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Vorwort

„Es ist schwer, sich eine Sichtweise der menschlichen Natur vorzustellen, die

unserer gewöhnlichen Vorstellung von uns selbst mehr widerspricht. Wir haben uns

alle daran gewöhnt, uns vorzustellen, wir bestimmten über unser Leben... Die

Verhaltenstheorie stellt unsere Auffassung von uns selbst in Frage. Wenn sie wissen

möchten, warum jemand etwas getan hat, fragen Sie ihn nicht! Analysieren Sie seine

unmittelbare Umwelt, bis Sie auf eine Belohnung (...) stoßen. Falls Sie die Handlung

einer Person verändern möchten, sehen Sie von Diskussion und Überredung ab.

Finden Sie die Belohnung heraus, und beseitigen Sie diese. Die Vorstellung,

Menschen seien autonom und besäßen in ihrem Inneren die Kraft und die Einsicht,

Entscheidungen zu treffen, hat in der Verhaltenstheorie keinen Platz.“ (Zimbardo

1992, S. 230 zitiert aus Schwartz und Lacey 1982, S. 15)

Diese extreme behaviouristische Sichtweise hat zwar viele wertvolle Prinzipien der

menschlichen Natur aufgedeckt, ist aber gleichzeitig oftmals auf Kritik unzähliger

Psychologen gestoßen, die der Ansicht sind, dass Geist, Seele oder Gehirn des

Menschen  zur Verhaltenskontrolle nicht unbeachtet gelassen werden dürfen.

Obwohl der radikale Behaviourismus, der jegliches Innenleben leugnet, nur noch von

sehr wenigen Psychologen vertreten wird, ist die Beeinflussung des methodischen

und theoretischen Denkens auch heute noch spürbar. (Vgl. Zimbardo 1992, S. 8)

Der wohl bekannteste Behaviourist B.F Skinner ist der Überzeugung, dass der

Behaviourismus hinsichtlich der auf der ganzen Welt existierenden weitläufigen

Probleme von großer Wichtigkeit ist. Denn diese vorherrschenden Probleme können

nur gelöst werden, wenn fortlaufend neue Erkenntnisse und Verständnisse über das

menschliche Verhalten dazugewonnen werden. Er ist außerdem der Meinung, dass

die normalen Verhaltenskontrollen und –manipulationen nicht ausreichen, da die

Menschheit wissenschaftliche Ergebnisse oftmals zum eigenen Schaden anwendet.

Aus diesen Gründen fordert Skinner eine Naturwissenschaft, die effektive Kontrolle

über das menschliche Handeln ermöglicht. (Vgl. Skinner 1978, S.15 und S. 50-51)

Die größte Bedeutung des behaviouristischen Modells liegt wohl im Bereich der

Lernforschung. Bei der Gestaltung von Lernsystemen spielt die behaviouristische

Position neben der kognitivistischen und der konstruktivistischen eine wichtige Rolle.

Eine Grundannahme, auf der ein Hauptaugenmerk der lernpsychologischen

Forschung liegt, ist die Verhaltenstheorie, die aus dem Behaviourismus
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hervorgegangen ist. Um Gesetze für das Wesen des Menschen zu finden, muss

dieser wissenschaftlich untersucht werden. Die Behaviouristen berufen sich auf eine

spezielle Art und Weise, menschliches Verhalten zu steuern und die menschliche

Natur zu erforschen. 

“Der experimentell orientierte Behaviourismus behauptet, man könne zu einem

vollständigen Verständnis des Menschen gelangen, indem man lediglich die

Methoden und Prinzipien der Naturwissenschaft, insbesondere der Physik, erweitere

und anwende.” (Zimbardo 1992, S. 229) Um die Prinzipien, die zur Veränderung

menschlichen Verhaltens führen zu entdecken, müssen sie identifiziert werden. So

wird die Identifikation dieser Prinzipien der auf den Behaviourismus begründenden

Verhaltenstheorie als Ziel angesehen, damit zukünftiges Verhalten auf der Basis

vergangenen Verhaltens vorhergesagt werden kann. Die behaviouristische Analyse

zielt demnach darauf ab, Verständnis über den Zusammenhang von bestimmten

Reizen (Stimuli) und der in der Umwelt folgenden Reaktion zu erlangen.

Laut Zimbardo erfolgt die Datenerhebung üblicherweise in kontrollierten

Lernexperimenten, wobei elektronische Geräte und mittlerweile auch Computer

herangezogen werden, um bestimmte Reize darzubieten und die darauf folgenden

Reaktionen am Organismus aufzuzeichnen. Dabei werden als Versuchsobjekte

hauptsächlich Tiere bevorzugt, da es bei diesen Lebewesen leichter ist als beim

Mensch, alle Bedingungen zu kontrollieren. Da es für die Behaviouristen generelle

Verhaltensprinzipien gibt, die artübergreifend sind, wird vom tierischen auf

menschliches Verhalten geschlossen.

