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WilheJm KEMPF. Kcnstanz
'Illeorien des llenkens und Lerncns Un natunlisscnschaftlichen Unterricht

1. Zur praktischen Orienticrung der llenk- urrl Lempsydlologie
Die Frage nach 1heoricn des llenkens urrl Lemens Un natunlissenschaftsdlaftl1chen Untcricht kann

90

verstan:len wenlen. als wollte man auf

eirlnal herausfinden. was denn die in der Psychologie verbreiteten Lerntheorien fUr den natunlissensdJaftlichen Unterr icht zu leisten verniigen,
o:ler andcrs fornul.iert: lD'lter welchen Bedingungen die, don Anspruch nach
zweckfrei und allein don Streben nach wahrheit verpfllchteten Denk- und
Lerntheorien pl.Otzlich ang......roet werden kIJnnen. Das heiBt, daB die
'Illeorien entwEder an einem MaBstab

~en

werden sollen, nach don sie

nicht kcnstruiert wurden, o:ler - wofilr Erfahru1gen mit der Arwerdung

aOOerer theoretischer, psyclnlogischer Disziplinen (wie etwa der Testtheorie) in der Schulwirklichkeit schoo als Beispiel dienen kIJnnen -,
daB der naturwissenschaftliche Unterricht nach den Vlrbild des psycho-

logischen I-'lbors unfunktioniert werden soll.
!la IooIEder das ewe noch das andcre als sinnvoll erachtet werden kann, soll

stattdessen der Aufweis erbracht werden, wie eine Denk- und Lemtheorie
IIal

vorneherein in praktischer AbBicht nilgllch ist, d.h. wie man Denk-

und Lernpsydlologie nicht nur

~frei

betreiben, SCIldern in ihren

rrethodischen Vorgehen relativ zu ihren l\ufgaben gegeni.lber der Pildago:JiJ<
begri.lnden kann, ctme daB dadurch - wie

VI::rl

vielen gefilrchtet - der An-

spruch auf Wahrheit urrl Transsubjektivitat wissenschaftlicher (psychologischerl Erkenntnis geschmalert werden rrililte.
Un die Aufgaben der Denk- und Lernpsychologie gegeni.lber der PadagogiJ<

bestiJmel zu kOnnen, milssen wir etwas weiter zurUckgreifen und

LIlS

fra-

gen, welches denn iJberhaupt die Aufgaben p&lagogischen Handelns sein
sollen. Darauf aufbauend kllrnen wir dann gnn:Uegende rrethodische Prinz ipien begri.Inden, denen der 'llieor ieaufbau zu folgen hat, wenn die Denkund Lernpsychologie als Mittel zur Erfilllung dieser Aufgaben geeignet

sein solI.
Die erste Aufgabe pMdagogisc:hal Handelns ntlc:hte ich nlD'l darin zu sehm
vorschlagen, einen jeden einzelnen zur IilsLllg der in seiner Lebenspraxis
bestehenden und zur Vcrrreidung

VI::rl

kilnftigen praktischen und technischen

5chorierigkeiten durch planvolles Handeln zu befllhigen. Als HaOOeln wird
dabei das

arquTI!fltationsz~:ingllcheVerhalten IIal

d.h. jenes Verhalten, das durch Rede -

Personm ausqezeichnet,

i.r\sbes(njcre

durch argtIlB'ltierEnde
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lede - herbeiflihrbar oder veranderbar ist (vg!. SOlWE1+lER, 1976; KEMPF,
19780). Die darin getroffcnc, ill1thro[X'log>sdle Vorilussetzung, daB der

Mensch Uberhaupt eines solchen Handelns fahig ist, ist eine Voraussetzung, die wir schco iJrnEr trcffen, sobald wir nur piidagogische IJenUhIR19"'"
in Gang setzen, mit anderen zu reden beginnen \Jld uns nicht bloB auf
den Versuch der Dressur beschranken. In eine neuerdings in Mcxle qerate-

ne Terminologie Ubersetzt, Hest sich diese anthropologische Voraussetzung dann so,

der Mensch als ein "infonnaticnsverarl>eitendes

daJ)

System" (vg!. SDOl

&

NEWELL, 1976: FILUlIWUl', 1975) beharrlelt werden

sol1.
w:>llen wir bei einer solchen m:x:Uschen Redeweise nicht stehenble1ben,
scrldern die tenninologische Unterscheidung zwischen Handeln und Ver-

halten ernst netuTet, so ergibt sich schoo daraus,

daJ)

die behavioristi-

schen Lerntheor1en fUr piidagogische Zwecke nicht geeignet sird.
Denn behavioristische Thoorien versudlen llEJISChliches Verhalten relativ

zu Naturge5etzen zu erklliren, wiihrend die

Handlungserkl~ einem

an-

deren Sdlema zu fol<jell hat: Handlungen sind, well sie die Ergebn1sse
V<rI

Rajen sird, auch als solche zu erklaren md die angaTESsene Er-

kllirung einer HandllI'lg besteht daher nicht in eiller Deduktioo aus Naturgesetzen und RardJedingulgen, sa1dern darin,

daJ)

eine Argurentatioo an-

geqeben wird, die zu dent beobachteten Verhalten als einem ArguialtatialS-

ergebnis flihrt. In anderen w:>rt.en: es sin<! d1e Sinngehalte

anzugeben,

aufgrund derer die Person gehardelt hat.
Unter den Terminus "Sinngehalt" wird bei alles <!as zusanttelqefaBt, was
eine Persoo an technischen und praktischen lieinlW"l<jell - llEtafiDrisch gesprochen - "so in ihr.." !<opfe"

ha~. [)er

Zusamrenharg zwischen Sinngehal-

ten und Handlungen ist dabei kein naturgesetzlicher, scndeIn ein analytischer: er folgt aus der Art und weise, wie wir terrnilY>logisch 'IOn
Hand11R19"'" sprechen.
Sol1 nun eine

