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FÜNFUNDZWANZIG JAHRE KYBERNETISCHE PÄDAGOGIK - EIN 

RECHENSCHAFTSBERICHT 

Entstehung der kybernetischen Pädagogik 

Die kybernetische Pädagogik als Anwendung kybernetischer Methoden 

und t1> delle auf den Pro zeß der Erziehung (Ausbildung, Lehre) entstand 

wr genau 25 Jahren. Der Gedanke, die Kybernetik, die damals noch 

eine sehr junge Wissenschaft war, filr geisteswissenschaftliche und 

so z i al w i s s e n s c h a f t 1 i c h e D i s z i p 1 i n e n f r u c h t bar z u machen , stammt vo n 

Max Bense. Er selbst arbeitete, zusammen mit Elisabeth Walther, 

hauptsächlich auf dem Gebiet der Ästhetik und Texttheorie. Seine 

Schiller (Helmar Frank, Rul Gunzenhäuser, ich selbst u.a.) befaßten 

sich auf seine Anregung hin mit kybernetischer Wahrnehmungstheorie, -

Lerntheorie, - Psychologie und - Pädagogik. Ich erinnere mich noch 

genau, wie mir Max Bense - ich war damals Mathematiklehrer an einem 

Stuttgarter Gymnasium - nahelegte, die Kybernetik auf die Pädagogik 

anzuwenden. Er selbst hielt nicht viel von dieser Disziplin - ge

legentlich weigerte er sich sogar, das Wort Pädagogik richtig zu 

schreiben. Ich verstand recht gut, woher die Abneigung stammte, denn 

er sagte mir auch, was er von einer kybernetischen Pädagogik erhoffte: 

eine Entideologisierung der Pädagogik überhaupt. (Hierzu muß man 

wissen, daß die deutsche Pädagogik um 1960 unangefochten von den 

Geisteswissenschaften beherrscht wurde, wobei die durchaus mit dem 

Anspruch auf Wissenschaftlichkeit ausgesprochenen Werturteile vor

wiegend religiösen Inhalt hatten.) 

Die Anregungen Benses verdichteten sich wr allem durch die Initiative 

von Helmar Frank zur Gründung der Zeitschrift "Grundlagenstudien aus 

Kybernetik und Geisteswissenschaft" (GrKG) im Jahre 1960. In dieser 

Zeitschrift wurden noch im selben Jahr die ersten Arbeiten zur kyber

netischen Didaktik veröffentlicht. 

Entscheidend filr die Entstehung der kybernetischen Pädagogik war ohne 

Zweifel die Zusammensetzung des Herausgeber- und Autorenkreises: 

Alle kamen von der Mathematik und der Naturwissenschaft her, alle 

34 



standen somit von vornherein auf dem wissenschaftstheoretischen 

Standpunkt des Kritischen Rationalismus. (Im übrigen war Sense auch 

einer der ersten Philosophen, die Popper in Deutschland "einführten"). 

~ war es für mich damals schon selbstverständlich, daß die Frage, 

zu welchem Ziel .erzogen werden soll, "mit wissenschaftlichen Methoden 

allein grundsätzlich nicht entschieden werden kann" ("Allgemein

bildung oder produktive Einseitigkeit?", 1960). Ich hatte keine Ahnung, 

wieviel Gegnerschaft mir diese "Selbstverständlichkeit" bei linken 

und rechten Ideologen einbringen sollte. 

Impulse für eine rasche Ausbreitung erhielt die kybernetische Pä

dagogik (neben den Veröffentlichungen in den "Grundlagenstudien") 

durch Helmar Franks "Kybernetische Grundlagen der Pädagogik", durch 

meine "Kybernetischen Grundlagen des Lernens und Lehrens", durch 

Weltners "Informationstheorie und Erziehungswissenschaft", durch die 

Symposien für programmierten Unterricht, die auch heute noch in er

weiterter Form stattfinden, und durch die Institutionalisierung der 

kybernetischen Pädagogik in Berlin. Die kybernetische Pädagogik er

hielt ihren festen Platz in der Erziehungswissenschaft; sie wurde 

in Sammelbänden und Lexika dargestellt und dann sehr bald auch heftig 

kritisiert. Auf diese Kritik werde ich sofort eingehen, zuvor seien 

jedoch die wichtigsten Ergebnisse der kybernetischen Pädagogik kurz 

skizziert. 

