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Die Normativität des Lernens. Eine Replik auf Roger Hofer

In seiner Kritik des Aufsatzes  Neurodidaktik und die Normativität des Lernens argumentiert 
Roger Hofer gegen meine These, wonach (kulturelles) Lernen stets mit der subjektiven Ak-
zeptanz von Geltung einhergeht.1 Sein Augenmerk gilt unter anderem folgender Textstelle: 
„Wenn propositionales Wissen aufgenommen und repetiert wird, ohne dass es subjektiv für 
gültig befunden wird, so wird man nicht sagen, dass es gelernt wurde. In diesem Sinne 
muss die Aussage ,Ich habe gelernt, dass das Schnabeltier ein eierlegendes Säugetier ist, 
glaube es  aber  nicht’,  als  selbstwidersprüchlich zurückgewiesen werden“2.  Nach Hofers 
Auffassung enthält diese Aussage keinen Selbstwiderspruch. Wie er ausführt, ist es durch-
aus  möglich,  etwas  zu lernen,  ohne seine  Geltung anzuerkennen.  Ansonsten,  so  Hofer, 
müsste man alles, „was [man] verstehen will und lernen muss, auch für gültig (wahr) [...]  
halten“3.

Es scheint klar, dass Hofer hiermit recht hat. Die Frage ist deshalb, ob es angebracht ist, 
die anfangs genannte These in dem von ihm vorgeschlagenen Sinn zu modifizieren. Gemäß 
Hofer ist es richtig, dem schulischen Lernen normativen Charakter zuzuschreiben. Wie er er-
klärt, zeigt sich die Normativität des Lernens aber nicht notwendig in der Akzeptanz des 
Gelernten. Auch Prozesse des Verstehens oder Begreifens sind nach Hofer als normativ zu 
beschreiben. Abzulehnen ist also folgende These: „Schulisches Lernen erfordert die subjek-
tive Akzeptanz der Geltung des Gelernten, d.h. die Anerkennung von Gründen“4.

Interessant an dieser Wiedergabe meiner These ist der letzte Teil, d.h. die Annahme, die 
subjektive Akzeptanz von Geltung sei mit einer „Anerkennung von Gründen“ gleichzuset-
zen. Diese Deutung legt die Grundlage für Hofers Auffassung, meine Ausführungen zur 
These von der Normativität des Lernens implizierten ein  diskursives  Modell des Lehrens 
und Lernens, welches die Entwicklung einer „Kultur der Rechenschaftslegung“5 anstrebt. 
So erklärt sich Hofers Aussage, die Auffassung, wonach Lernen mit der Akzeptanz von 
Geltung einhergehe, sei Ausdruck „eines bestimmten pädagogischen Programms“ und gel-
te „daher nur für eine spezifische Form schulischen Lehrens und Lernens unter anderen“6. 
Anders gesagt: Die Verbindung von Lernen und der Akzeptanz von Geltung ist nicht logi-
scher Natur,  und aus diesem Grund ist es nicht selbstwidersprüchlich,  die Geltung von 
Aussagen zurückzuweisen, die man gelernt hat. Ob das Lehren auf die Akzeptanz von Gel-
tung zielen sollte, ist eine normative pädagogische Entscheidung.

Im Folgenden möchte ich die Auffassung verteidigen, wonach kulturelles Lernen mit der 
subjektiven Akzeptanz von Geltung einhergeht. Gleichzeitig werde ich sie, geleitet von Ho-
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fers Ausführungen, präzisieren und teilweise revidieren. Dabei möchte ich auch aufzeigen, 
dass Hofers Kritik in einem wesentlichen Punkt auf einem Missverständnis meiner Position 
beruht. Hier setzt meine Replik denn auch an: Im ersten Teil verdeutliche ich, dass meine 
Vorstellung des Lernens nicht – wie Hofer suggeriert – ein diskursives Unterrichtsmodell 
impliziert. Im zweiten Teil verteidige ich die Auffassung wonach auch der verstehende oder 
begreifende Zugang zu propositionalen Gehalten mit der Akzeptanz von Geltung einher-
geht.

