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1. Einleitung 

 

Die wirtschaftliche und gesellschaftliche Expansion der menschlichen Gesell-

schaft bedingt eine zunehmende Komplexität unserer Lebenswelt. Durch stetige 

Innovationen und Spezialisierungen sowohl im sozio-kulturellen als auch im wirt-

schaftlich-technischen Bereich, gestalten sich gezielte Eingriffe in dieses System 

von Interdependenzen als immer schwieriger planbar und in ihren Auswirkungen 

als selten ausreichend kalkulierbar. Wie kann man aber nun in Anbetracht dieser 

Komplexität erfolgreich in Systeme eingreifen, sie beeinflussen, ohne daß durch 

eine einseitige Manipulation ihr Gleichgewicht in Gefahr ist? Und was bedeutet in 

diesem Sinne erfolgreich einzugreifen?  

Im folgenden Kapitel will sich diese Ausarbeitung diesen Fragestellungen nähern, 

ferner das Wesen komplexer Systeme vereinfacht darstellen und die Methodik für 

ein möglichst erfolgreiches Eingreifen umreißen, indem sie sich auf Theorien und 

Erkenntnisse von Gilbert Probst, Peter Gomez und Viktor Lüpertz stützt. 

Das dritte Kapitel bezieht sich in seiner Relevanz des vernetzten Denkens auf die 

Lernbiologie des Menschen und die daraus folgernde Verantwortung der Schule 

für einen erfolgreichen Lernprozeß.  

Da Schule die Aufgabe hat, den Menschen für ein Leben in seiner Gesellschaft 

vorzubereiten und ihn zu Mündigkeit und zu Verantwortungsbewußtsein zu erzie-

hen, muß sie ihm die zusammenhängenden Strukturen unserer gesellschaftlichen, 

wirtschaftlichen und biologischen Lebenssysteme vermitteln. Diese elementare 

Allgemeinbildung soll es ihm ermöglichen, sein darauf aufbauendes, im Beruf zu 

erlernendes Fachwissen in den Kontext des Gesellschaftssystems einzuordnen und 

seine Beziehungen und Abhängigkeiten zu anderen Bereichen des Systems zu 

erkennen.  

Leistet Schule diese Aufgabe? Kann Schule, so wie sie derzeit strukturiert ist, 

diese Aufgabe überhaupt leisten? Anhand der Theorien Frederic Vesters sollen 

diese Zusammenhänge mit Blick auf die Aufgabe der Schule gestreift und be-

leuchtet werden. 
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2. Vernetzte Systeme 

 

„Für jedes komplexe Problem gibt es eine einfache Lösung  

- und die ist meistens falsch!“ 

(Gomez/Probst, 19871)  

 

Das menschliche Leben vollzieht sich in vielfältigen Systemfeldern, wie z.B. in 

wirtschaftlichen, sozialen oder ökologischen Systemen. Jede Entwicklung unserer 

Gesellschaft beeinflußt bestimmte Teile dieser Systemfelder. Da jedoch eine Be-

einflussung sich nicht nur direkt auf das beeinflußte Element eines Systems be-

zieht, sondern weitreichende, kaum überschaubare Resonanzen erzeugt, bedarf 

der erfolgreiche Umgang mit ihnen präziser Problemanalysen und besonders der 

Beachtung aller wichtigen im System beteiligten Elemente.  

Was aber bedeutet erfolgreiches Eingreifen? Eine erfolgreiche Manipulation eines 

bestehenden Systems kann nicht daraus bestehen, die einzelne ins Auge gefaßte 

Zielgröße in beabsichtigter Form zu beeinflussen, wie z.B. das Kälken großflächi-

ger Landstücke zur Verminderung des Säuregehaltes im Boden. Nachdem eine 

solche monokausale Manipulation durchgeführt wurde, mag es sein, daß die Ziel-

größe sich in erwünschter Form abwandelt, also der Säuregehalt des Erdreiches 

sinkt. Die durch die Manipulation ausgelösten Einflüsse auf weitere Elemente des 

entsprechenden komplexen Systems wurden aber leider nicht vor dem Eingriff 

bedacht. So führt die Anhebung des ph-Wertes im Boden zur Zerstörung des Le-

bensraumes wichtiger Nützlinge für das Erdreich, andere Kleintierarten können 

sich explosionsartig vermehren, was wiederum zu einer Schädigung des Bodens 

führt. Weitere wichtige Einflußfaktoren auf den ph-Wert des Bodens, wie z.B. 