Ergebnisse der kybernetischen Pädagogik 

Bei der Anwendung kybernetischer Methoden auf den Prozeß des Lernens 

muß man den Lernenden zunächst einmal zum Modell machen, in diesem 

Falle zum "endlichen Schema" mit bestimmten "Fähigkeiten", wie Spei

cherung von Information, Wahrscheinlichkeitslernen, Superzeichen

bildung etc. Auf dieser abstrakten Ebene läßt sich dann beweisen, 

daß Lernen im subjektiven Abbau objektiver Information besteht - sei 

es durch Wiederholung von Texten, sei es durch Übergang zu einem 

Superzeichenrepertoire. Die "Redundanztheorie des Lernens" erweist 

sich dabei selbst als ein (abstraktes) Superzeichen bisheriger in

haltlicher Lerntheorien. Sie läßt erkennen, daß die Redundanzer

zeugung durch Lernen (und Denken) einen erfolgreichen Überlebens

mechanismus darstellt: Je rascher nämlich ein Lebewesen (Tier oder 
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Mensch) Information abbaut , umso rascher erreicht es Sicherheit und 

damit freie Kapazität zur Bewältigung neu auftauchender Probleme. 

Nun ver f ügt der Mensch (wahrscheinlich als einziges "Tier") aber 

nicht nur über die Fähigkeit, Informationen der Umwelt abzubauen, 

er kann auch Informationen aufbauen bzw. Redundanz vermindern. Der 

Aufbau der Information kommt dabei durch neue, nicht der Umwelt ent

sprechende Kombinationen von Elementen und durch die Auflösung be

stehen der Ordnungen zustande. 

Vom Standpunkt der Redundanztheorie des Lernens aus lassen sich also 

zwei entgegengesetzt verlaufende Prozesse unterscheiden: Anpassung 

durch Erzeugung von Negentropie und Innovation durch Erzeugung von 

Entropie. Aus informationstheoretischer Sicht bedeutet Kreativität 

eine Erweiterung des subjektiven Repertoires mit neuer Wahrscheinlich

keitsverteilung, Kritik bedeutet Auflösung bisheriger geordneter 

Schemata in Richtung einer Gleichverteilung. Der Zweifel besagt ja, 

daß das eine Ereignis so gut eintreten kann wie das andere. Kreativi

tät und Kritik führen also zu einer Zunahme der Entropie; es handelt 

sich nicht um Lernprozesse im traditionellen Sinne, die Redundanz

theorie erweist vielmehr deren Eigenständigkeit (v. Cube, 1982, S. 

236) 0 

Bei der Anwendung kybernetischer Methoden und Modelle auf die Pä

dagogik lassen sich drei Bereiche unterscheiden: Darstellung von 

Erziehung (Ausbildung, Lehre) als Regelungsprozeß, kybernetische 

Lehrforschung (unter Einschluß der Mediendidaktik und Unterrichts

planung) und didaktische Automation (programmierter Unterricht). 

Während es sich bei der Regelkreisdarstellung um eine reine Be

schreibung handelt, geht es bei der kybernetischen Lehrforschung 

um die Entwicklung und Optimierung von Lehrstrategien (Didaktik), 

um die optimale Codierung dieser Strategien durch Zeichen oder Zei

chensysteme (Mediendidaktik) und um die Erstellung optimaler 

Planungsmodelle für Unterricht. Bei der Optimierung von Lehrstrate

gien (Kenntnis-, Erkenntnis-, Einstellungs-, Fertigkeitsstrategien 

u.a.) besteht die Aufgabe der "Redundanztheorie des Lehrens" darin, 

unter konstanten Bedingungen der Zielerreichung die Lernzeit zu 

minimieren. Dies kann z.B. durch geeignete Anordnungen der Infor

mation erreicht werden, durch Strukturierung von Texten, durch 
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Vorstrukturierung von Superzeichen (advance organizer), durch Re

duktion von Komplexität, durch redundanzerzeugende Regeln usw. 

