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Probleme der Bestimmung des Menschen
- eine Annäherung an das Thema durch Bildvariationen zu der Graphik
„Mensch im Geflecht“ von Oskar Schlemmer
Der Bericht stellt einen ungewöhnlichen thematischen Einstieg in eine Halbjahresreihe im
Fach Philosophie am Gymnasium Lage/Lippe in einer Jahrgangsstufe 11.2 dar. Die
Reihenplanung sah sich einer Idee eines erfahrungs- und identitätsorientierten Vorgehens
auf Seite der Schüler verpflichtet. Sie suchte also von Beginn an die Lese-und
Lebenserfahrungen der Schüler als Leitfaden für die Reihenkonzeption einzuholen, um auf
diese Weise auch etwas für eine selbstgewusste Identität seitens der Schüler zu leisten 1.
Die für das Bewusstwerden einer intrinsischen Motivation so überragend wichtige Phase
der subjektiven Annäherung innerhalb des Didaktischen Dreischrittes versuchte ich durch
von den Schülern selbst zu verfertigende Bildvariationen zur Graphik „Mensch im Geflecht“
von Oskar Schlemmer2 auf den Weg zu bringen.

1 Dieses Konzept werde ich nicht weiter begründen. Ich verweise -auch für das hier genannte Konzept des
Didaktischen Dreischrittes- auf den von mir mitverantworteten Aufsatz von Volker Frederking: Der Fremde.
Die Fremde. Das Fremde. In: ZDPE 1/94, Thema: Fremde, ebenso auf zahlreiche Publikationen Frederkings.
2 In: DEUTSCHES ALLGEMEINES SONNTAGSBLATT 10/65; entnommen aus: Exemplarische Bilder; Hrsg.
Wolfgang Dietrich; eine für den Philosophieunterricht überaus wertvolle Sammlung von 144 thematisch
geordneten kopierfähigen DIN A4- Bildern; derzeit leider nur noch in Bibliotheken oder Bildstellen greifbar.
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Die Modalitäten meines Vorgehens möge durch meine originale Planungsskizze
verdeutlicht werden (siehe Dokumentationen im Anhang). Es sind immerhin 6 Stunden (!),
die ich hierfür vorgesehen hatte, die nach meiner Auffassung alles andere als
verschwendet waren. Man mag sich über dieses Urteil vorweg ein Bild machen anhand der
nachfolgenden Bildbeispiele und der unglaublichen Vielfalt und Sensibilität der
Schüleräußerungen dazu und anhand des im Folgenden ebenfalls dokumentierten, von
den Schülern erstellten originalen Themen-Clusters (s. ebenfalls Dokumentationen).