1 Die Akzeptanz von Geltung und das diskursive Unterrichtsmodell

Gemäß Hofers Deutung entspricht die von mir vertretene Idee schulischen Lernens einem 
diskursiven Unterrichtsmodell. Die Kerngedanken dieses Modells erläutert Hofer an Hand 
der klassischen Definition von Wissen als  gerechtfertigter wahrer Überzeugung (justified true  
belief).7 Im Anschluss an Ausführungen Israel Schefflers unterscheidet er zwei verschiedene 
Konzeptionen von Unterricht: Während die erste Konzeption die Vermittlung wahrer Über-
zeugungen in den Mittelpunkt stellt, ist gemäß der zweiten darüber hinaus verlangt, dass 
die Schüler zur Einsicht in die  Gründe für die Akzeptanz von Überzeugungen angeleitet 
werden. Nur dieses zweite –  diskursive – Unterrichtsmodell führt Lernende zu Wissen im 
klassischen Vollsinn des Begriffs, während die erste Konzeption mit einem „schwachen Be-
griff von Wissen“ operiert.8 Wie Hofer erklärt, hat sich die Schule nach Schefflers Auffas-
sung auf einen „starken“ Wissensbegriff festzulegen und Lernende in die Praxis der diskur-
siven  Prüfung  von  Geltungsansprüchen  einzuführen.  Unterricht  ist  vor  diesem  Hinter-
grund als eine Form rationalen Dialogs zu fassen.

Schefflers Ansatz muss nach Hofer als Ausdruck eines bestimmten pädagogischen Pro-
gramms gelesen werden. Genau dies, so Hofer, gilt auch für die von mir vorausgesetzte 
Idee des kulturellen Lernens: „Der Erwerb propositionalen Wissens schließt hier im Sinne 
von Giesingers These die subjektive Akzeptanz der Geltung des Gelernten ein. Der Punkt 
ist aber, dass die Forderung nach einem rationalen Dialog nicht für jedes Lehren notwendig 
ist“9. Dieses Verständnis meiner These deutete sich bereits in Hofers Annahme an, die Ak-
zeptanz von Geltung sei als „Anerkennung von Gründen“ zu verstehen. 

Der Zusammenhang von Geltung und Gründen kann auf zwei unterschiedliche Arten 
ausgedeutet werden.  Erstens kann gesagt werden,  dass das als gültig Akzeptierte  selbst 
einen Grund – theoretischer oder praktischer Art – abgibt. Zweitens kann nach den Gründen 
für das für gültig Befundene gefragt werden. Dies bedeutet, dass eine rationale Rechtferti-
gung verlangt wird.

Nach meinem Verständnis kann man die Geltung von etwas anerkennen, ohne zugleich 
in einen Prozess diskursiver Verständigung einzutreten.10 Lernen ist für mich  keineswegs 
an einem „starken“ Begriff des Wissens gekoppelt. Ich behaupte also nicht, Lernen sei mit 
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dem Erwerb von Wissen – als gerechtfertigter wahrer Überzeugung – gleichzusetzen. Eben-
sowenig meine ich, Lernen führe notwendig zu wahren Überzeugungen, bzw. der Erwerb 
einer Überzeugung könne nur dann als Lernen gelten, wenn diese wahr ist. 

Wichtig ist, dass ich die Rede von der subjektiven Akzeptanz von Geltung nicht in einem 
ausschließlich propositionalen Sinne verstehe. In Lernprozessen akzeptieren wir in hohem 
Masse performatives Wissen („Wissen,  wie ...“)  welches wir oftmals  nicht  propositional 
ausdrücken können. Im frühen Spracherwerb etwa lernen wir, wie man gewisse Wörter ge-
braucht, ohne dass wir die Gebrauchsregeln formulieren können. Wir können nur sprechen 
lernen, wenn wir die Geltung dieser Regeln akzeptieren und nach ihnen handeln.