[)enk-

und I.erntheorie den Aufgaben der Piidagogik gerecht

werden, SO hat sie sich eben auf diese Sinngehalte zu beziehen, d.h.
insbesonlere zu erklaren, wie und

-...rtITI

bestimnte Sinngehalte gebildet

werden. Bei einer Theorie des naturwissenschaftlic:hen Unterr1chts wird
es dabei vor all.."

\.Ill

technische Me1nungen und den Erwerb eines tech-

nischen W1ssens gehen, wenngleich 1ch damit n1cht ausschl1ellen will,
daB der naturwissenschaftliche Unterricht auch zur Vermittlung wichtiqer
praktischer Orientierungen mit herangezogen werden solI, d.h. zur Verm1ttllW"lg

V<rI

Nc:lrnEn md wertvorste11ungen.
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Damit habe ic:h eigentlic:h sc:hon genug gesagt, urn Widerspru:h hervorzunI.fen. Nicht nur den Vcrzicht auf

naturqes.et~liche ErkL'irunqen ~

ich

verlangt. sorrlern mich auch noch fUr eine Theorie ausgesprochen, die
S1c:h auf die Sinngehalte der Schiller bezieht, oI::wohl

mID

doch Sinngehal-

te, wie jeder weiB, nicht beobachten kann.
Damit werden die Dogltal der ffil>irischen Psydnlogie (Behaviarism.JS)
gleich dcJRlelt verletzt. Weder die DrienUeIUlIg an einem naturwissenschaftlichen Erklanngsbegriff, noch die Beschrankung auf das operational Definierbare wird eingehalten.
Was nun die Naturwissenschaftlichl<eit der behaviorisUschen Lerntheorien

betrifft, so ist hier d1nedies nur der Wunsch der Vater des Gedanken,
wie bereits R:6'IMAN (1947) vor J1Ehr als dreiBig Jahren barerkt hat.

Sc:hc:fl damals hat PostmID niimlich die Vernutung publiziert. daB das sogeJ1aIlI1te "Gesetz des Effel<tes" auf dem das Prinzip des instrurentellen
KordiUcnierens beruht, kein Naturgesetz ist, sorxiern eine sc:hlichte
Tautologie.
DaB es sich tJ:otzdem auc:h heute noch als mUg erweist, an dem Irrglau-

ben des BehavioriSITI.IS zu rUtteln, man hlItte ein Naturgesetz forl1uliert,
liegt daran, daB u.a.

MEEl{L (950)

das Gesetz des Effektes gegenill:Jer

Postman zu verteidigen versucht hat, bis die Diskussion vor lauter untauglichen Argurenten eingeschlafen W1d erst vor aller kilrzester Zeit
wieder aufgewacht ist. - D.h .• wenn rran van "Aufwachen einer Diskussion"
ilberhaupt sprechen kann. wenn einige Wissenschaftler die begangenen
Irethcdischen IrrtiJrrer einsehen und die arLIeren diese Einsicht sc:hlicht-

weg ignorieren. Zuni.ndest zur Verteidigung eines rein beObachtungssprachlic:h fornulierten Gesetzes des Effektes tritt heute nienard rrehr an.
Ich rrOchte trotzdan kurz skizzieren, worun es denn dabei geht:
2. Zur Zirkularitat des Gesetzes des Effektes
Ausgangspunkt der von 'IH:JlWIKE (1913) gegebenen ersten Farnulierung
des Gesetzes des Effektes bildet die Unterstellung, daB ein Drganismus
auf neue Prcblarsituationen zunachst so lange

~ise

rnit instinktiven

oder bereits frUher erlernten Verhaltensweisen reagiert. bis eine der
Reakticnen zuflillig zu einen Erfolg fUhrt (vgl. FOPPA, 1966, S. 3]]).Das
Gesetz des Effektes besagt daM, daB VerknUpfungen VCI1 Si tuatiCl1en urd
Reakticnen, die VCI1 einen befria:Hgenden Gesamtzustard (satisfyin<J state
of affairs) begleitet sind. verstarkt werden, wahrerrl die Starke von Verkni.lpfungen, die VCI1 einen unbefried1gendem bzw. unanqenehm2n Gesarntzustard (anroy irg state of affairs) gefolgt sind, abniJrrnt.
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Die damit fUr das Erlernen

