in die Schule bringt und welche er noch einbeziehen
sollte.
Ich bitte euch auch darum, M. S. in der kommenden Woche etwas genauer zu beobachten
und anschließend die drei beiliegenden Fragen zu beantworten.
Zusätzlich wäre es für mich und meine Arbeit sehr Hilfreich, wenn ihr mir darüber
informiert, wenn M. S. bei euch etwas wiederholt, was er bei mir oder anderen gelernt hat
(manchmal kann man das ja beobachten). Bitte notiert hierfür Datum, Uhrzeit, Kontext und
Inhalt!
Vielen Dank für ihre kostbare Hilfe!
Eduardo Bacquet-Pérez

Heidelberg 11.11.2010

Fragebogen für die Lehrkräfte und Mitarbeiter des Instituts für Heilpädagogik und
Erziehungshilfe e.V. Schlierbach
Name:_________________________________ Alter:_________ Geschlecht:__________
56 Aus ethischen Gründen werden die ausgefüllten Fragebogen nur den Mitgliedern der Prüfungskommission zur Verfügung gestellt.
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Zuständig für M. S. seit: _____________ Tätigkeit am Institut:_________________________
Bitte beschreiben Sie so ausführlich wie möglich die Beobachtungen, die Sie bei Ihrer
Tätigkeit mit M. S. gemacht haben, bezüglich (s. Formulare):
Fragebogen M. S.
Lehrkraft/Mitarbeiter:__________________________________

Datum:___________________

1. Welche Stärken und Schwächen können Sie hinsichtlich der kognitiven Fähigkeiten von M. S.
beobachten (z.B. Konzentrierung, Gedächtnis, Leistung, Noten, usw.)?

Fragebogen M. S.
Lehrkraft/Mitarbeiter:__________________________________

Datum:___________________

2. Welche Stärken und Schwächen können Sie auf der „psychologischen Ebene“ bzw. des
Verhaltens (Kontrolle über Gefühle wie Angst, Frustration, Ungeduld, Aggressivität, Egoismus,
sowie extreme Freude, Hochmut, Gier, usw.) beobachten?

Fragebogen M. S.
Lehrkraft/Mitarbeiter:_________________________________

Datum:___________________

3. Welche Stärken und Schwächen von M. S. können Sie im Hinsicht auf Tätigkeiten (allein, mit
anderen Schülern oder Erwachsenen, Verantwortlichkeit und Fähigkeit beim Gebrauch von
Werkzeugen, Schulmaterialien, Putzmaterialien, usw.) beobachten?
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3. Transkript57
Aufnahme 5: Donnerstag: 05.07.2012
Thema: Beenden des Bauens einer Lochkamera zum Fotos Machen. Fotos selbst machen.
Zeit: 8:30 – 12:00 Uhr
Ort: Pädagogische Hochschule Heidelberg
Personen: Lehrer, NM, MS und TG
Kameras
ACam

Tonaufnahme

AOptik20120705_1

BOptik20120705_1

TAOptik20120705_1

AOptik20120705_2

BOptik20120705_2

TAOptik20120705_2

AOptik20120705_3

BOptik20120705_3

AOptik20120705_4

BOptik20120705_4

AOptik20120705_5

BOptik20120705_5

AOptik20120705_6

BOptik20120705_6
BOptik20120705_7

Zeit
A

B

Inhalt
AOpBOptik201207 tik201207
05_1
05_1
00:00:00
00:08:30

00:00:00
00:08:30

Beschreibung

Vorbereitun- Im Raum steht ein Tisch, auf dem im Vordergrund weiße, rote und grüne Kisten angeordnet sind, im Hintergen durch eine grund liegen schwarz bemalte Kartons und Deckel, Rechtecke aus Alufolie und schwarzem Tonpapier.
fremde Person Eine Person justiert die Kamera und verlässt den Raum.

57 Aufgrund der Länge des Originaltranskriptes wird an dieser Stelle nur eine kleine Auswahl dargestellt, die sich stärker auf die Tätigkeit der Fotoaufnahme und Fotoentwicklung
der Kinder bezieht. Die vollständigen Dokumente werden den Mitgliedern der Prüfungskommission zur Verfügung gestellt.
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00:08:31
00:37:00
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00:08:31
00:37:00

und Ankunft
der Kinder
und des Lehrers

Der Raum ist für ca. 7 Minuten menschenleer. NM und TG betreten mit dem Lehrer den Raum, NM setzt sich
und beginnt sofort, sich mit seinem Karton zu beschäftigen. Er möchte die schwarze Farbe ausbessern. 1[[MS
erscheint und setzt sich an den Tisch im Vordergrund.]] 2[[Er teilt dem Lehrer mit, er sei fertig mit seinem
Karton]] 3[[MS betont, dass bei ihm nicht auszubessern ist,]] 4[[und er schaut die Arbeit von NM an.]] 5[[MS
bezeichnet NM als „ein Loser“, weil er zu dick gemalt habe.]] TG umkreist langsam den Tisch. Er fragt nach
Giftgasen. Der Lehrer erklärt ihm, es gebe im Raum keine Giftgase, aber dass die Flüssigkeiten auf dem Tisch
ätzend seien. 6[[MS meint, solche Flüssigkeiten könnten auf dem Kopf von NM geschüttet werden.]]
7[[Gleich danach geht er aus seinem Platz weg, um mit dem Strom zu spielen.]] Der Lehrer versucht, dass er
zu seinem Platz kommt. 8[[Dabei lacht er und sagt dem Lehrer, dass es lustig sei.]] 9[[MS setzt sich und sagt
dem Lehrer dass er wieder dabei ist.]]

Beginn mit der
weiteren Arbeit an den
Kartons/ Kameras

Der Lehrer versammelt die Kinder an den Plätzen am Tisch, an denen die Kartons liegen, und erklärt, während
1[[MS parallel gähnt, dem Lehrer „ja, ja, ja“ sagt und mit der Lampe spielt,]] dass sie jetzt ausgezeichnete Fotos machen werden. Er sagt, dass alle Kameras der Kinder ein Loch haben und sie jetzt genau das machen
werden, was MS schon tut: 2[[Er klebt nämlich das Rechteck aus Alufolie darauf.]] 3[[„Aber von hinten“, sagt
MS dem Lehrer.]] Es soll aber von vorne sein, sagt der Lehrer. 4[[MS schaut den fertigen Karton des Lehrers
an und bezeichnet ihn als „cool“.]] Der Lehrer fragt, ob alle ein Viereck aus Alufolie haben. Sie verneinen und
der Lehrer gibt den Kindern Alufolie und die Maße, die sie mit der Schere ausschneiden sollen. TG fragt nach
und alle Kinder arbeiten mit der Alufolie. 5[[MS arbeitet und spricht er nebenher mit dem Lehrer über seine
Arbeit (nicht alles verständlich).]] NM ist fertig und der Lehrer sagt ihm und TG, sie sollen genau das machen,
was MS gemacht hat. Er zeigt allen M.S.s Karton, NM kommentiert mit „geil“. 6[[MS sagt, dass er weiß, dass
seine Arbeit „geil“ sei.]] Auf dem Karton ist außen auf der Seite ein Stück Alufolie aufgeklebt, das das ausgeschnittene Loch dahinter überdeckt. Der Lehrer zeigt MS, wie er besser die Alufolie festkleben könne. 7[[Er
sei noch gar nicht fertig, meint MS, da er alles nur „schöner“ machen wolle.]] TG ist mit dem Ausschneiden
fertig und der Lehrer zeigt ihm das weitere Vorgehen. Alle arbeiten mit Karton und Alufolien-Rechteck. Der
Lehrer hilft TG. 8[[MS ärgert sich mit NM, weil er den Tesafilm ohne Schere abschneidet.]] NM will den Tesafilm haben, der MS bei sich hat. 9[[MS sagt NM, dass er den anderen Tesafilm nutzen muss, weil er diesen
Tesafilm braucht.]] TG fragt den Lehrer, ob sie Aufnahmen der Kamera sehen. 10[[MS befestigt die Alufolie
mit Tesafilm am Karton]] 11[[und bezeichnet später den Tesafilm als „Scheiße“, weil es nicht richtig klebt.]]

12[[Er sagt dem Lehrer, dass er fast fertig mit seiner Arbeit sei.]] NM arbeitet mit Tesafilm am Karton. TG ist
fertig mit dem Anbringen der Alufolie an der Seite seines Kartons. Und der Lehrer begutachtet seinen Karton.
Er zeigt TG, wie er jetzt den rechteckigen Rahmen aus Tonpapier auf die Alufolie am Karton aufkleben soll.
13[[MS beobachtet, dass der Tesafilm bei NM' Arbeit auch nicht gut klebt.]] TG klebt das Rechteck mit Tesafilm fest, das der Lehrer an seinen Karton hält. NM meint, sie wären fast fertig und der Lehrer findet, es sehe
gut aus. NM fragt, ob er zusätzlichen Tesafilm aufkleben soll, was der Lehrer verneint. Er möchte nochmals
NM' Karton sehen und zeigt ihm, wie er die Alufolie mit dem Fingernagel fester anbringen soll. NM fragt
nach der Verarbeitung des schwarzen Tonpapier-Rechecks mit dem Loch. Er möchte es aufkleben, rubbelt
dann an seiner Alufolie, bis der Lehrer zufrieden ist. 14[[MS rubbelt die Alufolie an seinem Karton.]] 15[[MS
sucht etwas und sagt, er bräuchte ein Ding für das Teil mit der Lochkamera.]] Der Lehrer erklärt, dass dies
zum Schluss käme. 16[[MS erklärt dem Lehrer, er sei fertig.]] Der Lehrer sagt ihm, dass er zuerst seine Pappe
aufkleben müsse und zeigt es ihm. 17[[MS ist mit dem Vorschlag des Lehrers einverstanden]] 18[[und meint,
erst das Stück mit dem kleinen, dann das mit dem großen Loch aufkleben zu wollen.]] Der Lehrer ist zufrieden und rubbelt die Alufolie an M.S.s Karton fest mit der Begründung, dann das Loch besser erkennen zu
können. 19[[MS wiederholt das, was der Lehrer ihm gesagt hat,]] 20[[und er bestätigt im Gespräch mit dem
Lehrer, wie er weiter machen soll.]] 21[[Er arbeitet weiter]] 22[[und meint, dass ein anderer Schüler am nächsten Tag wieder in die Schule kommt.]] NM hat das erste Rechteck aus Tonpapier aufgeklebt und erfragt Anweisungen vom Lehrer. Der zeigt ihm und dann TG, wie sie das Rechteck am Karton auf der Alufolie anbringen sollen. Der Lehrer arbeitet an TG' Karton und lässt ihm ein Stück Tonpapier als Modell liegen, das er be nutzen will. 23[[Während der Lehrer mit TG arbeitet, versucht MS ein Gespräch über seine Lochkamera mit
dem Lehrer anzufangen.]] 24[[MS und NM schließen ihre Arbeiten ab.]] MS hat „schon ein Fensterchen gemacht“, sagt der Lehrer. 25[[MS bejaht]] 26[[und spricht mit dem Lehrer über das Weitergehen seiner Arbeit.]] Der Lehrer schaut zu, wie NM sein Rechteck mit Tesafilm auf den Karton aufklebt. 27[[MS regt sich
mit NM auf, weil er dem Lehrer „ja, ja“ sagt.]] TG und NM stehen auf, sie holen Cutter und NM fragt nach,
mit welchen Maßen er das Papier schneiden solle. Der Lehrer will erklären und 28[[MS regt sich auf und ruft,
NM solle „still sein, zuhören und würde die ganze Zeit nur Scheiße“ reden.]] 29[[Danach arbeitet er weiter
und fragt parallel den Lehrer, ob keine Kanten im Rechteck sein sollen.]] TG schneidet an seinem Platz. Der
Lehrer gibt NM die Anweisung, ein Viereck mit 4 cm Breite auszuschneiden. 30[[MS optimiert Kanten in seinem Karton leise mit der Schere,]] NM misst, TG schneidet. 31[[MS sagt NM, er dürfte keine Kanten überste336

hen.]] 32[[Danach arbeitet er weiter und teilt dem Lehrer mit, dass er alles angepasst habe.]] Der Lehrer lobt
MS und zeigt ihm, wo er eine Markierung einzeichnen könnte. 33[[MS macht so wie der Lehrer ihm empfohlen hat.]] NM überträgt die Maße auf ein Stück Tonpapier und der Lehrer hilft TG. Die Kinder arbeiten still,
der Lehrer schaut zu. 34[[MS springt auf und sucht sein „Lieblingsmesser“.]] 35[[Er findet das Messer bei TG
und nimmt es ihm weg.]] Der Lehrer lobt MS für die Art, wie er arbeitet. 36[[MS arbeitet leise weiter an seiner Lochkamera.]] TG ist fertig und der Lehrer und TG schauen seinen Karton genau an. Der Lehrer schlägt
vor, noch etwas auszubessern (unverständlich, 32. Minute). TG will ein Loch in seinen Karton machen, der
Lehrer denkt, das hat er schon, dann versteht er, was TG meint und sie arbeiten zusammen. 37[[MS teilt dem
Lehrer mit, dass er fertig sei.]] Der Lehrer zeigt TG am hinteren Tisch, 38[[MS probiert weiter die Funktionen
seiner Kamera aus]] und NM arbeitet an seinem Karton. 39[[MS geht zu dem Lehrer und zeigt ihm, wie er seine Kamera öffnet und schließt.]] 40[[„Gut, oder?“ fragt er den Lehrer]]. TG geht zu seinem Platz, der Lehrer
schaut sich M.S.s Kamera an. TG geht zum Lehrer und die beiden sprechen über diverse Daten und Maße, die
der Lehrer auf TG' Karton notiert. NM arbeitet an seinem Karton. 41[[MS will vom Lehrer wissen, ob er alles
richtig gemacht hat]] 42[[und sagt, dass er nur noch Fotos machen müsse.]] 43[[Er will auch wissen, was das
für Zahlen sind, die der Lehrer notiert.]] Der Lehrer sagt ihm, dass sie wichtige Vermerke zur Belichtung mit
der Kamera sind und zeigt ihm eine Tabelle mit Daten. Während der Lehrer MS die Tabelle erklärt, steht NM
auf und sagt, dass er fertig ist. TG läuft im Raum herum und die beiden anderen Kinder sind beim Lehrer am
hinteren Tisch.
NM staunt und ruft den Lehrer. Die beiden arbeiten an NM' Kamera, mit dem Rücken zur laufenden Kamera.
44[[MS nimmt eine braune Glasflasche und droht NM, ihm diese über den Kopf zu schütten, wenn er nicht
still sei.]] NM geht zu seinem Platz und will nochmals mit Malen seine Kamera verbessern. Klanggeräusche
sind hörbar, MS und TG sind nicht zu sehen.

AOpBOpInhalt
tik201207 tik201207
05_2
05_2

Beschreibung

00:00:00

NM spricht mit dem Lehrer, der Arbeitstisch ist menschenleer. Glocken sind zu hören, der Lehrer und NM ar-
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Fortsetzung

00:03:00

von oben

00:03:00
00:17:29

Vorbereitung Der Lehrer versammelt die Kinder um den unteren Bereich des Tisches. Hier sind die verschieden farbigen
zum Fotos ma- Plastikwannen neben einander gestellt. Der Lehrer erklärt, dass in diesen Wannen jeweils unterschiedliche
chen
Flüssigkeiten sein sollen. 1[[MS und TG holen Wasser in den Wannen,]] NM sitzt am Tisch und umklebt seinen Karton mit Tesafilm. 2[[MS sagt, es müsse so viel Wasser sein, dass ein Foto schwimmen kann.]] 3[[Er
spielt mit der Klemme und sagt, er nehme das Foto dann raus und schüttele es über NM' Kopf.]] Alle reden
durcheinander. Der Lehrer fragt MS, ob er die Wanne von NM mit Wasser füllen könne. 4[[MS gibt dem Lehrer ein „Nein“ als Antwort.]] 5[[MS schiebt Stühle hin und her, bevor er sich hinsetzt und mit der Klemme
spielt.]] 6[[Er fängt nämlich störend an, NM mit dem Wasser zu spritzen.]] Der Lehrer holt eine braune Glasflasche und leert deren Inhalt in jeweils eine Wanne, die vor einem der Jungen steht. 7[[MS versucht zu spielen,]] aber der Lehrer stoppt ihn. 8[[Gleich danach redet MS mit dem Lehrer über seine Vorstellung des Fotoentwicklungsprozesses.]] 9[[MS macht dem Lehrer Witze über die Flüssigkeit.]] 10[[Er und TG sprechen über
Säure und die mögliche Zerstörung von Gewebe durch die Flüssigkeit.]] An M.S.s Platz sagt der Lehrer, dass
er keine Fixierung einschütten kann, da die Wanne voll ist mit Wasserspritzern. 11[[MS sagt dem Lehrer, es
sei nicht seine Schuld;]] 12[[er fängt an, die Wanne mit der Hand zu trocknen.]] NM beklebt seinen Karton.
Der Lehrer kommt zurück zu MS und ist immer noch nicht zufrieden mit der Wanne. 13[[Er setzt sich mit MS
auseinander, der behauptet, er habe die Wanne getrocknet.]] 14[[MS reagiert aggressiv und sagt dem Lehrer,
dass er nicht übertreiben soll.]] 15[[Trotzdem versucht er weiter die Wanne mit den fingern zu trocknen.]] Der
Lehrer ist jetzt zufrieden mit der Wanne und schüttet von der Flüssigkeit bei MS. 16[[MS äußert, dass bei dem
gewellten Boden kein Foto in der Wanne schwimmen könne.]] TG weist den Lehrer darauf hin, dass ein Tropfen der Flüssigkeit an seiner Hand tropft. Der Lehrer erklärt, dass er, aufgrund seiner Erfahrung, damit umgehen könne und fährt fort, die Wannen der Kinder mit der Flüssigkeit gleichmäßig zu füllen, bis die Flasche
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beiten an NM's Karton. NM setzt sich an den Tisch und der Lehrer spricht mit TG und erklärt ihm die verschiedenen Papiere. Der Lehrer ruft die Kinder am Tisch zusammen und will ihnen etwas erklären. Die Kinder
sind laut und NM ruft dazwischen. Er sagt, dass er an seinem Karton noch ausbessern müsse, da noch Licht
„reinkommt“. 1[[MS widerspricht NM,]] der Lehrer versteht und will ihm eine Lösung zeigen. 2[[MS nimmt
den Tesafilm und beklebt den oberen Rand von NM' Karton damit, ohne NM zu fragen.]] Der Lehrer weist
MS an, das sein zu lassen, aber NM sagt, dass er das so haben will. Der Lehrer entschuldigt sich und ist einverstanden. Er will den Kindern jetzt zeigen, wie man Fotos macht.

leer ist. Der Lehrer wäscht seine Hände und fragt die Kinder, was jetzt kommen solle. Die Kinder am Tisch
antworten erst nicht, 17[[MS ruft „Fixierer, ich will fixieren“,]] 18[[während er an NM' Karton den Deckel
aufsetzt.]] Der Lehrer kommt zurück mit einer braunen Glasflasche und schüttet etwas von deren Inhalt bei
den Kindern in die jeweils dritte und letzte Wanne in der Reihe. Der Lehrer fragt MS noch mal, ob er die Wanne von NM mit Wasser füllen könne. 19[[MS wird wütend und sagt, dass „NM seine Scheiße mal selber machen“ solle.]] Der Lehrer spricht NM an, der jetzt fertig ist, und bittet ihn, seine Wannen ebenfalls zu füllen.
Der Lehrer erklärt den Kindern, dass er sofort Bescheid haben will, wenn die Pinzette mehrere Flüssigkeiten
berührt hat. Die Flüssigkeiten sollen nicht vermischt werden. Das wiederholt er. NM füllt seine mittlere Wanne mit Wasser, die beiden anderen Kinder sitzen tatenlos am Tisch. TG erinnert an eine Geschichte und erzählt, wie NM an einen Elektrozaun gefasst hat, NM ohrfeigt ihn. TG ruft sofort den Lehrer, NM habe ihn geschlagen. Der Lehrer ist mit einer Wanne bei MS beschäftigt. Er tauscht die erste Wanne aus und schüttet den
Inhalt der vorigen Wanne in die neue. Der Lehrer bittet MS, ein Schild einer Wanne zu wechseln. 20[[MS tut
es]] 21[[und unterhält sich kurz mit dem Lehrer über dessen aktuelle Tätigkeit.]] Dann stellt er die Frage, ob
das Licht von draußen das gleiche sei wie das Licht der Deckenlampe und der kleinen Lampen im Raum.
22[[MS meint, dass müsse er ausprobieren und fährt die Jalousie herunter.]] TG und NM zanken. Die Lichter
im Raum gehen aus. 23[[MS setzt sich wieder an den Tisch zu den anderen.]] Die Lichter im Raum gehen
wieder an. Der Lehrer informiert die Kinder, dass sie jetzt „ganz schnell“ aufräumen müssten, wenn sie an
dem Platz, an dem die Wannen vorbereitet sind, weiterarbeiten wollen. 24[[MS, TG und NM folgen seiner Anweisung und stehen auf und räumen den hinteren Teil des Tisches frei.]] Der Lehrer erklärt, dass sie den Platz
benötigen würden, um die Lochkameras vorzubereiten. 25[[MS beschimpft TG, weil er etwas noch nicht aufgeräumt habe.]] Jedes Kind soll seine Lochkamera nehmen. Der Lehrer gibt jedem eine kleine Schachtel dazu.
NM fragt, was das sei. 26[[Es sei Fotopapier, „was denn sonst“, ergänzt MS.]] Der Lehrer hat etwas in der
Hand und erklärt, dass diese kleinen durchsichtigen Klebe-Platten dazu benutzt werden sollen, die Fotos an
der hinteren inneren Wand der Lochkamera zu befestigen. Er zeigt die Handhabung. 27[[MS äußert, dass er
„schon fertig“ sei.]] TG bittet den Lehrer um Hilfe. Der Lehrer bittet MS ihm zu helfen, da MS so schnell fertig ist. Der Lehrer erklärt, dass die hintere Klebeseite an der inneren Rückwand der Kamera angeklebt werden
soll, dann auf der Vorderseite der Klebefläche das Foto haften wird. Der Lehrer bittet um Aufmerksamkeit. TG
ist sehr beschäftigt mit seiner eigenen Arbeit. 28[[MS beschimpft ihm wieder, weil er nicht sieht, was der Lehrer macht.]] NM hat bis jetzt beobachtet und nimmt nun seinen Karton. Der Lehrer sagt, dass es ihm wichtig
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ist, dass die Kinder verstehen, wie es funktioniert, solange das Licht noch an ist und die Kinder sehen können.
TG fragt, ob er das Ding reinkleben solle, aber der Lehrer verneint, „noch nicht“, meint er. Der Lehrer macht
das Licht im Raum aus. NM fragt, ob das Papier leuchte. Er meint „geil“, als das Licht ausgeht. 29[[MS meint
laut, das Licht sei „ gar nicht so wie draußen“.]] Der Raum ist dunkel, man sieht schemenhaft die mit schwachem Rotlicht beleuchtete Tischplatte mit den Wannen darauf.
00:17:30
00:38:00
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Beginn mit der
Entwicklung,
Arbeit in der
Dunkelheit

Der Lehrer weist die Kinder an, ein Fotopapier aus der Schachtel zu nehmen. Es raschelt, 1[[MS macht Geräusche mit dem Mund]] 2[[und will wissen, was als nächstes kommt.]] Der Lehrer verteilt Scheren und beruhigt die Kinder. Sie sollen geduldig sein. TG ruft den Lehrer und bittet um Hilfe mit seinem Fotopapier und
der Lehrer erklärt, dass er das Klebeplättchen noch gar nicht aufkleben solle. Es ist unruhig im Raum. 3[[MS
schuldet NM, er habe sein Fotopapier weggenommen, obwohl es nicht gestimmt hat.]] TG und MS knipsen 2
der Lampen aus, es ist sehr dunkel und wenig ist zu sehen. Alle Lampen sind aus, der Raum ist völlig dunkel.
Der Lehrer sagt, er würde jetzt das Rollo etwas ändern und bittet MS, das Licht wieder etwas einzuschalten.
Er bittet mehrmals und ist ärgerlich mit MS, der sich einen Spaß daraus macht, bis das Licht wieder an ist. Der
Lehrer will wissen, ob jeder ein Papier hat. 4[[MS, TG und NM bejahen]] und der Lehrer erklärt, dass die
glänzende Seite des Papiers immer nach oben zeigen soll. Da würde das Papier belichtet werden. Er sagt, dass
sie „da einen Schirm drauf“ stellen würden. Der Lehrer geht herum und schaut bei den Kindern, TG bittet um
Hilfe und fragt, ob er ein Papier reinkleben solle, das hätten die anderen auch schon getan. 5[[MS fragt ihm
(TG), was er für eine Scheiße rede.]] Der Lehrer erklärt TG. 6[[MS ruft den Lehrer eindringlich beim Namen
und sagt, er wolle jetzt ein Foto machen.]] TG fragt auch nach, was er nun tun solle und der Lehrer sagt, er
mache jetzt das Licht an, TG solle gar nichts machen. Das Licht geht an und sofort wieder aus. Der Lehrer
sagt NM, dass er sich hinsetzen soll, und er zeigt ihm, wo das sein soll. 7[[MS verteidigt vehement und unhöflich seinen Platz gegenüber dem Lehrer, an dem er sitzen bleiben will.]] Der Lehrer möchte bei NM' Foto das
weitere Vorgehen zeigen und fragt ihn, ob er darf. 8[[MS unterbricht, er habe seine Vorbereitungen noch nicht
abgeschlossen.]] Der Lehrer und NM justieren die Lampe neben NM' Platz. Der Lehrer weist NM an, ein Papier zu nehmen und es einfach in den Entwickler fallen zu lassen. Er zeigt ihm, wie es gleichmäßig verteilt
werden muss. 9[[MS ruft andauernd dazwischen, sein Papier sei auch im Entwickler.]] TG will wissen, wie
der Lehrer alles gemacht hat. 10[[MS antwortet ihm, dass er das Bild einfach in die Flüssigkeit fallen lassen
soll.]] Wenn ein Bild komme, erklärt der Lehrer, solle NM auch ganz schnell ein bisschen abtropfen lassen

und dann in das nächste Wannenbad fallen lassen. Im gleichen Prinzip wird das Foto in das letzte Bad mit
Wasser gelegt. Der Lehrer erklärt, dass nur der Arbeitsteil im Entwickler der ist, der eilig ist. Der Lehrer wiederholt den Vorgang mit MS an dessen Arbeitsplatz. 11[[MS arbeitet mit ihm.]] TG arbeitet alleine und NM
will wissen, wie er weiter vorgehen soll. Der Lehrer kommt zu ihm und erklärt, dass das Bild etwa nach 30
Sekunden wieder in den Fixierer gehen kann. Der Lehrer will TG etwas sagen, 12[[MS übertönt ihn]] 13[[und
ruft, sein Foto sei jetzt im Fixierer.]] Der Lehrer erklärt TG, je länger das Foto im Entwickler ist, desto
schwärzer wird es. Er schaut bei TG zu, die anderen wollen gleichzeitig wissen, wie sie nun weiterarbeiten
sollen. 14[[MS fragt, wohin es nach dem Fixieren soll.]] Der Lehrer sagt, dass es drei Minuten im Fixierer
bleiben soll. Er zeigt den Kindern wiederholt, dass sie das Foto in die Wannen fallen lassen sollen. Alle arbeiten mit der Pinzette an ihren Fotos und kommentieren, welchen Arbeitsschritt sie gerade machen. 15[[MS
sagt, sein Bild sei „weggegangen“.]] Der Lehrer meint, wahrscheinlich, weil er es "zu lange drin" gelassen
habe. 16[[MS sagt dem Lehrer, dass das Bild wieder da sei, wenn er es umdrehe.]] 17[[Er sagt, es mache „voll
Spaß“.]] 18[[MS äußert dem Lehrer, dass das Licht ihm „ein Bisschen nervt“.]] Der Lehrer richtet das Rotlicht
wieder auf den Tisch aus, er knipst die vierte Rotlicht-Lampe erneut an. 19[[MS faucht TG an, eine andere
Lampe anzumachen.]] Der Lehrer knipst sie an und weist NM an, einige Minuten zu warten. Danach solle alles wieder in das große Becken in der Mitte gehen, das mit Wasser gefüllt ist. 20[[MS lässt ein Foto mit der
Pinzette in das mittlere Becken fallen.]] Der Lehrer ist zufrieden und gratuliert MS. 21[[MS geht und justiert
eine der hinteren Lampen neu in Richtung der Arbeitsfläche.]] Der Lehrer kündigt an, dass sie jetzt etwas anderes ausprobieren werden. Er fragt, mit welchem Licht sie bis jetzt gearbeitet haben. 22[[„Mit dem normalen
Licht“ ist die Antwort von MS.]] Der Lehrer fragt, ob alle Bilder schon im Fixierer waren und 23[[MS sagt,
dass seine Hände brennen.]] TG lässt ein Foto in das mittlere Wasserbad fallen. Die fertigen Fotos dürfen die
Kinder auf ein Tuch liegen, das abseits der Arbeitsfläche ausgebreitet ist. 24[[MS teilt dem Lehrer mit, er
möchte noch eins machen.]] Der Lehrer sagt, dass sie nun mit dem Licht von draußen schauen werden, was
passiert. 25[[MS geht und sagt, dass er das Licht wieder „an“ machen wird.]] Der Lehrer ruft ihn sehr laut zurück und geht zu ihm. Er solle bitte tun, was er sage und sie werden nun mit dem Licht von draußen experi mentieren. 26[[MS mault, und sagt dem Lehrer, dass sein Bild fertig wird.]] Die anderen stehen am Tisch. Der
Lehrer und NM fischen die Fotos aus dem Wasserbad. 27[[MS teilt dem Lehrer mit, dass sein Bild trocken
sei.]] TG dreht ihnen die Rotlicht-Lampe entgegen und leuchtet ihnen. Der Lehrer zeigt NM, wie er das Bild
mit der Pinzette ganz am Rand halten soll und lobt alle für ihre Arbeit. 28[[MS meint, dass alles „voll lang341

