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»Die meisten Kulturen müssen unter dem Aspekt
gesehen werden, daß sie Instrumente sind, Spal-
tungen im menschlichen Bewußtsein zu erzeugen
und aufrechtzuerhalten. Wenn wir eine Zivilisation
beschreiben und analysieren wollen, müßten die
eigentlichen Fragen, die wir uns stellen, lauten:
Inwieweit hindert die Zivilisation bzw. Kultur
das Kind, sich der Unterdrückung seiner Autono-
mie bewußt zu werden? Wie trennt sie im Prozeß
der Bewußtwerdung das Kind von den wahren
Ursachen seiner Hilflosigkeit und Wut ab? Wie
bringt »Kultur« es zustande, diese Wut und den
daraus entstehenden Destruktionstrieb in eine
Richtung des Verhaltens zu treiben, die dem
Bedürfnis des Menschen nach Liebe und Mitge-
fühl widersprechen, ihn für diese Strebungen
unempfindlich machen?

Mit solchen Fragen sind wir dem Phänomen der
Spaltung und Trennung der Kultur auf der Spur,
und es wird klar – so befremdlich dieser Aspekt
zunächst scheint –, welche Kulturen den Tod, den
Haß der Destruktivität im Keime tragen und wel-
che Kulturen wirklich dem Leben verpflichtet
sind. Diese Fragen entsprechen einer Orientie-
rung, die das angepaßte Dasein als Endstadium
einer Entwicklung sieht, die auf Bewußtseins-
Spaltung ruht.«

Arno Gruen, Der Verrat am Selbst

»Wer bin ich?
Und wenn ja, wieviele?«

Dani Levy (in dem Film  »Robby, Kalle, Paul«)
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Einleitung

Die Entwicklung des Schul- und Bildungsrechts in der Bun-
desrepublik Deutschland ist seit Ende der sechziger Jahre
durch eine erhebliche Zunahme gesetzlicher Grundlagen und
auf ihnen beruhender Verwaltungsvorschriften und Erlasse
gekennzeichnet.1

Ausgangspunkt für die zunehmende Verrechtlichung war die
von Teilen der Rechtswissenschaft seit langem geübte Kritik
an der Lehre vom »besonderen Gewaltverhältnis«.2

Die Rechtsprechung folgte schließlich dieser Argumentation
und forderte, daß auch in den »besonderen Gewaltverhält-
nissen«, wie z.B. Schulen und Strafanstalten, der Gesetzgeber
das Wesentliche durch formelle Gesetze zu regeln habe und
dies nicht der Verwaltungsbürokratie überlassen bleiben dürfte.3

1 Bryde, Neue Entwicklungen im Schulrecht, DÖV 1982, S. 661,  
insbes. Fn. 1 - 19; Ehlers, Die Organisation der inhaltlichen Ent- 
scheidungsprozesse auf dem Gebiet des öffentlichen Schulwe- 
sens im Spiegel der Rechtsprechung, DVBL 76, S. 6152

2 E v e r s, Verwaltung und Schule, VVDStRL 23, 1966,S. 153  ff. (160);
d e r s. Die Befugnis des Staates zur Festlegung von Erziehungszielen
in der pluralistischen Gesellschaft, 1979, S. 136 ff. (137-143);
Maunz/Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz, Kommentar, Rn. 22 
zu Art. 7 GG; Löhning, Der Vorbehalt des Gesetzes im Schulver-
hältnis, S. 39 ff., S.106 m.w.Nw., S. 203 ff.; Oppermann, Nach 
welchen rechtlichen Grundsätzen sind das öffentliche Schulwesen
und die Stellung der an ihm Beteiligten zu ordnen? Gutachten C
zum 51. Deutschen Juristentag, 1976, S. 1 ff.; Niehues, Schul- und 
Prüfungsrecht, S. 19; S. 42 ff.; R i c h t e r, Bildungsverfassungsrecht, 
S. 207 f.; Richter und Niehues, Verhandlungen des 51. DJT, Bd.II,
M 10 ff.; M 40 ff.; H a m b r i n k, Schulverwaltung und Bildungs- 
politik, S. 19; Heckel/Seipp, Schulrechtskunde, S. 156; Stein, Das 
Recht des Kindes auf Selbstentfaltung, S. 37   

3 BVerfGE 33, S. 125 (S. 158 f., 163); 33, S. 303 (337, 346); 34, S. 165
(192); 41, S. 251 (263); 45, S. 400 (417); 47, S. 46 (55f.); 47, S. 194 
(197); 47, S. 201 (204); Siehe dazu auch: Ossenbühl, Schule im 
Rechtsstaat, DÖV 1977, S. 801 ff.; Richter, Parlamentsvorbehalt 
zur Grundrechtskonkretisierung, RdJ 78, S.2 f. 
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Die inzwischen erfolgte Normierungsarbeit hat eine Rege-
lungsdichte und eine Festschreibung von Bildungsinhalten
und Unterrichtsformen zur Folge gehabt4, die ihrerseits nun
wieder auf ihre Vereinbarkeit mit der Verfassung geprüft wer-
den müssen.

Es bestehen insoweit Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit
eines erheblichen Anteils dieser Regelungen, als bei ihrer Ver-
abschiedung Erkenntnisse der Anthropologie und physiolo-
gisch-psychologischen Gehirnforschung der letzten drei Jahr-
zehnte bisher offensichtlich nicht berücksichtigt wurden. Diese
Erkenntnisse können jedoch für die Frage der freien Entfal-
tung der Persönlichkeit (Art. 2, Abs. I GG) von erheblicher
Bedeutung sein. Insbesondere könnten sie für die Fähigkeiten
des Individuums wie der Gesellschaft, Probleme zu lösen und
die Zukunft schöpferisch zu gestalten eine wichtige Rolle spielen.

Die anthropologischen wie die juristischen Komponenten sind
bei näherer Betrachtung aber derart eng miteinander vernetzt,
daß die gewöhnliche linear-hierarchische Untersuchungsme-
thode sich zunächst als unmöglich erweist:

Die verfassungsrechtliche Problematik wird erst deutlich, wenn die
Ergebnisse der Gehirnforschung verständlich beschrieben werden.
Andererseits wird die Bedeutung der einzelnen Ergebnisse der
Gehirnforschung erst verständlich, wenn die juristischen Folgerungen
erkennbar werden.

So soll in den folgenden einleitenden Überlegungen vorab der
gesamte Gedankengang – Anlaß, Bedeutung und Ablauf der
Untersuchung – in einer Kurzübersicht skizziert werden.
Damit werden die Systematik der Vernetzung und die Prozesse
von Wechselwirkungen ersichtlich und die eigentliche Unter-
suchung kann sich in ihrer Struktur dann wieder der her-
kömmlichen Arbeitsweise bedienen.