\.Oll

Verhaltensweisen angestrebte d<rluktiv-

naIDloqischt' Erkl:irunq kcmn im "'''J''ncmntt'n II-0-Schcnu (V<]l. IlDlPr.I•• 1965;

5'l'lnIUUER, 1969) so darqestellt werden, dall der zu erklarende Sachverhalt (das "Explanarrlum") E aus einer Reihe von Gesetzesaussagen G , G ,
1
2
••• '. Gm und Rardbedingungen R" R , ... ,Rn (die zusamren das "Explanans2
bilden) dezu<.liert wird:

E

Bel den Gesetzesaussagen handelt es sich hierbel lIlI universelle Sl:bjuntlonen der Form

A(x)

B(x),....:Dei A(x)

als das "Antecedens" und

B(x) als das "Sucoedens" der Gesetzesaussage bezeichnet wird. 1st ein
solcller Allsatz wahr, so kann man dann, wenn A(N) fUr in indivlduelles
N zutrifft, vermittels

.f\x A(x)....

B(x).,. A(N)

~

B(N)

auf das Bestehen van B (N) schliel3ell und derart das Explanarxlum B (N) aus
der Gesetzesaussage

"/,(X) ...

1

B(x) und der Randbedingung A(N) erklaren. )

Damit eine Deduktion nach dem II-o-SChena tats.'ichlich als eine Erklarung
gelten kann, nilssen jedoch occh einige Voraussetzungen erftillt sein
(vgl. dazu z.B.

SI'EXMJLLER, 1969; v.

KlJl'SCHERA, 1972; ~ R , 1976),

u. a., daIl seJoOhl im Anteccdens als auch im Sucoedens der Gesetzesaussagen ausschlieBlich ffilJirische I\ussagen varkamen dUrfen, d.h. nur sold1e
Aussagen, deren Wahrheit oder Falschheit nicht scmn allein aufgrund
logischer, terrnirrllogischer o:Ier mathematischer Regeln b&eisbar ist,
so..<ie, daB die den zu erkliirenden Sachverhalt darstellenden Aussagen
nicht schon aufgrund logischer, terminologischer oder mathematischer
Re:Jeln aus den I\ussagen ableitbar sind, die die jeweiligen !\ntezedensbedingungen darstellen.
Der Vorwurf, diese Voraussetzungen wUrden bei einer Erklarung nach dem
"Gesetz des Effektes" verletzt,

wurde erstmals van

hd:en und wird in der Literatur unter dcrn Stichwort

~

lIOn

(1947) er-

der "Circularity

of the Law of Effect" diskutiert. Auf eine einfache Fonrel gebracht
lautet der Vorwurf dahingehend, daB der Terminus "befriedigender Gesamt1)Fllr gewOhnlich.wird ein Sachverhalt allerdings nicht durch ein einziges
gesetz, sondern durch mehrere Gesetze, und defllJ€'l\3ll nicht durch eine
einzige Randbedingung, sondern durch mehrere Randbedingungen zu erkliiren sein.
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zustand" nimt unabhangig

\UI1

der Verstarkung der Verknilpfung

\Ial

Situa-

tion urd Reaktion definierbar sel. Das "Gesetz" besage daher nid1t rrehr
urrl nld-It wcniger ,),]s: I'Das Tier tut <..Us, W.:1S cs tut, well cs

ms tut

urd es unterliWt das, was es nimt tut, weil es das nimt tut (1'C5TM'\N,
1947, S. 496; deutsCfi nom FOPPA, 1966, S. 335).
Nun ist zwar dieser Vorwurf gegen

~IKE

insofem nicht ganz fair,

als Thorrdike in der Tat eine Definition versumt, die nimt

\UI1

der

"verstarkenden Wirkung" eines " befriedigenden Gesamtzustandes" Gebrauch
llI3mt: als "satisfying state of affairs" sollen nam

Tf{)~IKE

(1913,

So 123; deutsch nam roPPA, 1966, S. 335) solche Bedingungen gelten, bei

denen "das Tier nichts lUltern.i.rrmt, lI1l sie zu YeI'll"eiden, aber oft bestrebt ist, sie zu erreimen oder zu erhalten". Andererseits finden in
dieser Definitioo eine Reihe van intentionalen Pradikatoren Ver.oerrlung,
die aus dart - n:x::h vorwissenschaftlichen -

Ralen ilber das miOOinander

Handeln der Menschen ilberramen sin:!. Redeweisen wie "nichts unterneluren

urn etwas zu verrreiden" crler "bestrebt semi et:w3.s zu e.rreirnen oder zu
erhalten"

sind zur Definition eines "befriedigenden Gesamtzustand.es"

aber so lange unbrauchbar, ab sie nicht ihrerseits in ihrer Ve"""rrlungsweise terminologisch abgesichert sind. Urrl zwar nicht nur, _il dann
nicht festgelegt ist, wie fUr oder gegen mit ilmen gebildeoo Aussagen
zu argurentieren ist, saxlern _il darUber hinaus aoch noch illll<lar ist,
ob sie denn ilberhaupt auf das Verhalten von Tieren