weilig“ sei. Er müsse auch „raus“, da er nicht so lange im Dunkeln bleiben könne.]] Der Lehrer sagt den Kindern, jetzt sollen sie alleine weitermachen, mit der Schere und dem Licht von draußen, „ganz schnell sich ein
Foto holen, die Schere drauf“. Die Kinder stehen vor ihren Kartons. 29[[MS holt Fotopapier aus der Schachtel
und sagt währenddessen dem Lehrer, er gebe ihm Bescheid, wenn er mit der Vorbereitung fertig wird.]] NM
holt auch Fotopapier aus der Schachtel und fragt nach seiner Schere. TG holt Fotopapier aus seiner Schachtel.
Alle sind bereit und der Lehrer zieht den Rollo am Fenster hoch, langsam wird es heller im Raum. Die Kinder
sitzen wartend am Tisch. Es wird wieder dunkler, bis der Raum nur noch von den Rotlicht-Lampen beleuchtet
ist. 30[[MS fragt, ob sie jetzt genau dasselbe machen sollten wie gerade eben.]] Der Lehrer bejaht, genau dasselbe. In den Entwickler werfen und dann ganz schnell das Wasser bewegen und wenn das Bild da ist, es
schnell aus dem Bad nehmen. 31[[MS ist nicht zufrieden mit der Arbeit.]] NM sagt, seins sei schlecht. 32[[MS
meint auch, sein Bild sei schlecht geworden.]] Der Lehrer fragt, warum das so sei und erklärt, das das passiert
ist, weil das Licht von der Seite kam. Er sagt, wie mächtig das Sonnenlicht ist, obwohl es so wenig war. Die
Kinder arbeiten, TG vermischt einen Tropfen Wasser mit Entwickler. Der Lehrer erklärt, das aus diesem
Grund zum Schutz das Wasserbad zwischen Entwickler und Fixierer steht. Er dürfe kein Entwickler in den Fixierer geraten. TG will wissen, was dann passieren würde, wenn Fixierer in Wasser kommen würde. Das wäre
nicht so schlimm, sagt der Lehrer. 33[[MS fragt, was schlimm sei.]] Der Lehrer erklärt, wenn der Entwickler
in den Fixierer gerate, denn das mache die Flüssigkeit unbenutzbar und man könne mit dieser Flüssigkeit keine Fotos mehr machen. 34[[MS TG und NM entwickeln ihre Fotos]] und der Lehrer erklärt, dass ein Foto solange im Fixierer bleiben darf, wie die Kinder möchten. Der Lehrer fragt MS, ob er sein Foto im Fixieren 3
Minuten gelassen hat. 35[[MS bejaht.]] 36[[MS und NM rufen durcheinander]] und 37[[bereiten dann mit ihren Lochkameras ein neues Foto vor.]] 38[[MS wartet, gähnt und sagt laut „keine Lust Mann“.]] Der Lehrer
gibt den Kindern Hinweise bzgl. des Klebens des Fotopapieres. NM hat die Flüssigkeit mit seinen Händen berührt und will sich die Hände waschen. 39[[MS sagt dem Lehrer, dass sein Fotopapier „voll schwarz“ sei, obwohl es eigentlich weiß ist.]] Der Lehrer antwortet ihm, dass das Papier immer weiß sei. TG behauptet, sein
Papier sei weiß. 40[[Gleich danach sagt MS laut, dass sein Papier auch weiß sei.]] 41[[MS teilt dem Lehrer
mit, dass sein Fotopapier geklebt sei.]] TG arbeitet mit dem Lehrer und NM bewegt eine Lampe. 42[[MS wartet, gähnt und singt.]] NM justiert eine Lampe 43[[MS sagt NM sehr laut, dass er mit der Bewegung der Lampe aufhören soll.]] Der Lehrer kommt zu MS und sieht an, was MS gemacht hat. NM stört TG mit dem Licht.
TG geht zum Lehrer und fragt, was er eigentlich machen soll. Der Lehrer gibt ihm einige Hinweise. 44[[MS
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sagt dem Lehrer dass er draußen gehen will, um Fotos zu machen.]] 45[[Er bezeichnet NM als „Bauer“, weil
er nicht versteht, wie das Fotopapier in der Lochkamera geklebt werden muss]] Der Lehrer ist mit NM beschäftigt, aber TG braucht seiner Hilfe. 46[[Plötzlich schlägt MS auf dem Tisch und schreit: „höre auf!“ (anscheinend zu TG).]]
AOpBOp- Inhalt
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Laute Antwort von TG zu MS. 1[[Gleich danach hilft MS TG bei seinem Problem.]] Der Lehrer macht die
Kinder darauf aufmerksam, was NM gemacht hat. Er habe das Papier mit rotem Licht belichtet und wolle das
nun entwickeln und es kommt nichts. Was das bedeute, fragt der Lehrer. 2[[Dass kein Bild darauf gewesen sei,
meint MS.]] Warum, will der Lehrer wissen. 3[[MS meint, weil das Licht rot war.]] Der Lehrer gibt ihm Recht
und erklärt, dass rotes Licht mit dem Papier nichts verändert. Tageslicht und weißes Lampenlicht zeige Wirkung, nicht aber rotes Licht. Der Lehrer empfiehlt, das Papier gleich ins Wasser zu tun und sich noch ein Pa pier zu holen. Die Kinder reden durcheinander, der Lehrer holt Papier. 4[[MS beschwert sich und flucht, NM
solle jetzt das Licht wegdrehen.]] Die Kinder wollen jeder ein neues Papier belichten und 5[[MS und TG gehen nach draußen,]] NM und der Lehrer bleiben im Raum. NM tun seine Augen mit dem roten Licht weh, sagt
er. Der Lehrer erklärt ruhig, was er tun soll und klebt eine Klebeplatte an der Innenseite seines Kartons auf.
Das müsse nicht schnell gehen, erklärt er und zeigt ihm das Fotopapier. Es hat eine raue und eine glatte Seite,
erkennt NM. Der Lehrer zeigt, wie es aufgeklebt wird, NM möchte es selbst machen. Sie arbeiten still. Ein
Geräusch von einer Tür ist zu hören und der Lehrer ruft laut aus. Er schimpft mit 6[[MS und TG, die zurückkommen und erklären, sie hätten ein Foto gemacht.]] Er sagt, dass jetzt das Foto von NM hier in der Dunkelkammer kaputt sei. Sie wollen es noch mal machen und 7[[MS und TG entschuldigen sich bei NM.]] Der Lehrer bittet um Gehör und erklärt eindringlich, dass es wichtig ist, darauf zu achten, dass es im Raum dunkel
bleibt. 8[[MS und TG beginnen mit der Entwicklung ihrer Fotos.]] 9[[MS sagt, dass seine Entwicklung nicht
funktioniert.]] TG bewegt sein Foto im Entwickler. Es wird nichts, TG findet das schade. Er wundert sich, ob
vielleicht zu viel Licht an das Bild gekommen ist. Der Lehrer sagt, sie sollen ein neues Foto vorbereiten in ihrer Kamera. 10[[MS will wissen, was NM drinnen für ein Foto gemacht habe.]] Der Lehrer erklärt, dass er das
Fotopapier ankleben wollte. 11[[MS beschwert sich, dass das aber ewig gedauert hätte und sie zudem seinen
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Kleber benutzt hätten.]] In Zukunft könne MS NM helfen, sagt der Lehrer. TG sagt, dass sein Papier gar nicht
beschädigt sei. 12[[MS zeigt NM, wie er das Klebepapier abziehen soll.]] 13[[NM, MS und TG kleben ein Fotopapier in ihren Karton und schließen den Karton mit dem Deckel.]] Der Lehrer hilft NM, dem etwas herausgefallen ist, und dann TG, der um Hilfe bittet. Der Lehrer ruft und hilft MS. 14[[MS meint laut, dass er Kopfschmerzen bekommt, wenn er so lange im dunkeln Raum bleibt.]] TG braucht Hilfe und der Lehrer hilft ihm.
15[[MS sagt (allgemein), dass er in so einem Raum schlafen müsse.]] 16[[MS versteckt sich]] und wird von
NM entdeckt. 17[[Er lacht und sagt, dass dort (wo er sich versteckt hat) ein guter Ort zum Schlafen wäre.]]
18[[Er fragt den Lehrer, ob er gerne zu Hause schlafen würde.]] Der Lehrer lacht. Der Lehrer erklärt, dass der
Raum so bleiben soll, wie er ist. Glocken sind aus dem Hintergrund zu hören und der Lehrer fragt, ob alle De ckel der Lochkameras zu sind. 19[[MS, NM und TG erklären sich bereit]] und alle verlassen gemeinsam mit
ihren Lochkameras den dunklen Raum.
Der Raum ist für etwa 5 Minuten leer.
Die Kinder kommen mit dem Lehrer zurück an den Tisch und 20[[MS, TG und NM beginnen sofort mit dem
Entwickeln der Fotos.]] 21[[MS scheint ungeduldig und nörgelt.]] Der Lehrer mahnt die Kinder zur Geduld
und sagt, sie sollen das Bild im Wasser gut bewegen. Die Kinder entwickeln ihre belichteten Fotos und der
Lehrer schaut ihnen zu. TG ist aufgeregt, 22[[MS benutzt fast nur Schimpfwörter, weil sein Bild nichts wird.]]
23[[Er entwickelt trotzdem weiter, so wie der Lehrer empfiehlt.]] 24[[MS schimpft weiter über die eigene Arbeit.]] TG behauptet, sein Bild sei leicht schwarz geworden so wie NM, meint er. Der Lehrer erklärt, dass es
ist, weil sie alle drei die Kameras bewegt haben. 25[[MS schreit den Lehrer an, weil er seine Kamera überhaupt nicht bewegt habe.]] Der Lehrer behauptet, das Gegenteil gesehen zu haben. 26[[Durch diese Aussage
des Lehrers wird MS noch wütender: Er sagt, dass er nichts mehr machen will]] 27[[und lässt etwas im Hintergrund immer wieder fallen.]] TG und NM arbeiten weiter. 28[[MS spielt in der Nähe von NM mit demselben Gegenstand.]] 29[[Danach kommt MS zu ihm und sagt, dass das Foto nicht so lange im Entwickler sein
darf.]] Der Lehrer fragt MS, ob der Gegenstand, womit er spielt (eine Kugel aus Styropor vom Labor) ihm gehört. 30[[MS bejaht und behauptet, seine Mutter habe ihm das geschenkt.]] NM steht als einziger am Tisch
und entwickelt, die anderen sind nicht am Tisch. Es ist laut, TG wäscht seine Hände und erklärt, er habe
Angst, dass sich sein Gewebe zersetzt. Er sagt zum Lehrer, dass er es so lange versuchen werde, bis er es so
gut hinbekomme wie NM. 31[[MS ruft beleidigend aus dem Hintergrund, dass NM es gar nicht gut gemacht
habe und man gar nichts erkennen könne.]] Der Lehrer holt TG' Foto aus dem Bad und gibt es in das Wasser344

bad in der Mitte des Tisches. Er schaut auch die anderen Fotos im Wasserbad an und sagt, dass etwas bei
M.S.s Foto erkannt wird, wenn auch nicht so deutlich durch die Bewegung der Kamera. 32[[MS rastet wieder
aus, indem er den Lehrer unhöflich sagt, dass er nichts bewegt habe. ]] Sie diskutieren kurz, ob die Fotos gut bewegt
wurden oder nicht. 33[[MS schimpft weiter.]] TG äußert seine Angst vor Verätzung und erklärt, es habe im
Auge gekribbelt. Die Kamera wackelt, NM und TG waschen sich mit Seife. Der Lehrer gibt den Kindern etwas zu essen, danach wollen sie weiter machen. Der Lehrer ruft MS und läuft im Raum herum. Das Licht geht
an. 34[[MS kommt aus einer Ecke des Raumes zum Lehrer an den Tisch.]] Der Lehrer gibt ihm etwas zu essen
und verspricht ihm, nach der Pause ein sehr gutes Foto zu machen. 35[[Der Lehrer geht mit MS aus dem
Raum.]] Das Licht geht aus.
Der Raum bleibt für die restlichen 10 Minuten des Videos unbenutzt.
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Der Raum ist etwa 4 Minuten unbenutzt und der Arbeitstisch ist mit Rotlicht schwach beleuchtet. Kinderstimmen sind zu hören. Das Licht geht aus, 1[[MS schlägt vor, dass sie sich verstecken sollen.]] Das helle Deckenlicht geht an. NM ruft, sie wollen einmal im Dunkeln spielen. Der Lehrer sagt, dass er ganz schnell austreten
wird und nicht will, dass hier gespielt wird. 2[[MS, TG und NM stimmen zu.]] NM ruft Scheiße und eilt zu
seinen Wannen auf dem Arbeitstisch. TG folgt ihm. NM nimmt ein Foto mit der Pinzette und tut es von einer
Wanne in die große Wanne in der Mitte des Tisches. Der Lehrer läßt NM versprechen, dass er im Raum nicht
spielen wird. Er verspricht es. Der Lehrer nimmt auch TG und MS dieses Versprechen ab. 3[[Sie (MS und
TG) versprechen es auch.]] Der Lehrer verlässt den Raum, das Licht geht kurz aus und wieder an. Im Hintergrund sind die Kinder zu hören. Sie wollen spielen und sind uneinig, ob sie das Licht ausmachen wollen. Sie
unterhalten sich. 4[[MS sagt den anderen, dass sie dem Lehrer versprochen haben, im Raum nicht zu spielen.]]
Ein Kind singt, das Licht geht aus. 5[[MS bedroht jemandem wegen des Lichtes.]] Das Licht geht an, 6[[MS
ruft TG „steh auf!“]] 7[[MS umarmt TG]] und der fragt, ob er ihn mit NM verwechselt habe. 8[[MS bejaht
und atmet stoßweise, noch immer TG umarmend.]] 9[[MS und TG lachen.]] 10[[MS hantiert mit dem Gasschlauch am Waschbecken und richtet ihn auf TG und NM.]] 11[[MS meint, er mache das lieber aus, wegen
der Säure.]] TG macht obszöne Bemerkungen. 12[[MS schlägt vor, sich alle zu verstecken]] und NM macht
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die Rotlichter aus. 13[[MS, TG und NM verstecken sich.]]
Der Raum ist für kurze Zeit leer. Der Lehrer kommt mit einem Helfer herein, die Kinder unter Gebrüll auch.
Sie fragen, warum der „Riese“ da sei? Sie wissen seinen Namen nicht und fragen ihn. Er heiße nicht Matthias,
sagt er. Die Kamera wackelt, die Kinder rufen durcheinander und laufen im Raum umher. Musik ertönt. Der
Lehrer bittet die Kinder zu sich. Er gibt MS Instruktionen für die Vorbereitung. 14[[MS hilft ihm.]] NM
schlägt TG auf die Schulter. Der Lehrer ruft ihn zurück und belehrt ihn. Kurz geht das Licht aus und wieder
an. 15[[MS braucht Hilfe mit dem „Lichtausmachen“: Er bittet den Lehrer um Hilfe und der Lehrer hilft
ihm.]] Das Licht ist aus, das Rotlicht beleuchtet den Raum schwach. Der Lehrer ruft die Kinder um den Tisch
zusammen und sagt, sie sollen alle ein Stück Fotopapier nehmen und in ihre Lochkameras kleben. TG fragt
sofort, ob der Lehrer ihm helfen könne. NM sagt, er liebe den Lehrer. 16[[MS singt, NM sei „schwul“.]] Die
Kamera wackelt und schwankt zwischen den einzelnen Kindern und deren Arbeitsplatz am Tisch. Der Lehrer
hilft NM und TG. Er zeigt TG, wie er das Papier genau anbringt. 17[[MS sagt, dass er nicht versteht, warum
die anderen Probleme hätten mit dem Papier: Er mag das Papier, weil es „cool“ und normal sei.]] Die Kamera
folgt jedem Kind. 18[[MS klebt sein Fotopapier in seine Kamera.]] Der Lehrer hilft NM und redet leise mit
ihm. 19[[MS sagt wieder, dass er nicht versteht, warum die anderen Probleme hätten mit dem Papier.]] 20[[Er
wiederholt dasselbe noch mal.]] Der Lehrer hilft TG. 21[[Man hört, dass MS jemanden „höre auf!“ schreit.]]
NM spricht den Kameramann direkt an. Er sagt ihm, dass er den Rand seiner Lochkamera ganz fest eingeklebt
habe. Die Kamera zeigt M.S.s Kiste, die auf dem Deckel ein M gemalt hat. Der Lehrer fragt, ob alle fertig sind
und die Papiere in Sicherheit. NM erklärt vor dem Kameramann die Funktionsweise seiner Lochkamera. Jetzt
würden sie rausgehen, sagt der Lehrer.
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Die Kinder verlassen mit dem Lehrer den Raum und laufen mit ihren Kameras durch einen langen Flur. TG
und NM wollen noch Kekse essen, sagen sie. Ihre Stimmen hallen. Sie gehen Treppen hinunter und hinaus ins
Freie. Der Lehrer fragt, woher die Sonne kommt. NM deutet „von da“ in die Luft. Von dieser Seite sollten sie
das Foto beleuchten, sagt der Lehrer, damit die Sonne auf das Foto scheint. Sie laufen auf einem Weg, NM
fällt zurück und geht auf die Wiese. Hier möchte er ein Foto machen, sagt er dem Lehrer. 1[[MS und TG laufen weiter, weil sie ein Auto fotografieren wollen.]] NM stellt seine Lochkamera auf eine Steinbank, der Lehrer möchte wissen, was er fotografieren möchte. „Das hier“, antwortet NM. Der Lehrer sagt ihm, er solle länger als 30 Sekunden belichten, länger als üblich. NM fragt ihn, ob er für ihn zählen könne, aber der Lehrer

sagt, er müsse etwas warten, denn er selbst müsse auch bei MS und TG schauen. NM pflückt einen Grashalm
und wartet auf der steinernen Bank. Der Lehrer kommt zurück und NM öffnet mit einem lauten „uuund go!“
seine Kamera. Er wartet neben der Kamera sitzend. 2[[MS und TG sitzen auf dem Weg vor einigen Autos in
der Sonne.]] 3[[Sie (MS und TG) zählen laut,]] 4[[MS springt auf und ruft „fertig, Eduardo!“]] TG bleibt über
seinen Karton gebeugt sitzen und zählt laut 29, 30. TG schiebt die Öffnung seiner Kamera zu. Er nimmt seine
Kamera und läuft zu den Anderen. 5[[Währenddessen teilt MS dem Lehrer mit, dass er gegen Ende die Kamera ein bisschen gewackelt habe.]] 6[[MS und NM sitzen auf dem Stein,]] der Lehrer ist bei ihnen. 7[[MS
schaut in die Kamera und macht eine obszöne Geste mit der Hand.]] 8[[MS rät NM, jetzt seine Kamera zu
schließen.]] NM wartet, der Lehrer beaufsichtigt die Zeit. Die vereinbarte 1 Minute und 20 Sekunden ist vorüber und der Lehrer zählt auf eins herunter, NM schließt seine Lochkamera. TG hält seine Kamera in der Hand
und sagt, bei ihm habe es leicht gewackelt zwischendurch. 9[[MS und NM stehen auf, alle gehen los.]] NM
grinst in die Kamera und sagt, sein Foto sei gut geworden. Die Kinder gehen mit ihren Lochkameras und dem
Lehrer auf dem Weg zurück. 10[[MS macht eine obszöne Geste in die Kamera und grinst.]] TG geht voraus,
der Lehrer folgt mit NM. Sie betreten das Gebäude und gehen den Weg im Haus zurück in den Arbeitsraum.
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Im schwach rot erleuchteten Raum 1[[gehen MS, NM und TG direkt an ihre Plätze]] und der Lehrer fragt, ob
alle noch wissen, wie es geht. Sie sollen das Foto herausnehmen und dann nach dem Entwickeln schnell ins
Wasser tauchen. 2[[MS ruft, sein Foto sei wieder nichts geworden.]] 3[[Er schwenkt sein Foto mit der Pinzette
in einer Wanne.]] Der Lehrer erklärt, dass es schon ein bisschen dauern würde. TG ruft, dass seins was werde.
4[[MS sagt, er sehe das Auto schon und schaut auf sein Foto.]] Sie sollen schnell ins Wasser, wenn das Bild
kommt, meint der Lehrer. 5[[MS TG und NM arbeiten mit ihren Fotos: Sie legen die Fotos mithilfe einer Pinzette in die jeweils nächste Wanne vor ihnen.]] TG fragt den Lehrer, wann er nun das Foto ins Wasser tun solle. 6[[MS ruft, dass sein Foto wieder nichts geworden sei.]] Der Lehrer fragt, was MS aufgenommen habe.
7[[Ein weißes Auto, sagt MS.]] NM verlässt seinen Platz und 8[[MS schaut sich NM' Foto an.]] 9[[Man sehe
das schon voll gut, ruft er zu NM.]] TG schwenkt sein Foto und fragt den Lehrer, wann es gut sei. 10[[MS ruft
genervt, dass sein Foto wohl nichts geworden wäre.]] NM lässt sein Foto in Entwickler und fragt den, ob er
seins noch ein bisschen länger lassen sollte, der Lehrer sagt, er solle es gleich ins Wasser tun. 11[[MS sieht
NM' Foto und behauptet erstaunt, dass ein Bild zu sehen ist.]] 12[[Er nimmt NM' Foto aus der Wanne und legt
es schnell ins Wasser hin.]] TG fragt, ob er seins jetzt ins Wasser tun solle, 13[[MS erklärt, er tue sein Foto

jetzt weg, weil es „kaputt“ sei.]] Der Lehrer sagt zu TG, das könne er jetzt tun. 14[[MS verkündet, er habe
sein Foto weggeworfen.]] TG ruft aufgeregt, 15[[MS beschimpft den Kameramann und zeigt ihm den Mittelfinger.]] Der Lehrer schaut NM zu, der sein Foto wieder in der Wanne mit Entwickler schwenkt. Der Lehrer ist
besorgt, dass der Entwickler jetzt nicht funktioniert und meint, sie hätten das Foto länger belichten müssen.
16[[MS meint, seine Hände würden voll stinken.]] TG bemerkt, dass er seine Pinzetten vertauscht hat und der
Lehrer zeigt ihm, wo er die Pinzetten mit trockenen Tüchern säubern soll. NM fragt, ob sie noch eins machen
können? 17[[MS will das auch]] 18[[und sagt, er habe gar nicht gewackelt mit seiner Kamera.]] Der Lehrer
meint, vielleicht war zu viel Licht und sagt, sie machen das nun zusammen. 19[[MS sagt, es wäre auch kein
Wunder und wenn NM keine Hilfe hätte, würde seins auch nichts werden.]] Der Lehrer lobt NM, der an seinem Platz arbeitet. Der Lehrer sagt zu NM, er solle zum Ende kommen und fragt TG, ob er sehe, dass auf dem
Foto die Skulptur zu sehen sei. Es sei prima geworden meint der Lehrer, NM sieht die Blumen und das Haus
auf seinem Foto. Der Lehrer findet das Bild sehr gut und 20[[MS schimpft, dass das nur möglich sei, da der
Lehrer NM geholfen habe.]] TG fragt, ob er auch mal die Figur als Motiv nehmen dürfe. Der Lehrer schlägt
vor, dass sie das alle zusammen machen könnten, auch mit MS. NM zeigt der Kamera sein Foto in der Wanne
und erklärt darauf das Haus und die Skulptur, die zu erkennen sind. 21[[MS soll seine Lochkamera wieder fertig machen, meint er.]] Der Lehrer erklärt NM, dass er sein Foto nun in das Wasserbecken in der Mitte des Tisches legen könne. 22[[MS, NM und TG kleben Fotopapier in ihre Lochkameras,]] TG fragt, ob der Lehrer
ihm helfen könne, NM sucht Kleber. 23[[MS beschimpft den Kameramann: „die Scheißkamera", solle ihn
nicht aufnehmen.]] TG braucht Kleber. 24[[MS sagt ihm, dass er nicht „labern“ soll, weil das, was er in der
Hand hat, Kleber sei.]] 25[[Er arbeitet weiter an seiner Lochkamera und behauptet, dass sein Papier „leer“ sei
(die Packung ist aber voll).]] Der Lehrer hilft NM mit dem Abziehen und Einkleben des Papiers. TG redet
schnell und sagt, dass der Lehrer ihm diesmal auch helfen solle und er diesmal die Kamera auf die Mauer stellen würde. NM sucht noch seinen Kleber. Der Lehrer fragt, ob das Papier gesichert sei bei allen. Sie sollen alle
ihre Fensterchen der Lochkameras schließen. TG erfragt die Hilfe des Lehrers für das Fotografieren und sagt,
dass jeder Hilfe bräuchte. Der Lehrer meint, das sei selbstverständlich, jeder bräuchte Hilfe. 26[[MS ist irritiert über die Kamera und möchte sie nicht auf sich gerichtet haben.]] 27[[MS äußert dem Lehrer, dass er Kleber brauche und der Lehrer gibt es ihm.]] NM ist fertig, sagt er in die Kamera. Der Lehrer beruhigt alle.
28[[MS redet etwas Unverständliches über NM.]] 29[[Er sagt auch, er werde jetzt das Fotopapier anders herum aufkleben]] und der Lehrer sagt ihm, dass es dann nicht funktionieren werde. NM sagt, er müsse „das noch
348

etwas zukleben“, sodass „kein Licht mehr drankommen“ könne. NM möchte schnell raus, aber der Lehrer erinnert, dass die Tür nicht geöffnet werden solle, bevor alle bereit seien. 30[[MS behauptet, dass es beim ihm
wieder nichts wird, dass alles „scheiße“ sei.]] Der Lehrer fragt MS, ob alles geschlossen sei, 31[[MS bejaht
schreiend.]]
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Der Lehrer geht mit den Kindern und ihren Lochkameras nach draußen. 1[[MS fährt mit dem Fahrstuhl, denn
er habe „keinen Bock“ mehr, sagt er.]] NM möchte sein Foto optimieren und läuft als erster hinaus. Er und TG
reden mit großer Begeisterung über die Fotos, die sie machen wollen. 2[[MS kommt dazu und sagt dem Lehrer wiederholt, er wolle den weißen BMW.]] Der Lehrer erklärt, sie würden zuerst an dem Platz von NM Fotos
machen und 3[[MS findet das unfair.]] Aber der Lehrer beruhigt ihn und erklärt ihm, sie würden danach zusammen an M.S.s Foto arbeiten. Sie laufen zu der Stein-Mauer und der Lehrer möchte MS erklären, wo er seine Kamera platzieren solle, 4[[aber MS findet das „scheiße“, da man so viel mehr Autos sehen würde, er aber
nur den weißen BMW wolle.]] TG und NM warten auf der Mauer. Der Lehrer sagt zu MS, er solle sich dafür
einen Ort suchen, wo die Kamera lange still stehen könne. 5[[MS sagt, auf einem anderen Auto drauf.]] Der
Lehrer sagt, MS solle dorthin gehen und ganz in Ruhe eine konkrete Stelle finden. 6[[MS meint, er hole sich 4
Becher und rennt zurück ins Gebäude.]] Der Lehrer wendet sich NM und TG zu und fragt, ob sie bereit seien.
NM erklärt, er möchte seine Kamera etwas kippen, um auch die Blumen besser auf dem Foto zu haben. Der
Lehrer sucht für ihn auf der Wiese nach einer Unterlage und leiht NM sein Handy aus. NM meint, es ginge
dann ja „kaputt., aber der Lehrer beruhigt ihn und sie legen das Handy unter die Kamera. TG fragt, ob NM
sich etwas weiter nach drüben setzen könne. NM steht auf und TG platziert seine Kamera neben der von NM.
NM hat eine Idee. TG fragt den Lehrer, ob er ihm helfe und auch wie lange er sein Foto belichten solle. Der
Lehrer sagt, sie sollten diesmal eine halbe Minute belichten. NM habe 1 Minute und 20 Sekunden belichtet
beim letzten Mal, antwortet er TG. TG und der Lehrer sehen NM zu, der einzelne Blumen und Grashalme in
eine Mauerspalte platziert. 7[[MS kommt und sagt dem Lehrer, jetzt solle er für ihn da sein.]] 8[[Er nimmt seinen Karton und geht in Richtung der Autos.]] NM nimmt seine Lochkamera und stellt sie genau hinter die von
ihm drapierten Blumen auf die Mauer. Das Handy legt er vorne unter die Kamera. NM nimmt mehr Grashalme und drapiert sie. Der Lehrer ruft MS zu „Gut, MS, sehr gut“. Und zeigt ihm erhobene Daumen. 9[[MS
steht vor den Autos und hat seine Kamera drapiert.]] TG schaut zu MS und fragt, ob der Lehrer ihm jetzt helfen könne und der Lehrer sagt, er zähle jetzt für TG und NM.
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TG hockt auf der Steinmauer mit seiner Lochkamera, der Lehrer steht neben ihm, ruft NM und fragt, ob sie
gleich anfangen. Der Lehrer lässt TG und NM an der Mauer und geht zu MS. Er will MS helfen und dann mit
ihm zu TG und NM zurück kommen. NM gibt dem Lehrer sein Handy wieder. 1[[MS hat seine Kamera auf
vier Pappbechern auf dem Boden aufgestellt.]] Der Lehrer spricht mit MS und fragt ihn, wie die weiße Farbe
das Licht reflektiert. 2[[MS ist ungeduldig, er meint, er habe keine Ahnung]] 3[[und der Lehrer solle ihm doch
einfach sagen, ob es funktioniert oder nicht.]] Der Lehrer erklärt, dass sehr viel Licht durch die Sonne auf das
weiße Auto strahlt und sie deshalb extra kurz belichten müssen. Der Lehrer schlägt 20 Sekunden vor und sagt,
wenn das noch zu viel sein sollte, werden sie beim nächsten Foto weniger Zeit nehmen. Sie müssten experi mentieren. 4[[MS ist einverstanden.]] 5[[Nach einem Hinweis des Lehrers öffnet er die Luke seiner Lochkamera und der Lehrer misst die Zeit.]] Sie stehen neben der Kamera. Der Lehrer sagt „jetzt“ und 6[[MS
schließt die Luke seiner Kamera.]] 7[[MS nimmt seine Kamera und geht zu TG]], der auf der Mauer sitzt. Der
Lehrer sucht NM. NM kommt über die Wiese auf sie zu. 8[[MS fragt NM, „wie viel Scheiße“ er noch benutzen wolle.]] 9[[Er setzt sich auf die Mauer.]] NM steckt einen beblätterten Zweig in eine Spalte in der Steinmauer, seine Kamera steht auf gleicher Höhe. 10[[MS mischt sich ein und versetzt einen Zapfen, der auf der
Mauer liegt.]] NM ist ungehalten und verärgert mit MS, 11[[MS setzt sich wieder.]] Der Lehrer sagt, NM dürfe alleine seine Landschaft bauen. 12[[MS will nach oben gehen.]] Ein lautes Geräusch eines großen Autos ertönt im Hintergrund. TG ist ungeduldig und will sein Foto machen. 13[[MS gibt NM Hinweise, wie er alles
machen soll.]] NM antwortet: „ja, ich weiß“. Der Lehrer meint, NM könne nun sein Foto machen. TG sitzt auf
der Mauer und bittet den Lehrer, ihm zu sagen, wenn er „zumachen“ solle. Der Lehrer bejaht und schaut auf
die Uhr. Sie messen ein ein halb Minuten. Der Lehrer ermahnt MS, NM' Kamera nicht zu bewegen und gar
nichts zu machen. 14[[MS bleibt sitzen.]] TG will wissen, wie lange noch. Wenn er fertig ist, möchte TG
gleich mit MS hoch gehen, sagt er. Aber dann komme ja NM wieder, überlegt er. Genau, meint der Lehrer,
dann würden sie sein Foto kaputt machen. 15[[MS sagt etwas NM (unverständlich).]] Der Lehrer sagt zu TG,
er solle die Kamera sehr gut schließen. TG schließt seine Kamera. Der Lehrer fordert NM auf, ihm zu sagen,
wann er die Zeit starten solle. NM justiert seine Kamera mit der Hilfe von Pappbechern und einem Stein,
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16[[MS unterstützt ihn,]] TG auch. Der Lehrer schlägt M.S.s Lösung mit 4 Kaffeebechern unter der Kamera
vor. Er benutzt einen, seine Kamera steht schief auf der Mauer. 17[[MS sagt zu NM, dass er so in den Himmel
fotografieren werde.]] NM findet die Ausrichtung seiner Kamera gut und zählt von 3 bis 1 und öffnet seine
Kamera. 18[[TG und MS schauen zu.]] Der Lehrer sagt, sie sollen jetzt nicht an die Kamera kommen und
nicht davor herumlaufen. NM ist aggressiv und schreit TG an, er sei vor seiner Kamera. 19[[MS schreit TG
noch lauter an, damit er weiter weggeht.]] Alle stehen und sitzen um die Kamera. 20[[MS macht ein Turm aus
Plastikbechern und sagt dem Lehrer, dass er den Turm das nächste Mal fotografieren wird.]] Der Lehrer lacht.
21[[MS fragt den Lehrer, ob es nichts passiert, wenn NM länger als er belichtet.]] Der Lehrer, schaut auf die
Uhr und erklärt MS, dass die Belichtungszeit vom Licht abhängig gewählt wird. Als der Lehrer Bescheid gibt,
schließt NM seine Kamera und TG springt auf. Sie gehen in das Gebäude und Treppen hinauf. NM entdeckt
Lego in einem Raum und möchte „Lego haben“. Sie gehen zurück in den Arbeitsraum. 22[[Auf dem Weg zum
Labor, unterhalten sich MS und NM.]]
00:11:41
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Arbeitsraum