4 Siehe z. B. Börsenblatt des deutschen Buchhandels Nr. 7 vom 
24.1.1986, S. 220: »... im vergangenen Jahr sind 'nur' 268 neue 
Rahmenrichtlinien und Lehrpläne veröffentlicht worden; 1984 
waren es 302, 1981 sogar 320.«  
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– Wenn dem Staat einerseits die Kompetenz zur inhaltlichen
Festlegung der Ausbildungsgänge und Unterrichtsziele5 ein-
geräumt wird, andererseits dem Schüler die Fähigkeit zuge-
standen wird (und zwar ausdrücklich auch für den Schulbe-
reich), Träger von Grundrechten6 zu sein, ergibt sich die
Möglichkeit und die Notwendigkeit, staatliches Handeln, das
in die Grundrechte des Schülers eingreift, auf seine
Verfassungsmäßigkeit hin zu überprüfen.7 Dabei bleibt zu
berücksichtigen, daß der Staat seine bildungspolitischen Ent-
scheidungen »auf der Grundlage der Ergebnisse der Bildungs-
forschung« zu treffen hat.8

– Seit Beginn der sechziger Jahre haben umfangreiche For-
schungsarbeiten von Sperry, Gazzaniga, Levy, Bogen und
a n d e r e n9 Erkenntnisse darüber erbracht, daß die beiden Hälften

5 BVerfGE 34, S. 165 ff.: »Zum staatlichen Gestaltungsbereich im 
Rahmen des Artikels 7, Abs. 1 GG gehört nicht nur die organi- 
satorische Gliederung der Schule, sondern auch die Festlegung 
der Ausbildungsgänge und Unterrichtsziele.«   

6 Evers, Die Befugnis ..., S. 59; Stein, a.a.O., S. 28 ff.; Richter, GG, 
Art. 7, Rn. 8, 8a, 40.  

7 Zur bisherigen Diskussion, insbesondere auch zur inzwischen 
kaum noch diskutierten (aber jetzt möglicherweise wieder 
aktueller werdenden) Frage einer weitgehenden Lernfreiheit: 
Stein,  a.a.O.; kritisch dazu Richter, Bildungsverfassungsrecht, 
S. 215; Grundsätze, S. M 26 f.

8 BVerfGE 34, S. 165 ff. (184); Richter, Grundsätze, S. M 26 f.   
9 Sperry, The Great Cerebral Commissure; ders. Brain Bisection;

Gazzaniga, The Integrated Mind; Levy, Psychobiological Impli- 
cations of Bilateral Asymmetry; Bogen, Educational Aspects of 
Hemispheric Specialization; Beaton, Left Side, Right Side. 
A Review of Laterality Research (erfaßt rund 3.000 Veröffentli- 
chungen); Grüsser, Von der Perzeption zur Kognition, S. 47 ff.(56ff.);
Grundlagen der neuralen Informationsverarbeitung, S. 261 ff.; 
Funktionelle Lateralisierung des Gehirns, S. 3 ff.; S p r i n g e r / D e u t s c h,
Linkes - rechtes Gehirn, Funktionelle Asymmetrien, S. 2 ff.;
Blakeslee, Das rechte Gehirn, S. 14, 123; weitere Nachweise dort im
ausführlichen Literaturverzeichnis ab S. 219 ff.; Hampden-Turner, 
Modelle des Menschen, S. 86ff.; Pöppel, Grenzen des Bewußtseins,
insbesondere ab S. 147 f. 
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des Großhirns10 unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen. In
einem hochdifferenzierten System von Arbeitsteilung spei-
chert und verarbeitet die linke Gehirnhälfte andere Daten als
die rechte und dies auch auf eine andere Art und Weise:

In der linken Hemisphäre wird u.a. das  verbale, 
sequentielle, zeitliche, digitale, rechnende, logische, 
analytische, beurteilende,

in der rechten u.a. das non-verbale, visuell-räumliche, 
gleichzeitige, analoge, bildhafte, ganzheitliche, syntheti- 
sche, paradoxe und intuitive Denken lokalisiert.11

– Im späteren Verlauf der Untersuchung wird deutlich wer-
den, daß nicht so sehr die Frage der genauen Lokalisierung
bestimmter Funktionen in diesem Zusammenhang die ent-
scheidende Rolle spielt12, sondern, daß vor dem Hintergrund

10 Im weiteren Verlauf der Arbeit werden synonym auch die Begriffe
»Hemisphären« oder einfach »Gehirnhälften« verwendet. 
Gemeint sind immer die linke bzw. rechte Hälfte des Kortex.

11 Springer/Deutsch, S. 170 f.; Hampden-Turner, S. 86 ff.(88); Blakeslee, 
S. 171 f. 

12 Die schlichte dichotomische Auffassung der sechziger Jahre wird 
inzwischen auch von vielen Forschern*) für überholt gehalten, da
jeweils genauere Untersuchungen zeigten, daß sich die wesentli-
chen geistigen Fähigkeiten des Menschen immer aus Funktions-
bündeln zusammensetzen, bei denen kaum jemals eine aus-
schließliche Aktivierung nur einer einzigen Hemisphäre statt- 
findet. Die einzelnen Stränge des betreffenden Funktionsbündels 
werden vielmehr zum Teil mit Aktivitäten  der linken, zum Teil 
mit Aktivitäten der rechtenGehirnhälfte identifiziert. So wäre es 
sinnvoller, im jeweiligen Fall von einer »überwiegenden Aktivie- 
rung« der betreffenden Hälfte zu sprechen, wenn es um komplexere
Funktionen geht. (Dies sei am Beispiel der menschlichen Sprache
als eines der komplexesten Funktionsbündel erläutert: 
»Beim 'normalen' Rechtshänder ist die linke Hemisphäre überwiegend 
für Sprachfunktionen zuständig, und zwar für die elementaren Funk-
tionen des Wortgedächtnisses, der Syntax und der semantischen 
Bedeutung der Wörter sowie für die kategoriale Ordnung des Wahrge -
nommenen. Die rechte Hemisphäre 'versteht' dagegen die emotionale 
Tönung des Gesprochenen und steuert die Prosodie (Sprachmelodie) 
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des Sprechenden. Andererseits wird sie auch für das Verständnis der 
metaphorischen semantischen Bedeutung von Sprachsignalen benötigt. 
Patienten mit Läsionen im frontobasalen Bereich der rechten Großhirn-
rinde (jenem Bereich der links das Brocasche Sprachzentrum bildet) 
haben erhebliche Schwierigkeiten, Wortspiele, Wortwitze oder die meta
phorische Bedeutung einer Aussage zu verstehen.« )
(aus: Grüsser, Funktionelle Lateralisierung des Gehirns, S.5 f.)

*)Gazzaniga, The Social Brain, S.58 f.; Pribram, Referat auf dem 
1. Internationalen Kongress über Cerebrale Dominanzen (Abstracts)
Levy, Das Gehirn hat keine bessere Hälfte, Psychologie heute, 
Heft 1 / 1986, S. 32 ff. Preilowski, Die zwei Seiten des Denkens, 
Lateralität und Asymmetrie des menschlichen Gehirns, in: 
Mechanik des Denkens - Aus Forschung und Medizin, Heft 1, 
Februar 1987, S. 61 ff.