(urd von solchen

spricht ja T1URNDIKE) sinnvoll an<]","""ndet _rden komen.
Nun kann mm zwar diese Schwierigkeiten durch den Aufbau einer hand lungstheoretischcn TerrniInlogie beheben, von der dann durch rrcthodische
Reduktion (d oh. hier: indern mm untcr I\bsehung van Sprachvern6gen des
Menschen den Ubergang van

~kgeburdenen

Handeln zum zielgerichteten

Verhalten der Tiere leistet) zu einer verhaltenstheoretischen Terminologie Ubergegangen wird, doch ist dicser \'ieg einer behavioristischen
Psychologie, die, sich streng an das Beobachtbare w halten sich verpflichtet filhlt, von vorneherein verstellt (v<]l. daw abcr KEJ.1PF, 197Bc).
CoL. HULL, der als der Ilegrilndcr des Ncobehaviorisrrus gilt, hat daher
in seinen "Principles of Behavior" (1943) eincn andcren Weg beschritten
urd das zielgerichtete Verhalten mit "triebbcdingtBn" Verhalten indentifiziert. In UbereinstiJmung mit der faktischen Vorgehensweise in den
rreisten experirrcntellen Anordnungen (z.B . ...,rden S-R-Verbirrlungen bei
nahrungsd'-1'rivierten Tieren durch die Gabe von Futterpillen verstarkt)
kann an SOOlle von einen "satisfying state of affairs" darul schlicht

.,

it.

\IOn einer "Triebra:luktion" gesprochen werden,

val

der

mID

denkt, dall sie

durch lilyslOlogische r·1cBnonren operationalisierbar seL Doch leider ist
..lUL.'"

lder ucr \'lunsch der Vat.er Ut'S GL'<.lankcn. Zwar t1<."1t die Phy~;ioloqic in

den letzten Jahrzehnten beachtliche Fortschritte zu verzeichnen, <loch
trifft inm,r roch der \IOn HEEllL (1950) geiiuflerte Zweifel daran zu "that
anyone 100uld be able to give even the vaguest spezification of the defining property of all neural events which are reinforcing. Even for

the scrcalla:l primary IilYsiological needs sldl as hunger, the evidenoe

as

to their exact physiological basis is rrost in<XJTPlete". Zwar k6nnen

wir so tun, als ob das zur physiologischen Operationalisierung der Triebra:luktion erforderliche Wissen schon bestUnde, <loch trieben wle dann
bloB noch Science Fiction.
Dleibt als

A~

roch der Versuch, die lerntheoretische Terminologie

allein am Verhalten der Versuchstiere festzllllachen, IoOllit sich bei
SKINNER (1953) der von Postman vorgetraqene Zirkelverdacht roch verscharft.
Statt
V<:l1

\IOn

"satisfying" und "anroying states of affairs" spricht Skinner

"Delohnung" ("re-./ard") und "Bestrafung" (""""ishrrent"), und nach Er-

setzung der "St.::irke" einer S-R-Verbindung durch die Auftrittswahrscheinlichkeit der Rcaktion ergibt sich das Gesetz des operanten Konditionierens, ...,nach sich die Auftrittswahrscheinlichkeit einer Reaktion erhiiht,
wenn ihr einc llelohnung folgt.
Den Terminus "Delohnunq" definiert SKINNER (1953, S. 185) als lIinzufilqen

eines [XJsitiven oder Wegnahrre eines ncgativen Verst.::irkers. Einen "['05itiven Vcrst.1rker" dcfiniert Skinner als cinen Sti.mJlus, dessen Hinzufij-

gen zu einer Situation die Auftrittswahrscheinlichkeit einer Rcaktion
erhOht, einen OInegativen Verstlirkcr" als einen Sti.mJlus, dcssen wegnal'1ITE

aus einer Situation die Auftrittswahrscheinlichkeit einer Reaktion erhOht (SKI!'I'IER, 1953, S. 73; HII..GARD

& [JO'iER,

1970, S. 135).

Nennen wle nun noch das Hinzufilqen oder Wegnehrren eines StiITulus eine
IlS t

.imulusverfurlerung

ll
,

50

reduziert sidl du.s Gesetz des qJCrantcn Ken-

ditionierens auf die Aussage, daB sich die Auftrittswahrscheiniichkeit
einee Reaktion erhOht, wenn ihr eine Sitnulusveriirderung folgt, welche
die

Al~trittswahrscheinlichkeiteiner

Reaktion erh6ht. Diese formulierung

des Gcsetzes des Effektes ist ja:lenfalls dann zirkul.'ir, "",nn im Succa:lens
und im Antecedcns die selbe Reaktion stehen.