Heutzutage sind die behaviouristischen Ansätze durch den regen Gebrauch von

Computern und dadurch auch durch die Entwicklung des computerunterstützenden

Lernens wieder ins wissenschaftliche Interesse gerückt. Die Entwicklung des

Computer als universelle Lehrmaschine führte dazu, dass die behaviouristische

Sichtweise ebenfalls auf Lernsoftware übertragen wurde. So waren die ersten

Lernprogramme, die für den Computer entwickelt wurden, reine Präsentationen von

Lehrbuchmaterialien oder waren auf das Prinzip der Programmierten Instruktion, auf

die später noch eingehen werde, aufgebaut. (Vgl. Blum,

http://dsor.uni-paderborn.de/organisation/blum_diss/Behaviourismus.html, S. 1-3)

Der Behaviourismus hatte starken Einfluss auf Psychologie und Pädagogik, und

dessen Bedeutung ist auch im heutigen Zeitalter der Modernisierung und



5

Technisierung nicht zu unterschätzen.. Aus diesem Grund werde ich in der

folgenden Arbeit versuchen, die Grundzüge des Behaviourismus näher zu erläutern.

2. Entstehung des Behaviourismus

Maßgeblich an der Entstehung des Behaviourismus zu Beginn des 20. Jahrhunderts

war der amerikanische Psychologe John B. Watson beteiligt. Er veröffentlichte im

Jahre 1913 ein Manifest mit dem Titel Psychology as the Behaviorist Views it und

bekannte sich dadurch als Behaviourist, der nicht eine neue Wissenschaft gründen

wollte, sondern erreichen wollte, dass in der Psychologie nun jegliches Verhalten

untersucht werden sollte. (Vgl. Skinner 1978, S. 11) Watson berief sich dabei auf die

um die Jahrhundertwende durchgeführten Experimente des russischen Physiologen

Iwan Pawlow. Nachdem dieser in Tierexperimenten Studien über bedingte und

unbedingte Reflexe gemacht hatte, entwickelte Pawlow ein heute sehr bekanntes

Lernkonzept. Er hatte entdeckt, „... dass eine physiologische Reaktion, die

ursprünglich nur durch Nahrung ausgelöst werden konnte, sich nach einiger Zeit

auch durch einen anderen Reiz, etwa ein Licht- oder Tonsignal, auslösen ließ, wenn

Nahrung und Ton- oder Lichtsignal mehrmals gekoppelt wurden.“ 

(Zimbardo 1992, S. 8) Pawlow war hauptsächlich an der Physiologie der erlernten

Reaktionen interessiert, wohingegen Watson sein Augenmerk eher auf die gelernte

Verbindung bzw. die Beziehung zwischen der Reaktion und dem Umweltreiz richtete.

Letzterer wollte ein Konzept erarbeiten welches widerlegt, dass Instinkte (nicht

beobachtbare ererbte Mechanismen) zur Erklärung von Verhalten und

Persönlichkeiten herangezogen werden können. Er wollte vielmehr nachweisen,

dass jegliches Verhalten auf einem Lernvorgang beruht, was bedeuten würde, dass

Möglichkeiten zur Veränderung unerwünschten Verhaltens entwickelt werden

könnten. (Vgl. Zimbardo 1992, S. 8)

Auch der amerikanische Psychologe Edward L. Thorndike legte mit seinen

Untersuchungen Grundsteine zur Entstehung des Behaviourismus. Er war der

damals völlig neuartigen Meinung, dass Belohnung weit wirksamer sei als

Bestrafung. (Vgl. Blum, http://dsor.uni-paderborn.de/organisation/blum_diss/

Behaviourismus.html, S. 1)
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Die Behaviouristen waren die ersten Psychologen die besagten, dass nur das

unmittelbar objektiv beobachtbare Verhalten Gegenstand der wissenschaftlichen

Forschung und der Psychologie sein darf. Aus diesem Verhalten leitet der

Behaviourismus Regeln für die Erziehung und das menschliche Zusammenleben ab.

Dieses methodische Prinzip schließt innere mentale Ereignisse, wie z.B. Ideen,

Wünsche oder Motive aus dem Forschungsgegenstand aus, da sie der Wissenschaft

nicht zugänglich seien. Demnach sollte alles, was eventuell im Körper oder im

Gehirn vorgeht, ignoriert werden. “Später gingen andere Behaviouristen wie B.F.