Versteht man die Idee der Akzeptanz von Geltung in diesem weiten Sinne, so ist klar, 
dass sie kein diskursives Unterrichtsmodell impliziert:  Auch der Erwerb von Wissen im 
„schwachen“ Sinne gilt als Lernen. Selbst eine autoritäre und dogmatische Unterrichtsform, 
die keine Widerrede zulässt, ist mit dem von mir vertretenen Verständnis von Lernen ver-
einbar. Dies gilt selbst dann, wenn den Lernenden falsche Überzeugungen eingetrichtert 
werden.

Wie Richard Peters11 ausführt, zielt Indoktrination auf die Vermittlung von „Doktrinen“ 
und setzt  deshalb  minimale  Rationalität  und Freiheit  auf  Seiten der  Lernenden voraus: 
Letztere sollen nicht „hinter ihrem Rücken“ verändert werden, sondern dazu gebracht wer-
den,  gewisse  propositionale  Gehalte  zu  akzeptieren.  Dieses  Erwägungen  führen  Peters 
dazu, Indoktrination innerhalb der begrifflichen Sphäre von Erziehung und Bildung (educa-
tion) einzuordnen. Im Gegensatz dazu bestreitet er, dass behavioristische Konditionierung 
als eine Form von education zu sehen ist. In der Tat ist Konditionierung nicht auf die Akzep-
tanz von Geltung angewiesen. Ob bereits der Begriff der Erziehung oder Bildung Konditio-
nierung ausschließt, ist allerdings schwer zu sagen. Es scheint jedenfalls durchaus möglich, 
von behavioristischem Lernen zu sprechen. Das bedeutet, dass die Idee der Akzeptanz von 
Geltung nicht an den Begriff des Lernens gekoppelt ist, sondern sich aus einem bestimmten 
Verständnis kulturellen Lernens ergibt. Dieses ist aber nicht mit der Idee diskursiven Ler-
nens gleichzusetzen.

2 Die Akzeptanz von Geltung und das Verstehen fachlicher Gehalte

Im ersten Teil habe ich verdeutlicht, dass ich die Idee der Akzeptanz von Geltung in einem 
sehr weiten, anspruchslosen Sinne verstehe. Mit diesen Präzisierungen ist aber einer der 
zentralen Einwände Hofers nicht ausgeräumt. Es scheint nämlich Formen kulturellen Ler-
nens zu geben, die nicht zur Akzeptanz von Geltung führen. Wie bereits angedeutet, möch-
te Hofer aufzeigen, dass Unterricht nicht zwangsläufig das Ziel hat, die subjektive Akzep-
tanz von Geltung zu bewirken, sondern auch auf die Förderung des Verstehens oder Be-
greifens ausgerichtet sein kann.
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Hofers Ausgangspunkt ist ein von Mike Smith und Harvey Siegel12 ins Spiel gebrachtes 
Beispiel: Viele Schüler, zumal in den USA, lehnen die Evolutionstheorie ab. Das heißt, dass 
sie „nicht an die Evolution glauben“, auch wenn ihnen im Unterricht die wissenschaftlichen 
Gründe dafür deutlich gemacht werden, warum die entsprechende Theorie akzeptiert wer-
den sollte. Nach meinem Ansatz, so Hofer, wäre es selbstwidersprüchlich, wenn ein Schüler 
sagen würde: „Ich verstehe die Evolutionstheorie, aber ich glaube nicht daran“13. Tatsäch-
lich erscheint es plausibel, dass man etwas verstehen kann, ohne seine Gültigkeit zu akzep-
tieren. Dies erschließt sich bereits an Beispielen aus der alltäglichen Kommunikation: Ich 
kann verstehen, dass der andere meint, es regne draußen, auch wenn ich selbst davon über-
zeugt bin, dass die Sonne scheint. 

Derjenige, der meint, es regne, hat eine  Überzeugung,  die wahr oder falsch sein kann. 
Überzeugungen haben, wie Hofer hervorhebt, normativen Charakter. Dies illustriert er – im 
Anschluss an Wittgenstein –  am Beispielsatz: „Es regnet, aber ich glaube es nicht“. Dieser 
Satz ist widersprüchlich, weil derjenige, der eine Überzeugung ausdrückt („Es regnet“), da-
mit eine Verpflichtung eingeht. Er legt sich darauf fest zu glauben, dass es regnet. Aus diesem 
Grund verwickelt er sich in einen Selbstwiderspruch, wenn er zugleich behauptet, er glaube 
es nicht. Hofer erläutert:  „,Eine Überzeugung ausdrücken’ heißt nicht, ,eine Überzeugung 
beschreiben’ oder ,von einer Überzeugung berichten’, sondern darin ist eine normative Bin-
dung enthalten“14. 