Düngung, Bepflanzung, Klimazone, Nutzung/Beanspruchung etc. wurden in die 

Problemanalyse nicht mit einbezogen.  

So zeigt sich die Relevanz vernetzten Denkens für Manipulationen und (Pro-

blem-) Analysen in komplexen Systemen auf die Art, daß eine Betrachtung iso-

lierter Systemelemente unter dem Blickwinkel einer linearen Ursache-Wirkungs-

                                                 
1 Zitiert nach Lüpertz, 1993, S. 5 
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Abhängigkeit zur Lösung komplexer Probleme nicht ausreichend ist. Vielmehr 

müssen zahlreiche Elemente, die oftmals noch untereinander in Abhängigkeitsbe-

ziehungen stehen, gleichzeitig betrachtet und auf mögliche Entwicklungen geprüft 

werden.  

 

 

2.1 Was ist ein komplexes System? 

Komplexität eines Systems entsteht durch verschiedene Faktoren, die eine Beein-

flussung und Durchdringung dieses Systems erheblich erschweren und somit be-

sondere Aufmerksamkeit im Umgang mit ihnen erfordern. (vgl. Lüpertz 1993, S. 5) 

So erhöht sich die Komplexität eines Beziehungsgeflechtes, je höher die Anzahl 

der beteiligten Elemente steigt, denn die Auswirkungen einer Manipulation an 

einem oder mehreren Systemelementen lassen sich schwerer abschätzen, als bei 

einer überschaubaren Anzahl von Elementen.  

Durch die Abhängigkeit sehr verschiedenartiger Elemente voneinander, steigt der 

Bedarf an benötigten Fachkenntnissen über die Einzelelemente, so daß an einer 

Systemanalyse viele Fachleute gemeinsam arbeiten müssen (komplexe Systeme 

beschränken sich nicht auf von Menschen divergierte Fachressorts). Wenn nun 

jedes Element noch in einer Vielzahl von Abhängigkeitsbeziehungen zu anderen 

Systemelementen steht und sogar häufige Vernetzungen zu nicht beteiligte Sub-

systemen bestehen, steigt der Aufwand zur Analyse oder Problembewältigung 

sprunghaft an.   

Somit wird deutlich, daß sehr viele Varianten komplexer Systeme bestehen, die in 

ihrer jeweiligen Ausdifferenzierung ausschließlich individuell betrachtet werden 

können. 

 

Komplexe Systeme existieren unabhängig von dem Grad ihrer Komplexität in 

unterschiedlichen Formen und Zuständen (vgl. Lüpertz 1993, S. 5 f.): 

▪ Komplexe Systeme als offene Systeme kennzeichnen sich durch bestehende 

Abhängigkeitsbeziehungen einzelner Elemente zur Systemumgebung. Das 

System wird auch von Elementen anderer Systeme beeinflußt. Dabei sind alle 
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bestehenden Systeme zu den Offenen zu zählen, da jedes System in Abhän-

gigkeit zu einer Systemumwelt steht. 

▪ Komplexe Systeme als undeterminierte Systeme erschweren Vorhersagen über 

wahrscheinliche Entwicklungen. Ein Beispiel hierfür ist das Wettersystem. 

Selbst nachdem es größtenteils erforscht und die Abhängigkeitsbeziehungen 

seiner einzelnen Elemente bekannt sind, lassen sich Entwicklungen nur sehr 

kurzzeitig und dazu nicht präzise prognostizieren. 

▪ Komplexe Systeme als dynamische Systeme verändern sich abhängig vom 

zeitlichen Ablauf. Durch diese ständige Dynamik lassen sich zukünftige Ent-

wicklungen nur unbestimmt vorhersagen. Als ein Beispiel für ein dynami-

sches System läßt sich das Modeverhalten nennen.  

▪ Komplexe Systeme als stabile oder instabile Systeme 

- Ein stabiles System kann Einflüsse von der Systemumwelt verarbeiten 

und ein dynamisches Gleichgewicht herstellen. Es ist nicht gefährdet, 

durch Beeinflussungen einseitig so stark belastet zu werden, daß die 

innere Stabilität nicht aufrechterhalten werden kann. 