Ganz abzulehnen sind allerdings die durch einige frühe populär-
wissenschaftliche Darstellungen verbreiteten Vorstellungen, die  
beiden Gehirnhälften arbeiteten völlig unabhängig voneinander, 
so daß man von zwei eigenständigen Gehirnen sprechen könnte. 
Preilowski und Levy (Levy, a.a.O., Preilowski, a.a.O., S. 73) und jetzt 
auch Ornstein (Multimind, S. 24 ff.) betonen demgegenüber die 
Notwendigkeit einer komplexeren, ganzheitlichen Sichtweise und 
weiterer Grundlagenforschung vor allem im Hinblick auf die 
eigentlichen hirnphysiologischen Mechanismen der Interaktion 
innerhalb der verschiedenen Hirnbereiche und zwischen den 
Hemisphären. (Preilowski, a.a.O., S. 73)

Andererseits ist aber bei fast allen wesentlichen Funktionen die
Beteiligung einer bestimmten Gehirnhälfte in einem solchen 
Ausmaß stärker als die der anderen, daß auch äußerst vorsichtige
und zur Zurückhaltung mahnende wissenschaftliche Darstellun- 
gen wie die von Springer/Deutsch an der grundsätzlichen 
Annahme einer Lateralisierung festhalten.(Springer/Deutsch, 
a.a.O., S. 170 f.; s.a. Preilowski, a.a.O., S. 73). Für die Zwecke der 
vorliegenden Arbeit ist und bleibt es sinnvoll, von der Metapher 
der Partnerschaft beider Großhirnhälften auszugehen (Loye, 
Gehirn, Geist und Vision, S. 62; Preilowski unter Hinweis auf    
Jackson's und Wigan's Veröffentlichungen aus den Jahren 1868 
und 1844, a.a.O.). 
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Die Entdeckung, daß die beiden Großhirnhälften funktionell 
asymmetrisch sind, sich also durch die Art und Weise ihrer 
Informationsaufnahme- und -verarbeitungsprozesse von- 
einander unterscheiden (Preilowski, a.a.O., S. 73 ) und die Konse- 
quenz daraus, daß beide auf eine gute Kooperation miteinander 
angewiesen sind, ist das Entscheidende. (Das ist zwar von der 
Idee her so absolut neu nicht, wie der Hinweis auf die Veröffent-
lichungen des vergangenen Jahrhunderts von Preilowski zeigt. 
Damals wurden diese Gedanken aber »nicht beachtet, da zu seiner
(Wigans) Zeit die Asymmetrie nicht als Ausdruck normaler 
Gehirnfunktionen verstanden wurde«.) (Preilowski, a.a.O., S. 71)   

Erst von diesem Grundsatz ausgehend, kann dann auch die Frage
eine Rolle spielen, was die eine Hälfte macht und was die andere.
Das Ausmaß an Spezialisierung zweier Partner befähigt sie, 
gemeinsam eine höhere Qualifizierung zu erreichen und andere 
Qualitäten umzusetzen als jeder für sich alleine. Etliche der indi- 
viduellen Fähigkeiten mögen auch vom jeweils anderen Partner 
ausgeübt werden können, viele jedoch nicht genauso gut und 
einige auch überhaupt nicht. Für die Partnerschaft als solche 
wird entscheidend sein, wie gut sich beide ergänzen, wie gut 
jeder seinen Part einbringt und wie harmonisch beide miteinander
auskommen. Die genaue Zuordnung bestimmter Leistungsanteile 
an den einen oder anderen Partner spielt dann erst in zweiter 
Linie eine Rolle. (Gazzaniga, The Social Brain, S. 58 f.) Insbeson- 
dere auch für die Fragen der originellen Problemlösung und der 
Kreativität ist die funktionelle Asymmetrie nur eines der zahlrei- 
chen Elemente der komplexen Gehirnaktivitäten, die eine inzwi- 
schen deutlicher werdende Rolle spielen. Daß daneben weitere 
Aspekte von großer Bedeutung sind, wie etwa die funktionelle    
Differenzierung vorderer – hinterer Großhirnbereich (Pribram), 
Schwingungszustand der Gehirnwellen im alpha- bzw. beta 
Bereich, Präferenzierung von divergentem gegenüber konver-  
gentem Denken, Stoffwechselaktivitäten, emotionale und motiva-
tionale Antriebe in Zusammenhang mit Wirksamkeiten des 
unterhalb des Neocortex plazierten und mit ihm durch Nerven- 
verbindungen verbundenen limbischen Systems usw. sei 
erwähnt. Der schöpferische Prozeß sollte nicht auf eine rechts – 
links Dialektik reduziert werden. Andererseits ist aber die optimale
Kooperation zwischen beiden Großhirnhälften nach dem 
derzeitigen Forschungsstand eine derart elementare Vorausset- 
zung für das Gelingen des Neuen, daß die besondere Aufmerk- 
samkeit, die ihr in dieser Arbeit gewidmet wird, berechtigt 
erscheint. (Zum gegenwärtigen Stand der Kreativitätsforschung 
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einer prinzipiellen Aufgabenteilung und Lateralisierung die
Qualität der Kooperation beider Gehirnhälften und als Voraus-
setzung eines optimalen Miteinanders beider Gehirnhälften
die freie Entwicklung und Einsatzmöglichkeit jeder der beiden
Hemisphären entscheidend ist.13

– Aufgrund der beobachteten Entscheidungsprozesse des
Gehirns, bei der Lösung eines Problemes entweder jeweils die
Aktivitäten der einen  oder der anderen Gehirnhälfte zu
bevorzugen, läßt sich auf einen antagonistischen Spannungs-
zustand14 zwischen den Gehirnhälften schließen: »Das
Gehirn« aktiviert im Rahmen einer bestimmten Aufgabenstel-
lung die Hälfte, von der es sich die optimale Lösung ver-
spricht. Je nach Anforderungsspektrum und den in der Ver-
gangenheit gemachten Erfahrungen kann es mal die rechte,
mal die linke Gehirnhälfte sein.15

– Die häufige Bevorzugung einer Gehirnhälfte bewirkt aller-
dings, daß die einseitige Aktivierung selbst zum Optimie-
rungskriterium wird. So kann es sein, daß die besonders häu-
fig eingesetzte Hälfte auch dann als die vermeintlich erfolgrei-
chere herangezogen wird, wenn die andere Hälfte bessere
Voraussetzungen für die aktuelle Problemlösung bietet. Bei
einem einseitigen Einsatz derselben Gehirnhälfte kann
schließlich die immer wieder in Anspruch genommene Hälfte
die andere derart dominieren, daß letztere gar nicht mehr aus-
reichend aktiviert wird und somit ihr Beitrag für Problemlö-
sungen eingebüßt wird.16

– Selbst Levy, die inzwischen eine punktuell abweichende
bzw. differenziertere Auffassung vertritt17, betont: »Alle wich-

siehe auch die (populärwissenschaftlichen) Beiträge in »OMNI«, 
4/1989, insbesondere von Neil MCAleer, On Creativity, S. 42 ff.).