Wer eine Überzeugung hat, so könnte man folgern, legt sich darauf fest, den Gehalt der 
Überzeugung  für  wahr  (oder  gültig)  zu  halten.  Das  Verfügen über  Überzeugungen,  so 
scheint es also, ist mit der Akzeptanz von Geltung verknüpft. Diesen Schluss aber lehnt Ho-
fer ab: „Das bedeutet aber nicht, dass der Lernende eine Überzeugung, die er sich erwirbt, 
auch anerkennen muss, denn das Lernen von Überzeugungen hat gleichsam einen hypotheti-
schen Status: Der Lernende muss die normativen Geltungsbeziehungen zur Kenntnis neh-
men und begreifen, wenn er eine neue Überzeugung lernt. Insofern führt der Erwerb einer 
neuen Überzeugung zu Veränderungen im inferentiellen Geflecht der Überzeugungen, aber 
nicht jede Veränderung im System bedeutet bereits eine ,Transformation subjektiver Gel-
tungsannahmen’ des Lernenden“15. Auf dieser Grundlage lässt sich erläutern, warum man 
die Evolutionstheorie verstehen kann, auch wenn man sie ablehnt: Wer die Grundaussagen 
dieser Theorie versteht, eignet sich diese in hypothetischer Weise an. Um dies zu zu kön-
nen, muss er sich klar darüber werden, was es bedeuten würde, diese Überzeugung anzuer-
kennen. 

Hofer schlägt ein zweistufiges Modell des schulischen Lernens vor, welches zwei Ebenen 
der  Normativität  und  zwei  Wissensbegriffe  unterscheidet.  Der  wesentliche  Unterschied 
zwischen den beiden „Anspruchsniveaus“16 besteht darin, dass das zweite Niveau, im Ge-
gensatz  zum ersten,  mit  einem starken Begriff  des  Wissens  verknüpft  ist,  welcher  den 
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Aspekt der Rechtfertigung einschließt. Auf dem ersten Niveau hingegen werden die Ler-
nenden zu Wissen in einem schwachen Sinn – d.h. zur Akzeptanz wahrer Überzeugungen – 
geführt, ohne dass sie in Praktiken des Rechtfertigens initiiert werden. Fasst man die Diffe-
renz der beiden Stufen des Lernens in dieser Weise, so ist jedoch nicht klar, inwiefern sich 
aus diesem Ansatz ein Argument gegen die von mir vertretene These gewinnen lässt.

Hierzu  muss  ein  anderer  Aspekt  der  Unterscheidung  hervorhoben  werden.  Im  An-
schluss an Überlegungen Paul Hirsts unterscheidet Hofer die „logische Grammatik“ eines 
Fachbereichs von der „logischen Sequentierung“, d.h. den Rechtfertigungsbeziehungen in-
nerhalb des Fachbereichs.17 Hofer erläutert: „Wenn man auf die logische Sequentierung im 
schulischen Unterricht verzichtet, was grundsätzlich möglich ist, weil sie keine notwendige 
Bedingung des Verstehens von Aussagen darstellt, gelangt man zu einem schwachen Wis-
sensbegriff. Für diesen ist aber immer noch die logische Grammatik notwendig, Man verzich-
tet dann darauf, dass die Lernenden beispielsweise Begründungen geben können, aber die 
korrekte Beherrschung der Begriffe des entsprechenden fachlichen Wissens ist unabding-
bar“18. Die Idee ist offenbar, dass man die propositionalen Aussagen eines Fachbereichs gar 
nicht erst verstehen kann, wenn man seine zentralen Begriffe nicht beherrscht. Die Initiation 
in die „logische Grammatik“ ist  folglich eine Bedingung für a) das Verstehen fachlicher 
Überzeugungen, und b) deren subjektive Akzeptanz.