Der Tisch ist mit Rotlicht beleuchtet. NM legt sein Foto in die erste Wanne. 1[[MS ruft, er sehe das Auto.]]
Der Lehrer murmelt „zu viel Licht“ und nimmt mit der Pinzette das Foto aus der Wanne. Die Kinder rufen
durcheinander, TG sieht ein Bild auf seinem Abzug, NM schwenkt sein Foto in der zweiten Wanne. TG
schwenkt sein Foto, NM nimmt sein Foto mit der Pinzette und jubiliert. NM fordert den Lehrer auf, zu schauen. Der ist begeistert und lacht. NM legt das Foto in die Wanne in der Mitte des Tisches. 2[[MS schimpft auf
die Kamera]] 3[[und schließt seine weitere Mitarbeit aus.]] Der Lehrer begutachtet M.S.s Foto und sagt, dass
man das Auto auf dem Foto eigentlich gut sehe. NM und TG schwenken ihre Fotos. 4[[MS schreit herum,]]
weil sein Foto nicht so geworden ist, wie er es wollte. 5[[MS kommt zu seinem Platz und schaut mit dem Lehrer sein Foto an, das in der Schale liegt.]] Der Lehrer erklärt, dass das Auto zu weiß ist und zu viel Licht reflektiert. 6[[MS ruft, während die anderen noch arbeiten, er mache das Licht an, um sein Foto sehen zu können]] Der Lehrer ruft ihm zu, er solle warten. 7[[MS schreit: er will sehen, wie sein Foto geworden ist.]] Der
Lehrer geht zu ihm und erklärt, dass ohne Fixierer das Bild absolut schwarz werden kann. NM und TG arbeiten an ihren Fotos. TG fragt, ob er sein Foto ins Wasserbecken tun solle. Weiter entwickeln, meint der Lehrer.
NM' Foto werde „grade voll hell“, meint er. Der Lehrer hilft TG, 8[[MS wirft sein Foto in die mittlere Wanne.]] Alle finden NM Foto gut. Er habe schon 3 Stück gemacht, sagt er. Zum Trocknen der Fotos weist der
Lehrer auf ein Papier im Hintergrund. Nach Nachfrage gibt TG sein Foto in das Wasserbad. Die Kamera

schwenkt im Raum. TG ruft, er tue sein Bild in den Fixierer. NM legt sein Foto an dem Platz zum Trocknen
hin. TG möchte geleuchtet haben. 9[[MS schimpft auf die Kamera]] 10[[und beschimpft seine Mitschüler,
weil das Foto mit der Klammer ins Wasser gerutscht ist.]] NM tun seine Augen weh. Die Kinder rufen durcheinander, 11[[MS möchte raus gehen, während andere noch arbeiten.]] TG schreit schrill, er solle das nicht
tun. 12[[MS schreit TG zurück: Er nennt TG „Vollidiot“.]] Der Lehrer schlichtet und vergewissert sich, dass
TG' Foto im Fixierer sei. 13[[MS ruft laut, alle sollen zu ihm kommen und sehen, was in dem roten Licht passiert, das leuchtet.]] Alle sehen MSs Auto und der Lehrer sagt, er habe ihm gesagt, dass man es sehen könne.
Die Kinder rufen laut vor Begeisterung. NM kann sogar die Bäume sehen auf seinem Foto. 14[[MS meint im
Hintergrund, das rote Licht mache es möglich, dass man die Fotos sehe.]] Der Lehrer möchte das Licht anmachen, aber NM ist noch nicht soweit. 15[[MS sagt dem Lehrer, er sei fertig mit der Arbeit.]] 16[[Er äußert
auch, dass er Kleber brauche.]] TG möchte Hilfe vom Lehrer, NM sucht seinen Kleber. Die Kamera wackelt.
Die Kinder reden durcheinander und kleben Fotopapier in ihre Lochkameras. 17[[MS ist fertig und geht Richtung der Tür.]] 18[[Er zählt von 10 herunter und tut so, als öffne er die Tür, was er nicht tut.]] Als der Lehrer
TG und NM sagte, MS öffnet die Tür nicht, 19[[äußert MS, dass der Lehrer ihn „auswendig kennt“.]] NM und
TG bereiten ihre Kameras vor. NM möchte nach draußen. Der Lehrer fragt nach, ob alle fertig sind. 20[[MS
spricht mit dem Lehrer (unverständlich).]] TG fragt, ob das nicht zerstört wird, wenn sie jetzt rausgingen. Gar
nicht, meint der Lehrer. Die Kinder sind fertig und nehmen ihre Kameras. TG lobt die Arbeit von NM. 21[[MS
sagt TG, dass er „den Maul halten“ solle, weil sie „raus“ gehen müssen.]] 22[[MS, TG und NM gehen mit
dem Lehrer nach draußen.]] NM ruft den Kameramann, der sagt, dass er im Raum bleibe. Er verabschiedet
sich. Alle verlassen den Raum.
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1[[MS sagt dem Lehrer freundlich, dass er etwas machen soll bzgl. der Arbeit (teilweise unverständlich).]]
Der Lehrer spricht mit NM, TG und MS. Er fragt, ob alle fertig sind, TG sagt, sie wollen das Gleiche nochmals machen. NM sucht einen Stein. Der Lehrer ruft NM und TG zu, sie sollen weiter vorbereiten, er werde
mit MS arbeiten. 2[[MS möchte sofort nach oben gehen und ein anderes Papier holen, sagt er dem Lehrer]]
Der Lehrer ist einverstanden. 3[[MS meint, er habe seine Kamera schon längst offen.]] Der Lehrer staunt und
4[[MS bejaht]] 5[[und meint, er habe es dem Lehrer gesagt.]] Der Lehrer fragt, wie lange die Kamera schon
geöffnet ist. 6[[30 Sekunden, antwortet MS.]] Der Lehrer zählt weiter und erklärt, dass das Foto sowieso län-

ger brauche und sie jetzt eine Minute warten würden. Der Lehrer ermahnt, dass man vorsichtig sein soll und
nicht wackeln und aufpassen solle, dass niemand ins Bild läuft. TG meint, er mache am Besten den Baum,
aber das ginge gerade nicht. Der Lehrer schlägt einen anderen Baum vor. Ein Geräusch ist zu hören, NM singt,
7[[MS ruft, er werde als nächstes einen Mercedes-Stern fotografieren.]] Der Lehrer ruft MS zu, er solle die
Kamera „zumachen“. 8[[TG und MS rufen den Lehrer im Hintergrund,]] ein Rauschen ist laut. TG fragt um
Hilfe, NM zählt countdown. Der Lehrer vergewissert sich, dass beide fertig sind und NM sagt, nur er sei fertig. TG ruft, ok, er sei auch bereit, und der Lehrer sagt „ja“ und sie fangen an. NM hat später angefangen, der
Lehrer reagiert nicht, sagt ihm dann, dass das nichts mache und er das in der Zeitrechnung schon berücksichtigt habe. NM ärgert sich sehr laut, als ihm jemand durch sein Bild läuft. Der Lehrer beruhigt, das wäre nicht
so schlimm. TG will wissen, wann er zumachen soll, der Lehrer wird es ihm sagen, meint er. Ein Rumpeln ist
zu hören, NM summt. Der Lehrer sagt zu NM, dass er seine Kamera wieder schließen solle. Zu TG sagt der
Lehrer etwas später, dass er seine Kamera zumachen solle. MS sei schon nach oben gegangen, sagt der Lehrer.
Sie sollen jetzt auch hochgehen. TG meint, jetzt gehe M.S.s Bild kaputt, weil sie die Tür öffnen würden. Ein
Maschinengeräusch ist hörbar. Stimmen im Hintergrund.
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Neues Foto
1[[MS kommt an den Tisch und entnimmt seiner Kamera das Fotopapier.]] 2[[MS entwickelt sein Foto]] 3[[Er
entwickeln im verlässt den Tisch.]] Die Tür geht auf, 4[[MS schreit TG an, damit er nicht in den Raum eintritt.]] TG bleibt
Arbeitsraum
draußen. 5[[MS schaut sein Foto an und nimmt es heraus.]] 6[[MS legt es in das Wasserbad.]] 7[[Er schreit
laut „Nein“, als die Tür geöffnet wird.]] 8[[MS nimmt sein Foto aus dem Bad und hält es unter eine Rotlichtlampe.]] Er ruft „ja“ und geht zur Tür. 9[[Er sagt allgemein, seins sei super geworden.]] Alle staunen. Der
Lehrer macht das Licht an. Und fragt, ob MS das Bild lange im Fixierer gelassen habe. Der sagt, es seine etwa
3 Minuten gewesen. NM steht an seinem Arbeitsplatz und fordert: „Licht aus.“ Das Licht geht aus, 10[[MS
will gleich das nächste Foto machen: Er will dieses Mal ein „Mercedes“ fotografieren.]] Der Lehrer fragt ihn,
wo sein Tuch zum Fotos trocknen sei. NM und TG beginnen, ihre Fotos zu entwickeln. Sie schwenken ihre
Fotos in der ersten Wanne. 11[[MS fragt den Lehrer, wie viele Sekunden er das Fotopapier im Schatten belichten muss.]] Der Lehrer erklärt MS, dass er ihm empfehlen würde, dass seine Lochkamera im Schatten steht

und dass er beleuchtete Gegenstände aus dem Schatten heraus fotografiert. 12[[MS fragt noch mal wie lange
belichten müsse.]] Der Lehrer antwortet, dass alles variabel sei. Der Lehrer greift bei NM ein und schaut sich
sein Foto an. Der Lehrer lobt NM. NM gibt sein Foto in die dritte Wanne und der Lehrer erklärt, er solle es immer fallen lassen. 13[[MS klebt ein Fotopapier in seine Lochkamera,]] TG schwenkt sein Foto in der ersten
Wanne. 14[[MS betont noch mal, dass er ein Mercedes fotografieren will.]] TG meint, seins sei auch gut geworden. 15[[MS verlässt sein Platz und will das Foto von TG ansehen.]] Der Lehrer sucht nach einem Tuch
für TG, dieser meint, sein Foto sei schlecht geworden. Der Lehrer schaut TG über die Schulter und sagt, dass
vielleicht zu wenig Zeit war. Man sieht nichts auf dem Foto. TG holt das Foto raus aus der Wanne. Der Lehrer
zeigt ihm, das er das Foto nicht direkt ins Wasser, sondern erst in den Fixierer legen solle. Er bietet an, das fertig zu machen, TG solle seine Lochkamera vorbereiten. 16[[MS will draußen gehen.]] Der Lehrer sagt, wir
warten. 17[[MS sagt, dass er sich noch mehr Becher holen müsse.]] Der Lehrer arbeitet mit TG' Foto und
fragt, wo M.S.s Becher seien. NM klebt ein Fotopapier in seine Lochkamera. 18[[MS will sehr hoch über den
Boden und fragt den Lehrer nach etwas anderem als Becher, denn er könne doch nicht alle Becher aufbrauchen.]] 19[[MS spielt mit den Bechern auf dem Tisch]] und NM ist an seinem Platz auch mit etwas beschäftigt. TG wird wütend, er habe das Fotopapier falsch geklebt und es reiche ihm. Keiner helfe ihm, beschwert
sich TG. Der Lehrer beruhigt ihn. 20[[MS wartet,]] NM schaut einen Klebestreifen im Rotlicht an, der Lehrer
hilft TG beim Einkleben und redet ihm leise zu. NM ist fertig und leuchtet den Lehrer und TG an. TG dankt
ihm. TG Karton wird verschlossen, der Lehrer fragt, ob alle fertig seien. 21[[MS hat das Fotopapier im Karton
außerhalb der schwarzen Folie gelassen.]] Der Lehrer sagt ihm, dass die Fotopapiere nur innerhalb der
schwarzen Folie gesichert seien. 22[[MS deckt die Fotopapiere mit der Folie und schließt den Karton.]] TG
will die Tür aufmachen, alle verlassen den Raum.
TAOptik20120705_2
00:00:00
00:15:54

354

Inhalt
Fotografieren
im Freien
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1[[MS, TG und NM sprechen undeutlich, es hallt.]] Der Lehrer zischt und beschwichtigt die Kinder. TG verteidigt sich und sagt, dass eigentlich nur MS immer hetzen würde. TG fragt, wie viel Uhr es sei. So etwas halb
12, antwortet der Lehrer. TG möchte wissen, wann sie fahren. Gegen halb eins, sagt der Lehrer. Es komme
darauf an, wie viel Fotos sie machen würden. Das sei sein Letztes, erklärt TG. Der Lehrer sagt, TG solle sich
einen Platz suchen, der Letzte sei zu dunkel gewesen. 2[[MS sagt, er sei weggefahren]] 3[[und ruft NM, sich
gemeinsam einen neuen Mercedes zu suchen.]] 4[[Sie unterhalten sich über die geparkten Autos.]] NM hat

eine Idee, 5[[MS ruft den Lehrer, er habe einen Mercedes-Stern gefunden.]] Der Lehrer sagt, dort beim Bus
sei es wieder weiß. 6[[Stimmt, meint MS.]] Der Lehrer ist nicht zufrieden. MS solle ihm Bescheid geben. Es
ist kurz still. 7[[MS sagt, da könne er nicht stillhalten.]] Der Lehrer sagt, dann habe er hier ein Problem. Die
Sonne komme entgegen und das Papier werde zu stark belichtet. TG entdeckt einen Mercedes. Alle reden unzusammenhängend, TG meint, er würde jetzt abhauen, er wolle nicht mehr mit „denen“. Der Lehrer schlägt
vor, er solle alleine arbeiten, aber TG möchte nicht. TG sagt, er brauche vielleicht Hilfe und MS und NM würden immer beim Lehrer sein. 8[[MS ruft den Lehrer im Hintergrund: er findet etwas ganz „geil“.]] Der Lehrer
fragt nach, um was es geht und erinnert ihn an die entgegenkommende Sonne. 9[[MS sagt dem Lehrer, dass es
nichts passiert, da dort Schatten ist.]] TG erbittet die Hilfe des Lehrers. Ein Bus kommt, der Lehrer ruft „Vorsicht“. Da komme die Sonne, sagt der Lehrer. 10[[MS lenkt ein und schlägt einen anderen Baum vor, zu dem
sie gehen könnten.]] 11[[MS fragt, wo er fotografieren soll.]] Der Lehrer schlägt einen Baum vor. 12[[MS
„garantiert“ dem Lehrer unhöflich, dass er kein Baum fotografieren wird.]] NM ruft den Lehrer. Der Lehrer
ruft, alles sei gut und ruft MS. 13[[MS motzt, weil er die Hilfe des Lehrers brauche.]] NM und TG bitten den
Lehrer, zu „gucken“, der Lehrer lobt. Dann fragt der Lehrer, ob MS bereit sei, dass es schief gehen könnte.
14[[MS sagt, dann müsse der Lehrer ihm helfen.]] 15[[MS sagt, er sei nicht bereit, wenn der Lehrer ihm nicht
helfen wolle.]] Der Lehrer sagt, er wolle sich Mühe geben, sich gar nicht zu bewegen. Der Lehrer fragt, was
sie machen, wenn es schief geht. 16[[Egal, meint MS.]] MS solle für den Lehrer die Zeit zählen. Bei diesem
Licht, sagt der Lehrer, das Licht reflektiere zurück. 17[[MS schimpft NM oder TG, er solle ihn „am Arsch lecken“.]] NM ruft MS mit einer anderen Lösung. Der Lehrer fragt, woher die Sonne komme und schlägt ihm
eine andere Position zur Sonne vor. Etwa eine Minute solle MS belichten, sagt ihm der Lehrer. TG fragt den
Lehrer um Hilfe. Er komme gleich, sagt der Lehrer. 18[[MS misst die Zeit.]] NM stört TG im Hintergrund.
19[[MS sagt NM, dass TG gewaltig aufpassen solle.]] 20[[MS fragt den Lehrer, ob er stoppen solle. Es sei genau 10 Sekunden vor einer Minute.]] Der Lehrer sagt, sie sollten eine Minute machen. 21[[MS schließt seine
Kamera.]] Der Lehrer atmet hörbar und sagt, er habe wenig Hoffnung, aber mal sehen und fragt, ob sie noch
eins machen würden. NM erzählt eine Anekdote, wie er 15 Becher mitgenommen hat. Der Lehrer verspricht
MS, sich Mühe zu geben, wenn das Bild nicht gut werden solle, damit es danach klappt und er die Sterne bekommt. NM muss etwas höher bauen. 22[[MS will, dass NM seine Kamera festhält,]] 23[[damit er ein Turm
aus Bechern wiederbauen kann.]] NM fragt MS, was er da macht. Der Lehrer fragt MS, was das soll. 24[[MS
findet seine Konstruktion lustig,]] der Lehrer findet nicht gut, dass MS NM nicht gefragt hat, sagt er. Was er
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gemacht habe, wäre kein Problem. 25[[MS widerspricht, er habe NM gefragt.]] Was NM geantwortet habe,
will der Lehrer wissen. Er habe nur festgehalten, meint NM. Der Lehrer stellt die Situation richtig und betont,
dass ihm in dieser Situation wichtig gewesen wäre, ein „ok“ zu hören. Der Lehrer fragt TG, ob und wo sie nun
sein Foto machen sollen. Der Lehrer sieht einen schönen Platz. Sie diskutieren die Richtung, aus der man fotografieren könne. Der Lehrer hilft TG, den Ausschnitt des Fotos zu optimieren. 26[[NM und MS reden (überlappen und unverständlich) im Hintergrund.]] Der Lehrer sagt, dass sie die Becher selbst bezahlen sollen. Sie
wären schon schmutzig und der Lehrer wolle die nicht bezahlen. Er wird am Institut Bescheid geben, damit sie
selbst bezahlen. TG fragt, ob er die Kamera zumachen solle, der Lehrer meint, sie hätten noch einen Moment.
27[[MS ruft, er werde sie nicht bezahlen, da TG sie geholt hat.]] TG verteidigt sich, er habe nur getan, was
MS ihm gesagt habe und nichts gewusst. 28[[MS ruft im Hintergrund (unverständlich),]] der Lehrer fordert
TG auf, er solle die Kamera schließen. Der Lehrer fragt, wie viele Becher jeder hatte. TG hatte drei, NM fünf
und der Lehrer will bei der Mensa fragen, was diese kosten. Der Lehrer sagt, jetzt würden sie hochgehen.
29[[NM und MS rufen im Hintergrund aus der Entfernung (unverständlich).]] Der Lehrer sagt zu NM, er müsse schneller sein und fragt ihn, was er für ein Foto machen wollte. NM „mault“ und reagiert nicht auf die Zurufe des Lehrers: er sagt, dass er gar kein Foto machen wird. Sie laufen. Der Lehrer spricht die Becher an und
ermahnt NM, keine angefassten Becher zurückzustellen. 30[[MS sagt, er werde nicht alle heute bezahlen]]
und der Lehrer sagt, er werde alle bezahlen und die Kinder sollen ihm das Geld zurückgeben. 31[[MS will
acht Stück bezahlen und errechnet den Preis.]] Der Lehrer sagt, dass er vielleicht das Geld vergisst, wenn sie
ganz tolle Fotos machen und alle Becher bezahlt. Dafür wolle er aber sehr gute Fotos sehen. NM will wieder
„raus“. Der Lehrer ruft NM zurück, die anderen hätten schon mit der Entwicklung angefangen, daher darf er
nicht die Tür öffnen. MS ruft, seins wäre ganz schwarz, der Lehrer rät ihm, es schnell herauszunehmen.
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Arbeitsraum
im Dunkeln

Der Arbeitsraum wird von Rotlichtlampen schwach beleuchtet, die Wannen sind auf dem Tisch aufgestellt, der
Raum ist menschenleer.
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Arbeiten im
Arbeitsraum:

Der Lehrer, 1[[MS, NM und TG betreten den Raum.]] Die Kinder kommen an den Tisch und öffnen ihre Kameras. TG schwenkt sein Foto in der ersten Wanne, 2[[MS ruft dem Lehrer zu, sein Foto sei ganz schwarz.]]
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Entwicklung
der Fotos
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TG' Foto wird etwas, sagt er. 3[[MS sagt, er brauche sein Foto nicht weiter entwickeln.]] 4[[Er äußert allgemein, dass etwas durch das rote Licht sichtbar wird.]] NM verstellt die Beleuchtung. TG ruft den Lehrer, er
solle für ihn weiterarbeiten, denn er habe Entwickler an der Hand. Der Lehrer kommt und übernimmt die Entwicklung für TG. 5[[MS schwenkt sein Foto unter der Lampe und versucht, etwas zu erkennen.]] 6[[MS und
der Lehrer beobachten das Foto,]] 7[[MS meint, sich selbst erkennen zu können.]] 8[[Er teilt dem Lehrer mit,
dass alles aber egal sei, da er für heute fertig sei.]] 9[[Gleich danach bewegt er die Beleuchtung.]] NM kommt
an den Tisch und will, dass der Lehrer seine schönen Bilder anschaut. TG ruft am Waschbecken, ob er nun das
Wasser zudrehen könne. 10[[MS geht zum Lichtschalter, um das Licht anzuschalten, während die anderen
noch Fotos entwickeln.]] Alle rufen „Nein“ und der Lehrer sagt, er solle warten. Der Lehrer schwenkt TG'
Foto und fragt, ob alle denken, dass sie heute fertig werden. NM verneint. 11[[MS wird wütend gegen NM
und beschimpft ihn: „Nur weil einer bleiben will (weiter arbeiten will), müssen alle bleiben.“]] 12[[Er äußert
unhöflich, dass er mit dem Unterricht aufhören will, weil er „keinen Bock“ mehr habe]] TG stimmt ihm zu.
Der Lehrer fragt NM, der sagt, er wolle noch zwei Fotos machen an dem Tag. 13[[MS beschimpft NM wieder.]] Der Lehrer fragt MS, der will gehen. 14[[MS betont, dass er nicht weiter machen will, dass er weggehe.]] TG meint, dass er auch fertig sei. Der Lehrer fragt noch mal NM, wie viele Bilder er noch machen woll te. 15[[Als NM „zwei“ antwortet, beschimpft MS wieder NM]] 16[[und betont unhöflich, dass er gehen will.]]
Der Lehrer meint, sie könnten auch am folgenden Tag weitermachen. TG ruft, er gebe sein Foto jetzt in den
Entwickler. NM möchte wissen, was er mit seinen Bildern machen soll. Er habe alles getrocknet. 17[[MS betont wieder unhöflich, dass er „keinen Bock“ mehr auf den Unterricht habe.]] Der Lehrer vergewissert sich,
dass NM alle Arbeitsschritte gemacht hat. 18[[MS meint, er habe bestimmt heute „null Punkte“ erreicht.]] Der
Lehrer erklärt, dass sie erst aufräumen könnten, wenn alle ihre Fotos fixiert haben. Die Kinder wollen Kekse
kaufen, aber der Lehrer muss erst die benutzten Becher bezahlen. TG, NM und der Lehrer arbeiten weiter und
unterhalten sich. 19[[Während die anderen noch arbeiten, sagt MS, dass er nach draußen gehen wolle,]] TG
und der Lehrer protestieren laut. Wenn das Foto von TG unter Fixierer liegt, sagt der Lehrer MS, dass er draußen gehen dürfe. 20[[MS meint, er wolle nur Licht haben.]] Der Lehrer meint, sie bräuchten noch eine Minute, 21[[MS beginnt laut zu zählen.]] NM steht bei TG und schaut seine Fotos an. TG wendet sein Foto im Fixierer-Bad. NM leuchtet TG an. 22[[MS zählt laut bis eins.]] Die Jalousien öffnen sich. Der Lehrer kündigt
an, einen Profi zu holen, der sich die Fotos anschauen wird. TG möchte den Lehrer begleiten. 23[[MS schreit,
er will nicht allein im Raum bleiben.]] 24[[Er läuft dem Lehrer hinterher.]] Ein krachendes Geräusch ist im

Hintergrund zu hören. Im taghellen Raum ist es still, der Arbeitstisch steht unbenutzt. TG ist im Raum und
steht an der Seite.
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Begutachtung Stimmen sind im Hintergrund hörbar, NM läuft durch den Raum. Der Lehrer stellt dem Lehrer in Aussicht, ein
durch den Ex- Experte werde seine Bilder ansehen. TG und NM erscheinen am Tisch. Der Experte kommt mit dem Lehrer in
perten
den Raum und bleibt im Hintergrund stehen. Der Lehrer fragt nach einem bestimmten Bild, das NM gemacht
hat.
Der Experte erklärt, man müsse jetzt einen Abklatsch machen. Dies sei ja ein Negativ, also wäre das, was normal weiß sei, jetzt schwarz. Der Lehrer, NM und TG stehen bei dem Experten und hören ihm zu. 1[[MS ist an
einem anderen Tisch und abgelenkt.]] Auch wenn ein Bild zu schwarz sei, sagt der, Experte, könne man davon
„einen Abklatsch“ machen und es werde richtig gut. Dies sei jetzt noch kein richtiges Bild, das sei immer so
beim Fotografieren. 2[[MS redet dazwischen und zählt.]] NM möchte ihm ein weiteres Bild zeigen und geht
an seinen Karton. Eine weitere Person betritt den Raum und bleibt im Hintergrund stehen. Der Experte lobt
unterdessen TG, wie scharf die Fotos unter den Bedingungen der Fotografie geworden sind. Alles sei zu erkennen. NM und TG hören dem Experten aufmerksam zu. Mehrere Fotos sind auf einem kleinen Tisch ausgebreitet. TG zeigt ihm ein weiteres Bild. Der Experte redet mit TG, NM ordnet seine Fotos auf einem Tisch an
und 3[[MS ruft dazwischen, dass NM 4,60 Euro zahlen müsse.]] Der Experte erklärt anhand eines Fotos mit
Himmel und einem Baum, wie schön die Kontraste herausgearbeitet werden können. 4[[TG und MS hören
ihm zu.]] NM steht bei seinen eigenen Fotos an einem anderen Tisch, der hinzugestoßene Mann kommt zu
ihm und schaut sie an. NM macht den Experten auf seine eigenen Bilder aufmerksam. Der Experte sagt, TG
solle diese Bilder auch anderen Leuten zeigen, es sei nämlich nicht selbstverständlich, dass er solche Ergebnisse erzielt habe. Der fremde Mann sagt zu NM, dass er selbst so etwas noch nicht gemacht hätte. 5[[MS redet mit Geldthemen dazwischen.]] Der Lehrer fordert MS auf, seine Bilder zu zeigen. 6[[MS will nicht.]]
7[[MS meint, seine anderen Bilder seien weg.]] Die Kinder, der Lehrer und der Experte sammeln sich um den
Tisch, der Experte lobt ein Bild von MS und fragt ihn, ob er ein Auto aufgenommen habe. 8[[MS bejaht.]] Der
Experte erklärt, wie die Fotografie funktioniert. Er sagt, dass zu Beginn immer die Farben umgekehrt seien,
das sei immer so. Er sagt, dass man das dann aber korrigieren könne, auch wenn MS dass jetzt noch nicht ahnen könne. TG sagt, er könne sich das nicht so vorstellen, aber der Experte versichert, dass man warten müsse,
bis die gesamte Schrittfolge zu Ende sei, und dann könne man erst das Ergebnis sicher einschätzen. 9[[MS

sagt, seine restlichen Fotos seien weg.]] Der Experte rät MS, sein schwarzes Foto gut aufzuheben und nochmals daran zu arbeiten. TG gibt dem Lehrer seine Fotos, 10[[MS gibt dem Experten auch ein Foto.]] Der Experte kommt zu NM und lobt dessen Foto. 11[[MS und NM streiten dort um die Urheberschaft eines der Bilder.]] 12[[MS zeigt dem Experten eins seiner Fotos. Er äußert dabei, dieses Foto aufgenommen zu haben.]]
Der Experte äußert viel Zuversicht, wie schön diese Bilder seien und werden können. 13[[MS sagt, dass die
Bilder doch jetzt fertig seien, oder ob noch etwas passieren würde, fragt er den Experten.]] Der Experte sagt,
noch sei die Farbigkeit vertauscht: Dort wo es weiß ist, solle schwarz sein und umgekehrt. Man könne die
Helligkeit korrigieren in einem zweiten Schritt und ein richtiges Bild daraus machen. 14[[MS und TG streiten
darum, wem ein bestimmtes Foto gehört.]] Der Lehrer beruhigt und sagt, es müsse aufgeräumt werden. Der
Experte verabschiedet sich. Der Lehrer dankt ihm. 15[[MS findet sein Foto und folgt dem Experten rufend
nach draußen: Er will das Foto unbedingt zeigen.]] TG sagt, dass er die Bewertungen von dem Experten gut
findet.
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Aufräumen
Der Lehrer sagt, dass er alles, was im Entwickler ist, aufräumen werde. 1[[MS fragt, ob noch etwas mit seiund Abschluss nem Foto passieren würde.]] Der Lehrer erklärt, dass MS sich wundern werde, wenn das zweite, positive Bild
entstehe, denn dann werde was schwarz ist hell und umgekehrt. 2[[MS fragt, ob der BMW auch noch hell
werde.]] Der Lehrer bejaht. 3[[MS will eine Wanne ausleeren, um dem Lehrer bei Aufräumen zu helfen,]] aber
der Lehrer hält ihn davon ab, da man die Flüssigkeit noch verwenden könne. 4[[MS will dann gehen und aufhören.]] Der Lehrer möchte im Institut fragen, ob sie alleine fahren dürfen. Der Lehrer möchte, dass die Kinder schnell gehen können und selbst aufräumen. 5[[Die Kinder möchten Kekse, ruft MS.]] NM bietet dem
Lehrer seine Hilfe an.
Eine Frau betritt den Raum und bespricht sich mit dem Lehrer in Bezug auf organisatorische Fragen. NM und
TG sind alleine im Raum und wundern sich, dass bereits 12 Uhr ist. Die Frau kommt und fragt NM und TG,
was sie in der PH machen. NM antwortet, dass sie dort arbeiten. Sie findet das toll, 6[[MS sagt, in diesen ekelhaften Gestank würde er aber nicht mehr zurückkommen.]] TG meint, er sei enttäuscht, da er lieber mit Gas,
Säure oder etwas Explosivem gearbeitet hätte. Dann hätte er in die Chemie gehen müssen, meint die Frau. TG
sagt, das sie aber doch etwas mit Ätzstoffen gearbeitet hätten. 7[[MS beleidigt TG gegenüber der Frau: Er
sagt, dass TG „die ganze Zeit nur Scheiße labert“.]] Der Lehrer kommt zurück und sagt den Kindern, dass sie
ihre Bilder zu ihren Lochkameras legen sollen und dass sie gehen können. TG will ins Büro, NM will dem

Lehrer helfen. 8[[MS will auch noch helfen.]] Der Lehrer sagt, es könne aber schon eine Stunde dauern. NM
will loslegen, der Lehrer meint, seine Fotos müssten zuerst versorgt und getrocknet werden. 9[[MS verabschiedet sich dann vom Lehrer.]] Er habe tolle Fotos gemacht, meint der Lehrer zu NM. Der Lehrer sucht Kleber. Der Lehrer entfernt mit der Schere Reste von Kleber am Foto. NM zeigt dem Lehrer seine Lochkamera,
die er licht-dicht verschlossen hat. Der Lehrer lobt ihn und arbeitet an NM' Fotos. Der Lehrer überlegt mit
NM, ob noch Zeit wäre, dass NM noch ein Foto entwickeln könne. Sie arbeiten still und reden über den Heimweg. NM arbeitet mit seiner Lochkamera und zeigt dem Lehrer sein Ergebnis. Der Lehrer schaut die Fotos an
und fragt, ob NM sie mit dem Föhn trocknen will. NM ist an seiner Lochkamera beschäftigt und bittet den
Lehrer, das zu tun. Der Lehrer beginnt mit den Aufräumarbeiten am Tisch und erklärt NM, wie er ihm helfen
könne. Der Lehrer lässt das Rollo herunter, der Raum ist beleuchtet. Nesotras sagt, er werde dem Lehrer helfen, bis sie fertig sind. Das Licht geht aus, der Raum ist mit Rotlicht schwach beleuchtet. NM ist eifrig und
hilft, das Licht geht wieder an, der Rollo nach oben.

Aufnahme 6: Freitag 06.07.2012
Thema: Mit den Fotos eine Wandgestaltung und/oder Fotoalbum machen.
Zeit: 08:00 – 9:00 Uhr
Ort: Pädagogische Hochschule Heidelberg
Personen: Lehrer, NM, MS und TG
Kameras
WebCam

Tonaufnahme

WCamOptik20120706_1

TAOptik20120706_1
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Zeit

Inhalt

Beschreibung

WCamTAOpOptik201207
tik201207
06_1
06_1
00:00:00
00:08:44
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00:00:00
00:18:00

Lob, feedback und NM und MS sprechen leise miteinander über Geldangelegenheiten. MS möchte, dass der Lehrer die KameFoto-Positive
ra herumdreht, sodass sie sich sehen könne. Der Lehrer sagt, dass das nicht ginge und fragt MS und NM,
ob sie wüssten, weshalb. 1[[MS findet das „Scheiße“.]] 2[[Er und TG sprechen leise miteinander.]] 3[[MS
fragt, ob der Lehrer ihm die Stifte schenkt, die der Lehrer auf dem Tisch gelassen hat]] Das gehe nicht, da
sie ihm nicht gehörten, antwortet der Lehrer. Sie gehören in einen Raum, in dem sie schon waren. Der Lehrer zeigt den Kindern Materialien, „nur falls jemand das Benutzen möchte“. 4[[MS fragt dem Lehrer, was
sie überhaupt noch machen sollen.]] Der Lehrer antwortet, dass diese Frage er genau hören wollte und sucht
einen Ordner mit den Fotos der Kinder. Er möchte den Kindern gratulieren für ihre gute Arbeit. Sie sollen
selbst herausfinden, weshalb. NM ratet, dass es für die Lochkamera ist. 5[[MS wiederholt aufstoßend das
Wort „Lochkamera“.]] Der Lehrer bitten MS darum, damit aufzuhören. 6[[MS macht es noch weiter.]] Lehrer lobt die Fotos und sagt, dass die Kinder ausgezeichnete Fotografen seien. Der Lehrer gibt TG seine Fotos. 7[[MS bittet TG darum, dessen Fotos zu sehen.]] Es sei nicht selbstverständlich, dass jemand, der zum
ersten Mal fotografiert, solche guten Fotos mache, sagt der Lehrer. 8[[MS sagt in der Gruppe, seine Fotos
seien nicht gut,]] aber der Lehrer beharrt auf seiner Meinung und sagt, ihre Fotos seine alle ausgezeichnet.
TG und NM kommentieren die Fotos. Der Lehrer gibt NM eins seiner Fotos, aber NM will alle auf einmal
haben. NM kommentiert wieder die Fotos mit TG. Der Lehrer lobt NM' Arbeit. Er betont auch, wie gut die
Fotos von MS sind. Der Lehrer gibt MS dessen Fotos, aber 9[[MS sagt dem Lehrer, dass er die Fotos nicht
haben will, weil er nicht zufrieden mit dem Ergebnis sei.]] Der Lehrer will die Meinung von NM und TG
über M.S.s Foto mit dem Auto. 10[[MS sagt, man sieht nichts.]] Den Lehrer interessiert die Meinung von
NM und TG, weil sie schon damit gearbeitet haben. 11[[MS findet das Foto schlecht,]] TG findet es nicht
schlecht. Der Lehrer sagt, er hat eine Überraschung für MS. Staunende Ausrufe sind zu hören. Der Lehrer
zeigt MS ein neues von ihm gemachtes Foto. 12[[MS will unbedingt das Foto sehen: Er bittet den Lehrer
darum.]] Der Lehrer gibt MS das Foto. 13[[MS beobachtet das Foto und fragt den Lehrer, wie er das gemacht habe.]] Der Lehrer verweist auf dessen eigene Fotos. TG möchte auch sehen. „Geil“, ruft TG, wenn
er seine Fotos sieht. 14[[MS will TG' Foto sehen: Er bittet TG darum]] Der Lehrer fragt, ob NM auch mal

sehen wolle. NM findet das „geil“. 15[[MS meint, das seien die Positive.]] „Aha“, sagt der Lehrer. NM ist
erstaunt darüber, wie echt die Fotos wirken, 16[[MS sagt, seins sei immer noch am Besten mit der Figur.]]
NM sieht die Blumen, die Stängel und der Lehrer sagt, es ist nur das, was NM so schön gemacht habe.
17[[MS meint, es wäre “richtig geil“, wenn noch die Autos weg wären.]] Der Lehrer fragt, ob man das Auto
gut sehe und ob M.S.s Foto gut geworden sei. 18[[MS antwortet, dass sein Foto gut sei.]] 19[[MS fragt, wie
der Lehrer die Fotos positiv gemacht hat.]] Das sei nicht so einfach, sagt der Lehrer. Er erklärt, man habe
eine spezielle Lampe, MS bemerkt und sagt dem Lehrer, dass auch das Kennzeichen andersrum sei. 20[[MS
bittet den Lehrer darum, die Erklärung „doch mal zu erzählen“.]] Der Lehrer fängt an zu erzählen. Eine Frau
und ein Mann unterbrechen, ohne zu klopfen, und sagen, MS solle ihr einen Bericht schreiben, wie man sich
benimmt auf dem Schulweg. Die zwei Personen gehen wieder weg. Der Lehrer will erklären, warum die Fotos umgekehrt sind, aber keiner ist interessiert. NM zählt, spricht, sieht die Schere und erklärt, schon habe er
ein Bild. TG und NM entdecken einen Menschen. 21[[Der Lehrer versucht noch mal zu erklären, aber MS
will keine Erklärung mehr hören.]] Der Lehrer geht vom Raum weg. Ein Mann kommt im Raum und droht
MS, dass der ein ernsthaftes Problem mit ihm bekommen würde, wenn er nicht gut beim Lehrer arbeitet.
MS versteht. NM lobt ein Bild von MS. MS sagt leise, der werde ihm nicht noch einmal drohen.
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Basteln eines Foto- Der Lehrer kommt wieder im Raum. 1[[MS ist gegenüber dem Lehrer verärgert: Er vermutet, dass der Lehalbums und Abrer den Mann aufgesucht habe, damit der Mann ihm drohe.]] Der Lehrer erklärt, dass er wollte, dass diese
schluss
Leute nicht mehr im Raum kommen, damit sie in Ruhe arbeiten können. Sie besprechen die Frage, was sie
als nächstes tun werden. NM möchte malen, der Lehrer hat eine Überraschung für die Kinder. Er sagt, dass
er davor den Kindern erklären möchte, wie er den Abklatsch gemacht habe. NM und TG wollen es wissen.
Der Lehrer habe das Negativ auf weißes Fotopapier gelegt, auf den Tisch eine Glasplatte gelegt und von
oben belichtet für etwa 10 Sekunden. Er habe in der Dunkelkammer die Fotos zwischen 1 und 10 Sekunden
beleuchtet. 2[[MS, TG und NM hören und sehen zu.]] Jedes Foto sei unterschiedlich, erklärt der Lehrer. NM
will wissen, wie viel der Lehrer seine Bilder belichtet hat. 3[[MS beschimpft NM (unverständlich).]] Der
Lehrer antwortet NM und gibt als Beispiel ein Foto von MS. 4[[MS möchte wissen, was passiert wäre,
wenn man länger belichtet hätte.]] Es wäre noch dunkler bis sogar schwarz geworden, erklärt der Lehrer.
5[[MS antwortet erstaunt „Uaaaa...“.]] Dann habe der Lehrer das Foto in den Entwickler getan, genau wie
die Kinder, und das Foto gemacht. Cool, findet NM. Der Lehrer ermutigt die Kinder, mehrmals zu versu-