13 W a t z l a w i c k, Die Möglichkeit des Andersseins, S. 30 f., 34; a. a. O., S. 32.
14 a.a.,O., S. 32
15 a.a.O., S. 31; Blakeslee, a.a.O., S. 23f. (67) 
16 a.a.O., S. 24, 65 ff. (66)  
17 Levy, Hirnhälften, S. 30 (32): (z. B. erfolge die linksseitige verbale 

Sprachaktivierung der Zusammensetzung von Satzteilen zu 
einem Satz erst, nachdem die rechte Gehirnhälfte Buchstaben zu 
Silben und Wörtern verarbeitet habe)  
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tigen menschlichen Tätigkeiten gelingen nur, wenn beide
Gehirnhälften ausgeglichen zusammenarbeiten.«18

– Durch Verletzungen, aber sehr wahrscheinlich auch durch
einseitige Schulung und Förderung einer Großhirnhälfte kann
es zu einer kontinuierlichen Reduzierung der normalerweise
vom Gehirn wahrgenommenen Wahlmöglichkeit, sich immer
wieder auch für die andere zu entscheiden, und folglich zu
einer ganz spezifischen Art von Persönlichkeitsbildung kom-
men.19

– Werden als Folge davon wesentliche Anteile des Großhirns,
z.B. die Fähigkeiten der rechten Hemisphäre, nicht entwickelt,
sondern durch Nichtinanspruchnahme sogar unterdrückt und
blockiert, können sich bedeutende Persönlichkeitsanteile, wie
zum Beispiel die Fähigkeit zur Problemlösung, die Kreativität
und die musischen Potentiale, nicht mehr frei entwickeln.20

– Rechtliche Vorschriften, die eine derartige Entwicklung zur
Folge haben, können somit Eingriffe in die freie Entfaltung
der Persönlichkeit sein und damit als Verletzung des Grund-
rechtes aus Art. 2, Abs. I  GG gegen die Verfassung verstoßen.

– Da die Funktionen der linken wie der rechten Gehirnhälfte
und wesentliche Prinzipien ihrer Zusammenarbeit durch die
Forschungen der letzten Jahrzehnte sehr viel transparenter
geworden sind, lassen sich die Fähigkeiten sowohl der einen
als auch der anderen Seite getrennt auflisten. Anhand derarti-
ger Listen ist es möglich, Kriterien aufzustellen, die eine ver-
fassungsrechtliche Prüfung der vorhandenen schulrechtlichen
Regelungen erlauben, ob diese eine einseitige Entwicklung
induzieren.

– Es müssen zu diesem Zweck die in den Regelungen auftauchen-
den Lernziele und Unterrichtsinhalte sowie die geforderten

18 a.a.O., S. 32  
19 Bogen, The Other Side of the Brain, UCLA Educator 17 (1975), 

S. 24-32; Blakeslee, a.a.O.,S. 51 (52); S. 161-165; S. 167 ff.; S. 182 f.    
Springer/Deutsch, a.a.O.; S. 4; ausführlicher s. S. 60 ff. dieser Arbeit

20 Blakeslee, a.a.O., S. 66
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Lernerfolgskontrollen mit den Kriterienlisten daraufhin ver-
glichen werden, 

ob durch das jeweilige Regelungselement die Tätigkeit 
der linken oder der rechten Gehirnhälfte gefördert wird,

und 
ob es zu einer ausbalancierten Zusammenarbeit kommen
kann 

oder
ob eine solche gefährdet oder gar unmöglich wird.

– Zusätzlich sind Maßstäbe und Abgrenzungsmöglichkeiten
zu entwickeln, anhand derer das Ausmaß (oder der Stärke-
grad) und die Folgen einseitiger Einflußnahme als weitere
Kriterien der verfassungsrechtlichen Prüfung ermittelt wer-
den können.

– Eine Überprüfung anhand derartiger Kriterienkataloge kann
ermitteln, ob die bildungsrechtlichen Regelungen einseitige
Weichenstellungen vornehmen und damit in ihrer prakti-
schen Auswirkung eine der beiden Gehirnhälften bevorzugen
oder ob die Herstellung und Erhaltung einer Balance der bei-
den Hemisphären stattfinden kann.

– Falls diese Balance durch schulische Maßnahmen gestört
oder verhindert wird und falls die freie Wahl, welche Gehirn-
hälfte für welche Aufgabenstellung herangezogen wird, von
außen beeinflußt oder vorweggenommen oder ganz ausge-
schaltet wird, könnte sich eine Gefährdung des durch Art.2
Abs 1 GG geschützten Rechtsgutes der »freien Entfaltung der
Persönlichkeit« ergeben.

– Als rechtliche Konsequenz könnte daraus ein Abwehr-
anspruch der betroffenen Schüler, möglicherweise aber auch
ein Leistungsanspruch auf einen entsprechend differenzierten
Unterricht folgen.
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Abwehransprüche der Schüler aus Art.2 Absatz 1 Grundgesetz
gegen Eingriffe des Staates in die inneren Vorgänge der Per-
sönlichkeitsentfaltung

Die staatlichen Regelungen von Bildungszielen und Unter-
richtsinhalten sind im wesentlichen Leistungen des Staates an
Schüler.21 Grundsätzlich mag der Gedanke, Abwehrrechte
gegen Leistungen zu untersuchen, zunächst Verwunderung
auslösen, denn an sich ist die Gewährleistung staatlicher
Dienste – wie Schulunterricht, die Möglichkeit Schulgebäude,
Einrichtungen und Lehrmaterialien zu nutzen – eine im posi-
tiven Sinne zu sehende Erweiterung der Rechtsstellung der
Leistungsempfänger.

Da es aber ein den Erziehungs- und Bildungszielen innewoh-
nendes Prinzip ist, daß fördernde und entwickelnde Faktoren
unmittelbar verknüpft sind mit einschränkenden und belasten-
den Auswirkungen22, erhält diese besondere Art staatlicher
Leistung gleichzeitig einen Eingriffscharakter.23

21 Richter, Zur Geschichte der Staatlichkeit des Schulwesens, 
GG Art. 7, Rn. 1 ff. 

22 Z. B. müssen sich die Schüler eine erhebliche Einschränkung hin- 
sichtlich der Entfaltung ihrer motorischen Impulse gefallen lassen, 
um dafür Fähigkeiten wie Schreiben, Lesen und Rechnen zu 
erwerben. Ebenso bliebe, ohne daß dies zum Gegenstand der 
Untersuchung gemacht werden soll, ohne den Pflichtcharakter 
des Schulbesuchs – zumindest in den ersten Schuljahren – das 
Leistungsangebot in seiner derzeitigen Qualität vermutlich weit- 
gehend ungenutzt. Das soeben Gesagte soll allerdings nicht als 
Forderung oder unumstößliche Notwendigkeit verstanden werden,
sondern als nüchterne Darstellung dessen, was in den meisten 
Schulen praktiziert wird. Es ist naheliegend, daß aus den Gedan- 
kengängen dieser Arbeit auch grundsätzliche Bedenken gegen 
einige andere bisher recht selbstverständlich hingenommene Ele- 
mente des Schulrechts wie z. B. die juristische Regelung der gene-
rellen Schulpflicht hergeleitet werden könnten. Es mag weiteren 
Forschungen vorbehalten bleiben, diese Ansätze zu verfolgen. 
(siehe z.B. Heimrath u.a., Die Entfesselung der Kreativität)
Derzeit gilt: »Die Schulpflicht gehört noch immer zu den Grund- 
lagen des Bildungswesens.« Richter, Bildungsverfassungsrecht, 
S. 216; ders.,  Grundsätze, S. M 26 f. 