- Ein instabiles System hat seine Selbstregulierungsfunktion verloren. Es 

kann eine Überbelastung von Beziehungsabhängigkeiten nicht kom-

pensieren und „tendiert zu Auflösung und Selbstzerstörung“ (Lüpertz 

1993, S. 6). Bsp.: Durch Überdüngung entsteht in einem See ein ver-

mehrtes Wachstum an Algen. Diese produzieren Mengen an Stickstoff, 

so daß sauerstoffabhängige Lebewesen im See nicht überleben können. 

Dem Algenwachstum steht also keine Dezimierung durch Freßfeinde 

mehr gegenüber, so daß schließlich kein Sauerstoff mehr im See vor-

handen ist und er umkippt. 

 

 

 

 

 



 6 

2.2 Wie lassen sich Probleme in komplexen Systemen lösen?  

 - Methodik des Vernetzten Denkens - 

 

Um in ein komplexes System erfolgreich einzugreifen, benötigt man Kenntnisse 

über den derzeitigen Zustand des Systems. Es sind Kenntnisse über Abhängigkeiten 

der Zielgröße zu anderen Elementen, über Strukturen und Organisation des Systems 

und über die Beziehungen zur Systemumwelt notwendig. Neben der Feststellung 

des derzeitigen Zustandes sind Informationen über mögliche Veränderungen im 

Zeitablauf erforderlich, um die unterschiedlichen Entwicklungen eines Systems mit 

und ohne Eingriff kalkulieren zu können. (vgl. Lüpertz 1993, S. 8) 

„Im Idealfall liegt das Wissen über Zusammenhänge, Abhängigkeiten und Beein-

flußbarkeit der Systemelemene in Form von mathematischen Funktionen vor. In der 

Regel muß man sich aber mit Tendenzbeschreibungn in der Form begnügen, daß 

man ein Sinken (Steigen) einer Größe als Folge des Sinkens (Steigens) einer ande-

ren Größe feststellt.“ (Lüpertz 1993, S. 8) 

 

Die Methodik der Problemlösung durch vernetztes Denken wird von Probst und 

Gomez (vgl. Probst/Gomez 1989, S. 7-17) in einem 6-phasigen Ablauf beschrieben: 

1) Zielbestimmung und Problemerfassung 

In dieser Annäherung an das System und der Überprüfung der eigenen Zielvor-

stellungen geht es um die Feststellung der problemrelevanten Faktoren und de-

ren Verknüpfungen in Beziehungsabhängigkeiten untereinander. Als Produkt 

der ersten Phase der Methodik steht das dem Problem zugehörige schriftlich fi-

xierte Netzwerk. Dieses Netzwerk veranschaulicht alle Elemente des Systems, 

die in einer Abhängigkeit zur Zielgröße stehen, und das alle Elemente gemein-

sam umgebende System (oder je nach Komplexität auch Teilstücke aus der Sys-

temumgebung). 

2) Analysieren der Wirkungsverläufe 

Die nächste Phase ist die Beurteilung der Wirkungsverläufe im Netzwerk. Hier-

zu muß die Qualität der Abhängigkeiten zwischen den Elementen festgestellt 

und in das Netzwerk übertragen werden. Die Qualität der Abhängigkeiten im 
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Netzwerk unterscheidet zwei Varianten: einerseits die gleichgerichtete Abhän-

gigkeit (im Netzwerk mit einem „+“ gekennzeichnet), bei der das Steigen (oder 

Sinken) des Wertes eines Elements ebenfalls ein Steigen (oder Sinken) des Be-

zugselementes nach sich zieht. Andererseits die entgegengerichtete Abhängig-

keit („-“), in deren Auswirkung das Steigen (oder Sinken) des einen Elementes 

das Sinken (oder Steigen) des Äquivalentes zur Folge hat.  

3) Das Erfassen und Interpretieren der zukünftigen Entwicklungen des Systems ist 

nun die Voraussetzung für mögliche Manipulationsoptionen, die im Anschluß 

an die 3. Phase erkundet werden müssen. Bis zu diesem Punkt wurde das ge-

genwärtige Geflecht der Abhängigkeiten der Systemelemente untereinander er-

arbeitet, den zukünftigen Entwicklungen ohne eine intendierte Beeinflussung 

wurde jedoch noch keine Aufmerksamkeit geschenkt. Es stellen sich also die 

Fragen: „Welche zukünftigen Veränderungen in den Rahmenbedingungen sind 

zu erwarten [und] welche Veränderungen der Problemsituation können sich da-

raus ergeben?“ (Probst/Gomez 1989, S. 17) Im Anschluß an die aus dieser Fra-

gestellung resultierenden Szenarien des zukünftigen Netzwerkes stehen die je-

weiligen Interpretationen in bezug auf die eigene Zielperspektive, welche da-

raufhin in Phase 4 zur Entwicklung eigener Beeinflussungsoptionen grundle-

gend sind.  