chen, da ein Foto manchmal nicht sofort perfekt wird. Der Lehrer meint, dass er nur eine Sache von Ausprobieren sei. Er sagt auch, dass diese Fotos eigentlich nicht von ihm gemacht wurden, sondern von den Kindern: dass er nur den Abklatsch gemacht habe. Aus diesem Grund wollte er die Kinder gratulieren. Der Lehrer hat eine Überraschung gespeichert, die er zeigen möchte. TG und NM reden über ein anderes Thema.
6[[MS antwortet NM etwas über dieses andere Thema (unverständlich).]] Der Lehrer zeigt den Kindern Solarfotos und fragt, wer diese gemacht habe? 7[[MS erkennt seine Fotos wieder und kriegt sie von Lehrer.]]
NM und TG erkennen ihre jeweils eigenen Fotos. NM denkt, dass ein Foto, das der Lehrer gemacht habe,
ihm gehört. Der Lehrer will ihm das Foto geben, aber 8[[MS möchte nicht, dass NM dieses Foto hat, weil
NM es nicht gemacht habe]] 9[[und es dem Lehrer gehört und.]] TG und NM beobachten ihre Fotos.
10[[MS gähnt und äußert parallel, dass seine Bilder „Scheiße“ seien.]] Als geklärt ist, wem welches Foto
gehört, möchte der Lehrer mit den Kindern und den Fotos arbeiten und sagt, sie können auch ein Fotoalbum
machen oder eine Wandgestaltung. Der Lehrer erklärt, er habe hier buntes Papier für ein Album, und auch
einen Locher. NM erklärt, er mache das für sich alleine. Der Lehrer fragt, was die Kinder wollen. 11[[MS
teilt dem Lehrer ganz höfflich mit, dass er eigentlich nichts machen möchte.]] 12[[Er könne für NM ein
Deckblatt machen, bietet MS an.]] Wenn NM das will, sagt der Lehrer. TG erklärt, mit „denen“ (letzte Fotos) würde er nicht arbeiten, nur mit „den drei“ (Solarfotos) und mit NM zusammen, wenn er will. NM ist
einverstanden mit der Arbeit. Er meint, MS dürfte die Farben nutzen, die er will. 13[[MS, TG und NM sprechen ab, wer welche Aufgabe übernimmt.]] Es raschelt. 14[[MS fragt NM, ob er das Blatt vertikal oder horizontal bearbeiten soll.]] NM antwortet MS, dass lieber vertikal. 15[[MS fängt an zu arbeiten.]] Der Lehrer
spricht von einer weißen Folie und bietet TG weißes Papier, Schere und Kleber an. „Alles, was das Herz begehrt“, sagt NM. Der Lehrer lacht. NM summt. Der Lehrer bittet TG, ihm seine Fotos zum Einscannen auszuleihen. TG möchte die Fotos eigentlich mit nach Hause nehmen. Der Lehrer möchte sie zur Erinnerung
abfotografieren, erklärt er. TG werde alle Fotos behalten. Die Frage wird vom Lehrer auf später verschoben.
Eine weitere Person fragt nach einem Mülleimer. Es raschelt. 16[[MS fragt nach dem Datum, TG antwortet,
es sei der 6. Juli.]] NM redet vor sich hin. 17[[MS arbeitet weiter leise an seinem Platz.]] NM arbeitet weiter
und 18[[MS fragt ihn etwas bzgl. dessen Arbeit (unverständlich).]] 19[[MS singt während er arbeitet.]]
20[[Er fragt (unbestimmt), wem den Locher gehört.]] Das gehöre dem Experten, sagt der Lehrer. 21[[MS ist
mit dem Blatt für NM fertig und gibt es ihm.]] Der Experte hatte Recht mit M.S.s Auto, erinnert der Lehrer.
22[[MS gähnt und sagt NM unfreundlich, dass er sein Name „selber“ schreiben muss.]] 23[[MS fragt dem
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Lehrer, ob sie „das“ (ein anderer Gegenstand auf dem Tisch) benutzen würden zum Blätter aneinander heften.]] Das oder die Wolle, erklärt der Lehrer und sucht die Wolle. 24[[MS entscheidet sich für den Gegenstand auf dem Tisch, und er teilt dem Lehrer diese Entscheidung mit]] 25[[MS sagt NM, er solle ihm die Fotogestaltung geben und zeigen, wo er das hängen soll.]] NM versteht nicht, was MS will. 26[[MS bittet den
Lehrer darum, NM alles zu erklären, weil er (NM) so „dumm“ sei.]] 27[[MS ärgert sich über NM und
schimpft: er nennt ihn „provokantes Arschloch“.]] Der Lehrer beschreibt, wie das Fotoalbum von NM eine
Wandgestalt geworden sei. NM stimmt zu. 28[[MS redet schlecht über die Arbeit von NM: er findet unlogisch alles, was er macht]] 29[[Er sagt was NM machen sollte.]] Der Lehrer betont, dass NM' Arbeit sehr interessant sei. 30[[MS findet NM' Arbeit nicht interessant: Er äußert dem Lehrer seine Meinung.]] 31[[Er
sagt NM, dass er nicht „so provokant angucken“ solle.]] 32[[MS spielt leise mit einigen Materialien auf
dem Tisch.]] TG sagt, dass er sein Fotoalbum zu Hause „Fotos mit Eduardo“ nennen werde. Der Lehrer
lacht. Auch er werde die Fotos archivieren und „Fotos mit MS, NM und Tobi“ darauf schreiben. TG schenkt
dem Lehrer ein Foto als Andenken, das er sowieso nicht wollte. NM braucht mehr Platz. TG nimmt andere
Fotos von der Lochkamera mit für ein Fotoalbum zu Hause, erklärt er. MS singt. Sie arbeiten weiter, klären,
wem welches Foto gehört und 33[[MS spricht davon, etwas anzumalen.]] 34[[Überall hänge Kleber, sagt
MS und redet verächtlich über NM' Arbeit.]] TG fragt, ob man die Fotos auch ohne Fixierer und Entwickler
entwickeln kann. Der Lehrer erklärt, dass man das nicht könne und Fixierer und Entwickler brauche. Wo
man das kaufen könne, fragt TG. Er wolle irgendwann zu Hause entwickeln, sagt TG. NM kriegt ein Foto
von TG und er leitet es zu MS weiter. 35[[MS ärgert sich und wirft NM das Foto unfreundlich zurück.]] TG
sagt, seine Lochkamera nehme er als Andenken mit und mache damit ein Foto zum Andenken für den Lehrer. Der Lehrer freut sich. Der Lehrer will den Kindern die Adresse des Fotoladens geben, wo man die Materialien kaufen kann. 36[[MS sagt, dass es total unsinnig sei, Fotos mit der Lochkamera ohne Fixierer und
Entwickler zu machen]] 37[[und er niemals in den Laden kommen werde.]] 38[[Er sagt dem Lehrer, dass
Entwickler und Fixierer sicher woanders aber nicht in Heidelberg zu finden seien.]] Im Internet könne man
das bestellen, sagt der Lehrer. TG sagt, ihm gehe es um das Andenken, nicht darum, Fotos zu machen. NM
ist fertig. Sie legen etwas an einen anderen Ort im Raum. 39[[MS bezeichnet unfreundlich die Arbeit von
NM als Gammel]] 40[[und fragt TG, was so ein Gammel im Zimmer machen soll.]] Der Lehrer lobt NM
und fragt TG, ob er fertig sei. TG braucht noch Zeit. 41[[MS sagt, er schreibe jetzt „'nen Scheiß-Bericht“.]]
Das Foto mit dem weißen Auto sei wegen der Lichtverhältnisse das schwierigste gewesen, sagt der Lehrer.
364

42[[Der Mercedes-Stern sei gar nichts geworden, sagt MS.]] Der Lehrer erklärt, dafür dürfe sich die Kamera gar nicht bewegen. 43[[MS fragt, was die „komischen Dinger“ sind (im Mercedes' Foto), die man gesehen hat.]] Der Lehrer fragt, ob die Kinder das gesehen hätten, wie Bergsteiger manchmal den Himmel fotografieren und alle Sterne auf diesen Fotos wie ein Kreis sind. Dafür ließen sie die Linse die ganze Nacht of fen und die Erde bewege sich. So erscheine der Sternkreis. 44[[MS bejaht und fragt, was man nun bei seinem Foto gesehen habe?]] Da hätten sie das Selbe gemacht, erklärt der Lehrer. Sie hätten die Kamera bewegt und das Licht komme und „male“ wie auf Papier. Er male auch ein Bild, sagt TG. Der Lehrer erklärt
TG, das man sich mit dem Fotopapier und einem Pinsel und Entwickler in Tageslicht stellen könne und anfangen könne, auf dem Papier mit dem Pinsel und Entwickler Bilder zu malen. TG staunt und fragt, ob man
zum Beispiel einen Menschen malen könne und der Lehrer bejaht. Es würde schwarz werden, sagt der Lehrer. NM hat auch eine Idee und beschreibt, wie er den Lehrer fotografiert habe. Der Lehrer sagt, wenn er
sich nicht bewegt hätte. NM findet das gut. 45[[Währenddessen räumt MS die Buntstifte von seinem Platz
aus.]] Es könnte klappen, wenn jemand sehr still hält, ermutigt der Lehrer. Und wenn jemand weiter weg
sei, sei es vielleicht einfacher, überlegt der Lehrer. 46[[MS schreibt seinen Bericht weiter]]. NM fragt, wann
sie das Video ansehen würden. Das sei nicht so einfach und die Fotos seien nicht alle auf seinem PC, sagt
der Lehrer. Sie sprechen über ein Foto von NM, das der Lehrer gerne hätte. 47[[MS beschreibt Gründe für
seine Unzufriedenheit mit NM, weil MS ein Blatt gemalt habe, das NM in seiner Fotogestaltung nicht integriert hätte.]] NM fragt, wo das Bild sei. Der Lehrer sagt, dass er das Bild habe. 48[[„Das war aber für NM“
betont MS gegenüber dem Lehrer.]] 49[[MS ist beleidigt: Er sagt NM, er schmeiße das Blatt weg, weil NM
es nicht schön fände.]] Der Lehrer beschwichtigt und sagt, das sei ein Missverständnis von ihm gewesen: Er
hätte gedacht, dass NM es nicht wollte und habe es aufbewahrt. 50[[MS meint, dass NM das Blatt immer
noch haben kann, und er wirft parallel das Bild leicht zu NM.]] Der Lehrer wiederholt, dass es vielleicht ein
Missverständnis von ihm sei. 51[[MS sagt, dass NM das Bild nicht haben will, sonst hätte er es gerade hinzugefügt.]] Jeder habe seinen eigenen Rhythmus, sagt der Lehrer. Der Lehrer fragt, wie die Woche für die
Jungs war. NM fand es einfach, schön und nett, TG hat es Spaß gemacht, er habe über Fotografieren gelernt.
NM sagt auch, er habe gelernt, sich mit anderen gut zu verstehen. 52[[MS sagt nichts und schreibt seinen
Bericht.]] NM ruft und sagt, er male jetzt einen Tyrannosaurus. Aber bitte mit viel Blut, sagt TG. Der Lehrer
sagt, sie seien jetzt schon fast fertig, da sie alles mit dem Foto gemacht haben. NM sagt, sie wollten weitermachen. 53[[MS sagt dem Lehrer, sein Foto sei am Besten gelungen.]] Der Lehrer sagt, er sei so begeistert
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von M.S.s Foto und auch von NM' Fotos. Das Foto von TG mit dem Baum, das er wegschmeißen wollte,
findet der Lehrer sehr gut. 54[[MS fragt den Lehrer, was man im Bus macht („man schreit nicht rum, man
schlägt sich nicht, oder?“) und was er in den Bericht schreiben solle.]] Der Lehrer habe nicht alles gesehen,
aber dass sie im Bus und allgemein am Institut zu laut schreien würden und die anderen Leute nicht gestört
werden sollten. 55[[MS wüsste nichts davon und habe wirklich „heute“ nichts gemacht, sagt er.]] Der Lehrer glaubt ihm, aber behauptet auch, dass dieser Bericht sich vielleicht auf einen anderen Tag bezieht und
rückwirkend gemacht werden müsse. Wie die Figur aussieht, die er malt, will NM wissen. TG möchte noch
mehr Zacken malen. 56[[MS weiß nicht, was er noch in den Bericht schreiben solle.]] Der Lehrer lässt ihm
Zeit und sagt, was er mit seinen Fotos machen möchte, könne er auch später machen. 57[[MS sagt dem Lehrer, er sei schon fertig mit den Fotos.]] Der Lehrer sagt den Kindern, dass sie fertig mit der Arbeit seien. NM
ruft, sie seien noch nicht fertig. Der Lehrer möchte die Hilfe der Kinder zum Aufräumen. NM will gerne
weitermachen und malen. 58[[MS schreibt seinen Bericht]] 59[[und sagt NM unfreundlich, dass sie sie
nicht länger malen werden, weil sie mit einem anderen Lehrer „Lesestunde“ haben.]] Der Lehrer bietet an,
dass NM noch weiter malen kann. Die Kinder hätten so gut gearbeitet, dass er aufräumen kann, meint der
Lehrer. Es raschelt und ist still. NM spricht mit TG über seinen Dinosaurier, 60[[MS ist fertig mit dem Bericht, sagt er.]] NM knurrt. 61[[MS beschimpft NM, er solle leise sein.]] 62[[MS singt und gähnt.]] Es raschelt. 63[[MS möchte etwas vom Lehrer geschenkt bekommen, und er kriegt es.]] Es ist leise im Raum.
64[[MS singt.]] NM fragt nach einem Kollegen von dem Lehrer und der Lehrer fragt, ob er Saurier-Experte
sei. 65[[MS sagt dem Lehrer, dass er ihm beim Aufräumen helfen wolle.]] 66[[MS räumt zusammen mit
dem Lehrer auf.]] NM will malen, TG auch. NM macht knurrende Geräusche in die Kamera, der Lehrer will
die Kamera ausschalten, 67[[MS kommt und will sie ausschalten.]] Der Lehrer erinnert, dass sich die Kinder verabschieden wollten in die Kamera. Die Kinder knurren und verabschieden sich, reden durcheinander
und der Lehrer lacht. 68[[MS will etwas zeigen, aber der Lehrer zweifelt, ob Verbindung zum Internet besteht.]] NM und TG machen Geräusche im Hintergrund. 69[[MS und der Lehrer fahren den Laptop herunter.]] 70[[MS erkundigt sich nach dem PC des Lehrers.]] Der ermahnt die anderen und spricht mit MS.
Aufnahme 7: Sonntag 08.07.2012
Thema: Darstellung der Fotoentwicklungsarbeit im Rahmen eines Sommerfestes
Zeit: ca. 17:00 Uhr
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Ort: Pädagogische Hochschule Heidelberg
Personen: Lehrer, NM, MS und TG
Kameras
ACam
AOptik20120708_1
AOptik20120708_2

Zeit
A
AOptik20120708_
1
00:00:00
00:02:16
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Inhalt

Beschreibung

Präsentation der 1[[TG und MS stehen draußen hinter einem Tisch, auf dem ihre Lochkameras stehen.]] TG hält ein Foto hoch und
Fotografien auf
spricht in ein Mikrofon. Er sagt, dass dies ein Foto ist, das daraus entstanden ist. Das sei ein Baum gewesen, ruft der
dem Sommerfest
Lehrer aus dem off. Ein Baum als negatives Bild. TG hält das Bild hoch, der Lehrer kommt dazu und hat ein anderes
Foto in der Hand. In Hintergrund sind Stimmen zu hören und Menschen zu sehen. TG übergibt das Mikrofon an MS.
2[[Er habe auch ein paar Fotos gemacht, sagt MS dem Publikum]] 3[[und zeigt ein Foto und lacht.]] 4[[Das sei das
Negative und ein anderes das Positive, sagt MS.]] Der Lehrer nimmt das Mikrofon und erklärt, dass MS sehr unzufrieden mit seinen Fotos war. Der Lehrer fragt MS direkt, ob er unzufrieden war. 5[[„Nööööö“, meint MS.]] Die Fotos seien laut MS so dunkel geworden, meint der Lehrer und fragt MS, was geschehen ist. 6[[Sie seien hell geworden, sagt MS.]] 7[[MS hebt zwei Fotos hoch, damit das Publikum sie sehen kann.]] Der Lehrer will wissen, wie MS
das geschafft hat. 8[[Keine Ahnung, meint MS.]] Wie er die Lochkamera gebaut habe, will der Lehrer wissen. 9[[Mit
dem Schuhkarton.]] Der Lehrer erklärt, wie die Kinder in den Schuhkarton Fotopapier geklebt haben. MS soll das
Fotopapier zeigen. 10[[Er will das Fotopapier direkt zeigen, aber der Lehrer bitten darum, das Papier lieber in der Packung zu lassen.]] Es sei lichtempfindlich, erklärt der Lehrer, deshalb dürfe man es nicht aus der schwarzen Folie
herausholen. Aber sie hätten das in einer Dunkelkammer rausgeholt und in einen Schuhkarton geklebt und dann mit
Entwickler und Fixierer entwickelt. 11[[MS packt das Fotopapier in seinen Schuhkarton,]] TG nimmt das Mikrofon.
Er bedankt sich für die Aufmerksamkeit.

AOptik20120708_
2
00:00:00
00:00:24

Inhalt

Beschreibung

Fortsetzung von
_1

NM grüßt in die Kamera. Er war nicht da, weil er einen Film angeguckt hat. Das das ganz schlecht sei, wisse er. Wer
zu spät kommt, den bestrafe das Leben, weiß NM. NM hilft, den Tisch beiseite zu tragen.

4. Handlungsbeobachtungsprotokoll
Überblick der im Sinne der Entstehung von Gerichtetheit erfüllten Handlungen
Beobachtung zur Entstehung und nicht Entstehung von Gerichtetheit
Kurzbeschreibung
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Kategorie

Indikatoren

J

Feststellung: Positiver (konstruktiver) Bezüge zur Welt, zu
sich und zu den anderen werden deutlich geäußert:
- Im Rahmen eigener Gestaltungsprozesse, wo Aufgabestellungen mit den vier Bezügen von außen festgelegt werGerichtetheit findet statt.
den (Sinnerleben).
- Im Rahmen eigener Gestaltungsprozesse der Schüler, wo
eigene Zielsetzungen verwirklicht werden (Sinnverwirklichen).

N

Feststellung: Negativer (destruktiver) Bezüge zur Welt, zu
sich und zu den anderen werden deutlich entweder verbal
oder nonverbal geäußert:
Gerichtetheit findet nicht - Im Rahmen eigener Gestaltungsprozesse, wo Aufgabestatt.
stellungen mit den vier Bezügen von äußen festgelegt werden (Sinnerleben).
- Im Rahmen eigener Gestaltungsprozesse, wo eigene Zielsetzungen verwirklicht werden.

GSJ

Positive (konstruktive) Bezüge zur Welt, zu sich und zu
Graue Stelle mit Tendenz
den anderen werden argumentativ vermutet aber nicht unzur Entstehung von Gebedingt vom Kind geäußert bzw. sind für den Beobachter
richtetheit.
nicht offenbar.

GSN

Graue Stelle mit Tendenz Negative (destruktive) Bezüge zur Welt, zu sich und zu den
zur nicht Entstehung von anderen werden argumentativ vermutet aber nicht unbeGerichtetheit.
dingt vom Kind geäußert bzw. sind für den Beobachter

nicht offenbar.
Es finden zielgerichtete Handlungen außerhalb des Themas
oder außerhalb einer anderen naturwissenschaftlichen TäKeine naturwissenschaft- tigkeit statt.
liche Arbeit.
Die eigentliche (vorgegebene oder eigene) Aufgabestellung
wird nicht bearbeitet.
Es findet eine nicht-zielgerichtete Tätigkeit statt.

KN

Die Bezüge im Rahmen dieser Arbeit
Bezüge werden im Sinne der Herstellung einer selbstbewussten Verbindung und eines selbstbewussten Zugangs verstanden.

1. Zur Welt: Es gibt deutliche Äußerungen des Kindes, die auf eine konstruktive (kein zerstörerisches Ziel) Verbindung zwischen ihm und eine „Realität“ außerhalb von ihm deuten.
2. Zu sich: Es gibt deutliche Äußerungen des Kindes, die auf eine konstruktive Verbindung zwischen ihm und einem inneren Sinn bzw. inneren Motiven deuten.
3. Zu andere Menschen: Es gibt deutliche Äußerungen des Kindes, die auf eine konstruktive Verbindung zwischen ihm und anderen Menschen deuten.
Der Fall MS
Unterrichtseinheit N°5
Kamera
/ Zeit

Thema

Handlungsoberbegriff

AOp- Vorbereitun- 1[[]]: KN: Sich an den Tisch setzen
tik2012 gen durch
2[[]]: J: Dem Lehrer den Stand der eigenen Arbeit mitteilen
0705_1 eine fremde
Person und 3[[]]: GSN: Die eigene Arbeit loben
00:00:00 Ankunft der 4[[]]: GSN: Die Arbeit eines Mitschülers beobachten
00:08:30 Kinder und
des Lehrers 5[[]]: N: Ein Mitschüler beleidigen
6[[]]: N: Ein Mitschüler beleidigen
7[[]]: KN: Mit dem Stromschalter spielen wollen
8[[]]: KN: Mit dem Stromschalter spielen wollen
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AW

9[[]]: GSJ: Sich wieder am Tisch setzen
AOpBeginn mit
tik2012 der weiteren
0705_1
Arbeit an
den Kartons/
00:08:31 Kameras
00:37:00

1[[]]: N: Unhöflichkeit gegenüber dem Lehrer zeigen
2[[]]: GSJ: Ein Rechteck aus Alufolie kleben
3[[]]: J: Eine Aussage des Lehrers erweitern
4[[]]: J: Positive Aussage bzgl. der Lochkamera des Lehrers äußern
5[[]]: GSJ: Mit dem Lehrer über die Arbeit reden (unverständlich)
6[[]]: GSN: Die eigene Arbeit loben
7[[]]: J: Die Arbeit verschönern wollen
8[[]]: N: Sich mit einem Mitschüler wegen des Tesafilms ärgern
9[[]]: J: Einem Mitschüler auf die Nutzung eines anderen Tesafilmes zuweisen
10[[]]: GSJ: Die Alufolie mit Tesafilm befestigen
11[[]]: GSN: Material als „scheiße“ bezeichnen
12[[]]: J: Dem Lehrer den aktuellen Stand der Arbeit ankündigen
13[[]]: GSJ: Eine Mangel des Materials bei einem Mitschüler feststellen
14[[]]: GSJ: Alufolie am Karton rubbeln
15[[]]: GSJ: Nach einem bestimmten Material suchen
16[[]]: J: Dem Lehrer den Stand der eigenen Arbeit mitteilen
17[[]]: J: Mit einem Vorschlag des Lehrers einverstanden sein
18[[]]: J: Einen Vorschlag des Lehrers wiederholen bzw. bestätigen
19[[]]: J: Einen Vorschlag des Lehrers wiederholen
20[[]]: J: Mit dem Lehrer die Richtung der weiteren Arbeit bestätigen
21[[]]: GSJ: Weiter an der Lochkamera arbeiten
22[[]]: KN: Über einen anderen Schüler reden
23[[]]: GSJ: Ein Gespräch mit dem Lehrer versuchen
24[[]]: GSJ: Die Arbeit abschließen
25[[]]: J: Dem Lehrer bejahen
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26[[]]: J: Mit dem Lehrer über das weitergehen der Arbeit sprechen.
27[[]]: N: Sich mit der Antwort eines Mitschülers ärgern
28[[]]: N: Einen Mitschüler beschimpfen
29[[]]: J: Dem Lehrer über die Bearbeitung des Materials fragen
30[[]]: GSJ: Die Kanten eines Kartons optimieren
31[[]]: J: Einem Mitschüler über die Optimierung der Kanten informieren
32[[]]: J: Dem Lehrer über die Bearbeitung der Lochkamera informieren
33[[]]: GSJ: Eine Empfehlung des Lehrers in der eigenen Arbeit anwenden
34[[]]: GSJ: Nach einem Teppichmesser suchen
35[[]]: N: Einem Mitschüler das Teppichmesser wegnehmen
36[[]]: GSJ: Weiter an der Lochkamera arbeiten
37[[]]: J: Dem Lehrer den Stand der eigenen Arbeit mitteilen
38[[]]: GSJ: Die Funktionen der Lochkamera ausprobieren
39[[]]: J: Dem Lehrer das Öffnen und Schließen der Lochkamera zeigen
40[[]]: J: Um Begutachtung des Lehrers bitten
41[[]]: J: Bedarf nach Begutachtung des Lehrers wiederholen
42[[]]: J: Bereitschaft für den nächsten Schritt der Arbeit
43[[]]: J: Nach der Bedeutung der Tätigkeit des Lehrers fragen
44[[]]: N: Einen Mitschüler bedrohen
AOptik2012
0705_2
00:00:00
00:03:00

1[[]]: N: Ein Mitschüler unhöflich widersprechen
Fortsetzung
von oben 2[[]]: GSJ: Die Arbeit eines Mitschülers verbessern

AOp- Vorbereitung 1[[]]: GSJ: Wasser in einer Wanne holen
tik2012 zum Fotos
2[[]]: GSJ: Aussage über eine ausreichende Wassermenge äußern
0705_2
machen
3[[]]: KN: Mit den Materialien einen Mitschüler bedrohen
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00:03:00
00:17:29

4[[]]: GSN: Dem Lehrer die Verweigerung der Hilfe einem Mitschüler äußern
5[[]]: KN: Mit den Materialien spielen
6[[]]: KN: Einen Mitschüler mit Wasser spritzen
7[[]]: KN: Spielen wollen
8[[]]: J: Mit dem Lehrer über den Fotoentwicklungsprozess reden
9[[]]: J: Dem Lehrer Witze über die Flüssigkeit machen
10[[]]: J: Mit einem Mitschüler über die schädliche Wirkung einer Flüssigkeit reden
11[[]]: N: Verantwortung für Wassertropfen in der Fixierer-Wanne nicht
übernehmen
12[[]]: GSJ: Die Fixierer-Wanne mit der Hand abtrocknen
13[[]]: N: Sich unhöflich mit dem Lehrer auseinandersetzen
14[[]]: N: Sich unhöflich mit dem Lehrer auseinandersetzen
15[[]]: GSJ: Die Fixierer-Wanne mit den Fingern abtrocknen
16[[]]: J: Dem Lehrer höfflich eine kritische Äußerung über den Zustand
einer Wanne äußern
17[[]]: KN: Aus dem Wort „Fixierer“ ein Spielwort machen
18[[]]: GSJ: Sich mit der Arbeit eines Mitschülers beschäftigen
19[[]]: N: Dem Lehrer unhöflich beantworten
20[[]]: GSJ: Nach Bitte des Lehrers das Schild einer Wanne wechseln
21[[]]: J: Sich mit dem Lehrer über dessen aktuellen Tätigkeit unterhalten
22[[]]: J: Dem Lehrer eine Antwort durch Ausprobieren gestalten
23[[]]: GSJ: Sich an den Tisch setzen
24[[]]: GSJ: Nach Hinweis des Lehrers den Tisch aufräumen
25[[]]: N: Beim Aufräumen einem Mitschüler beschimpfen
26[[]]: N: Einem Mitschüler unfreundlich beantworten
27[[]]: J: Dem Lehrer den Stand der eigenen Arbeit mitteilen
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28[[]]: N: Die Aufmerksamkeit eines Mitschülers unhöflich bitten
29[[]]: GSJ: Das Raumlicht und das rote Licht vergleichen
AOpBeginn mit
tik2012 der Entwick0705_2 lung, Arbeit
in der Dun00:17:30 kelkammer
00:38:00

1[[]]: KN: Mit dem Mund Geräusche machen
2[[]]: J: Den Lehrer über den nächsten Schritt der Arbeit fragen
3[[]]: N: Unhöflich einen Mitschüler beschuldigen
4[[]]: J: Dem Lehrer bejahen
5[[]]: N: Einen Mitschüler beleidigen
6[[]]: J: Dem Lehrer den Wunsch äußern, ein Foto machen wollen
7[[]]: N: Vehement und unhöflich einen Platz gegenüber dem Lehrer verteidigen
8[[]]: J: Den Lehrer um Verschiebung einer Vorführung des Experiments
bitten
9[[]]: J: Dem Lehrer über den aktuellen Stand der Arbeit informieren
10[[]]: J: Einem Mitschüler mit einem Hinweis helfen
11[[]]: GSJ: Mit dem Lehrer zusammenarbeiten
12[[]]: GSJ: Den Lehrer rufen
13[[]]: J: Dem Lehrer über den aktuellen Stand der Arbeit informieren
14[[]]: J: Den Lehrer über den nächsten Schritt der Arbeit fragen
15[[]]: J: Dem Lehrer über den aktuellen Stand der Fotoentwicklung informieren
16[[]]: J: Ein Foto in der Flüssigkeit drehen
17[[]]: GSJ: Positive Äußerung bzgl. der Arbeit
18[[]]: J: Dem Lehrer eine Störung mit dem Lichtverhältnis melden
19[[]]: N: Einen Mitschüler unhöflich um etwas bitten
20[[]]: GSJ: Ein Foto in ein Becken weiter entwickeln
21[[]]: GSJ: Eine Lampe justieren
22[[]]: J: Dem Lehrer eine Antwort geben
23[[]]: GSJ: Dem Lehrer eine Störung mit den Händen melden
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24[[]]: J: Dem Lehrer den Wunsch nach einer weiteren Fotoaufnahme äußern
25[[]]: N: Das Licht während des Entwicklungsprozesses anschalten wollen
26[[]]: N: Dem Lehrer einen egoistischen Grund für das Licht-Anschalten
geben
27[[]]: J: Dem Lehrer über den aktuellen Stand der Fotoentwicklung informieren
28[[]]: GSN: Langweile äußern
29[[]]: J: Dem Lehrer über den aktuellen Stand einer Vorbereitung informieren
30[[]]: J: Dem Lehrer eine Frage bzgl. der Arbeitsschritte stellen
31[[]]: GSJ: Mit dem Ergebnis der Arbeit unzufrieden sein
32[[]]: GSJ: Unzufriedenheit mit der eigenen Arbeit äußern
33[[]]: J: Dem Lehrer eine Frage über die Flüssigkeit stellen
34[[]]: GSJ: Ein Foto weiterentwickeln
35[[]]: J: Dem Lehrer bejahen
36[[]]: GSJ: Durcheinander rufen
37[[]]: GSJ: Ein neues Foto vorbereiten
38[[]]: GSN: Langweile äußern
39[[]]: KN: Mit dem Fotopapier spielen
40[[]]: KN: Mit dem Fotopapier spielen
41[[]]: J: Dem Lehrer über den aktuellen Stand der Arbeit informieren
42[[]]: GSJ: Auf die andere warten
43[[]]: N: Ein Mitschüler beschimpfen
44[[]]: J: Dem Lehrer den Wunsch äußern, ein Foto machen wollen
45[[]]: N: Ein Mitschüler beleidigen
46[[]]: N: Einen Mitschüler beleidigen
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AOp- Fortsetzung 1[[]]: J: Einem Mitschüler bei seinem Problem helfen
tik20120 von oben:
2[[]]: J: Dem Lehrer eine Antwort geben
705_3 Entwickeln
der Fotos in 3[[]]: J: Dem Lehrer eine Antwort geben
00:00:00 der Dunkel- 4[[]]: J: Einem Mitschüler beschimpfen
00:38:00
kammer
5[[]]: GSJ: Draußen gehen
6[[]]: J: Dem Lehrer über eine eigene Fotoaufnahme berichten
7[[]]: J: Sich bei einem Mitschüler entschuldigen
8[[]]: GSJ: Mit der Entwicklung seines Foto beginnen
9[[]]: GSJ: Unzufriedenheit mit der Entwicklung äußern
10[[]]: J: Dem Lehrer über die Tätigkeit eines Mitschülers fragen
11[[]]: N: Unfreundliche Kommentare zu einem Mitschüler äußern
12[[]]: J: Einem Mitschüler helfen
13[[]]: GSJ: Ein Fotopapier in der Lochkamera kleben
14[[]]: J: Dem Lehrer Kopfschmerzen bei der Arbeit im Dunkeln melden
15[[]]: KN: Einen Kommentar über das Schlafen äußern
16[[]]: KN: Sich verstecken
17[[]]: KN: Einen Kommentar über das Schlafen äußern
18[[]]: KN: Dem Lehrer etwas über das Schlaffen fragen
19[[]]: J: Dem Lehrer die Bereitschaft zum Fotos-Machen äußern
20[[]]: GSJ: Mit der Entwicklung seines Fotos beginnen
21[[]]: GSJ: Ungeduld äußern
22[[]]: N: Schimpfwörter bzgl. der eigenen Arbeit benutzen
23[[]]: GSJ: Aufgrund der Empfehlung des Lehrers weiterentwickeln
24[[]]: N: Über die eigene Arbeit schimpfen
25[[]]: N: Den Lehrer anschreien
26[[]]: N: Die eigene Teilnahme an der Arbeit verweigern
27[[]]: KN: Mit einem Gegenstand im Hintergrund spielen
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28[[]]: KN: Mit einem Gegenstand in der Nähe eines Mitschülers spielen
29[[]]: J: Einem Mitschüler einen Hinweis über dessen Fotoentwicklung
geben
30[[]]: KN: Mit dem Lehrer über den „Spielgegenstand“ reden
31[[]]: N: Aus dem Hintergrund einen Mitschüler bzgl. dessen Arbeit beleidigen
32[[]]: N: Auf eine Aussage des Lehrers wütend reagieren
33[[]]: GSN: Weiter schimpfen
34[[]]: GSJ: Zum Lehrer kommen
35[[]]: KN: Aus dem Raum gehen
BOp- Fortsetzung: 1[[]]: KN: Sich verstecken wollen
tik2012 Erneute An2[[]]: KN: Dem Lehrer etwas versprechen
0705_4
kunft im
Raum und 3[[]]: KN: Dem Lehrer etwas versprechen
00:00:00 Vorbereitung 4[[]]: KN: Die Mitschüler an ein Versprechen erinnern
00:11:00 zum Fotografieren 5[[]]: KN: Jemanden bedrohen
6[[]]: KN: Einen Mitschüler laut zum Aufstehen aufrufen
7[[]]: KN: Einen Mitschüler umarmen
8[[]]: KN: Einen Mitschüler bejahen
9[[]]: KN: Mit einem Mitschüler zusammen lachen
10[[]]: KN: Am Waschbecken spielen
11[[]]: KN: Hantieren mit dem Gasschlauch am Waschbecken aufhören
12[[]]: KN: Den Mitschülern Versteckspiel vorschlagen
13[[]]: KN: Sich vor dem Lehrer verstecken
14[[]]: GSJ: Dem Lehrer helfen
15[[]]: J: Den Lehrer um Hilfe bitten
16[[]]: KN: Einen Mitschüler beleidigen
17[[]]: GSN: Das Nicht-Verstehen der Probleme der Mitschüler mit dem
Fotopapier äußern
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O