Skinner noch weiter und behaupteten, auch bei der Erklärung des beobachtbaren

Verhaltens strikt auf Annahmen über innere, nicht unmittelbar sichtbare Vorgänge

und Merkmale verzichten zu können.” (Zimbardo 1992, S. 8)

Das aus den Vereinigten Staaten stammende behaviouristische Modell dominierte

von 1920-1970 die angelsächsische Psychologie. In Deutschland wurde der Einfluss

erst nach dem zweiten Weltkrieg ersichtlich und war dann dort in den sechziger und

siebziger Jahren das vorherrschende Forschungsparadigma. Mitte der siebziger

Jahre wurde diese Denkweise schließlich auch im deutschsprachigen Raum vom

Kognitivismus abgelöst.

3. Grundannahmen des Behaviourismus

Laut Blum ist die Hauptaussage des Behaviourismus hinsichtlich der Lernsysteme

die, dass die Beschreibung und Steuerung des Lernens durch Hinweisreize und

durch die Verstärkung erwünschten Verhaltens erfolgt. Dabei wirken Belohnung und

Bestrafung maßgeblich auf das Lernen ein, wohingegen den internen Prozessen, die

ebenfalls zum Lernen führen, keine Beachtung gebührt wird.

Auch Zimbardo erwähnt, dass sich die behaviouristische Sichtweise ausschließlich

auf das sichtbare äußere Verhalten des Individuums sowie auf dessen Beziehungen

zu Umweltreizen konzentriert. Die Ursache eines Verhaltens sei fast immer in

Ereignissen in der äußeren Umwelt zu suchen. Alle biochemische Prozesse, jegliche

innere hypothetische Motivationen und interne Ereignisse bleiben demnach

unbeachtet. „Die Ursachen für das Verhalten werden also nicht im Handeln, sondern

in seiner Umgebung gesehen.” (Zimbardo 1992, S. 230)
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Als Daten zieht der Behaviourist demnach nur spezifische offene (overte)

Verhaltensreaktionen heran, die auch eindeutig messbar sind. Dazu gehört z.B. der

Lidschlagreflex. 

„Der klassische Behaviourismus nimmt an, dass das Verhalten vollständig durch

Umweltbedingungen determiniert ist. Menschen sind grundsätzlich weder gut noch

böse, sondern sie reagieren einfach auf die Umweltgegebenheiten.” (Zimbardo 1992,

S. 7) Dies hat zur Folge, dass individuelles Verhalten durch absichtlich eingeführte

Umweltreize in bestimmte Richtungen gelenkt werden kann. 

Laut Leonhard ist der Gegenstand des Behaviourismus „...das Verhalten eines

Organismus, genauer, die als Lernprozesse bezeichneten Verhaltensänderungen.”

(Leonhard 1978, S. 10)

In diesem Sinne propagandierte bereits der Amerikaner Watson seinen

Behaviourismus „... als Technologie der Verhaltensänderung...” (Bruder 1982, S.

167)

Auf die Gefahren, die durch diese Formbarkeit des Menschen entstehen können,

werde ich im letzten Punkt dieser Arbeit näher eingehen.

Weiter geht das behaviouristische Modell davon aus, dass der Mensch

hauptsächlich durch die Umwelt, und nicht durch sein Erbgut, bestimmt ist.

Zimbardo fasst die behaviouristische Grundannahmen wie folgt zusammen: 

„Im Sinne dieses Ansatzes sind nur Verhalten, Handlungen und Reaktionen zu

erklären, nicht aber Ideen, Wünsche, Motive, Glaubensvorstellungen oder andere

innere Vorgänge, die der direkten Beobachtung und Messung nicht zugänglich sind.

Behaviouristen konzentrieren sich allein auf nach außen erkennbare

Verhaltensereignisse und ignorieren alles andere, was möglicherweise im Körper

oder Gehirn einer Person vor sich geht.” (Zimbardo 1992, S. 229) 

4. Lernformen

Bevor ich mich ausführlicher mit B.F. Skinner und seiner Theorie der operanten

Konditionierung beschäftige, werde ich kurz auf die zwei anderen behaviouristisch

geprägten Lernformen eingehen, wobei angemerkt werden sollte, dass die

Skinnersche Methode als eine Weiterentwicklung der instrumentellen

Konditionierung angesehen werden kann. Fälschlicherweise werden oftmals
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allerdings die Begriffe instrumentelle Konditionierung und operante Konditionierung

synonym gebraucht, was jedoch bei genauer Betrachtung nicht korrekt ist. „Skinner

behauptet, ohne teleologische Annahmen auskommen zu können, d.h. Annahmen

darüber, dass das gelernte Verhalten instrumentell zur Erreichung einer

angestrebten Belohnung sei.” (Zimbardo 1992, S. 240)

4.1 Klassische Konditionierung

Die auf den russischen Physiologen Iwan Pawlow (1849-1936) zurückgehende

Lernform der klassischen Konditionierung besagt, dass ein Organismus eine neue

Assoziation zwischen zwei Reizen (Stimuli) lernt, nämlich einem neutralen Reiz und

einem, der bereits eine Reflexreaktion beim Organismus auslöst. Nach der

Konditionierung wird auch durch den ehemals neutralen Reiz eine Reflexreaktion

ausgelöst, die der ursprünglichen Reaktion ähnelt oder ihr gar identisch ist.