Werden iIn Succa:lens und iIn Anteca:lens des Gesetzes dageqen verschiedene
Real<tionen eingesetzt, so behauptet man auf eiJ1lffil, daB sich die Auf-
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trittswahrscheinlichkeit einer Reaktion erhiiht, """"" ihr eine StiJrulus'V'E:!r~en.m9

folqt, v.K!lche die l\ufuillsw,liu:-scheinlidtkeil (inJt..:'oo-) einer

arderen Reaktion 2 ertmt. Alders fornuliert: daJl jede Sti.m..llusveranderung, die fUr cine Reaktion ein Versttirker ist. (ltrh a11e arrlf:"ren (lem-

barcn) Rcaktioncn verst:irkt, cder - Wle sich

~lEEIlL

(1950) etwas rnillver-

standlich ausdriickt - daJl alle Verstarker transsituational sind. Dies
folgt nun zwar nicht llI!hr aus tennirologischen Regeln, <bch hat dieses
sogenannte schwache Gesetz des Effektes mit dem ursptilnglichen Gesetz
nur occh ...,nig zu tun. Vor allern abe.r gilt es ganz einfach nicht in
dieser Allgareinheit, wie z.8. WESTMEYER (1973, S. 62) berrerkt, und was
3
man audl enpirisch belegen kann.
Noch weniger roit T!()J1Nl)IKE's Gesetz hat das \Qn

~1EDlL

(1950) \Qrgeschla-

gene starke Gesetz des Effektes zu tun, ""nach jede Zunattre einer
Reaktionswahrscheinlichkeit aut einen transsituationalen Verst.':!rker
zwilckfilhrbar sein sol1: hier

~en

ganz e1nfach SUCCBiens und Antece-

dens des Gesetzes rniteinander veI'NeChselt.
So einfach kann man also d1e Naturwissenschaftlidlke1t des Beh5v1arisrus
"V'erteidigen": man rrul3 nur die geeigneten logischen Fehler begehen!
3. Zur Wahrhe1tsfahigke1t

\QO

BehaLJltungen Uber Sinngehalte.

Etwas wen1ger leicht hat man es roit dem anderen D:>gma des Behav1oriSIIUS:
mit der Beschriinkung aut das

~ational

Definierbare. Dem liegt n.'imlich

tatsachlich ein rationaler Kern zugrunde, der sich kurz so lmSchreiben
11lllt, dall in einer wissenschaftlichen Theorie nur soIche Ilehauptungen

etwas zu suchen hatten, Uber deren wahrheit odcr Falschheit entschieden
werden kann.
Sol1 sich nun das wissenschaftliche Behaupten aut Sinngehalte van Persanen beziehen, SO schliellt sich daran die berechtigte Frage an, ob Aus&a<Jell i1ber Sinngehalte denn liberhaupt wahrheitsfahig sind, oder - schon
gewitzter fornuliert: wie fUr oder gegen solche l\ussagen zu argtnentieren
1st, und

wann sie Un Rahn'en e1ner selchen l\rgtnentation als verteidigt

gelten ki:innen. !-lit arderen Iobrten: ob sich rrethodische Regeln angcl:>en
lassen, wie die Sinngehal te einer Person gedeutet werden kamen.
2 Dall hier die Rede \IOn ~iner arderen und nicht etwa van einer
bestimnten arderen Reaktion ist, begrtlndet sich daraus, dall das Gesetz
ja nach wie \Qr als allgeneines Gesetz behauptet ...,rden solI.
3 Der dan "schwachen Gesetz" verwamte Versuch, das Gesetz des operanten
Korditionierens durch "Verstiirkerhypothesen" tu erganzen, sol1 hier
urdiskutiert bleiben. Wie WESTMEYER (1973, S. 54-57) ze1gt, filhrt er
ebenfalls in einen Erklaeungszirkel.
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Die Angatc solchcr Rcgeln gelinqt, Io\:'nn wir zu einer termirologisdlen
[{L'l_k\-A'i:~L' vun "\'J.lSSL'n"

LU'l..!

"r:leillllll(Jcn" i..iLcriJl~IL~n.

Ocr'l'crminus "Mcinung"

win! uabei Uber argurentierende lJcratungen eingefiihrt, die mit den prolx..'\oA.:'iscn Vort:rat:Jcn cincr I3chaupLung A ocqirmen. Wer eine soldle probe-

""Lse Behauptung ""rtragt cx1er ihr "1flnerlic:h" zustimnt, ""n clan kann
gesagt werden: "Er vernutet, dall

A". Erst wer

der argurentiererxlen !le-

ratung folgt urxI innerlidl dem SdlluJl B zustiIrmt,

\lOll

clan so11 gesagt

weruen, dall er sidl eine Meinung gebildet hat: "Er ""int, dall B". Ist
die in einer Beratung gebildete Meinung wahr, so wird sie als "Wissen"

bezeichnet. FUr Beratungen, die jcmarrl in "innerer Rede" mit sirn selbst

fUhrt, verwendet zran ganz allgerrein den Terminus "Denken".
Heinungen werden also gebildet, irrlem Gri.lrJ:le fur die l'lahrheit von deskriptiven Siitzen (technische Meinungen) o:ler Grlinde fUr die Gebotenheit
von pr1lskriptlven Siitzen (praktische Helnungen) ""rgetragen urd am Ende
akzeptiert werden. Zur Verteidigung der Behauptung, dall jarard eine bestimnte (technische oder praktische) Heinung habe, genligt es also nldlt
aufzuzeiCJ'!ll, daJl er so rede urxI/cder harrlelt als ob dicses seine Heinung
ware, sondern cs sind aoch roch Gri.inde fUr das Bestehen dieser Heinung
beizubringen.
Ind"" nun aber die Begrtirrlungsschritte fur deskriptive Siitze nlcht dieselben sind, wie fUr praskriptive Satze, bedarf cs aoch zur Deutung
technischer Heinungen anderer ArgUIrentationsschritte, als zur Deutung
praktischer Meinungen. Wir v.o11en