4) Das Abklären der eigenen Lenkungsmöglichkeiten erfordert zunächst die Diffe-

renzierung zwischen beeinflußbaren und unbeeinflußbaren Elementen des Sys-

tems. Dabei geht es nicht nur darum, die lenkbaren Elemente zu benennen, son-

dern auch die nicht lenkbaren Elemente mit Blick auf ihre möglichen Entwick-

lungsrichtungen hin zu betrachten und Indikatoren festzulegen, die ihre mögli-

chen Veränderungen überwachen. Denn „auch die nicht lenkbaren Elemente 

können sich ändern und auf unsere Situation einen starken Einfluß ausüben.“ 

(Probst/Gomez 1989, S. 15) 

5) Die Planung von Strategien und Maßnahmen kann nun auf die festgestellten 

Ansatzpunkte für eigengesteuerte Beeinflussung von Elementen aufbauen. Nun 

gilt das Ziel, konkrete Lenkungsstrategien zu entwerfen, gedanklich zu simulie-

ren und dabei stetig das System als Ganzes zu betrachten. D.h., daß es darum 
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geht, die Eigendynamik des Systems zu nutzen, um den eigenen Manipulati-

onsimpuls zu verstärken. Die in dieser Phase gewonnen Lenkungsstategien 

müssen ebenfalls durch das Durchspielen in Szenarien verifiziert werden, bevor 

es zur Verwirklichung der Problemlösung kommen kann. 

6) Verwirklichung der Problemlösung 

Das Verwirklichen der bevorzugten Problemlösungsstrategie ist als Umsetzung 

der bisherigen Theorie jedoch kein einmaliger Akt, der nach seiner Durchfüh-

rung sich selbst überlassen werden kann. Um eine Problemlösung langfristig 

aufrechterhalten zu können, muß „sie sich auch unter widrigen Umständen be-

haupten und bei Veränderungen der Situation anpassen und weiterentwickeln 

können“. (Probst/Gomez 1989, S. 16) Besondere Bedeutung bekommt in die-

sem Zusammenhang die Überwachung der Systementwicklung unter zu Hilfe 

nahme parallel geschalteter Indikatoren, die eine Abweichung des Systems von 

der Kalkulation anzeigen. Da sich Voraussetzungen in komplexen Systemen 

ändern können, so daß sich die die Planung begründenden Ausgangsannahmen 

wandeln, ist die Fähigkeit der Problemlösungsmaßnahme zur Flexibilität, An-

passung und Weiterentwicklung Bedingung für eine langfristige Stabilität des 

erwarteten Manipulationsergebnisses. 

 

 

Die kompakte Beschreibung einer Methodik zur Problemlösung in 6 Phasen er-

scheint hier wie eine einfache Lösung für ein komplexes Problem, auf welchen 

Sachverhalt das Motto dieses Kapitels verweist. Tatsächlich stellt die Beschäftigung 

mit einem System selbst bereits eine vernetzte Tätigkeit dar, die aus vielen zueinan-

der in Beziehung stehenden Elementen besteht. Da komplexe Systeme immer ei-

nem Wandel unterliegen und Eigendynamik entwickeln, sind sie nie exakt vorher-

sehbar, so daß das Operieren innerhalb dieser Systeme stets von kontinuierlicher 

Überprüfung und Anpassung an neue Situationen begleitet werden muß. Jede Ver-

änderung dieses Systems bewirkt eine weitere im Überwachungs- und Überarbei-

tungssystem, um die intendierte Manipulation möglichst im Zielgrößenbereich kon-

stant halten zu können. „Das Denken in Netzwerken braucht deshalb Übung und 
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kann nicht durch die Lektüre eines Buches gelernt werden [...]. Es stellt, kurz ge-

sagt, den Versuch dar, mit der Dynamik und Komplexität schwieriger Problemsi-

tuationen vernünftig umgehen zu lernen, und es kann keine Garantie geben, zur 

besten Problemlösung zu gelangen  – aber es erhöht beträchtlich die Chance, ver-

nünftig und erfolgreich zu handeln.“ (Probst/Gomez 1989, S. 16) 