23 Erichsen, Freiheit - Gleichheit - Teilhabe, DVBl 1983, S.289 ff(290, 293)
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Einer besondere Untersuchung bedarf die mögliche negative
Auswirkung staatlicher Leistung dann, wenn sie sich bereits
aus den in juristisch verbindlicher Weise festgelegten Ausge-
staltungen der Leistung ergibt. Insbesondere könnten sich bei
den die Einzelheiten der Unterrichtsgestaltung, der Benotung,
der Versetzung und Abschlußprüfung regelnden Bestimmungen
Verletzungen der Persönlichkeitsrechte der Schüler ergeben.

Eine konkrete Gefährdung könnte unter anderem dann vorlie-
gen, wenn durch die Art und Weise des staatlich geregelten
Unterrichts nachteilig in die inneren Funktionsabläufe des
Gehirns eingegriffen wird.

Die prägende Formung und Bildung der Schüler ist ein erklärtes
Ziel24 jeden staatlichen Unterrichts. Durch ihn soll den
Schülern u.a. ein gewisses Instrumentarium geistiger Arbeits-
techniken vermittelt werden, abrufbares Wissen übertragen,
Denkprinzipien installiert und Bildungsinhalte transferiert
werden. Insofern stellt sich das Angebot des Staates nicht nur
als Leistung, sondern janusköpfig ebenso als Eingriff in eine
sonst möglicherweise anders verlaufende Entwicklung der
Persönlichkeit der Schüler dar.

Die Festlegung von staatlichen Bildungszielen und Unter-
richtsinhalten ist somit per se ein Eingriff in die freie Entfal-
tung der Persönlichkeit. Da diese aber durch Art.2, Abs.I GG
geschützt ist, muß geprüft werden, ob dieser Eingriff den ver-
fassungsrechtlichen Anforderungen genügt. Sollte dies nicht
der Fall sein, erwachsen den Betroffenen Abwehransprüche
gegen diese Eingriffe.25

24 DJT-SchulGE, S. 64 ff. 
25 Zu der Frage, ob darüberhinaus den Betroffenen sogar Ansprüche

auf bestimmte Leistungsinhalte erwachsen, wird in den Schluß- 
überlegungen Stellung genommen.
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A. Das Schutzgut von Art.2, Abs. 1 GG nach dem bisheri- 
gen Verständnis von Rechtsprechung und Literatur.

Eine Prüfung möglicher staatlicher Eingriffe in das Entfal-
tungsrecht setzt eine Klärung dessen voraus, was »das Recht
auf freie Entfaltung der Persönlichkeit« beinhaltet, die das
Grundgesetz in Art. 2, Abs. 1 jedem garantiert, »soweit er
nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfas-
sungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt«.

Die weitgehende semantische Unbestimmtheit der Ausdrücke
»freie Entfaltung«, »Persönlichkeit«, »verfassungsmäßige
Ordnung« und »Sittengesetz« und die darüber hinaus beste-
hende Wechselwirkung eines bestimmten Verständnisses des
einen Satzteils dieses Grundgesetzartikels auf das Verständnis
des anderen und umgekehrt2 6 erfordern eine Auslegung dieser
B e g r i f f e .

I. Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
– »Elfes-Urteil« und Entwicklung der Sphärentheorie

Grundlegende Schwierigkeiten bei der Interpretation dieses
Artikels des Grundgesetzes haben ihre Ursache zum einen
bereits in der Entstehungsgeschichte27, zum anderen in der
Art und Weise, wie das Bundesverfassungsgericht in seiner
zentralen und für die folgenden Urteile grundlegenden
»Elfes-Entscheidung«28 den geltenden Wortlaut unter Inan-
spruchnahme einer früheren redaktionellen Fassung des Par-
lamentarischen Rats interpretiert hat. 

Wie Suhr herausgearbeitet hat, wird überraschender Weise
zur Erschliessung des geltenden Textes :

»Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit,
soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die ver -
fassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.« 

26 Podlech, GG Art. 2, Rn. 1 
27 ders., a.a.O., Rn. 4   
28 BVerfGE 6, S. 32 ff.   
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ein Satz herangezogen29

– »Jedermann hat die Freiheit, zu tun und zu lassen, was die Rech -
te anderer nicht verletzt ...«  –,

der im Verlaufe des Verfassungsgesetzgebungsverfahrens
gestrichen und durch den geltenden Text ersetzt wurde.30

Dies jedoch nicht einmal in der tatsächlich verwendeten For-
mulierung des redaktionellen Entwurfs, sondern in der weiter
abgewandelten (und trotzdem mit Anführungszeichen als
wörtliches Zitat gekennzeichneten) Formulierung:

. . . das Recht, »zu tun und zu lassen, was er will«.31

Nach Suhr war hier »wohl das Vorverständnis der Vater des
Zitierfehlers«32: »Nicht mehr der Verfassungstext steht im
Zentrum der Auslegung, sondern der Entwurfstext, und nicht
einmal dieser wird gelassen, wie er ist. Hier wird nicht die
Auslegung nach dem Text ausgerichtet, sondern der Text
nach der Auslegung . . .«. Und er fragt: »Stand der geltende
Text denn wirklich einem notwendigen Ergebnis im Wege?
Sagte er zu viel oder zu wenig? Oder paßte er einfach nicht in
das, was man sich unter 'Freiheit' vorstellte?«33

Wie sich gleich zeigen wird, geht es hier keineswegs um For-
mulierungsspitzfindigkeiten, sondern um die Kernfrage der
gesamten Auslegungsdiskussion:

Umfaßt der Schutzbereich des Art.2, Abs.I GG mehr als den
Bereich der »Handlungsfreiheit«, zu tun und zu lassen, was man
will, und wenn ja, was ist es, was das »Mehr« ausmacht?

29 S u h r, Entfaltung der Menschen durch die Menschen – Zur Grund- 
rechtsdogmatik der  Persönlichkeitsentfaltung, der Ausübungs-
gemeinschaften und des Eigentums, Schriften zur Rechtstheorie, 
Heft 52, 1976, S. 51 ff.

30 ders., a.a.O., S. 52.
31 BVerfGE 6, S. 32, (36)
32 Suhr, a.a.O., S. 52
33 ders., a.a.O., S. 53
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Bei der Auseinandersetzung darum, welche der verschiede-
nen Fassungen in den Text des Grundgesetzes aufgenommen
werden sollte, konnte sich der Abgeordnete von Mangoldt
jedenfalls mit seiner Argumentation durchsetzen, »daß die
Fassung: 'Jedermann hat die Freiheit zu tun und zu lassen' zu
vulgär klingt, und wir meinen, daß das Würdevolle im Klang,
das wir in die Fassung unserer Grundrechte hineinlegen wollen,
durch die Fassung durchbrochen würde.«34

In seiner Untersuchung gelingt es Suhr darzulegen, daß die
Überwindung des »vulgären Klangs« auf Seiten des Verfas-
sungsgebers auch einen ganz entscheidenden sachlichen
Gewinn bedeutet. Denn es wurde ein positiver Begriff von
Freiheit in den Wortlaut des Grundgesetzes festgeschrieben,
den jede Interpretation zu beachten habe.35

Ausgangspunkt der gesamten Auslegungsdiskussion ist vor
allem die Feststellung in dem bereits erwähnten »Elfes-Urteil«
des Bundesverfassungsgerichts geworden, »daß dem einzel-
nen Bürger eine Sphäre privater Lebensgestaltung verfas-
sungskräftig vorbehalten ist, also ein letzter unantastbarer
Bereich menschlicher Freiheit besteht, der der Einwirkung der
gesamten öffentlichen Gewalt entzogen ist«.36

Hier nähert sich das Bundesverfassungsgericht trotz des
»reduzierten« Ausgangszitats diesem »Mehr« an Gehalt, aller-
dings ganz vorsichtig und nicht recht überzeugend (oder
auch: nicht recht überzeugt).