Im vorliegenden Kontext  ist  relevant,  dass  es  ein sinnvolles  Ziel  von Unterricht  sein 
könnte, Lernenden das Verstehen fachlicher Gehalte zu ermöglichen, ohne sie zur Akzep-
tanz von Überzeugungen – oder von guten Gründen für diese Überzeugungen – zu bewe-
gen. Wenn man etwa im Philosophieunterricht Platons Lehre von der Präexistenz der Seele 
behandelt, so geschieht dies kaum mit dem Ziel, die Lernenden zur Anerkennung dieser 
Lehre zu veranlassen. Im Gegensatz dazu ist der Biologieunterricht normalerweise darauf 
ausgerichtet, fachliches Grundwissen – wie die Evolutionstheorie – überzeugend darzustel-
len. Smith und Siegel meinen, im naturwissenschaftlichen Unterricht sollten den Lernenden 
die Gründe dargelegt werden, die für eine Theorie bestehen, ohne dass die Schüler dazu ge-
drängt werden sollten, sie zu akzeptieren.19  Die Akzeptanz von Geltung, so heben diese 
Autoren hervor, sei letztlich den Lernenden selbst zu überlassen – alles andere wäre als In-
doktrination zu deuten. Sie betrachten es als Frage des Respekts vor der Autonomie der 
Schüler, diese ihre eigenen Schlüsse zu ziehen zu lassen. Damit formulieren diese Autoren 
eine Auffassung, die Scheffler in ähnlicher Weise ausdrückt.20  Auch er operiert – ausge-
hend von Kant – mit ethischen Grundbegriffen wie Respekt, Autonomie und Würde, und er 
verbindet mit ihnen die Verpflichtung, Schüler zu vernunftgeleiteten Lernen zu befähigen. 
Dies impliziert, dass ihnen Überzeugungen nicht aufgezwungen werden, sondern ihnen die 
Gründe dafür deutlich gemacht werden. Auch wenn man  – im Rahmen des diskursiven 
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Modells – auf Zwang und Manipulation verzichtet, bleibt hier die Akzeptanz von Geltung 
doch ein wesentliches Ziel des Unterrichts.

Nach meiner Deutung sind Smith und Siegel dem diskursiven Unterrichtsmodell ver-
pflichtet, sehen aber ein, dass die Präsentation guter Gründe faktisch nicht in jedem Fall zu 
deren Anerkennung führt. Wenn ideologische Widerstände gegen die Akzeptanz wissen-
schaftlicher Rationalität bestehen, sollte man sich gemäß diesen Autoren damit begnügen, 
Schüler im Verstehen wissenschaftlicher Gehalte anzuleiten. Interessanterweise sind Smith 
und Siegel nicht der Auffassung, das Verstehen der Evolutionstheorie sei nicht mit der Ak-
zeptanz von Überzeugungen gleichzusetzen. Nach ihrer Deutung entwickelt derjenige, wel-
cher die Evolutionstheorie zu verstehen sucht, Überzeugungen der folgenden Art: „p: accor-
ding to evolutionary theory, speciation is a complex, lengthy process that typically takes place 
in contexts of geographical isolation“21. Ähnlich könnte es ein Ziel des Philosophieunter-
richts zu sein, den Schülern die Überzeugung nahezubringen, „dass Platon an die Präexis-
tenz der Seele glaubte“. Diese Überzeugung ist verschieden von der Überzeugung, „dass 
die Seele bereits vor der Geburt existierte“. Wer diese Proposition versteht,  akzeptiert damit 
die erstgenannte Überzeugung.

