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Zusammenfassung

Konfektionierung und Individualisierung sind konstitutive
Merkmale jeden (Fern-)Studiums. In dem durch diese Merkmale
und deren jeweilige Auspragung abgesteckten Rahmen sucht man
Selbstandigkeit der (Fern-)Studierenden als grundlegendes
Erziehungsziel zu erreichen.

Was unter dem Ziel der Selbstandigkeit verstanden wird, richtet
sich nach dem jeweiligen Menschenbild (Teil 1). Aufgrund dicses
Menschenbildes ist bestimmbar, was unter Selbstandigkeit \der-
standen werden kann bzw. verstanden wird (Teil 2).Diese unter-
schiedlichen Auffassungen von Selbst (oder Menschenbild) und
Selbstandigkeit schlieBlich objektivieren sich in unterschied-
lichen Formes eher konfektionierender bzw. eher individuali-
sierender (Fern-)Studieninstitutionen (Teil 3).

Summary

The typical traits of a ready-made system as well as those of
an individualised system are constituent characteristics of
(distance) education. Within the framework set by these
qualities and the extent to which they differ from one another
one seeks to achieve the fundamental educational aim of
(distance) students' autonomy.

The way institutions see this aim of autonomy is dependent on
their respective concept of man (part 1). Definition of these
concepts allows to determine what may be or is understood by
autonomy (part 2). These differing concepts of self (or concepts
of man) and of autonomy are objectified in different types of
institutions offering predominantly ready-made or predominantly
individualised forms of (distance) study.
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Einleitung

Konfektionierung im Fernstudium bedeutet die institutionelle

Modellierung des Denkens und Bewubtseins der Lernenden

(eingegrenzt zwar auf den Bereich der Studiengegenstande, aber

dock wohl mit allgemeineren Auswirkungen) durch eine vorgegebene

oder vorgepragte Form der Lehr- und Lernziele, der DurchfUhrung

des Studiums und der Evaluation der Studienergebnisse. Konfek-

tionierung nennen wir diese Modellierung deshalb, weil sie, ahnlich

der Konfektionskleidung, sich variierenden individuellen Bedingungen

(im Fernstudium sind dies etwa Vorkenntpisse, Leistungsbereitschaft,

individuell moglicher Zeitaufwand usw.) anpassen kann und dies hri

Prinzip (wiederum wie bei Konfektionskleidung) in industrialisierter

Art und Weise erreichen kann.
1)

Individualisierung meint im Gegensatz dazu das Offenlassen von

Raumen fUr individuelle Gestaltung.

Sowohl das eine wie das andere sind oder scheinen konstitutive

Merkmale des Fernstudiums zu sein, denn Fernstudium, wie wir es

verstehen, besteht nun einmal in der Vorgabe von Studienmaterial

und der immer Freiraum2 eroffnenden selbstanJigen Bearbeitung dieses

Materials durch den einzelnen Lerner. Konfektionierung und Individuali-

sierung konnen aber u.E. als in gewissem Grad voneinander abhangige

Merkmale betrachtet werden, so daB bei zunehmendem Grad der Konfektio-

nierung der Grad der Individualisierung etwas sinkt und umgekehrt.

Weiter konnen wir wohl davon ausgehen, daB die Konfektionierung vor

allem als Mittel gesehen wird, die begrenzten Fahigkeiten des einzelnen,

sich ein Stoffgebiet zu erarbeiten, zu fordern, zu erleichtern und zu

unterstUtzen. Die in gewissem Umfang dabei notwendig anfallenden

individualisierenden Freiraume sind jeweils getragen von der Erwartung,

daB der Fernstudierende hier seine Fahigkeiten Ubt und dadurch starkt

und erweitert. Und so,wie diese Erwartung groBer oder geringer sein

kann, kann auch die Forderung umfangreicher oder begrenzter sein, so

daB wir zwischen starker konfektionierenden und starker individuali-

sierenden Fernstudieninstitutionen unterscheiden kiinnen.

1) Zum Fernstudium als industrialisierter Form des Lehrens und Lernens
vgl. Peters 1973.

t
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Das Ziel sowohl der eher konfektionierenden wie auch der eher

individualisierenden Institutionen besteht in der Bildung

des einzelnen fUr die Zwecke der Gesellschaft, der Industrie,

der Famille.
I )

Jedes Individuum soil fahig sein oder werden, von

sich aus in alien Situationen zu erkennen, welche Handlungsmaglich-

keiten und -notwendigkeiten sich ergeben, um das Beste fUr alle

zu ermdglichen; und dementsprechend soil der einzelne auch aus

eigenem Antrieb tatig werden.
2)

Inwieweit und welche Formen der Selbstandigkeit durch starkere

Konfektionierung oder starkere Individualisierung gefordert oder

behindert werden, gilt es zu untersuchen. Auch in der Vergangenheit

war dies - wenn auch unter jeweils anderen und zeitgemaBen Leitfragen

und Gewichtungen - eine der Grundfragen der Padagogik.3) Es gehort

zum Wesen dieser Grundfragen, daB sie in gewandelter Form immer wieder

auftreten. Die Konfektionierung oder Industrialisierung des Fernstudiums

- und auch des Bildungswesens im allgemeinen - geht von einem Menschen-

bild aus, das den einzelnen vor als zweckrationales Wesen

begreift. Dies fart dazu, daB man Fernstudium als eine Steuerung

von Studienbedingungen auffa(3t und Bildung vor allem unter dem

Aspekt der sozialtechnischen Machbarkeit sieht und behandelt.

Dies scheint zumindest eine Einschrankung padagogischer

Vorstellungen oder Ideale darzustellen und wird wohl auch von einigen

so empfunden und kritisiert.4)

1) Und man kann sagen, auch far die Zwecke der Menschheit, denn wenn
man bedenkt, wie jede Gesellschaft mit alien anderen verknapft ist
- zumindest in unserer modernen Welt -, dann ist es offensichtlich,
daB beispielsweise eine aggressive Gesellschaft eine Gefahr auch far
alle anderen darstellen kann. Und Aggressivitat ist eine Eigenschaft,
die auch das Bildungswesen fordern kann, so wie es auch die Umwandlung
der Aggressivitat in die Eigenschaften der Friedfertigkeit und
Zusammenarbeit unterstatzen kann.

2) Diese Formel kann natarlich sehr unterschiedlich ausgelegt werden und

von den Vertretern gegensatzlicher Richtungen sich zu eigen gemacht
werden. Doch wird, vor allem in Kapitel 2, noch genauer ausgefahrt
werden, was damit gemeint und was nicht gemeint sein kann.

3) Vgl. etwa Humboldt 1309; Rousseau 1762; Skinner 1973;

Montessori 31979; Theodor Litt 131967; Rogers 1974 usw.

4) Vql. etwa U. Oevermann, T. Alle:t, E. Konau 1979 oder
P. Kirk 1976.



Um diese unterschiedlichen Tendenzen ' er Vorstellungen und

BedUrfnisse besser zu verstehen, soil zunachst untersucht werden,

welche Antworten heute auf die Frage nach dem Bild des Menschen

(oder auf die"Frage nach dem Selbst") gegeben werden (Teil 1).

Danach bestimmt sich dann auch, was unter Selbstandigkeit zu

verstehen ist bzw. verstanden werden kann, d.h. es werden sich

je nach Menschenbild auch etwasunterschiedliche Auffassungen von

Selbstandigkeit ergeben mUssen (Teil 2). In Teil 3 schlie5lich

wollen wir untersuchen, wie sich eher konfektionierende und eher

individualisierende Fernstudieninstitutionen unterscheiden und wie

diese Unterschiede sich auf die Selbstandigkeit der Lernenden

auswirken.

FUr viele wertvolle Anregungen und kritische Hinweise (auch

schmerzliche) haben wir vor allem Herrn Dr. Schuemer und Herrn

Prof. Dr. Holmberg zu danken. FUr die Umsetzung der mikrogrammartic'en

Manuskripte - zumindest des einen von uns - in ein wohltuend klares

Typoskript danken wir Frau Hasenpusch.



1. DIE FRAGE NACH DEM SELBST

UND IHRE BEZIEHUNG ZUM FERNSTUDIUM

Das grbOte Problem des Menschen scheint er sich selbst zu sein. Weite

Gebiete von Philosophie und Wissenschaft befassen sich mit ihm und

seinem Verhalten. So ist es nicht verwunderlich, dar es so viele

verschiedene Antworten auf die Frage gibt, was der Mensch und sein

eigentliches Selbst denn sei. Die Antworten - etwa materialistische,

vitalistische oder idealistisch-spiritualistische - scheinen als

ideelle Krafte zu wirken, die unser Denken und Handeln in hohem Mae

lenken oder orientieren. Idealistisch-religibse Vorstellungen (wie im

europaischen Mittelalter oder auch im heutipen Indien) haben somit zu aanz

anderen Kulturen gefUhrt als eher rraterialistisch- vitalistische, wie sie

vorwiegend unseren pegenwartigen Zivilisationen zugrundeliegen.
1

Es sollen hier lediglich jene Antworten, und auch diese nur in wenigen

Grundagen2), dargestellt werden, die fUr das Verstandnis der hier

behandelten Tendenzen im Bildungswesen (zu dem das Fernstudium ja zahlt)

von Bedeutung erscheinen.3) Dabei gilt es zu bedenken, daO verschiedene

Vorstellungen des Selbst nebeneinander bestehen. Die den Handlungsweisen

von einzelnen oder Institutionen zugrundeliegenden Auffassungen stellen

haufig eine Art Amalgam von verschiedenen Vorstellungen dar.

Im folgenden werden zunachst die Selbst-Auffassungen des Individualismus

und des Rationalismus dargestellt und welche EinflUsse diese Auffassungen

auf das Bildungswesen (mithin auch auf das Fernstudium) haben. Obgleich

1) Zur Wirkung von sehr allgemeinen Ideen hinsichtlich des Denkens
und Handelns und ilberhaupt der Weltgestaltung vgl. vor allem die
historischen Untersuchungen von Bury (1955) zur Idee des Fortschritts.

2) Das bedeutet, daB grobe Vereinfachungen unumgAnglich sind. Da es
sich hier aber nicht um eine systematische Abhardlung dieser Ideen
handelt, sondern lediglich um ihre Darstellung zwecks eines besseren
VerstAndnisses des folgenden, scheint dieses Vorgehen gerechtfertigt.

3) Im Rahmen der hier behandelten allgemeinen "Stromungen" sind durchaus
verschiedene Vorstellungen des "Gebildeten", d.h. des idealen Selbstes
unterzubringen (vgl. hierzu etwa Nash, Kazamias, Perkinson 1967.

Zur Frage des Leib-Seele-Problems, das hier nicht behandelt zu werden
braucht, vgl. Popper/Eccles 1977 sowie 0. Creutzfeldt 1981.

Eine geisteswissenschaftliche Analyse von Charakterstrukturen
und Verstehensmoglichkeiten des diesen Strukturen zugrundeliegenden
Selbstes gibt z.B. Spranger 91966. Es gibt hierzu jedoch auch eine

neuerer Literatur.
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diese beiden Auffassungen des Selbst weitgehend unsere gegenwartige

industrielle Zivilisation bestimmen durften (insbesondere diejenige

des Rationalismus), scheint doch zunehmend die in der Tradition des

Idealismus stehende Transpersonale Psychologie Raum zu gewinnen. Eine

prNgnante Formulierung dieser ansonsten oft recht schwer fa3baren

Vorstellungen liegt in der Theorie der Psychosynthese vor.
1)

1.1 Die Antwort des Individualismus

1.1.1 Das individualistische Selbst-Bild

Die Tradition des Individualismus entwickelte sich zuerst in der Renaissance

in Italien in der Folge des Konventionalismus des Mittelalters.2) Die

statischen konventionalistischen Ideen und das davon gesteuerte Verhalten

wurden mehr und mehr ersetzt durch die Idee des Fortschritts und TrNger

dieses Fortschritts war das Individuum, das seinem eigenen Denken, seinen

Vorstellungen und BedUrfnissen folgte. Diese Rolle des Individuums

flihrte zu einer bis dahin nicht gekannten Dynamik der Entwicklung und

Veranderung in Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft, so daB die

Idee eines immerwahrenden Fortschritts unvermeidlich war.
3)

Dem Individualismus zufolge ist ein wesentlicher Teil bzw. der wesentliche

Teil des Selbstes nicht bewuBt und verborgen in den Lebenskraften, die

sich in den individuellen Antrieben und BedUrfnissen und Willensimpulsen

111
NuDern. Der Korper, das GefUhl, der bewuBte Wille und Verstand, so

bedeutsam sie sind, stellen doch nur die Oberfl6che des Eisbergs dar,

der aber erst in seiner Gesamtheit das Selbst konstituiert.

1) Vgl. hierzu Assagioli 1965.

2) Der voraufgegangene Individualismus der niedergehenden griechischen
Kultur folgte ebenfalls auf eine Phase der Konvention. Allerdings
unterscheidet sich der Individualismus der Griechen erheblich von
dem unseren oder dem der Renaissance. Beispielsweise fehlte ihm
valig die fur uns so bedeutsame Idee des Fortschritts. Vgl. hierzu
Bury 1955, S. 7ff.

3) Diese Idee des Fortschritts war mit dem christlichen Mittelalter
unvereinbar. Das Leben schien ihm durch gottliche Vorsehung geordnet,
und wenn es eine Richtung gab, so die zum Tage des jungsten Gerichts
(vgl. Bury, S. 20ff). Von besonderem Interesse in diesem Zusammenhang
ist die Gestalt Roger Bacons (1220 - 1292, zu unterscheiden von seinem
heute bekannterem Namensvetter Francis Bacon 1561 - 1626), der

- Bury zufolge (S. 25ff.) - entgegen der ablichen Interpretation, die

Idee des Fortschritts keineswegs vorausgenommen zu haben scheint.



Diese Betonung d-I élan vital (H. Bergson), der kreativen und

fortschrittlichen Krafte, die sich im Individuum auBern, fUhrte zu

der Ansicht, daB nur das freie, das in seinen Interessen, BedUrfnissen,

Vorstellungen und Handlungen weitgehend ungebundene Individuum auch

etwas fUr den Fortschritt des Ganzen bewirken kdnne. Der moderate und

von nicht allzu engen Regeln begrenzte Egoismus der einzelnen bewirkt,

gefUhrt von der "unsichtbaren Hand" (Adam Smith), das Wohl der Gesamtheit.

Der Wettstreit der Individuen und Gruppen, die zur Auswahl der Besten

und der besten Ldsungen fUhre, sei das Grundgesetz der Evolution, auch

der menschlichen Rasse.

Eine weitere Folgerung dieses Individualismus besteht darin, da(3 die

Moglichkeiten der Ratio als begrenzt erkannt oder beurteilt werden.

Die Vernunft ist zugleich Produkt und Teil der Natur. Sie verdankt ihre

Entwicklung Antrieben und Kraften, aber die sie selbst keine Kontrolle

haben kann, da sie nur einen Teil im Gewebe jener Vorgange darstellt,

an Lessen Hervorbringen sie zuvor mitbeteiligt ist, aber doch stets im

Zusammenwirken mit und ge1enkt von dem Ganzen.
1)

Das Individuum wird zwar als das ausfUhrende Element der Entwicklung

erkannt, aber das Selbst jedes einzelnen hat auch Teil am, ist innig

verbunden mit, 3bhangig und gestUtzt vom Selbst aller anderen. Doch das

Hauptaugenmerk des Individualismus liegt auf der Freiheit des Individuums,

seinem Recht zur Entfaltung seiner Anlagen und Interessen, sofern dadurch

nicht dasselbe Recht der anderen grundlegend beeintrachtigt wird.

1) Zur Idee oder Theorie des Individualismus vgl. F.A. v.Hayek

1973 und v.Hayek 1979. Zur Frage der Entwicklung von Vernunft und

Gesellschaft siehe N. Elias 1978, Bd. 2, S. 319 (Anmerkungen zum

Individualismus Bd. 2, S. 381).

19
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1.1.2 Allgemeine Folgerungen hinsich'lich

des Bildungsprozesses

Die individualistisch-liberalistische Theorie geht davon aus, da6

das Leben stNndigen Entwicklungen und VerNnderungen unterworfen ist,

die wir nicht unter Kontrolle haben konnen. Daraus fnlgt, de die Zukunft

immer unsicher ist, und daher kOnnen auch Gesellschaften und Institutionen

aller Art nie vorhersehen, welcnen Problemen sie im Laufe der Zeit gegenUber-

stehen werden. Daher ist es fUr sie nicht moglich, ihren Mitgliedern

Sicherheit zu geben, etwa indem sie dazu Funktionen, abhNngig von dem

Gesamtziel, fUr den einzelnen klar definieren.

Wenn nun innerhalb eines jeden Lebensbereiches auch gewisse Bestandig-

keiten unbestreitbar gegeben sind, kbnnen und mUssen unerwartete Entwicklungen

durch selbstbdiges Reagieren der einzelnen wie der Institutionen aufge-

fangen werden. Bildung zur Selbstdndigkeit ist daher, entsprechend der

liberalistischen Auffassung, fUr jede Gesellschaft von grundlegender

Bedeutung, gleichgUltig, ob diese dies erkenne oder nicht.
1)

Die SelbstNndigkeit des einzelnen hat aus dieser Sicht vielerlei VorzUge

sowohl fUr die Gesellschaft wie fUr den einzelnen, und zwar sowohl fUr den-

jenigen, der die sie ermbglichenden Freiheiten in Anspruch nimmt als auch

fUr alle die, die keinen Wert auf diese Freiheiten legen. Jede BeschrNnkung

der SelbstNndigkeit, so die liberale Logik, vermindere die Zahl der VersuLhe,

die unternommen warden, wenn es diese Beschrankung nicht gabe. Wir glaubten

zwar oft, da3 wir durch vorgeschriebene Lernziele und Lernwege fUr jeden

das beste Ergebnis sicherten, aber in Wirklichkeit wisse niemand und konne

niemand wissen, welches Wissen und welche F6higkeiten fUr unser zukUnftiges

Schicksal von Bedeutung sein werden und welche die Zukunft sichern konnen.

SelbstNndigkeit will man daher dem einzelnen nicht nur,oder wesentlich,um

der Befriedigung seiner eigenen BedUrfnisse willen zugestehen, sondern

vor allem auch, weil er auf diese Weise der Gesellschaft im Ganzen besser

dienen kann. Jeder einzelne ist so gesehen eine Art Speerspitze, einer,

der versuchsweise Mbglichkeiten ausprobiert.2)

Indem es den einzelnen ermoglicht wird, sich in Eigenstandigkeit dasjenige

Wissen anzueignen, von dem diese glauben, daD es in Zukunft relevant sein

werde, kOnnten in der dadurch entstehenden Vielfalt Moglichkeiten der

1) Dieser evolutionistische Ansatz wird besonders von F.A. v.Hayek 1973
vertreten.

2) Vgl. hierzu Popper 1973, S. 269.
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Lebensgestaltung erkannt und entwickelt werden, die zwar in der jeweiligen

Gegenwart unerwUnscht sein mdgen, aber zukUnftig von Bedeutung sein

konnten. Selbstandigkeit des einzelnen und selbstandiges Lernen sei

insbesondere dadurch von so gro5er Bedeutung fUr die Gesellschaft, als

immer nur der einzelne (nie aber die Gesellschaft als Ganzes) Wissen

besitzen und sich aneignen kdnne, das sich unmittelbac in Handlungen oder

Tgtigkeiten auswirke oder niederschlage.')

Jede Zivilisation beruhe gerade darauf, da5 wir stgndig Nutzen aus dem

Wissen anderer ziehen, selbst bei den einfachsten tgglichen Verrichtungen,

wobei wir uns dieser Tatsache aber nur selten bewuBt seien. Jeder, der

von seinem Wissen Gebrauch mache, helfe dadurch anderen, ihm sehr oft

unbekannten Menschen. Wie wesentlich uns ein besonderes Wissen erscheine,

aber das nur wenige Menschen verfUgen, konne man daran ablesen, welche

Summe manche bereit seien, dafUr zu bezahlen, z.B. fUr berUhmte Sanger,

Anwdlte oder Arzte. Nur dadurch, de es einige Menschen mit besonderem

Wissen gebe (z.B. Erfinder), sei es vielen moglich, ihre Ziel erfolgreicher

zu verfolgen als ohne sie. Obwohl jeder von dem besonderen Wissen anderer

abhgngig sei und davon profitiere, mache es doch der Neid einigen

unertraglich, daa manche dadurch Vorteile haben.
2)

Viele VorzUge, die der einzelne genie5e, habe er oft nur durch Selbstandig-

keit anderer, deren Wissen, Erfindungen oder Entdeckungen er benutzen kann.

Er selbst hatte diese Dinge alleine vermutlich nie entwickeln kdnnen. Es

sei darum entscheidend, daB der Neid vieler Menschen die Gesellschaft

nicht davon abhalte, anderen diese SelbstNndigkeit zu gewahren, von der

die Vielen moglicherweise keinen vernUnftigen Gebrauch zu machen wUriten.

Es komme also nicht darauf an, welcher Grad der Selbstandigkeit jedem

angemessen sei, sondern welche Selbstandigkeit jemand brauche, um diejenigen

Dinge zu tun, die er als von Bedeutung erachtet, und die nicht die Freiheit

anderer stOrten, auch wenn die meisten diesen Nutzen nicht erkennen konnten.

Aber jene Unbekannten wUrden die benotigte SelbstNndigkeit (und die damit

verbundene Freiheit) nur dann erhalten, wenn jeder sie bekommen kdnne.

Wenn man eine Auswahl vornehme oder die SelbstAndigkeit sonstwie,ein-

schranke, dann wUrde man sie auch fUr diesen einen einschranken.')

Die Bedeutung der Selbstandigkeit wUrde gerade deswegen oft verkannt, weil

nur wenige sinnvollen Gebrauch von ihr zu machen verstUnden, und weil man

Nutzen aus ihr ziehen Mine, auch wenn man selbst unselbstgndig sei.4)

1) Vgl. v.Hayek 1971, S. 53. 2) Vg]. H. Schoeck 1966.

3) Vgl. v.Hayek 1971, S. 42.

4) Ebenda. Zu diesen liberalistisch-individualistischen Vorstellungen
vgl. vor allem auch Mill 1973, besonders die Kap. 3 und 4.



1.1.3 Folgerungen hinsichtlich des Fernstudiums

Wendet man diese Lehre auf das Fernstudium an, dann dUrften

Fernstudieninstitutionen, wenn die Gesellschaft den grOtmdglichen

Gewinn aus voll entwickelten Individuen ziehen will, die Studien-

tatigkeiten der Fernstudenten nicht allzu detailliert leiten,

sondern nur die Bedingungen schaffen, die dazu beitragen kOnnen,

daB die einzelnen sich irgendwie entwickeln und wachsen kOnnen.

Dieses individuelle geistige Wachstum und die Entwicklung von

Selbstandigkeit durch Fernstudium wUrde vor allem dadurch hervor-

gerufen, daB die Fernstudierenden in besonders hohem MaBe

Schwierigkeiten oder Widerstande der verschiedensten Art zu Uber-

winden haben. Es wUrde also vom einzelnen Fernstudierenden viel

Zeit dafUr verbraucht, aber gerade dadurch wUrde er Selbstandigkeit

entwickeln und seine charakterlichen und geistigen Krafte starken.

Diese individualistisch-liberale Gesellschaftstheorie hat zweifellos

auf das Bildungswesen und mithin auch auf das Fernstudium bedeutsamen

EinfluB ausgeUbt, der zwar von Land zu Land oder von Gruppe zu Gruppe

verschieden und auf unterschiedlichste Weise mit anderen Ideen

vermischt, aber in irgendeiner Form doch aufzufinden sein dUrfte.

An individualistisch-liberal gepragten Fernstudieninstitutionen

jedenfalls dUrften die Studierenden nur eine begrenzte FOrderung

erfahren. Sicherlich wird keine Fernstudieninstitution umhin kommen,

Betreuungsmbglichkeiten anzubieten, aber es ist doch ein bedeutsamer

Unterschied, ob eine solche MOglichkeit als Angebot vorliegt,

das der Studierende von sich aus nutzen ma, oder ob die Institution

bei vermuteten oder offenbaren Schwierigkeiten der Lernenden aktiv

wird und interveniert.

Von ihren Vertretern wird einer solchen Konzeption zugute gehalten,

daB sie in der Lage sei, Selbstandigkeit im Denken und Wollen zu

9ewahrleisten und, sofern die Studierenden bei unpenUgenden

Fahigkeiten ihrerseits die Betreuungsmbglichkeiten durch die Institution

wahrnehmen, ist auch die Fbrderung von Selbstandigkeit mbglich.

Grundsatzlich aber wird schon eine sehr ausgepragte Selbstandigkeit

erwartet. Und dies gilt auch beziiglich der sozialen Fahigkeiten.

Es wird - ob zu Recht oder Unrecht, miZte im einzelnen geprUft werden -

erwartet, da6 gerade die Angewiesenheit der Studenten auf sich selbst
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dazu fUhrt, dab sie sich mit ihren Kommlitonen in Verbindung

setzen. Und dies wird unterstUtzt dadurch, daf aufgrund der

Moglichkeit zur eigenstandigen Zielsetzung, jeder Studierende

etwas anderes macht, so daB sie sich jeweils gegenseitig etwas

zu geben haben, was der andere vermutlich nicht hat, wahrend bei

einem nur in Randbereichen sich unterscheidenden, ansonsten aber

gleichen Curriculum fUr alle Studierende eines Studienfaches,

ein jeder davon ausphen kann, daB der andere auch nicht so viel

mehr oder anderes wei3 als man selbst und dadurch - so die

hypothetische Annahme - kann auch das Interesse zur Kontaktaufnahme

zum gedanklichen Austausch nicht so sehr hoch sein, eher schon

- sofern Uberhaupt - ein gewisses Interesse am Wettbewerb.

Aber es ist natUrlich auch mdglich, anders zu argumentieren. Ist

es nicht ebenso denkbar, daD der weitgehende Individualismus ein

GefUhl der eigenen Starke schafft und so den Wunsch und die

Fahigkeit zur burchsetzung der eigenen BedUrfnisse gegen die der

anderen fOrdert?