WlS

hier auf die tec:hnischen Meinungen

besehranJ<en 4.
Eine naheliegende Methode, wie

Jmn

etwas Uber die Meinungen einer Person

erfahren kann, besteht in der Befragung. Die dabei in der PsydDlogie
rreist Ubersehene Schwierigkeit besteht darin, dall

Jmn

aoch die AuskUnfte

einer Person Uber ihre Meinungen nidlt sdllic:ht als theoriezugfulgliche
Daten behandeln kann. d.h. dall aoch sie nidlt ohne zusatzliche DeutungsIekonstruktions- urxI Beurteilungsleistungen des Forschers fUr die Verteidigung oder Verwerfung seiner eigenen Behauptungen ven.oendet werden
kOnnen.Dall dies so ist, ergibt sieh sel-t:>n daraus, daJl die Reden einer
Person (noch unabhangig ""n der Frage, cb

Jmn

sie als wahrhaftig an-

nehmen so11 cder nieht), ohne darauf geprlift zu sein, Meh we!chen Regeln die verwendeten Warte

gebraocht werden, roch nieht einmal in ihrer

Bedeutung gekliirt sind.
4zur Deutung praktiseher Meinungen auf der Grun:llage nic:htspradllieher
Handlungen vg!. aber SCI!W1'M>1ER (1976).
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Dariiber hinaus fUhren wir viele Uand.j.ungenbloiJ

OOCll g~itsm..'j3i'J

aus, so daB die Ausktinfte, die wir auf I3cfral"Jl-lf\Cl illx~r die r1C'inuncJ{'n

geben, aufgrUJrl derer wir gehandelt haben, oft bloO "mtUIWik:hsigc"

(d.h. ""tlroisch nicht geregelte) 5elbstdeutU11<Jen sW.
Die im Zusarnrenhang mit del' Bcdeutung del' Reden

de~

llcfrilgten zu er-

bringenden Leistungen bcstchcn
- in der ""thcxlisch kontrollierten (nonnativen) Rekonstruktion der
Verwendungsreqeln der gefiihrten Reden
- in cIer Deutung der gefUhrten Reden so ills cD sie grnaO dieser Rcqeln

ver.ICIldet wlirden
- in cIer Beurteilung, cD diese Deutung zu Recht erfolgt;
(vg!. ASCHENBACII,

1978).

Erst cIer sich daran anschlieBende Sd1ritt besteht dann in cIer Beurteilung del' wahrhei t cIer gefUhrten Reden, fUr die dann - wie bereits oben
angedeutet - eben GIiinde fUr das Bestehen deI" in den Reden IoUrgetragenen l-leinungen beizubr ingen sind.
Vergleichsw?ise einfacher ist die Deutung des technischen Wissens einer
Person auf der Grundlage nichtsprachlicher Ilundlungen cxler auf del'
Grundlage salcher Sprachhandlungen, die mit r-litteln eioor bereits gekUirten Terminologie ausgefUhrt "",rden, die zLrlem als gereinsam unterstellt werden kann: z.ll. die Deutung des mathematischen Wissens einer
Person.
flier besteht die Deutung im "",sentlichen aus nur zwei lallerdings oft
srehrfach auszufUhrenden) SChnttcn, die ich in Anlehnung an

SC~r

als "rnt'irische Reduktion" UJrl "genetische Ar'J'.l18ltution" bezcichnet
hare (vg!. KDIPF, 1978b).
Die enpirische Reduktion des technischen Wissens eirlOr Person b2sleht
im Vergleich des teobachteten Verhaltens der Person mit IJeobachtunlJs-

korrelaten des unterstellten Wissens. Die Festlegung del' IJccbachtllngskorrelate eines Wissens beruht dabei auf dem, durch die Definition tlcs
Terminus ''HanIlung'' ills argurrentutionszugangliches Verhalten begrUndeten, analytischen Zusamrenhang zwischen den "Sinngehalten" eincr Person
UJrl ihren Ilarrllungen: verfolgt eine Person einen b2stlmnten Z",,-'Ck und
ist sie der Meinung, daB in del' bestehenden Situation bestilTlnte Iklndlungen zur Erreichung dieses Z"",ckes geeignet siOO, UJrl handelt die
Persan, dann wird sie eben das Verhalten zeigen, das ihrer !"eiml/") nach
in deI" Situation zweckmaOig ist.
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Bei gegebener Situation und Zweeksetztmg sirrl eiller (rational) handelnden Pl::-'rson cJ.ufqrund ih.rcr

tC'chni~d1cn ~1cinun<J ~sti.mntC' VC'rhaltc~isen

(oder Verhaltensklassenl gel;oten, arrlere vcrl:oten und w10denm andere
frlOigestellt. Die Anwendtmg des tcchnischen Wissens eincr Person lant
s1ch daller a ts die Befolgung bcstimnter Re<Jcln besdu-eiben und die <n>pirische