Selbstverständlich erschöpft  sich Verstehen nicht  darin,  einzelne  Grundaussagen von 
Theorien zu kennen. Um diese Theorien zu verstehen, muss man sich bewusst machen, 
welche Gründe – innerhalb des jeweiligen Theorierahmens – für die jeweilige Aussage spre-
chen, bzw. wie die einzelnen Elemente der Theorie untereinander vernetzt sind. Platons 
Lehre von der Präexistenz der Seele kann man nur verstehen, wenn man es in einem Zu-
sammenhang mit anderen Elementen der Philosophie Platons – insbesondere seinen An-
sichten über die Ideen, das Lernen und die Seele – betrachtet. Man kann verstehen, wie sich 
diese Elemente auseinander ergeben und aufeinander beziehen, ohne an die Wahrheit ir-
gendeiner von Platons Lehren zu glauben. 

Gemäß Hofer ist Verstehen in einem „hypothethischen“ Sinne normativ,  d.h.  wer etwas 
versteht, muss gewisse Geltungsbeziehungen nachvollziehen, ohne sie aber notwendig als 
gültig anzuerkennen. Die Normativität des Verstehens kann aber auch auf andere Weise 
ausgedeutet werden: Wie immer man den didaktischen Begriff des Verstehens interpretiert, 
es scheint klar, dass dieser nur Sinn ergibt, wenn die Möglichkeit von Nicht-Verstehen oder 
Missverstehen gegeben ist. Man kann etwas oder jemanden  verstehen oder  nicht verstehen, 
man kann richtig oder falsch verstehen, und man kann besser oder schlechter verstehen. Die 
Idee des Verstehens impliziert Kriterien der Korrektheit und Angemessenheit.  Besteht das 
Ziel des Unterrichts darin, Schüler zum Verstehen von Texten, Theorien oder Weltbildern 
zu befähigen, so bedeutet dies, sie zu einem angemessenen Verständnis zu führen. Das Ver-
fügen über ein richtiges Verständnis von Theorien ist  nichts bloß Hypothetisches – wer 
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richtig versteht, anerkennt dabei eine bestimmte Deutung der Theorie als gültig, auch wenn 
er die Theorie als unwahr verwirft.

Wie aber kann man Lernende zum angemessenen Verstehen fachlicher Gehalte angelei-
tet werden? An dieser Stelle kann Hirsts Begriff der „logischen Grammatik“ wieder aufge-
griffen werden. Wie Hirst betont, kann man die propositionalen Grundaussagen eines Fach-
bereichs nur verstehen, wenn man in dessen logische Grammatik eingeführt wurde.22 Letzte-
re besteht aus einen System von Regeln, welche den korrekten Gebrauch der Fachbegriffe 
bestimmen. Das Lernen der logischen Grammatik ist folglich als Initiation in eine regelge-
leitete – und d.h.  normative – Praxis zu verstehen.23 Wenn hier von Normativität die Rede 
ist, so ist dies keineswegs in einem hypothetischen Sinne zu deuten: Wer fachliche Überzeu-
gungen verstehen will, muss die Regeln für den Gebrauch der Fachbegriffe nicht nur hypo-
thetisch aufnehmen, sondern als gültig anerkennen. Hofer führt in diesem Zusammenhang 
aus: „Eine erste Form der Normativität schulischen Lernens ist also im Hinblick auf das ,Be-
greifen’ fachlichen Wissens zu beachten: Dieses betrifft vor allem das Begriffslernen im Fach, 
und zwar nicht psychologisch […], sondern fachlich, d.h in Bezug auf logisch inhaltliche 
Kriterien“24. Auch diese „erste Form der Normativität“ geht, wie ich behaupte, mit einer 
Akzeptanz von Geltung einher, aber nicht notwendig mit der Anerkennung fachlicher Pro-
positionen.

Man könnte einwenden, dass man nicht nur Propositionen, sondern auch, fachliches Be-
griffswissen verstehend aufnehmen kann, ohne es zu akzeptieren. Das bedeutet, dass man sich 
hypothetisch an einer fachlichen Praxis beteiligen und dabei sehr viel lernen (d.h. verste-
hen) kann, ohne irgendetwas als gültig anzuerkennen. Ist es nicht möglich, sich in das fach-
liche Vokabular und die Methoden der Astrologie einführen lassen, ohne etwas davon zu 
akzeptieren?