Damit wird zwar die »Individualität des Grundrechtsträgers«
– nicht nur seine Handlungsfreiheit – in den Schutzbereich
des Art.2, Abs.I GG einbezogen.3 7 Abgesehen von dieser weiter-
gehenden Formulierung setzte das Bundesverfassungsgericht

34 Parlamentarischer Rat, Verhandlungen des Hauptausschusses, 
Bonn, 1948/49, 42.Sitzung, S. 533

35 Suhr, a.a.O., S. 64
36 BVerfGE 6, S. 32 f. (41)
37 Scholz, Das Grundrecht der freien Entfaltung  der Persönlichkeit 

in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, AöR 100, 
1975, S. 80 ff., 265 ff.; hier: S. 89; Lerche, Übermaß, S. 299
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mit dem übrigen Inhalt dieser Entscheidung und allen nach-
folgenden Urteilen doch seine von Anfang an verfolgte Linie
der Betonung der allgemeinen Handlungsfreiheit als wesentli-
ches Element der Schutzfunktion des Art.2, Abs.I GG fort.

Rohlf sieht daher das Elfes-Urteil auch eher als den Versuch,
eine »Brücke zwischen den Vertretern der Persönlichkeits-
kerntheorie und denen der allgemeinen Handlungsfreiheit zu
schlagen«.38

Zwar sei damit dem Art.2, Abs.I GG ein »Kern materiellen
Regelungsgehaltes« zuerkannt worden39, doch habe diese
Aussage noch wenig mit dem später entwickelten Verständnis
vom Schutz der Privatsphäre zu tun.

Erste konkrete Aussagen zum Inhalt des Begriffes »private
Lebensgestaltung« finden sich in der Entscheidung »Homose-
xualität I«40, in der die Sexualität des Menschen als Teil seines
unantastbaren Innenbereichs beschrieben wird. Doch schon in
dieser Entscheidung zeigt sich die Fragwürdigkeit des
gewählten Bildes von der »unantastbaren Privatsphäre«, denn
die Aufnahme eines Sozialbezuges zu einem Geschlechtspart-
ner kennzeichnete nach Auffassung des Bundesverfassungs-
gerichts bereits das Verlassen dieses geschützten Bereichs:
»Grundsätzlich gibt schon die Berührung mit der Persönlich-
keitssphäre eines anderen Menschen einer Handlung den
Bezug auf das Soziale, der sie dem Recht zugänglich macht.«41

Einen entscheidenden weiteren Schritt in Richtung auf eine
inhaltliche Ausgestaltung des Schutzbereiches unternahm das

38 Rohlf, Der grundrechtliche Schutz der Privatsphäre, Schriften 
zum Öffentlichen Recht, Band 378, 1980, S. 71

39 ders., a.a.O., S. 70
40 BVerfGE 36, S. 44
41 Das Bundesverfassungsgericht räumt dann zwar auch ein, daß 

sich die Vorgänge, die sich »in Kommunikation« mit anderen 
vollziehen, dem Zugriff des Gesetzgebers aus verfassungsrechtli- 
cher Sicht entziehen können, macht insoweit die »Intensität des 
Sozialbezuges« entscheidungserheblich, entzieht sich letztlich 
aber einer eigentlichen Stellungnahme, indem es sich auf das 
Sittengesetz als Schranke des Art. 2, Abs.I GG  beruft. 
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Bundesverfassungsgericht in dem »Tagebuch-Beschluß«42,
mit dem die Verwertung von Tagebuchaufzeichnungen und
nicht abgeschickten Privatbriefen als »Verletzung der Intim-
sphäre . . . und freien Entfaltung der Persönlichkeit« qualifi-
ziert wurde.

Podlech nimmt diese Entscheidung zum Anlaß, die Recht-
sprechung  des Bundesverfassungsgerichts in »handlungsorien-
tierte und informationsorientierte Teilsequenzen« zu unter-
scheiden.43 Bei genauerer Betrachtung falle ein deutliches
Übergewicht von Entscheidungen der infomationsorientierten
Teilsequenz auf44. Neben dieser Differenzierung spiele die
Unterscheidung in Bereiche der privaten, nach Innen gerichte-
ten Lebensführung und in nach außen strebende Verhaltens-
weisen eine entscheidende Rolle. Das Bundesverfassungsge-
richt lasse in seinen Entscheidungen somit zwei wesentliche
Strukturen erkennen, die der Erfassung des Schutzgutes dien-
lich sein könnten45:

Aus den bereits beschriebenen Ansätzen, von einem unantast-
baren Innenraum (Intimbereich) auszugehen, der dann in eine
Privatsphäre mit (möglicher oder tatsächlicher) Kommunika-
tion nach außen und schließlich in ein soziales Feld äußerer
gesellschaftlicher Kontakte übergehe, habe sich eine Struktur
entwickelt, die später durchgehend als »Sphärentheorie«
beschrieben wird.46

Eine zweite Struktur ergäbe sich aus einer Analyse der V e r-
haltensaspekte eines Grundrechtsträgers, die »den geschützten
Bereich als Menge aller möglichen Verhalten eines Grund-
rechtsträgers unter Verhaltensaspekten in die handlungsorien-
t i e r t e n und die informationsorientierten Verhaltensweisen
gliedert«.47

42 BVerfGE 18, S. 146
43 Podlech, a.a.O., Rn. 18
44 ders., a.a.O., Rn. 21
45 ders., a.a.O., Rn. 34
46 ders., a.a.O., Rn. 35
47 ders., a.a.O., Rn. 34
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In der von Podlech erarbeiteten Gegenüberstellung48 zählen
zur »handlungsorientierten Teilsequenz« Entscheidungen wie
die des »Sammlungsgesetzurteils«49, das »Mitbestimmungs-
Urteil«50 und der »Falkner-Beschluß«51. 

Bei diesen Entscheidungen stehe stets menschliches Handeln
im Mittelpunkt, zentraler Begriff sei »die allgemeine Hand-
lungsfreiheit«, die auch die Freiheit wirtschaftlichen Verhaltens
einschließlich der Vertragsfreiheit umfaßt.