Eine Konzeption, die den Studierenden viele Freiheiten innerhalb

eines allgemeinen Rahmens laDt, kann man - wie alle Dinge - nicht

nur positiv, sondern auch negativ beurteilen. Werden Studierende,

die aus irgendwelcher GrUnden gehemmt sind, sich bei Schwierigkeiten

an die Institution zu wenden, nicht einfach vernachlassigt? Ist

diese Form selbstandigen Studiums nicht ganz schlicht ein Mittel,

die Kosten gering zu halten? Jedenfalls werden diejenigen, die mit

dieser Art des Fernstudiums aufgrund von individuellen und sozialen

Voraussetzungen, die sie selbst nicht zu verantworten haben, nicht

zurechtkommen, eine Form des Fernstudiums vorziehen, die sich mehr

ihren BedUrfnissen zuwendet. Vor allem aber wird es als ungerecht

empfunden, wenn bestimmte Gruppe von Menschen durch die Gestalt

einer Institution so sehr bevorzugt und andere derart benachteiligt

werden.



1.1.4 Entwicklungen und Modifikationen

Ideen sind, wie Institutionen, nicht etwas, was sich in

einer einmal entwickElten Form erhalt und dann so weiterbesteht.

Ideen sind immer der Auseinandersetzung mit anderen Ideen unter-

worfen, und in diesem Proze5 werden sie zerlegt, neu kombiniert,

mit Elementen anderer Ideen vermischt und so oft bis zur

Unkenntlichkeit verandert. Ganz so geht es mit Institutionen, deren

Gestalt sich zunachst von bestimmten Ideen herleitete. Sie haben

sich mit Bedingungen auseinanderzusetzen, die die Umwelt ihnen

auferlegt, und in diesem Prom(3 verandern sie sich oder sie werden

- wenn sie sich nicht andern wollen - durch Institutionen ersetzt,

die den Gegebenheiten eher entsprechen.

Wenn wir also nach individualistischen Fernstudieninstitutionen, wie

sie oben beschrieben wurden, suchen wollten, wurden wir sie vermutlich

kaum in Reinform finden kiinnen. Fernstudium in dieser Weise wUrde auf

Elitehbildung durch Studienversuch und Studienirrtum hinauslaufen,

nicht durch systematische Auslese einer dann zum Studium zuzulassenden

Elite (oder, wie man es heute bezeichnet, von Hochbegabten). Studium

in dieser Form ist heute, d.h. unter den Bedingungen dessen, was

man als demokratisches Bewuftseie) bezeichnen kann, nicht moglich,

well es nicht sozial akzeptierbar ist. Das aus dem humanistischen Ideal

folgende Recht auf Bildung fUr jeden, das aufgrund rationalistischer

Vorstellungen als ein Recht auf institutionalisierte Bildung verstanden

wird (vgl. 1.2), und zur sogenannten Massenbildung fUhrte, machte

entsprechende Wandlungen auch in individualistisch gepragten Bildungs-

institutionen unumganglich. Matsenbildung im Fernstudium bedeutet aber

1) An der diesem demokratischen BewuBtsein zugrundeliegenden Idee der
Gleichheit 1Bt sich sehr gut verfolgen, wie Ideen durch viele
Jahrhunderte hinweg erhalten bleiben und ihren EinfluB auf das Handeln
.der Menschen, wenn auch oft nur begrenzt, ausilben. So 18Bt etwa ein

Jahrhundert vor Rousseau, der spanische Dichter P. Calderon de la Barca
seinen Sigismund sagen: "Wurden nicht die anderen auch? / Welches
Vorrecht haben sie, / zu genieBen, wovon nie / ich gekostet einen Bauch?"
(In: Das Leben ein Traum, 1. Anfang, 1. Scene). Und um 350 v.Chr. schrieb
der taoistische Philosoph Chuang-tse: "Im Zeitalter der vollendeten
Tugend lebten die Menschen ... auf gleichem FuB und bildeten so eine
einzige Familie: wie konnten sie unter sich die Unterschiede zwischen
edleren und gemeineren Menschen kennen?" (Zit. nach W. Durant 1981, S. 63)



die Vorgabe des Studienmaterials und damit des Curriculums, d.h. der

Lernende kann nicht mehr ausschlieBlich seinen eigenen Zielen folgen;

abgesehen davon, daB die wenigsten dies Uberhaupt auch nur wUnschen

werden. (Diese konkreteren institutionellen Formen werden in Teil 3

Wier erCrtert werden.)

Da die Ideale des Individualismus aber trotz aller Entwicklungen und

VerNnderungen lebendig zu sein scheinen und einen Einflu3 ausUben,

wird man sie nur unter etwas anderem Namen zu suchen haben. So ist

die Idee der Selbstbestimmuny, d.h. die Idee, sic von seinen eigenen

Ar'rieben leiten zu lassen ansi_lle einer kollektiven Vernunft - ein

individualistisches Ideal - sehr verbreitet anzutreffen. Aus der Sicht

der Fernstudieninstitution bedeutet Selbstbestimmung die Erwartung,

daB der Lernende, abgesehen von einem gewissen Map an notwendiger

Hilfe, selbst mit seinen Schwierigkeiten fertio wird.

1.2 Die Antwo. des Rationalismus

1.2.1 Das rationalistische Selbst-Bild

Rationalismus wird hier verstanden als die Auffassung, daB der Verstand

die hochste und leitende Kraft des Menschen sei.1) NichtbewuBte Antriebe

oder Impulse werden zwar als Teil des Selbst-Bildes akzeptiert, aber doch

in dem Sinne, daB es darauf ankommt, sie zu rationalisieren, indem man

sie in ein rationales Schema des Verhaltens eingliedert. Nicht das

freie - und daher nicht rationale - Spiel der Krffte und Interessen

bringt den Fortrchritt hervor, vielmehr werden dadurch nur in

unvernUnftiger Weise die Krafte verschwendet, sondern die koordinierte,

bewuBte, d.h. die vernunftgesteuerte Zusammenarbeit ist es, die die

Entwicklung vorantreibt. Die zentrale Instanz des Selbst wird also in der

1) Diese Definition ist also nicht mit der Bezeichnung Rationalismus
fir eine erkenntnistheoretische Position (im Gegensatz zum Empirismus)
zu verwechseln. Im abrigen wird der Begri.Ff Rationalismus, so auch
von den Vertretern des rritischen Rationalismus (Popper 1970,

Albert 1969) wie auch denen der Kritischen Theorie (Habermas 1973,

Horkheimer 1970) durchaus in diesem Sinne verstanden. So groB auch
die Unterschiede zwischen diesen beiden Richt.ingen sein magen, besteht
doch in dieser grundlegenden Hinsicht Obereinstimmung.
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Ratio gesehen; alle anderen Bereiche, GefUhle, BedUrfnisse und

Willensimpulse mUssen sich der Beurteilung durch die Vernunft

unterziehen, so daB das ideale Selbst als moglichst vollstandig

rationalisiert gelenkt wird.

Nun besteht aber Rationalitat nicht einfach an sich, sondern

Rationalitat - im Sinne von VernUnftigkeit - besteht immer darin,

daB in einem System von Werten, Institutionen, Gewohnheiten und

Traditionen nur bestimmte Entscheidungen, Handlungen und Denkvollziige

als rational klassifiziert oder cedeutet werden kdnnen. So waren im

Rahmen mittelalterlichen Denkens alle jene Gedanken und Handlungen

"rational", die zumindest in logischer Hinsicht mit diesem Rahmen

iibereinstimmten, was bedeutete, de es alles Denken, Wollen und

Handeln nach dem Kriterium der Gottgefalligkeit auszurichten und

von daher zu beurteilen galt. Tatsachlich standen ja alle Lebens-

bereiche einschlie(3lich Politik und Wirtschaft im Dienst religioser

Zialvorstellungen.
1)

(Hinter all diesen im damaligen Rahmen

rationalen BegrUndungen waren natiirlich, wie heute auch, die Gier

nach Macht, Besitz usw. verborien oder auch offenbar.)

Unsere heutigen Vorstellungen von Rationalitat sind abgesteckt durch

den Rahmen von Wirtschaft, Staat und Wissenschaft, und sie entstehen

und entwickeln sich durch das am Ziel der VernUnftigkeit orientierte

Zusammenwirken der einzelnen in diesen Bereichen, d.h. Rationalitat ist

nicht nur ein individuelles, sondern ouch eiri suziales Wanomen. Uaraus

folgt, daB grof3ere Abweichungen von dieser kollektiven bzw. sozial definierten

Rationalitat auch dem idealen Selbst widersprechen, denn das Individuum

kann sich - d.h. das ideale rationale Selbst, das es potentiell sein

kann - nur im Rahmen der gesellschaftlichen Institutionen verwirklichen.

Diese haben daher das Recht und die Pflicht, den einzelnen im Sinne

diesei Systemrationalitat zu formen und zu bilden. Sie helfen dem

Individuum, ein vollwertiges Glied der Gesellschaft zu werden, das

diese darn wiederum stUtzen und fordern kann. Nicht indem der einzelne

1) Zum mittelalterlichen Denken und Vorstellungsrahmen vgl. Huizinga
10

1969.

DaB diese Vorstellungen uns heute als zutiefst irrational gelten, hangt
einfach damit zusammen, daB die Bedingungen unseres gesamten Denkens so
sehr anders sind, daB vor allem eine hauptsachlich religiose Orientierung
als irrational angesehen werden muB, weil sie unserer wissenschaftlichen
Orientierung widerspricht. Uns erscheint nur rational, was auch wissen-
schaftlich nachweisbar oder dock behandelbar ist.

2) Vgl. hierzu vor allem auch Berger/Luckmann 1980.

1
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im Verborgenen an sich selbst arbeitet, wird er sein ideales Selbst

entwickeln kbnnen, sondern nur, indem er im rationalen Dialog im

Rahmen der verschiedenen Institutionen - und besonders der Bilthings-

institutionen mehr und mehr zu einem vernUnftigen, an der Sache

und den gemeinsamen Interessen orientierten, und d.h. zugleich

sozialen Wesen, aebildet wird.

1.2.2 Rationalismus und Humanismus

Ziel und Mittelpunkt dieses Rationalismus ist nicht ein transzendenter

Gott und der Dienst fUr ihn, auch nicht die Wirtschaft, der Staat

oder die Nation, sondern es ist der Mensch; alles andere ist nur

dazu da, dem Menschen und seinen Wohl zu dienen und nicht umgekehrt

(zumindest ist dies das Ideal). Diesen Humanismus kann man gut als

die Religion des Rationalismus bezeichnen.
1)

Die ethische Grundhaltung

dieses Humanismus besteht darin, da5 alles den Menschen fdrdern soll

und daf3 UnterdrUckung, Mii3handlung oder Entwiirdigung des Menschen zu

verurteilen sind. Die Erfolge dieser Religion der Vernunft kann man

im Erziehungs- und Bildungsbereich an der Abschaffung der kbrperlichen

ZUchtigung, der Einfiihrung von Rechten fUr Kinder und Schiller und einer

allgemeinen Liberalisierung erkennen.

Aus der Sicht dieses rationalistischen Humanismus entwickelt der

Einzelmensch sich erst durch Lernen zu dem, was er potentiell sein kann.

Und man geht davon aus, da(3 der einzelne dazu der Hilfe und UnterstUtzung

von Institutionen bedarf. Die Betonung des "lebenslangen Lernens",

wobei man ein von Institutionen hzw. der Gesellschaft (ohne Einschaltung

spezieller Institutionen - wie etwa das Sabbatjahr) lebenslang

unterstUtztes Lernen meint, scheint ein Symptom dieser humanistischen

Einstellung zum Lernen zu sein.

1) Eine bedeutsame Rolle spielte in diesem Zusammenhang sicherlich
das Christentum, das hier in einer rationalisierten Form wieder-
zuerstehen scheint und nun vielleicht in dieser Form jene Wirkungen

ausiiben kann, die von ihm vermutlich auch ursprUnglich beabsichtigt
waren.

r;
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1.2.3 Folgerungen hinsichtlich des Fernstudiums

FUr das Fernstudium bedeutet dies, daB man Studienmdglichkeiten

fUr immer breitere Kreise, vor allem aber fUr das gesamte Alters-

spektrum der Erwachsenen schafft oder ausweitet. Dies ist aber nur

dann sinnvoll, wenn die Studienbedingungen so gestaltet werden,

wenn mehr oder weniger umfassende Betreuung und Hilfe es den

Studierenden ermdglichen, die Schwierigkeiten eines Fernstudiums

erfolgreich zu Uberstehen. Nicht Auslese der Besten, sondern Fdrderung

und Hilfe fUr alle oder die, die sie bendtigen, dUrfte das Credo der

meisten Fernstudieneinrichtungen sein. Die letztlich noch irgendwann

zu erwartende Humanisierung der "Auslese" wird diese vielleicht

umwandeln in einen, vom einzelnen selbst einzusehenden und zu

akzeptierenden Akt der Zuweisung zu bestimmten Klassen von Tatigkeiten

oder Aufgaben.1) tine derartige Form vernUnftiger SelbsteinschRzung

Are vorzUglich vereinbar mit dem Recht auf (und vielleicht der Pflicht

zu) Bildung fUr jedermann bis zu jeder gewUnschten Stufe (offener

Zugang zu allen Bildungseinrichtungen, insbesondere zu den Universit'aten).

1.2.4 Rationalismus und Konfektionierung

Vernunft auDert sich in der Entdeckung von RegelmMigkeiten und der

Herstellung von Ordnung, wobei alle diese RegelmPigkeiten oder

Ordnungen im Prinzip von allen Individuen nachvollziehbar, d.h.

verstehbar sind. Diese Universalit'at der Vernunft, alles verstehen zu

kbnnen, was den ihr inh6rent scheinenden Ordnungsregeln folgt,

ermdglicht es, alle Individuen in einer mehr oder weniger gleichen oder

zumindest Pinlichen Weise auszubilden, d.h. es mU6te im Prinzip mbglich

sein, Lehrmaterial zu entwickeln, das alle in ziemlich gleicher Weise

zu einem gewUnschten Bildungsziel fUhren konnte. Da aber individue'le

Unterschiede im Vorwissen, in den Zielen bestehen, muB die Ausbildung

diesen Unterschieden Rechnung tragen, so wie sich Konfektionskleidung

den individuellen kbrperlichen Merkmalen, den Geschmacksvorstellungen

und finanziellen Mbglichkeiten der einzelnen anpaBt. Bildung bedeutet

so gesehen eine durchaus vorbestimmte, wenn auch individuell variierte,

1) Klassifikation statt Selektion, vgl. hierzu Cronbach, L.J./Gleser, C.G.

0
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Modellierung der Vernunft des einzeinen durch die mit dieser Aufgabe

betrauten Institutionen. (Bei Fernstudieninstitutionen, die in der

Regel mit vorproduziertem Lehrmaterial arbeiten, ist diese Funktion

noch offensichtlicher.)

Der grundlegende Ordnungsrahmen, in dem Vernunft zur Ausbildung

kommt, ist die Gesellschaft. Aufgrund seiner Vernunft ist der

einzelne Teil des Gesellschaftsganzen. (Wenn sie aufgrund von

Krankheit usw. abhanden kommt, wird er zwar aufgrund humanistischer

Einstellungen zur Gemeinschaft gez6h1t, aber er nimmt nicht mehr aktiv

teil. Das Tier dagegen f611t eben aufgrund des Fehlens von Vernunft

vollst6ndig aus dieser Gemeinschaft heraus.) Ist nun der einzelne in

seinen Emotionen, Willensbestrebungen und Gedanken nicht harmonisch

in die Gesellschaft eingeordnet, so wird dies als Fehler oder als

Stdrung interpretiert. Wahrend nun eine unaufgekl6rte oder ideologisch-

dogmatisch verhartete Vernunft diese Abweichungen zu unterdrUcken

versucht, erkennt eine aufaekFdrte Rationalit6t, da5 der einzelne

selbst unter seiner Abweichung leidet und sucht ihm zu helfen, und

sorgt fUr Beratung und Betreuung. Denn dem storenden, abweichenden

Verhalten liegen - nach rationalistischer Auffassung - verstehbare

Fehlfunktionen zugrunde, die man durch eine einsichtige Behandlung

beseitigen kann. Ein durch persdnliche Probleme gestortes

individuelles Verhalten kann auch im Rahmen gesellschaftlicher

Institutionen zu StOrungen fUhren und ist deshalb durchaus von

gesellschaftlicher Bedeutung, und eben dies stellt die moralische

Grundlage fUr Interventionen von seiten der Institutionen dar. Sie

begreiten es daher oft als ihre Pflicit, helfend oder fdrdernd

einzugreifen, wenn der einzelne mit sich und seinen Schwierigkeiten

nicht zurechtkommt. In den persOnlichen Eigenschaften des einzelnen

entscheidet sich, inwiefern jemand ein wertvolles Mitglied der

Gemeinschaft sein kann und auch, was ihn daran hindert. Hilfe und

Fdrderung erscheint daher gerade in diesem Pereich vonnOten. Der

einzelne kann sich nicht stolz auf sich zurlickziehen und eine Schranke

setzen ("bis hierher und nicht weiter"), sondern er wird, wenn er

verniinftig ist, den Austausch in der Gemeinsamkeit mit seinen mOglichen

Helfern suchen. So werden eigensinnige Ansichten, Meinungen und

Standpunkte entscharft und denen der anderen oder der Plehrheit einer

Gruppe angen6hert. Das individuelle Selbst entwickelt sich im sozialen

Austausch und diese Entwicklung flihrt, vom rationalistischen Ideal

her gesehen, zu einer gesellschaftlichen Harmonie.

I)
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Der Rationalismus wirkt also dahingehend, daB die Krafte der

einzelnen durch diese gemeinsame BemUhung und gegenseitige Forderung

auf ein gemeinsames oder mehrere gemeinsame Ziele hin ausgerichtet,

konzentriert und gegenseitige Reibungen vermindert werden. Im Hinblick

auf praktische Zwecke und deren Realisierung ergibt sich somit oft eine

grbDere Effizienz als dies bei mehr oder weniger auseinanderstrebendem

Individualismus der einzelnen der Fall ist, auch wenn diese dann durch

organisatorische Mittel zusammengehalten werden. Die Folge ist aber

auch eine gro5ere Einengung innerhalb einer Gruppe oder Institution

unbedingt zwischen ihnen) und generell eine gewisse Einengung

des Denkens und Strebens auf die eher praktische Lebensbewaltigung.

1.3 Die Antwort der Transpersonalen Psychologie

1.3.1 Das Selbst-Bild der Transpersonalen Psychologie

Im Gegensatz zu Individualismus und Rationalismus geht die

Transpersonale Psychologie
1)

wie der Idealismus davon aus, da6

das eigentliche Wesen der Dinge und Krafte in einer geistigen

Realitat hinter den Dingen zu suchen sei. 2)
Im folgenden werden

diese Unterschiede und der Standpunkt der Transpersonalen Psychologie

am Beispiel der Psychosynthese (einer speziellen Richtung, die

aber u.E. gut fUr die ganze Transpersonale Psychologie stehen kann)

ausfUhrlicher dargestellt.
3)

Individualismus und Rationalismus betonen jeweils einen anderen

Aspekt des Selbst, der aus ihrer Sicht als das wesentliche

Element des Fortschritts, der Entwicklung von Individuum und

Gesellschaft erscheint. Die Entstehung eines Ismus bedeutet immer

1) Zur Transpersonalen Psychologie vgl. vor allem C.G. Jung 1977;
A. Maslow 1971 und 1973; Ch. Tart 1978; E. Ruschmann 1983.

2) Vgl. etwa Hegel 1812.

3) Im Gegensatz zum Idealismus beruft sich die Psychosynthese dabei
jedoch auf empirisch auswertbare Erfahrungen und scheint damit
den radikalen Empirizismus von W. James 1976 aufzugreifen.



die Identifikation mit einer bestimmten, mehr oder weniger klar

umschreibbaren Position. In den jeweiligen Rahmenbedingungen

dieser Positionen wird Bildung verstanden als die herausragende

Forderung der UnterstUtzung in erster Linie jenes Teiles der Person

(oder des Selbst), der diese Position auszumachen scheint, ein-

schlieBlich sicherlich der Vermittlung von Bildungsgegenstande4 und

-werten, soweit sie damit vereinbar und anerkannt sind. Schematisch

konnen diese und andere Positionen, die in dieser Hinsicht gleich

sind, folgendermaBen dargestellt werden:

Abb. 1

O
O 0
0 0

Die leeren Kreise stellen irgendwelche Ideen, Positionen, Bewu(3tseins-

inhalte, GefUhle usw. dar. Der Punkt deutet das Selbst an. Im Lauf des

Lebens bewegt es sich von der Identifikation mit einem Inhalt zur

Identifikation mit einem anderen: "Ich bin von dieser Idee Uberzeugt,

ich fUhle mich lls Individualist (Kritischer Rationalist, Kritischer

Theoretiker, Materialist, Behaviorist, Demokrat, Sozialist usw.)

und richte mein Denken und Handeln danach. Von dieser sicheren Position

aus ist es moglich, die Fehler und Probleme anderer Ideen oder

Theorien systematisch zu untersuchen.
ul)

1) Diese Auffassung weist Parallelen mit der Paradigmen-Theorie von
Th. Kuhn 1976 auf.
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Andere Inhalte der Identifikation, die sich sehr viel schneller

andern, sind: "Ich bin mUde", "Ich bin argerlich", "Ich fUhle mich

wohl", "Ich bin erfolgreich" usw. Durch diese Identifikation mit

verschiedenen Inhalten baut sich das Selbst-Bild (oder die Ich-Identitat)l)

des Individuums auf. Das Selbst erscheint somit als ein Konglomerat von

Identifikationsinhalten und ist standig in einem mehr oder weniger

schnellen und umfassenden Veranderungs- oder GestaltungsprozeB

begriffen.

Die Psychosynthese bzw. die Synthese der Psyche besteht zunachst in der

vom einzelnen vorzunehmenden Analyse der allgemeinen Struktur des eigenel

Selbst, wie sie oben dargestellt wurde. Aus dieser Sicht kann der

Identifikationsinhalt nicht das Selbst sein, sondern es muB in demjenigen

hypothetischen Etwas zu suchen sein, das sich mit irgendwelchen Inhalten,

Erfahrungen, Ideen, GefUhlen usw. identifiziert. Im Rahmen dieser

Analyse laBt sich das Selbst daher nur neciativ bestimmen. Wenn man seine

Vorstellungen, Ideen, Gefiihle, Verhaltensweisen usw. untersucht, d.h.

nach ihrem Ursprung fragt, ob sie aus einem selbst oder aus gesellschaft-

lichen Situationen oder Rahmenbedingungen stamen oder aus der biologischen

Natur, so wird man feststellen, daB alles oder doch nahezu alles, was

unser Selbst auszumachen scheint, gelernt oder sonstwie von au(3en an uns

herangetragen ist. Und doch ist bei vielen jenes Empfinden, daB etwas

davon unabhangig in ihnen existiert, vorhanden. Es spricht vom wissen-

schaftlichen Standpunkt nichts dagegen, dies hypothetisch zu akzeptieren,

denn logischerweise wird man es nur finden konnen, wenn es auch existiert.

Es ist wie mit der Untersuchung der Materie, hinter deren prima-facie-

Erscheinungen man auch ganz andere, und zunachst gar nicht sehr

wahrscheinliche, hypostasierte und dann auch gefunden hat.

Wenn man nun also in dieser Weise vorgeht und entdeckt, daB man wohl

einen Korper, Verstand, GefUhle, Angste, Ideen, Wahrnehmungen usw. hat,

aber nicht identisch ist mit all diesen Erscheinungen, dann scheint

sich - zumindest bei den Individuen, die mit diesen Methoden der Psycho-

synthese arbeiten - die Erfahrung eines unabhangigen Selbst zu bilden,

das als beobachtende Einheit, als eine Art "reines Bewu(3tsein6 zu

bestehen scheint.
2)

Man kann diesen Sachverhalt graphisch so verdeutlichen

1) Vgl. Erikson 1974.

2) Vgl, Ferrucci 1983, S. 64; Assagioli 1965, S. 86-87 u. S. 111f.



(vgl. Abb. 2), da5 das Selbst unabWgig von jedem BewuBtseins-

inhalt dargesteilt wird; es kann alle Inhalte beobachten, ohne sich

mit ihnen zu identifizieren oder aavon berUhrt zu sein.
1)

Abb. 2 (aus Ferrucci 1983, S. 64)

0 0
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Reines oder bloB beobachtendes BewuBtsein
2)

ist "ohne Urteil, VerOeich,

Verurteilung oder Auswertung" (und es konnte daher - wie Maslow 3)

befUrchtet - das Handeln unentschlossen oder unmOglich machen und zur

Hemmung oder zum Verlust des VerantwortungsgefUhls und anderer Werte

fUhren.

1) Dies muB keineswegs die letztendliche Erfahrung des Selbst sein,
denn andere weitere Moglichkeiten sind prinzipiell nie
auszuschlieBen (vgl. hierzu etwa Wilber 1979). Zudem
wird damit die Form des personlichen Selbst, die in der
Identifikation mit irgendwe]chen Inhalten oder Erscheinungen
besteht, nicht ungeltig, ebensowenig wie durch die Entdeckung,
daft unsere feste Materie in Wirklichkeit (auf der subatomaren
Ebene) einen standigen Tanz von Energie darstellt, wir daran
gehindert sind, mit festen Stoffen umzugehen.

2) In dem Streit um die PhAnomenologie ist die Frage, ob eine solche
unvoreingenommene Beobachtung tiberhaupt moglich ist, theoretisch
und sehr ausgiebig diskutiert worden. Aber hier geht es
nicht um eine Theorie oder Behauptung, sondern um die Beschreibung
beobachteter, d.h. subjektiv beobachteter bzw. aufgrund von
Protokollen von Personen beobachteter Prozesse und Zustande. Und
so wie man Fragen, Behauptungen und Ergebnisse, etwa der Physik,
nur Bann hinreichend nachprilfen Kann, wenn man sich der Milhe
unterzieht, sich die entsprechenden Voraussetzungen daffir
anzueignen, so ist es auch in diesem Fall. Der Veg zur Aneignung
ist untersucht, liegt fest und kann von jedem, der gewisse
Voraussetzungen erf011t (wie etwa auch nicht jeder das Zeug hat,
Physiker zu werden), beschritten werden.

3) Maslow 1973, S. 125ff.