Die Aufgabe der Mediendidaktik besteht in der optimalen (Um)-Codie

~ung von Nachrichten mit Hilfe des zur VerfUgung stehenden Konti

nuums an ikonischen und symlx> lischen Zeichen. "Optimal" heißt , daß 

die jeweiligen Adressaten (besser: Modelle von Adressaten) die 

Nachrichten mit minimalem Zeitaufwand decodieren können. Eine be

sondere Rolle spielt dabei die Visualisierung, d.h. die Umcodierung 

von Nachrichten mit weniger abstrakten Zeichen, beispielsweise die 

Umcodierung von Texten mit Hilfe von Ikonen oder symlx>lischen Sehe.., 

mata - selbstverständlich ohne die Nachrichten als solche zu ver

ändern. In der Mediendidaktik wurden auf der Basis der Zeichentheorie 

(Morris, 1938; Peirce, 1931- 35; Bense, 1962 , 1975; Walther , 1979 

u.a.) neuerdings interessante, und vor allem auch praktisch wichtig e 

Erg e bnisse erzielt (Schmitt, 1984). 

Zur Unterrichtsplanung leistet die kybernetische Pädagogik einen 

doppelten Beitrag: das Regelkreismodell liefert die formale Abfolge 

der Planungsstufen (Ziele, Strategien, Medien, Lernkontrolle), die 

informationstheoretische und zeichentheoretische Lehrforschung e r

möglichen den Zugriff zu optimi e rtenlehrstrategien mit dem dazug e 

hörigen Medieneinsatz. 

Im Bereich der didaktischen Automation fUhrte die kybernetische Pä

dagogik zur Automation der Reglerfunktion. Dabei wird die RUck

kopplung allerdings zwangsläufig eingeschränkt: sie kann sich nur 

auf das antizipierte Adressatenverhalten beziehen . Damit werden die 

Grenzen des programmierten Unterrichts sichtbar. 

Zusammenfassend kann man sagen, daß die kybernetische Pädagogik zur 

Präzisierung pädagogischer Begriffe und zur Ermittlung (abstrakter) 

Gese~zmäßigkeiten des Lernens und Lehrens einen innovativen Beitrag 

geleistet hat. 

Kritik an der kybernetischen Pädagogik 

Die kyberneti.sche Pädagogik wurde in zahlreichen Arbeiten mehr oder 

weniger heftig kritisiert (Nicklis, 1967; Blankertz, 1969, 1977; 
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Huisken, 1972; Pongratz, 1976, 1981; Reich, 1977; Adam, 1978; Dre

rup, 1979 u.a.) Bei diesen Arbeiten fällt auf, daß sich die Kritik 

im allgemeinen nicht gegen einzelne Ergebnisse der kybernetischen 

Pädagogik richtet, sondern gegen den methodologischen und wissen

schaftstheoretischen Ansatz überhaupt. Dabei sind es vor allem zwei 

miteinander zusammenhängende Hauptvorwürfe, die gegen die kyberne

tische Pädagogik gerichtet werden: "Unangemessenhei t" und "posi

tivistischer Wissenschaftsbegriff". 

Sieht man einmal von Fehlern, wie der Behauptung, der Regelkreis 

träfe nur für kognitive Lernziele zu oder dem "Schluß", aus der 

Ausklammerung der Ziele folge deren "Vergleichgültigung" oder gar 

deren "Destruktion", ab, so besteht der Vorwurf der Unangemessenheit 

in der Feststellung, daß die kybernetische Pädagogik nur strukturelle 

Aussagen mache und ihr damit "Wesentliches" fehle. Kritisiert wird 

also das, was die kybernetische Pädagogik nicht aussagt. Pongratz 

(1976) schreibt dies sogar ausdrücklich: "Eine ernstzunehmende 

Kritik an der kybernetischen Explikation pädagogiscHer Sachverhalte 

wird also immer transzendente Kritik sein, d.h. sie wird nicht im 

Hinblick auf das argumentieren, was die kybernetische Pädagogik sagt, 

sondern auf das, was sie nicht sagt" (S. 29). Was aber ist das, was 

die kybernetische Pädagogik nicht sagt? Sie sagt nichts über "Ziele 

und Inhalte", über "Geschichte 11 und "Sinn", über das "Fürchten, 

Hoffen und Hassen des Menschen", über das "Gewissen" und den "ganzen 

Menschen" (Nicklis u.a.). 