 

Doch ist das Verständnis für und die Methodik des Vernetzten Denkens kein Unter-

richtsinhalt, der nach Beendigung einer Unterrichtsreihe in der Schule, oder einer 

Seminarsitzung in der Universität (wie hier geschehen) als ein weiteres Wissens-

fragment zwar verstanden, aber anschließend in der Schublade unseres gesammel-

ten „Davon habe ich schon einmal was gehört ... – Wissens“ untergeht. Vernetztes 

Denken ist vielmehr die lernbiologische Grundlage des menschlichen Lernens und 

muß auch die schulische sein. Daher muß das Wissen um die Vernetztheit unserer 

Lebensumwelten und unserer Denkprozesse einen grundlegenden Stellenwert im 

Verständnis und Umgang mit Lernprozessen einnehmen. Im folgenden Kapitel soll 

die Relevanz vernetzten Denkens für menschliche Lernprozesse verdeutlicht und 

ihre Konsequenzen für die Schule aufgezeigt werden. 

 

 

 

3. Vernetztes Denken als Grundlage von Lernprozessen 

Die menschliche Lernfähigkeit wird von verschiedenen Faktoren beeinflußt: 

Die Erbanlagen eines Individuums determinieren seine Lernmöglichkeiten elemen-

tar, sie sind Basispotential für alle weiteren Lernprozesse, die der Mensch durch-

läuft. Neben dieser Festlegung auf genetischer Ebene baut das Menschliche Gehirn 

innerhalb seiner ersten drei Lebensmonate die vernetzte Struktur seiner Gehirnzel-

len weitgehend auf. In diesen wenigen Monaten bestimmen die Einflüsse der nächs-

ten Umwelt des Kindes maßgebend die Vernetzung der Gehirnzellen. „Die Hirnrin-

de wird demnach so verdrahtet, daß sie möglichst gut mit derjenigen Umwelt zu-

rechtkommt, die in den ersten Lebenswochen wahrgenommen wird.“ (Vester 1992, 

S. 33 f.)  
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Abgesehen von dieser Form biologischen Lernens, in der sich der Organismus auch 

anatomisch konstitutiv auf das Lernumfeld einstellt, finden alle folgenden Lernpro-

zesse auf der Folie dieses bestehenden Denkmusters statt.  

Da das Lernen aus biologischer Perspektive einzig zur Erhöhung der Überlebens-

chancen des Lebewesens dient (vgl. Vester 1988, S. 49), rufen gefahrvolle Situatio-

nen keine entspannte Lernbereitschaft im Menschen hervor. Im Gegenteil: Der 

Körper versucht, diese Situation zu meiden, konzentriert alle Körperfunktionen auf 

Flucht und stellt keine Kapazitäten zur Erlangung neuer Erkenntnisse bereit.  

Effizientes Lernen erfolgt im Kontrast dazu nur in entspannter und Neugierde we-

ckender Atmosphäre auf spielerische Weise. Dabei ist für leichtes, selbstmotiviertes 

Lernen von entscheidender Bedeutung, auf welche Weise (Eingangskanäle) die 

Lerninhalte erkundet werden können.  

Relevant für das Lernen ist neben einer anregenden, entspannten und spielerischen 

Atmosphäre auch die Einordnung des zu Lernenden in bereits bestehende Wis-

sensmuster. Auf diese Weise vergrößern sich Kenntnisbereiche, entstehen gedankli-

che Verbindungen zu verschiedenen Erfahrungen und kann das Erlernte in Zusam-

menhang zur eigenen Person betrachtet werden.  

Nur durch die Vernetzung von Lernaktivitäten mit angenehmen körperlichen Pro-

zessen und bereits bekannten Wissensstrukturen, kann der Mensch seine Fähigkei-

ten und Fertigkeiten optimal ausbauen und erweitern. 

 

 

3.1 Notwendigkeit vernetzten Denkens in der Schule 

Alle fachlichen Wissensbestände sind in unserer Gesellschaft in Fachdisziplinen, 

Ressorts und Kategorien divergiert. Spezialisten stehen für (gesamtgesellschaftlich 

gesehen) extrem kleine Wissensgebiete zur Verfügung, sind jedoch in der Regel 

nicht befähigt, ihr Detailwissen in Bezug zu anderen Lebensbereichen zu setzen.  