Beobachtung ohne Urteil, ohne Vergleich usw. bedeutet, sich von den

Dingen, den BewuBtseinsinhalten, den Theorien, den Willensimpulsen,

den GefUhlen usw. zu distanzieren. Das Erlernen einer solchen

distanzierte. Haltung und ihre standige Gb ig vermittelt so etwas wie

Unabhangigkeit. Eigentlich handelt es sich dabei um eine wissenschaftliche

Einstellung per se. Diese Haltung fUhrt zum Aufbau einer Art gespaltenPn

BewuBtseins, denn im Hintergrund besteht so etwas wie ein unabhangiges,

unbegrenztes, formloses Selbst und im Vordergrund - von ihm beobachtet -

handelt ein in Routinen, GefUhlen und sonstigen Abhangigkeiten

verstricktes personliches Selbst, das graduell, mit zunehmender Fahigkeit

der Selbstbeobachtung - und damit zunehmender SelbstbewuBtheit - der

zentralen Steuerung des Selbst unterworfen wird.1) Diese zentrale

Steuerung oder Psychosynthese besteht in der Integration der verschiedenen

Bereiche der Person, also der Integration von FUhlen, Wollen, Denken und

Handeln (vgl. hierzu Abb. '2).

Abb. 3 (aus Ferrucci 1983, S. 64)
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Die Integration umfa(3t einmal die Einzelbereiche, d.h. also z.B. die

Integration des Wissens unter einer zentralen Idee und dann die Integration

der Bereiche untereinander. Normalerweise kann man nicht davon ausgehen,

daB etwa das Wissen und der pershnliche Einsatz fUr bestimmte ethische

Normen im Handeln, Denken und FUhlen Individuums in konsistenter

Weisd zum Ausdruck kommen. Zwischen den Werten, die man vertritt, bestehen

in der Regel schon eine Reihe von WidersprUchen. Und je einschrankender die

Regeln und Werte sind, in umso mehr Fallen kann es zum Widerspruch mit

anderen Regeln oder Werten kommen. Durch beobachtende Disidentifikation

1) Vgl. Assagioli 1965, der entsprechende Ubungen dazu angibt.



mit diesen Regeln und Werten kann die Aufdeckung dieser WidersprUche

erleichtert werden. Um aber das eigene Denken, das Denken mit dem

Handeln usw. integrieren zu konnen, ist wiederum eine Idee oder ein

Kriterium notwendig, das als Richtpunkt dieser Integration dienen kann.

Denn wenn das Selbst aktiv werden will, benotigt es entsprechende Werte

oder Kriterien fUr sein Handeln. Die Frage ist, woher es diese Werte

nimmt, da es ja nicht jene sein ktinnen, mit denen es sich nicht mehr

identifizieren will.

Da die Sozialwissenschaften in der Regel in ihren Theorien davon aus-

gehen, de alle Werte der Individuen sozial vermittelt sind,
1)

wollen

wir diese Frage von dieser Seite aus angehen. Woher also nimmt die

Gesellschaft ihre Verhaltensstandarde? Es werden zwei Antworten darauf

gegeben: entweder sind es einzelne, herausragende Individuen, die irgend-

wann solche Standarde einfUhren
2)

oder diese Standarde sind die Ergebnisse

sozialer Interaktionen.
3)

Bei diesen Antworten stellt sich die Frage, wie

die Individuen oder die soziale Interaktion diese Ideen oder Standarde

hervorbringen konnen. Man kann dies damit erklgren, da(3 bestimmte

Probleme derartige Losungen notwendig gemacht hgtten oder de die Ent-

deckung irgendeiner Sache oder irgendwelche andere Teilbedingungen der

sozialen Interaktion dazu gefUhrt hgtten. Man dehnt also einen Teil

oder Teilbereich sozialer Interaktion oder individueller Entwicklung aus

und erklgrt damit Entwicklungen, die darUber hinausgehen.

Ein andere Erklgrung4) besteht in der Annahme, de der individuelle

(oder auch der in der sozialen Interaktion implizierte) Verstand "im

Einklang mit abstrakten Regeln operiert, die in ihm schon vorhanden

gewesen sein mUssen", ehe jene Verhaltensstandarde erkannt worden sind

bzw. sich herausgebildet haben.
5)

Und diese konnten sich herausbilden,

weil sie in jenen "Uberbewu(3ten" oder abstrakteren Regeln implizit

1) Vgl. etwa Berger/Luckmann 1980.

2) ,,.._s ist die Antwort vor allem der alteren Geschichtsschreibung, aber

auch der Alteren Soziologie.

3) Das ist die Antwort der neueren Soziologie, vgl. z.B. Berger/Luckmann
1980 oder Elias 1978.

4) Es gibt weitere Erklarungen der Entwicklung von neuen Verhaltens-
standarden wie etwa den Interaktionismus zwischen verschiedenen
Welten, wobei die Welt des individuellen BewuBtseins das verbindende
Zwischenglied darstellt. Vgl. aierzu Popper/Eccles 1977.

5) Vgl. v.Hayek 1970, S. 302.
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N(.,



enthalten sind.1) Der menschliche Geist ist also nicht autonom,

sondern immer gelenkt von Hierarchien von Regeln Uber ihm2) ("Uber"

im Sinne von abstrakter). Wenn wir also denkend oder handelnd

individuell oder im sozialen Verband etwas Neues oder anderes als das

Bekannte hervorbringen, dann bedeutet dies nicht nur, de unser Geist

bestimmte Operationen durchfUhrt, sondern auch, de etwas mit dem

Geist seschieht, das wir nicht wahrnehmen und wissen konnen, weil es

uns UberbewuBt ist. Wenn nun also das BewuBtsein - etwa durch die

Methoden der Psychosynthese3)- ausgeweitet und vor allem vertieft wird,

d.h. also im Rahmen dieser Theorie, de, wenn eine wachsende Erkenntnis

jener das jeweilige vordergrUndige, d.h. bewuBte Denken, FUhlen, Handein

leitenden Uberbewu(3ten Regelhierarchien durch Disidentifikation

erreicht wird, das Selbst sich dann aktiv auf hoherer (bzw. abstrakterer)

Ebene wieder mit Regeln oder Verhaltensstandards identifizieren kann.
4)

Je hoher (bzw. abstrakter) die Ebene ist (und man braucht hier keine

Grenzen einzufUhren), desto weniger begrenzt dUrfte die Sichtweise

sein bzw. desto groBer dUrfte die MOglichkeit der Integration sein.

Psychosynthese ist also ein andauernder, dynamischer ProzeB, der im

Wechsel von Disidentifikation und Identifikation zur Erschlie(3ung von

BewuItseinsebenen fUhrt, die zunkhst UberbewuBt waren.
5)

1) Zur Frage solcher "OberbewuBter" Bereiche konnte die ganze Philosophie
des Idealismus herangezogen werden. Vgl. aber auch v.Hayeks "Primat
des Abstrakten". v.Hayek trennt hier unterbewuBte VorgAnge von
"QberbewuBten ", da diese OberbewuBten VorgAnge oder Regeln "die
bewuBten VorgAnge steuern, ohne in ihnen vorzukommen" (v.Hayek 1970,

S. 309).

2) Ebenda, S. 313.

3) Zu den Methoden, die zur Erreichung dieses Zieles angewandt werden,
vgl. vor allem Assagioli (1965) und Ferrucci (1983).

4) Das bedeutet naterlich, daB jenes "zweite", quasi im Hinterkopf sich
bildende Selbst- Bewuf3tsein, kein absolutes, sondern ebenfalls nur ein
relatives Selbst sein kann, denn als absolutes Selbst mate es wohl
absolute Werte haben und von allem Relativen frei bleiben. So oder
so Ahnlich scheinen jedenfalls verschiedene Philnsophien des absoluten
Selbst es zu verstehen. In der indischen Philosophie wird jenes
absolute, irgendwie individuelle und doch in allen gleiche Selbst
(also auch irgendwie nicht-individuell) als Atman bezeichnet (vgl.
etwa die Philosophie Shankaras, 8.Jhdt; hier ref. nach einer Ausg.
von 1981). In der Anthroposophie bezeichnet man es als Ich (mit groBem
Anfangsbuchstaben und nicht mit dem Ego zu verwechseln; Steiner 1918,
Ausg. 1974). Allerdings scheint Steiners Begriff des Ich Oberaus dehnbar

zu sein, da es je nach Zusammenhang anders gebraucht wird.

5) Diese skizzenhafte, eher andeutende als ausfQhrende Darstellung mag
genOgen, um eine Vorstellung davon zu geben, welche Richtung die
weitere Entwicklung der Frage nach dem Selbst nehmen konnte.



1.3.2 Psychosynthese als Bildungsproze5

Diese Theorie des Selbst ist nun eigentlich eine Bildungstheorie,

denn das Ziel oder Ideal der Psychosynthese ist die Bildung, die

Harmonisierung und Zentrierung der Persbnlichkeit, ihres Wissens, ihrer

Einstellungen usw. um den Kern des sich beweten Selbst.1) Diese Aufgabe

kann nicht in einheitlicher Weise durch organisatorische MaBnahmen

geleistet werden, ist also nicht durch vorgegebene Lernziele, entsprechende

Lernaufgaben und PrUfungen zu erreichen. Vielmehr ist auf die Voraussetzun-

gen, Vorstellungen oder LernwUnsche der Studierenden gree RUcksicht zu

nehmen. Zudem geht diese Art der Bildung oder Psychosynthese Uber die

Aneignung von Wissen hinaus und erfordert, wie im Prinzip jede Lehraufgabe,

eine entsprechende Bildungsvergangenheit und entsprechende Bildungs-

bemUhungen auch beim Lehrer. Grundsatzlich ist Bildung entsprechend der

Seibst-Auffassung der Psychosynthese in sehr hohem AusmaB von den unter-

schiedlichen individuellen Voraussetzungen und Zielen abhangig und me daher

eher als eine individuelle und weniger als eine institutionelle Aufgabe

betrachtet werden. Das bedeutet nicht, da5 Institutionen diesen ProzeB

der Selbst-Bildung nicht hemmen oder fordern konnten, aber die Verant-

wortung me letztlich doch beim Individuum verbleiben, sei es beim

Lernenden oder auch beim Lehrenden. Wie bei der individualistischen Sicht

des Selbst gelangt man auch aus der Sicht der Psychosynthese zur

Forderung der Freiheit von Lehrenden und Lernenden. Doch wird der Sinn

oder Zweck dieser Freiheit hier nicht in einer gesellschaftlichen Ent-

wicklung durch Wettbewerb und Auslese gesehen, sondern in dem Beitrag,

den jeder einzelne leisten kann durch eine immer weitergehende Bewetseins-

entwicklung, ohne da5 er in einen Wettbewerb mit anderen tritt.

Der Blickwinkel der Psychosynthese ist also von dem des Individualismus

und des Rationalismus sehr verschieden. Wahrend die Psychosynthese die

Einheit der Individuen in einem Selbst sieht, das die auseinander-

strebenden Teile der Personlichkeit integriert und zentriert und das nur

durch eine entsprechende Bewetseinsentwicklung zu erreichen ist, sieht

der Individualismus diese Einheit nur erreichbar durch einen Wettbewerb

der Individuen und Gruppen, der zu entsprechenden Ordnungen fUhrt, die

diese Einheit im F1u5 der Dinge erhalten und weiterentwickeln; der

Rationalismus glaubt die Einheit erreichbar durch die Orientierung an und

die Erziehung zur VernUnftigkeit und die dadurch erreichbaren Regelungen.

1) Vgl. Assagioli 1965, S. 26.



1.3.3 Psychosynthese und Fernstudium

Die Psychosynthese und ihre Vorstellung vom Selbst hat wohl zu

entsprechenden Formen psychologisch-klinischer Behandlung und Beratung

gefUhrt, im Fernstudium jedoch gibt es keine Auswirkungen dieser Art.

Das bedeutet natiirlich nicht, da(3 bei entsprechender Arwendung solche

Auswirkungen nicht mtiglich waren, denn entscheidend fUr die Ziele, die

wir uns setzen, ist die Antwort auf die Frage nach dem, was wir sind,

was wir sein oder werden konnten.1) Sie ist auch entscheidend fUr die

Art und Weise, wie wir unsere Ziele zu erreichen suchen, wie wir unsere

Beziehungen zu unseren Mitmenschen sehen und unsere Umwelt gestalten.
2)

Das ist leicht zu erkennen, wenn man bedenkt, da6 Lehrer, die ihre

Studierenden - und zweifellos auch sich selbst vor allem als

Wissensbehalter betrachten, glauben, es kame darauf an, den Lehrstoff

so zu gestalten und vorzugeben, da(3 er von den SchUlern mtiglichst

leicht aufgenommen und angewendet werden kann. Dagegen werden Lehrer,

die davon ausgehen, da(3 ihr Menschsein vor allem darin besteht, da(3

sie sich entwickeln oder innerlich wachsen, indem sie die Dinge, die

ihnen begegnen, in einer ihnen eigenen und angemessenen Weise

1) Es sind abrigens nicht nur Psychologen oder Psychoanalytiker,

sondern auch einige respektable Naturwissenschaftler, die
heute davon ausgehen, daB es beztglich dessen, was wir zu sein
glauben, eine Wirklichkeit hinter der Wirklichkeit gibt.
Vgl. ,twa W. Penfield 1975 oder J. Eccles 1970, S. 83:
"I believe that there is a fundamental mystery in my existence,
transcending any biological account of the development of my
body (including my brain) with its genetic inheritance and its
e'7olutionary origin, and, that being so, I must believe
similarly for each human being. And just as I can't give a
scientific account of my personal origin I woke up in life
as it were to find myself e%isting as an embodied self with
this body and brain - so I cannot believe that this wonderful
gift of a conscious existence has no further future, no
possibility of another existence under some other unimaginable
conditions."

2) Vgl. hierzu auch die praktischen Folgerungen des Sokrates aus
dem "Erkenne dich selbst", in: Xenophon, Sokrateserinnerungen
IV 2, 24-29 (S. 751-753).



aufnehmen und verarbeiten, ihren SchUlern Helfer fur solches

Wachsen zu sein versuchen. Wenn wir uns als wirtschaftlich bestimmte

Lebewesen verstehen, wie wir es weithin tun, dann werden wir das

Bildungssystem wesentlich als Ausbildungsinstitution zum Erhalt und

zur Entwicklung unserer Wirtschaft begreifen, nicht aber - bzw. in

nur geringem Umfang - als Institution zur UnterstUtzung der viel-

faltigen Entwicklung von Individuen, die sich ihre Umwelt, ihre

Wirtschaft, ihr Gesundheitssystem usw. entsprechend ihren Einsichten

zunehmend selbst gestalten werden.
1)

Diese potentiellen Mbglichkeiten des Fernstudiums, die von einer

entsprechenden Vorstellung des Selbst abhangen, sollten hier nur

angedeutet werden, und es soil hier nicht versucht werden, irgendeine

Utopie zu entwickeln. Es ging vielmehr darum, die Impulse, die von

Psychosynthese (oder im weiteren Sinn, von der gesamten transpersonalen

Psychologie) ausgehen, und die aufgrund ihrer relativ raschen

Ausbreitung, irgendwann auch fUr das Fernstudium relevant werden

kbnnten, hier nicht zu Ubergehen. Abgesehen davon, tragen die hier

behandelten Vorstellungen zu einem allgemeineren Verstandnis des

Begriffes der Selbstandigkeit bei. In einer frUheren Arbeit
2)

haben wir

Selbstandigkeit als die Fahigkeit definiert, innerhalb vorgegebener

Rahmenbedingungen ohne direkten Zwang oder Druck, also von sich aus,

sozial akzeptierbare Ideen zu entwickeln, Entscheidmigen zu treffen,

Handlungen auszufUhren. So gesehen, lot Selbstandigkeit aber keine

weitergehende individuelle Entwicklung zu, die es aber doch gibt

oder geben sollte. Es scheint uns daher nbtig, unser Verstandnis von

Selbstandigkeit zu UberprUfen und eine Beschreibung zu finden, die

auch jene Erscheinungen einschliet, die wir aufgrund unserer bisherigen

Definition als Nicht-Selbstandigkeit klassifizieren mUssen, obgleich

sie bei genauerer Analyse eher als auUrgewOhnliche Selbstandigkeit

bezeichnet werden mOten.

1) Und welter erwachsen aus unserer Sicht als wirtschaftlich bestimmte
Lebewesen StAdte und - soweit dies in menschlicher Macht steht -

Landschaften, die vor allem den Funktionen der Bedurfnisbefriedigung
und dem dazu erforderlichen Transportwesen dienen, nicht aber

Stadte,die Ausdruck unserer hochsten Bestrebungen sein kannten.
Aber man muB zugeben, daB auch unsere heutigen Sradte ausdrecken,
was wir sind und erstreben; sie sind ein Abbild unserer Werte,
unseres Denkens und Wollens.

2) Vgl. Beckmann, Holmberg, Lehner, Weingartz 1985.



2. SELBSTANDIGKEIT

Wie aus dem vorausgegangenen Kapitel deutlich wurde, kbnnen

sich Vorstellungen des Selbst in verschiedener Weise auf die

Konfektionierung und Individualisierung des Bildungswesens

auswirken. Die Eigenstandigkeit des Selbst definiert sich allgemein

wiederum entsprechend diesen Vorstellungen des Selbst, wird aber

im konkreten Fall von den Graden der Konfektionierung bzw.

Individualisierung mitbestimmt.

2.1 Begriffsklarung

2.1.1 Selbstandigkeit und Abhangigkeit

Selbstandigkeit nicht nur des einzelnen, sondern auch von Gruppen

oder Staaten ist immer begrenzt durch ein Feld von Abhangigkeiten.

In Organisationen beliebiger Art wird der einzelne immer gewisse

Vorgaben vorfinden, in deren Rahmen er dann seine eigenverantwort-

lichen Entscheidungen zu treffen hat. Diese Eigenverantwortung

deutet ihrerseits auf weitere Abhangigkeiten hin, die sich aus

bestehenden Ansichten der Sachangemessenheit, den sozialen Erwartungen

und anderen Bedingungen ergeben, die an einzelne Entscheidungen geknUpft

werden und die so den vorgegebenen Spielraum abgrenzen. Mit zunehmender

Selbstandigkeit, und das schliefit eine zunehmende Verantwortuna ein,

wachst auch das Feld der Abhangigkeiten. Ein selbstandicler Unternehmer

hat sehr viel weitergehende Abhangigkeiten bkonomischer und sozialer

Art zu berUcksichtigen (er sollte es zumindest) als der einzelne Arbeiter.

Das Streben nach Selbstandigkeit und Freiheit ist zudem durchaus

zwiespaltig, denn einerseits kann der einzelne bei grbBerer

Selbstandigkeit und Freiheit die Befriedigung der eigenen BedUrfnisse

in einer ihm eher zusagenden Art und Weise suchen und verfolgen,

andererseits aber bleibt ihre Befriedigung dadurch doch ungesichert.

Die Gesichertheit der Befriedigung von BedUrfnissen ist eher zu

erreichen durch eine die Selbstandigkeit des einzelnen einengende,

konfektionierende Ordnung. Allerdings werden dadurch auch BedUrfnisse

eingeengt, die bei hbherer Selbstandigkeit sowohl zum Nutzen wie such

zum Schaden anderer verfolgt werden kbnnen.



Es sieht nun so aus, als wUrde SelbstNndigkeit in der Nutzung

von Entscheidungsspiehlumen bestehen, die durch soziale und sonstige

AbhNngigkeiten, wie sie in unterschiedlichen Situationen bestehen,

offengelassen werden. In diesen Mien wird in der Regel gerade derjenige

als selbstNndig beurteilt, der den jeweiligen Entscheidungsspielraum im

Sinne jener Normen und Werte oder Gewohnheiten nutzt, die allgemeine

Anerkennunr finden und die der einzelne daher kaum andern kann.

Die Frage 1st also, wie man sich SelbstNndigkeit als Persdnlichkeits-

merkmal vorstellen und unterschiedliche Auspr6gungen dieses Merkmals

unterscheiden kann. Es sollte u.E. mbglich sein, zwischen der Selbst6ndig-

keit desjenigen, der bestimmte soziale AbhNngigkeiten aus Einsicht

akzeptiert, zu unterscheiden von demjenigen, der sich ihnen nur gezwungener-

maBen fUgt, entweder weil er glaubt, sie nicht Nndern zu kdnnen und daher

vor ihnen resigniert oder well er befUrchtet, falls er sie nicht berUck-

sichtigt, irgendwelche Vorziige versagt zu bekommen. Und weiterhin sollte

es im Rahmen unseres VerstNndnisses von SelbstNndigkeit mbglich sein,

den sicher nicht sehr hohen Grad selbst6ndigen Denkens und Handelns

jenes Fanatikers zu beurteilen, aer sich blindlings gegen die

nun einmal vornandenen and teilweise vielleicnt unangenehmen

und einengenden Abhangigkeiten zur Wehr setzt.

2.1.2 SelbstNndigkeit und BewuDtheit

Positiv kann SelbstNndigkeit daher verstanden werden als die

freie und bewupte Zustimmung zu oder Ablehnung von bestimmten

AbhNngigkeiten und der bewaten und verantwortlichen Gestaltung der

innerhalb dieser Zustimmung oder Ablehnung verbleibenden Spielr6ume.

Freie Zustimmung oder Ablehnung kann in diesem Zusammenhana nur eine

relative Freiheit des Bewetseins meinen. Das BewuBtsein erkennt

irgendeine der mbglichen Vernetzungen jener Abhangigkeiten und

begrenzt sich zugleich dadurch. Es kann Uber diese Begrenzungen

hinausgelangen, indem es in der Interaktion mit anderen Erkenntnissen

bzw. Bewu(3tseinsinhalten und -formen oder durch die Erfassung von

WidersprUchen seine Grenzen erkennt und erweitert.
1)

Auf diese Weise

kann der einzelne oder auch eine Gruppe sich einen bewu(3ten Standpunkt

1) Im Idealfall ist das BewuBtsein nicht mehr eingeengt, sondern
frei von alien Inhalten, in sich selbst existent. Das

jedenfalls ist die empirische Erfahrung, die durch Anwendung
der Methoden der Psychosynthese gemacht wurde
(vgl. Assagioli 1965).
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erwerben, von dem aus einige AbhNngigkeiten bewuBt geordnet und

strukturiert werden konnen. Je allgemeiner dieser Standpunkt 1st,

je mehr er also umfaBt oder umfassen kann, desto zahlreicher und

umfassender konnen auch die Moglichkeiten einer freien, bewuBten

Gestaltung werden.1) Vielleicht ist es moglich, dies am Beispiel der

Wissenschaft etwas zu verdeutlichen. Eine der moglichen "wissenschaft-

lichen" Einstellungen besteht darin, Erscheinungen eines bestimmten

Bereiches mit Mitteln, d.h. Theorien und Methoden zu untersuchen, die

in der Wissenschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt allgemein anerkannt

sind. Erscheinungen, die man auf diese Weise, und such mittels modifi-

zierter Theorien, nicht erklgren oder hinreichend erfassen kann, werden

aus einer derartigen Einstellung heraus entweder nicht gesehen oder sie

werden als unwissenschaftlich, irrational usw. abgelehnt. Man kann sich

in dieser Haltung zudem bestatigt fUhlen dadurch, daB sie auch von

nahezu allen Wissenschaftlern vertreten wird. Innerhalb der Grenzen

dieses Rahmens kann der einzelne selbstandig denken und arbeiten, und

es konnen viele wissenschaftlich und praktisch bedeutsame Fragen

effektiv gelost werden.

Eine andere "wissenschaftliche" (oder sollte man sagen "unwissen-

schaftliche"?) Einstellung besteht darin, Phanomene als solche zu

sehen und bestehen zu lassen, ohne sie, soweit dies eben moglich ist,

zu bewerten oder zu beurteilen und die Methoden und Theorien, die zu

einem Zeitpunkt Anerkennung genieBen, als ein vermutlich zu begrenztes

oder eventuell auch ungeeianetes Instrumentarium der Untersuchung

und Beurteilung zu betrachten.2) Diese Einstellung dUrfte freier sein

als die wei':er oben dargestellte und die SpielrNume wissenschaftlicher

Untersuchurg erhebiich erweitern und such die Zustimmunp zu oder Ablehnunp

1) hierffir sind etwa in der Entwicklung des Kindes zu finden
(vgl. Hansen 1965, Piaget 1976 oder Aebli 1975). Sie zeigen sich
aber auch in politischen Prozessen, wie in der Entwicklung vom
Nationalismus zum heute immer starker werdenden Internationalismus,
oder auch in der Entwicklung des Rechts vom unantastbaren Tabu zum
vieldiskutierten und an vielen Ecken in Frage gestellten Gesetzeskorper
heutiger Gesellschaften. Und es ist sicherlich fiblich, eine derartige
Entwicklung in der wissenschaftlichen Naturerkenntnis zu sehen, die zur
Befreiung von einer von Geistern erfalten Natursicht ffihrte, aber sie
hatte naterlich und unvermeidlich die Einfehrung von anderen
AbhAngigkeiten zur Folge und hat mit jenen mythischen Weltanschauungen
vermutlich auch eine Form und einen Bereich der BewuBtheit verdrAngt,
dessen Moglichkeiten ffir jenes wissenschaftliche Denken unzuganglich
waren und die daher vermutlich noch unausgeschopft sind.

2) Ein Standpunkt, der am ehesten dem "radikalen Empirizismus"
William James' (1976) entspricht.



von erkannten Abhangigkeiten dUrften dadurch anders ausfallen. Aber

die groBere Selbstandigkeit und Unabhangigkeit dieses Standpunktes

wird notgedrungen von orthodoxeren Vertretern der erstgenannten

Einstellung als VerstoB gegen deren wissenschaftliche Regeln gewertet

und verurteilt werden mUssen.
1)

Aus all dem wird deutlich, daB die entscheidende Grundlage und

Voraussetzung von Selbstandigkeit Bewatheit ist, und daB der Grad

der Selbstandigkeit mit der Weite oder Enge der Bewatheit zusammen-

hangt. Die Obernahme von Verantwortung fUr selbstandige Entscheidungen

innerhalb eines Rahmens ist daher in der Regel an das Wissen und

Befolgen der darin gUltigen Abhangigkeiten oder Regeln gebunden. Die

Verantwortung umfaRt dann aber auch nur diesen Rahmen. Da

Abhangigkeiten, die diesen Rahmen Uberschreiten, in der Regel nicht

bewuRt sind, oder, sofern sie nur einigen bewuBt sind, doch nicht von

allen beachtet zu werden brauchen (und auch nicht beachtet werden

konnen), ist die Folge eben - im Sinra jener umfassenderen Abhangigkeiten -

verantwortungsloses Handeln, wie es etwa hinsichtlich unserer Abhangigkeit

von der Natur lange Zeit der Fall war und auch immer noch ist. So

gesehen entstehen viele Probleme nicht durch zu groBe, sondern vor

allem durch zu geringe Selbstandigkeit von einzelnen und Gruppen.