Pawlow widmete sich der Untersuchung von Reflexen bei Tieren und Menschen, wie

z.B. dem Kniereflex, dem Lidschlagreflex oder der Speichelsekretion. Diese

Verhaltensweisen werden durch für den Organismus biologisch relevante Reize

automatisch ausgelöst.

Pawlow, der eigentlich eine Studie über die Rolle des Speichels und der

Magensekretion bei der Verdauung durchführte, ist eher durch Zufall auf das

Phänomen der klassischen Konditionierung gestoßen. Er bemerkte, dass sein

Versuchsobjekt, eine Hund, dem einige Male zur Untersuchung der Sekretion Futter

ins Maul gestopft wurde, bereits vor der Fütterung mit der Speichelabsonderung

begann, nämlich bereits immer dann, wenn er das Futter erblickte oder auch nur die

Schritte der Person hörte, die ihm das Futter darreichte. Jeder Reiz, den der Hund

mit der Fütterung in Verbindung brachte, löste nach kurzer Zeit bei ihm die Reaktion

aus, die ursprünglich nur das Futter selbst auslöste. 

“Beim klassischen Konditionieren löst ein neutraler Reiz, wenn er einmal oder

mehrmals mit einem biologisch signifikanten Reiz gepaart wird, eine

Verhaltensreaktion in Abwesenheit des biologisch relevanten Reizes aus.” (Zimbardo

1992, S. 231)
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Nach der Konditionierung wird der ehemals neutrale Reiz als konditionierter

Stimulus, und die darauf folgende Reaktion als konditionierte Reaktion bezeichnet.

(Vgl. zu diesem Kapitel Zimbardo 1992, S. 230-238)

4.2 Instrumentelle Konditionierung

Im Gegensatz zum klassischen Konditionieren wird nicht eine Beziehung zwischen

zwei Reizereignissen gelernt, sondern vielmehr eine Beziehung zwischen einer

Reaktion und ihrer Konsequenz bzw. zwischen den Reaktionen und deren externen

Bedingungen und Folgen. Deswegen wird die instrumentelle Konditionierung auch

mit dem Ausdruck Lernen über Konsequenzen umschrieben.

Ein Verhalten, das eine wünschenswerte Umweltveränderung auslöst, wird als

effektives Mittel bzw. Instrument angesehen. Durch dessen Wiederholung wird es

schließlich zur erlernten Gewohnheit.

“Das instrumentelle Konditionieren ist eine aktivere Form des Lernens als das

klassische Konditionieren, denn der Organismus lernt, aktiv auf die Umwelt

einzuwirken, anstatt lediglich auf Signale zu reagieren.” (Zimbardo 1992, S. 238)

Es wird davon ausgegangen, dass Organismen ein Verhalten aufweisen, von dem

sie sich Vergnügen oder Schmerzvermeidung versprechen. So hat z.B. eine

Versuchskatze, die in einem engen Käfig eingesperrt ist, nach kurzer Zeit gelernt,

dass sie gezielt einem Knopf drücken muss, um sich aus dem Käfig zu befreien,

nachdem sie davor einige Male zufälligerweise im Kampf um die Befreiung den

Knopf berührt und dadurch ihre Befreiung erreicht hatte. 

Beim instrumentellen Konditionieren treten die kritischen Reize aus der Umwelt erst

nach der Reaktion auf und werden durch die aktive Handlung des Tieres oder

Menschen erreicht.

(Vgl. zu diesem Kapitel Zimbardo 1992, S. 238-242)
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4.3 Operante Konditionierung: B.F. Skinner

Der wohl einflussreichste Vertreter der behaviouristischen Sichtweise war der

amerikanische Lernpsychologe B.F. Skinner (1904-1990). 

Skinner hat sich vom Begriff der instrumentellen Konditionierung abgewandt, da

instrumentell bedeuten würde, dass etwas aktiv unternommen werden muss, damit

ein angestrebtes Ziel erreicht werden kann. Vielmehr werden beim operanten

Konditionieren spontane Reaktionen untersucht, deren Auftretenswahrscheinlichkeit

sich unter verschiedenen Reizbedingungen ändert. „Skinner erweitert damit das

Reiz-Reaktions-Modell, bei dem lediglich vorausgehende Reize eine bestimmte

Reaktion auslösen...”