I~uktion

des tcchnischcn Wissens besteht dann in der Beur-

teilung dcr RegelmaBigkeit des Verhaltens der Person. FUr die Beschreibung solchen Wissens, dessen Ar1Ioerrlung

al9"ritllmisch darstellhar ist,

haben LAtnI\. (1969, 1976) und etwas spater auch SCJ\NlJURA (1977) fUr die
Festlegung dcr Boobachtungskorrelate wichtige terminoloqische Unterscheidungen erarbeitet, IoObei aber zl.l'lli.nclest 5candura <!an lrrtllll unt&liegt, er konnc dadurch operational definieren, ...,lches Wissen oder
welche Mcinungen eine Person hat. DaB das Wisoon einer Person nicht
durch ooin Beobachtungskorrelat operational definiert werden kann, folqt
aber schon daraus, daB es durchaus verschiedenes Wisoon geben kann, das
dasoolbc Beobachtungskorrelat hat. Ardererooits ist aber eine BehauptlhJ
Uber das \'lissen einer Person jedenfalls als bestritten zu beurteilen,
wenn das 8eobachtungskorrelat dieses Wisoons ausbleibt.
Eine nicht zu Uberoohende Schwierigkei t fUr die Festlegung der -lledJachtungskorrelate besteht allcrdings darin,

daJ}

cs offensichtlich keinen

Sinn rracht, das teelUlische Wissen, die Situationsbeurtellungen der Person und die Z'-"Cksetzungen gleict>zeitig zu problenatisieren. Aus der
traditioncllen Testr-<>ychologie konncn wir abcr den Versuch Ubcrrchrren,
SituatioO"n hcrzustellen, in denen dO" PrcillCImtisierung der Zweek.ootzungen und SituationsbeurteilunglOn nicht erforderlich ist. lm Versuch
eioe solche Si tuation her zustellen, sehe ich den rationalen Kern <lessen,
was wir Ublicherweisc als eine Leistungstestsituation bezeid1nen.

Durch das Vorliegen des Beobachtungskorrelates eioes Wisscns oder einer
bestimnten Mcinung ist die Behauptung, daB sich die Person diese Mcinung
gclJildC't habe, noch nicht verteidigt. Dazu rrOssen erst nod> Grilnde fUr
das Bestehen dieser Mcinung beigebracht ...,rden. Darin besteht der, der
enpirisc~n

RL"'CJuktion des tcchnischen Wissens einer Person '\Uranzu-

stellendlO Schritt <ler genetisdlen Arql.JlEfltation. Bei der LernzilOldiagnost1k ist dieser Scfu-itt d<'nkbar einfach zu leisten: denn in dieser
Situation "",iB rran ja, was man die Sd,Uler lehren IoOllte, und es besteht
daher kein Grund lOin arrleres, als eben das Wisscn an den Deutungsanfang
zu stellen, das rran (tegrUndetl glOlchrt hat.

,

.

~.~

.1r.' .
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Bleiht c1as Bed:lachtungskorrelat des

ilJ1

den Deutungsanfang gestellten

Wissens aus, so ist die Beha.uptunq, die Person habe sich dicses Wisscn

gebl1det, jcdenfalls lestritten uaJ es st<'1lt sich <lie Fr.l9", ""Jelle
Meinung die Person denn stattdessen ausgcbl1det hat. Dazu ist erst einmal festzustellen, ""rin diese r-k>inung denn lestehen ki.innte. Scdann
sind GrUrde fUr cIas Bestehen dieser Meinung \<Qrzubringen (d.h. cs ist
wieder ei.ne Ar<.Jt,meltation fUr die Genese der Meinung zu leisten) w:>ran
sich cIann wieder eine mpirisdle Reduktion anschlieBt, usw•• Dazu >erden
einerseits allgerreine Prinzipien der Wissens- unci Meinungsbildung leootigt unci ist aalerersei ts auc:h ein mpirischesWissen dari.iber erforderlich, IoOrin denn cIas Ausbleihen des Beobachtungskorrelates besteht (z.
B. _lcher Art denn der Fehler ist, den die Vp rei der BeantloOrtung
eines TestiJrents eigentlich nicht hiitte machen dUrfen) unci wie die Lemgeschichte der Vp aussieht (insbesordere aufgrund welcher Erfahrungen
die Vp sich ihre Meinung gebildet hat, bzw. an _lchen Beispielen unci
Gegenbeispielen cIas Wissen eingeilbt _rden sollte).
Aufgare der Denk- unci Lerntheorie ist es 1n diesem Zusannenhang zunachst
eirvnal, solche allgE!lll!ine Prinzipien der Wissensbildung auszuarreiten.
Dabei hardelt es sich im _sent lichen

LIll

Rationalitatsprinzipien

nach

denen eine Meinungsbildung als rational - unci also beqrUndet - reurteilt
..erden kann. Die faktische Meinungsbildung der Schiller kann cIann ge-

gel:enenfalls auch als eine Abweichung \<Qn diesen Rat10nalitatsprinzipien
erklart _rden, d.h. durch Erm'illigung der als rrethodisches Prinzip unterstellten Rationalitat der Schiller.
Als 8eispiel fUr eine solche "enmlligt rationale" r-k>inungsbildung
kOnnen wir uns etwa den Fall denken, "" eine falsche Meinung zwar an

sich rational aber auf Grurdlage falscher Vonreinungen gebildet wurde.
Dall

ITBJ1

es mit der Ennalligung der Rationali tat clabei inTrer nur so

;,e i

t

treiben wird, als unbedingt ootig ist, folgt aus einer einfachen Uberlegung: IoOllten wir nfunlich die Rationalitat der SchUler mn \<Qmcherein
in Frage stellen, ihren van \<Qrneherein Irrationalit.'lt unterstellen, so
ktinnten die eingangs erwilllnten Aufgaben p1lda<pgischen Hande lns nidl t
lilnger aufrceht erhalten _rden.