Um diese Auffassung von Selbstandigkeit zu verdeutlichen, zu erweitern

und zu differenzieren, werden wir sie im folgenden im Hinblick auf

verschiedene Klassen von Abhangigkeiten weiter untersuchen.

2.1.3 BewuBtheit von Abhangigkeiten

Unsere allgemeinste Art der Abhangigkeit betrifft unsere GefUhle,

unsere Angste und Hoffnungen, BedUrfnisse und WUnsche. Diese konnen

sehr schnell und je nach Situation wechseln. Sie sind in hohem Male

von auberen und inneren EinflUssen abhangig, deren Wirkungen

wir kaum jemals bewuBt verfolgen, sondern lediglich als Ergebnis, d.h.

als Sympathie, Antipathie usw. erleben. Aufgrund dieses unbestandigen

1) Die beiden in den obigen Abschnitten behandelten wissenschaftlichen
Einstellungen scheinen in vielem dem zu entsprechen, was

Th.S. Kuhn (1976) als normale Wissenschaft und als wissenschaftliche

Revolution bezeichnet.
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und in der Regel unbewu(3ten Charakters dieser Impulse fUhrt ihre

Befolgung zu einem unkoordinierten Denken und Handeln ohne besondere

Voraussicht. Der Grad der Bewuf3theit erstreckt sich im Extremfall nur

auf den gerade akuten Wunsch und dessen Befriedigung. 1)
Vom zivilisierten

Menschen allerdings erwartet man schon aufgrund der starkeren auReren

Regulierung seines Lebens sowie seiner Sozialisation und der damit

verbundenen Internalisierung von Werten, daf3 er seine WUnsche und

BedUrfnisse in eine gewisse Rangfolge bringen bzw. sie im Rahmen einer

internalisierten Rangstruktur beurteilen und zurUckweisen oder

akzeptieren kann. Es wird also erwartet, daf3 man nicht von jedem

BedUrfnis abhangig ist und da!3 man in diesem Lebensbereich Ordnung erzeuyt

durch die Abhangigkeit von Ubergeordneten, umfassenderen Abhangigkeiten.°

Der Grad der Selbstandigkeit in diesem Bereich der BedUrfnisse nimmt

zu mit der Bewu(3theit der eigenen BedUrfnisse wie auch der der anderen

Fowie der Bewuf3theit einer hierarchischen Wertstruktur, in die die

BedUrfnisse eingeordnet und im Hinblick auf die Folgen ihrer Befriedigung

im voraus bewertet werden konnen. Bewuf3theit kann aber nur eine

notwendige und keine hinreichende Voraussetzung fUr selbstandiges

Handeln sein, es mu(3 auch der Wille zu einem an Ubergeordneten Werten

ausgerichteten Handeln hinzukommen. Der Grad der Selbstandigkeit

1) Das derfte vermutlich weitgehend auf das BewuBtsein von Tieren
zutreffen. Da wir aber keine Moglichkeit haben, deren BewuBtsein
direkt zu baobachten, konnen wir mit einer solchen Annahme auch ganz
falsch liegen und damit vielleicht nur bestimmte BewuBtseinslagen in
bestimmten Situationen erfassen. Im Obrigen wird ganz gezielt von
derartigen EinschrAnkungen der BewuBtheit in bestimmten Situationen
Gebrauch gemacht. So beruht etwa die VerfUhrung oder Anregurig zum
sogenannten Impulskauf ("sehen und greifen") auf solcher eingeschrAnkter
BewuBtheit bzw. der Hervorrufung von akut erscbeinenden BedOrfnissen,
die in einem, Fall von graerer BewuBtheit dann oft sehr gering bewertet
werden.

2) Eine solche Ordnung bedeutet nicht notgedrungen Widerspruchsfreiheit.
Diese WidersprOche sind zum einen bedingt durch unsere, im VerhAltnis
zur auBerordentlichen Komplexitat der Wertestrukturen, geringen
mentalen KapazitAt und zum anderen durch die Unmoglichkeit, Werte als
objektiv falsch oder richtig zu erweisen. "Wenn jemand von der
Gesellsch%ft die Vorstellung Obernommen hat, daB Geld das hOchste
Gut ist und von der Kirche die Vorstellung, die Liebe zu seinem
NAchsten sei der hochste Wert, hat er keine Moglichkeit herauszubekommen,
was fOr ihn den graeren Wert darstellt. Deshalb ist es eine gegenwartig
weit verbreitete Erscheinung, daB Menschen mit absolut widersprOchlichen
Werten leben. Wir sprechen in aller Ruhe Ober die Moglichkeit, eine
Wasserstoffbombe auf ein Land zu werfen, das wir als feindlich
betrachten, und haben dann wieder TrAnen in den Augen, wenn wir
Schlagzeilen Ober das Leiden eines kleinen Kindes lesen."
(Rogers 1974, S. 238)



variiert auDerdem mit der Weite der MaBstSbe, die man entweder

unbewuBt und abh6ngig durch die Sozialisation ubernimmt (und das ist

weitgehend so), oder die man durch darauf aufbauende Erweiterung und

differenzierende Entwicklung slcher MaBstabe erwirkt. Der Grad der

Selbstandigkeit wird erkennbar an dem Me der Ausrichtung des Handelns

an einem zentralen Lebenssinn oder einer zentralen Leitidee sowie

dem AusmaB, in dem diese Leitidee zur harmonisierenden Gestaltung der

verschiedenen Lebensbereiche beitragt.

BedUrfnisse kann der einzelne nur innerhalb und durch gesellschaftliche

oder institutionelle Leistungen und Rahmenbedingungen befriedigen.

GroBere SelbstSndigkeit muB daher die Erkenntnis bzw. Bewatheit

sozialer, wirtschaftlicher, beruflicher, institutioneller usw.

AbhNngigkeiten und der Leistungen, die aufgrund dieser AbhSngigkeiten

dem einzelnen zugutekommen, einschlieBen. Je weniger man sich dieser

ZusammenhSnge bewuBt ist, umso eher wird man von zufallig

erscheinenden Bedingungen gelenkt oder beeinfluBt werden. Je besser

man sie kennt, desto eher wird es einem moglich sein, diese Bedingungen

mit seinen BedUrfnissen in Einklang zu bringen. Wenn auch vielleicht

nur wenige Wahlmoglichkeiten sozial akzeptierbar sein sollten, 1st

es doch immer der einzelne, der die Zustimmung geben muD. Wer sich nur

treiben lot, sei es von den Bedingungen,wie sie sind,oder vom bloBen

Widerspruch hierzu, kann nicht als sehr selbstandig denkend und handelnd

eingestuft werden. Man kann natUrlich auch s bstandig handeln, indem

man gezielte AktivitSten unternimmt, d.h. unter BerUcksichtigung

leicht, schwer und vielleicht gar nicht verNnderbarer AbhNngigkeiten

und Zusammenhange, um gewisse Randbedingungen zu Sndern. Letztere Art

von SelbstNndigkeit kann im Extremfall zu Desintegration dieser

Gesellschaft und damit zu veranderten Abhangigkeiten fUhren. Die

Aufrechterhaltung und Entwicklung bestehender Gesellschaften oder

Institutionen erfordert immer eine Art von Selbstandigkeit, die in

der FShigkeit und Bereitschaft einer bewuBt akzeptierten Einordnung

in die sozialen Institutionen oder Anforderungen und sonstigen Rahmen-

bedingungen besteht.

Eine in hoherem Grade selbstbdige Einordnung und Mitarbeit in einem

Rahmen wie auch ein entsprechender Widerspruch mit VerSnderungs- oder

Weigerungsabsichten erfordern die BewuBtheit der ideellen vitalen

und sonstigen HintergrUnde dieses Rahmens und der Moglichkeiten einer
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Weiterentwicklung oder Umgestaltung dieser HintergrUnde bzw. der

davon in gewisser Weise abhangenden Realitaten. Auch hier wieder ist

es die Distanz oder distanzierte Bewu5theit von den Ideen, die erst

eine mehr oder weniger selbstandige Haltung ermoglicht, wahrend durch

ein starker Interesse an einer Idee eine einseitige Beeinflussung oder

Bevormundung hervorgerufen werden kann. Eine sehr starke Abhangigkeit

von einer Idee kann zum Fanatiker fUhren, so wie die Abhangigkeit von

Vorschriften zum Pedanten machen kann.

Zunahme von Selbstandigkeit setzt also eine Ausweitung der Bewul3theit

in alle Richtungen oder Bereiche voraus und den Willen und die Fahig-

keit, sein Wissen, seine BedUrfnisse und sein Handeln fOr alle praktischen

Zwecke an einer bewuft gewahlten Leitidee auszurichten und so - auch wenn

diese Leitidee im Laufe des Lebens standig geandert werden mu( -

selbstandig eine Ordnung in seinem Denken, im Umgang mit seinen GefUhlen

und WUnschen und seinem Handeln herbeizufUhren. Dadurch werden die

Reaktionen auf das, was an das Individuum herantritt, einer bewu5ten

Beurteilung und Steuerung unterworfen und dadurch geformt.

Man lernt aufgrund eines mehr und mehr koharenten und sich erweiternden

Weltbildes zu reagieren und la5t sich somit in etwas geringerem Ausmal3

von der Umwelt modellieren und beeinflu5t vielleicht auch selbst die Umwelt

etwas mehr. GleichgUltig wie individuell dies nun sein mag, es 1st jeden-

falls eine Art des selbstbestimmten GegenUbertretens zu diesen EinflUssen

und der bestimmteren, weil konzentrierteren Aktion, die auf so etwas wie

eine ganzheitliche Bildung hinauslauft. Elemente dieser Form von Selbstan-

digkeit werden zweifellos gesellschaftlich unterstUtzt und auf verschiedene

Weise angestrebt, je nachdem welche Vorstellung des Selbst eine Gruppe

oder eine Gesellschaft gerade haben mag.

2.1.4 Individualismus und Selbstandigkeit

Die individualistische Auffassung des Selbst baut darauf, da5 allgemeine

Rahmenbedingungen, die eine moglichst gree Selbstandigkeit und Freiheit

ermtiglichen, und die entsprechend den jeweiligen Verhaltnissen und

Bedingungen angepa5t und weiterentwickelt werden, den Unternehmungsgeist

der einzelnen als auch von Gruppen wecken und fordern, und da5 die dadurch

bewirkten Aktivitaten der Gesellschaft als ganzer dienen oder zugute

kommen (vgl. Kap. 1.1). Stillschweigend wird dabei eine dem Grad der



Selbstandigkeit entsprechende hohe Verantwortungsbereitschaft und

-fNhigkeit vorausgesetzt, wie sie, historisch gesehen, vielleicht

nicht allzu haufig anzutreffen war. Der Bereich dieser AktivitNten,

auf die die Selbstandigkeit nach dieser Vorstellung sich richten soil,

ist vor allem wirtschaftlicher, wissenschaftlicher, institutioneller

Art. Selbstandigkeit soil nach individualistischer Sichtweise dem Fort-

schritt, d.h. der Verbesserung der Lebensumstande dienen. Eine solche

Verbesserung ist nur moglich, wenn eine allgemein akzeptierte Ordnung

existiert, wenn andererseits aber auch alle Krafte, die verfUgbar sind,

auf die entsprechenden - und nicht auf beliebige - Ziele gerichtet

werden. Um die Krafte nicht zu zerstreuen, ist es notig, in jenen

Bereichen, die fUr die StabilitNt der Gesellschaft und des Individuums

von grundlegender Bedeutung sind, feste Werte anzuerkennen und zu

befolgen. Diese Anerkennung und Befolgung wird immer nur teilweise

bewuBt sein konnen, da wir vermutlich nur einen kleinen Teil jener Regeln

kennen, von denen unser Handeln geleitet wird. Wenn die AktivitNten sich

auf Wissenschaft, Wirtschaft, Ausbildung usw., d.h. vor allem auf alle

offentlichen oder gemeinschaftlichen Dinge, richten - auch wenn ihre

Erreichung in individualistischer Weise erstrebt wird, ist dies so -,

dann muff eine stabilere Grundlage in der Famine, in der Gemeinde, und

auch im Staatswesen als Ganzem da sein, da sonst unvermeidlich eine

Zerstreuung der Krafte erfolgt.

Auch in der Wirtschaft, Wissenschaft usw. gibt es eine Vielfalt von

Regeln, die im Laufe der beruflichen Sozialisation erlernt werden und

von denen nur ein kleiner Teil Uberhaupt bewuBt wird, die wir aber zu

einem erfolgreichen Handeln anerkennen mUssen. Die Bewu3theit erstreckt

sich sowohl fUr den Wissenschaftler wie fUr alle anderen Berufe auf

kleine Bereiche bzw. Ausschnitte von Bereichen, deren Regeln mehr oder

weniger klar erkannt, akzeptiert und befolgt werden (vgl. hierzu Kap. 2.2).

Die individualistische Vorstellung des Selbst, die solches Gewicht legt auf

die BedUrfnisse und vitalen Antriebe, ist also in zweifacher Hinsicht in

dieser Gewichtung berechtigt und bestatigt; einmal durch das begrenzte

und selbstbdig gesteuerte Ausleben der individuellen BedUrfnisse und

Antriebe im Berufsleben und in der Ausbildung und dann durch die

Gesichertheit und Geregeltheit der BedUrfnisbefriedigung teils im

familiNren und teils im offentlichen Bereich.



2.1.5 Rationalismus und Selbstandigkeit

Der Rationalismus kritisiert an der individualistischen Auffassung

von Selbstandigkeit vor allem den seiner Ansicht nach zu weiten Rahmen

von Werten und Zielen, der einige wenige begUnstige, viele aber, die

mit diesen Bedingungen nicht zurechtkommen, ihrem Schicksal Uberlasse.

Er unterstellt dlher die Bereiche individualistischer Selbstandigkeit

(also Wirtschaft, 1,:issenschaft, Bildung) einer starkeren sozialen

Kontrolle und Verantwortung. Da Kontrolle und Verantwortung Voraussicht

erfordern, stUtzt sich die ameinschaft dabei auf die objektive, d.h.

wissenschaftliche UntersuLhung der mdglichen Zusammenhange von MOnahmen

und deren Folgen im sozialen, internationalen und naturgegebenen Umfeld.

Diese erkannted Abhangigkeiten oder Zusammenhange werden in immer

genaueren Regeln gefai3t und immer weiter entwickelt, so daD der einzelne

zunehmend detailliertere Vorgaben fUr sein Handeln erhalt und damit die

Sicherheit des Handelns und der dadurch ermdglichten BedUfnisbefriedigung

- zumindes theoretisch - zunehmen mUBte.

Selbstandigkeit wird nun nicht in der selbstbezogenen Ausnutzung von

verbliebenen Freiheitsspielraumen verstanden, sondern als Aufgabe, aus

eigenem Willer an der Erkenntnis objektiver und sozial nUtzlicher

Zusammenhange bzw. AbhangigkeiLsfaktoren zu arbeiten, ihnen entsprechend

zu handeln und so zur Rationalisierung des Lebens und Befriedigung der

individuellen und kollektiven BedUrfnisse und des kollektiven und

individuellen Lebens insgesamt beizutragen. Babel soil sich der einzelne

keineswegs beliebigen Vorschriften, Willensbekundungen oder Befehlen

interordnen, sondern aus rationAler Einsicht in Abhangigkeiten selbst-

bestimmt dasjenige tun, was der jeweiligen Situation angemessen ist.
1)

1) Es mag nicht uninteressant sein, daB dies auch die Auffassung der
Emanzipatorischen wie auch der Kritischen Pddagogik ist. Beide
argumentieren dahingehend, daB der "wehte Konsens" sich dadurch
herstelle, daB eine rationale Einsicht, ein rationales Verstehen
der jeweiligen Situation gefordert und erreicht werde, vgl. hierzu
etwa K. Mollenhauer 1978, KE 2, S. 82f. sowie K. Schaller 1979, KE 1,

S. 26f. sowie S. 98: "Wer seinen ichhaft negrenzten Interessen folgt,
sich auf seine nur "irrationalen Interessen" zurtickzieht, an dem
erweist das bier "sich einstellende Syndrom des 'schlechten Gewissens'
... die Verbindlichkeit des Ergebnisses kommunikativ-rationaler
Ver-Handluna aufs deutlichste."
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Das Selbst und seine Eigenstandigkeit erfUllen sich somit in der

individuell und kollektiv erzeugten Rationalitat oder der VernUnftigkeit

der Dinge und des Daseins. Daher kann diese Rationalisierung auch keine

Grenze der Rationalitat anerkennen, so da(3 auch die der individualistischen

Selbst-Sicht sakrosankten Werte der Familie (die Betonung der Eigenstandig-

keit und Gefestigtheit der Wertewelt des einzelnen, die sich aber einem

allgemeinen und auch allgemein-akzeptierten Rahmen von Werten einfUgen,

und an denen der einzelne sich direkt orientieren kann) auf ihre

rationale BegrUndetheit hinterfragt und oft genug verworfen werden. Denn

wenn Werte in eine wertfreie Faktizitat befreit werden, so verlieren

sie ihren bindenden Charakter.
1)

Die immer grbaere Sicherung und Ordnung

des wirtschaftlichen und offentlichen Lebens fUr den einzelnen geht

somit einher mit zunehmender Unsicherheit (aus der Sicht des Indivi-

dualismus) bzw. zunehmender Befreiung von Verfestigungen (aus der Sicht

des Rationalismus) im Bereich der Familie und allgemein des GefUhlslebens.

Der Versuch, das GefUhl durch Vernunft und vernUnftige Konstruktion des

Lebens zu Uberwinden und zu einer blop angenehmen Begleiterscheinung

eines ansonsten rationalen Tuns zu machen und durch eine unter Kontrolle

erfolgende konitruktive Verbesserung von Institutionen des Offentlichen

Lebens befriedigend und gesichert zu gestalten, kann bisher als ebenso-

wenig gelungen betrachtet werden wie eine gesicherte Verankerung der

Individuen und des gesellschaftlichen Lebens in einem relativ offenen

Rahmen von Werten und Institutionen.

2.1.6 Transpersonale Psychologie und Selbstandigkeit

Wahrend nun Individualismus und Rationalismus die au5eren Lebensumstande

lenken, - wobei der Rationalismus auch das GefUhls- und Werterleben

als sozial oder sonstwie durch Were Umstande bedingt zu erklaren

1) Del Charakteristischa dieses umfassenden Rationalismus ist ja
gt1...,Ide seine Selbstgenegsamkeit, seine Autonomie. Der Rationalist
(in diesem Sinne) glau.t alles aus der Vernunft heraus und ganz
nach seinen vernunftgemaBen Vorstellungen gestalten zu
kftnen. War zu gewissen Zeiten die Ordnung der Dinge in der Natur
oder in anderen Welten begrandet, so bleibt jetzt "nur noch der
jeweils Ordnung set,ende Mensch selbst. Der kritische Geist
begegnet keinem anderen mehr als sich selbst."
(P. Wilpert 1959, S. 476)
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trachtet konzentriert sich die Transpersonale Psycholoaie

auf das Innere, eben die Psyche. Sie geht davon aus, da(3 alle

bestehenden Institutionen, das offen;.liche Leben, die Wirtschaft usw.

grundlegend nur zu verbessern sind durch Menschen, die sich jener

Vielfalt der Abhangigkeiten, die nicht nur organisatorischer, sondern

auch vitaler und psychischer und wer wei0 welcher Natur sonst sind,

bewuBt sind oder bewuBt werden, und die aus einem so erweiterten

Bewu1tsein handeln durch Integration aller Faigkeiten um ein zentrales

bewu(3tes Selbst und den Aufbau eines um eine zentrale Leitidee

organisierten Willens. Die Psychosynthese strebt also im Idealfall

die Selbstandigkeit des Individuums derart an, wie sie weiter oben

definiert wurde.

2.2 Grundformen der SelbstNndigkeit

und der SelbstNndigkeitsentwicklung

Wenn, wie in Kap. 2.1 ausgefUhrt, zunehmende Selbstandigkeit mit zunehmen-

der BewuBtheit und HandlungsfNhigkeit einhergeht, so ist es offensichtlich,

da(3 dies ja gerade das Ziel jeder Ausbildung
1)

ist. Man wird davon ausgehen

konnen, im Prinzip alle lehrenden Institutionen und lehrenden Personen

dieses Ziel anstreben.2) Denn wer Wissen vermittelt - wie begrenzt,

1) Es wurde bewuBt auf den Begriff der Bildung verzichtet, der heute ohnehin
kaum noch eine Rolle spielt. (Zu dieser Entwicklung vgl. Schelsky 1963.
Zum Bildungsbegriff im VerhAltnis zur Ausbildung siehe Litt 61967,
41969a, 1969b.

2) Man kann wohl generell die Entwicklung jener Interdependenzen technischer,
geistiger, sozialer, okonomischer, okologischer, politischer, inter-
nationaler usw. Art, die ja zu immer komplexeren Problemen gefahrt
haben und fahren, auffassen als Bedingungen, die unserseit- eine stets
wachsende BewuBtheit des Zusammenspiels dieser AbhAngigkeiten erfordern.
Sofern und soweit unsere BewuBtheit dahinter zurackbleibt, bleiben auch
die Moglichkeiten erfolgreichen Umgangs damit begrenzt. So gesehen kOnnte
die Entwicklung zu zunehmender BewuBtheit und SelbstAndigkeit eine
evolutionAr bedingte Notwendigkeit darstellen. Doch konnen aus einer
derart allgemeinen Aussage, die im abrigen metapt.--:ischer Art ist (es
handelt sich um eine All-Aussage des Typs: "Krankheiten entstehen durch
Bedingungen verschiedenster Art. Wenn wir die zu einer Krankheit
fahrenden Bedingungen kennen, dann ist es auch prinzipiell moglich, sie
zu heilen" Vgl. hierzu ausfahrlich Popper 1976, S. 184ff.), und daherweder
bewiesen noch falsifiziert werden kann, keine speziellen Folgerungen
abgeleitet werden, obwohl man daraus Richtlinien far sein Handeln
bilden kann. (Zum Problem der Anwendung des evolutionAren Ansatzes auf
soziale PhAnomene vgl. etwa die Diskussion bei v.Hayek 1973, Bd. 1,
S. 22f.)



einseitig oder voreingenommen dieses Wissen auch immer sein mag -

versucht immer, dem Lernenden ein Geflecht von AbhNngigkeiten bewat

zu machen und ihm darin oder dadurch Handlungsmoglichkeiten aufzuzeigen,

so daB eine bewatere, selbst'dndigere Einordnung in diese oder Nutzung

dieser ZusammenhNnge die Folge ist oder sein soll.
1)

2.2.1 Selbstkontrolle aufgrund von Anweisungen,

Regeln und Ideen

Grundlegend fUr jede Ausbildung wie fUr SelbstNndigkeit ist der Aufbau

von Selbstkontrolle. Selbstkontrolle besteht darin, MaastNbe zu haben

oder zu kennen, sein Verhalten fortlaufend an ihnen zu prUfen und

Abweichungen von diesen MaBstdben so zu korrigieren, daf3 das Verhalten

diesen letztlich genUgt. Diese Form der Selbstkontrolle oder Eigen-

regelung konnen wir nahezu Uberall antreffen; ob nun ein Kind das

Laufen lernt oder ob ein Beamter sich an seine Vorschriften Ifdlt oder

ein Wissenschaftler die gerade anerkannten Kriterien auf seine Forschungen

anwendet, immer handelt es sich um einen Voraang der Selbstkontrolle.

Allerdings bestehen in der Art der Kriterien Unterschiede, die wir

berUcksichtigen wollen und die zur Beschreibung und Analyse von Fern-

studium hilfreich sein konnen.

Selbstkontrolle aufgrund von Vorschriften und Algorithmen

Die am einfachst:n z4 entwickelnden und einer effektiven Selbst- und

Fremdkontrolle zuggnglichen Kriterien bestehen in Befehlen, Vorschriften

oder Handlungsanweisungen. Dazu ahlen, was das Fernstudium betrifft,

vor allem Anweis.mgen wie "Lesen Sie die Kurseinheit 1 durch und achten

Sie auf jene Stellen, an denen Sie Schwierigkeiten haben zu verstehen,

was gemeint ist." Eine andere Form von Anweisungen besteht in einer

logisch oder pragmatisch geordneten Folge von Operationen, die der Lernende

ausfUhren soll (Algorithmen), und mit deren Hilfe bestimmte Klassen von

1) Sicherlich wird in totalitAren Systemen versucht werden mussen, diese
Einsicht in AbhAngigkeiten so zu begrenzen, daB das System selbst
nicht in Frage gestellt wird. Aber nichtsdestotrotz sollen die
Menschen eben die Bedingungen dieses Systems, und nur diese, kennen
und anerkennen und sich selbstAndig einfOgen in diese Bedingungen.
In gewissem MaB muB dies wohl such auf nicht-totalitAre soziale
Systeme zutreffen.



Aufgaben gelost werden kbnnen (z.B. mathematische Formeln). Auf der

gleichen Stufe stehen Anweisungen zum moralischen Verhalten wie

"tue dies, unterlasse jenes". Auch viele Methoden des wissenschaftlichen

Arbeitens stellen Mengen von Vorschriften oder Anweisungen dar, doch

gehen hier die Anweisungen Uber den Bereich der Regeln hinaus. (Zur

Unterscheidung von Anweisungen und Regeln siehe weiter unten.)