Der Vorwurf der Unangemessenheit in dem Sinne, daß die kybernetische 

Pädagogik über wesentliche Bereiche von Erziehung nichts aussage c. 

(und auf Grund ihres strukturellen Charakters auch nichts aussagen 

kann),hängt aufs engste mit dem ihr zugrundeliegenden Wissenschafts

begriff zusammen; in den Augen der Kritiker der "positivistische 

Wissenschaftsbegriff". Dieser wird als "verstümmelt", "verkürzt", 

"unhaltbar" etc. abgelehnt. Blankertz (1969) lehnt den "positi

vistischen Wissenschaftsbegriff" ab, weil er "den Sinn" nicht er

fassen kann, wiel er nichts aussagen kann über die "Rechtmäßigkeit" 

einer Pädagogik, weil er Ziele , ausschließt usw. Er selbst ist der 

Auffassung, daß Wissenschaft auch Aussagen machen müsse über "die 

Ziele menschlichen Daseins". 
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Manche Kritiker (z.B. Adam, 1978) sehen in der Anwendung der kyber

netischen Methoden auf die Pädagogik nicht nur eine Reduktion auf 

bestimmte Strukturen, sie behaupten, die kybernetische Pädagogik 

würde diese Reduktion "verabsolutieren", d.h. sie würde Mensch und 

Erziehung mit diesen Strukturen identifizieren. Es ist klar, daß 

eine solche Betrachtungsweise der kybernetischen Pädagogik zu einer 

besonders harten Kritik führen muß: Jetzt wird die kybernetische 

Pädagogik "unmenschlich", "katastrophal" (Adam, S. 81). Jetzt werden 

nicht nur alle wesentlichen Bestandteile der Pädagogik (Sinnhaftig

keit, Ziele, Interessen, Reflexion) ins Außerwissenschaftliche abge

schoben, es werden l'b rmen und Werte schlechthin "geleugnet" (Nicklis). 

Nach Pongratz wird der Mensch durch die Kybernetik sozusagen in 

Strukturen aufgelöst. 

Tatsache ist, daß die kybernetische Pädagogik die Methoden der logisch

empirischen Forschung überhaupt und die kybernetischen Methoden und 

Modelle speziell auf den Gegenstandsbereich der Erziehung (Ausbildung, 

Lehre) anwendet und so zu allgemeinen überprüfbaren und (speziell) 

strukturellen Aussagen gelangt. Tatsache ist ferner, daß die kyber-

n e t i s c h e P ä d a go g e n n ur d i e m i t lo g i s c h - e m p i r i s c h e n M e t h o den g e wo n n e n e n 

(und auf dieser Ebene überprüfbaren) Aussagen als wissenschaftlich 

anerkennen. Es trifft somit zu, daß Forderungen, Wertungen, Normen 

etc. im außerwis,senschaftlichen, etwa im politischen oder moralischen 

Bereich, liegen. Es ist jedoch absurd, den kybernetischen Pädagogen 

eine Leugnung von Werten zu unterstellen: Für jeden kybernetischen 

Pädagogen ist die Zielsetzung ein "wesentlicher" Akt, der der Unter

suchung einer wissenschaftlichen Zielerreichung vorangehen muß; er 

drückt jedoch eine (subjektive) Wertung aus und erfüllt demzufolge 

nicht das Kriterium der Wissenschaftlichkeit. Es handelt sich somit 

nicht um eine Leugnung von Werten, sondern um eine Abgrenzung - in 

den Augen einiger Kritiker um eine "Degradierung". So schreibt z.B. 

Reich (1977, S. 204): "Setzte sich dieser radikale Wissenschafts

begriff allerorten durch, so wäre die Folgen fatal. Einigen Wissen

schaften müßte überhaupt die Kompetenz abgesprochen werden, sich 

wissenschaftlich zu nennen." 