18[[]]: GSJ: Ein Fotopapier in der Lochkamera kleben
19[[]]: GSN: Das Nicht-Verstehen der Probleme der Mitschüler mit dem
Fotopapier äußern
20[[]]: GSN: Das Nicht-Verstehen der Probleme der Mitschüler mit dem
Fotopapier äußern
21[[]]: N: Einen Mitschüler anschreien
1[[]]: GSJ: Zusammen mit einem Mitschüler ein Auto fotografieren wollen
2[[]]: GSJ: Auf dem Weg vor Autos mit einem Mitschüler zusammen sitzen
3[[]]: GSJ: Mit einem Mitschüler zusammen zählen
AOptik2012
0705_4

4[[]]: J: Dem Lehrer über den aktuellen Stand einer Fotoaufnahme inforFotografie- mieren
ren im Frei- 5[[]]: J: Dem Lehrer über ein Problem bei der Fotoaufnahme informieren
en
00:11:01
6[[]]: GSJ: Bei einem Mitschüler sitzen
00:16:49
7[[]]: KN: Der Kamera eine obszöne Geste machen
8[[]]: GSJ: Einem Mitschüler einen Ratschlag geben
9[[]]: GSJ: Zum Labor gehen
10[[]]: KN: Der Kamera eine obszöne Geste machen
AOpZurück im 1[[]]: GSJ: An seinem Platz gehen
tik2012 Arbeitsraum:
2[[]]: GSJ: Problem bei der Fotoentwicklung äußern
0705_4 Entwicklung
der Fotos 3[[]]: GSJ: Ein Foto mit einer Pinzette schwenken
00:16:50
4[[]]: GSJ: Ein Auto im Bild bei der Entwicklung erkennen
00:25:59
5[[]]: GSJ: Ein Foto weiter entwickeln
6[[]]: GSJ: Problem bei der Fotoentwicklung äußern
7[[]]: J: Dem Lehrer eine Antwort geben
8[[]]: GSJ: Das Foto eines Mitschülers anschauen
9[[]]: GSJ: Das gute Ergebnis eines Mitschülers bei der Fotoentwicklung
erkennen
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10[[]]: GSN: Unzufriedenheit mit dem Ergebnis einer Fotoentwicklung
darstellen
11[[]]: GSJ: Das gute Ergebnis eines Mitschülers bei der Fotoentwicklung
erkennen
12[[]]: GSJ: Das Foto eines Mitschülers entwickeln
13[[]]: GSJ: Das „Kaputtgehen“ des eigenen Fotos erkunden
14[[]]: GSN: Das Wegwerfen des eigenen Fotos äußern
15[[]]: KN: Den Kameramann beschimpfen
16[[]]: KN: Das Schlechte Geruch der eigenen Händen äußern
17[[]]: J: Dem Lehrer den Wunsch äußern, ein Foto machen wollen
18[[]]: J: Dem Lehrer einen Fehler bei der Fotoaufnahme äußern
19[[]]: N: Einem Mitschüler bei seiner Arbeit demütigen
20[[]]: N: Einem Mitschüler bei seiner Arbeit demütigen
21[[]]: GSJ: Wunsch der Vorbereitung einer Lochkamera äußern
22[[]]: GSJ: Fotopapier in der Lochkamera kleben
23[[]]: KN: Den Kameramann beschimpfen
24[[]]: N: Einen Mitschüler beleidigen
25[[]]: KN: Mit dem Papier spielen
26[[]]: KN: Sich mit der Kamera irritieren
27[[]]: J: Den Lehrer um Kleber bitten
28[[]]: GSN: Etwas über ein Mitschüler sagen (unverständlich)
29[[]]: J: Dem Lehrer den Wunsch nach einer anderen Klebeart informieren
30[[]]: GSN: Schlechte Erwartung bzgl. der eigenen Arbeit äußern
31[[]]: N: Dem Lehrer schreiend bejahen.
AOp- Fortsetzung: 1[[]]: GSJ: Die Lochkamera zum Fotos-Machen vorbereiten
tik20120 Fotografie2[[]]: J: Dem Lehrer eine Antwort geben
705_5 ren im Frei3[[]]: J: Den Lehrer um Garantie für den Erfolg einer Fotoaufnahme bitten
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4[[]]: J: Mit dem Lehrer einverstanden sein
5[[]]: J: Zusammen mit dem Lehrer eine Fotoaufnahme anfangen
6[[]]: J: Zusammen mit dem Lehrer eine Fotoaufnahme aufhören
7[[]]: GSJ: Zu einem Mitschüler gehen
8[[]]: N: Einen Mitschüler bei seiner Arbeit demütigen
9[[]]: KN: Sich auf die Mauer setzen
10[[]]: N: Sich in der Arbeit eines Mitschülers unhöflich einmischen
11[[]]: KN: Sich wieder hinsetzen
12[[]]: GSJ: Zum Labor gehen wollen
13[[]]: GSJ: Einem Mitschüler Hinweise bzgl. der Fotoaufnahme
en
00:00:00
00:11:40

14[[]]: KN: Sitzen bleiben
15[[]]: GSJ: Einem Mitschüler etwas sagen (unverständlich)
16[[]]: J: Einem Mitschüler bei seiner Arbeit unterstützen
17[[]]: GSJ: Einem Mitschüler einen Kommentar machen
18[[]]: GSJ: Die Fotoaufnahme eines Mitschülers zusehen
19[[]]: N: Einen Mitschüler anschreien
20[[]]: J: Dem Lehrer ein mögliches Fotoprojekt mitteilen
21[[]]: J: Dem Lehrer eine Frage bzgl. der Belichtungsdauer eines Mitschülers stellen
22[[]]: KN: Sich mit einem Mitschüler auf dem Weg zum Labor unterhalten

AOpIm dunklen 1[[]]: GSJ: Das Sehen eines gesuchten Gegenständen zum Fotografieren
tik20120 Arbeitsraum äußern
705_5
2[[]]: KN: Auf die Kamera schimpfen
00:11:41
00:32:19

3[[]]: N: Eine weitere Mitarbeit verweigern
4[[]]: GSN: Herumschreien
5[[]]: GSJ: Mit dem Lehrer zusammen ein Foto betrachten
6[[]]: N: Während andere arbeiten das Licht anschalten wollen
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XM

7[[]]: N: Sein Foto sehen wollen

XM

8[[]]: GSJ: Ein Foto in eine Wanne fallen lassen
9[[]]: KN: Auf die Kamera schimpfen
10[[]]: N: Auf die Mitschüler schimpfen

XM

11[[]]: KN: Während andere arbeiten nach draußen gehen wollen
12[[]]: KN: Einen Mitschüler beleidigen
13[[]]: J: Die Mitschüler zum Betrachten des eigenen Fotos aktivieren

O

14[[]]: J: Eine Vermutung über die Auswirkung von Licht auf ein Foto äu- O
ßern
15[[]]: J: Den Lehrer über den aktuellen Stand der Arbeit informieren
16[[]]: J: Gegenüber dem Lehrer den Bedarf an Material äußern
17[[]]: KN: Zur Tür gehen
18[[]]: KN: Mit der Bedrohung des Öffnens der Tür spielen
19[[]]: KN: Der Gruppe die guten Kenntnisse des Lehrers über ihn äußern
20[[]]: GSJ: Mit dem Lehrer sprechen
21[[]]: N: Einen Mitschüler beschimpfen
22[[]]: GSJ: Mit dem Lehrer draußen gehen
1[[]]: J: Mit dem Lehrer über die Arbeit reden
2[[]]: J: Vom Labor ein anderes Papier holen wollen
3[[]]: J:Dem Lehrer über den aktuellen Stand einer Fotoaufnahme inforTAOpmieren
tik20120
Fotografie705_1
ren im Frei- 4[[]]: J: Mit dem Lehrer durch Bejahen kommunizieren
en
5[[]]: J: Sich mit dem Lehrer über die Arbeit auseinandersetzen
00:00:00
00:05:24
6[[]]: J: Dem Lehrer eine Antwort geben
7[[]]: GSJ: Ein Mercedes-Stern fotografieren wollen
8[[]]: J: Den Lehrer rufen
AOp-
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Neues Foto 1[[]]: GSJ: Ein Fotopapier aus der Kamera entnehmen

2[[]]: GSJ: Ein Foto entwickeln
3[[]]: GSJ: Den Tisch verlassen
4[[]]: N: Einen Mitschüler anschreien
5[[]]: GSJ: Ein Foto herausnehmen
6[[]]: GSJ: Ein Foto ins Wasserbad legen
7[[]]: GSN: Einen Mitschüler anschreien
8[[]]: GSJ: Ein Foto unter eine Rotlichtlampe halten
9[[]]: GSJ: Positive Äußerung bzgl. des Ergebnisses einer Fotoentwicklung
10[[]]: GSJ: Den Wunsch der Aufnahme eines Gegenstandes äußern
tik20120
11[[]]: J: Dem Lehrer eine Frage bzgl. die Belichtungsdauer eines Fotos
705_5
entwickeln stellen
im Arbeits12[[]]: J: Dem Lehrer eine Frage bzgl. die Belichtungsdauer eines Fotos
00:32:20
raum
stellen
00:36:20
13[[]]: GSJ: Ein Fotopapier in einer Lochkamera kleben
14[[]]: GSJ: Den Wunsch der Aufnahme eines Gegenstandes äußern
15[[]]: GSJ: Das Foto eines Mitschülers sehen wollen
16[[]]: GSJ: Draußen gehen wollen
17[[]]: J: Dem Lehrer eine Antwort bzgl. des Holens von Bechern geben
18[[]]: J: Den Lehrer nach etwas anderem als Becher fragen
19[[]]: KN: Mit einigen Bechern spielen
20[[]]: GSJ: Warten
21[[]]: GSN: Das Fotopapier außerhalb der schwarzen Folie lassen
22[[]]: GSN: Fotopapiere mit einer Folie decken
TAOp- Fotografie- 1[[]]: GSJ: Miteinander reden (unverständlich)
tik20120 ren im Frei2[[]]: GSJ: Eigenes Losgehen melden
705_2
en
3[[]]: J: Einem Mitschüler vorschlagen sich gemeinsam ein Auto zum Fotografieren suchen
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00:00:00
00:15:54

4[[]]: GSJ: Sich mit einem Mitschüler über die geparkten Autos unterhalten
5[[]]: J: Dem Lehrer den Fund eines Mercedes-Stern zum Fotografieren
melden
6[[]]: J: Mit dem Lehrer einverstanden sein
7[[]]: J: Dem Lehrer ein Problem kommunizieren
8[[]]: J: Dem Lehrer den Fund „etwas Geiles“ melden
9[[]]: J: Dem Lehrer die Wahl eines Ortes begründen
10[[]]: J: Dem Lehrer eine andere Richtung auf dem Weg vorschlagen
11[[]]: J: Dem Lehrer über einen Ort zum Fotografieren fragen
12[[]]: GSN: Dem Lehrer unhöflich beantworten
13[[]]: J: Dem Lehrer den eigenen Bedarf nach Hilfe betonen
14[[]]: J: Dem Lehrer den eigenen Bedarf nach Hilfe betonen
15[[]]: J: Dem Lehrer den eigenen Bedarf nach Hilfe betonen
16[[]]: J: Dem Lehrer das eigene Bereitsein
17[[]]: N: Die Mitschüler schimpfen
18[[]]: GSJ: Die Zeit messen
19[[]]: N: Einen Mitschüler bedrohen
20[[]]: J: Dem Lehrer eine Frage bzgl. die aktuelle Belichtungsdauer stellen
21[[]]: GSJ: Die Kamera schließen
22[[]]: GSJ: Einem Mitschüler die eigene Lochkamera zum Halten geben
23[[]]: KN: Einen Turm aus Bechern bauen wollen
24[[]]: GSN: Eine Konstruktion aus Bechern lustig finden
25[[]]: GSN: Dem Lehrer eine Argumentation wiedersprechen
26[[]]: GSJ: Mit einem Mitschüler reden (unverständlich)
27[[]]: KN: Geholte Becher nicht bezahlen wollen
28[[]]: GSJ: Jemanden rufen (unverständlich)
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29[[]]: GSJ: Jemanden aus der Entfernung rufen (unverständlich)
30[[]]: KN: Über die Bezahlung der Becher reden
31[[]]: KN: Bezahlung der Becher errechnen
1[[]]: GSJ: Den Raum betreten
2[[]]: J: Dem Lehrer wegen eines Problems zurufen
3[[]]: GSJ: Notwendigkeit einer Weiterentwicklung ausschließen
4[[]]: GSJ: Die Sichtbarkeit eines Gestalt
5[[]]: GSJ: Ein Foto unter der Lampe beobachten
6[[]]: GSJ: Mit dem Lehrer ein Foto beobachten
7[[]]: GSJ: Sich selbst im Foto erkennen
8[[]]: J: Dem Lehrer die Arbeit als fertig melden
9[[]]: KN: Die Beleuchtung bewegen
10[[]]: KN: Während der Fotoentwicklung das Licht anschalten wollen
AOptik20120 Arbeiten im
705_6 Arbeitsraum:
Entwicklung
00:14:16 der Fotos
00:21:45

11[[]]: KN: Einen Mitschüler beschimpfen
12[[]]: N: Mit der Arbeit aufhören wollen
13[[]]: KN: Einen Mitschüler beschimpfen
14[[]]: N: Mit der Arbeit aufhören wollen
15[[]]: KN: Einen Mitschüler beschimpfen
16[[]]: GSN: Vom Unterricht weggehen wollen
17[[]]: GSN: Mit der Arbeit aufhören wollen
18[[]]: N: Die eigene Arbeit mit null Punkten bewerten
19[[]]: KN: Während der Fotoentwicklung nach draußen gehen wollen
20[[]]: KN: Bedarf nach Licht äußern
21[[]]: KN: Laut zählen
22[[]]: KN: Bis eins laut zählen
23[[]]: KN: Nicht allein im Raum bleiben wollen
24[[]]: KN: Dem Lehrer hinterherlaufen

383

XM

1[[]]: KN: Abgelenkt an einem Tisch sein
2[[]]: KN: Dazwischen reden
3[[]]: KN: Etwas über die Bezahlung der Becher äußern
4[[]]: GSJ: Einem Experten zuhören
5[[]]: KN: Über Geldthemen reden
6[[]]: GSN: Eigene Bilder nicht zeigen wollen
AOptik20120
705_6

7[[]]: GSN: Den Verlust der eigenen Bilder äußern

8[[]]: J: Einem Experten antworten
Begutachtung durch 9[[]]: GSJ: Den Verlust der eigenen Bilder äußern
den Experten 10[[]]: J: Einem Experten ein Foto zur Begutachtung geben
00:22:36
00:28:15
11[[]]: N: Sich mit einem Mitschüler um die Urheberschaft eines Bildes

XM

streiten
12[[]]: J: Einem Experten ein Foto zur Begutachtung geben
13[[]]: J: Dem Experten eine Frage bzgl. der Entwicklung eines eigenen
Fotos stellen
14[[]]: N: Sich mit einem Mitschüler um die Urheberschaft eines Bildes
streiten
15[[]]: J: Dem Experten rufend ein Foto zeigen wollen
AOpAufräumen 1[[]]: J: Dem Lehrer eine Frage bzgl. der Entwicklung eines eigenen Fotos
tik20120
und Abstellen
705_6
schluss
2[[]]: J: Dem Lehrer eine Frage bzgl. der Entwicklung eines eigenen Fotos
stellen
00:28:16
3[[]]: J: Dem Lehrer beim Aufräumen helfen wollen
00:33:41
4[[]]: J: Den Unterricht abschließen wollen
5[[]]: KN: Wunsch nach Keksen äußern
6[[]]: KN: Eine negative Äußerung bzgl. des Raums äußern
7[[]]: KN: Einen Mitschüler gegenüber einer Frau beleidigen
8[[]]: J: Dem Lehrer beim Aufräumen helfen wollen
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XM

9[[]]: J: Sich vom Lehrer verabschieden
Unterrichtseinheit N°6
Kamera /
Thema
Zeit

Handlungsoberbegriff

AW

1[[]]: KN: Etwas „Scheiße“ finden
2[[]]: KN: Mit einem Mitschüler miteinander reden
3[[]]: KN: Die Stifte des Lehrers geschenkt bekommen wollen
4[[]]: GSN: Dem Lehrer eine Frage bzgl. des Sinns des Unterrichts stellen
5[[]]: N: Dem Lehrer aufstoßend antworten
WCamOptik20120706_
1
00:00:00
00:08:44
TAOptik20120706_
1
00:00:00
00:18:00

6[[]]: N: Dem Lehrer aufstoßend antworten
7[[]]: J: Einen Mitschüler um das Ansehen seines Fotos bitten
8[[]]: N: In der Gruppe einen negativen Kommentar bzgl. der eigenen Fotos äußern
9[[]]: N: Die eigenen Fotos nicht annehmen wollen
10[[]]: GSN: Negative Äußerung bzgl. eigener Fotos von sich geben
Lob, Feedback und
11[[]]: GSN: Ein eigenes Foto schlecht finden
Foto-Positive
12[[]]: J: Den Lehrer um das Zeigen eines Fotos bitten
13[[]]: J: Dem Lehrer eine Frage über die Entwicklung eines eigenen Fotos stellen
14[[]]: J: Einen Mitschüler um die eigenen Fotos bitten
15[[]]: J: Dem Lehrer einen technischen Begriff bzgl. eines eigenen Fotos nennen
16[[]]: GSN: Das eigene Foto als „das Beste“ loben
17[[]]: GSJ: Vorstellung über ein besseres Motiv eines Fotos äußern
18[[]]: J: Dem Lehrer positive Antwort bzgl. der guten Qualität eines eigenen Bildes geben
19[[]]: J: Dem Lehrer eine Frage über die Entwicklung eines eigenen Fotos stellen
20[[]]: J: Den Lehrer um die Erklärung eines Fotoentwicklungsprozesses bitten
21[[]]: N: Eine Erklärung des Lehrers nicht hören wollen

WCamOp- Basteln eines Foto- 1[[]]: KN: Unzufriedenheit mit einer Handlung des Lehrers äußern
tik20120706_
albums und Ab2[[]]: GSJ: Gegenüber einer Erklärung des Lehrers aufmerksam sein
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O

O

1
00:08:45
00:43:06

schluss

3[[]]: GSN: Einen Mitschüler beschimpfen
4[[]]: J: Den Lehrer um die Erklärung eines Fotoentwicklungsprozesses bitten
5[[]]: J: Über eine Antwort des Lehrers staunen
6[[]]: KN: Einen Mitschüler etwas über ein anderes Thema beantworten (unverständlich)

TAOptik20120706_
1
00:18:00
00:47:54

7[[]]: GSJ: Eigene Solarfotos wiedererkennen
8[[]]: N: Einem Mitschüler ein Foto verbietten wollen
9[[]]: GSJ: Ein Foto des Lehrers schützen
10[[]]: N: Eigene Solarfotos als „Scheiße“ bezeichnen
11[[]]: J: Dem Lehrer freundlich den Wunsch der Nicht-Teilnahme an der Arbeit äußern
12[[]]: J: Dem Lehrer einen Arbeitsvorschlag geben
13[[]]: J: Zusammen mit den Mitschülern die Aufgaben aufteilen
14[[]]: J: Einem Mitschüler eine Frage bzgl. der Bearbeitung eines Blattes stellen
15[[]]: GSJ: Die Arbeit anfangen
16[[]]: J: Der Gruppe nach dem Datum fragen
17[[]]: GSJ: Leise am Platz arbeiten
18[[]]: GSJ: Einen Mitschüler etwas fragen (unverständlich)
19[[]]: GSJ: Während der Arbeit singen
20[[]]: GSJ: Eine Frage bzgl. eines Lochers stellen
21[[]]: J: Einem Mitschüler einen fertigen Teil der Arbeit geben.
22[[]]: N: Einem Mitschüler einen unfreundlichen Kommentar bzgl. der Beschriftung der Arbeit machen
23[[]]: J: Dem Lehrer eine Frage bzgl. eines Materials zum Blätterheften stellen
24[[]]: J: Dem Lehrer eine Entscheidung bzgl. der Wahl eines bestimmten Materials mitteilen
25[[]]: J: Einen Mitschüler um eine Fotogestaltung zum Hängen bitten
26[[]]: N: Einen Mitschüler in indirekter Art beleidigen
27[[]]: N: Einen Mitschüler schimpfen
28[[]]: N: Sich negativ für die Arbeit eines Mitschülers äußern
29[[]]: GSN: Einem Mitschüler eine andere Richtung dessen Arbeit empfehlen
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30[[]]: N: Dem Lehrer einen negativen Kommentar bzgl. der Arbeit eines Mitschülers geben.
31[[]]: N: Einen Mitschüler bedrohen
32[[]]: KN: Mit Materialien auf dem Tisch spielen
33[[]]: GSJ: Etwas anmalen wollen
34[[]]: N: Sich negativ über die Arbeit eines Mitschülers äußern
35[[]]: N: Einen Mitschüler ein Foto zurückwerfen
36[[]]: N: Sich negativ bzgl. des Kommentars eines Mitschülers äußern
37[[]]: GSN: Sich bzgl. des Nicht-Erwerbs von Materialien für Fotoentwicklung äußern
38[[]]: GSN: Sich bzgl. des Nicht-Vorhandenseins von Fotoentwicklungsläden äußern
39[[]]: N: Die Arbeit eines Mitschülers als „Gammel“ bezeichnen
40[[]]: N: Einen Mitschüler in indirekter Art beleidigen
41[[]]: KN: Den Anfang des Schreibens eines Berichtes ankündigen
42[[]]: J: Mit dem Lehrer ein Foto kommentieren
43[[]]: J: Dem Lehrer eine Frage bzgl. eines Foto stellen
44[[]]: J: Dem Lehrer eine Frage bzgl. eines Foto stellen
45[[]]: GSJ: Buntstifte aufräumen
46[[]]: KN: Einen Bericht schreiben
47[[]]: J: Eigene Unzufriedenheit beschreiben

O

48[[]]: J: Gegenüber dem Lehrer eine Bemerkung machen
49[[]]: N: Die eigene Arbeit „wegschmeißen“ wollen
50[[]]: GSJ: Einem Mitschüler die eigene Arbeit leicht zuwerfen
51[[]]: GSN: Die Ablehnung der eigenen Arbeit durch einen Mitschüler feststellen
52[[]]: KN: Einen Bericht schreiben
53[[]]: GSN: Die eigene Arbeit als „das Beste“ loben
54[[]]: KN: Den Lehrer über das Verhalten im Bus fragen
55[[]]: KN: Dem Lehrer gegenüber eine Aussage bzgl. des eigenen Verhaltens im Bus machen
56[[]]: KN: Das Fehlen von Ideen für den Inhalt eines Berichtes äußern
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XM

57[[]]: J: Dem Lehrer das Fertigsein mit der eigenen Arbeit mitteilen
58[[]]: KN: Einen Bericht schreiben
59[[]]: KN: Einem Mitschüler einen unfreundlichen Kommentar über das Malen geben
60[[]]: KN: Das Fertigsein eines Berichtes melden
61[[]]: KN: Einen Mitschüler beschimpfen
62[[]]: KN: Langweile zeigen
63[[]]: KN: Vom Lehrer einen Gegenstand geschenkt bekommen
64[[]]: KN: Eine Melodie singen
65[[]]: J: Dem Lehrer beim Aufräumen helfen wollen
66[[]]: J: Mit dem Lehrer zusammen aufräumen
67[[]]: KN: Die Kamera ausschalten wollen
68[[]]: KN: Etwas aus dem Internet zeigen wollen
69[[]]: KN: Mit dem Lehrer einen Laptop herunterfahren
70[[]]: KN: Sich nach dem PC des Lehrers erkundigen
Unterrichtseinheit N°7
Kamera / Zeit
Thema

Handlungsoberbegriff

AOpPräsentation der Fo- 1[[]]: GSJ: An einem Tisch stehen
tik20120708_ tografien auf dem
2[[]]: J: Dem Publikum etwas über seine Fotoentwicklungsarbeit sagen
1
Sommerfest
3[[]]: J: Dem Publikum lachend ein Foto zeigen
00:00:00
4[[]]: J: Dem Publikum den Unterschied von zwei Fotos zeigen
00:02:16
5[[]]: GSJ: Dem Lehrer lachend eine mögliche Unzufriedenheit mit den eigenen Fotos verneinen.
6[[]]: J: Dem Lehrer eine Antwort gegenüber dem Publikum über die eigene Fotoentwicklung geben
7[[]]: J: Dem Publikum zwei Fotos zeigen
8[[]]: J: Dem Lehrer die Nicht-Möglichkeit bei der Beantwortung einer Frage äußern
9[[]]: J: Dem Lehrer eine Antwort gegenüber dem Publikum über die eigene Fotoentwicklung geben
10[[]]: J: Dem Publikum das Fotopapier zeigen wollen
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AW

11[[]]: GSJ: Das Fotopapier in den eigenen Schuhkarton packen
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5. Argumentative Darstellung der Entstehung und Nicht-Entstehung von Bezügen und der Überblick ihrer Intensität
Die Entstehung von Bezügen bei MS
Fragestellung: Inwieweit sind Bezüge im Protokoll zu beobachten?
Tabellarische Kategorisierung58 von Bezügen aus Handlungen des Transkripts
Bezug zum Thema
Ausprägung der Bezüge

N°
1.1

Verabschiedung im Unterrichtskontext

1.2

Formulierung einer Antwort im Unterrichtskontext

1.3

Geben eines Hinweises im Unterrichtskontext

1.4

Abgabe eines Kommentars im Unterrichtskontext

1.5

Initiierung einer Beobachtung im Rahmen des Unterrichts

2.1

Zeigen von Staunen im Unterrichtkontext

2.2

Formulierung von Interesse für die Unterrichtsthematik

3.1

Kundgabe eines Beendigungswunsches im Rahmen des Unterrichts

3.2

Formulieren eines Bedarfs im Unterrichtskontext

3.3

Äußerung von Hilfebedarf im Rahmen des Unterrichts

3.4

Beenden einer Arbeitsphase im Unterrichtskontext

4.1

Absicht zur Auseinandersetzung mit einer fremden Arbeit im Unterrichtskontext

4.2

Unternehmung eines Versuchs im Unterrichtskontext

4.3

Beginnen eines Versuchs im Rahmen des Unterrichts

4.4

Aufräumen im Unterrichtskontext

5.1

Stellung einer Frage (über einer vorgegebenen Aufgabe) im Unterrichtskontext

5.2

Stellen einer Frage über die Unterrichtsarbeit

Ebene

N°

Handeln zum Thema

1

Zeigen von Interesse am Thema

2

Verbindung eigener Bedürfnisse mit dem Thema

3

Gestalten zum Thema

4

Fragen über das Thema

5

58 Alle obere Kategorien schließen die darunterliegenden Kategorien ein. Einschließen heißt, dass innerhalb des Bezuges eine Steigerung stattfindet: von schwach ausgeprägt bis
stark ausgeprägt.
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5.3

Präzisierung einer Frage über die Weiterentwicklung der Unterrichtsarbeit

5.4

Formulierung einer hypothetischen Frage im Unterrichtskontext

6.1

Differenzierung zwischen richtiger und falscher Arbeitsweise im Rahmen des Unterrichts

6.2

Formulierung einer Erkenntnis im Unterrichtskontext

6.3

Formulierung einer Vermutung im Unterrichtskontext

6.4

Erklärung im Rahmen des Unterrichts

6.5

Geben einer Begründung im Unterrichtskontext

7.1

Vorbereitung der Überprüfung einer Beurteilung im Unterrichtskontext

8.1

Absicht zum Zeigen eines Ergebnisses im Unterrichtskontext

8.2

Zeigen einer Arbeit im Unterrichtskontext

8.3

Zeigen eines Ergebnisses zur Begutachtung im Unterrichtskontext

8.4

Verteidigung einer Überzeugung (über die Richtigkeit einer Vorgehensweise) im Unterrichtskontext

8.5

Absicht zur Auseinandersetzung mit einer fremden Arbeit im Unterrichtskontext

8.6

Auseinandersetzung mit einer fremden Arbeit im Unterrichtskontext

Äußerung unterrichtsbezogener Gestaltung

6

Überprüfung unterrichtsbezogener Gestaltung

7

Darstellung unterrichtsbezogener Gestaltung

8

Ebene

N°

Manipulative Auseinandersetzung mit dem Material

1

Äußerung von Interesse bzgl. des Materials

2

Bezug zum Material
Ausprägung der Bezüge

N°
1.1

Auseinandersetzung mit den Materialien

1.2

Auseinandersetzung mit einer Frage

1.3

Bildung einer Antwort auf eine Frage

2.1

Stellung einer Frage zum Suchort von Materialien

2.2

Kommentar zu einer Aussage

2.3

Geben eines Hinweises bzgl. eines Deckblattes

2.4

Formulierung von Interesse für ein Foto

2.5

Erstaunen auf eine Antwort

2.6

Stellen einer Frage über die Entwicklung eines Fotos
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2.7

Stellen einer Frage über die Weiterentwicklung eines Fotos

2.8

Präzisierung einer Frage über die Weiterentwicklung eines Fotos

3.1

Auseinandersetzung mit der Ordnung des Unterrichtsmaterials

3.2

Formulieren eines Bedarfs an Material

3.3

Besorgung des Materials

3.4

Kundgabe eines Beendigungswunsches bzgl. der Auseinandersetzung mit dem Material

3.5

Absicht zum Abschluss der Auseinandersetzung mit dem Material

3.6

Beenden der Auseinandersetzung mit den Fotos

3.7

Abschluss der Auseinandersetzung mit dem Unterrichtsmaterial

4.1

Absicht zur Auseinandersetzung mit einem fremden Foto

4.2

Auseinandersetzung mit einem fremden Foto

5.1

Differenzierung zwischen richtigem und falschem Umgang mit dem Material

5.2

Fokussierung der Art und Weise der Arbeit

5.3

Formulierung einer Erkenntnis bzgl. eines Fotos

5.4

Beschreibung einer Eigenschaft des Materials

5.5

Aussage bzgl. der Wirkung eines konkreten Materials

5.6

Vertiefung des Wissens über Fotoentstehung

6.1

Verteidigung der richtigen Bearbeitung des Materials

6.2

Absicht zum Zeigen eines Fotos

7.1

Erkennen einer Schwierigkeit bei der Auseinandersetzung mit dem Material

7.2

Beginn einer kreativen Auseinandersetzung mit dem Material

7.3

Vorbereitung auf die Überprüfung des Materialzustandes

7.4

Zeigen einer Arbeit zur Begutachtung

8.1

Verweis auf gelungenes Material
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Äußerung von Bedarf in der Auseinandersetzung
mit dem Material

3

Auseinandersetzung mit einem fremden Material

4

Bildung einer Vorstellung über das Material

5

Darstellung von Material

6

Konkretes oder abstraktes Material reflektieren/
kritisch betrachten

7

Verweis auf gelungenes Material

8

Bezug zu Sich
Ausprägung der Bezüge

N°
1.1

Formulierung eines eigenen Abschiedsgrußes

1.2

Formulierung eines eigenen Interesses

1.3

Bekundung eines eigenen Interesses

1.4

Absicht zum Zeigen einer eigenen Arbeit

1.5

Zeigen von Interesse für die eigene Arbeit

1.6

Formulierung einer eigenen Absicht

1.7

Abgabe eines selbst initiierten Kommentars

1.8

Formulierung einer eigenen Antwort

1.9

Stellung einer eigenen Frage aus eigener Initiative

Ebene

N°

Zeigen eigenen Interesses

1

Ausdifferenzierung der Darstellung eines eigenen
Interesses

2

Betonung eigener Überzeugung

3

1.10 Äußerung eigener positiver Gefühle
2.1

Formulierung einer eigenen Erkenntnis

2.2

Formulierung einer eigenen Erklärung

2.3

Feststellung eines eigenen Wunsches

2.4

Feststellung eines eigenen Bedarfs

2.5

Zeigen einer eigenen Arbeit

2.6

Präzisierung einer eigenen Fragestellung über die Weiterentwicklung der eigenen Arbeit

3.1

Treffen einer eigenen Entscheidung

3.2

Formulierung eines eigenen Vorschlags

3.3

Äußerung einer eigenen Überzeugung

3.4

Vertreten einer eigenen Meinung

3.5

Schilderung einer eigenen Sichtweise
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3.6

Begründung einer eigenen Wahrnehmung

3.7

Wertschätzung der eigenen Arbeit

3.8

Verteidigung der eigenen Arbeit

4.1

Suche nach eigenen Lösungswegen

4.2

Umsetzen eines eigenen Ausprobierimpulses

4.3

Verwirklichung eines eigenen Vorschlags

5.1

Vorbereitung auf die Überprüfung einer eigenen Arbeit

5.2

Bewusstwerden der eigenen Grenzen

Gestaltung eigener Lösungswege

4

Erkennen eigener Grenzen

5

Ebene

N°

Herstellung einer Verbindung mit einer Person

1

Geben von Information an eine Person

2

Mitteilung von Bedürfnissen

3

Bezug zu Anderen
Ausprägung der Bezüge

N°
1.1

Verabschiedung vom Lehrer

1.2

Beantwortung einer Frage des Lehrers

1.3

Geben einer Antwort an einen Experten

1.4

Äußerung eines Kommentars dem Lehrer gegenüber

1.5

Abgabe eines Kommentars dem Lehrer gegenüber

1.6

Eingehen auf eine Überraschung des Lehrers

2.1

Äußerung einer Absicht gegenüber dem Lehrer

2.2

Stellung einer Frage an den Lehrer

2.3

Stellen einer hypothetischen Frage gegenüber dem Lehrer

2.4

Präzisierung einer Frage gegenüber dem Lehrer

2.5

Geben eines Hinweises gegenüber dem Lehrer

2.6

Äußerung einer Erkenntnis gegenüber dem Lehrer

3.1

Mitteilung von Gefühlen gegenüber dem Lehrer

3.2

Äußerung von Hilfebedürftigkeit gegenüber dem Lehrer

394

3.3

Formulierung eines Bedarfs gegenüber dem Lehrer

3.4

Informieren des Lehrers über eine Entscheidung

3.5

Zeigen von Interesse an der Arbeit eines Mitschülers

4.1

Geben eines Impulses zur Zusammenarbeit

4.2

Anbieten von Hilfe gegenüber dem Lehrer

5.1

Ermöglichung einer gemeinsamen Beobachtung

5.2

Geben einer Erklärung an die Mitschüler

5.3

Aufräumen zusammen mit dem Lehrer

6.1

Ermöglichung einer Begutachtung durch einen Experten

6.2

Suche nach der Meinung eines Experten

6.3

Zeigen eines Ergebnisses zur Einschätzung eines Experten

6.4

Richten einer Frage an einen Experten zur Einschätzung einer Arbeit

Impuls zur Zusammenarbeit

4

Gemeinsam arbeiten

5

Gemeinsame Überprüfung einer Arbeit

6

Zusammenfassung der Kategorien
Thema

Material

Sich

Andere

01

Destruktiver Bezug

Destruktiver Bezug

Destruktiver Bezug

Destruktiver Bezug

02

Keine Aussage möglich

Keine Aussage möglich

Keine Aussage möglich

Keine Aussage möglich

1

Handeln zum Thema

Manipulative Auseinandersetzung
mit dem Material

Zeigen eigenen Interesses

Herstellung einer Verbindung mit
einer Person

2

Zeigen von Interesse am Thema

Äußerung von Interesse bzgl. des
Materials

Ausdifferenzierung der Darstellung
eines eigenen Interesses

Geben von Information an eine
Person

3

Verbindung eigener Bedürfnis- Äußerung von Bedarf in der Ausein- Betonung eigener Überzeugung
se mit dem Thema
andersetzung mit dem Material

Mitteilung von Bedürfnissen

4

Gestalten zum Thema

Auseinandersetzung mit einem
fremden Material

Gestaltung eigener Lösungswege

Impuls zur Zusammenarbeit

5

Fragen über das Thema

Bildung einer Vorstellung über das

Erkennen eigener Grenzen

Gemeinsam arbeiten
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Material
6

Äußerung unterrichtsbezogener Darstellung von Material
Gestaltung

7

Überprüfung unterrichtsbezogener Gestaltung

8

Darstellung unterrichtsbezoge- Verweis auf gelungenes Material
ner Gestaltung

396

Konkretes oder abstraktes Material
reflektieren/kritisch betrachten

Gemeinsame Überprüfung einer
Arbeit

Intervall

Handlung
N: 39 [[MS tritt plötzlich auf und nimmt NM die
Farbe aus der Hand weg, um selbst ausprobieren zu
können]]

Bezug zur Welt
Thema
Beginnen eines Versuchs im Rahmen des
Unterrichts (4/8)

Material

Bezug zu sich

Besorgung des Materi- Umsetzen eines eige- Wegnahme der Lernals (3/8)
nen Ausprobierimpul- mittel eines Mitschüses (4/5)
lers (01)

Verweigerung des Un- Verweigerung der
Vermutung: Die AbN: 40 [[MS grenzt sich aus, er bleibt wütend auf dem terrichts (01)
Auseinandersetzung
lehnung durch MitStuhl sitzen.]]
mit dem Material (01) schüler wird stärker
als eigenes Ziel (02)

AOptik2012062
1_1
J: 6 [[MS sagt dem Lehrer, dass er Hunger bekommt, wenn er das Gemüse sieht.]]
00:19:15
00:26:38
J: 7 [[Er kommentiert, was der Lehrer über das Gemüse sagt.]]