Im Fernstudium bleibt im wesentlichen sowohl die lnitiierung der AusfUhrung

wie auch die der Kontrolle und der Korrektur mit Ausnahme der Einsende-

arbeiten dem Lernenden Uberlassen und auch ob und inwieweit er die

Anweisungen befolgt, ist zu einem Teil in sein Belieben gestellt. In

dieser Hinsicht unterscheidet sich das Fernstudium von den Ublichen Formen

des Prasenzunterrichts, in dem der Lehrer die AusfUhrung seiner Anweisungen

kontrolliert. Es ist also im Prasenzunterricht die eigenbestimmte Willens-

anstrengung, einer Anveisung Folge zu leisten, geringer als im Fern-

unterricht. Das ist ein Grund, warum Fernstudium so oft als selbstandiges

Studium par exellence bezeichnet wird. Aber ganz offensichtlich muB

dies allein keine sehr groRe Selbstandigkeit bedeuten, insbesondere dann

nicht, wenn man von detaillierten Anweisungen abhangig ist.

Selbstkontrolle aufgrund von Regeln

Wahrend Vorschriften oder Anweisungen das Verhalten detailliert lenken

und immer auf ein bestimmtes Ziel hin ausgerichtet sind, stellen

Regeln negative Abgrenzungen bezUglich dessen dar, was nicht getan werden

soll, unabhangig von jedweden spezifischen Zielen. Diese Regeln werden

dem Lernenden oft nicht formuliert vorliegen; sie werden dann im Studium

entdeckt und leiten die Tatigkeiten des einzelnen oft in unbewuBter

Weise. Sie besagen etwa,

- dab Schwierigkeiten nicht vermieden werden kOnnen

(und man sich ihnen daher stellen sollte);

- dab eine blob oberflachliche Auseinandersetzung mit einem

Gegenstand nicht den bestmbglichen Lerngewinn herbeifUhren kann;

- dab Fahigkeiten und Wissen nicht durch einmaliges AusfUhren,

Lesen, Horen usw. erworben werden konnen;

- dab die Klarheit der Vorstellungen und Gedanken nicht ohne eine

intensive BemUhung darum erreicht werden kann;



- daB der Erwerb von Fahigkeiten und Wissen nicht etwas ist, das

andere fUr einen tun konnen und fUr deren Erfolg andere verantwortlich

sind;

- daB man in Anbetracht der unendlichen Vielfaltigkeit do' Phanomene

und ihrer Beziehungen nicht davon ausgehen kann, man wisse viel

oder man wisse etwas mit Sicherheit;

- daB Lehr- und Lernziele nicht weiter fUhren !airmen, als

sie reichen (d.h. also, nicht se'or weit);

- daB man keine Fahigkeit und kein Wissen hat, dessen Besitz nicht

in irgendeiner Weise vor allem irgendjemandem anderen zu verdanken ware;

- daB durch die ungeheure Vielfalt der tatsachlichen und

moglichen und auch innerhalb eines sozialen Rahmens berechtigten

MaBstabe jedes Urteil und Urteilen relativiert wird;

- daB die Gleichheit der Studienbedingungen fUr alle Lernenden

nicht die Qualitat der Lehre und des Lernens heben kann

(denn Lernen ist eine individvelle Sache);

- daB Selbstandigkeit nicht durch das Verlangen nach Abhangigkeit

oder das Abschieben von Verantwortung erreicht werden kann;

- daB das Erreichen der Lehrziele der Fernstudieninstitution

nicht bedeuten muB, fUr einen Beruf oder das Leben wesentlich

besser gerUstet zu sein (d.h. es ist immer besser, sich auf

eigene Beine zu stellen und die Studienziele mitzubestimmen) usw.

Wenn der einzelne sein Verhalten von derartigen Regeln abhangig macht,

also leiten lau, dann wird ihm durch sie ein mehr oder weniger

weiter Ranmen von Aglichkeiten vorgegeben, die er im Hinblick auf

ein spezifisches Ziel selbstandig wahlen und in die Tat umsetzen muB.

Wahrend detaillierte Anweisungen ihm klipp und klar sagen, was er wie

und an welcher telle zu tun hat, so daB er selbst eigentlich nur noch

ein ausfUhrendes Orgdn darstellt, erfordert die Abhanjgke4 von

Regeln, daB er sich selbstandig Teilziele setzt, seine Kenntnisse in

einer flexiblen und angepaBten Weise verwendet, um zum Ziel zu kommen

und ebenso seine Willenskrafte in allgemeinerer Weise einsetzt und

schult. Durch die Befolgung von Regeln der obigen Art erwirbt der

Studierende nicht nur das inhaltliche Wissen, das er sich auch durch

Befolgung einer Anweisung aneignen lainnte, sondern er erwirbt sich

zudem ein Meta-Wissen, das die Art der Aneignung selbst betrifft



(Lernen des Lernens). Insofern kann gesagt werden, da6 Selbstkontrolle

aufgrund von Regeln die Abhangigkeit von auBeren Anweisungen

verringert, indem die Abhangigkeiten nach innen verlegt, bew4t gemacht

und dem eigenen Willen unterstellt werden. Die Selbstandigkeit ist

also groBer. Nicht von Regeln abhangig zu sein, bedeutet keineswegs

Unabhangigkeit, sondern lediglich verstarkte Abhangigkeit eben von

detaillierten Anweisungen und eventuell auch Abhangigkeit vom Druck

des Lehrers (sofern eben nicht - aus welchen GrUnden auch immer - die

Reeel,da(3 nicht ohne eigene Willensanstrenung gelernt werden kann,

vom Lernenden befolgt wird).

Die Zunahme von Selbstandigkeit besteht immer in einer Ersetzung

von spezielleren durch allgemeinere Abhangigkeiten, in einer Entwick-

lung von engerem zu weiterem BewuDtsein, von Einseitigkeit der

Gesichtspunkte und MaBstabe zu grb3erer Vielseitigkeit, von

Ungeordnetheit und Ungegliedertheit des Wissens und der Lebens-

gestaltung zu grbDerer Ordnung und Gliederung. Eine wachsende BewuDtheit

schlie6t die Mbglichkeit wachsender Selbstkontrolle ein, denn wer sich

der in einer Situation bedeutsamen Zusammenhange und Erfordernisse

bew0t ist, ist nicht auf Fremdsteuerung angewiesen, um angemessen

reagieren oder agieren zu kbnnen. Damit setzen wir allerdinas die

Integration von Wissen und Wollen voraus.

So wie der Obergang von der Befolgung von Anweisungen zur Befolgung

von Regeln eine grbBere BewuBtheit und einen grbBeren Anteil der Selbst-

steuerung oder -kontrolle bedeutet, ist der Obergang von Regeln zu

Ideen oder Idealen als Reeulativen und Me;staben des Denkens, Wollens

und Handelns mit einer weiteren Zunahme der Selbstkontrolle verkniipft.

Denn Ideen oder Ideale stellen sehr viel breitere, allgemeinere

Ordnungssysteme oder -felder dar als etwa Regeln; sie lassen also ein

grbBeres Feld von Mbglichkeiten offen, das der eigenen ordnenden

Gestaltung zuganglich wird. Der ordnende Zugriff wird eben ermbglicht

durch die Abhangigkeit, d.h. durch die Orientierung des Denkens,

Wollens und Tuns an Ubergeordneten Ideen. Der Wissenschaftler, oder der

Studierende, der eine wissenschaftliche Arbeit unternimmt, beginnt

vielleicht mit einer vagen Idee oder Hypothese, aber sie leitet sein

Tun, und je klarer sie im Laufe der Arbeit und der Zeit wird, umso

bestimmter und geordneter wird die weitere DurchfUhrung der Arbeit

verlaufen.

- 4



2.2.2 Selbstkontrolle aufgrund von Sachlichkeit

Sachlichkeit bedeutet eine integrative Orientierung an einer Sache,

einer Aufgabe, einem gemeinsamen Ziel usw. Diese Orientierung

erfordert, daB man alle persbnlichen GefUhle, WUnsche, BedUrfnisse,

Angste usw., die in diese jeweilige Sache oder Situation nicht sinn-

voll integriert werden kOnnen, hintenanzustellen oder zurUckzuweisen

hat. Das wiederum ist nur mbglich, wenn man sich seiner GefUhle usw.

bewul3t ist und wenn man diese GefUhle weitgehend so umformen kann,

daB sie der Situation angemessen sind bzw. sie zurUckweisen kann, wenn

sie dies nicht sind. Weiterhin muB man eine Situation in ihren jewei-

liegen Zusammenhangen von Zielen und Mitteln sowie die Mbglichkeiten

von zu befriedigenden Bediirfnissen und ahnlichem erkennen und den

dadurch abgesteckten Rahmen akzeptieren kOnnen. Man muB also bereit

und fahig sein, weder darUber hinauszugehen noch dahinter zurUckzu-

bleiben. Die Kontrolle oder Lenkung des eigenen Verhaltens anhand der

Bedingungen jeweils gegebener Situationen wird durchaus auch aligemein

als Selbstandigkeit verstanden.

Offensichtlich kann auf diesem Feld eine Entwicklung zu groBerer

Selbstandigkeit nur erreicht werden durch ein Einbeziehen von immer

weiteren Rahmenbegrenzungen, in denen jede spezielle Situation einge-

spannt ist. So ist wirtschaftliches Handeln in einem Unternehmen ja

nicht nur von okonomischen Abhangigkeiten bestimmt, sondern immer auch

vom politischen Umfeld, von den WUnschen und BedUrfnissen der Produzenten

wie der Verbraucher, von den Naturgegebenheiten usw. Wenn man ausschlieB-

lich die unmittelbaren bkonomischen Rahmenbedingungen des Denkens und

Handelns beherrscht, ist die Selbstandigkeit beispielsweise dadurch

eingeschrankt, daB die okologischen Zusammenhange im Rahmen unserer

Naturbedingungen nicht sinnvoll berUcksichtigt werden und wir an

irgendwelchen Stellen mit Folgen konfrontiert werden, die eigentlich

niemand gewollt hat, und die wir hatten vermeiden konnen, wenn wir jene

Abhangigkeiten in unser Handeln sachgerecht miteinbezogen hatten. Solange

unser BewuBtsein begrenzt ist (und die Frage ist, ob diese Grenze Uberhaupt

aufgehoben werden kann, was ja so etwas wie ein All-Bewu(3tsein bedeuten

wUrde), werden wir daher grundsatzlich nicht fahig sein, uns in alien

uns umgebenden Abhangigkeiten selbstandig zu bewegen.

.I. ...)



Wie sehr nun auch jene Selbstandigkeit, die durch Sachlichkeit erworben

und ausgeweitet werden kann, geschatzt wird, wird sie doch fast immer

nur soweit geschatzt, als sie den eigenen Rahmen (man konnte auch sacen:

Horizont) oder den in einer Gruppe oder Gesellschaft ailgemein

akzeptierten Rahmen nicht Uberschreitet. Und aufgrund unserer obigen

Diskussion von Sachlichkeit ist leicht ersichtlich, warum dies so

ist oder sein muB. Denn wenn Sachlichkeit die ZurUckweisung personlicher

GefUhle, WUnsche, BedUrfnisse oder auch der BedUrfnisse und WUnsche

von Gruppen bedeutet, dann ist jede Ausweitung des Rahmens sachlicher

Erorterung und handelnder BerUcksichtigung von Abhangigkeiten mit

weiterer solch meist schmerzlich empfundener Einschrankung von

liebgewordenen Gewohnheiten, WUnschen usw. verbunden.

Es stellt sich nun die Frage, ob Sachlichkeit ins Extrem getrieben

nicht das Ende des individuellen Selbst bedeuten muB, da es sich ja

schlieBlich in einem unendlichen Netz von Abhangigkeiten verlieren

mUBte, die keinerlei personliche Vorlieben, BedUrfnisse usw. mehr

gelten und bestehen lassen wUrden. Aber hier ist eben die Frage, was

man als sein Selbst sieht. Sieht man es in seinen BedUrfnissen und

WUnschen, dann wird dieses Selbst zweifellos immer mehr eingeengt;

sieht man es aber als ein Zentrum, von dem aus alle diese Abhangigkeiten

erkannt und fUr das Handeln in Erwagung gezogen werden, dann entwickelt

es sich erst auf diese Weise und weitet sich entsprechend der

zunehmenden Erkenntnis und BerUcksichtigung von Abhangigkeiten aus.

Dies ist unserer Alltagserfahrung keineswegs fremd. Wir sehen

ja den Menschen, der nur die Befriedigung seiner eigenen WUnsche und

BedUrfnisse im Sinne hat, als begrenzt und wenig entwickelt an,

wohingegen uns die Sorge des Einzelnen um das Wohl seiner Familie

oder eines Unternehmers um das Wohl seiner Anaestellten oder eines(r)

Staatsmannes(-frau) um das Wohl seines (ihres) Volkes eine Erweiterung

darstellt.



2.2.3 Formen der SelbstNndigkeit im Zusammenhang

von Rationalismus, Individualismus und

Transpersonaler Psychologie

Selbstkontrolle durch Sachlichkeit und als Methode zur Entwicklung von

SelbstXndigkeit kann man eher dem Rationalismus als dem Individualismus

zuordnen. So meint etwa MUndigkeit als Ideal eines umfassenden,

padagogischen Rationalismus gerade nicht so etwas wie individualistische

Selbstverwirklichung, sondern MUndigkeit meint die Fahigkeit zu

rationaler Kommunikation, zur umfassend sachlich-rationalen Lebens-

gestaltung im kollektiven Rahmen.
1)

Selbstkontrolle durch Anweisungen, Regeln und Ideen ist dagegen eher

eine Methode des Individualismus, obgleich man diese Dinge in Wirklichkeit

nicht so klar trennen kann. Das Individuum soil sich entwickeln kiinnen,

indem es zuriNchst Anweisungen folgt, dann sein Verhalten starker

an Regeln und schlieBlich in gewissem MaBe auch an Ideen und Idealen

ausrichtet. Diese Ideale des Individualismus umfassen immer mehr als

den rational-mentalen Bereich. Das Ideal des Kapitalismus etwa ist die

Selbstausweitung durch Besitz, was eine starke vitale Komponente einschlieSt.

Vollkommenheit der Person als Ideal ist dem Individualismus nicht

etwa das Aufgehen in vollkommener RationalitNt oder Sachlichkeit unter

ZurUckweisung der vitalen Regungen, sondern es bedeutet ihre Ausgewogen-

heit aller Teile einer Person, einschlieBlich des Vitalen (das

entspricht etwa Humboldt's Ideal der Bildung).

Wie bereits in Kap. 1.3 ausgefUhrt und wie in den AusfUhrungen bis

hierher immer klarer wurde, ist das Selbst, wie es sowohl im Indivi-

dualismus wie auch im Rationalismus verstanden wird, immer durch das

BewuBtsein seiner AbhNngigkeiten konstituiert, mit denen es sich

identifiziert. Die Psychosynthese versucht nun eine dynamische Ausdehnung

der Selbstandigkeit, indem das Selbst sich von seinen jeweils begrenzteren

zugunsten von allgemeineren Identifikationen lost und so als sich immer

wieder befreiendes und sich erweiterndes Selbst und schlieflich als

1) Vgl. etwa Schaller 1979 oder Mollenhauer 1978.



neutraler Beobachter des Denkens, der GefUhle usw. besteht. Die Hand-

lungsfXhigkeit wird erhalten, indem auf jeder erreichten Ebene eine

Integrierung unter Ubergeordneten Leitideen durchgefUhrt wird. Diese

integrative Einordnung ermoglicht Gruppierungen (Superzeichen) von

Einzelheiten auf hoherer Ebene zu neuen Sinneinheiten. Dadurch wird

eine Oberschwemmung des Denkens mit Details vermieden, wie sie sonst

mit zunehmender BewuBtheit von AbhNngigkeiten der Fall sein dUrfte.

2.2.4 SelbstNndigkeitsentwicklung und der soziale Kontext

Wie alles, was das Individuum betrifft, so kann es auch SelbstNndigkeit

nur in AbhNngigkeit von sozialen Kontexten entwickeln. Solche Abhangig-

keit ist weniger als Behinderung und eher als Hilfe, als UnterstUtzung

zu werten. Der Fernstudierende etwa, der mit seinen inhaltlichen

Studienproblemen oder familiNren und sonstigen Schwierigkeiten nicht

fertig wird (d.h. er durchschaut nicht die Abhangigkeiten, die seine

Probleme verursachen und kann sie nicht entsprechenu handhaben),

dieser Fernstudierende wird durch die AbhNngigkeit vom Tutor dann

nicht unselbstNndiger, wenn er mit dessen Hilfe seine ersteren AbhNngig-

keiten durchschauen und handhaben lernt. Wenn der Lernende nun aber

die Losung all seiner Schwierigkeiten vom Tutor erwartet, dann macht

er sich allerdings in starkem Male abhbgig und kann aufgrund dieser

AbhNngigkeit (vor allem wenn der Tutor sie unterstUtzt) unfNhig werden,

seine Schwierigkeiten auch nur ansatzweise zu Uberwinden. Die AbhNngigkeit

von einem personlichen Betreuer (etwa durch ein GefUhl der Verpflichtung

gegenUber dem Betreuer, das auf gegenseitiger Anerkennung und SchNtzung

beruht) kann im Fernstudium aber auch einen hohen Nutzen haben im

Hinblick auf eine Verringerung des drop-outs und einer Zunahme der

Erfolgsrate, und das bedeutet moglicherweise auch, hinsichtlich der

FXhigkeit selbstNndigeren Studierens und des BewNltigens von Schwierig-

keiten. Schon das Erkennen, Suchen und Akzeptieren einer Hilfeleistung,

alsc einer AbhNngigkeit, auf die man angewiesen ist, wenn man ein

bestimmtes Ziel erreichen will, kann als ein Akt der SelbstNndigkeit

betrachtet werden, denn es beinhaltet zugleich die ZurUckweisung oder

Oberwindung von engeren AbhNngigkeiten, Suggestionen von Bekannten und

Verwandten, die mit dem vom Studierenden erstrebten Ziel nichts anfangen

konnen oder eine Entfremdung befUrchten, eine Oberwindung von Impulsen,

sich gehenzulassen und Nhnliches. Ebenso kann aber die Orientierung oder



der Obergang zur Orientierung an aligemeineren oder einfach anderen

Idealen als sie Studienziele oder Examen darstellen und die daher

wohl auch die Ziele der Tutoren Uberschreiben bzw. von ihnen abweichen,

zur ZurUckweisung des Tutors und zum drop-out fUhren. Im Ubringen

begegnen wir dann hier demselben Pahnomen, wie es weiter obe im Hinblick

auf die Oberschreitung eines allgemeinen oder in einer Gruppe akzeptier-

ten Rahmens von Sachlichkeit beschrieben wurd. Wie dort, so werden auch

hier Ziele der Institution und der in ihnen Tatigen Uberschritten;

der dieserart selbstandige Lerner widerspricht also den Erwartungen

der Institution und mUte aus dieser Sicht oder aufgrund dieser

MaDstabe als nicht hinreichend selbstandig beurteilt werden. (Aufgrund

unseres Verstandnisses von Selbstandigkeit als Bew4theit falit die

Beurteilung allerdings anders aus.)

Wenn durch Fernstudium Selbstandigkeit entwickelt wird, so kann dies

Folgen haben, die weiter reichen als das Fernstudium und die damit

unmittelbar zusammenhbgenden Ziele etwa beruflicher Art. Wenn die

Fahigkeit, Abhangigkeiten zu erkennen, sich ihrer bewuf3t zu werden

und sie durch allgemeinere Abhangigkeiten zu ersetzen, generalisiert

wird - was vermutlich nicht immer zu verhindern ist dann kann dies

etwa zu familiNren Schwierigkeiten der ja meist erwachsenen Fern-

studierenden fUhren (nur um ein naheliegendes Beispiel herauszugreifen,

denn es konnen prinzipiell alle Abhangigkeitsbeziehungen betroffen

sein). In diesem Fall ist es dann allerdings nicht der selbstandiger

werdende Studierende, der die Probleme hat, sondern derjenige Partner,

der eine solche Entwicklung von der Abhangigkeit von seiner Person zur

Abhangigkeit von und Orientierung an so wenig faf3baren, vagen und doch

im Verhalten des einzelnen so wirksamen Werten wie Selbstverwirklichung

oder einfach der Suche nach grWeren, weiteren Lebensinhalten und -zielen,

nicht folgen kann oder will. Wahrend der mehr Selbstandigkeit entwickelnde

Partner im Idealfall den anderen verstehen kann, weil er ein breiteres

Bewatseinsfeld entwickelt hat, kann es der andere nicht und fUhlt

eine zunehmende Entfremdung. Er erklart sich diese Entfremdung vielleicht

damit, da(3 sich sein Partner ihm entziehen wolle, was dieser in gewisser

Weise ja auch tut, indem er versucht, die Beziehung umfassender zu

gestalten. Da werden dann eben jene frUheren Abhangigkeiten in ihrem

Wert relativiert und umgestaltet.

In einer Untersuchung der LebenslNufe von Fernstudierenden ware eine

Analyse dieses Aspektes sicher nicht uninteressant.
1)

1) Vgl. hierzu etwa Heinze et al. 1977.
Cti



2.2.5 Selbstandigkeitsentwicklung im Zusammenhang

von Konfektionierung und Individualisierung

Auf den unteren Ehenen der Selbstandigkeitsentwicklung, also im

Hinblick auf Anweisungen oder beengtere Felder der Sachlichkeit, ist

der konfektionierende und bestimmende EinfluB auBerer Bedingungen

(also der Fernlehre, der Betreuung, der PrUfungen usw.) starker, weil

auch die Abhangigkeit von ihnen starker ist. Je allgemeiner die

Abhangigkeiten in der Selbstandigkeitsentwicklung werden, je mehr

die Selbstkontrolle zunimmt, desto grner werden auch die Moglichkeiten

einer individualisierenden Pragung durch die Fernstudierenden. Denn

je allgemeiner und im einzelnen unbestimmter die regulativen Abhangig-

keiten werden, desto eher kann und mu5 die individualisierende

Ausgestaltung und Formung des eigenen Tuns zur Geltung kommen. Dabei

ist allerC.ings zu bedenken, da(3 Fernstudieninstitutionen eine derartige

Selbstandigkeitsentwicklung oft nicht unterstUtzen oder ab einer

gewissen Stufe eher zu ihrer Behinderung beitragen. Doch wird darauf

in Teil 3 detaillierter einzugehen sein.

2.3 Konfektionierung, :ndividualisierung

und Selbstandigkeit

2.3.1 Konfektionierung

Konfektionierung, d.h. die mehr oder weniger vorbestimmte und gleich-

artige Modellierung unseres Verhaltens innerhalb bestimmter Bezugs-

gruppen und Situationen ist eine allgemeine und allgegenwartige

Erscheinung. Dabei handelt es sich im wesentlichen um nicnt oder nicht

mehr zielbewuBte oder zielgerichtete Steuerungen, also um eine in einem

Gewebe von Abhangigkeiten ablaufende und durch dieses Gewebe strukturierte

und gerichtete Aktivit t.
1)

Tatsachlich werden ja auch viele zunachst

bewuBte Steuerungsmanahmen mit der Zeit zu Gewohnheiten, d.h. sie

sinken auf eine unbewu(3te mentale, vitale oder physische Ebene mit

1) Da die Literatur zu diesem PhAnomen unaberschaubar geworden ist, sei

hier vor allem auf das Handbuch der Sozialforschung (Hrsg.: R. Ktinig
1973) verwiesen, in dem zu verschiedenen Teilbereichen entsprechende
Literaturdbersichten gegeben werden. Die hier angestellten Oberlegungen
beruhen im wesentlichen auf den Arbeiten von Elias 1978, Riesman 1977,
Tenbruck 1972, Kuhn 21976.
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selbsttatiger Regelung ab.Es ist wohl so, da3 zielbewuBte Steuerungen

(also etwa das kodifizierte Recht) am sichersten aufrecht erhalten

bleiben, wenn sie gewohnheitsmaBig verankert sind und Vorschrift und

Kontrolle auf ein MindestmaB begrenzt bleiben kbnnen.

Die Entwicklung der unseren modernen Gesellschaften eigenen konfektionie-

renden Netze der Verhaltenssteuerung ist umfassend von N. Elias heraus-

gearbeitet worden. Hier nur ein zusammenfassendes Zitat:

"Von den frUhesten Zeiten der abendlandischen Geschichte bis zur
Gegenwart differenzieren sich die gesellschaftlichen Funktionen
unter einem starken Konkurrenzdruck mehr und mehr. Je mehr sie
sich differenzieren, desto groBer wird die Zahl der Funktionen
und damit der Menschen, von denen der Einzelne bei allen seinen
Verrichtungen, bei den simpelsten und alltaglichsten ebenso,
wie bei den komplizierteren und selteneren, bestandig abhangt.
Das Verhalten von immer mehr Menschen muB aufeinander abgestimmt,
das Gewebe der Aktionen immer genauer und straffer durch-
organisiert sein, damit die einzelne Handlung darin ihre gesell-
schaftliche Funktion erfUllt. Der Einzelne wird gezwungen, sein
Verhalten immer differenzierter, immer gleichmeiger und stabiler
zu regulieren. ... Gerade dies ist charakteristisch fUr die
Veranderung des psychischen Apparats im Zuge der Zivilisation,
daft die differenziertere und stabilere Regelung des Verhaltens
dem einzelnen Menschen von klein auf mehr und mehr als ein
Automatismus angezUchtet wird, als Selbstzwang, dessen er sich
nicht erwehren kann, selbst wenn er es in seinem BewuBtsein will.

... Aber bewul3t oder nicht bewuBt, die Richtung dieser Ver-
anderung des Verhaltens im Sinne einer immer differenzierteren
''gelung der gesamten, psychischen Apparatur ist bestimmt
durch die Richtung der gesellschaftlichen Differenzierung,
durch die fortschreitende Funktionsteilung und die Ausweitung
der Interdependenzketten, in die, mittelbar oder ,nmittelbar, iN
jede Regung, jede AuBerung des Einzelnen ... eingegliedert ist.""

1) Elias 1978, Bd. 2, S. 316-317. r
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2.3.2 Zwei Be;spiele von Konfektionierung

Nehmen wir nun zwei dem Fernstudium verwand4e Beispiele, u- diese

konfektionierende Vorbestimmung oder Vorstrukturierung unseres Verhaltens

und Denkens zu skizzieren: Unterricht und Wissenschaft.