Zusammenfassend kann man sagen, daß die Kritik an der kybernetischen 

Pädagogik sich gegen den "rationalistischen Wissenschaftsbegriff" 

richtet, der zwar in den Naturwissenschaften seine Berechtigung habe, 
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nicht aber in den Geisteswissenschaften. Die Begründung wird darln 

gesehen, daß der rationalistische Wissenschaftsbegriff keine Wertun

gen zulasse -gerade diese aber wesentlich seien für den Menschen, 

insbesondere für die Erziehung. Die Kritik reduziert sich also 

letztlich auf eine Prestigefrage: Da es nicht sein darf, daß we

sentliche Bereiche der Pädagogik wie Ziele, Werte, l'brmen etc. zu 

außerwissenschaftlichen "degradiert" werden, kann der rationalis

tische Wissenschaftsbegriff nicht angemessen sein. Geisteswissen

schaftliche (und ebenso auch marxistische) Pädagogik braucht einen 

Wissenschaftsbegriff, der (auch) Wertungen mit dem Prestige der 

Wissenschaf t lichkeit versieht. Es ist klar, daß es damit so viele 

Wissenschaftsbegriffe wie Wertungen gibt. Einig sind sich diese 

"Wissenschaftstheoretiker" nur in der Ablehnung einer "wertfreien 

Wissenschaft". 

Weitere Aufgaben der kybernetischen Pädagogik 

Die heftige, oftmals polemische Kritik an der kybernetischen Pä

d a g ogik macht deren zentrale Bedeutung in der pädagogischen und der 

wi ssen schaftstheoretischen Diskussion überhaupt deutlich: Die kyber

neti sche Pädagogik stellt die erste jq)nsequente Anwendung logisch 

empirischer Methoden auf einen bisher den Geisteswissenschaften 

vo r behaltenen Gegenstandsbereich dar. Man darf ja nicht übersehen, 

d aß die kybernetische Pädagogik im Jahre 1960 entstand, eine "ra

t ion alistische P ädag og i k" ( Rössner) im dezidiert wissen schaf ts

t he oretischen Sinne aber erst 10 Jahre später. Die bekanntesten 

In itiatoren e~ner solchen - wie ich sagen möchte - rationalen Pä

dagogik sind Brezinka (1972), Klauer (1973) und Rössner (1974). 

Br ezinka schreibt, daß er "die Metatheorie von der Erziehung ~ n 

der Position .••• des 'Kritizismus' oder des 'Kritischen Rationa

lismus ' (Popper) aus behandeln" werde (1972, S. 23); Klauer sagt, 

daß keine Wissenschaft beweisen kann, daß ein Ziel wahr oder falsch 

ist (1973, S. 146); Rössner stellt fest, daß die Aufstellung wie 

Diskussion möglicher Erziehungsziele nicht Aufgabe der Wissenschaft 

sind , sondern im Rahmen einer normativen Disziplin erfolgen ••• (1974, 

s . 38) • 

Die kybernetische Pädagogik hat somit - unglücklicher Weise (?) 

auch noch in sehr spezieller Form, nämlich als kybernetische 
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Strukturwissenschlaft- als Vorreiter einer rationalen Pädagogik 

fungiert. Viele Kritiker haben diesen speziellen Charakter innerhalb 

des "positivistischen Wissenschaftsbegriffes" jedoch richtig erkannt 

und die beiden Charakteristika, Strukturwissenschaft, und logisch

empirisches Vorgehen überhaupt, getrennt kritisiert . Dabei haben sie, 

wie ich meine, der kybernetischen Pädagogik eine sehr beherzigens

werte Anregung zukommen lassen: Der reine Strukturcharakter der Ky

bernetik deckt nämlich sehr abstrakte und übergeordnete Zusammenhänge 

auf (z.B. Entropieprozesse), macht aber die Anwendung dieser Er

kenntnisse außerordentlich schwierig -. So muß im Bereich der Zuordnung 

konkreter "Lehrstoffe" zu informationstheoretisch dargestellten Lehr

algorit~men in der Tat noch weitere Forschungsarbeit geleistet werden . 