J: 10 [[Um die Paprika rot zu belichten, benutzt MS
die rote Pappe als Unterlage und eine weiße Pappe
als Dach bzw. Schirm. Er bittet währenddessen den
Lehrer um ein weißes Papier]]

Bezug zu den Anderen

Verweigerung der
Teilnahme in der
Gruppe (01)

Abgabe eines Kommentars im Unterrichtskontext (1/8)

Aussage bzgl. der Wir- Begründung einer eikung eines konkreten genen Wahrnehmung
Materials (5/8)
(3/5)

Äußerung eines Kommentars dem Lehrer
gegenüber (1/6)

Abgabe eines Kommentars im Unterrichtskontext (1/8)

Kommentar zu einer
Aussage (2/8)

Abgabe eines selbst
initiierten Kommentars (1/5)

Abgabe eines Kommentars dem Lehrer
gegenüber (1/6)

Unternehmung eines
Versuchs im Unterrichtskontext (4/8)

Beginn einer kreativen Suche nach eigenen
Auseinandersetzung
Lösungswegen (4/5)
mit dem Material (7/8)

Formulierung eines
Bedarfs gegenüber
dem Lehrer (3/6)

N: 6 [[MS findet, was er selbst herausgefunden hatte, Äußerung von Desin- Verwendung von
Negative Äußerung
Unhöflichkeit gegen„scheiß egal, (...)“]]
teresse im Unterrichts- Schimpfwörtern für das über die eigene Arbeit über dem Lehrer (01)
kontext (01)
Material (01)
(01)

BOptik2012062
N: 7 [[er will, dass der Lehrer den Rahmen mit den
2_1
eigenen Fotos besser „runterfallen“ lässt.]]
00:02 :00
00:02:52

Negative Einstellung Negative Äußerung
Negative Äußerung
Unhöflichkeit gegengegenüber dem Unter- über das Material (01) über die eigene Arbeit über dem Lehrer (01)
richt (01)
(01)

J: 9 [[MS sagt, dass seine Arbeit gut geworden, und Formulierung einer
dass er zufrieden damit sei.]]
Antwort im Unterrichtskontext (1/8)

Bildung einer Antwort Formulierung einer ei- Beantwortung einer
auf eine Frage (1/8)
genen Antwort (1/5)
Frage des Lehrers (1/6)

BOpN: 11 [[MS sagt dem Lehrer, dass alles „scheiß egal“ Negative Einstellung Äußerung von Desintik2012062 ist.]]
gegenüber dem Unter- teresse im Bezug auf
2_1
richt (01)
einen Vorschlag (01)
00:03:38
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N: 12 [[Er meint auch, dass „ garantiert“ keine

Negative Einstellung

Eigene Ausgrenzung
von der Arbeit (01)

Unhöflichkeit gegenüber dem Lehrer (01)

Ablehnung eines Vor- Ablehnung eines Vor- Unhöflichkeit gegen-

00:05:10

Wandgestaltung in diesen Raum kommt“.]]

gegenüber dem Unter- schlags (01)
richt (01)

J: 1 [[MS hatte davor die Frage gestellt, ob man
„nicht draußen“ Gegenstände suchen könnte.]]

Stellung einer Frage im Stellung einer Frage
Stellung einer eigenen Stellung einer Frage an
Unterrichtskontext
zum Suchort von Mate- Frage aus eigener In- den Lehrer (2/6)
(5/8)
rialien (2/8)
itiative (1/5)

AOpN: 32 [[MS rastet wieder aus, indem er den Lehrer
tik2012070 unhöflich sagt, dass er nichts bewegt habe.]]
5_3
00:17:15
00:20:10

Verteidigung einer
Überzeugung im Unterrichtskontext (8/8)

schlags aus eigener In- über dem Lehrer (01)
itiative (01)

Verteidigung der richti- Verteidigung der eige- Unhöflichkeit gegengen Bearbeitung des
nen Arbeit (3/5)
über dem Lehrer (01)
Materials (6/8)

J: 15 [[MS braucht Hilfe mit dem „LichtausmaÄußerung von Hilfebe- Erkennen einer
Bewusstwerden der ei- Äußerung von Hilfebechen“: Er bittet den Lehrer um Hilfe und der Lehrer darf im Rahmen des
Schwierigkeit bei der genen Grenzen (5/5)
dürftigkeit gegenüber
hilft ihm.]]
Unterrichts (3/8)
Auseinandersetzung
dem Lehrer (3/6)
mit dem Material (7/8)

AOpN: 3 [[(…) und schließt eine weitere Mitarbeit aus.]] Ausschluss einer weite- Ausschluss einer Aus- Keine Auswertung
Keine Auswertung
tik2012070
ren Arbeit im Untereinandersetzung mit
möglich, da der Bezug möglich, da keine Per5_5
richtskontext (01)
dem Material (01)
nicht deutlich zu erken- son eindeutig angenen ist (02)
sprochen wird (02)
00:11:25
N: 6 [[MS ruft, während die anderen noch arbeiten, Vorbereitung der Über- Vorbereitung auf die
Vorbereitung auf die
Gleichgültigkeit gegen00:16:40
er mache das Licht an, um sein Foto sehen zu kön- prüfung einer Beurtei- Überprüfung des Mate- Überprüfung einer ei- über der Arbeit anderer
nen]]
lung im Unterrichtsrialzustandes (7/8)
genen Arbeit (5/5)
(01)
kontext (7/8)
N: 7 [[MS schreit: er will sehen, wie sein Foto geworden ist.]]

Vorbereitung der Über- Vorbereitung auf die
Vorbereitung auf die
prüfung einer Beurtei- Überprüfung des Mate- Überprüfung einer eilung im Unterrichtsrialzustandes (7/8)
genen Arbeit (5/5)
kontext (7/8)

N: 10 [[(…) und beschimpft seine Mitschüler, weil Differenzierung zwidas Foto mit der Klammer ins Wasser gerutscht ist.]] schen richtiger und
falscher Arbeitsweise
im Rahmen des Unterrichts (6/8)

Gleichgültigkeit gegenüber der Arbeit anderer
(01)

Differenzierung zwi- Äußerung einer eige- Beschimpfung der Mitschen richtigem und
nen Überzeugung (3/5) schüler (01)
falschem Umgang mit
dem Material (5/8)

J: 13 [[MS ruft laut, alle sollen zu ihm kommen und Initiierung einer Beob- Verweis auf gelungenes Äußerung eigener posi- Ermöglichung einer gesehen, was in dem roten Licht passiert, das leuchachtung im Rahmen
Material (8/8)
tiver Gefühle (1/5)
meinsamen Beobachtet.]]
des Unterrichts (1/8)
tung (5/6)
J: 14 [[MS meint im Hintergrund, das rote Licht ma- Erklärung im Rahmen Beschreibung einer Ei- Formulierung einer ei- Geben einer Erklärung
che es möglich, dass man die Fotos sehe.]]
des Unterrichts (6/8) genschaft des Materials genen Erklärung (2/5) an die Mitschüler (5/6)
(5/8)
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J: 15 [[MS sagt dem Lehrer, er sei fertig mit der Ar- Beenden einer Arbeits- Beenden der Auseinan- Treffen einer eigenen
beit.]]
phase im Unterrichts- dersetzung mit den Fo- Entscheidung (3/5)
kontext (3/8)
tos (3/8)
J: 16 [[Er äußert auch, dass er Kleber brauche.]]

AOpN: 12 [[Er äußert unhöflich (anschreiend), dass er
tik2012070 mit dem Unterricht aufhören will, weil er „keinen
5_6
Bock“ mehr habe]]
00:16:18
00:21:45
AOptik2012070
5_6
00:22:36
00:28:15
AOptik2012070
5_6

Formulieren eines Be- Formulieren eines Be- Feststellung eines eige- Äußerung eines Bedarfs im Unterrichts- darfs an Material (3/8) nen Bedarfs (2/5)
darfs gegenüber dem
kontext (3/8)
Lehrer (3/6)
Kundgabe eines Beendigungswunsches im
Rahmen des Unterrichts (3/8)

Kundgabe eines Been- Feststellung eines ei- Unhöfliche Äußerung
digungswunsches
genen Wunsches (2/5) gegenüber einem Mitbzgl. der Auseinanderschüler (01)
setzung mit dem Material (3/8)

N: 14 [[MS betont unhöflich, dass er nicht weiter
machen will, dass er weggehe.]]

Kundgabe eines Beendigungswunsches im
Rahmen des Unterrichts (3/8)

Kundgabe eines Been- Feststellung eines ei- Unhöfliche Äußerung
digungswunsches
genen Wunsches (2/5) gegenüber einem Mitbzgl. der Auseinanderschüler (01)
setzung mit dem Material (3/8)

N: 18 [[MS meint, er habe bestimmt heute „null
Punkte“ erreicht.]]

Formulierung einer
Vermutung im Unterrichtskontext (6/8)

Äußerung von Unzu- Negative SelbsteinKeine Aussage mögfriedenheit bzgl. der
schätzung bzgl. der ei- lich: Es gibt keine Gegeleisteten Arbeit (01) genen Arbeit (01)
wissheit über Richtung der Aussage (02)

J: 8 [[MS bejaht.]]

Geben einer Antwort Auseinandersetzung
im Unterrichtskontext mit einer Frage (1/8)
(1/8)

Geben einer eigenen
Antwort (1/5)

Geben einer Antwort
an einen Experten
(1/6)

J: 10 [[MS gibt dem Experten auch ein Foto.]]

Zeigen einer Arbeit im Zeigen einer Arbeit
Unterrichtskontext
zur Begutachtung
(8/8)
(7/8)

Zeigen einer eigenen
Arbeit (2/5)

Ermöglichung einer
Begutachtung durch
einen Experten (6/6)

N: 11 [[MS und NM streiten dort um die Urheberschaft eines der Bilder.]]

Absicht zum Zeigen
eines Ergebnisses im
Unterrichtskontext
(8/8)

Absicht zum Zeigen
einer eigenen Arbeit
(1/5)

Streit mit einem Mitschüler um die Urheberschaft eines Fotos
(01)

J: 12 [[MS zeigt dem Experten eins seiner Fotos. Er
äußert dabei, dieses Foto aufgenommen zu haben.]]

Zeigen eines Ergebnis- Zeigen eines Fotos zur Zeigen einer eigenen
ses zur Begutachtung Begutachtung (7/8)
Arbeit (2/5)
im Unterrichtskontext
(8/8)

00:28:16
00:33:41

J: 13 [[MS sagt, dass die Bilder doch jetzt fertig sei- Stellen einer Frage
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Informieren des Lehrers über eine Entscheidung (3/6)

Absicht zum Zeigen
eines Fotos (6/8)

Stellen einer Frage

Stellen einer eigenen

Zeigen eines Ergebnisses zur Einschätzung
eines Experten (6/6)
Richten einer Frage an
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en, oder ob noch etwas passieren würde, fragt er den über die Unterrichtsar- über die WeiterentExperten.]]
beit (5/8)
wicklung eines Fotos
(2/8)

Frage (1/5)

einen Experten zur
Einschätzung einer Arbeit (6/6)

N: 14 [[MS und TG streiten darum, wem ein bestimmtes Foto gehört.]]

Absicht zum Zeigen
einer eigenen Arbeit
(1/5)

Streit mit einem Mitschüler um die Urheberschaft eines Fotos
(01)

J: 15 [[MS findet sein Foto und folgt dem Experten Zeigen einer Arbeit im Zeigen einer Arbeit
rufend nach draußen: Er will das Foto unbedingt zei- Unterrichtskontext
zur Begutachtung
gen.]]
(8/8)
(7/8)

Zeigen einer eigenen
Arbeit (2/5)

Suche nach der Meinung eines Experten
(6/6)

J: 1 [[MS fragt, ob noch etwas mit seinem Foto pas- Stellen einer Frage
Stellen einer Frage
sieren würde.]]
über die Unterrichtsar- über die Weiterentbeit (5/8)
wicklung eines Fotos
(2/8)

Stellen einer eigenen
Frage (1/5)

Stellen einer Frage an
den Lehrer (2/6)

J: 2 [[MS fragt, ob der BMW auch noch hell werde.]]

Präzisierung einer eigenen Fragestellung
über die Weiterentwicklung der eigenen
Arbeit (2/5)

Präzisierung einer Frage gegenüber dem
Lehrer (2/6)

Absicht zum Zeigen
eines Ergebnisses im
Unterrichtskontext
(8/8)

Präzisierung einer Frage über die Weiterentwicklung der Unterrichtsarbeit (5/8)

Absicht zum Zeigen
eines Fotos (6/8)

Präzisierung einer Frage über die Weiterentwicklung eines Fotos
(2/8)

J: 3 [[MS will eine Wanne ausleeren, um dem Lehrer Wille zum Aufräumen Auseinandersetzung
beim Aufräumen zu helfen,]]
im Unterrichtskontext mit der Ordnung des
(4/8)
Unterrichtsmaterials
(3/8)

Formulierung eines ei- Anbieten von Hilfe
genen Vorschlags (3/5) gegenüber dem Lehrer
(4/6)

J: 4 [[MS will dann gehen und aufhören.]]

Absicht zum Abschließen des Themas im
Unterrichtskontext
(3/8)

Formulierung einer ei- Äußerung einer Abgenen Absicht (1/5)
sicht gegenüber dem
Lehrer (2/6)

J: 8 [[MS will auch noch helfen.]]

Wille zum Aufräumen Auseinandersetzung
im Unterrichtskontext mit der Ordnung des
(4/8)
Unterrichtsmaterials
(3/8)

J: 9 [[MS verabschiedet sich dann vom Lehrer.]]

Verabschiedung im
Unterrichtskontext
(1/8)

Absicht zum Abschluss der Auseinandersetzung mit dem
Material (3/8)

Formulierung eines ei- Anbieten von Hilfe
genen Vorschlags (3/5) gegenüber dem Lehrer
(4/6)

Abschluss der Ausein- Formulierung eines
Verabschiedung vom
andersetzung mit dem Abschiedsgrußes (1/5) Lehrer (1/6)
Unterrichtsmaterial
(3/8)

WCamOp- N: 5 [[MS wiederholt aufstoßend das Wort „Lochka- Antworten im Untertik2012070 mera“.]]
richtskontext (1/8)
6_1
N: 6 [[MS macht es noch weiter.]]
Distanzierung vom
Thema (01)
00:00:55
00:08:44
WCamOptik2012070 J: 7 [[MS bittet TG darum, dessen Fotos zu sehen.]]
6_1
00:08:45
00:10:57
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Antworten auf eine
Frage (1/8)

Formulierung einer ei- Unhöfliches Antworten
genen Antwort (1/5)
(01)

Distanzierung vom
Keine Aussage mögMaterial (Aussage des lich, da kein Zugang
Lehrers) (01)
zum inneren Erleben
und zur Zielsetzung
möglich ist (02)

Missachtung einer Bitte des Lehrers (01)

Auseinandersetzung
Auseinandersetzung
mit einer fremden Ar- mit einem fremden
beit im UnterrichtsFoto (4/8)
kontext (8/8)

Formulierung eines ei- Zeigen von Interesse
genen Interesses (1/5) an der Arbeit eines
Mitschülers (3/6)

Formulierung eines
Kommentars im Unterrichtskontext (1/8)

Negative Wertschätzung der Fotos (01)

Geringschätzung der
eigenen Fähigkeiten
(01)

Äußerung eines Kommentars gegenüber
dem Lehrer (1/6)

N: 9 [[MS sagt dem Lehrer, dass er die Fotos nicht Ablehnung der Unter- Ablehnung der Fotos
haben will, weil er nicht zufrieden mit dem Ergebnis richtsthematik (01)
(01)
sei.]]

Geringschätzung der
eigenen Arbeit (01)

Äußerung eines Kommentars gegenüber
dem Lehrer (1/6)

J: 12 [[MS will unbedingt das Foto sehen: Er bittet
den Lehrer darum.]]

Formulierung von In- Formulierung von Interesse für die Unter- teresse für ein Foto
richtsthematik (2/8)
(2/8)

Zeigen von Interesse
für die eigene Arbeit
(1/5)

Eingehen auf eine
Überraschung des
Lehrers (1/6)

J: 13 [[MS beobachtet das Foto und fragt den Lehrer, wie er das gemacht habe.]]

Stellen einer Frage
Stellen einer Frage
über die Unterrichtsar- über die Entwicklung
beit (5/8)
eines Fotos (2/8)

Formulierung einer ei- Stellen einer Frage gegenen Frage (1/5)
genüber dem Lehrer
(2/6)

J: 14 [[MS will TG' Fotos sehen: Er bittet TG darum]]

Absicht zur Auseinan- Absicht zur Auseinan- Formulierung eines ei- Zeigen von Interesse
dersetzung mit einer
dersetzung mit einem genen Interesses (1/5) an der Arbeit eines
fremden Arbeit im Un- fremden Foto (4/8)
Mitschülers (3/6)
terrichtskontext (8/8)

J: 15 [[MS meint, das seien die Positive.]]

Formulierung einer Er- Formulierung einer Er- Formulierung einer ei- Äußerung einer Erkenntnis im Unterkenntnis bzgl. eines
genen Erkenntnis (2/5) kenntnis gegenüber
richtskontext (6/8)
Fotos (5/8)
dem Lehrer (3/6)

J: 18 [[MS antwortet, dass sein Foto gut sei.]]

Formulierung einer
Antwort im Unterrichtskontext (1/8)

Bildung einer Antwort Formulierung einer ei- Beantwortung einer
auf eine Frage (1/8)
genen Antwort (1/5)
Frage des Lehrers (1/6)

J: 19 [[MS fragt, wie der Lehrer die Fotos positiv

Formulierung einer

Vertiefung des Wissens Bekundung eines eige- Stellen einer Frage ge-

N: 8 [[MS sagt in der Gruppe, seine Fotos seien
nicht gut,]]

gemacht hat.]]

Frage im Unterrichtskontext (5/8)

über Fotoentstehung
(5/8)

J: 20 [[MS bittet den Lehrer darum, die Erklärung
„doch mal zu erzählen“.]]

Formulierung einer
Frage im Unterrichtskontext (5/8)

Vertiefung des Wissens Bekundung eines eige- Stellen einer Frage geüber Fotoentstehung
nen Interesses (1/5)
genüber dem Lehrer
(5/8)
(2/6)

N: 21 [[Der Lehrer versucht noch mal zu erklären,
aber MS will keine Erklärung mehr hören.]]

Ablehnung einer Erklärung im Unterrichtskontext (01)

Ablehnung einer ErDesinteresse für eine
klärung über die Foto- selbst gestellte Frage
entwicklung (01)
(01)

J: 4 [[MS möchte wissen, was passiert wäre, wenn
man länger belichtet hätte.]]

Formulierung einer hy- Vertiefung des Wissens Bekundung eines eige- Stellen einer hypothepothetischen Frage im über Fotoentstehung
nen Interesses (1/5)
tischen Frage gegenUnterrichtskontext
(5/8)
über dem Lehrer (2/6)
(5/8)

J: 5 [[MS antwortet erstaunt „Uaaaa...“.]]

Zeigen von Staunen
im Unterrichtkontext
(2/8)

WCamOp- J: 47 [[MS beschreibt Gründe für seine Unzufrieden- Geben einer Begrüntik2012070 heit mit NM, weil MS ein Blatt gemalt habe, das NM dung im Unterrichts6_1
in seiner Fotogestaltung nicht integriert hätte.]]
kontext (6/8)
00:31:28
00::42:35

nen Interesses (1/5)

genüber dem Lehrer
(2/6)

Abgrenzung von der
Gruppe (01)

Erstaunen auf eine
Antwort (2/8)

Äußerung eigener Ge- Mitteilung von Gefühfühle (1/5)
len gegenüber dem
Lehrer (3/6)

Fokussierung der Art
und Weise der Arbeit
(5/8)

Vertreten einer eigenen Meinung (3/5)

J: 48 [[„Das war aber für NM“ betont MS gegenüber Geben eines Hinwei- Geben eines Hinweidem Lehrer.]]
ses im Unterrichtskon- ses bzgl. eines Decktext (1/8)
blattes (2/8)

Geben eines Impulses
zur Zusammenarbeit
(4/6)

Schilderung einer ei- Geben eines Hinweigenen Sichtweise (3/5) ses gegenüber dem
Lehrer (2/6)

N: 49 [[MS ist beleidigt: Er sagt NM, er schmeiße
das Blatt weg, weil NM es nicht schön fände.]]

Drohung mit dem Ab- Absicht zum Wegwer- Wertschätzung der ei- Zeigen von Beleidigtbruch der Unterrichts- fen eines Deckblatts
genen Arbeit (3/5)
sein gegenüber einem
thematik (01)
(01)
Mitschüler (01)

J: 57 [[MS sagt dem Lehrer, er sei schon fertig mit
den Fotos.]]

Beenden einer Arbeits- Beenden der Auseinan- Treffen einer eigenen
phase im Unterrichts- dersetzung mit den Fo- Entscheidung (3/5)
kontext (3/8)59
tos (3/8)

Informieren des Lehrers über eine Entscheidung (3/6)

59Beispiel für die kommunikative Validierung: Schwierigkeiten bei der Wahl eines treffenden sprachlichen Ausdrucks für die Beschreibung der Bezüge: „Informieren“ (was davor stand) ist „sozial geprägter“ als „Beenden.“ Im Rahmen argumentativer Validierung sollte bei der Identifikation von Bezügen „neutral“ bei der Beschreibung der Bezüge sein.
Die neutrale Beschreibung von Bezügen sollte geübt werden, um die Entstehung bzw. Herstellung von Bezügen zu identifizieren und im biografischen Bezug fördern zu können. Als
Ergebnis der kommunikativen Validierung hat sich gezeigt, dass eine neutrale Beschreibung von Bezügen notwendig ist, um die Beschreibung von Bezügen zukünftig als Gegenstand der Auseinandersetzung bspw. in die Lehrerfortbildung einbeziehen zu können. Die Schwierigkeit ergibt sich aus der Prägung der Handlung, die sich auf die Beschreibung der
Bezüge übertragen kann. Die Kunst ist dabei, sich nicht von der Prägung der Handlung leiten zu lassen, gerade am Beispiel der schwierigen Kinder (s.o., Handlung [49]). Im Rahmen der kommunikativen Validierung wurde für Forschungszwecke festgestellt, dass bei der Beschreibung von Bezügen die Prägung der Handlung die Beschreibung der Bezüge beeinflussen kann. Diese Entdeckung hat gleichzeitig die praktische Konsequenz gehabt, dass die neutrale Beschreibung von Bezügen als Fähigkeit verstanden werden konnte. Jede Fähigkeit kann geübt werden oder verloren gehen. Sie könnte deswegen Gegenstand einer Fortbildung zur Förderung der Entstehung der Verwirklichung von Bezügen im Rahmen der
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J: 65 [[MS sagt dem Lehrer, dass er ihm beim Aufräumen helfen wolle.]]

Wille zum Aufräumen Absicht zur Auseinan- Formulierung eines ei- Anbieten von Hilfe
im Unterrichtskontext dersetzung mit der
genen Vorschlags (3/5) gegenüber dem Lehrer
(4/8)
Ordnung des Unter(4/6)
richtsmaterials (3/8)

J: 66 [[MS räumt zusammen mit dem Lehrer auf.]]

Aufräumen im Unterrichtskontext (4/8)

Auseinandersetzung
mit der Ordnung des
Materials (3/8)

Verwirklichung eines
eigenen Vorschlags
(4/5)

Aufräumen zusammen
mit dem Lehrer (5/6)

Entstehung von Gerichtetheit werden. Zwei Aspekte sind dabei relevant: Neutrale Beschreibung von Bezügen für Forschungszwecke und die spätere Förderung dieser Fähigkeit im
Rahmen einer zukünftigen Lehrerbildung.
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6.
Definitionsgrundlage
zur
„Sozialeingebundenheitserleben“

argumentativen

Validierung

der

Kategorien

„Kompetenserleben“,

„Autonomieerleben“

und

Definitionsgrundlage zur Beschreibung von Bezügen und Erlebensarten
Bezüge des Kindes zur Welt, zu sich und zu den anderen Menschen und des entsprechenden Erlebens von Kompetenz, Autonomie und soziale Eingebundenheit
Bezug
1. Welt: Die Handlung des Menschen
weist auf eine konstruktive (nicht zerstörerische) Verbindung zwischen
Mensch und einer
„Realität“ außerhalb
von ihm hin.

1.1 Thema: Ein Bezug 1.1.1 Kompetenzerleben: Das Erleben einer Fähigkeit des Kindes wird im Rahmen des allgemeinen Unterrichtsthemas bezum Thema wird deut- obachtet, wie beispielsweise in der Kategorie „eine Idee im Rahmen des Unterrichts entwickeln können.“ Hier ist das Kind in
lich, wenn die Hand- der Lage, Ideen im Rahmen des Unterrichts zu entwickeln. Anders formuliert: Das Kind sollte sich hier als kompetent erlelung des Kindes auf
ben, indem es die Fähigkeit ausübt, eine Idee zu entwickeln.
eine Verbindung mit
1.1.2 Autonomieerleben: Das Erleben von Selbstständigkeit des Kindes wird im Rahmen des allgemeinen Unterrichtsthedem allgemeinen Rahmas beobachtet, wie beispielsweise in der Kategorie „eine Idee im Rahmen des Unterrichts selbst entwickeln.“ Hier wird die
men des Unterrichts
Äußerung einer bestimmten Idee aus eigener Initiative des Kindes entwickelt bzw. vom Kind selbst entwickelt. Anders forhinweist (wie Teilnahmuliert: Das Kind sollte sich hier als autonom erleben, indem es selbstständig eine Idee entwickelt.
me, Experimentieren,
1.1.3 Soziale Eingebundenheit erleben: Das Erleben von sozialer Einbettung eines Kindes wird im Rahmen des allgemeider Vorschlag neuer
nen Unterrichtsthemas beobachtet, wie beispielsweise in der Kategorie „eine Idee innerhalb eines sozialen Kontextes entwiProjekte, etc.). Beispiel: „Entwicklung ei- ckeln.“ Hier wird die Äußerung einer bestimmten Idee im sozialen Kontext entwickelt. Anders formuliert: Das Kind sollte
ner Idee im Unterrichts- sich hier als sozial eingebunden erleben, indem es eine Idee im sozialen Kontext entwickelt.
kontext.“
1.2 Material: Ein Bezug zum Material wird
deutlich, wenn die
Handlung des Kindes
auf einen Zugang bzw.
eine Verbindung dessen
zu einem beliebigen
Element (konkret oder
abstrakt) seiner Umgebung hinweist. Beispiel: „Bildung einer
Idee zur weiteren Bearbeitung des Materials.“
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Art des Erlebens

1.2.1 Kompetenzerleben: Das Erleben einer Fähigkeit des Kindes wird im Rahmen der Auseinandersetzung des Kindes mit
den Elementen seiner Umwelt beobachtet, wie beispielsweise in der Kategorie „eine Idee zur weiteren Bearbeitung des Materials bilden können.“ Hier ist das Kind in der Lage, Ideen zur weiteren Bearbeitung des Materials zu bilden. Anders formuliert: Das Kind sollte sich hier als kompetent erleben, indem es die Fähigkeit ausübt, eine Idee zur weiteren Bearbeitung des
Materials zu bilden.
1.2.2 Autonomieerleben: Das Erleben von Selbstständigkeit des Kindes wird im Rahmen der Auseinandersetzung des Kindes mit den Elementen seiner Umwelt beobachtet, wie beispielsweise bei der Kategorie „eine Idee zur weiteren Bearbeitung
des Materials selbst bilden.“ Hier wird die Äußerung einer bestimmten Idee zur weiteren Bearbeitung des Materials aus eigener Initiative des Kindes gebildet bzw. vom Kind selbst gebildet. Anders formuliert: Das Kind sollte sich hier als autonom
erleben, indem es selbstständig eine Idee zur Bearbeitung des Materials bildet.
1.2.3 Soziale Eingebundenheit erleben: Das Erleben von sozialer Einbettung eines Kindes wird im Rahmen der Auseinandersetzung des Kindes mit den Elementen seiner Umwelt beobachtet, wie beispielsweise in der Kategorie „eine Idee zur Bearbeitung des Materials innerhalb eines sozialen Kontextes bilden.“ Hier wird die Äußerung einer bestimmten Idee zur weiteren Bearbeitung des Materials im sozialen Kontext gebildet. Anders formuliert: Das Kind sollte sich hier als sozial eingebunden erleben, indem es eine Idee zur Bearbeitung des Materials im sozialen Kontext bildet.