Wenn man die Vielfalt der Literatur fiber Unterrichts- oder Lehr-Lern-

Verfahren bedenkt und dies mit den eigenen Erfahrungen und Vor-

stellungen von Unterricht veraleicht, ist die Vielfalt in der Literatur

mit einer auffallenden Begrenztheit und Konformitat der Praxis

konfrontiert. Jenes groBe Feld von Mbglichkeiten wird eingeschrankt

und die Verwendung bestimmter Methoden vorstrukturiert durch objektive

und subjektive Prozesse, die der einzelne Lehrer vermutlich nur in

verschwindend geringem MaBe steuern kann und die durch abweichende

Absichten und MaBnahmen nahezu unverandert zu bleiben scheinen. Dem

Bewatsein des einzelnen Lehrers am nachsten sind zunachst die Ein-

-hrankungen, die sich aus der .ermuteten oder objektiv logischen

Unvereinbarkeit vers.chiedener Methoden ergeben, oder die aus seinem

begrenzten lCssen um die bestehenden Mbglichkeiten entstehen und aus

der Beschrankung des BewuBtseins des einzelnen iiberhaupt, dann aber

auch die Einschrankungen durch die Institution, durch Traditionen und

die dadurch geformten Gewohnheiten, die Abneigung gegen Experimente

mit ungewissem Ausgang oder die Abwehr gegenUber Neuerungen bei sich

und den Kollegen, dann aber auch die vermuteten Erwartungen vJn

Vorgesetzten, Kollepn, SchUlern und Eltern usw. An der BegrEnzung und

Schablonisierung des Verhaltens wirken aber auch die eigenen Erfahrungen

als Schiller und Student mit, es wirken mit die Vermittlung von

bestimmten, eingrenzenden Didaktiken, die Erfahrungen in der theoretischen

und praktischen Ausbldung und der vereinheitlichende Druck von Lehr-

prUfungen.

Weiterhin ist die Konfektionierung des Lehrverhaltens auch von

allgemeinen Faktoren abhangig, deren unmittelbare EinflUsse sehr weit

zurUcLliegen und die doch sehr deutlich heute nachwirken. Die im

Verlauf der letzten zwei Jahrhunderte entstandene wirtschaftliche

Differenzierung, das Streben nach wirtschaftlichem Erfolg und die

damit einhergehende Entwicklung des zweckrationalen Denkens brachten



fUr den einzelnen die N Aendigkeit mit sich, sein Verhalten und

Denken immer differenzierter diesen Bedingungen entsprechend zu

regulieren. All diese und andere gleichzeitige Entwicklungen fUhren

zu einem dichten Geflecht von Abhangigkeiten, die vermutlich ebenso

stark oder starker unser Verhalten in Unterrichtsprozessen bestimmen,

wie bewuBte Faktoren. Beispielsweise dUrften die unser Leben wie

ein unsichtbares Gewebe durchziehenden wirtschaftlichen Urdnungen, in

denen wir aufgewachsen sind, eine Orientierung etwa am Ziel der

Effektivitat begUnstigen.1) Die Operationalisierung von Zielen, die

Abschatzung des Zeit- und Kostenaufwandes zu ihrer Erreichung 1st auf

dieses Denken zurUckzufUhren. Das gilt auch fUr die Bevorzugung von

Systemen, in denen Effektivitat mit groBtmdglicher Sicherheit gewahr-

leistet ist, so daB die Akzeptieruno von immer detaillierteren, recht-

lich oder durch Vorschriften festgelegten Unterrichtsinhalten und damit

indirekt auch deren Vermittlungsformen aus den dadurch erzeugten Ein-

stellungen und Denkstrukturen eine nahezu notwendige Folge ist.

Diese recht weitgehende Konfektionierung des Bildungsprozesses in

seinen verschiedenen Bereichen macht es eiglich, daB man bezUglich

bestimmter Altersgruppen oder bezUglich Gruppen mit gemeinsamer

Ausbildung voraussagen kann, Uber welche Kenntnisse und Fahigkeiten

sie in etwas grbBerem oder geringerem AusmaB verfUgen werden.

Der Bereich der Wissenschaft, der wesentlich vielfaltigere Moglichkeiten

enthalt als der Bereich der Unterrichtsgestaltung, ist, was die vor-

strukturierenden bzw. konfektionierenden Abhangigkeiten betrifft,

jedoch ahnlich eingeengt. Diese Einengung wird etwa von Kuhn als eine

entscheidende Errungenschaft gewertet, denn um miteinander sinnvoll

diskutieren zu konnen und um Fortschritte in bestimmten Gebieten zu

erreichen, ist es notwendig, daB diese Gebiete abgegrenzt sind, dar3 man

Uber gemeinsame Ma(3stabe verfUgt, da3 man such einig 1st Uber Probleme

und die Art und Weise, ein Problem anzuoehen, welche Methoden man anwendet,

welche man als unzuverlassig, als zuverlassig betrachtet usw..

All dies sind nicht naturgegebene, sondern traditionell gewordene, im

sozialen Austausch hervorgebrachte, weiterentwickelte und sich stets

1) Vg1. hierzu Callahan 1962.



differenzierende Abhangigkeiten.1) Sicher gibt es verschiedene Schulen

oder Richtungen innerhalb einzelner Wissenschaften wie etwa der

Soziologie oder der Erviehungswissenschaft (kaum aber in der Mathematik,

der Physik und anderen Naturwissenschaften), aber innerhalb dieser

Richtungen ist die Ahnlichkeit relativ groO. Wie Kuhn nachweist, sind

die Fortschritte in den am stOrksten konfektionierten Wissenschaften

(also den Naturwissenschaften, die in sehr viele Spezialgebiete mit

eigenen konfektionierenden Einengungen unterteilt sind) gro(3er als in

den weniger konfektionierten Sozialwissenschaften. Da in letzteren

eben einheitliches Paradigma fehlt, werden die Ergebnisse der

einen Schule sOndig von anderen wieder in Frage gestellt und es gibt

keine gemeinsame Grundlage fur ein Fortschreiten in einer Richtung.
2)

1) Vgl. Kuhn 1976, S. 25ff.

2) Vgl. ebenda. Diese Einengungen wissenschaftlicher Arbeit durch
Paradigmen sind nicht so offensichtlich. Sie schaffen einen Kern
gemeinsamer Uberzeugungen, an die man sich, vor allem in methodischer
Hinsicht oder auch gegenaber AuBenseitern oder historischen Wissen-
schaftsrichtungen abgrenzen und absichern kann. Durch diese
gemeinsamen GrundOberzeugungen ist man des standigen BewuBtseins der
grundsAtzlichen Unsicherheit und Fragwardigkeit eller Wissenschaft
(vgl. Popper 1971, und Feyerabend 1977) enthoben. Indem man sich in
Sicherheit wiegt, kann man frei voranschreiten und immer neue
wissenschaftliche Ratsel (Kuhn 1976, 49f.) Risen und aufwerfen. In
den Sozialwisserschaften wird das Nicht-Vorharidensein (man kOnnte
auch sagen, der Mengel) eines allseits anelk-Anten Paradigmas
manchmal als Offenheit verstanden und manchmal als Unterentwicklung
und/oder Ideologisierung gedeutet (vgl. z.B. v.Cube 1977). Doch
bestehen gewisse Gemeinsamkeiten wie etwa die Ablehnung von
Spiritualismus und Okkultismus (was immer darunter im einzelnen zu
verstehen sein mag). Aus diesem Grunde kann etwa ein "Paradigma"
wie das der Anthroposophie (vermutlich warden Anthroposophen dieser
Charakterisierung als Paradigma nicht zustimmen konnen) von keiner
sozialwissenschaftlichen Richtung akzeptiert werden. Und es kann
deshalb von ihnen nicht akzeptiert werden, weil es sie in verschiedenen
Hinsichten zu aberschreiten scheint, obwohl viele meinen, daB es enger
oder begrenzter oder dogmatischer ware. Da die Anthroposophie aber
znsatzlich zu wissenschaftlicher Wahrheitssuche andere Wege hierzu
aufzeigt und geht, konnte man such sagen, sie sei offener und welter
als derzeitige wissenschaftliche AnAtze.



2.3.3 Konfektionierung aus unterschiedlichen Perspektiven

Unsere bisherige Betrachtung befete sich mit den Abhangigkeiten unseres

Verhaltens sozusagen aus der Vogelperspektive. Die Entfernung fUhrte zu

einer optischen VerkUrzung der individuellen Entscheidungsmdglichkeiten

oder brachte sie nahezu zum Verschwinden. Aus der bodenstandigeren

Sicht des Individuums jedoch nimmt die Sache ganz andere ZUge an.

Wenn der individuelle Wissenschaftler einem Problem gegenUbersteht, so

drangen sich ihm trotz aller Konfektionierung eine Vielzahl von rragen

auf, die er keineswegs so unmittelbar und einfach Ibsen kann. Er kbnnte

tatsachlich nicht arbeiten, wenn er nicht auf die Untersuchung irgendwie

verwandter Probleme, auf bestimmte Verfahren oder Methoden usw. zurUck-

greifen konnte. Trotz aller Konfektionierung hat er noch genUgend

Schwierigkeiten zu Uberwinden, die selbstandiges Denken und Entscheiden

erfordern und nur aufgrund der Konfektionierung kann er sie einer

vorlaufigen Lbsung zufUhren.

Der Wechsel des Standpunktes von der Vogelperspektive zur Boden-

perspektive und umgekehrt ist such geeignet, unsere Wertungen zu

relativieren. Aus ler Vogelperspektive sind die Unterschiede zwischen

einem Staat oder einer Institution, die das Verhalten des einzelnen

total zu lenken versucht und einem Staat oder einer Institution, die

sich hierzu eine gewisse ZurUckhaltung auferlegt, nicht besonders gre

und bedeutungsvoll. Aus der Bodenperspektive, d.h. aus der Sicht der

betroffenen Individuen, ist die Selbstandigkeit des einzelnen als

erheblich starker eingeschrankt zu bewerten. Und in umgekehrter Richtung

zeigt sich, de unsere Angst, etwa vor zu unklaren und unbestimmten

Curricula, Unterrichtsanweisungen usw. aus der Vogelperspektive absurd

und lacherlich erscheint. Alle jene selbstandigen Handlungen, die doch

nur geringfUgige Wahlen in einem vorgegebenen Feld von Abhangigkeiten

darstellen, betrachten wir oft als mit viel zu graen Freiheiten und

Unsicherheiten oder gar WillkUr behaftet. Wir tauschen uns somit selbst

Uber unsere Denk- und Handlungsspielraume und sind daher bereit oder

von dem Wunsch erfUllt, verbliebene Freiraume starker einzuengen oder

einengen zu lassen, sofern die Einschrankung ein gewisses Me nicht

Uberschreitet. Eine Erweiterung von Spielraumen etwa in Betrieben,

Schulen usw wird sicherlich von vielen Beteiligten mit Zustimmung

aufgenommen, aber vielleicht ebenso oft erweckt sie Angstspannungen

und Unsicherheit, die nur schwer zu ertragen sind.
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2.3.4 Individualisierung

Da wir bisher lediglich die unvermeidliche Einbindung des einzelnen

in umfassendere konfektionierende SeinsbezUge mit der daraus

folgenden, notwendigen Eingrenzung und Strukturierung der Selbstandigkeit

des Individuums behandelt haben, bleibt noch die Frage zu klaren, was

wir uns unter Individualisierung vorstellen kdnnen. Um sich entsprechend

den als helfend, manchmal auch beengend oder auch beangstigend weit

empfundenen konfektionierenden Abhangigkeiten oder Bedinoungen verhalten

zu kdnnen, mUssen diese als Werte, Regeln oder Rollen von den einzelnen

ancieeignet werden (was man oft als Sozialisierung oder funktionale

im Geaensatz zu intentionale Erziehung bezeichret). Dieser Aneignungs-

III
vorgang ist unweigerlich immer mit individuellen Variationen verbunden,

die sich aber im wesentlichen gegenseitig so auszugleichen scheinen,

dar3 die Stabilitat des sozialen Systems dadurch nicht gefahrdet wird.

Institutionen oder Staaten, die nur sehr geringe Abweichungen von ihren

Regeln gestatten,l) kbnnen dennoch die Entwicklung von unkontrollierten

oder weniger kontrollierten Bereichen nicht verhindern, in denen

individualisierende Abweichungen sich dann doch herausbilden konnen.

Und obwohl diese Individualisierung einerseits die Funktionen dieses

Systems start, kann sie andererseits auch zu seiner Aufrechterhaltung

beitragen, indem sie etwa eine psychische Stabilisierung des Individuums

bewirken, so dal3 diese Uberhaupt erst in der Lage sind oder bleiben,

mit diesem allzu einengenden System zu leben und zu Uberleben. So kann

beispielsweise die Planwirtschaft durch die Tragheit der Individuen, dem

IIIPlan zu folgen, einerse.its stark gestdrt werden, aber andererseits wird

sie durch die im Rahmen dieser Stdrung sich entwickelnde Schatten-

wirtschaft auch in ihrer Funktionsfahigkeit aufrechterhalten. BezUglich

der einengenden Bedingungen und deren Auswirkungen in der Schule gibt

Popper folgendes zu bedenken:

"Ich kenne kein besseres Argument zugunsten einer optimistischen
Ansicht von der Menschheit, keinen besseren Beweis ihrer
unzerstbrbaren Liebe fUr die Wahrheit und die Anstandigkeit,
ihrer Originalitat, ihrer Hartnackigkeit und ihrer Gesundheit
als die Tatsache, dal3 dieses verheerende Erziehungssystem sie
nicht vollig zugrunde gerichtet hat. Trotz des Verrats, den so
viele ihrer FUhrer begangen haben, gibt es eine stattliche

1) Siehe hierzu auch Goffmans Analyse "totaler Institutionen"

(Goffman 1973,sowie Heinze's Anwendung dieses Begriffs auf die
Schule, oder besser, auf eine Form von Schule, Heinze 1980, S. 51ff.).
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Anzahl alter und junger Menschen, die anstandig und
intelligent sind und die sich ihrer Aufgabe mit Hingebung
widmen. 'Manchmal denke ich darUber nach, wie es wohl zu
erklaren ist, da8 das angerichtete Obel nicht klarer
zutage trat', sagt Samuel Butler [Erewhon 1872, S. 135,
Everyman-Ausgabe], 'und da8 die jungen Manner und Frauen
trotz der fast absichtlichen Versuche, ihre Entwicklung
aufzuhalten oder auf eine falsche Bahn zu bringen, so
vernUnftig und gut herangewachsen sind. Einige
erlitten zweifellos Schaden, und sie litten darunter bis
an ihr Lebensende; aber viele schienen nicht schlechter
daran zu sein, und einige sogar besser. Der Grund scheint
darin zu liegen, de der natUrliche Instinkt der jungen
Menschen in den meisten Fallen so unbedingt gegen ihren
Unterricht rebellierte, da8 die Lehrer sie trotz aller
Versuche nicht dazu bringen konnten, ihnen aufmerksam
zu folgenl." 1)

Individualisierung ist,so gesehen, eine ebenso unvermeidliche Funktion

von Institutionen und anderen sozialen Systemen wie Konfektionierung:

immer lassen sie, beabsichtigt oder unbeabsichtigt, irgendwo

Freiraume fUr individualisierende Gestaltungsvorgange. Das

Verhaltnis zwischen Konfektionierung und Individualisierung wird aller-

dings, j' nach Institution, stark variieren.

1) Popper 1970, Bd. 1, S. 189.
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3 FERNSTUDIUM UND SELBSTANDIGKEIT

3.1 StudienwUnsche

3.1.1 Zum Prozel3 der Bildung von StudienwUnschen

Fernstudium entsteht mit einem entsprechenden Bildungsbedarf, der auf

andere Weise nicht gedeckt wird. Solche Bedarfslagen entstehen durch

Entwicklungen des Arbeitsmarktes, durch differenzierende berufliche

Anforderungen und deren Wandlungen, durch die Nachfrage nach zertifi-

zierten Qualifikationen und damit zusammenhangend die allgemeine Wert-

schatzung institutionalisierter Aus- und Weiterbildung (im Gegensatz

zu bloB autodidaktischen BemUhungen). Die dadurch hervorgerufene

Zunahme des Fernstudiums erzeugt durch eine verst5rkende positive Mick-

koppelung eine weitere Zunahme, die durch mehr Freizeit noch zusatzlich

unterstUtzt wird.

Bei der Bildung eines bestimmten (Fern-)Studienwunsches dUrften folgende

Bedingungen maBgebend sein:

(1) die jeweiligen subjektiven Gegebenheiten und BedUrfnisse

(Ziele, berufliche und familiare Situation, Wertvorstellungen,
dabei insbesondere die jeweilige Bewertung von Studium und Bildung),

(2) die allgemeinen Bedarfslagen, vor allem der Arbeitsmarktsituation, sowie

(3) das Fernstudienangebot.

Ein bestimmter Fernstudienwunsch entsteht z.B. dann, wenn die Befriedigung

subjektiver BedUrfnisse (z.B. das Ziel, bestimmte berufliche Positionen zu

erreichen) mit einem entsprechenden allgemeinen Bedarf Ubereinzustimmen

scheint und wenn die Erreichung dieses Zieles durch ein spezielles Fern-

studienangebot unterstUtzt werden kann. Subjektive BedUrfnisse und

allgemeiner Bedarf interagieren also miteinander und sorgen so fUr ihre

gegenseitige Aufrechterhaltung und Anpassung. Die individuelle Bedarfslage

ist also eine recht flieBende Angelegenheit. Daraus geht hervor, daB der

Studienwunsch des einzelnen nur dann der F5higkeit entsprechen kann, das

Studium du-chzuhalten, wenn die BewuBtheit der individuellen BA,rfs-

struktur moglichst weitreichend 1st und wenn groc3ere Modifikationen nicht

von der Interaktion mit z.B. Freunden, FamilienangehOrigen und deren

E darfslagen oder von sonstigen fnreizen, die neue BedUrfnisse und

Schwierigkeiten (BedUrfnisversagungen) irs Spiel bringen kOnnen, abhangig

sind. Wir werden spNter sehen (Kap. 3.2.4), daB dies zu Folgerungen

hinsichtlich praktischer Probleme fUhren kann.
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3.1.2 Konfektionierende und individualisierende

EinflUsse auf die Gestaltung der StudienwUnsche

Die Individualisierung des Studienwunsches ist zu verstehen als die

bewate Abstimmung der Studienwahl im Rahmen eines spezifischen

Fernstudienangebots mit der individuellen BedUrfnislage, wobei diese

die individuellen Ziele, Lebenswerte des einzelnen, seine Vorstellungen

von den eigenen Fahigkeiten, seine familiaren, beruflichen, finanziellen

Gegebenheiten und Nhnliches umfa5t. Die allgemeinen Bediirfnislagen, also

die wirtschaftliche Situation, die Arbeitsmarktsituation, Wertschatzung

von Allgemeinbildung usw., spiegeln sich mehr oder weniger im Fernstudien-

angebot und auch im Bewatsein des einzelnen. Der Grad der Selbstandigkeit

bei der Studienwahl nimmt zu mit dem Grad der vom einzelnen vollzogenen

Individualisierung. Diese Individualisierung bedeutet, dap er sich

bewu5t wird, welche mbglichen Beziehungen eine solche Wahl zu seinen

Zielen und FaMgkeiten, zu seinen familiaren, beruflichen und

finanziellen Gegebenheiten bis hin zu den Anderungen in seinem Tagesablauf

bestehen.

Konfektionierung bedeutet dagegen das starkere Vorherrschen von allgemeinen

Bedarfslagen, d.h. sozialen, wirtschaftlichen, staatlichen Konzeptionen

von Bildung und Ausbildung, und dem bestehenden Fernstudienangebot. Diese

wirken auf den einzelnen ein und fiihren so zur Aktualisierung bestimmter

StudienwUnsche, wobei aber keine weiterreichende Abstimmung mit dem Geflecht der

individuellen Bedarfslage erfolgt bzw. erfolgen muG. Man kann also sagen,

da5 Konfektionierung einen nicht vorhandenen Grad der Bewatheit beim

einzelnen, der ja Voraussetzung zu selbstandigen Entscheidungen ist, durch

mehr oder weniger vorgegebene Handlungsmuster ersetzt. Auf diese Weise

entlastet die Konfektionierung den einzelnen von einer Vielzahl von Ober-

legungen.

Ob der einzelne in starkerem MaDe konfektionierenden EinflUssen unter-

worfen ist, oder ob er sich verstarkt um eine Abstimmung dieser EinflUsse

mit seinen individuellen Gegebenheiten bemUht, hangt vom Charakter seiner

Vorstellung vom Selbst ab. Nehmen wir an, das Selbstbild eines

potentiellen Studierenden sei vor allem rationalistisch gepragt. Wenn

er sehr selbstandig ist, wird er die allgemeinen sozialen Gegebenheiten

und/oder Berufsaussichten im Zusammenhang mit seinen Fahigkeiten genau



analysieren und das St'idienangebot fUr sich gezielt so zusammen-

stellen, de er jene Oualifikationen erwirbt, durch die er sich

harmonisch in das Muster der gesellschaftlichen Ablaufe einfUgen kann.

Er nimmt also eine sehr aktive auswahlende Rolle ein. Im Vordergrund

seiner Uberlegungen stehen dabei vor allem gesellschaftliche Prozesse

und nicht so sehr seine individuellen BedUrfnisse. Dabei ist es nicht

notwendig anzunehmen, de er nicht seinen BedUrfnissen folgt; sie

brauchen sein bewuBtes Denken nicht zu bestimmen, sie konnen auch im

Verborgenen wirken. Jedenfalls versucht er, seine BedUrfnisse ..:it

den sachlichen Erfordernissen in Ubereinstimmung zu bringen.

Weniger selbstandioe Individuen haben vermutlich auch ein weniger

klares Selbst- und Weltbild. In ihrem Verhalten folgen sie eher

gegebenen Regeln oder Anweisungen. Vielleicht kann man sagen, de eher

von einem rationalistischen Weltbild angesprochene Individuen mehr

nach sachlich begrUndbaren Entseheidungen streben, wahrend eher zum

Individualismus tendierende starker auf Ideale und entsprechende Impulse

ansprechen, auch wenn sie ihnen nicht so klar sind. Weniger selbstandige

Individuen sind jedoch generell einer starker konfektionierenden AuBen-

lenkung unterworfen. Anderseits lassen sich eher zum Individualismus

neigende Studierende starker von BedUrfnissen und Impulsen beeinflussen,

so daB sie konfektionierenden EinflUssen von seiten der Institution

vielleicht nicht so zuganglich sind, also doch nicht in dem Mee an einem

streng geregelten Studium interessiert werden.

Selbstandige Studierende mit einem individi.'alistischen Selbstbild fUhlen
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sich wahrscheinlich von Ideen angezogen, in denen sie ihre Werte und

ihre Fahigkeiten glauben verwirklichen zu kOnnen. Sie werden also nach

Studiengangen suchen, in denen sie moglichst wenig gegangelt sind.

Individuen, die ein Selbstbild im Sinne der Transpersonalen Psychologie

haben und daher grundsatzlich nach grOBerer Unabhangigkeit streben,

dUrften wenig von stark konfektionierenden Institutionen angezogen sein.

Konfektionierende bzw. individualisierende EinflUsse gehen auch von den

Fernstudieninstitutionen aus. Sie konnen sich schon im Hinblick auf ihr

Studienangebot darin unterscheiden, daB sie Selbstandigkeit bezUglich

der Studienwahl eher fordern bzw. eher erwarten. Wir kbnnen also

theoretisch folgende vier Typen von Institutionen annehmen:

C,



Individualisierend-fbrdernde Institutionen

Individualisierend-erwartende Institutionen

Konfektionierend-fOrdernde Institutionen

Konfektionierend-erwartende Institutionen

(vgl. hierzu die die institutionellen Merkmale
zusammenfassende Tabelle auf Seite 59)

Individualisierend-fordernde Institutionen versuchen, das Studium ganz

auf die individuelle Situation des einzelnen abzustimmen. Voraussetzung

dafUr 1st, da5 der potentielle Studierende bei der Studienwahl sich

seiner BedUrfnisse, Lebenswerte, Fahigkeiten und seiner Studien- oder

Berufsziele bewulft wird. Zu diesem Zweck kann die Institution

beispielsweise vom Bewerber verlangen, da5 er nach tutorieller Beratung

eine schriftliche Ausarbeitung seiner StudiumswUnsche, seiner vorhandenen

FNhigkeiten und mbglicher Schritte zur Erreichung seiner Ziele anfertigt.

Auf diese Weise kann der Studierende sich klar werden, ob er den

Bedingungen des angestrebten Studiums an einer solchen Institution

gerecht werden kann bzw. ob die Institution seinen Interessen gerecht

werden kann (ein Beispiel dafUr ist das Empire State College in New York).

Individualisierend-erwartende Institutionen gehen davon aus, da5 ihre

Bewerber sich im vorhinein Uber ihre StudienwUnsche und Fahigkeiten im

klaren sind. Eine von der Institution gefOrderte Bewatseinsklarung

hinsichtlich der individuellen WUnsche und Ziele dUrfte als allzu

direkter Eingriff in die private SphNre empfunden werden. Die Studienwahl

wird also vermutl1ch durch Darstellung der Studienmbglichkeiten bzw. eine

entsprechende Werbung unterstUtzt, was natUrlich auch einen Eingriff in

die Privatsph6re bedeutet, nur da5 dieser Eingriff in dem Sinne anonym

ist, als er sich nicht auf eine bestimmte Person bezieht. Die Folge dUrfte

sein, da5 weniger selbstNndige Individuen dabei in ihrer Studienwahl

vermutlir' relativ stark auDerindividuellen Faktoren, d.h. konfektionierenden

EinflUssen unterworfen sind. Die Haltung individualisierend-erwartender

Institutionen, wenn sie unseren Annahmen entspricht, ist also in sich

widersprUchlich.