Hier gilt das gleiche wie im Fall des Lernens von Überzeugungen: Durch die hypotheti-
sche Initiation in eine Praxis gewinnt man ein Verständnis dieser Praxis, welches mehr oder 
weniger angemessen sein kann. Um die Praxis richtig zu verstehen, muss man bereits über 
gewisse  begriffliche Voraussetzungen verfügen. 

Gerade im Philosophieunterricht kann das verstehende Vordringen in ungewohnte be-
griffliche Praktiken als sinnvolles Ziel gelten. Wenn Lernende in die Sphären der Astrologie 
oder des Buddhismus eingeführt werden, so geschieht dies jedoch auf der Grundlage be-
stimmter philosophischer Praktiken – etwa hermeneutischer oder analytischer Methoden. 
Die Initiation in die logische Grammatik der Philosophie kann nicht bloß  hypothetischen 
Charakter haben.

Lernende, so scheint es also, müssen gewisse begriffliche und methodische Festlegungen 
akzeptieren, um in einem Fachbereich Lernfortschritte machen zu können. Dieser Annahme 
könnte man mit dem Hinweis auf ein bereits erwähntes Beispiel entgegentreten: Man kann 
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die Grundaussagen der Evolutionstheorie hypothetisch aufnehmen, ohne sie zu akzeptie-
ren. Manche der religiös motivierten Gegner moderner Wissenschaft verwerfen allerdings 
nicht nur bestimmte theoretische Gehalte,  sondern lehnen die gesamte wissenschaftliche 
Praxis – ihre Begriffe und Methoden – ab. Die Frage ist, ob ein sinnvoller Biologieunterricht 
denkbar ist, bei dem Schüler bloß hypothetisch in die logische Grammatik des Fachs einge-
führt werden. Genügt es, wenn  Schüler das wissenschaftliche Denken in einer Weise ver-
stehen, wie areligiöse Personen die Grundbegriffe des Christentums verstehen können? 

Diese Erwägungen verweisen primär auf ungelöste politische Probleme, die mit dem na-
turwissenschaftlichen Unterricht verknüpft sind: Dieser ist heute faktisch darauf ausgerich-
tet, die Schüler dazu anzuleiten, seine begrifflichen und methodischen Grundlagen – und 
auch die  vermittelten Überzeugungen  –  zu akzeptieren.  Aus  politisch-liberaler  Sicht  ist 
nicht klar, warum das wissenschaftliche Weltbild in der öffentlichen Schule einen privile-
gierten Status einnehmen sollte.25 Man kann sich andererseits nicht vorstellen, den Natur-
wissenschaften in der Schule den gleichen Stellenwert zuzugestehen wie dem Buddhismus, 
der Astrologie oder Platons Philosophie, die in gewissen Schulfächern behandelt, aber nor-
malerweise nicht propagiert werden. Ein nach diesem Muster gestalteter Biologieunterricht 
müsste jedenfalls ganz anders aussehen als der heutige Unterricht in diesem Bereich. 

Zum Schluss

Hofer teilt die von mir vertretene Auffassung, wonach kulturelles Lernen normativen Cha-
rakter hat. Das Grundanliegen meines Aufsatzes – die Kritik des neurobiologischen Lernbe-
griffs – kann also wohl aufrechterhalten werden, auch wenn seine kritischen Anmerkungen 
akzeptiert werden.

In meiner Replik habe ich verdeutlicht, dass ich den Begriff der Geltung in einem deut-
lich weiteren Sinne verstehe, als von Hofer angenommen: Dies bedeutet erstens, dass meine 
These, wonach Lernen mit der Akzeptanz von Geltung verknüpft ist, keiner Festlegung auf 
das diskursive Unterrichtsmodell gleichkommt.

Es heißt zweitens, dass nicht nur die Akzeptanz propositionaler Überzeugungen, sondern 
auch das  Verstehen fachlicher Gehalte  –  welches mit  einem korrekten Beherrschen von 
Fachbegriffen einhergeht – mit der Anerkennung von Geltung verknüpft ist.

Auf dieser Grundlage kann ich meine These bekräftigen, wonach die meisten – wenn 
nicht alle – Fälle kulturellen Lernens mit der Akzeptanz von Geltung einhergehen.
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