Stundenskizzen
Die erste Stunde kann ich aus dem Gedächtnis nicht mehr exakt rekonstruieren. Hier gab
es wohl eine grobe Orientierung über das Thema, sicher wohl auch einen Hinweis auf den
doppelten Genitiv im Thema: ,Bestimmung des Menschen‘ als genitivus obiectivus und als
genitivus subiectivus. Sicher werde ich auch unter Bezug auf die Planungsskizze den
Hinweis gegeben haben, dass ich nicht daran dachte, die Schüler unvermittelt mit
klassischen philosophischen Texten zum Thema zu konfrontieren, sondern dass und in
welcher Weise sie selbst gefragt sein würden.
Ich äußerte die Bitte, zur nächsten Stunde neben Stiften auch Kleister und eine Schere
mitzubringen (was voraussehbar von etlichen vergessen wurde, ich hatte Entsprechendes
vorsorglich aus der Kunstsammlung besorgt).
In den nächsten beiden Stunden begann die Arbeit mit der Schlemmergraphik. „Lasst
Euch von dem Bild und unserem Thema (es stand wieder groß an der Tafel) anregen. Es
ist alles erlaubt, was euch einfällt: schnippeln, kleistern, zeichnen... Ihr könnt soviel
Bildvorlagen haben wie ihr wollt. Alle Bilder werden nachher gesammelt und in zufälliger
Folge und anonym auf ihren Sinn hin abgeklopft“, so etwa mag ich gesprochen haben.
Die Schüler arbeiteten mit sichtbarer Freude, hochkonzentriert, meist jeder für sich. Einige
waren nicht zu bremsen und machten mehrere Collagen, etliche davon wurden von ihnen
selbst verworfen, und es kamen bei etwa 20 Schülern immerhin 31 Collagen zustande, wie
das am Schluss dokumentierte provisorische Cluster mit den Bildnummern ausweist.
In der vierten Stunde begann die Besprechung der Collagen.
Ich hatte dazu die Schüler in einen Halbkreis gesetzt, die Bilder lagen umgedreht auf einem
Stapel. Je ein Schüler zog ein Bild heraus, es bekam eine Bildnummer 3, wurde neben das
Original gelegt und jeweils mit diesem, später auch mit anderen schon besprochenen,
kontrastiert. Die Gesprächsleitung gab ich an einen Schüler ab; ich selbst schrieb lediglich
verdeckt auf Overhead-Folien mit, was teils recht schwierig war, da das Gespräch
außerordentlich lebhaft wurde.
Es gab ein paar interessante Äußerungen und Beobachtungen neben dem Thema:
Z.B. fällt einem Schüler auf (etwa beim Kontrastieren des Originals mit Bild 3 oder mit 21,
im Folgenden dokumentiert), wie „winzige Änderungen im Bild völlig andere Aussagen
bewirken“. Gelegentlich wurde das anonyme Verfahren auch durchbrochen: „Wer hat denn
dies Bild gemalt? Ich würde gerne wissen, was Du Dir dabei gedacht hast.“ Ich erinnere
mich an eine Antwort: „Gar nicht viel, ich hatte nur Lust, das einfach so zu machen!“
3 Die Nummerierung ist wichtig, weil sie nicht nur die schnelle Fixierung eines Ergebnis-Clusters ermöglicht,
sondern auch die Querverbindung zu den darauf bezogenen Schüleräusserungen ermöglicht, sodass damit
ein inhaltlich orientiertes Cluster erstellt werden kann, das für die gemeinsame Unterrichtsplanung zugrunde
liegt, das auch später bei Bedarf in Teilen wiederhergestellt werden kann.
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Die Dokumentation im Anhang belegt, wie sich das kontrastierende Verfahren der
Präsentation im besonderen Maße dazu eignet, kontroverse Meinungen, aus denen eine
Diskussion lebt, zu provozieren.
Dort ist nur die erste der drei von mir eng beschriebenen Folien zu den Äußerungen der
Schüler dokumentiert und zwar bis zum Anfang der Kommentare zu Bild 11. Zu den jetzt
hier folgenden, natürlich nicht vollständig dokumentierten Schülerkollagen habe ich meine
eilig geschriebenen Originalmitschriften der Schülerbeiträge um der besseren Lesbarkeit
willen maschinenschriftlich wiedergegeben. Ich habe den Text ab Bild 11 meist in ganze
Sätze verwandelt, notfalls ein Wort sinngemäß ergänzt, auch da und dort Redundantes
weggelassen; es sind aber im Wesentlichen die originalen Äußerungen der Schüler
geblieben.

Auswahl der nummerierten Collagen mit den
Kommentaren der Schüler (bis Bild-Nr. 11 unverändert wie auf der
der hinten dokumentierten ersten Seite meiner Unterrichtsmitschrift)
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a) Der Weg des Menschen in das Geflecht (Welt?). Der Weg ist gebogen, selbst !
gewählt? ! Woher kommt er? Wie aus dem Nichts.
Mensch steht in der Welt wie ein unbeteiligter Zuschauer.
b)Der Mensch sieht einen Weg aus der Welt, die nach unten offen ist. Er kann aus
dem Geflecht/Welt heraustreten oder auch: nur darüber-hinaus- denken.
Wohin führt der Weg? Sein Ende ist für den Menschen nicht sichtbar, !
weil
der Weg gebogen ist.
Oder: Heraustreten aus dem Geflecht, Herausfallen = Tod ins Nichts?