Konfektionierend-fordernde Institutionen stellen ihre Beratung vor allem

auf diP detonung der objektiven BedUrfnislage (Berufschancen, ilrbeits-

marktsituaLion, wissenschaftliche, soziale Fragen usw.) ab, um sie dann

mbglichst mit den individuellen Fahigkeiten in Einklang zu bringen. Sie

unterscheiden sich aber von individualisierend-fOrdarnden Institutionen



KONFEKTIONIERUNG INDIVIDUALISIERUNG

Der Aspekt der rationalen Konstrultinn der Die individuellen, vitalen Antriebe werden hoher
Lebensbedingungen steht im Vordergrund oder gleich bewertet, wie die Mdglichkeiten

rationalen Konstruktion der Lebensbedingungen

Erwartung Forderung Forderung Erwartung

der Fdhigkeit des Individuums ent- der Fahigkeit des Individuums, die personlichen
sprechend aegebener Bedingungen Winsche, Ziele usw. unter gegebenen Bedingungen
selbstandig zu hAideln zu behaupten und einzubringen

Typen von Fernstudien-
institJtionen

Konfektionierend - ronfektionierend- Individualisierend- Individualisierend-
erwart.nd f'rdernd fordernd erwartend

I. Leitende Prinzipien Wissensvermittlung zur Vorbereitung auf UnterstUtzung individueller Initiative hin-
anerkannte PrUfungen; Vermittlung von sichtlich der LOsung von Problemen des beruf-
Allgemeinbildung; Vergabe von lichen Fortkommens oder der Selbstverwirklichung;
Zertifikaten und Titeln Vergabe von Zertifikaten und Titeln

Das erwartete Verhalten der
Institution hinsicl.tlich

2. ;tudienwahl
I

Sachliche Information %-hliche Information Sachliche Information und "erbung /Information
und ailgemeine wie individuelle tutorielle
individuelle Beratung Beratung

3. Zielsetzung Von der Institution Vorgegebene Curricula Der Studierende wird an- Freie Zusammenstellung
vorgegebene Curricula aber mit Kommentaren, geregt, sich Uber seine des Curriculum durch

Erlauterungen und Studienziele, seine die Studierenden, mit
individualisierenden FNhigkeiten und mdglichen UnterstUtzung der
Differenzierungen bzw. Studienwege Klarheit zu Institution
Alternativen verschaffen. Erstellung (LernvertrNge)

individueller Curricula
mit dem Tutor (Lernvertr.)

Die Institution gibt Rahmenbedingungen
fur Abschlusse (Zertifikate) vor.

Vorgegebenes Studien- Vorgegebenes Studien- Individuelle Zusamenstellung von
material mit nur material mit differen- vorgegebenen und - frei erh6ltlichem -
InDiger didaktischer zierter didaktischer Lehrmaterial. DurchfUhrung von
Aufbereitung. Aufbereitung. Verwen- Forschungsaufgaben unter tutorieller
Wissensvermittlung dung technisch auf- An- und Begleitung

wendiger Medien. Ver- Lernen als Problemlosen
mittlung von Wissen
und Obung der Anwen-
dung des Wissens

Betreuung erfolgt auf Ausgebautes Betreuungs- Ausgebaute individuelle Petreuung erfolgt auf
Anfrage der Lernenden system. Der Betreuer Betreuung, die sich auf Anfrage der Studieren-
und bezieht sich auf interveniert, wenn alle individuellen den; individuelle
sachliche Studien- Lernende nichts von Schwierigkeiten bezieht. Betreuung.
schwierigkeiten sich horen lassen. Die Intervention des Betreuers

Betreuung umfal3t weit-
gehend auch psychische
und sonstige Schwierig-
keiten der Studierenden

PrNsenzphasen werden von vielen Prasenzphasen dienen der Einfuhrung in
Institutionen angeboten; sie bestehen das Studium, in selbstandiges wissen-
in Gruppenunterricht. schaftliches Arbeiten usw.

Automatisierte Betreuungssysteme moglich.
Z.B. Textmodule fUr bestimmte Klassen
von Schwierigkeiten.

4. StudiumsdurchfUhrung

a) Lehre

b) Betreuung

5. PrUfung/Evaluation Die Prdfungsaufgaben werden von der Die Institution fUhrt keine gesonderten oder
Institution gestellt. standardisierten PrUfungen durch. Die

sKnappe Kommentierung AusfUhrliche Kommentare; elbstgewNhlten Studienaufgaben der Lernenden
fUhren zu Ergebnissen in Form von schrift-der Losungen Eingehen auf indivi-

duelle Schwierigkeiten lichen Arbeiten. Die Studierenden werten
ihre Arbeiten selbst und die Institution

Standardisierte Kommentare mbglich wertet sowohl die Arbeiten wie die Selbst-
bewertung. AusfUhrliche Gutachten der
individuellen Leistungen.



dadurch, dab sie im Gegensatz zu diesen kaum Gewicht legen auf eine

Beratung, die auf die Bewuftwerdung individueller BedUrfnisse abzielt.

Konfektionierend-erwartende Institutionen gehen davon aus, daD das

Individuum selbstgndig wghlen kann. Im Gegensatz zu individualisierend-

erwartenden Institutionen verzichten sie in ihren Studieninformationen

auf Werbung, d.h. auf das, was man an Werbung als unsachgemaD, als

unsolide oder unserios empfindet, und beschrgnken sich auf sachliche

Information oder was man dafUr halt. Die Unterschiede zwischen

individualisierend-erwartenden and konfektionierend-erwartenden

Institutionen sind also in dieser Hinsicht gering bzw. sehr oberflachlich,

aber sehr wahrscheinlich doch empirisch feststellbar.

3.1.3 Praktische Konsequenzen

Wie schon erwahnt, kann eine nicht hinreichend bedachte Studienwahl

moglicherweise eher zum drop-out fUhren. Das wUrde bedeuten, daD

fOrdernde Instit nen und insbesondere individualisierend-fordernde

Institutionen weniger drop-out haben dUrften, der auf eine verfehlte

Studienwahl zurUckzufUhren 1st.

Institutionen machen ihr Angebot auf der Grundlage allgemeiner BedUrfnis-

lagen. Da allgemeine BedUrfnislagen in stgndiger Wechselwirkung stehen zu

individuellen BedUrfnislagen, kommt es zu Anderungen der allgemeinen

Situation. Wie die Gestaltung aller anderen Institutionen ist such die

von Fernstudieneinrichtungen abhangig von den individuellen und sozialen

BedUrfnissen. Da Fernstudieninstitutionen in der Regel keine Zwangs-

veranstaltungen darstellen, kann man sie mit Handelshausern vergleichen,

die als Ware Bildung anbieten und ihr Angebot daher den sich wandelnden

BedUrfnissen anzupassen haben. Verfolgt etwa die groDe Mehrheit der

potentiellen Studierenden berufspraktische Ziele, dann muD diejenige

Fernstudieninstitution, die lediglich ein traditionell akademisches

Studium, ohne unmittelbaren Praxisbezug, anzubieten hat, mit stagnierenden

bzw. rUcklaufigen Zahlen rechnen.

Im Hinblick auf die Zahl der Bewerber ist es vorteilhaft, wenn die

Institutionen auf individuelie WUnsche eingehen. Individualisierend-

fOrdernde Institutionen mUDten am ehesten eine kontinuierliche Nachfrage

haben. Das gilt aber nicht in Laodern, in denen Fernstudium einer alloemeinen

Bidlungsplanung unterworfen ist bzw. bei Institutionen ohne Konkurrenz.
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3.2 Lehr- und Lernplane

3.2.1 Konfektionierende und individualisierende

Fernstudieninstitutionen

Der Grad der Selbstandigkeit im Fernstudium wirkt sich sicherlich aus

auf die Entwicklung der Person, d. h. auf das, was man traditionell als

Bildung bezeichnet. Daher soil zunachst die Frage geklart werden, im

Rahmen welcher Bedingungen die selbstandigen Studientatigkeiten der

Lernenden, wie und in welchem Grad erwartet, angeregt und gefOrdert

werden Onnen. Dazu konnen drei Hauptbereiche unterschieden werden:

- Zielsetzungen des Studiums

- DurchfUhrung des Stu0:,:ms

- Evaluation der Studienleistungen

In Institutionen, die einen eher konfektionierenden Charakter haben, ist

die Zielsetzung im wesentlichen durch ein Curriculum, oft mit indivi-

duellen Wahlmbglichkeiten vorgegeben. Grundsatzlich geht man davon aus,

da3 die Lernenden nicht in der Lage sind, ihr Curriculum weitgehend

selbstandig zu gestalten. Tatsachlich wenden sich ja die Studierenden in

aller Regel an eine Fernstudieninstitution, well sie erwarten, da3 diese

ein entsprechendes Lehrprogramm hat, das das fUr die Beherrschung eines

Berufes oder eines Sachnebietes erforderliche Wissen enthalt.

Unterschiede bestehen im Grad der Fbrderung bzw. der Erwartung hinsichtlich

der Einsicht in die Angemessenheit des vorgegebenen Curriculums und im

Grad der angebotenen Wahlmbglichkeiten. Konfektionierend-erwartende

Institutionen gehen davon aus, da3 die vorgegebenen Zielsetzungen von den

Lernenden einfach angenommen werden mUssen, vielleicht auch mit einigen

vorgegebenen Alternativen, weil eben nur auf diesem Wege das Studienziel

zu erreichen sei. Es wird also vorausgesetzt oder erwartet, da3 die

Lernenden selbstandig in dem Sinne sind, da3 sie die Angemessenheit eben

dieses Curriculums fUr das von ihnen gewahlte Studienziel einsehen, und

daher diesem Curriculum zustimmen und ihre yanze Energie einsetzen, auf

den vorgegebenen Linien voranzukommen.



Eine eher konfektonierend-fOrdernde Institution gibt das Curriculum

zwar auch im wesentlichen vor, aber man setzt nicht selbstverstandlich

die Einsicht bei den Lernenden voraus, daI3 es mit den Lernzielen schon

seine Richtigkeit habe. Man versucht also, die Einsicht der Studierenden

zu fOrdern, etwa indem man die Ziele begrUndet, also ihre Bedeutsamkeit

zur Beherrschung dieser oder jener Sache darstellt oder indem man die

Studierenden selbst Uber die Bedeutsamkeit der vorgegebenen Ziele

nachdenken laft und so quasi ihre Fahigkeit prUft, ihrem mehr oder weniger

vorgegebenen Studienweg einen Sinn zu geben. Einsicht konnte auch dadurch

gefOrdert werden, dal3 vorgegebene Wahlmbglichkeiten mit differenziert

ausgefUhrten Oberlegungen hinsichtlich ihrer Zweckma5igkeit fUr verschie-

dene Individuen versehen werden. Die Lernenden kOnnen daran beispielhaft

mit der Komplexitat und den Schwierigkeiten konfrontiert werden, die dem

so leicht hingenommenen Curriculum zugrundeliegen.

In Institutionen mit eher individualisierendem Charakter im Bereich der

Zielsetzung wird das Curriculum eher offen gehalten. Die verschiedenen

Kurse konnen beispielsweise so angelept sein, dai3 sie in sich selbst

abgeschlossen send und nicht systematisch aufeinander aufbauen. Da jeder

Kurs gewisse Voraussetzungen hinsichtlich des Vorwissens machen

kOnnen diese vorweg angegeben werden, oder es kann im Kurs an den ent-

sprechenden Stellen auf verschiedene MOglichkeiten zum Erwerb der

speziell erforderlichen Voraussetzungen aufmerksam gemacht werden. Es

kann aber auch den Studierenden Uberlassen werden, sich mit Lexika oder

zusatzlicher Literatur Uber Schwierigkeiten hinwegzuhelfen. Weiterhin

kann ein allgemeiner Zielrahmen vorqegeben scin, innerhalb dessen

die Lernenden aus einer Vielzahl von Kursen, Ihemen und Aufgaben wahlen

oder auch eigene Vorstellungen einbringen 'Carmen. Die radikalste Form

der Individualisierung besteht darin, dem Lernenden die Zielsetzung

selbst zu Uberlassen (dal3 das so "radikal" in Wirklichkeit gar nicht

ist, zeigt sich sehr schnell, wenn man bedenkt, in welchem Feld von

umfassenden Abhangigkeiten sachlicher, beruflicher, sozialer Art, diese

"freie" Wahl doch immer stattfinden muB). Grundsatzlich wird hier also

von den Studierenden ein hoherer Grad an Selbstandigkeit erwartet als in

eher konfektionierenden Institutionen. Auch hier kann man wieder ein

Spektrum von Institutionen annehmen und sie danach unterscheiden, das

von hOherer zu geringerer Erwartung bzw. von geringer bis zu hoher

FOrderung reicht.



Individualisierend-erwartende rernstudipninstitutionen wUrden
im Bereich der Zielsetzung wUrden die Erstellung eines Curriculums im

wesentlichen den Lernenden iiberlassen und ihre Aufgabe vor allem in

der Anregung und UnterstUtzung der Studierenden sehen. Man geht davon

aus, daB der Lernende mit ihn interessierenden Fragen zum Fernstudium

kommt. Aus diesen Fragen ergeben sich im Laufe ihrer Bearbeitung

sachlogische Erweiterungen, die letzten Endes zu einEm entsprechenden

Curriculum fUhren. Es ist wie an anderer Stelle schon ausgefUhrt

wurdel) - le.:ht zu erkennen, daB eine solche Form des Studiums in vielem

dem Humboldtschen Ideal von "Einsamkeit und Freiheit" entspricht. Denn

im Humboldtschen Sinn ist die Bildungsinstitution - was die universithre

Ebene betrifft, und um diese kann es bei dieser Form von Institution

eigentlich nur gehen - keine eigentlich lehremie, sondern eine anregende.

Die Institution soil in erster Linie zur Selbstbildung anregen und

ermutigen. Dazu ist die Freiheit der Lehrenden und Lernenden eine

wesentliche Bedingung, denn es gilt Wissen, sofern es nicht selbst

erarbeitet wird, nur als Mittel aufzunehmen, um dann damit selbsttaig

dem eigenen ForscheArang zu fnlgen und sich derart zu bilden. 2)
Ob und

inwieweit eine solche Form der Selbstbildung im Fernstudium anzutreffen
ist, ist uns nicht bekannt.

Indivi:ualisierend-fordernde Fernstudieninstitutionen Arden im Bereich

der Zielsetzung mehr Wert luf gemeinsame Abk1Nrung der Studienziele

zwischen Lernenden und Betreuer legen (etwa im Vertragsstudium). Es

wird eine relativ hohe Selbsth-idigkeit vorausgesetzt, aber durch die

von der Institution geforderte und betreute Detlillierung und

Konkretisierung, bei der Uberschaubare Einheiten mit einzelnen Schritten

flexibel festgelegt werden, gibt man dem Lernenden eine relativ grO(3ere

Sicherheit und Klarheit.

1) Buckmann, Holmberg, Lehner, Weingartz 1985, S. 16.

2) Vgl. W. v. Humboldt, Litauischer Schulplan, 1309: "Der Universitat
ist vorbehalten, was nur der Mensch durcn und i sich selbst finden
kann, die Einsicht in die refine Wissenschaft. Zu diesem Selbstaktus
im eigentlichen Verstande ist notwendig Freiheit und hrafreich
Einsamkeit, und aus diesen beiden Punkten fliei3t zugleicn
die ganze auBere Organisation der Universitaten."
Vgl. aber z.B. auch Graff 1980.



3.2.2 Der Einflu5 von individualistischen bzw.

rationalistischen Haltungen und praktische

Konsequenzen

Die Gestaltung der Lehr- oder Lernplane wird aus rationalistischer

Sicht anders geraten als aus eher individualistischer Sicht. Dem Ideal

rationalistischen Denkens dUrfte am ehesten ein Fernstudium entsprechen,

das in seinem Aufbau, seinen Gegenst6nden und deren gesellschaftlicher

Relevanz systematisch aufeinander bezogen 1st. Bildung wird verstanden

als die Aufgabe, Individuen mit denjenigen Faigkeiten und Wissens-

elementen auszustatten, die erforderlich sind, um Gesellschaft, Wirtschaft

und Staat funktionsfahig zu erhalten bzw. in dieser Funktionsfahigkeit

zu Fteigern, so da5 aus dieser Gesamtleistung auch fUr jeden einzelnen

ein befriedigender Gewinn abfallen kann. So gesehen ist es durchaus

folgerichtig, wenn in manchen LNndern das Fernstudium in das Gesamt-

bildungssystem integriert wird und wenn die Zahl der zu bestimmten

FernstudienOngen zugelassenen Bewerber von den im Berufsleben bendtigten

FachkrNften abh6ngig gemacht wird. Letzteres ist aber wohl nur in staats-

sozialistischen Landern der Fall, Ahrend man ansonsten eher versucht,

ein entsprechendes Gleirhgewicht durch Beratung zu erreichen.

Die Curriculumtheorie kann Teil eines Gesamtbildungsplanes sein oder

sie wird in etwas starker individualistischer Art von jeder Fernstudien-

institution in eigener Verantwortung durchgefart. Man versucht dabei,

AusbildungsOnge zu konstruieren, etwa fUr den fib- das Studieren gut

"vorgebildeten" Abiturienten, fUr den f6higen Arzt usw. Die Aufgabe besteht

dabei erstens in der Analyse des clesellschaftlichen Bedarfs, d.h. welche

Menschen bzw. Arzte, Ingenieure, Wissenschaftler, Lehrer usw. braucht der

Staat, zweitens in der Entwicklung geeigneter Methoden, um diese auszu-

bilden.

Eine starker individualistische Haltung 'egt dagegen nicht so gro3en Wert

auf eine systematische Zuordnung von Bcrufszielen bzw. den Zielen des

Bildungsplanes und den Lernzielen, sondern vertraut eher darauf, da5 sick

aus bestimmten Situationen oder Problemen CIrdnungsimpulse ergeben (vgl. 1.1).



Da in den Bereichen der Kunst, Philosophie, Wissenschaft, Wirtschaft

usw. eine inh:drente Ordnung vorhanden 1st, ebenso wie in der Gesell-

schaft, ist die Aufgabe des Individuums, sich in Freiheit mit dienen

Ordnungen auseinanderzusetzen, sie zu erkennen und in seinem

individuellen Rahmen entsprechend anzuwenden und fortzufUhren, da

nichts auf Dauer absolut festgelegt werden kann. Fernstudieninstitutionen,

die in einer individualistischen Denktradition stehen, werden offensicht-

lich in der Planung ihrer Curricula weniger systematisch und stringent

vorgenen; ihren Lernenden und ebenso ihren Lehrenden werden sie einen

mehr oder weniger graen Freiraum zur eigenen verantwortlichen Gestaltung

Uberlassen.

Rationalistische bzw. individualistische Haltungen konnen nicht nur auf

der Ebene der Institutionen, sondern auch von Individuen vertreten

werden. So werden Lehrende oder Lernende, die starker nach der Verwirk-

lichung ihrer individuellen bzw. rationalistischen Ziele oder Werte

streben, sich an entsprechende Fernstudieninstitutionen zu wenden suchen.

Lehrende und Lernende mit einem eher rationalistischen Selbstbild werden

sich in Institutionen, die bei ihren Studierenden die Verfolgung

individueller Ziele und Werte fordern, weniger wohl fUhlen. Als Beispiel

kann folgender Bericht eines Studenten dienen, der allerdings mangels

fernstudienspezifischer Beispiele dem Pr6senzstudium entstammt:

"Ich wurde sagen, daf3 dieser Kurs im NiNeau meinen Bediirfnissen

nicht entsprach. Zuviel Zeit des Seminars wurde darauf ver-
wendet, Studenten zuzuhoren, die ihre Ideen vortrugen.
Zeitschriftenaufsatze, die sie nur zum Teil verstanden hatten
auszugsweise darstellten und versuchten, Experimente zu

entwerfen. Ich zahle viel StudiengebUhren dafiir, einem
Spezialisten, der auf seinem Gebiet gut geschult ist,
zuzuhoren, und nicht einer Menge Ftudenten, die von
Psvchologie sociar noch weniger verstehen als ich.
Ein Seminar, das mir sehr viel besser gefiel, hatte ich in
Geschichte belegt. Der vortragende Dozent war dynamisch und
ariregend und lie(3 seinen Gegenstand 'ebendig werden. Studenten
stellten eine AIILahl Fragen, die er autoritativ beantwortete,
aber nie dominierten die Studenten im Seminar. Was nun den
Punkt angeht, daf3 ich meine einenen Ziele zum Hauptgesichts-
punkt des Seminars machen soll, so meine ich, der Dozent sollte
die Ziele setzen. Er kennt die Materie und weif3, was der
Student lernen sollte. Als ich versuchte, meine Ziele zu
analysieren, war ich v011ig frustriert." 1)

1) Carl R. Rogers 1974, S. 52.



Konfektionierende Curricula regeln nicht nur den LernprozeD der

Studierenden, sondern auch die Aufgaben der Lehrenden. Auf der Ebene

der Institutionen kann man vermuten, daD konfektionierende Curricula

aufgrund ihrer Systematik und Abgeschlossenheit weniger flexibel und

anpassungsfdhig sind, wenn sich neuartige Anforderungen aus anderen

Bereichen ergeben.

3.3 DurchfUhrung des Studiums

3.3.1 Konfektionierende und

individualisierende Fernstudieninstitutionen

Institutionen mit eher konfektionierendem Charakter im Bereich der Stud'ums-

durchfUhrung werden groDen Wert auf die Gestaltung ihrer vorgefertigten

Studienmaterialieni) legen, die im Fernstudium das wesentliche Element zur

Lenkung der Lernaktivitdten darstellen.2) Die Selbstdndigkeit der

Lernenden wird vor allem in der angemessenen AusfUhrunn vo,negebener

Lernaufgaben erblickt, wobei aber auch zusatzliche UnterstUtzung gewahrt

wird. Man geht von der einfachen Erkenntnis aus, daD Selbstandigkeit dann

am effektivsten ist, wenn sich die BewuDtheit des Lernenden auf eben jenen

Ausschnitt von Zusammenhdrigen konzentriert, die zur ErfUllunq einer Aufgabe

wesentlich sind. Alle BewuDtseinsinhalte, die nicht mit der Lernaufgabe

in Beziehung stehen (oder jedenfalls nicht offensichtlich damit in

Beziehung stehen), lenken ab und zerstreuen die Aufmerksamkeit und die

mentalen Krdfte. Zweifellos ist die Fdhigkeit, sein Bewetsein willentlich

zu konzentrieren ein Zeichen von Selbstandigkeit, da dies eine relative

Unabhdngigkeit von anderen Reizen erfordert und einschlieDt. Anderseits

bedeutet die Abhangigkeit von einem engen Feld und speziellen Zielen, die

der Konzentration darauf entspricht, auch eine Einschrdnkung der BewuDtheit

und damit der moglichen Selbstdndigkeit. Diese Abhdngigkeit oder

Einschrdnkung kann allerdings Uberwunden werden durch einen flexiblen

Wechsel der Felder und deren immer erneute Inbeziehungsetzung, die zu

1) Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um in sich abgeschlossene

Kurse oder um Leitprogramme zu Lehrbdchern, Aufsatz- oder sonstigen

Materialsammlungen handelt. Leitprogramme konnen, da sie ja von

vornherein darauf angelegt sind, die Lernaktivitaten ebenso

strukturieren und leiten wie in sick abgeschlossene Kurse

(vgl. hierzu auch Holmberg 1977; 132ath 1982, S. 15).

2) Ausnahmen stellen jene "Fernstudien"-Institutionen dar, die einen

sehr hohen Anteil an Prasenzphasen aufweisen, wie es etwa im

Konsultations-Fernstudium der DDR der Fall ist (vgl. Made 1982).

1".1
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immer allgemeineren Standpunkten oder Leitideen fUhren kann, so da5

die Abhangigkeit von einem engen Feld verschoben wird zu einem

weiteren mit groDerer Bewu3theit und mehr Moglichkeiten. Letzteres

ist das, was eher individualisierende Institutionen auf direkterem

Wege zu erreichen suchen.

Die Moglichkeiten zur Lenkung der Aufmerksamkeit der Lernenden sind

nur auf den ersten Blick so vielfaltig wie die psychologischen Unter-

suchungen zu diesem Thema. In der Praxis scheinen nur wenige dieser

Methoden sich durchgesetzt zu haben.
1)

1m Fernstudium werden wohl im

wesentlichen folgende Methoden bzw. ahnliche oder verwandte Verfahren

oder Mittel angewandt:

Im Kursmaterial (in sich abgeschlossene Kurse oder Leitprogramme)

werden durch didaktische Hinweise, eingefUgte Fragen, Selbsttest-

aufgaben, Grafiken, typografische Gestaltung, advance organizer,

Lernzielangaben und andere aufmerksamkeitssteuernde taktische Mittel

die Lernaktivitaten der Studierenden immer wieder fUr einige Zeit auf

bestimmte Aspekte des Lehrmaterials gerichtet und zum aktiven

Nachvollzug oder zur Herstellung von Beziehungen angeregt, um so den

Aufbau von entsprechenden Wissensstrukturen beim Lernenden zu fordern.
2)

Oft werden auch andere Medien verwendet, in denen durch variierende

Wiederholung, durch eine andere Codierung der Lerninformation (statt

Texten werden Bilder oder Abfolgen von Bildern angeboten), Erweiterung

durch zusatzliche Beispiele oder Beziehungen zu anderen Elementen oder

Bereichen die Aufmerksamkeit immer wieder erregt und auf den Gegenstand

gelenkt wird. Man macht dabei Gebrauch von der Tatsache, (14 die

Aufmerksamkeit vor allem von leichten Veranderungen in ansonsten

relativ vertrauten Zusammenhangen erregt wird.
3)

Die dabei verwendeten

Medien gehen Uber schriftliches Material hinaus und schlie(3en

Tonkassetten, Filme, Dias, Videos und Radiosendungen ein.
4)

Bei Radio-

1) Eine auch im Fernstudium erfolgreich anwendbare Methode der

Aufmerksamkeitslenkung ist das genetische Lehren und das forschende
Lernen. Vgl. hierzu Weingartz 1981, Beispiele aus dem Bereich der
Mathematik findet man bei Toeplitz 1927, 1949. Zum forschenden
Lernen im Fernstudium vgl. z.B. Huber 1970.

2) Zu Form, Struktur und Funktion derartiger didaktischer Merkmale
vgl. Weingartz 1981, S. 55f. Zusammenfassend siehe Holmberg 1985, S. 50ff.

3) Vgl. hierzu besonders Berlyne 1965, 1974 und Norman 1973. Eine zusammen-
fassende kritische Darstellung der theoretischen Ansatze und ihrer
Anwendung in der Praxis vgl. Lehner 1979, S. 46f. und S. 135.

4) Zur Medienverwendung genereli vgl. Holmberg 1985, S. 62ff.



oder Fernsehsendungen ist zudem daran zu denken, da5 sie in der

Regel bewat als Steuerungsinstrument zu einem zeitlich geordneten

Studium verwendet werden (Schrittmacherfunktion).