2. Sich: Die Handlung des Menschen weist 2.1 Kompetenzerleben: Das Erleben einer Fähigkeit des Kindes wird im Rahmen der Auseinandersetzung des Kindes mit
auf eine konstruktive Verbindung des Kindes einem eigenen Sinn bzw. Impuls beobachtet, wie beispielsweise in der Kategorie „eine Idee aus eigener Initiative bilden könmit sich selbst hin, d. h., mit einem inneren nen“. Hier ist das Kind in der Lage, eine Idee aus eigener Initiative zu bilden. Anders formuliert: Das Kind sollte sich hier als
Sinn bzw. einer eigenen Zielsetzung. Dabei kompetent erleben, indem es die Fähigkeit ausübt, aus eigener Initiative eine Idee zu bilden.
sollten beispielsweise beobachtet werden: ei2.2 Autonomieerleben: Das Erleben von Selbstständigkeit des Kindes wird im Rahmen der Auseinandersetzung des Kindes
gene Wünsche, eigene Initiativen, eigene Ziemit einem eigenen Sinn bzw. Impuls beobachtet, wie beispielsweise in der Kategorie „Die Bildung einer Idee selbst initiiele, das Bewusstwerden eigener Stärken oder
ren.“ Hier wird eine eigene Idee aus eigener Initiative des Kindes gebildet bzw. vom Kind selbst initiiert. Anders formuliert:
Schwächen, die Äußerung der theoretischen
Das Kind sollte sich hier als autonom erleben, indem es eine Idee aus eigener Initiative bildet.
oder praktischen Wichtigkeit bzw. Relevanz
eines Inhaltes oder eines Gegenstandes, das 2.3 Soziale Eingebundenheit erleben: Das Erleben von sozialer Einbettung eines Kindes wird im Rahmen der AuseinanderSelbstvertrauen, etc. Beispiel: „Bildung einer setzung des Kindes mit einem eigenen Sinn bzw. Impuls beobachtet, wie beispielsweise bei der Kategorie „eine Idee aus eigener Initiative innerhalb eines sozialen Kontextes bilden“. Hier wird eine Idee aus eigener Initiative im Rahmen eines soziaIdee aus eigener Initiative.“
len Kontextes gebildet. Anders formuliert: Das Kind sollte sich hier als sozial eingebunden erleben, indem es selbstständig
bei der Bildung einer Idee aus eigener Initiative den sozialen Kontext einbezieht.
3. Andere: Die Handlung des Menschen
weist auf eine konstruktive Verbindung zwischen ihm und anderen Menschen hin. Dabei
geht der Mensch auf eine soziale Verbindung
ein. Beispiel: „Mitteilung einer Idee gegenüber dem Lehrer.“

3.1 Kompetenzerleben: Das Erleben einer Fähigkeit des Kindes wird im Rahmen einer aktiven Begegnung mit anderen
Menschen beobachtet, wie beispielsweise bei der Kategorie „einer anderen Person eine Idee mitteilen können.“ Hier ist das
Kind in der Lage, eine Idee gegenüber einer anderen Person zu äußern. Anders formuliert: Das Kind sollte sich hier als kompetent erleben, indem es die Fähigkeit ausübt, sich mit einer Idee anderen mitzuteilen.
3.2 Autonomieerleben: Das Erleben von Selbstständigkeit des Kindes wird im Rahmen einer aktiven Begegnung mit anderen Menschen beobachtet, wie beispielsweise bei der Kategorie „eine Idee einer anderen Person selbst mitteilen.“ Hier wird
eine Idee gegenüber einer anderen Person aus eigener Initiative des Kindes mitgeteilt bzw. vom Kind selbst mitgeteilt. Das
Kind sollte sich hier als autonom erleben, indem es einer anderen Person selbstständig eine Idee mitteilt.
3.3 Soziale Eingebundenheit erleben: Das Erleben von sozialer Einbettung eines Kindes wird im Rahmen der Begegnung
mit anderen Menschen beobachtet, wie beispielsweise bei der Kategorie „sich über eine Idee mit anderen Personen unterhalten“. Hier findet die Mitteilung einer Idee in Form eines Dialogs statt. Anders formuliert: Das Kind sollte sich hier als sozial
eingebunden erleben, indem es sich über eine Idee mit anderen Personen unterhält.
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7. Feststellung bzw. Beschreibung vom Sinnerleben und Bestimmung der Bedingungen der Lernumgebung zur Förderung der Entstehung von
Gerichtetheit bei MS
Hand.

Bezug

Erleben

Absichten MS

Sinnerleben

Absicht des Lehrers

Thema: Vorbereitung der Überprüfung einer Beurteilung im Unterrichtskontext

Kompetenz bei der Ausübung eines VorbereitenKönnens

Berücksichtigung einer
Überprüfung als Verwirklichungsziel

Bildung von Vorstellungen über
die Notwendigkeit vom Licht zur
Überprüfung eines Ergebnisses

Ermöglichung der Entwicklung einer Strategie
zur Bearbeitung des Themas (Förderung im
Sinne der Bildung eigener Vorstellungen)

Entstehung eines Gefühls der
Führung der eigenen Existenz bei
der bewussten Lenkung und Anwendung der inneren Kraft zur Bestätigung einer Beurteilung

Ermöglichung der Entstehung von Entscheidungen zur Bildung einer eigenen Strategie
(Förderung der Bestimmung einer eigenen
Entscheidung zur Verwirklichung eigener Vorstellungen)

Autonomie bei der Vorbe- Berücksichtigung einer Richreitung einer Beurteilung
tung bei der Anwendung eiaus eigener Initiative
ner inneren Kraft zur Ermöglichung eines positiven
Selbstbildes
Sozialeingebundenheit
bei rufender Hinwendung
in den Raum

460

Berücksichtigung des sozia- Vollzug einer auf die Verhältnisse
len Kontextes zur Verwirkli- des Kontextes (Mitschüler und
chung der Vorbereitung einer Lehrer) gerichteten Handlung
Überprüfung

Ermöglichung der Einbindung von MSin soziale Prozesse mithilfe der Ermöglichung sozialer Teilhabe am Thema (Förderung sozialer
Teilhabe auf der Grundlage einer Eins-zueins-Betreuung zur Entstehung existenzieller
Gründe für eine Auseinandersetzung mit den
sozialen Strukturen)

Berücksichtigung einer
Überprüfung als Verwirklichungsziel

Bildung von Vorstellungen über
die Notwendigkeit vom Licht zur
Überprüfung des Materialzustandes

Ermöglichung des Findens einer für das Material angemessenen Strategie (Förderung im
Sinne der Bildung eigener Vorstellungen)

Autonomie bei der Vorbereitung auf die Überprüfung des Materialzustandes
aus eigener Initiative

Berücksichtigung der Richtung eigener Impulse im
Kontext der Anwendung einer inneren Kraft zu einer
Überprüfung

Entstehung eines Gefühls der
Führung der eigenen Existenz bei
der bewussten Lenkung und Anwendung der inneren Kraft zur
Überprüfung des Materialzustandes

Ermöglichung der Entstehung von Entscheidungen zur Bildung einer eigenen Strategie
(Förderung der Bestimmung einer eigenen
Entscheidung zur Verwirklichung eigener Vorstellungen)

Sozialeingebundenheit
bei rufender Hinwendung
in den Raum

Berücksichtigung des sozia- Vollzug einer auf die Verhältnisse
len Kontextes zur Verwirkli- des Kontextes (Mitschüler und
chung der Vorbereitung einer Lehrer) gerichtete Handlung
Überprüfung

Ermöglichung der Einbindung in die sozialen
Prozesse durch freie Äußerung von Motiven
und Wünschen bzgl. des Materials (Förderung
der Verwirklichung der Form eines existenziellen Wunsches)

Material: Vorbe- Kompetenz bei der Ausreitung auf die
übung eines VorbereitenÜberprüfung des Könnens
Materialzustandes

Selbst: Vorberei- Kompetenz bei der Austung auf die
übung eines VorbereitenÜberprüfung ei- Könnens

Berücksichtigung der Über- Bildung von Vorstellungen über Ermöglichung der Fokussierung und Weiterprüfung als Verwirklichungs- die Kriterien eines positiven entwicklung der eigenen Arbeit (Förderung
ziel
Selbstbildes im Bezug auf die bei der Ermöglichung von Strukturen, die eine

60 Diese Zahlen beziehen sich auf die Kriterien, die bereits im Kapitel 2.2.3.3 erwähnt worden sind.
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ner eigenen Arbeit
Autonomie bei der Initiie- Berücksichtigung der Richrung eines Vorbereitentung eigener Impulse im
Könnens
Kontext der Anwendung einer inneren Kraft zur Überprüfung einer selbst bestimmten Bedeutung

Andere61: Gleichgültigkeit gegenüber der Arbeit
anderer

Qualität der eigenen Arbeit

Auseinandersetzung zur Entstehung und Verwirklichung eines eigenen Sinnes ermöglichen
sollen)

Entstehung eines Gefühls der
Führung der eigenen Existenz bei
der bewussten Lenkung und Anwendung der inneren Kraft zur
Überprüfung einer selbst bestimmten Bedeutung

Ermöglichung der Entstehung von Entscheidungen zur Bildung einer eigenen Strategie
(Förderung der Bestimmung einer eigenen
Entscheidung zur Verwirklichung eigener Vorstellungen)

Sozialeingebundenheit
bei rufender Hinwendung
in den Raum

Berücksichtigung des sozia- Vollzug einer auf die Verhältnisse
len Kontextes zur Verwirkli- des Kontextes (Mitschüler und
chung der Vorbereitung einer Lehrer) gerichtete Handlung
Überprüfung

Ermöglichung der Einbindung in die sozialen
Prozesse durch freie Äußerung von Motiven
und Wünschen bzgl. des Materials (Förderung
der Verwirklichung der Form eines existenziellen Wunsches)

Streben nach Kompetenzerleben bei der Hinwendung an die Interesse bzw.
Bedürfnisse der Mitschüler
und des Lehrers

Ziel der Berücksichtigung
des eigenen Verwirklichungsziels bei Vorbereitung seiner
Überprüfung im Rahmen der
Berücksichtigung der Ziele
anderer

MS soll eine Bildung von Vorstel- Ermöglichung alternativer Lösungswege, die
lungen über die Möglichkeit einer kompatibel mit der notwendigen Arbeitsbefriedlichen sozialen Koexistenz er- dingungen anderer sind
möglichen

Streben nach Autonomieerleben bei Initiierung einer Hinwendung an die Interesse bzw. Bedürfnisse
der Mitschüler und des
Lehrers auf der Grundlage
einer geschützten Auseinandersetzung mit einer erwachsenen Bezugsperson

Hoffnung auf die Berücksichtigung einer bejahenswerten Sozialform auf der
Basis der Bildung dieser
Form innerhalb einer geschützten Auseinandersetzung mit einer erwachsenen
Bezugsperson

Ein Gefühl von Zuverlässigkeit
Ermöglichung sicherer sozialer Räume zur
bei der Auseinandersetzung mit
Überprüfung der Ergebnisse im Rahmen einer
Erwachsenen zu bilden, das zur
Eins-zu-eins-Betreuung
einer selbstständigen bzw. friedlichen Führung der eigenen Existenz in der Auseinandersetzung
mit den anderen Mitschüler führen
könnte

Streben nach Sozialeingebundenheit bei dem Eingehen auf die Wichtigkeit der
Lösung einer individuellen
Schwierigkeit für die gesamte soziale Gruppenkonstellation

Hoffnung auf die Berücksichtigung sozialer Strukturen zur Verwirklichung eines
gemeinsamen bejahenswerten Lebens

Streben nach einer Art von individueller Handlung, die auf die Bedürfnisse des Lehrers und der anderen Kinder gerichtet ist

Ermöglichung einer gegenseitigen sozialen
Erkennung fremder Bedürfnisse auf der Basis
einer sozialen Auseinandersetzung im Rahmen einer Eins-zu-eins-Betreuung

61 Der kursive Schrift wird im Rahmen der argumentativen Kategorisierung destruktiver Bezüge angewendet. An dieser Stelle werden hypothetische Maßnahmen zur Förderung eines Sozialbezuges bei MS dargestellt.
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8

Thema: Differenzierung zwischen
richtiger und
falscher Arbeitsweise

Material: Differenzierung zwischen richtigem
und falschem
Umgang mit dem
Material

Kompetenz beim Differenzieren-Können zwischen „richtiger“ und
„falscher“ Arbeitsweise zur
Unterscheidung zwischen
unterschiedlichen Vorgehensweisen

Berücksichtigung einer Un- Bildung von Vorstellungen über
terscheidung zwischen „rich- die „richtigen“ Arbeitseigenschaftiger“ und „falscher“ Arbeits- ten
weise

Ermöglichung von Strukturen zur freien Entwicklung von Meinungen über eine „richtige“
Fotoentwicklung (Förderung im Sinne der
Bildung von Vorstellungen über eine richtige
bzw. falsche Vorgehensweise, der inneren Äußerung dieser Vorstellungen und der entsprechenden Verbindung beider mit externen Zusammenhängen)

Autonomie bei einer eigenen Initiative von MS zur
selbstständigen Unterscheidung von Eigenschaften

Berücksichtigung der Unterscheidung als Handlungsziel
bei der Anwendung dieser inneren Kraft

Entstehung eines Gefühls der
Führung der eigenen Existenz bei
der bewussten Lenkung einer inneren Kraft zur Verwirklichung eigener Kenntnisse in der Form einer Unterscheidung

Ermöglichung einer selbstständigen Bildung
von Zusammenhängen bzgl. einer „richtigen“
Fotoentwicklung (Förderung im Sinne der
Bildung von Vorstellungen über eine richtige
bzw. falsche Vorgehensweise, der inneren Äußerung dieser Vorstellungen und der entsprechenden Verbindung beider mit externen Zusammenhängen)

Sozialeingebundenheit
bei rufender Hinwendung
in den Raum

Berücksichtigung fremder
bzw. sozialer Strukturen
durch eine laute Meldung

Vollzug einer auf die Verhältnisse
des Kontextes (Mitschüler und
Lehrer) gerichtete Handlung

Ermöglichung sozialen Austauschs durch Gesprächsanlässe mit anderen (Förderung im
Sinne des Anbietens eines sicheren sozialen
Rahmens)

Kompetenz bei der Differenzierung zwischen „richtigem“ und „falschem“
Umgang mit dem Material

Berücksichtigung der tatsächlichen Unterscheidung
zwischen „Richtigem“ und
„Falschem“

Bildung von Vorstellungen über
die Struktur eines „richtigen“ bzw.
„falschen“ Umgangs mit dem Material

Ermöglichung des Ausdrucks bzw. der abstrakten Anwendung von Vorkenntnissen über
das Material (Förderung im Sinne der Ermöglichung von Lebensrelevanz bei Herstellung
oder Übernahme von Vorstellungen)

Autonomie bei der selbstständigen Verbindung einer
inneren Überzeugung von
MSmit der tatsächlichen
äußeren Lage der Entwicklungswanne

Berücksichtigung einer
Bedeutung in der Form einer
Unterscheidung als
Verwirklichungsziel bei der
Anwendung einer inneren
Kraft

Entstehung eines Gefühls der
selbstständigen Führung seiner
Existenz bei der aktiven und bewussten Lenkung eines Verwirklichungsprozesses zur Äußerung einer eigenen Bedeutung in der
Form einer Überzeugung

Ermöglichung der Ausübung vorhandener Fähigkeiten zur Beurteilung des Materials (Ermöglichung von Räumen zur Äußerung, Anwendung und Weiterentwicklung von Vorkenntnissen und Fähigkeiten bzw. von eigenen
Vorstellungen über und eigenen Fähigkeiten
für das Material)

Vollzug einer auf die Verhältnisse
des Kontextes (Mitschüler und
Lehrer) gerichtete Handlung

Ermöglichung der Einnahme einer Fremdperspektive durch die Auseinandersetzung mit
den Materialien anderer Personen (Förderung
im Sinne der Ermöglichung offener Strukturen zum sozialen Austausch bzw. zur Einbettung eine individuelle Arbeit im sozialen Kon-

Sozialeingebundenheit
Berücksichtigung fremder
bei schimpfender Hinwen- bzw. sozialer Strukturen
dung in den Raum
durch eine laute Meldung
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text)
Selbst: Äußerung Kompetenz beim Äußern- Berücksichtigung der Äußeeiner eigenen
Können einer eigenen
rung einer Überzeugung als
Überzeugung
Überzeugung
Verwirklichungsziel

Andere62: Beschimpfung der
Mitschüler

Autonomie bei der Selbsti- Berücksichtigung der Äußenitiierung einer Äußerung rung einer Überzeugung als
Ziel im Kontext der Anwendung einer inneren Kraft

Entstehung eines Gefühls der
selbstständigen Führung der eigenen Existenz bei der bewussten
Lenkung der Äußerung einer
Überzeugung

Ermöglichung von Tätigkeiten zur Entstehung
eigener Impulse (Förderung im Sinne der Ermöglichung der Verwirklichung eigener Lösungswege)

Sozialeingebundenheit
Berücksichtigung fremder
bei schimpfender Hinwen- bzw. sozialer Strukturen
dung in den Raum
durch eine laute Meldung

Vollzug einer auf die Verhältnisse
des Kontextes (Mitschüler und
Lehrer) gerichtete Handlung

Ermöglichung der eigenen Einnahme einer
Fremdperspektive durch die Auseinandersetzung mit der Arbeit anderer Personen (Förderung der Einbettung der eigenen Tätigkeit im
sozialen Bereich)

Streben nach Kompetenzerleben bei der sachlichen Wahrnehmung bzw.
Reflexion über den aktuellen Zustand der großen
Wanne (MS verantwortlich)

Streben nach Vorstellungen über
seine soziale Verantwortung innerhalb des Experiments

Ermöglichung einer neutralen Wahrnehmung
von Stärken und Schwächen durch eine Arbeit
im Rahmen einer Eins-zu eins-Betreuung
(Fehler werden in einer Art und Weise dargestellt, die MS ertragen und die eine Überwindung von Schwächen durch vorhandenen
Stärken ermöglichen kann)

Streben nach sympathischen Vorstellungen über soziale Hilfe zur
Entstehung anderer Vorstellungen
über die Möglichkeit eines konstruktiven gemeinsamen miteinander sein

Ermöglichung einer sozialen Unterstützung
durch die Arbeit mit einer engen Bezugsperson auf der Basis innerer Ruhe (Förderung im
Sinne der Ermöglichung von Erfolgen, die MS
zum Aufbau innerer Ruhe und konstruktiver
sozialer Wirksamkeit bewegen sollen)

Streben nach der Bildung des Gefühls der Führung der eigenen
Existenz bei der Entstehung der
Gewissheit von M.S., dass er
selbstständig seinen Mangel aus

Ermöglichung sympathischer Gefühle auf der
Ebene des Erlebens sozialer Eingebundenheit
zur Entstehung einer eigenen Initiative bei
der Erkennung und Behebung eigener Fehler

Streben nach Kompetenzerleben bei der Ausübung
der Fähigkeit der sozialen
Unterstützung zur Entstehung der Fähigkeit einer
sozialen Wirksamkeit (anderes Kind verantwortlich)
Streben nach Autonomieerleben bei der Erkennung
und Behebung eigener
Fehler aus eigener Initiative, ohne dabei die eigene
62 Siehe Fußnote 60
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Bildung von Vorstellungen über Ermöglichung der Entwicklung von eigenen
die strukturellen Grundaspekte ei- Meinungen (Förderung im Sinne der Entstener Überzeugung
hung, Entfaltung bzw. Weiterentwicklung von
Fähigkeiten, die auf die Entstehung eigener
Vorstellungen hinweisen)

Berücksichtigung vorhandener konstruktiver Fähigkeiten zur Bildung eigener sozialer Verwirklichungsziele,
die von MS als Absicht berücksichtigt werden könnten
Berücksichtigung einer eigenen Sympathie zur Bildung
eigener Ziele bei der Absicht
der Ausübung sozialer Wirksamkeit

Berücksichtigung sozialer
Vergebung zur Bestimmung
eigener Ziele, die zur Entstehung einer gemeinsamen bejahenswerten Form beitra-

Verantwortung auf die anderen Personen im Umkreis zu verschieben (MS
verantwortlich)
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Thema: Initiierung einer Beobachtung

Selbstsicherheit konstruktiv überwinden kann.

Streben nach Autonomieerleben im Rahmen der
Entstehung einer eigenen
Initiative zur konstruktiven
Überwindung von fremden
Fehlern (anderes Kind verantwortlich)

Berücksichtigung fremder
Bedürfnisse auf der Basis innerer Ruhe zur Entstehung
sozialer Absichten bei der
Anwendung einer inneren
Kraft

Streben nach dem Erleben
von Sozialeingebundenheit beim Erleben sozialer
Vergebung in dem Fall,
dass MS eigene Fehler begeht (MS verantwortlich)

Berücksichtigung einer anStreben nach dem Willen zur kongenehmen sozialen Rückmel- struktiven Wirkung einer eigenen
dung, die zur Bildung und
Handlung im sozialen Kontext
Einbettung eigener gemeinsamer Ziele im sozialen Kontext führen könnten

Streben nach dem Erleben
von Sozialeingebundenheit bei der Gestaltung einer gemeinsamen sozialen
Form (anderes Kind verantwortlich)
11

gen soll

Berücksichtigung einer sicheren sozialen Umgebung
zur Bildung von Absichten
bei einer möglichen Hinwendung von MSan die gemeinsamen Sozialstrukturen

Ermöglichung sympathischer Gefühle auf der
Streben nach der Bildung des Ge- Ebene des Erlebens sozialer Eingebundenheit
fühls der Führung der eigenen
zur Entstehung einer eigenen Initiative bei
Existenz bei der Entstehung der
der Unterstützung anderer
Gewissheit von M.S., dass die Sozialumgebung für ihn sicher und
ihm sympathisch ist, sodass er sogar eine innere Kraft innerhalb
dieser Umgebung konstruktiv entwickelt und anwendet.

Streben nach einer auf die Verhältnisse des Kontextes eingebettete Handlung bei der Unterstützung der anderen Mitschüler bzw.
Mitmenschen

Ermöglichung einer sozialen Einbettung von
MS im sozialen Kontext durch soziale Belohnung und Anerkennung, beim Bewusstwerden
eigener Fehler

Ermöglichung „sozialer Sicherheit“ zur Entstehung sozialer Unterstützung bei der Bildung einer gemeinsamen sozialen Form

Kompetenz beim Initiieren-Können einer Beobachtung

Berücksichtigung einer Fo- Bildung von Vorstellungen über
kussierung zur Ermöglichung den Sinn bzw. die Wichtigkeit eieiner Beobachtung
ner Beobachtung

Ermöglichung der Auseinandersetzung mit
dem Thema (Förderung im Sinne der Auseinandersetzung mit Strukturen, die aus existenzieller Sicht vertraut sind, zur Überwindung
eigener Schwächen)

Autonomie bei der Entstehung einer eigenen Initiative zur Verwirklichung einer Beobachtung

Berücksichtigung der Fokussierung einer Beobachtung
im Kontext der Entfaltung einer inneren Kraft

Ermöglichung einer heranführenden Auseinandersetzung mit dem Thema zur Entstehung
eigenen Explorierens (Förderung im Sinne der
Gestaltung einer Struktur, in der das eigene
Explorieren eine allgemeine Verbindung zwi-

Entstehung eines Gefühls der
Führung der eigenen Existenz bei
der bewussten Anwendung einer
inneren Kraft zur Fokussierung einer Beobachtung

schen Individuum und [Sozial]Welt ermöglichen kann)
Sozialeingebundenheit
bei der Hinwendung von
MS an seine Mitschüler

Berücksichtigung einer eigenen zielgerichteten Beobachtung im Rahmen fremder
Strukturen

Vollzug einer auf die Verhältnisse
des Kontextes (Mitschüler) gerichtete Handlung bei der Lenkung
der Aufmerksamkeit seiner Mitschüler auf eine Beobachtung

Ermöglichung sozialen Austauschs über das
Thema durch offene Sozialformen (Förderung
im Sinne der Ermöglichung einer individuellen Arbeit von MS innerhalb eines sozialen
Rahmens)

Berücksichtigung der Tätigkeit des Richtens der Aufmerksamkeit der Mitschüler

Bildung von Vorstellungen über
die Kriterien eines für MS gelungenen Materials

Ermöglichung einer verbalen Äußerung bei
der Auseinandersetzung mit dem Material
(Förderung im Sinne der Ausübung ästhetischer Fähigkeiten)

Autonomie beim Verwei- Berücksichtigung eines eigesen-Können aus eigener In- nen Zieles bei der Lenkung
itiative
der Aufmerksamkeit der Mitschüler

Entstehung eines Gefühls der
selbstständigen Führung der eigenen Existenz bei der Anwendung
einer inneren Kraft zur bewussten
Lenkung der Aufmerksamkeit der
Mitschüler

Ermöglichung von Tätigkeiten zur Entstehung
eigener Impulse im Umgang mit dem Material
(Förderung im Sinne der Bedingungen zu einer gelungenen Auseinandersetzung mit dem
Material)

Sozialeingebundenheit
beim Verweisen innerhalb
eines sozialen Kontextes

Eine innerhalb der Verhältnisse
des Kontextes eingebettete Handlung im Rahmen einer individuellen Verwirklichung beim Richten
der Aufmerksamkeit der Mitschüler im Kontext fremder Strukturen

Ermöglichung der Darstellung von Materialeigenschaften durch das Anbieten von Räumen
sozialer Empfänglichkeit (Förderung im Sinne
der Bildung einer offenen Haltung gegenüber
sozialen Strukturen bei der Auseinandersetzung mit dem Material: Möglichkeit des
Kommunizierens und des Zuhörens)

Material: VerKompetenz beim Verweiweis auf gelunge- sen-Können auf gelungenes Material
nes Material

Berücksichtigung eigener
Ziele beim Richten der Aufmerksamkeit der Mitschüler
im Rahmen einer intentionalen Beachtung fremder
Strukturen

Selbst: Äußerung Kompetenz beim Äußern- Berücksichtigung des Zieles
eigener positiver Können positiver Gefühle der Äußerung innerer ZuGefühle
sammenhänge
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Bildung von Vorstellungen inne- Ermöglichung der Entwicklung von eigenen
rer bejahenswerter Zusammenhän- Meinungen (Förderung im Sinne der Bestimge
mung einer eigenen Perspektive: Bewusstwerden einer eigenen Perspektive im Sinne der
Kristallisation innerer Zusammenhänge bzw.
eigener Bedeutung)

Autonomie bei der Selbsti- Berücksichtigung des Zieles
nitiierung der Äußerung ei- der Äußerung innerer Zugener positiven Gefühle
sammenhänge

Entstehung eines Gefühls der
Führung der eigenen Existenz bei
der bewussten Anwendung einer
inneren Kraft zur Realisierung einer Äußerung innerer Zusammenhänge

Ermöglichung von Tätigkeiten zur Entstehung
eigener Impulse (Förderung im Sinne der Bestimmung eines eigenen Sinnes: innere Selbststrukturen wahrnehmen und zur moralischen
Verwirklichung führen)

Sozialeingebundenheit

Vollzug einer auf die Verhältnisse

Ermöglichung der Darstellung eigener Ergeb-

Berücksichtigung der Äuße-

bei der Äußerung positiver rung seiner inneren Zusam- des Kontextes gerichtete HandGefühle im sozialen Kon- menhänge im Rahmen sozia- lung im Sinne der Verwirklichung
text
ler Strukturen (Mitschüler)
einer individuellen Äußerung bei
der Berücksichtigung der sozialen
Strukturen (Mitschüler)
Andere: Ermögli- Kompetenz beim Ermöglichung einer gechen-Können einer gemeinsamen Beob- meinsamen Beobachtung
achtung

12
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Thema: Erklärung im Rahmen
des Unterrichts

Berücksichtigung der Öffnung sozialer Räume zu einer gemeinsamen Beobachtung

nisse durch das Anbieten von Räumen „sozialer Empfänglichkeit“ (Förderung im Sinne der
Bestimmung eines eigenen Sinnes zur Bildung von Sozialbezügen)

Bildung von Vorstellungen über
soziale Prinzipien, die eine gemeinsame Beobachtung ermöglichen können

Ermöglichung einer gegenüber der Gruppe offenen Gestaltung der Arbeit (Förderung im
Sinne der Begegnung offener Strukturen zur
freien Ausübung vorhandener Fähigkeiten)

Autonomie bei der eigeBerücksichtigung der Öffnen Initiative zur Ermögli- nung sozialer Räume
chung einer gemeinsamen
Beobachtung

Entstehung eines Gefühls der
Führung der eigenen Existenz bei
der bewussten Lenkung und Anwendung einer inneren Kraft zur
Öffnung von Räumen zu einer gemeinsamen Beobachtung

Ermöglichung einer Auseinandersetzung für
das Ausdrücken über die eigene Arbeit anhand
mit einer eigenen Erklärung (Förderung im
Sinne der autonomen Bildung eigener Zusammenhänge in der Form eigener Vorstellungen
als Basis zur Verwirklichung eines eigenen
Sinnes: Milderung „sozialer Schmerzen“. Absicht der Lernumgebung soll zu einem zwar
erhofften, aber nicht methodisch geplanten Ergebnis führen)

Sozialeingebundenheit
Berücksichtigung fremder
bei Ermöglichung einer ge- Strukturen durch die Öffnung
meinsamen Beobachtung
sozialer Räume
im sozialen Kontext

Eine innerhalb der Verhältnisse
des Kontextes eingebettete Handlung im Sinne einer individuellen
Verwirklichung bei der Öffnung
sozialer Räume zu einer gemeinsamen Beobachtung

Ermöglichung sozialen Austauschs über die
individuelle Arbeit durch offene Sozialformen
(Förderung im Sinne der Einbettung einer individuellen Arbeit und vor allem der sozialen
Anerkennung bzw. Aufnahme dieser Arbeit im
sozialen Bereich: offene Sozialstruktur auf der
Grundlage „sozialer Empfänglichkeit“ zur Erfüllung eines sozialen Austauschs)

Kompetenz beim GebenKönnen einer unterrichtsbezogenen Erklärung

Berücksichtigung der Mög- Bildung von Vorstellungen über
lichkeit der Darstellung einer die Argumentationslinie bzw. die
Erklärung
logischen Zusammenhänge einer
Erklärung

Ermöglichung der Darstellung von Gedanken
über das Thema (Förderung im Sinne der Gestaltung einer individuellen Form)

Autonomie bei der eigenen Initiative zum Geben
einer unterrichtsbezogenen
Erklärung

Berücksichtigung der Möglichkeit der Darstellung einer
Erklärung im Kontext der
Anwendung einer inneren
Kraft

Entstehung eines Gefühls der
Führung der eigenen Existenz bei
der bewussten Anwendung einer
inneren Kraft zur Darstellung einer Erklärung

Ermöglichung eine Auseinandersetzung für
das Ausdrücken über die Thematik anhand mit
einer eigenen Erklärung (Förderung im Sinne
der freien Auseinandersetzung mit der Lernumgebung zur Entstehung einer eigenen Initiative)

Sozialeingebundenheit

Berücksichtigung der Mög-

Vollzug einer auf die Verhältnisse

Ermöglichung sozialen Austauschs über das

bei einer unterrichtsbezogenen Erklärung im sozialen Kontext

Material: Beschreibung einer
Eigenschaft des
Materials

Thema durch offene Sozialformen (Förderung
im Sinne der Erschließung einer individuellen
Handlung innerhalb sozialer Strukturen)

Kompetenz beim BeBerücksichtigung der Mög- Bildung von Vorstellungen über
schreiben-Können einer Ei- lichkeit der Darstellung einer die Zusammenhänge der Eigengenschaft des Materials
Erklärung über die Eigenschaften des Materials
schaften des Materials

Ermöglichung einer verbalen Äußerung bei
der Auseinandersetzung mit dem Material
(Förderung im Sinne der Ausübung dialogischer Fähigkeiten)

Autonomie bei der eigenen Initiative zur Beschreibung einer Eigenschaft des
Materials

Berücksichtigung der Möglichkeit der Verwirklichung
einer Vorstellung über die
Zusammenhänge der Materialeigenschaften in der Form
einer Beschreibung

Entstehung eines Gefühls der
Führung der eigenen Existenz bei
der bewussten Anwendung einer
inneren Kraft zur Beschreibung
von Materialeigenschaften

Ermöglichung von Tätigkeiten zur Entstehung
eigener Impulse im Umgang mit dem Material
(Förderung im Sinne der Stärkung [vorhandener Fähigkeiten] eigener Impulse bei der Auseinandersetzung mit dem Material)

Sozialeingebundenheit
bei der Beschreibung einer
Eigenschaft des Materials
im sozialen Kontext

Berücksichtigung der Möglichkeit einer Darstellung der
Eigenschaften des Materials
im sozialen Kontext

Vollzug einer auf die Verhältnisse
des Kontextes gerichtete Handlung im Kontext der Darstellung
einer Erklärung über die Eigenschaften des Materials bei der Berücksichtigung fremder bzw. sozialer Strukturen

Ermöglichung der Darstellung von Materialeigenschaften durch das Anbieten von Räumen
sozialer Empfänglichkeit (Förderung im Sinne
der Bildung einer offenen Haltung gegenüber
sozialen Strukturen bei der Auseinandersetzung mit dem Material: Möglichkeit des
Kommunizierens und des Zuhörens)

Berücksichtigung der Äußerung innerer Zusammenhänge im Kontext der Formulierung einer Erklärung

Bildung von Vorstellungen über
die Struktur innerer Zusammenhänge zur Verwirklichung einer
Formulierung

Ermöglichung der Entwicklung von eigenen
Meinungen (Förderung im Sinne der Entstehung und Verwirklichung von Sinn im Kontext der Vorstellungsbildung)

Autonomie bei der Selbstinitiierung der Formulierung einer eigenen Erklärung

Berücksichtigung der Äußerung innerer Zusammenhänge im Kontext der Anwendung seiner inneren Kraft

Entstehung eines Gefühls der
Führung der eigenen Existenz bei
der bewussten Anwendung einer
inneren Kraft zur Äußerung innerer Zusammenhänge

Ermöglichung von Tätigkeiten zur Entstehung
eigener Impulse (Förderung im Sinne der
Stärkung [vorhandener Fähigkeiten] eigener
Impulse)

Sozialeingebundenheit
bei der Formulierung einer
eigenen Erklärung im sozialen Kontext

Berücksichtigung der Äußerung innerer Zusammenhänge im Kontext der Beachtung
der eigenen Mitschüler

Vollzug einer auf die Verhältnisse
des Kontextes gerichtete Handlung bei der Verwirklichung einer
Äußerung von inneren Zusammenhängen im Kontext der Beachtung
der Mitschüler

Ermöglichung der Darstellung eigener Ergebnisse durch das Anbieten von Räumen sozialer
Empfänglichkeit (Förderung im Sinne der Bildung einer offenen Haltung gegenüber sozialen Strukturen: Möglichkeit des Kommunizierens und des Zuhörens)

Selbst: Formulie- Kompetenz beim Formurung einer eigelieren-Können einer eigenen Erklärung
nen Erklärung
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lichkeit einer Darstellung im des Kontextes gerichtete Handsozialen Kontext
lung im Kontext der Darstellung
einer Erklärung bei der Berücksichtigung fremder bzw. sozialer
Strukturen

Andere: Geben
Kompetenz beim Geben- Berücksichtigung der Mittei- Bildung von Vorstellungen über Ermöglichung einer gegenüber der Gruppe ofeiner Erklärung
Können einer Erklärung an lung einer Erklärung an die die Sicherheit der Sozialstrukturen fenen Darstellung der Arbeit (Förderung im
an die Mitschüler die Mitschüler
anderen Mitschüler
Sinne der Ermöglichung eines Zugangs zu den
sozialen Strukturen durch die Ausübung vorhandener Fähigkeiten)
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Autonomie bei der eigenen Initiative zum Geben
einer Erklärung an die Mitschüler

Berücksichtigung seines individuellen Zieles im Kontext der Anwendung seiner
inneren Kraft

Entstehung eines Gefühls der
Führung der eigenen Existenz bei
der Anwendung innerer Kräfte zur
Mitteilung einer Erklärung an die
Mitschüler

Ermöglichung von Tätigkeiten zur Entstehung
sozialer Impulse (Förderung im Sinne der allmählichen Entstehung sozialer Impulse aus
dem Erleben der Notwendigkeit der Sozialstrukturen zu einer erfolgreichen individuellen
Arbeit)

Sozialeingebundenheit
bei der Hinwendung an die
Mitschüler mit einer Erklärung

Berücksichtigung sozialer
Strukturen in der Form einer
Hinwendung durch eine Mitteilung an die anderen Mitschüler

Vollzug einer auf die Verhältnisse
des Kontextes gerichtete Handlung im Sinne der Verwirklichung
einer individuellen Mitteilung bei
der Berücksichtigung anderer Personen

Ermöglichung der Darstellung eigener Ergebnisse durch das Anbieten von Räumen sozialer
Empfänglichkeit (Förderung im Sinne der Ermöglichung von Ruhe zu einer konstruktiven
Auseinandersetzung mit anderen)

8. Aus den Erlebensarten (Kompetenz-, Autonomie- und Sozialeingebundenheitserleben) abgeleiteten Vorstellungen Gefühlen und Handlungen
Erleb.