Der Mensch hebt die Hand, deutet seine Macht an entgegen
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Der Mensch hebt die Hand, deutet seine Macht an entgegen der Ohnmacht
auf der Bildvorlage; die Symmetrie, die einheitliche Bildwirkung (der Vorlage)
ist gestört;
Kampfansage gegen das Geflecht, gegen das System, gegen
das Ganze; aber auch: Überheblichkeit des
Menschen, totale Selbstüberschätzung
Ein Schüler möchte sein Bild gleich dazu legen, sucht es aus den Stapel der Bilder
heraus,; es bekommt die Nummer 4 :
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Der Mensch hat dieFäden in der Hand oder: die Fäden gehen von ihm aus; er
kann somit etwas machen, alles verändern, hat Einfluss; Bild 3 ist im
Kontrast dazu noch statisch, der Mensch steht nur vor dem Geflecht, ohne
Bezug dazu oder: in (4) ist der Kampf angenommen.
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3-dimensionaler Mensch in 2-dimensionaler Welt; er ist / hat sich
herausgehoben aus der Ebene; der Mensch ist über dem Abgrund, in den er
stürzen kann; er wirft einen Schatten auf die Linien, beeinflusst das Feld; er
steht über den Dingen, besser: auf den Dingen; er aber ist nicht bloss
abgehoben, sondern noch realitätsbezogen; er hat eine Übersichtsposition,
er versteht die Zusammenhänge besser; mit den Füßen auf der Erde, im
Geist darüber; der Mensch ist etwas Besonderes, hat eine höhere Intelligenz
als Tiere, die nur Teil der Natur sind; der Mensch hebt sich geistig ab, das
Tier ist eingefügt; der Mensch kann aus dieser Position auch kontrollieren,
kann vielleicht eingreifen und zwar durch seinen Geist.
Besser sollte nur der Kopf erhoben sein, nicht der Körper, weil der Mensch
körperlich im System ist (Ebene), aber mit dem Geist erhoben über das
System, dann: „er steht über den Dingen“. Der Mensch ist die Krone der
Schöpfung.
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Mensch in einem Gitter, in einem Raum ohne Rahmen; der Raum ist völlig
offen, zerfließt in den Ecken ins Unbegrenzte; der Mensch hat Ordnung
geschaffen in einem Teilraum; sein Raum ist farbig und warm, der Rest
trostlos und kalt; der Mensch hat sich in der Welt seine kleine Welt
geschaffen; hier hat er seine Wahrheit über die Welt, die falsch sein kann;
sein Raum schränkt ihn ein in seinen Handlungen, gibt ihm aber auch einen
Halt in der unsicheren Restwelt; hier kann er glücklich sein, denn er hat die
Wahrheit, die er haben möchte; er kann sogar glücklicher sein als mit der
großen und ganzen Wahrheit; der Mensch verschanzt sich in seiner eigenen
Welt, weil diese überschaubar ist; die ganze Wahrheit könnte unangenehm
sein, dass er ein Nichts ist in der unbegrenzten Welt; die Teilwelt ist ein
Gefängnis.
Gutes Bild für jeden von uns: Jeder von uns steckt in seiner eigenen kleinen
Welt, die ihn trägt, aber auch einengt; sie ist kaum von anderen zu
durchdringen; die Welt der eigenen Vorurteile?
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Zwei Bilder vom gleichen Schüler