Aufmerksamkeit bedeutet, da5 unter einem bestimmten Gesichtspunkt

Informationsverarbeitungskapazitgt auf einen Gegenstand gerichtet

wird. Wenn mehrere Individuen mit gleichen Zielen zusammenkommen,

kOnnen sie sich gegenseitig darin stUtzen und sich gegenseitig

RUckkopplung geben. Zugleich konnen auf diese Weise BedUrfnisse, die

nur im sozialen Austausch befriedigt werden konnen (Anerkennung

finden; anderen helfen; Hinweise auf den eigenen Wissensstand

erhalten usw.) der Forderung des Studiums dienstbar gemacht werden,

wghrend sie sonst leicht zu Storungen eines geordneten Studienablaufs

fUhren kOnnen. Beides kann erreicht werden etwa durch Arbeits-

gemeinschaften, durch das Zusammentreffen in Studienzentren, durch

hgufigen Kontakt mit dem Betreuer. Dabei dUrfte das Telefon eine

nicht zu unterschgtzende Rolle spielen, da dies zweifellos die zeit-

sparendste und einfachste MOglichkeit der Kontaktherstellung und

-aufrechterhaltung darstellt. (Die Bedeutung von Briefkontakten

wird dadurch in keiner Weise geschmglert).Alle diese sozialen Kontakte

tragen zudem in erheblichem Mark zur Schaffung eines GefUges vor

gegenseitigen Erwartungen oder Verbindlichkeiten bei, dem sich nur

wenige ohne Hemmungen oder Gewissensbisse zu entziehen vermogen.

Auch bei schwierigen und sehr belastenden psychischen, familigren u.g.

Problemen ist es dann eher mOglich, den Studierenden so zu

beeinflussen, da5 er sein Fernstudium aufrecht erhglt.1)

Ein wesentliches, in eher konfektionierenden Fernstudieninstitutionen

aber nur in geringem Ausma5 verwendetes Mittel besteht in der

selbstdndigen Bearbeitung von nicht allzu eng begrenzten Problemen.

Ein solcherma5en "forschendes Lernen" ist geeignet, die Motivation,

also auch die Aufmerksamkeit der Studierenden, zu fOrdern, da sie dabei

am ehesten den Fortschritt ihrer Fghigkeiten erkennen und in eigener

Verantwortung etwas entwickeln konnen. Wird dieses forschende Lernen

durch eine stgndige Betreuung erggnzt, dUrfte es kaum zu Oberforderung

und Frustration kommen. Eine regelma5ige Betreuung verhindert, da5

falsche oder nicht zum Ziel fUhrende Wege eingeschlagen oder Uber

lgngere Zeit verfolgt werden, so daf3 der erfolgreiche Abschle

solcher mehr oder weniger eigener Arbeiten weitgehend gesichert ist.

1) Zur Eedeutung und den Forman der Zweiaeg-Kommunikatin in Fernstudium

vgl. Holmberg 1985, S. 87ff.



Die Aufmerksamkeit der Lernenden wird dabei durch Fragen und

Probleme geleitet und der hohere Grad der Selbstandigkeit ist

erkennbar am selbst erarbeiteten grVeren Feld der Bewetheit

von Zusammenhangen, deren Strukturiertheit und Klarheit.

Konfektionierend-erwartende Fernstudieninstitutionen legen gropen Wert

auf das schriftliche, vorgefertigte Studienmaterial. Die Lehrtexte

werden unter sachsystematischen Gesichtspunkten verstandlich aufbereitet

oder zusammengestellt, wobei der didaktischen Gestaltung relativ wenig

Wert beigemessen wird. Selbsttestaufgaben, Graphiken, advance organizer,

zusatzliche Medien usw. werden also vermutlich nur in geringem Ausma5

verwendet. Die Lehre dient in erster Linie der Vissensvermittlung. Sie

wird eher als Angebot betrachtet und es kommt vor allem auf die

Lernenden an, was sie daraus machen.

Konfektiooierend-fordernde Fernstudieninstitutionen versuchen mittels

didaktisch differenziert aufbereiteter Lehrmaterialien, sowie oft auch

aufwendiger techrischer Medien, die Lernaktivitaten detailliert zu

lenken. Dabei wird ebenso viel Wert auf die Anwendung des Wissens wie

auf dessen Vermittlung gelegt. Man versucht, den Lernenden das Studium,

wo moglich, zu erleichtern und vermeidbare Schwierigke4ten zu eliminieren,

so da(3 moglichst viele Studierende das Ziel erreichen kbnnen. Der Erfoig

wird weitgehend davon abhangen, ob es und inwieweit es gelingt, diese

Lenkung den Lernenden als notwendige und erwUnschte Hilfe nahezubringen.

Selbstandigkeit besteht in der einsichtigen bzw. eingesehenen Zustimmung

zu als notwendig erkannten Abhangigkeiten. Allerdings mu5 gesehen werden,

da5 das Feld dieser Abhangigkeiten hier relativ eng ist. Doch kann die

Funktionsfahigkeit in derartig begrenzten Abhangigkeitsfeldern, eben

wegen ihrer Einfachheit und Klarheit, fUr viele Individuen wenn auch

nicht fUr alle sehr gro5 und sehr befriedigend sein.

Bei individualisierend-fordernden und individualisierend-erwartenden

Institutionen kann hinsichtlich der Lehre kein bedeutsamer Unterschied

gemacht werden. Es scheint in diesen Institutionen nicht nOtig, das

Studienprogramm mittels mehr oder weniger detailliert vorgegebener Kurse

zu gestalten. Die Studiengestaltung wird ingesamt starker auf die

Lernenden selbst Ubertragen, wobei die Aufgabe der Institution in der

UnterstUtzung und Hilfeleistung gesehen wird. Den Medien wird also

nur jener Wert zugemessen, den sie vom Lernziel her haben (z.B. im Fach

Musik Tonkassetten, in Architektur Dias usw.). Individuelle Betreuung
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und soziale Kontakte durch freiwillige Arbeitsgruppen (weniger

Prasenzphasen) nehmen dagegen einen hbheren Rang ein. Es kommt hier

darauf an, de die Studierenden ihre in der Regel wohl recht

individuellen Studienziele mit ebenso individuell zusammengestellten

Studienmaterialien erwarbeiten. Als Studienmaterial kommen dabei

nicht nur speziell entwickelte Fernstudienkurse, sondern, wie im

Prasenzstudium, allgemeln verfUgbare LehrbUcher, Literatur und

sonstiges Studienmaterial in Frage. Die Erarbeitung wird haufig in

schriftlicher Form erfolgen, also in der Ausarbeitung einer eigenen

langeren Abhandlung zu bestimmten Fragen, wahrend eng begrenzte

Aufgaben oder Einsendearbeiten nur wenig Bedeutung haben dUrften.

Die Erarbeitung des Stoffes selbst ist ja die Aufgabe, weniger die

Anwendung auf eng umarenzte Einzelfragen. Forschendes Lernen wird

hier also einen breiten Raum einnehmen.

Die Betreuung der Studierenden ist vor allem Einzelbetreuung; sie

erfolgt kontinuierlich und der Betreuer ist mehr ein Helfer und Fbrderer

und weniger ein Lehrender. Selbstandigkeit der Lernenden wird dahin-

gehend verstanden, de diese sich eines mbglichst weiten Feldes

sachlicher, institutioneller und gesellschaftlicher Zusammenhange bzw.

Abhangigkeiten durch unterstUtztes Versuch- und Irrtum-Lernen bewurA

warden und fUr sich geeignete HandlungsmOglichkeiten entdecken und

nutzen. Die Institutionen werden sich dabei hinsichtlich hoherer und

geringerer Erwartung bzw. starkerer oder geringerer Betreuungsleistungen

oder-intensitat unterscheiden.

3.3.2 EinflUsse von Lerntheorien

Die immer prazisere Steuerung von Lernprozessen auf der Basis von Lern-

gesetzen 1st ein lange gehegter Wunsch von Lerntheoretikern und

Unterrichtstechnologen. De dieser Traum sich nicht erfUllt hat, liegt

wohl nicht nur an der Vielfalt der diskutierten Lerntheorien, sondern

vor allem auch daran, de Lernen so sehr von individuellen Bedingungen

abhangig ist. Man kann daher nicht die Lernprozesse, sondern lediglich

Lernbedingungen planen, ohne genau wissen zu ktinnen, zu welchen

Lerprozessen diese bei den einzelnen Studierenden fUhren werden. Vermut-

lich werden aber unterschiedliche Formen des Lehreils (basierend auf

entsprechenden Lerntheorien) auch zu unterschiedlichen Formen und

Ergebnissen des Lernens fUhren. Im folgenden sollen nun zwei verbreitete



Auffassungen von Lernen skizziert werden: die Theorie des Lernens

als aktives Problemlosen und die Theorie des Lernens als Wissens-

speicherung.

Lernen als Speicherung von Wissen im Geachtnis geht davon aus, dab

der Lernende, wenn Aufgaben zu losen sind, das dafUr relevante Wissen

wieder hervorholt und es anwendet. Diese Theorie des Lernens wird

gestUtzt durch behavioristische Lerntheorien, die Lernen ja ebenfalls

als die Speicherung (oder Loschung) von Reiz - Reaktions- Verkniipfungen

verstehen. Aus dem Blickwinkel dieser Lerntheorien betrachtet man den

Lehrstoff als ein System von Lehrsatzen, die dem Studierenden zu

vermitteln sind.

Auch in einer Theorie, die Lernen als aktiven und konstruktiven

Problemlbsungsproze betrachtet, stellt Speicherung von Information eine

grundiegende Annahme dar, da es sich um einen aktiven Aufbau indivi-

dueller Informationsstrukturen bzw. kognitiver Strukturen handelt.

Lernen ist danach der Versuch, das Neuartige in die kognitiven Strukturen

zu integrieren, indem neue Beziehungen zwischen bisher unverbundenen

Bereichen gekotplft werden. Falls in diesem LernprozeD WidersprUche

auftreten, muB der Lernende diese Integrationsversuche bzw. Teile seiner

kognitiven Struktur in Frage stellen. Die Auseinandersetzung mit der

Aufgabe und der Versuch, Losungen zu finden, fUhrt zu einer VerNnderung

bzw. Erweiterung des vorhandenen Wissens, die kognitiven Strukturen

werden differenziert. Lernen bedeutet also, dab das Individuum UberprUft,

ob seine Erwartungen mit der Wirklichkeit Ubereinstimmen, um die

bestehenden Hypothesen bzw. vorlaufigen Losungen verNndern oder durch

bessere ersetzen zu konnen. In diesem stUdigen RUckkopplungsprozeB

verUdert und erweitert es sein Wissen wie ein Netz, das immer neue

Knotenpunkte erhX1t und dessen Maschen durch das Kntipfen neuer

Beziehungen immer enger werden.1) Dieses 7:etz der kognitiven Strukturen

ist der Versuch, ein inneres Modell der Wirklichkeit zu entwickeln, mit

dessen Hilfe wahrgenommene Dinge und Ideen verstanden und interpretiert

werden konnen.

Nicht nur das Wissen des Individuums und die Aneignung dieses Wissens

wird aufgrund dieser Theorie anders beurteilt als nach der Theorie der

Wissensvermittlung, sondern auch das Wissen als solches. Wenn man

1) Vgl. zur Organisation der kognitiven Struktur in "aktiven seman-
tischen Netzwerken" Rumelhart/Lindsay/Norman 1972, S. 197-246;
Collins/Quillian 1972, S. 309-351; Rumelhart/Norman 1975, S. 35-64;
Norman/Gentner/Stevens 1976, S. 177-196; Quillian 1968, E. 216-270;
siehe auch eine Zusammenfaspng in Baddeley 1976, S. 323ff.
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Wissen als ein System vermittelt, dann geht man davon aus, daB

dieses Wissen etwas Fertiges und Gegebenes ist, das es zum Zweck

der Lehre in Teile zu zerlegen und aufzubereiten gilt. Aus der

Sicht des Lernens als Problemlosen dagegen kann der Lehrstoff

nicht als etwas Fertiaes und Gegebenes aufgefaBt werden, das man

in eindeutiger und endgUltiger Weise systematisieren und dann

entsprechend vermitteln kann, sondern er ist eher aufzufassen als

ein vorlaufiges und lUckenhaftes Wissen Uber komplexe Wirklichkeits-

bereiche, 4obei sich standig neue Ausblicke, neue Erkenntnisse,

neue Zusammenhange ergeben konnen. Und es gibt auch keine klar

abgegrenzten Bereiche, sondern sie alle greifen ineinander Uber,

sind vielfaltig vernetzt aufeinander bezogen. Sachfragen fUhren

uns beispielsweise zu ethischen Fragen und je nachdem von welchen

Fragen man ausgeht, wird man auf ganz anderin Wegen durch das

untersuchte Gebiet geleitet, so daB man ganz andere Zusammenhange

entdecken wird.
I)

So vielfaltig und unterschiedlich die moglichen

Fragen und Wege sind, die durch ein Sachrebiet fUhren, so unter-

schiedlich sind auch die individuellen Voraussetzungen, Interessen

und WUnsche. Die Lehre, wenn sie dem Studierenden wirksam helfen

will, mu3 daher diese unterschiedlichen Bedingungen berUcksichtigen,

d.h. individuell sein.

Die Theorie des Lernens als aktives Problemlosen berUcksichtigt das

Individuum, sein Vorwissen, seine Ziele und Werte und miBt diesen

individuellen Eigenschaften fUr das Lernen groBe Bedeutung bei.

Dagegen sind diese Eigenschaften bei der Theorie des Lernens als

Wissensspeicherung weniger bedeutsam. Je starker konfektionierend Fern-

studieninstitutionen sind, umso eher - so kann man erwarten - dUrfte

man bei ihnen Lehre antreffen, die auf der Theorie des Lernens als

Wissensspeicherung beruht, wahrend in eher individualisierenden

Institutionendie Lehre haufiger auf der Theorie des Lernens als

aktivem Problemlosen beruhen dUrfte.

Die Individualisierung des Fernstudiums geht davon aus, de der Mensch

fahig ist, sich beinahe jeder Art von Umwelt anzupasse und sie zu

verandern, jedes Wissen aufzucireifen und es in beliebiger Weise zu

verwenden. Das ist u.a. ein Grund dafUr, daI3 alle Versuche, bestimmte

1) Vgl. hierzu auch Poppers Analyse der Welt 3, der Welt der Ideen,
Argumente etc., d.h. der geistigen Welt, Popper 1973, S. 123f.



Gegensthnde als die einzig bildenden auszumachen, gescheitert sind.

Das entscheidende ist, da5 jedes Individuum sich seiner Umweit auf

die ihm entsprechende Weise anpat und Wissen nur in individueller

Weise aufnehmen, verarbeiten und verwenden kann; jeder nimmt die

vorgefunc.enen Wissensbestandteile, Regeln usw. und pant sie seiner

individuellen Eigenart, seinen Fragestellungen, seinen BedUrfnissen

an. Das hei5t, das Individuum kann sein Wissen verwenden, um seine

Weltkenntnis zu erweitern, seine Lebensmoglichkeiten zu erkunden,

seine Sinngebungsmoglichkeiten und Gestaltungsmoglichkeiten fUr den

Umgang mit Dingen und Lebewesen auszuloten. Es handelt sich also

nicht nur um ein quantitatives Wissenswachstum, sondern zugleich um

die Entfaltung von sehr viel umfassenderen, im Individuum angelegten

Potentialitaten.

3.3.3 Formen der Betreuung

Die StudiumsdurchfUhrung wird einerseits von den Studienrnaterialien

oder Medien und den in diese eingebauten Anweisungen, Hinweisen oder

Ratschlagen
1)

gelenkt, anderseits durch die mehr personliche Betreuung

oder Hilfe durch einen Tutor, sei es durch brieflichen, telefonischen

oder face-to-face-Kontakt. Es ist durchaus mdglich, dE.5 eine

konfektionierende Lenkung des Studiums mittels der Studienrnaterialien

durch tine individualisierende personliche Betreuung erganzt wird.

Konfektipnierend-erwartende Betreuung wird nicht von sich aus

intervenieren, sondern abwarten bis die Lernenden sich mit ihren

Problemen melden. Man geht also von einer hohen Selbstandigkeit der

Lernenden aus. Zudem ist diese Form der Betreuung auf die Ziele

der Institution hin ausgerichtet, d.h. sie orientiert sich am Studien-

material oder an den vorgegebenen Lehrzielen und versucht nicht, die

individuellen BedUrfnisse oder Lernziele der Studierenden mit den

Lehrzielen der Institution in Linklang zu bringen. Die Betreuer selbst

sind also eingebunden in Vorschriften, die ihren Tatigkeitsbereich

klar bestimmen und nur wenig Individualisierung ermoglichen. Eine

derartige Betreuungsform ist kombinierbar mit Lehrmaterial, das aus

einer systematischen Zusammenstellung von Aufsatzen oder lehrbuch-

1) Diese Form der Forderung haben wir auch als "allgemeine Steuerung"
bezeichnet; von alien Formen der Steuerung scheint sie den groBten
positiven EinfluQ auf den Erfolg des Studiums (gemessen in Prozent
der Studierenden, die das Kursziel erreichen), zu haben. Vgl. Bilckmann/
Holmberg/Lehner/Weingartz 1985.



artigen Studienbr.efen besteht und von den Lernenden unter vorgegebenen

Aspekten und mit von der Institution bestimmten Zielen zu bearbeiten

ist, ebenso wie mit detailliert ausgefUhrten Lehrprogrammen, die jeden

Lernschritt planen und mit Hinweisen oder Hilfen zum Erfolg zu fUhren

suchen.

Konfektionierend-fordernde Betreuung geht davon aus, dab die Studierenden

grundsatzlich auf Hilfe angewiesen sind. Wenn Studierende einige Zeit

nichts von sich horen lassen, so wendet sich die Institution von sich

aus an ihn. Die Betreuung umfet weitgehend auch psychische, familiare

und sonstige Schwierigkeiten der Studierenden.

Eine weitere Moglichkeit konfektionierender Betreuung besteht in Pr'asenz-

phasen. Andere Moglichkeiten bestehen in Beratung mit Hilfe von Text-

modulen fUr bestimmte Arten von Fehlern oder typische Studienprobleme.

Konfektionierende Betreuung bedeutet, de man Losungen fUr Beratungs-

probleme sucht, die man nicht nur auf einen bestimmten Lernenden, sondern

auf moglichst viele ahnlich gelagerte Schwierigkeiten von Studierenden

anwenden kann.

Individualisierend-fordernde Betreuung versucht in der StudiumsdurchfUhrung

vor allem auf die individuellen BedUrfnisse, das individuelle Vorwissen

usw. einzugehen und mit den Studienzielen in Einklang zu bringen. Zu

diesem Zweck mu5 ein regionales, dezentralisiertes Betmuungssystem auf-

gebaut werden. Es bedeutet, dab der Tutor relativ viel Zeit fUr den einzelnen

Studierenden aufwenden me.

Individualisierend-erwartende Betreuung unterscheidet sich von der

individualisierend-fordernden Betreuung im wesentlichen dadurch, dab die

Fernstudieninstitution nicht von sich aus interveniert, wenn ein

Studierender sich eine Weile nicht gemeldet hat, sondern erst auf Anfor-

derung des Lernenden tNtig wird.

r
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3.3.4 Praktische Konsequenzen

Fernstudieninstitutionen, die sowohl von der Gestaltung ihres Studien-

materials als auch von ihrem Betreuungssystem her eher Selbstgndigkeit

erwarten, werden an Studierende mit einem geringeren oder mittleren

Grad an Selbstgndigkeit (das dUrfte wohl die Mehrheit sein) vermutlich

hgufiger UberhOhte Anforderungen stellen. Im Hinblick auf den Anteil

erfolgreicher StudienabschlUsse werden sie daher nicht so hoch liegen

wie eher fordernde Institutionen. Anderseits kbnnte es aber sein, daft

die erfolgreichen Abggnger solcher erwartender Institutionen vielleicht

ijberdurchschnittlich belastungsfghig sind und fiber gree Durchhalte-

kraft verfUgen.

Individualisierend-erwartende Institutionen, deren Anforderungen an die

Lerner nach unserer Einteilung der Institutionen am hbchsten sind,

dUrften Uberhaupt nur fUr einen recht kleinen Anteil der potentiellen

Studierenden geeignet sein. Da viele Studierende diese Dinge im

vorhinein aber nicht so gut abschgtzen konnen, ist anzunehmen, daB der

drop-out an derartigen Institutionen relativ hoch ist.
1)

Mbglicherweise let sich eine deutlic'e Effizienz der Betreuung (sofern

Betreuung dazu dienen soll, den Studienerfolg zu steigern), vor allem

fbrdernder Betreuung, nur bei individualisierendem Studienmaterial

nachweisen. Nur in diesem Fall treten ja Anpassungs- oder Auswahlprobleme

von Material und Aufgaben auf, die den individuellen Zielen und Fghig-

keiten angemessen sind. Nur hier kann "sinnvoll" eine Betreuung in

Anspruch gonommen werden, wenn man sinnvoll sn versteht, dab die

Betreuungskontakte deutliche Konsequenzen bezUglich des individuellen

Studiums, d.h. des Ablaufs, des Materials und der ALfgaben, hat. So

gesehen, mUf3ten dann auch konfektionierende Institutionen (vor

allem die erwartenden Formen) ihre Effizienz haben Onnen, wenn sie

Curriculum und Betreuung flexibler hinsichtlich der individuellen Ziele

und Fghigkeiten gestalten wUrden (Effizienz wiederum gesehen als Anteil

erfolgrelcher Studienabggnger).

1) Zur Diskussion der Problematik von Steuerung und SelbstAndigkeit
vgl. auch Daniel u. Marquis 1979.



3.4 Evaluation

3.4.1 Konfektionierende und individualisierende

Fernstudieninstitutionen

In eher konfektionierenden Institutionen, die die Lernziele mehr oder

weniger vorgeben, wird auch die Beurteilung der Lernleistungen von der

Institutionen durchgefUhrt.

Konfektionierend-erwartende Institutionen dUrften davon ausgehen, daR

die Lernenden von sich aus, d.h. selbstandig, die vorgenommenen

Bewertungen als angemessen und zutreffend erkennen. Sie beschranken

sich auf knappe Kammentierung der LOsungen, wobei auch standardisierte

Kommentare moglich sind.

Konfektionierend-fordernde Institutionen werden ihre Bewertungen mit

ausfUhrlichen BegrUndungen oder Kommentaren versehen. Auch hier sind

standardisierte Kommentare moglich, es wird im Ubrigen aber starker auf

individuelle Schwierigkeiten eingegangen.

In "individualisierend-fOrdernde" und "-erwartende" Institutionen, die die

Erstellung eines individuellen Curriculums dem jeweiligen Studierenden

selbst zur Aufgabe machen, kann auch die Bewertung der erreichten

Leistungen vom Studierenden selbst sachangemessen zu leisten sein, d.h.

es gehort in solchen Fallen zum Erziehungsziel der Institution, daR der

Studierende in der Lage sein soil, seine Leistungen selbst sachgerecht

einzuschatzen. Diese selbstandige Leistung der Selbsteinschatzung kann

wiederum selbst Beurteilungsgegenstana der Institution werden und

resultiert in ausfUhrlichen Gutachten der individuellen Leistungen.

3.4.2 Evaluation und SelbstbewuRtheit

Fernstudieninstitntionen kann man betrachten als Einrichtungen der

Gesellschaft, die der Weitergabe und Verbreitung von kulturellen

Fahigkeiten und Werten dienen bzw. die eine nicht unbedeutende Funktion

in diesem ProzeR einnehmen. Von daher wird das gesellschaftliche

Interesse PrUfungen und Zertifikaten, die auf PrUfungen beruhen,

verstandlit. . So gesehen konnte die institutionelle Evaluation der

Selbstevaluation - wie sie vor allem bei individualisierend-fOrdernden

Institutionen Ublich sein dUrfte - eine raffiniertere Methode der



Selbsteinordnung und der Bewertung dieser Selbsteinordnung in bestehende

Rahmenbedingungen darstellen. Wie in so vielen Dingen, kommt es auch

hier auf die Institution und die Lehreiden an, die die Evaluation der

Selbstevaluation durchfUhren. Wenn sie die Selbstevaluatior

im Hinblick auf die vom Studierenden selbst gesetzten Ziele beurteilen,

Bann bleibt die Verantwortung weiterhin wesentlich beim ein7elnen.

Grundsatzlich beziehen sich sowohl die Evaluation der Selbstevaluation

wie auch die einfache Evaluation detaillierter Studienleistungen auf

Wissen und Fahigkeiten, die der einzelne mehr oder wenige!. verinnerlicht

hat. Dieses Wissen und diese Fahirikeiten sind objektivierbar als

Aussagen oder Operationen und kdnnen daher prinzipiell auch auf

informationsverarbeitende Maschinen Jbertragen werden. Was also im

Fernstudi"ni in dieser Hinsicht gelernt und evalul,Irt wird, ist

die Hereinnahme von Au5erem in das individuelle Bewul3tsein und

Handeln. Die Tatigkeit der Selbstevaluation ist ein Schritt, sich

dieses Vorgangs der Verinnerlichung und des Grads ihrer Volikommenheit

bewul3t zu werden, d.h. den Lernproze(3 selbst zu reflektieren und nicht

nur das, was an au5eren Wissenselementen und Operationen gelernt wurde.

Dies ist jedenfalls eine wesentliche Grundannahme der Psychosynthese.

Durch die Selbstbeobachtung, wenn sie fiber eine langere Zeit hinweg

durchgefUhrt wird, bildet sich eine beobacItende, innere Instanz, die

jedem nur auf vordergrUndige aufiere oder innere Operationen gerichteten

Lern- oder Arbeitsverhalten und -bewditsein Ubergeordnet ist und deren

Wihmehmensbereich daher umgreifender ist. Es geht um eine Ausweitung

der Selbstbewul3theit, wobei die Selbstevaluation, wenn sie im Sinne

Ont.. Selbstbeobachtung haufiger durchgefUhrt wird, eine mUgliche

Methode hierzu darstellt. Aber auck die Evaluation der Studienleistungen

durch die Institution k?nn, wenn der einzelne sie nicht als unerwUnschte

Kritik begreift, sondern als Hilfe, eigene Fehler zu erkennen und

auszuschalten (die Fernstudieninstitutior kann zweifellos einiqcs tun,

damit sie so aufgefal3t wird), als Mittel zur Entwicklung vcn Selbst-

bewul3theit verctanden werden.
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