(Blum, http://dsor.uni-paderborn.de/organisation/blum_diss/Lerntheorien.html, S. 2)

„Operant nennt man jedes Verhalten, das von einem Organismus ausgeht und unter

Rückgriff auf die beobachtbaren Auswirkungen auf die Umwelt beschrieben werden

kann.” (Zimbardo 1992, S. 243) Entgegen dem klassischen Konditionieren wird

operantes Verhalten nicht durch bestimmte Reize ausgelöst, es sind eher

vorhandene Aktivitäten, die wiederholt werden und sich dadurch auf die Umwelt

auswirken. Zimbardo gibt dafür als Beispiele das Gurren der Tauben oder das

Weinen der Babys an. Das Baby erreicht durch das Weinen z.B., dass es

hochgenommen oder gefüttert wird. Somit verändert die operante Konditionierung

die Wahrscheinlichkeit der operanten Reaktion als Funktion ihrer Folgen. Die

Auswirkungen des Verhaltens in der Umwelt beeinflusst demnach die

vorausgehenden Reaktionen. 

“Die operante Konditionierung erfolgt nach Skinner im täglichen Leben meist

automatisch, sie kann aber auch bewusst gesteuert werden.” (Skinner 1978, S. 49) 

“Verhalten wirkt sich auf die Umwelt aus. Verändert sich die Umwelt infolge des

Verhaltens, so ändert sich auch das Verhalten – dadurch kommt Lernen zustande.” 

(Zimbardo 1992, S. 240)
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4.3.1 Das Paradigma der operanten Konditionierung

4.3.1.1 Verhaltenskontingenz

„Eine Verhaltenskontingenz ist eine konsistente Beziehung zwischen einer Reaktion

und den Reizbedingungen, die ihr folgen.“ (Zimbardo 1992, S. 243) Bei der

operanten Konditionierung spielt die Kontingenz von Ereignissen eine wichtige Rolle,

wobei eine Beziehung zwischen zwei Faktoren, die sich gegenseitig bedingen,

gemeint ist. Als Beispiel verwendet Zimbardo den Versuch mit einer Taube, die bei

jedem picken an eine Scheibe ein Korn zur Belohnung erhält. Demzufolge wird die

Taube die Pick-Reaktion deutlich erhöhen. Damit aber das Futter nur als Verstärker

für die Pick-Reaktion, nicht aber für jegliches Verhalten der Taube effektiv bleibt, darf

bzw. muss das Korn nur jedesmal dann verabreicht werden, wenn das gewünschte

Verhalten, in diesem Fall eben das Picken, gezeigt wird.

Skinner hatte es sich als Ziel gesetzt zu beweisen, dass alle komplexe

Verhaltensweisen, die von Organismen gelernt werden, als Produkt von bestimmten

Arten von Kontingenzen angesehen werden können.

Dieser von Skinner entwickelte Ansatz wurde in der Realität in vielerlei Hinsicht

angewendet, so z.B. bei Lernprogrammen in Schulen, bei Verhaltenstherapien oder

gar beim Training mit Delphinen. (Vgl. zu diesem Kapitel Zimbardo 1992, S.

243-244)

4.3.1.2 Verstärker

Skinner lieferte einen sehr großen Beitrag zum Verständnis des menschlichen

Verhaltens durch seine Beschreibungen, die er über die Einflüsse von Verstärkern

auf das Verhalten dargelegt hatte.

Verstärker sind dabei bedeutsame Ereignisse, die eine bestimmte Reaktion eines

Organismus festigen können, wenn sie in kontingenter Beziehung auftreten. 

Nach zahlreichen Laborexperimenten mit Tieren und Menschen entwickelte Skinner

Mitte der fünfziger Jahre die Reinforcement Theory. „Diese postuliert, dass

Menschen sich am wahrscheinlichsten in einer gewünschten Art und Weise

verhalten, wenn sie dafür belohnt werden. Belohnungen sind am effektivsten, wenn
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sie unmittelbar auf das erwünschte Verhalten folgen. Verhalten, das nicht belohnt

oder auch bestraft wird, wird wahrscheinlich nicht wiederholt.” (Blum,

http://dsor.uni-paderborn.de/organisation/blum_diss/Lerntheorien.html, S. 1-2)

Man geht davon aus, dass bei der Eliminierung von unerwünschtem Verhalten

Bestrafung weitaus weniger effektiv ist, als die Verstärkung von erwünschtem

Verhalten. Bestrafung reduziert zwar die Auftretenswahrscheinlichkeit eines

Verhaltens, erzielt aber nur kurzfristige Effekte.