(18)die Bildmitte ein Loch, die Mitte fehlt; über die Mitte hängen alle Linien
zusammen, aber hier ist der Zusammenhang gestört; Mensch kann nichts
erkennen, ist fremd in der Welt.
(19)
Ein Loch in der Mitte des Bildes, der Mensch hält es in der Hand;
a)der Mensch hat die Mitte herausgenommen, zerstört; die heile Welt ist
verloren, das Loch wirkt wie eine Drohung; Zerstörung seines Ökosystems
Erde; sie ist ausgebeutet;
b) die Welt hat keine Mitte, der Mensch hat den Schlüssel in der Hand, um die
Mitte mit Sinn zu erfüllen, z.b. durch Gott und Religion, durch
Warenkonsum, Beruf, Hobby oder durch einen anderen Menschen als Ziel
für sein Leben; Gott wäre dann eine menschliche Erfindung. Mitte =
Daseinssinn; kann es denn einen echten Sinn geben oder ist alles nur
zufällige Wahl: ein Mensch so, ein anderer anders???
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(21)Der Mensch steht auf dem Rahmen, außerhalb des Zentrums; er hat mit
der Welt nichts zu tun; wie ein Schauspieler vor der Bühne; er könnte zu
einem Publikum sprechen und einen vorgeschriebenen Text reden; er spielt
eine Rolle, die er nicht ist; was ist er überhaupt? Er hat überhaupt keinen
Einfluss weder auf das Bühnenbild, noch auf den Text; er selbst ist nur eine
„Figur am Rande“, die ein anderer erfunden hat; wer hat sie erfunden, wer hat
das Ganze erfunden? Was ist hier wirklich?
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Bilder verschiedener Schüler
(25) Erstes Bild mit vielen Menschen, die sich im Raum gegenüberstehen;
alle sind auf die Bildmitte bezogen; verschiedene Menschenrassen, bei
denen es kein Oben und kein Unten, keine Hierarchie gibt?; erschaffen die
Menschen die Mitte? Sie schaffen gemeinsam das ganze Geflecht; das
entsteht nur aus ihren Köpfen. Sie kommunizieren miteinander, ansonsten
gibt es keine Verbindungen zwischen den Menschen.
Ein Schüler stellte sein Bild daneben, „weil es so gut passt“ ( 26): Erst hier sei
eine echte Gesellschaft dargestellt, die Menschen stehen mit den Füßen
beieinander, nicht bloß wie im vorigen Bild einander gegenüber und mit den
Füßen auf dem Rahmen festgebunden. Die Menschen sind nicht isoliert in
einer grauen Welt; um sie herum warme Farben, menschliche Wärme; starker
Kontrast zur Kälte des umgebenden Raumes; die
Gesellschaft schafft sich eine Welt in der Welt; von dieser Welt senden sie
Strahlen in die Umgebung (Erkenntnisstrahlen?); in (25) fehlen Liebe und
Solidarität, die unsere Welt zusammenhält; diese sind Notwendigkeiten zum
Überleben.
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(28)

Rahmen fehlt, die Welt zerfließt ins Grenzenlose, während die Bildvorlage
abgeschlossen ist und endlich wirkt; die Vorlage ist überschaubar, sie gibt
Ordnung; in ihr gibt es woher und wohin; das gibt dem Menschen Halt; das
Fehlen von fester Ordnung macht Angst; der Mensch hier im Bild ist verloren,
fast unsichtbarer gelblicher Schatten, vernichtet

Ein Schüler will hierzu seine zwei, ihm passend erscheinende Bilder einbringen, die er
nacheinander präsentiert (29,30):

(29)Mensch steht auf dem Rahmen vor dem Nichts; hat hier ein Feld, das er füllen kann; doch
womit füllen, wenn das Drumherum nichts hergibt? Wie eine leere Bühne

(30Mensch hier ist total verloren, kannüberhaupt nichts tun; !
Mensch steht im Nichts;
noch trostloser als das andere Bild, dessen Rahmen wenigstens Sicherheit zu geben scheint.
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Der Mensch steht in einem vollkommenen
Chaos; wie ein PuzzleSpiel, das zu ordnen
ist; um ihn herum scheint ein kleiner Anfang
zu sein; er muss die Welt nach seinen
Vorstellungen ordnen; das Bemühen wird
umsonst sein, es fehlen ja viele Teile (weiße
Löcher in der Welt). Ist ein Leben in
absolutem Chaos, ohne jede
Gesetzlichkeit überhaupt möglich?