Unser Schulapparat ist dem entsprechend in eben solche Fachbereiche gegliedert, 

worin hauptsächlich Detailwissen vermittelt wird. Eine Vernetzung der Lerninhalte 

mit  

a) der Lebensrealität der Schüler (Anknüpfung an bereits bestehendes Wissen), 
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b) anderen Fachbereichen (Betrachtung der Lerninhalte als Bestandteile eines 

Ganzen), 

c) der außerschulischen Realität, zur Bewältigung derer die Wissensvermittlung 

dienen soll (Veranschaulichung und Übertragung theoretischer Inhalte in die 

Praxis, die den Lernenden bisher nicht bekannt sein muß) und 

d) positiven Lernsettings, die eine entspannte und anregende Situation zur Auf-

nahme neuer Inhalte bietet (Emotionen und Befindlichkeiten werden gemein-

sam mit den Inhalten gespeichert und wirken verstärkend oder hemmend), 

findet in unseren Schulen und Universitäten nicht statt.  

„[...] In unseren Schulen spielt die vernetzte Realität immer weniger mit. Nach dem 

Unterricht geht die Klappe runter, keine Möglichkeit, den Stoff mit der Wirklichkeit 

zu verbinden. [...] Statt nur mit Begriffen von Dingen sollten wir auch mit den Din-

gen selbst arbeiten, mit ihren Wechselwirkungen, mit ihrer Beziehung zur Umwelt.“ 

(Vester 1989, S. 71) Statt dessen wird gewöhnlich eine Vermittlung von Stoffülle 

praktiziert, welche jedoch aufgrund der fehlenden Verknüpfungen in den o. g. Be-

reichen ausschließlich als reines abfragbares aber überdies hinaus unbrauchbares 

Wissen brachliegt.   

 

 

 

4. Resümee  

Nur die isolierte Betrachtung von Teilen unserer Umwelt ermöglicht den Menschen 

die Untersuchung von Mikrosystemen und damit die stetige Erweiterung des Ge-

samtwissens aller Menschen. Doch darf bezüglich der Anwendung des auf diese 

Weise erlangten Wissens nicht außer Acht gelassen werden, daß alle Mikrosysteme 

nur als Subsysteme funktionieren, also immer in komplexeren Zusammenhängen 

stehen.  

Das Wissen um die Komplexität solcher Systeme, von denen wir in einer Vielzahl 

umgeben sind, ermöglicht das Verständnis für die Notwendigkeit verantwortungs-

voller und präzise geplanter Eingriffe in diese Netzwerke. Es erklärt ebenso die 

Position und den Einfluß des Menschen innerhalb unserer Gesellschaft in der Ge-
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samtheit ihrer Systeme. Diese Position, ihre Auswirkungen und Besonderheiten ist 

ein Aspekt der Allgemeinbildung, den Schule heute vermitteln soll. Doch erreicht 

man keine übergreifenden Erkenntnisse durch Lernprozesse, die sich hauptsächlich 

auf das Vermitteln von isoliertem Detailwissen spezialisiert haben. Die auf diese 

Weise entstehende Verinselung von Fachwissen verdeutlicht den Lernenden weder 

die allgemeinen systemischen Zusammenhänge, die unsere Gesellschaft ordnen, 

noch die Einreihung des durchaus erwünschten Detailwissens in diese Zusammen-

hänge. Von der Hinführung zur Allgemeinbildung ist eine solche Schule meines 

Erachtens weit entfernt.  

„Was wir anstreben müssen, ist ganz eindeutig, den Schwerpunkt des Unterrichts zu 

ändern: weniger isoliertes Wissen eintrichtern, um lediglich irgendwelchen aus den 

Fingern gesogenen Stoffanforderungen zu genügen, als vielmehr ein integrales Ver-

stehen von Zusammenhängen zu erreichen, bei dem auch das bildhafte Erfassen der 

Wirklichkeit nicht zu kurz kommt, mit dem allein wir in der Lage sind, das Gelernte 

umzusetzen, diese Wirklichkeit in ihrer realen Vernetzung zu verstehen und unsere 

Probleme zu meistern.“ (Vester 1989, S. 62) 
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