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Handlungsorientierter Unterricht: Zufall – Zauberwort – Zukunftsperspektive ???  

 
Lerntheoretische und lernpsychologische Erkenntnisse, aber auch die gute alte Reformpädagogik 
haben ihre Hände im Spiel, wenn es darum geht – natürlich besonders im Zusammenhang mit der 
PISA-Studie – Unterricht und Lernergebnisse zu verbessern. Die Selbstverständlichkeit im Um-
gang mit dem Handlungsbegriff täuscht allerdings meistens  darüber hinweg, dass viele hand-
lungstheoretische Fragen noch gestellt werden müssen, um wirklich für die pädagogische Praxis 
fruchtbar zu werden. Von besonderer Brisanz ist Handlungstheorie im Hinblick auf soziales Ler-
nen, Konfliktstrategien und handlungsorientierte Wissensvermittlung. In diesen Bereichen ist heu-
te der Handlungsbegriff allerdings fast ausnahmslos aufgelöst in Handlungsmöglichkeiten (Strate-
gien des Lernens, Konfliktlösens, etc.) und Handlungsresultate, bleibt aber als Begriff selbst un-
hinterfragt.   

 
Neben den Buch von Friedhelm Brüggen Strukturen pädagogischer Handlungstheorie bietet der 
von Hans Poser herausgegebene Band dazu eine fundierte  und dennoch überschaubar bleiben-
de Wissens- und Reflexionsgrundlage. 
 
Verschiedene Perspektiven beleuchten bei der Zusammenstellung von Poser das Problem. Im 
ersten Aufsatz wird der Zusammenhang von Handeln, Erkennen und Selbstbewusstsein be-
schrieben. Ein anderer Autor geht der Frage nach, in welchem Sinne unser Handeln interpretiert 
wird, wenn der Handlungsbegriff zweck- und bedürfnisgebunden ist. Handlung und Intersubjektivi-
tät als Begriffpaar stellt die Frage nach dem gemeinsamen Grund des Verstehens und bezieht 
sich dabei auf Stilmomente unseres Verhaltens (verbal und nonverbal), die als Faktum unserer 
Verhaltenserfahrung über jene Instanz erkennbar werden, nach welchen der Mensch als Han-
delnder erkannt wird. Über die Problemstellung Identität der Handlung im Zusammenhang von 
Handeln und Erkennen wird dem Einfluss nachgegangen, wie sich Individuen handelnd entwi-
ckeln. Im Vergleich von Hegel und Marx wird an anderer Stelle deutlich, wie sich Identität vom 
Handeln her bestimmen lässt, so dass Identität als Handlungskonzept sichtbar wird. Die These, 
dass eine philosophische Handlungstheorie auf Ethik verweist und in ihr ihren Abschluss findet, 
leitet über zu Begriffen wie Verantwortung, Sittlichkeit oder Gerechtigkeit, die Verknüpfung mit 
konkreten politisch-sozialen Lebensbereichen geht unter die Haut (denn sie betrifft beispielsweise 
Forschungsethik, Wirtschaftsethik, Rechtsethik u.a.m.). An diesen Beispielen wird deutlich, wie 
wichtig im Hinblick auf Schule eine Theorie des personalen/subjektiven Handelns gerade auch für 
die Zukunft unserer Welt ist. 
 
Handeln im Rahmen von Sinnentwürfen bzw. nach einem Ethos, also dem Standort des Han-
delns, sind die abschließenden Themen des Buches, die den Leser zum lebensnotwendigen 
Kreislauf zwischen Gesellschaft und Staat, Individuum und Gemeinschaft führen, der in Gang 
bleiben muss, wenn der Lebensprozess gelingen soll. Kritische und konstruktive Teilnahme am 
politischen Handeln werden als notwendig integraler Teil dieser Lebenspraxis dargestellt. Unter-
richtspraktische Umsetzung  bietet sich dem Leser bei der Lektüre durch einfache Assoziations-
möglichkeiten an, die jeder im eigenen Umfeld unschwer findet. Über die vermittelten Erkenntnis-
se kann pädagogisch verantwortliches Handeln leichter werden, besonders im Zusammenhang 
mit ethischer Verantwortung.  
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