H

Im Rahmen des Bezuges zum

Sinnerleben

Berücksichtigung einer
Überprüfung als Verwirklichungsziel

Bildung von Vorstellungen Ermöglichung der Entwicklung einer Strategie zur
über die Notwendigkeit vom Bearbeitung des Themas (Förderung im Sinne der BilLicht zur Überprüfung eines dung eigener Vorstellungen)
Ergebnisses

Kompetenz bei der Ausübung eines VorbereitenMaterial
Könnens

Berücksichtigung einer
Überprüfung als Verwirklichungsziel

Bildung von Vorstellungen Ermöglichung des Findens einer für das Material anüber die Notwendigkeit vom gemessenen Strategie (Förderung im Sinne der BilLicht zur Überprüfung des
dung eigener Vorstellungen)
Materialzustandes
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Selbst

Andere65

8
Thema

Kompetenz bei der Ausübung eines VorbereitenKönnens

Berücksichtigung der Über- Bildung von Vorstellungen
prüfung als Verwirkliüber die Kriterien eines
chungsziel
positiven Selbstbildes im
Bezug auf die Qualität der
eigenen Arbeit.

Streben nach Kompetenzerleben bei der Hinwendung an die Interesse bzw.
Bedürfnisse der Mitschüler
und des Lehrers

Ziel der Berücksichtigung
des eigenen Verwirklichungsziels bei Vorbereitung
seiner Überprüfung im Rahmen der Berücksichtigung
der Ziele anderer

MS soll eine Bildung von
Ermöglichung alternativer Lösungswege, die kompaVorstellungen über die Mög- tibel mit den notwendigen Arbeitsbedingungen andelichkeit einer friedlichen so- rer sind
zialen Koexistenz bilden können

Kompetenz beim Differenzieren-Können zwischen
„richtiger“ und „falscher“
Arbeitsweise zur Unterscheidung zwischen unterschiedlichen Vorgehensweisen

Berücksichtigung einer Unterscheidung zwischen
„richtiger“ und „falscher“
Arbeitsweise

Bildung von Vorstellungen
über die „richtigen“ Arbeitseigenschaften

Ermöglichung von Strukturen zur freien Entwicklung
von Meinungen über eine „richtige“ Fotoentwicklung
(Förderung im Sinne der Bildung von Vorstellungen
über eine richtige bzw. falsche Vorgehensweise, der
Äußerung dieser Vorstellungen und der entsprechenden Verbindung beider mit externen Zusammenhängen)

Berücksichtigung der tatsächlichen Unterscheidung
zwischen „Richtigem“ und
„Falschem“

Bildung von Vorstellungen
über die Struktur eines „richtigen“ bzw. „falschen“ Umgangs mit dem Material

Ermöglichung des Ausdrucks bzw. der abstrakten Anwendung von Vorkenntnissen über das Material (Förderung im Sinne der Ermöglichung von Lebensrelevanz bei Herstellung oder Übernahme von Vorstellungen)

Material Kompetenz bei der Differenzierung zwischen „richtigem“ und „falschem“
Umgang mit dem Material

63 K (Kompetenz), A (Autonomie), SE (Sozialeingebundenheit), H (Handlung)
64 Diese Zusammenfassung gilt ebenso für die Handlung [5], die genau wie die Handlung [4] ausgewertet wurde.
65 Siehe Fußnote 60
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Absicht Lehrer

Kompetenz bei der Ausübung eines VorbereitenKönnens

Thema

K63

Absichten M.S.

Ermöglichung der Fokussierung und Weiterentwicklung der eigenen Arbeit (Förderung bei der Ermöglichung von Strukturen, die eine Auseinandersetzung
zur Entstehung und Verwirklichung eines eigenen Sinnes ermöglichen sollen)

Selbst

Kompetenz beim Äußern- Berücksichtigung der Äuße- Bildung von Vorstellungen
Können einer eigenen
rung einer Überzeugung als über die strukturellen GrunÜberzeugung
Verwirklichungsziel
daspekte einer Überzeugung

Ermöglichung der Entwicklung von eigenen Meinungen (Förderung im Sinne der Entstehung, Entfaltung
bzw. Weiterentwicklung von Fähigkeiten, die auf die
Entstehung eigener Vorstellungen hinweisen)

Streben nach Kompetenzerleben bei der sachlichen Wahrnehmung bzw.
Reflexion über den aktuellen Zustand der großen
Wanne (MS verantwortlich)

Berücksichtigung vorhandener konstruktiver Fähigkeiten zur Bildung eigener sozialer Verwirklichungsziele,
die von MS als Absicht berücksichtigt werden könnten.

Streben nach Vorstellungen
über seiner sozialen Verantwortung innerhalb des Experiments

Ermöglichung einer neutralen Wahrnehmung von
Stärken und Schwächen durch eine Arbeit im Rahmen
einer Eins-zu eins-Betreuung (Fehler werden in einer
Art und Weise dargestellt, die MS ertragen und die
eine Überwindung von Schwächen durch vorhandenen Stärken ermöglichen kann.)

Streben nach Kompetenzerleben bei der Ausübung
der Fähigkeit der sozialen
Unterstützung zur Entstehung der Fähigkeit einer
sozialen Wirksamkeit (anderes Kind verantwortlich)

Berücksichtigung einer eigenen Sympathie zur Bildung eigener Ziele bei der
Absicht der Ausübung sozialer Wirksamkeit

Streben nach sympathischen
Vorstellungen über soziale
Hilfe zur Entstehung anderer
Vorstellungen über die Möglichkeit eines konstruktiven
gemeinsamen miteinander
Seins

Ermöglichung einer sozialen Unterstützung durch die
Arbeit mit einer engen Bezugsperson auf der Basis innerer Ruhe (Förderung im Sinne der Ermöglichung
von Erfolgen, die MS zum Aufbau innerer Ruhe und
konstruktiver sozialer Wirksamkeit bewegen sollen)

Kompetenz beim Initiieren-Können einer Beobachtung

Berücksichtigung einer Fokussierung zur Ermöglichung einer Beobachtung

Bildung von Vorstellungen
über den Sinn bzw. Wichtigkeit einer Beobachtung

Ermöglichung der Auseinandersetzung mit dem Thema (Förderung im Sinne der Auseinandersetzung mit
Strukturen, die aus existenzieller Sicht vertraut sind,
zur Überwindung eigener Schwächen)

Andere66

11
Thema

Kompetenz beim VerweiMaterial sen-Können auf gelungenes Material

Berücksichtigung der Tätig- Bildung von Vorstellungen
keit des Richtens der Aufüber die Kriterien eines für
merksamkeit der Mitschüler MS gelungenen Materials

Ermöglichung einer verbalen Äußerung bei der Auseinandersetzung mit dem Material (Förderung im Sinne der Ausübung ästhetischer Fähigkeiten)

Kompetenz beim Äußern- Berücksichtigung des Zieles Bildung von Vorstellungen
Können positiver Gefühle der Äußerung innerer Zuinnerer bejahenswerter Zusammenhänge
sammenhänge

Ermöglichung der Entwicklung von eigenen Meinungen (Förderung im Sinne der Bestimmung einer eigenen Perspektive: Bewusstwerden einer eigenen Perspektive im Sinne der Kristallisation innerer Zusammenhänge bzw. eigener Bedeutung)

Andere

Kompetenz beim Ermögli- Berücksichtigung der Öffchen-Können einer genung sozialer Räume zu eimeinsamen Beobachtung
ner gemeinsamen Beobachtung

Bildung von Vorstellungen
über soziale Prinzipien, die
eine gemeinsame Beobachtung ermöglichen können

Ermöglichung einer gegenüber der Gruppe offenen
Gestaltung der Arbeit (Förderung im Sinne der Begegnung offener Strukturen zur freien Ausübung vorhandener Fähigkeiten)

Thema

Kompetenz beim Geben-

Bildung von Vorstellungen

Ermöglichung der Darstellung von Gedanken über das

Selbst

12

66 Siehe Fußnote 60
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Berücksichtigung der Mög-

Können einer unterrichtsbezogenen Erklärung

lichkeit der Darstellung einer Erklärung

Kompetenz beim BeBerücksichtigung der Mögschreiben-Können einer Ei- lichkeit der Darstellung eiMaterial
genschaft des Materials
ner Erklärung über die Eigenschaften des Materials
Selbst

Andere
A

4
Thema

Kompetenz beim Formulieren-Können einer eigenen Erklärung

Autonomie bei der Vorbe- Berücksichtigung einer
reitung einer Beurteilung
Richtung bei der Anwenaus eigener Initiative
dung einer inneren Kraft zur
Ermöglichung eines positiven Selbstbildes

67 Siehe Fußnote 60

Bildung von Vorstellungen Ermöglichung der Entwicklung von eigenen Meinunüber die Struktur innerer Zu- gen (Förderung im Sinne der Entstehung und Verwirksammenhänge zur Verwirkli- lichung von Sinn im Kontext der Vorstellungsbildung)
chung einer Formulierung

Entstehung eines Gefühls
der Führung der eigenen
Existenz bei der bewussten
Lenkung und Anwendung
der inneren Kraft zur Bestätigung einer Beurteilung

Ermöglichung der Entstehung von Entscheidungen
zur Bildung einer eigenen Strategie (Förderung der
Bestimmung einer eigenen Entscheidung zur Verwirklichung eigener Vorstellungen)

Berücksichtigung der Richtung eigener Impulse im
Kontext der Anwendung einer inneren Kraft zu einer
Überprüfung des Materialzustandes

Entstehung eines Gefühls
der Führung der eigenen
Existenz bei der bewussten
Lenkung und Anwendung
der inneren Kraft zur Überprüfung des Materialzustandes

Ermöglichung der Entstehung von Entscheidungen
zur Bildung einer eigenen Strategie (Förderung der
Bestimmung einer eigenen Entscheidung zur Verwirklichung eigener Vorstellungen)

Autonomie bei der Initiie- Berücksichtigung der Richrung eines Vorbereitenstung eigener Impulse im
Könnens
Kontext der Anwendung einer inneren Kraft zur Überprüfung einer selbst bestimmten Bedeutung

Entstehung eines Gefühls
der Führung der eigenen
Existenz bei der bewussten
Lenkung und Anwendung
der inneren Kraft zur Überprüfung einer selbst bestimmten Bedeutung

Ermöglichung der Entstehung von Entscheidungen
zur Bildung einer eigenen Strategie (Förderung der
Bestimmung einer eigenen Entscheidung zur Verwirklichung eigener Vorstellungen)

Andere67 Streben nach Autonomie-

417

Bildung von Vorstellungen Ermöglichung einer verbalen Äußerung bei der Ausüber die Zusammenhänge der einandersetzung mit dem Material (Förderung im SinEigenschaften des Materials ne der Ausübung dialogischer Fähigkeiten)

Kompetenz beim Geben- Berücksichtigung der Mittei- Bildung von Vorstellungen Ermöglichung einer gegenüber der Gruppe offenen
Können einer Erklärung an lung einer Erklärung an die über die Sicherheit der Sozi- Darstellung der Arbeit (Förderung im Sinne der Erdie Mitschüler
anderen Mitschüler
alstrukturen
möglichung eines Zugangs zu den sozialen Strukturen
durch die Ausübung vorhandener Fähigkeiten)

Autonomie bei der Vorbereitung auf die Überprüfung des Materialzustandes
Material aus eigener Initiative

Selbst

Berücksichtigung der Äußerung innerer Zusammenhänge im Kontext der Formulierung einer Erklärung

über die Argumentationslinie Thema (Förderung im Sinne der Gestaltung einer indibzw. die logischen Zusamviduellen Form)
menhänge einer Erklärung

Hoffnung auf die Berück-

Ein Gefühl von Zuverlässig- Ermöglichung sicherer sozialer Räume zur Überprü-

erleben bei Initiierung einer Hinwendung an die Interesse bzw. Bedürfnisse
der Mitschüler und des
Lehrers auf der Grundlage
einer geschützten Auseinandersetzung mit einer erwachsenen Bezugsperson

sichtigung einer bejahenswerten Sozialform auf der
Basis der Bildung dieser
Form innerhalb einer geschützten Auseinandersetzung mit einer erwachsenen
Bezugsperson

keit bei der Auseinandersetzung mit Erwachsenen zu
bilden, das zur einer selbstständigen bzw. friedlichen
Führung der eigenen Existenz in der Auseinandersetzung mit den anderen Mitschüler führen könnte

fung der Ergebnisse im Rahmen einer Eins-zu-einsBetreuung

Autonomie bei einer eigenen Initiative von MS zur
selbstständigen Unterscheidung von Eigenschaften

Berücksichtigung der Unterscheidung als Handlungsziel
bei der Anwendung dieser
inneren Kraft

Entstehung eines Gefühls
der Führung der eigenen
Existenz bei der bewussten
Lenkung einer inneren Kraft
zur Verwirklichung eigener
Kenntnisse in der Form einer
Unterscheidung

Ermöglichung einer selbstständigen Bildung von Zusammenhängen bzgl. einer „richtigen“ Fotoentwicklung (Förderung im Sinne der Bildung von Vorstellungen über eine richtige bzw. falsche Vorgehensweise,
der inneren Äußerung dieser Vorstellungen und der
entsprechenden Verbindung beider mit externen Zusammenhängen)

Autonomie bei der selbstständigen Verbindung einer
inneren Überzeugung von
MS mit der tatsächlichen
Material
äußeren Lage der Entwicklungswanne

Berücksichtigung einer
Bedeutung in der Form einer
Unterscheidung als
Verwirklichungsziel bei der
Anwendung einer inneren
Kraft

Entstehung eines Gefühls
der selbstständigen Führung
seiner Existenz bei der aktiven und bewussten Lenkung
eines Verwirklichungsprozesses zur Äußerung einer eigenen Bedeutung in der Form
einer Überzeugung

Ermöglichung der Ausübung vorhandener Fähigkeiten
zur Beurteilung des Materials (Ermöglichung von
Räumen zur Äußerung, Anwendung und Weiterentwicklung von Vorkenntnissen und Fähigkeiten bzw.
eigenen Vorstellungen über und eigenen Fähigkeiten
für das Material)

Autonomie bei der Selbsti- Berücksichtigung der Äußenitiierung einer Äußerung rung einer Überzeugung als
Ziel im Kontext der Anwendung einer inneren Kraft

Entstehung eines Gefühls
der selbstständigen Führung
der eigenen Existenz bei der
bewussten Lenkung der Äußerung einer Überzeugung

Ermöglichung von Tätigkeiten zur Entstehung eigener
Impulse (Förderung im Sinne der Ermöglichung der
Verwirklichung eigener Lösungswege)

Streben nach Autonomieerleben bei der Erkennung
und Behebung eigener
Fehler aus eigener Initiative, ohne dabei die eigene
Verantwortung auf die anderen Personen im Umkreis zu verschieben (MS
verantwortlich)

Berücksichtigung sozialer
Vergebung zur Bestimmung
eigener Ziele, die zur Entstehung einer gemeinsamen
bejahenswerten Form beitragen sollen

Streben nach der Bildung des
Gefühls der Führung der eigenen Existenz bei der Entstehung der Gewissheit von
M.S., dass er selbstständig
seinen Mangel aus Selbstsicherheit konstruktiv überwinden kann

Ermöglichung sympathischer Gefühle auf der Ebene
des Erlebens sozialer Eingebundenheit zur Entstehung einer eigenen Initiative bei der Erkennung und
Behebung eigener Fehlern

Streben nach Autonomie-

Berücksichtigung fremde

8
Thema

Selbst

Andere
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Streben nach der Bildung des
Gefühls der Führung der ei- Ermöglichung sympathische Gefühle auf der Ebene

Thema

erleben im Rahmen der
Entstehung einer eigenen
Initiative zur konstruktiven
Überwindung von fremden
Fehlern (anderes Kind verantwortlich)

Bedürfnisse auf der Basis
innerer Ruhe zur Entstehung
sozialer Absichten bei der
Anwendung einer inneren
Kraft

genen Existenz bei der Entstehung der Gewissheit von
M.S., dass die Sozialumgebung für ihn sicher und ihm
sympathisch ist, sodass er
sogar eine innere Kraft innerhalb dieser Umgebung
konstruktiv entwickelt und
anwendet

des Erlebens sozialer Eingebundenheit zur Entstehung einer eigenen Initiative bei der Unterstützung
anderer

Autonomie bei der Entstehung einer eigenen Initiative zur Verwirklichung einer Beobachtung

Berücksichtigung der Fokussierung einer Beobachtung
im Kontext der Entfaltung
einer inneren Kraft

Entstehung eines Gefühls
der Führung der eigenen
Existenz bei der bewussten
Anwendung einer inneren
Kraft zur Fokussierung einer
Beobachtung

Ermöglichung einer heranführenden Auseinandersetzung mit dem Thema zur Entstehung eigenen Explorierens (Förderung im Sinne der Gestaltung einer
Struktur, in der das eigene Explorieren eine allgemeine Verbindung zwischen Individuum und [Sozial]Welt
ermöglichen kann)

Entstehung eines Gefühls
der selbstständigen Führung
der eigenen Existenz bei der
Anwendung einer inneren
Kraft zur bewussten Lenkung
der Aufmerksamkeit der Mitschüler

Ermöglichung von Tätigkeiten zur Entstehung eigener
Impulse im Umgang mit dem Material (Förderung im
Sinne der Bedingungen zu einer gelungenen Auseinandersetzung mit dem Material)

Autonomie beim Verwei- Berücksichtigung eines eigesen-Können aus eigener In- nen Zieles bei der Lenkung
itiative
der Aufmerksamkeit der
Material
Mitschüler

11
Selbst

Andere

12
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Thema

Autonomie bei der Selbsti- Berücksichtigung des Zieles Entstehung eines Gefühls
nitiierung der Äußerung ei- der Äußerung innerer Zuder Führung der eigenen
gener positiven Gefühle
sammenhänge
Existenz bei der bewussten
Anwendung einer inneren
Kraft zur Realisierung einer
Äußerung innerer Zusammenhänge

Ermöglichung von Tätigkeiten zur Entstehung eigener
Impulse (Förderung im Sinne der Bestimmung eines
eigenen Sinnes: innere Selbststrukturen wahrnehmen
und zur moralischen Verwirklichung führen)

Autonomie bei der eigenen Berücksichtigung der ÖffInitiative zur Ermöglinung sozialer Räume
chung einer gemeinsamen
Beobachtung

Entstehung eines Gefühls
der Führung der eigenen
Existenz bei der bewussten
Lenkung und Anwendung einer inneren Kraft zur Öffnung von Räumen zu einer
gemeinsamen Beobachtung

Ermöglichung einer Auseinandersetzung für das Ausdrücken über die eigene Arbeit anhand mit einer eigenen Erklärung (Förderung im Sinne der autonomen
Bildung eigener Zusammenhänge in der Form eigener
Vorstellungen als Basis zur Verwirklichung eines eigenen Sinnes: Milderung „sozialen Schmerzens“. Absicht der Lernumgebung soll zu einem zwar erhofften,
aber nicht methodisch geplanten Ergebnis führen)

Autonomie bei der eigenen Berücksichtigung der Mög-

Entstehung eines Gefühls

Ermöglichung eine Auseinandersetzung für das Aus-

Initiative zum Geben einer lichkeit der Darstellung eiunterrichtsbezogenen Erner Erklärung im Kontext
klärung
der Anwendung einer inneren Kraft

drücken über die Thematik anhand mit einer eigenen
Erklärung (Förderung im Sinne der freien Auseinandersetzung mit der Lernumgebung zur Entstehung einer eigenen Initiative)

Autonomie bei der eigenen
Initiative zur Beschreibung
einer Eigenschaft des MaMaterial
terials

Berücksichtigung der Möglichkeit der Verwirklichung
einer Vorstellung über die
Zusammenhänge der Materialeigenschaften in der Form
einer Beschreibung

Entstehung eines Gefühls
der Führung der eigenen
Existenz bei der bewussten
Anwendung einer inneren
Kraft zur Beschreibung von
Materialeigenschaften

Ermöglichung von Tätigkeiten zur Entstehung eigener
Impulse im Umgang mit dem Material (Förderung im
Sinne der Stärkung [vorhandener Fähigkeiten] eigener
Impulse bei der Auseinandersetzung mit dem Material)

Autonomie bei der Selbstinitiierung der Formulierung einer eigenen Erklärung

Berücksichtigung der Äußerung innerer Zusammenhänge im Kontext der Anwendung seiner inneren Kraft

Entstehung eines Gefühls
der Führung der eigenen
Existenz bei der bewussten
Anwendung einer inneren
Kraft zur Äußerung innerer
Zusammenhänge

Ermöglichung von Tätigkeiten zur Entstehung eigener
Impulse (Förderung im Sinne der Stärkung [vorhandener Fähigkeiten] eigener Impulse)

Autonomie bei der eigenen
Initiative zum Geben einer
Erklärung an die Mitschüler

Berücksichtigung seines individuellen Zieles im Kontext der Anwendung seiner
inneren Kraft

Entstehung eines Gefühls
der Führung der eigenen
Existenz bei der Anwendung
innerer Kräfte zur Mitteilung
einer Erklärung an die Mitschüler

Ermöglichung von Tätigkeiten zur Entstehung sozialer Impulse (Förderung im Sinne der allmählichen
Entstehung sozialer Impulse aus dem Erleben der Notwendigkeit der Sozialstrukturen zu einer erfolgreichen
individuellen Arbeit)

Selbst

Andere

SE

der Führung der eigenen
Existenz bei der bewussten
Anwendung einer inneren
Kraft zur Darstellung einer
Erklärung

4
Thema

Sozialeingebundenheit bei Berücksichtigung des sozia- Vollzug einer auf die Verhältrufender Hinwendung in
len Kontextes zur Verwirkli- nisse des Kontextes (Mitden Raum
chung der Vorbereitung ei- schüler und Lehrer) gerichtener Überprüfung
te Handlung

Sozialeingebundenheit bei Berücksichtigung des sozia- Vollzug einer auf die Verhältrufender Hinwendung in
len Kontextes zur Verwirkli- nisse des Kontextes (MitMaterial
den Raum
chung der Vorbereitung ei- schüler und Lehrer) gerichtener Überprüfung
te Handlung
Selbst

420

Sozialeingebundenheit bei Berücksichtigung des sozia- Vollzug einer auf die Verhältrufender Hinwendung in
len Kontextes zur Verwirkli- nisse des Kontextes (Mitden Raum
chung der Vorbereitung ei- schüler und Lehrer) gerichtener Überprüfung
te Handlung

Ermöglichung der Einbindung von MSin soziale Prozesse mithilfe der Ermöglichung sozialer Teilhabe am
Thema (Förderung sozialer Teilhabe auf der Grundlage einer Eins-zu-eins-Betreuung zur Entstehung existenzieller Gründe für eine Auseinandersetzung mit
den sozialen Strukturen)
Ermöglichung der Einbindung in die sozialen Prozesse durch freie Äußerung von Motiven und Wünschen
bzgl. des Materials (Förderung der Verwirklichung der
Form eines existenziellen Wunsches)
Ermöglichung der Einbindung in die sozialen Prozesse durch freie Äußerung von Motiven und Wünschen
bzgl. des Materials (Förderung der Verwirklichung der
Form eines existenziellen Wunsches)

Andere68

Thema

Material

Selbst

Streben nach Sozialeingebundenheit bei dem Eingehen auf die Wichtigkeit der
Lösung einer individuellen
Schwierigkeit für die gesamte soziale Gruppenkonstellation

Hoffnung auf die Berücksichtigung sozialer Strukturen zur Verwirklichung eines
gemeinsamen bejahenswerten Lebens

11

Thema

68 Siehe Fußnote 60
69 Siehe Fußnote 60

421

Ermöglichung einer gegenseitigen sozialen Erkennung fremder Bedürfnisse auf der Basis einer sozialen
Auseinandersetzung im Rahmen einer Eins-zu-einsBetreuung

Sozialeingebundenheit bei Berücksichtigung fremder
rufender Hinwendung in
bzw. sozialer Strukturen
den Raum
durch eine laute Meldung

Vollzug einer auf die Verhält- Ermöglichung sozialen Austauschs durch Gesprächsnisse des Kontextes (Mitanlässe mit anderen (Förderung im Sinne des Anbieschüler und Lehrer) gerichte- tens eines sicheren sozialen Rahmens)
te Handlung

Sozialeingebundenheit bei Berücksichtigung fremder
schimpfender Hinwendung bzw. sozialer Strukturen
in den Raum
durch eine laute Meldung

Vollzug einer auf die Verhältnisse des Kontextes (Mitschüler und Lehrer) gerichtete Handlung

Ermöglichung der Einnahme einer Fremdperspektive
durch die Auseinandersetzung mit den Materialien anderer Personen (Förderung im Sinne der Ermöglichung offener Strukturen zum sozialen Austausch
bzw. zur Einbettung eine individuelle Arbeit im sozialen Kontext)

Sozialeingebundenheit bei Berücksichtigung fremder
schimpfender Hinwendung bzw. sozialer Strukturen
in den Raum
durch eine laute Meldung

Vollzug einer auf die Verhältnisse des Kontextes (Mitschüler und Lehrer) gerichtete Handlung

Ermöglichung der eigenen Einnahme einer Fremdperspektive durch die Auseinandersetzung mit der Arbeit
anderer Personen (Förderung der Einbettung der eigenen Tätigkeit im sozialen Bereich)

Streben nach dem Erleben
von Sozialeingebundenheit beim Erleben sozialer
Vergebung in dem Fall,
dass MS eigene Fehler begeht (MS verantwortlich)

Berücksichtigung einer angenehmen sozialen Rückmeldung, die zur Bildung
und Einbettung eigener gemeinsamen Ziele im sozialen
Kontext führen könnten

Streben nach dem Willen zur Ermöglichung einer sozialen Einbettung von MS im
konstruktiven Wirkung einer sozialen Kontext durch soziale Belohnung und Anereigenen Handlung im sozia- kennung, beim Bewusstwerden eigener Fehler
len Kontext

Berücksichtigung einer sicheren sozialen Umgebung
zur Bildung von Absichten
bei einer möglichen Hinwendung von MS an die gemeinsamen Sozialstrukturen

Streben nach einer auf die
Verhältnisse des Kontextes
eingebettete Handlung bei
der Unterstützung der anderen Mitschüler bzw. Mitmenschen

8

Andere69

Streben nach einer Art von
individueller Handlung, die
auf die Bedürfnisse des Lehrers und der anderen Kinder
gerichtet ist

Streben nach dem Erleben
von Sozialeingebundenheit bei der Gestaltung einer gemeinsamen sozialen
Form (anderes Kind verantwortlich)

Ermöglichung „sozialer Sicherheit“ zur Entstehung
sozialer Unterstützung bei der Bildung einer gemeinsamen sozialen Form

Sozialeingebundenheit bei Berücksichtigung einer eige- Vollzug einer auf die Verhält- Ermöglichung sozialen Austauschs über das Thema

der Hinwendung von MS
an seine Mitschüler

nen zielgerichteten Beobnisse des Kontextes (Mitdurch offene Sozialformen (Förderung im Sinne der
achtung im Rahmen fremder schüler) gerichtete HandErmöglichung einer individuellen Arbeit von MS inStrukturen
lung bei der Lenkung der
nerhalb eines sozialen Rahmens)
Aufmerksamkeit seiner Mitschüler auf eine Beobachtung

Sozialeingebundenheit
beim Verweisen innerhalb
eines sozialen Kontextes

Berücksichtigung eigener
Ziele beim Richten der Aufmerksamkeit der Mitschüler
im Rahmen einer intentionalen Beachtung fremder
Strukturen

Eine innerhalb der Verhältnisse des Kontextes eingebettete Handlung im Rahmen
einer individuellen Verwirklichung beim Richten der Aufmerksamkeit der Mitschüler
im Kontext fremder Strukturen

Ermöglichung der Darstellung von Materialeigenschaften durch das Anbieten von Räumen „sozialer
Empfänglichkeit“ (Förderung im Sinne der Bildung
einer offenen Haltung gegenüber sozialen Strukturen
bei der Auseinandersetzung mit dem Material: Möglichkeit des Kommunizierens und des Zuhörens)

Sozialeingebundenheit bei Berücksichtigung der Äußeder Äußerung positiver Ge- rung seiner inneren Zusamfühle im sozialen Kontext menhänge im Rahmen sozialer Strukturen (Mitschüler)

Vollzug einer auf die Verhältnisse des Kontextes gerichtete Handlung im Sinne der
Verwirklichung einer individuellen Äußerung bei der Berücksichtigung der sozialen
Strukturen (Mitschüler)

Ermöglichung der Darstellung eigener Ergebnisse
durch das Anbieten von Räumen „sozialer Empfänglichkeit“ (Förderung im Sinne der Bestimmung eines
eigenen Sinnes zur Bildung von Sozialbezügen)

Andere

Sozialeingebundenheit bei Berücksichtigung fremder
Ermöglichung einer geStrukturen durch die Öffmeinsamen Beobachtung
nung sozialer Räume
im sozialen Kontext

Eine innerhalb der Verhältnisse des Kontextes eingebettete Handlung im Sinne einer individuellen Verwirklichung bei der Öffnung sozialer Räume zu einer gemeinsamen Beobachtung

Ermöglichung sozialen Austauschs über die individuelle Arbeit durch offene Sozialformen (Förderung im
Sinne der Einbettung einer individuellen Arbeit und
vor allem der sozialen Anerkennung bzw. Aufnahme
dieser Arbeit im sozialen Bereich: offene Sozialstruktur auf der Grundlage „sozialer Empfänglichkeit“ zur
Erfüllung eines sozialen Austauschs)

Thema

Sozialeingebundenheit bei Berücksichtigung der Mögeiner unterrichtsbezogenen lichkeit einer Darstellung im
Erklärung im sozialen
sozialen Kontext
Kontext

Vollzug einer auf die Verhältnisse des Kontextes gerichtete Handlung im Kontext der
Darstellung einer Erklärung
bei der Berücksichtigung
fremder bzw. sozialer Strukturen

Ermöglichung sozialen Austauschs über das Thema
durch offene Sozialformen (Förderung im Sinne der
Erschließung einer individuellen Handlung innerhalb
sozialer Strukturen)

Vollzug einer auf die Verhältnisse des Kontextes gerichtete Handlung im Kontext der
Darstellung einer Erklärung

Ermöglichung der Darstellung von Materialeigenschaften durch das Anbieten von Räumen „sozialer
Empfänglichkeit“ (Förderung im Sinne der Bildung
einer offenen Haltung gegenüber sozialen Strukturen

Material

Selbst

12

Material Sozialeingebundenheit bei
der Beschreibung einer Eigenschaft des Materials im
sozialen Kontext

422

Berücksichtigung der Möglichkeit einer Darstellung
der Eigenschaften des Materials im sozialen Kontext

über die Eigenschaften des
bei der Auseinandersetzung mit dem Material: MögMaterials bei der Berücksich- lichkeit des Kommunizierens und des Zuhörens)
tigung fremder bzw. sozialer
Strukturen

423

Selbst

Sozialeingebundenheit bei
der Formulierung einer eigenen Erklärung im sozialen Kontext

Berücksichtigung der Äußerung innerer Zusammenhänge im Kontext der Beachtung der eigenen Mitschüler

Vollzug einer auf die Verhältnisse des Kontextes gerichtete Handlung bei der Verwirklichung einer Äußerung
von inneren Zusammenhängen im Kontext der Beachtung der Mitschüler

Ermöglichung der Darstellung eigener Ergebnisse
durch das Anbieten von Räumen „sozialer Empfänglichkeit“ (Förderung im Sinne der Bildung einer offenen Haltung gegenüber sozialen Strukturen: Möglichkeit des Kommunizierens und des Zuhörens)

Andere

Sozialeingebundenheit bei
der Hinwendung an die
Mitschüler mit einer Erklärung

Berücksichtigung sozialer
Strukturen in der Form einer
Hinwendung durch eine
Mitteilung an die anderen
Mitschüler

Vollzug einer auf die Verhältnisse des Kontextes gerichtete Handlung im Sinne der
Verwirklichung einer individuellen Mitteilung bei der
Berücksichtigung anderer
Personen

Ermöglichung der Darstellung eigener Ergebnisse
durch das Anbieten von Räumen „sozialer Empfänglichkeit“ (Förderung im Sinne der Ermöglichung von
Ruhe zu einer konstruktiven Auseinandersetzung mit
anderen)

9. Foto von MS im Rahmen der ausgewählten Phase
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