Ich denke hier beispielsweise an die Strukturierung von Texten: Diese 

läßt sich auf syntaktischer Ebene exaktoptimieren, nicht aber auf 

semantischer. Auch von einer wissenschaftlichen Pädagogik erwartet 

man aber - hier sind sich Kritisierte und Kritiker einig - letztlich 

Regeln und Gesetze, die sich für die Praxis der Erziehungoder Aus

bildung nutzbar machen lassen. 

So sehr ich also eine Ergänzung der kybernetischen Pädagogik im Kon

text einer rationalen Pädagogik überhaupt bejahe, so eindeutig lehne 

ich jedes Abgehen vom logisch-empirischen Wissenschaftsbegriff des 

Kritischen Rati,onalismus ab. Ich halte es für unmöglich, "der Wahr

he i t da du r c h n ä her z u kommen " . ( Po p p e r ) , d a ß man ( s u b j e k t i v e ) W e r

tungen für wissenschaftlich erklärt oder daß man das Ergebnis eines 

"Diskurses" als Wahrheit deklariert. Die Chance, Erkenntnisse über 

die Wirklichkeit zu gewinnen, liegt ausschließlich in der Anwendung 

logisch-empirischer Forschungsmethoden. I eh sage mit Absieht "Wirk

lichkeit", weil ich mit Lorenz der Auffassung bin, daß die transzen

dentalen Bedingungen der Erkenntnis selbst Produkte der stammesge .., 

schichtliehen Anpassung an eine reale Welt sind. Gewiß kann der 

Mensch alle möglichen Vorstel1ungen entwickeln (von religiösen Vor

stellungen bis zum Science-fiction) und Wertungen vornehmen - Er

kenntnis im Sinne der Erforschung von Wirklichkeit, im weitesten 

Sinne von Natur, ist grundsätzlich nur mit den "adäquaten" Instru

menten unseres Denkapparates möglich. 

Ich selbst habe mich,von den vielfältigen Aufgaben der kybernetischen 

Pädagogik ausgehend - Detailforschung bei der Anwendung kyberneti-
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scher Methoden, Entwicklung inhaltlicher und praxisrelevanter Lehr

strategien und Planungskonzeptionen etc. - nach einem Intermezzo in 

wissenschaftstheoretischer Auseinandersetzung einem neuen Problem

kreis ~ugewandt: einer naturwissenschaftlichen (!) Pädagogik auf der 

Basis der biologischen Verh~ltensforschung. Die Verhaltensforschung 

(Lorenz, Eibl-Eibesfeldt, Hassenstein u.a.) geht ja (selbstverständ

lich) mit naturwissenschaftlichen Methoden an das Verhalten von 

Tier und Mensch heran. Gewiß ist das menschliche Verhalten nicht 

(nur) vom stammesgeschichtlich gewordenen Instinktsystem her zu 

erklärm, es unterliegt vielmehr (auch) der Kontrolle und Steuerung 

des Großhirns. Eine beide Komponenten umfassende Theorie des mensch

lichen Verhaltens kann aber nur mit derselben wissenschaftlichen 

Forschungsmethode erstellt werden. 

Die naturwissenschaftliche Erforschung menschlichen Verhaltens dient 

heute nicht nur der wissenschaftlichen Erkenntnis als solcher, sie 

ist zur Voraussetzung für das Überleben des Menschen geworden. Gewiß 

hat der Mensch mit der Ratio viele Fehler gemacht ~ er hat nicht nur 

das ökologische sondern auch das verhaltensökologische Gleichgewicht 

bis an die Grenze des Reparablen gestört -, er kann jedoch weder in 

den Schoß der Evolution noch irgendwelcher transzendenten Vorstellungen 

zurückkehren. Er kann nur mit einem Höchstmaß an Rationalität ver

suchen, die vernetzten Systeme der Natur und die (verbleibenden) 

Möglichkeiten menschlichen Verhaltens in diesem Netz zu erforschen. 

Die Pädagogik hat m.E. die Aufgabe, die "Einsicht in die Notwendig

keit"- nicht im ideologischen, sondern im naturwissenschaftlichen 

Sinne - zu vermitteln und die Menschen zu befähigen, das (enger g~

wordene) "Reich der Freiheit" reflektiert zu gestalten. 
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