Von der Bestrafung, unter der man die Verabreichung eines aversiven Reizes nach

einer Reaktion versteht, ist allerdings die negative Verstärkung zu unterscheiden. Es

wird zwischen positiven und negativen Verstärkern differenziert. Die positive

Verstärkung erhöht die Auftretenswahrscheinlichkeit eines erwünschten Verhaltens,

wenn zu einer Situation etwas Angenehmes hinzutritt. (Bsp.: Futter, Liebe, Geld...).

Unter negativen Verstärkern werden Reize gezählt, die die

Auftretenswahrscheinlichkeit einer Reaktion erhöhen, wenn sie aus der Situation

herausgenommen werden oder wenn eine als unangenehm empfundene

Komponente verschwindet (Bsp.: großer Lärm, extreme Hitze oder Kälte, elektrischer

Schlag...)

„Im allgemeinen scheint positive Verstärkung besser geeignet, eine bestimmte neue

Reaktion hervorzurufen oder eine bereits länger bestehende zu stabilisieren.

Negative Verstärkung funktioniert besser, wenn man Leute, die häufig bestimmte

unerwünschte Reaktionen zeigen, dazu bringen will, diese zu unterlassen.”

(Zimbardo 1992, S. 244)

Skinner unterscheidet zusätzlich die Verstärker in drei verschiedene Arten. Zum

Einen die primären Verstärker, die den Organismus unmittelbar beeinflussen, zum

Anderen die sekundären (konditionierten) Verstärker, die mit einem primären

Verstärker gekoppelt werden müssen und schließlich die generalisierten Verstärker.

Letztere entstehen durch die Koppelung eines konditioniertem Verstärkers mit

mehreren primären Verstärkern, wodurch sie umfassend eingesetzt werden können.

Als bestes Beispiel für einen generalisierten Verstärker wird Geld genannt. 

(Vgl. Skinner 1978, S. 41) 

Ein weiteres effektives Verfahren wäre die Löschung eines zuvor antrainierten

Verhaltens, wobei auf eine Reaktion keine Verstärkung mehr folgt. Demnach kann

eine konditionierte Reaktion gelöscht werden, wenn auf wiederholtes Reagieren

keine Konsequenz erfolgt. Laut Skinner wird ein Verhalten auch gelöscht, wenn sich
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das Gesamtbefinden des Organismus verschlechtere oder wenn sich keine

wesentliche Änderung auf ein Verhalten ergibt. Erfolgt eine Bestrafung sofort nach

Auftreten einer Reaktion, kommt es sehr wahrscheinlich ebenfalls zu einer

Löschung. Reaktionen, die man jedoch mit einer Verzögerung bestraft, werden nur

unterdrückt.

4.3.1.3 Diskriminative Reize

„Wir lernen nicht nur, was wir tun sollen, sondern auch, wann wir etwas tun sollen.“

(Zimbardo 1992, S. 244) Dafür sind Signale verantwortlich, die dem Organismus

anzeigen, ob bei einer bestimmten Reaktion eine verstärkende Kontingenz auftreten

wird. Diese Signale werden als diskriminative Reize bezeichnet. Reize werden zu

dirskriminativen Reizen, wenn sie sich als zuverlässige Prädikatoren erweisen. Als

Beispiel dafür kann ein Hinweisschild in einem Restaurant für Raucher bzw.

Nichtraucher genannt werden, wobei auf erwünschte Verhaltensweisen hingewiesen

wird. Es kann jeder Reiz, der etwas ankündigt, zu einem diskriminativen Reiz

werden. In Laborexperimenten wurden Versuche mit Tauben durchgeführt, die nur

Nahrung bekamen, wenn sie auf eine Scheibe pickten, während ein grünes

Lämpchen leuchtete. Pickten sie jedoch während ein rotes Lämpchen leuchtete,

wurde ihnen kein Futter dargereicht. Als positiver dirskriminativer Reiz wird hierbei

der Reiz bezeichnet, der eine Verstärkung signalisiert, in diesem Beispiel das grüne

Licht. Das rote bzw. gar kein Licht kann demnach als negativer diskriminativer Reiz

bezeichnet werden, da dieser darauf hinweist, dass keine Verstärkung (hier: Futter)

erfolgen wird. Man stellte fest, dass Organismen sehr schnell lernen, zwischen

diesen beiden Bedingungen zu unterscheiden, also auf einen positiven

diskriminativen Reiz zu reagieren und die Reaktion bei einem negativen

diskriminativen Reiz zu unterbinden. „Wenn das geschieht, findet ein sehr

einflussreicher Prozess statt: Man sagt, das Verhalten stehe unter Reizkontrolle.