Meine Eindrücke:
Man sieht die unglaubliche Intensität der Gedankenbewegung bei den Schülern und
die Vielfalt kontroverser „Bestimmungen des Menschen“ (auch hinsichtlich des
doppelten Bedeutung des Genitivs im Thema), -alles ausgelöst von der
Beobachtung der Unterschiede in den Bildern, oft geradezu winziger
Veränderungen.Man sieht z.B. bei den Kommentaren zu Bild 11 oder auch zu Nr.
21 schön, wie sich allmählich ein Bildsinn erschließt, eine allmähliche Verfertigung
des Gedankens bis hin zu Formulierungen, die an Heideggers großartigen Diskurs
über die Unterschiede von Stein, Tier und Mensch in „Grundbegriffe der
Metaphysik“ erinnern. Überall werden dem kundigen Lehrer unmittelbar Texte
einfallen, anhand deren Einzelpositionen aufgearbeitet werden könnten.
Es ist auch interessant, wie in dem Vergleich zweier Collagen oder eines Bildes mit
der Bildvorlage diese wechselseitig ihren Bildsinn erhellen und subjektiven
Interpretationen zugänglich machen.
Diese Diskussionen zogen sich bis zum Ende 5.Stunde hin. In der direkt
anschließenden 6. Stunde erfolgte die der Folienmitschrift für die
Reihenplanung:
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Ich ging mit den Schülern meine Overhead-Folienmitschrift zu den einzelnen
Collagen durch, wir suchten Themenschwerpunkte zu benennen und die Bilder auf
dem Fußboden des Klassenraumes möglichen Schwerpunkten in einem Cluster
zuzuordnen.
Manche Bilder ließen sich thematisch nicht eindeutig zuordnen. Die Schüler fanden
den Ausweg, an der einen oder anderen Stelle stellvertretend ein leeres Blatt mit
bloßen Bildnummer einzufügen. Bild 11 z.B. beinhalte nach Auffassung der Schüler
zwei ganz verschiedene Aspekte, die man trennen müsse (Krone der Schöpfung
und -in meinen Worten- den Dualismus von Geist und Körper. So findet sich dies
Bild oben rechts in der Nummernskizze zweimal und unten links, ähnlich bei Bild 17.

15
Andere Collagen, namentlich die später betrachteten, erschienen vielfach als
inhaltliche Verdopplung, sodass sie in der Mitschrift oder in dem Cluster gar keine
Berücksichtigung fanden.
Zum Schluss der Doppelstunde (6.Stunde)wurde eine Vorgehensweise für das
Halbjahresthema verabredet.
Nach der Stunde ließ ich alle Bilder auf dem Fußboden liegen und fertigte in der
Pause obige Lageskizze des Clusters an, die nur die zufälligen Bildnummern
enthielt.
Anhand dieser Lageskizze fertigte ich zu Hause das endgültige Themen-Cluster
an, bei dem die Nummern durch durch der Mitschrift entnommenen Kurztexte
ersetzt wurden. Das Cluster wurde in der 7. Stunde in Kopie verteilt und kurz
vorgestellt. Den inhaltlichen Fortgang der Reihe will ich nicht skizzieren. Hier bieten
die „klassischen Texte“ aus den Textsammlungen vielfältigstes Material, auf das ich
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vielfach zurückgegriffen habe.
Für sehr viele Einzelfragen musste ich auch auf spätere Kurse vertrösten. Nach
dieser Einführung und erst recht am Ende des Halbjahres waren einfach zu viele
und zu kontroverse Positionen und Fragestellungen noch oder auch neu im
Gespräch und auch in den Köpfen der Schüler. Das ist nicht nur nicht schlimm,
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sondern geradezu notwendig, wenn Kant recht hat, dass alles Philosophieren
letztlich das Fragen des Menschen nach dem Menschen beinhaltet.

Schlussbemerkung
Es handelt sich bei diesem Vorgehen eben nicht nur um eine pflichtgemäß
abgewickelte Motivationsphase, sondern um eine Grundlage, die die ganze Reihe
tragen soll und -fast nebenher- den Schüler zeigen soll, dass nicht das Interesse
des Lehrers, sondern ihr Interesse leitmotivisch ist und dass dies auch vom Lehrer
ernst genommen wird, auch wenn er naturgemäß für die Auswahl und die
unterrichtliche Abarbeitung geeigneter Text verantwortlich ist.
Es war nach meiner Einschätzung eine unglaublich intensive Halbjahresreihe. Ich
erinnere mich, dass es dieser Philosophiekurs war, der Philosophie in der
Jahrgangsstufe 13 als freiwillige Arbeitsgemeinschaft am Samstagmorgen (mit
Testat im Abiturzeugnis) weitergeführt hat, als die Schulleitung den Kurs aus
irgendwelchen technischen Gründen nicht in der Jahrgangsstufe 13 weiterführen
konnte.

Dokumentation
I.Die den Schülern in der ersten Stunde vorgelegte Planungsskizze
(Folie)

II.Die von mir während der Bildbetrachtung angefertigte Folienmitschrift
(nur die erste Seite), von der die Texte unter den Bildern entnommen sind
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