»In den Entscheidungen der zweiten Teilsequenz«, so
Podlech, »wird eine Interpretation immer deutlicher, nach der
zum Schutzbereich des Grundrechts ein 'Innenraum' gehört,
in dem der einzelne 'sich selbst besitzt', das Recht, grund-
sätzlich selbst zu bestimmen, ob und wieweit das eigene
Lebensbild öffentlich dargestellt wird, oder kurz die 'Unbe-
fangenheit der menschlichen Kommunikation'«.52

Wie oben erwähnt beginnt die Unterscheidung in der Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts mit dem »Tage-
buch-Beschluß«53. Als wichtige weitere Entscheidungen wer-
den von Podlech in diesem Zusammenhang angeführt:

der »Mikrozensus-Beschluß«54, die »Ehescheidungsakten-
Beschlüsse«55, der »Krankenblatt-Beschluß«56, der »Tonband-
Beschluß«57, der »Soraya-Beschluß«58, das »Lebach-Urteil«59,
der »Bundeszentralregister-Beschluß«60, der »Rechtsbeistand-

48 ders., a.a.O., Rn. 19
49 BVerfGE 20, S. 150
50 BVerfGE 50, S. 290
51 BVerfGE 55, S. 159
52 Podlech, a.a.O., Rn. 41
53 BVerfGE 18, S. 146
54 BVerfGE 27, S. 1
55 BVerfGE 34, S. 204
56 BVerfGE 32, S. 373
57 BVerfGE 34, S. 238
58 BVerfGE 34, S. 269
59 BVerfGE 35, S. 202
60 BVerfGE 36, S. 174
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Beschluß«61, der »Aachener Suchtberatungsstellen-
Beschluß«62, der »Eppler-Beschluß«63, der »Böll-Beschluß«64

und der »Gemeinschuldner-Beschluß«65.

Ähnlich wie bei Suhr66 soll hinsichtlich der Beschreibung der
Grundstrukturen der Entscheidungen des Bundesverfassungs-
gerichts zum Inhalt des Schutzbereiches von Art.2, Abs. I GG
auf die grundlegende Analyse von Scholz67 zurückgegriffen
werden.

So sehr sich auch das Gericht bemüht, den Tatbestand des
Art.2, Abs. I GG offen zu halten68, so lassen sich doch aus
einer Fülle von Urteilen, die der Elfes-Entscheidung mit ihren
prinzipiellen Festlegungen gefolgt sind, genügend Anhalts-
punkte dafür herleiten, daß das Bundesverfassungsgericht
neben der Gewährleistung der allgemeinen Handlungsfreiheit
auch konkret inhaltliche Züge der Entfaltungsfreiheit im Sinne
eines wertmaterialen, personalen Freiheitsverständnis als dem
Schutzbereich des Art.2, Abs. I GG zugehörig betrachtet.69

Aus der Konstatierung eines »unantastbaren Bereichs
menschlicher Freiheit« im Elfes-Urteil hat das Bundesverfas-
sungsgericht eine abgestufte Unterscheidung weiterer Bereiche
entwickelt. So werden Sachverhalte danach beurteilt, ob sie
sich rein in der Privatsphäre des Grundrechtsträgers abspielen
oder ob sie in die Sphäre seiner sozialen Bezüge hineinrei-
chen. Die Privatsphäre selbst unterteilt das Bundesverfas-
sungsgericht darüber hinaus in einen völlig unantastbaren
Kernbereich des »intimen mit sich selbst alleine Seins« und in
einen nicht mehr uneingeschränkt geschützten privatpersönlichen

61 BVerfGE 38, S. 105
62 BVerfGE 34, S. 353
63 BVerfGE 54, S. 138
64 BVerfGE 54, S. 208
65 BVerfGE 56, S. 37
66 Suhr, a.a.O., S. 53
67 Scholz, a.a.O., S. 80–130; S. 265–280
68 ders., a.a.O., S. 100; s.a.S. 111
69 Suhr, a.a.O., S. 54
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Bereich, aus dem heraus soziale Kontakte entwickelt wer-
den.70

Während das Bundesverfassungsgericht im Bereich der Sozial-
sphäre Eingriffe in den Schutzbereich der freien Entfaltung
der Persönlichkeit bereits durch Gemeinwohlerwägungen
zuläßt71 und Abwägungen nach dem Grundsatz der Verhält-
nismäßigkeit nur grob durchführt, wendet es dieses Prinzip
bei Eingriffen in die Privatsphäre recht strikt, das heißt »in
allen seinen Elementen«7 2, an und schließt endlich bei Eingriffen
in den »innersten Kernbereich« Beschränkungen der freien
Entfaltung der Persönlichkeit und damit auch jede Verhältnis-
mäßigkeitsabwägung absolut aus.73

So häufig diese letzte Formulierung auch in einschlägigen
Urteilen auftaucht, so wird sie doch immer nur dann benutzt,
wenn es gerade nicht um diesen Kernbereich geht. Es fällt auf,
daß es bisher zu keinem Urteil gekommen ist, in dem ein
staatlicher Eingriff in diesen Kernbereich abgewehrt wurde.74

Dies wirft die Frage nach der eigentlichen Bedeutung der For-
mulierung »freie Entfaltung der Persönlichkeit« auf, deren
Beantwortung sich das Bundesverfassungsgericht bisher ent-
zogen hat. Die Untersuchung soll daher um einige spezifische
Beiträge aus der Rechtswissenschaft erweitert werden.

70 Scholz, a.a.O., S. 265 f.
71 ders., a.a.O., S. 288
72 ders., a.a.O., S. 267, Fn. 297
73 ders., a.a.O., S. 266; S. 288
74 Podlech, a.a.O., S. 336, Rnr. 37; Rohlf, a.a.O., S. 87;
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II. Die sozialwissenschaftliche Interpretation des Schutzgutes
in der Literatur

1. Die Individualisierung der Selbstdarstellung nach Luhmann

Einen bedeutenden und die weitere Diskussion um den
Wesensgehalt des Art. 2, Abs. I GG entscheidend befruchtenden
Beitrag hat Luhmann eingebracht. Von soziologischen und
insbesondere systemtheoretischen Überlegungen ausgehend,
hat er den Versuch unternommen, »den Trenngraben zuzu-
schaufeln, der mitten durch das einheitliche Wissenschaftsthe-
ma des neuzeitliches Staates läuft und Empirie und Dogmatik,
Verhaltenswissenschaften und (verstehende) Sinnwissen-
schaften voneinander scheidet«75. Insbesondere hat er seiner-
zeit befürchtet, die Staatsrechtslehre könne sich in der Ent-
wicklung einer durch Auslegungs- und Methodenfinessen
kunstvoll nachgezüchteten Dogmatik des Grundrechtsteils
der Verfassung verlieren.76

Der Titel seiner Arbeit »Grundrechte als Institution« zeigt auf,
worum es ihm geht. Das Begreifen der Grundrechte als eine
Institution im Sinne des soziologischen Verständnisses eröff-
net eine Sichtweise, die über den gemeinten normativen Sinn
hinaus die rein faktische Funktion der Grundrechte in der
Sozialordnung untersuchen kann. Die Institution der Grund-
rechte ist von diesem Ansatz aus ein »Komplex faktischer
Verhaltenserwartungen, die im Zusammenhang einer sozia-
len Rolle aktuell werden und durchweg auf sozialen Konsens
rechnen können«.77

Das heißt, daß die in der Verfassung zu positivem Recht
gewordenen, zeitlich sachlich und sozial generalisierten Ver-
haltenserwartungen, die einen wesentlichen Bestandteil der
Struktur der vorhandenen sozialen Systeme bilden, auf ihre
Funktion in der Sozialordnung hin genauso untersucht werden

75 Luhmann, Grundrechte als Institution. Ein Beitrag zur politischen 
Soziologie,  Schriften zum Öffentlichen Recht, Band 24,  1965, S. 10

76 ders., a.a.O., S. 9
77 ders., a.a.O., S. 12 f.
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können, wie danach gefragt werden kann, welches die Hinter-
gründe, Ursachen und Konsequenzen der erfolgten Normset-
zung waren.78

Vor dem Hintergrund unserer Frage nach dem Schutzbereich
des Art. 2, Abs. I GG ist es erforderlich, Luhmanns Überlegun-
gen auf die Gedanken zu reduzieren, die in diesem engeren
Zusammenhang von konkreter Relevanz sind.