Indem wir das Auftreten wirksamer Kontingenzen und der sie ankündigenden Reize

manipulieren, ermöglichen wir Reizkontrolle über unser eigenes wie über das

Verhalten von anderen.“ (Zimbardo 1992, S. 246)
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4.3.2 Die Programmierte Instruktion

Nachdem Skinner das behaviouristische Konzept der Programmierten Instruktion

entwickelt hatte, stellte er dazu 1958 eine Reihe von Regeln auf.

Mit diesem Konzept gab er Vorschläge für einen effektiveren Schulunterricht. Seiner

Ansicht nach sollte der Stoff als Fragen-Antwort-Schema präsentiert werden, wobei

der Schwierigkeitsgrad langsam ansteigen sollte. Wichtig hierbei wäre zu beachten,

dass die Aufgaben möglichst einfach gestellt werden, so dass sie

höchstwahrscheinlich richtig gelöst werden und dadurch mehr positive Ergebnisse

und Rückmeldungen gegeben werden als negative. Das Tempo dürfen die

Lernenden selber wählen, gewisse Reihenfolgen müssen aber eingehalten werden.

Außerdem müssen die Lernziele nach Möglichkeit eindeutig und objektiv formuliert

sein. Besonders großen Wert sollte auf das sofortige Feedback gelegt werden.

Ausdauerndes oder überaus erfolgreiches Arbeiten sollte zusätzlich belohnt werden.

Solche positiven Verstärker in der Schule wären z.B. Lob oder Fleißbilder. Ein

anderes Beispiel wäre ein Kind, das ungern mathematische Aufgaben löst, jedoch

mit Vorliebe Texte liest. Muss das Kind nun über einige Zeit erst eine Mathematik

Aufgabe lösen, bevor es sich dem Lesen widmen darf, wird es nach der Theorie der

operanten Konditionierung bald auch mehr Freude an Mathematik haben.

Technische Medien zu Lehr- und Lernzwecken wurden erstmals durch Skinner

eingesetzt, mit dem Ziel, behaviouristische Lernprinzipe effektiv zu nutzen. Er

entwickelte sogenannte Programme, die als Unterrichtsmaterialien dienten. Darunter

sind Lehrbücher vorzustellen, die in aufeinander aufbauende Informationsabschnitte

unterteilt sind, die im Anschluss sofort durch Testfragen abgefragt werden konnten.

Es wurden zusätzlich andere mechanische Geräte entwickelt, „... die einerseits

Inhalte darstellten und andererseits die zugehörigen Tests anboten. Die Geräte

präsentierten nur bei richtiger Antwort den jeweils nächsten Abschnitt, dadurch war

die Instruktionsreihenfolge (im Einklang mit den Prinzipien der Programmierten

Instruktion) vollständig systemgesteuert.” (Blum,

http://dsor.uni-paderborn.de/organisation/blum_diss/Lerntheorien.html, S. 2) Durch

ungenügende Flexibilität und andere Faktoren erlangten diese mechanischen

Lehrmaschinen jedoch keine große Anerkennung und Verbreiterung. Wie schon

erwähnt brachte erst das starke Aufkommen des computerunterstützten Lernens

wieder einen Aufschwung in dieser Entwicklung.
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(Vgl. Blum, http://dsor.uni-paderborn.de/organisation/blum_diss/Lerntheorien.html, S.

1-4)

Ziel der Programmierten Instruktion war die sukzessive Aneignung von zunehmend

schwierigen Lerninhalten durch unmittelbare und intermittierende Verstärkung von

richtigen Antworten (demnach von Wissen). Das Schema der Programmierten

Instruktion sieht wie folgt aus:

Information Frage Reaktion Rückmeldung (=Verstärkung)

Wie Sauter erwähnt ist dieser Ansatz jedoch kritisch zu bewerten, da sowohl

Verstärkung als auch offene Reaktionen keine Voraussetzungen für erfolgreiches

Lernen sind. Außerdem kann die Motivation bei den Lernenden durch den

stereotypischen Ablauf und durch die Präsentation von zu kleinen

Informationsmengen bald verloren gehen. Ein weiterer Kritikpunkt wäre, dass nur

richtige Reaktionen und nicht Wissen aufgebaut wird.

(Vgl. Sauter, http://paeps.psi.uni-heidelberg.de/lehr...nstaltungen/SoSe98/

Aufbausem/sauter.html, S. 2-3) 

Dennoch ist festzuhalten, das Skinners Theorie des operanten Konditionierens

vielfach praktische Anwendung in Verhaltenstherapie und programmiertem

Unterricht findet. (Vgl. Leonhard 1978, S. 19)

5. Kritik

Durch die Entwicklung alternativer Sichtweisen des Lernens, wie z.B. den

Kognitivismus oder den Konstruktivismus, wurde v.a. die wissenschaftliche Kritik am

Behaviourismus laut.