[)ann

ware arer auch der naturwissen-

schaftliche Unterr1cht an unseren Schulen nicht JTEhr begri.lncI>ar unci der
- trotz rrancher Irrwege unrezweifelbare - Erfolg der W1ssenschaften nicht
verstardlich. Es sei denn, wir IoOllten so unverniinftig sein, Ration.llitat
nur uns als Wissenschaftlern unci Lehrern zuzusprechen unci den Menschen
sobald er selbst

ZLlll

Gegenstard mn Wissenschaft wird auf seine blolle

Existenz als Lel:>E!'.esen reduzieren .

. ' ··t

Literatur
IISCIlDffif\Cll, G. Zu den mctln:lischen Grundlagen ~tatlver Konfliktlusung W""l:l v.,'isscnsvcnnittcluncJ urd dcr l~rhd)Wlq von n~l.ch r-J.. 'imu1l] ucr
llardelrden besteherden crier droherden I<onflikten uurch llcfragur>J. 1IIbeitspapier aus dBll CGF1<-Projekt "Kritische Ilissensbildung als Grundlage van KonfliktWsung, Konstanz: 1978.
FIU1llWIDl'. H. Geset"",'jfJigkcitcn dcr r.ntstchung van C>!"X'ratorcn in Lernsystemcn. Phil. Oiss., Kiel: 1975
FUPPA. K. Lernen, Ged.'jchtnis, Verhalten, 2. Aufl. KOln: Kiepenheuer &
~litseh, 1966, S. 333.
IlII.GARD E.R. & ~IER, G.H.: 'lheorien des Lernens. Stuttgart: Klett, 1970.
mlPEL C.G. Aspects of SCientific Explanation aM Other Essays in the
PhilOSO{i1y of SCience. New York: '!lle Free Press, 1965.
HULL C.L. Principles of Behavior. New York: I\{nletan-eentUI")""Crofts, 1943.
KEMPF, W. KonfliktlBsung und Aggression. Bern: Huber, 197Ca
KEJ1PF, I,. Rule learning as a rrethodological principle. In: SCJIlIDURl\., J.M.
& BRAINERD Ql.J. (Hrsg.): Structural/Process ':l1eories of Cc:ITplex
Hrnlan Behavior. lUIflen a.d. Rijn: Sijthoff & Noordhoff, 1978 b (in
Druck) •

KEJ1PF, W. Soziales lernen. In: liERBIK, H. & KAISER, J.: Kritische Stichw::lrte zur Sozialpsychologie. ~ : Fink, 1978c (in Druck)
v. KUI'SCHERA, F. liissenschaftstheorie H. Milnchen: l'ink, 1972
IIIIlDA, L.N. Algorithnierung iJn Unterricht. Berlin: VolJo.seigener Verlag.
1969.
IRlDA, L.N. Instructional Regulation aM Control. Engle.«xJd Cliffs,
N.J.: lliucational Techoc>logy Publications, 1976.
MEDiL, P.E. Q1 the circularity of the Law of Effect. Psychological
Bulletin, 47, 1950, 52-75.
~ , L. '!he history aM present status of the Law of Effect.
Psychological Bulletin, 41, 1947, 489-563.
OClIIIDURI\., J.II. A deterministic theory of learning aM teaching. In:
Spada, H. & Krnt>f, W. (Hrsg.): Structural It:rlels of '!hinking aM
Learning. Bern: Huber/Fort Lee: Update, 1977.
~lWE}foIER, O. '!hearie der rationalen ErkUlrung. M!lnchen: IJeck, 1976.
sno;, H.A. & NU/ElL, A. HLrnan ~lBll solving: the state of the theory
in 1970. In: 5candura, J.M.: Structural Learning. Vol. H. Issues
aM Approaches. ~ York: Gordon aM Breach, 1976.
SKINNER, D.F. SCience aM IIlInan Behavior. New York: IIaani llan , 1953
SlEM.JI..rJ::R, 1'1. Problemc und Resultate der ''1issensdlaftstheorie und
Analytischen PhilOSO{i1ie. Barrl 1: Wissenschaftliche Erklarung und
Begrt!ndung, Berl1n-Heidelberg-New York: S!Jringer, 1969.
~IDIKE, E.L. '!lle Psydx)logy of Learning. New York: Teachers College,
1913.
~ , H. Kritik der !"Sychologischen Unvernunft. Problemc der
Psydx)logie als l'Iissenschaft. Stuttgart: ~ , 1973.

4t