Wie Zimbardo erwähnt besteht die scharfe Kritik an der behaviouristischen Methode

Skinners darin, dass operantes Konditionieren eine Methode sein könnte, die

möglicherweise zur Erklärung und Kontrolle des gesamten menschlichen Verhaltens

angewandt werden könnte. 

Betrachtet man die Bedeutung des Behaviourismus hinsichtlich des Lernens, so

sieht Blum die Hauptkritik am Behaviourismus in der eingeschränkten Auffassung

über die Natur des Lernens liegen. Da man davon ausgeht, dass Lernen lediglich auf

Konditionierung reduziert werden sollte, werden jegliche individuelle Faktoren

vernachlässigt. “Eine so beschränkte Sichtweise ist unvollständig und eher zur
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Erreichung sehr einfacher Lernziele geeignet. Geprüft wird lediglich die Wiedergabe

von Informationen, Problemlösefähigkeit kann dagegen kaum getestet werden.

Lernprozesse, bei denen kein beobachtbares Verhalten auftritt, können durch

behaviouristische Theorien nicht erklärt werden.” (Blum,

http://dsor.uni-paderborn.de/organisation/blum_diss/Behaviourismus.html, S. 3)

Skinner versuchte in seinen Veröffentlichungen die Kritikpunkte am Behaviourismus

abzuschwächen bzw. zu widerlegen. Einige der gegen das behaviouristische Modell

erhobenen Vorwürfe werde ich nun kurz erwähnen.

Es wird Anstoß daran genommen, dass das Bewusstsein, die Gefühlszustände und

seelischen Empfindungen übergangen werden. Ferner werden angeborene

Begabungen der Menschen vernachlässigt, wenn man davon ausgeht, dass der

Mensch jegliches Verhalten erst im Laufe seines Lebens erwirbt. Menschliche

Absichten oder Zielsetzungen werden ignoriert, der Mensch handle eher wie eine

Maschine, indem er auf bestimmte Reize mit verschiedenen Reaktionen antwortet.

Kritisiert wird auch, das das Wesen des Menschen übergangen wird und nur auf die

Vorhersage und Kontrolle menschlichen Verhaltens abgezielt wird. (Vgl. Skinner

1978, S. 9-11)

Die Liste an weiteren Kritikpunkten verschiedener Wissenschaftler wäre noch

beliebig weiterzuführen, was jedoch den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.

Skinner ist allerdings der Meinung, dass diese negativen Auffassungen auf

Missverständnissen beruhen, die zum Teil auf die Ungenauigkeit zu Beginn der

behaviouristischen Bewegung zurückzuführen sind. „Einige der Schwierigkeiten

entstehen zweifellos aus der Tatsache, dass menschliches Verhalten ein

Untersuchungsgegenstand ist, der auf äußere Einflüsse überaus empfindlich

reagiert. Wenn wir uns selbst beobachten, so führt die Art und Weise, in der wir es

tun zu bestimmten, oft folgenschweren Konsequenzen. Eine behaviouristische

Beobachtung ruft darüber hinaus bestimmte gravierende Veränderungen hervor.”

(Skinner 1978, S. 13)

Im Zeitalter der Computerisierung wird sogar behauptet, dass der behaviouristischen

Pädagogik ein Menschenbild zugrunde liegt, „... das Menschen als adaptionsfähige

Computersysteme begreift(...).Wer Menschen ernsthaft für schlechtere

Expertensysteme hält, kann leicht versucht sein, Menschen ganz wie Computer

geplant zu programmieren. So entstehen Computermenschen, gute Funktionierer,
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die sich für nahezu jeden Zweck instrumentalisieren lassen.” (Heinze,

http://hyperg.uni-paderborn.de/FIFF/Tagung/Workshopp2/Main_slow, S. 1)

Ich persönlich bin der Meinung, dass die Menschheit noch weit davon entfernt ist,

vernetzte Computermenschen zu produzieren. Vielmehr sehe ich im

behaviouristischen Modell eine gute Möglichkeit, andere Lerntheorien zu ergänzen

und dadurch wertvolle Effekte zu erzielen.

Trotz aller Kritik „... ist auch heute noch die Mehrzahl verfügbarer Lernprogramme

überwiegend nach behaviouristischen Prinzipien gestaltet.” (Blum,

http://dsor.uni-paderborn.de/organisation/blum_diss/Behaviourismus.html S. 3)
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