Über die soeben dargestellte Unterscheidung zwischen hand-
lungsorientierter und informationsorientierter Teilsequenz
geht Luhmann in seiner Untersuchung des Gehaltes von Art. 2,
Abs. I GG weit hinaus, indem er die Interpretation dieses Arti-
kels als Schutz der allgemeinen Handlungsfreiheit ausdrück-
lich ablehnt. Sie nähme dem Persönlichkeitsbegriff des
Grundgesetzes jede charakteristische Bedeutung und hätte
letztlich zur Folge, die Verfassungsbeschwerde gegen Grund-
rechtsverletzungen zu einer allgemeinen Gesetzmäßigkeits-
kontrolle des Staatshandelns auszuweiten.79

Vielmehr sei unter freier Entfaltung der Persönlichkeit vor
allem »die Gewährleistung eines Handlungsspielraums zu
verstehen, dessen Ausfüllung dem Menschen als Person zure-
chenbar ist«. 80

Nicht die Aneinanderkettung diverser im Belieben des einzel-
nen stehender Handlungen sei das Wesentliche, sondern das
Selbstverständnis des Menschen als identische Persönlichkeit
in der Summe seines Handelns. Der Sinn des Identischen liege
nicht mehr im In-Sich-Selbst-Ruhen, sondern in seiner Kraft,
andere Möglichkeiten zu ordnen.81

Die Entwicklung gehe nicht den oft angeprangerten Gang
vom stolzen Individuum zum Massenmenschen, sondern
bewege sich in Richtung einer bewußteren Selbstdarstellung
und damit zugleich einer bewußteren Komplexeinstellung

78 ders., a.a.O., S. 12 f.
79 ders., a.a.O., S. 78
80 ders., a.a.O., S. 78
81 ders., a.a.O., S. 60
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gegenüber dem anderen Menschen als einem besonderen
S y s t e m .8 2 Hier läge der Zusammenhang zu modernen Theorien
in Psychologie, Anthropologie und Soziologie, welche die
Selbstidentifikation des Menschen als Vorgang begreifen, der
sich im sozialen Kontakt – und in Auseinandersetzung mit
den dadurch eröffneten Gefährdungen – vollziehe, also im
Wissen darum, daß man mit jeder einsehbaren Lebensäuße-
rung absichtlich oder unabsichtlich eine Aussage über sich
selbst verbinde.83 (Watzlawick: »Man kann nicht nicht kommu -
nizieren.«)84

Luhmann: »Der Mensch wird die Persönlichkeit, als welche er
sich darstellt.«85 Der Mensch gewänne, so Luhmann weiter,
seine Individualität als Persönlichkeit nur im sozialen Ver-
kehr, in dem auf seine Selbstdarstellung, sei es durch Kon-
sens, sei es durch Dissens, eingegangen werde.86

»Ohne Erfolg in der Selbstdarstellung, ohne Würde, kann er
seine Persönlichkeit nicht benutzen. Ist er zu einer ausreichen-
den Selbstdarstellung nicht in der Lage, scheidet er als Kom-
munikationspartner aus und sein mangelndes Verständnis für
Systemanforderungen bringt ihn ins Irrenhaus.«87

Luhmanns Überlegungen gehen von der Überzeugung aus,
daß sich Persönlichkeit nicht als etwas Statisches auffassen
läßt, sondern sich in einer fortwährenden Entwicklung befin-
det, die durch die Auseinandersetzung mit der sozialen
Umwelt, durch Kommunikationsprozesse vorangetrieben
wird.88

»Das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit ist das
Recht des Menschen auf eine ihm zurechenbare Handelns-

82 ders., a.a.O., S. 55 f.
83 ders.,a.a.O., S. 60
84 Watzlawick/Beavin/Jackson, Menschliche Kommunikation, S. 51, 53
85 Luhmann, a.a.O., S. 60
86 ders., a.a.O., S. 62
87 ders., a.a.O., S. 69
88 Rohlf, a.a.O., S. 53 f.
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sphäre, die er braucht, um sich als Persönlichkeit, als selbstbe-
wußte, individuelle Einheit darstellen zu können«.89

Schutzgut nach diesem Grundrechtsverständnis ist somit das
Recht auf autonome Selbstdarstellung90 im Kommunikations-
prozeß mit anderen.

Fraglich bleibt hierbei, wie sich diezu schützende und die
ungeschützt bleibende Information, die der Grundrechtsträ-
ger als Teil seiner Kommunikation nach außen trägt oder aber
auch – bewußt oder unbewußt – für sich behält oder behalten
will, hinreichend unterscheiden läßt.

Luhmann gelangt hier – wie er auch selbst eingesteht91 – an
die Grenzen seiner systemtheoretischen Betrachtungsweise
und muß auf eine Auseinandersetzung mit den Fragen der
inneren Verarbeitung von Kommunikationserlebnissen ver-
zichten, ebenso wie er auf die Fragen der internen Differenzie-
rung der Persönlichkeitsstruktur nicht eingehen kann. Die
mangelnde Darstellbarkeit der »Innenseite« sozialer Prozesse
macht die Grenzen und damit auch die Problematik eines der-
artigen Ansatzes deutlich.92 Wenn der etwas selbstbeschrän-
kenden oder gar resignativen Haltung Luhmanns gefolgt wer-
den würde, müßte der Versuch, die Frage nach dem eigentli-
chen Schutzbereich des Artikels 2 GG zu beantworten, in
einer Sackgasse enden. Es wird notwendig sein, an späterer
Stelle auf den Luhmannschen Ansatz  zurückzukommen93, da
sich in seinen Überlegungen zu den Kommunikationsprozes-
sen nach außen Zusammenhänge widerspiegeln, die
möglicherweise für ein tieferes Verständnis der Vorgänge hilf-
reich sein können, die sich im Inneren der Persönlichkeit
abspielen. Auf diese soll im Anschluß an die Darstellung des
gegenwärtigen Meinungsstandes eingegangen werden.

89 Luhmann, a.a.O., S. 79
90 ders., a.a.O., S. 77
91 ders., a.a.O., S. 61, insbesondere dort Fn. 24
92 s.a. Ladeur, Abwägung, S. 174 ff.
93 s. S. 68 dieser Arbeit, insbesondere auch S. 36 f., Fn. 136
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2. Die Entfaltung des Menschen durch den Menschen – der 
kommunikative Prozeß als Schutzgut bei Suhr

Während in Luhmanns Überlegungen vor allem das Element
der Selbstdarstellung innerhalb des kommunikativen Prozes-
ses im Vordergrund steht, hebt Suhr in seiner ein gutes Jahr-
zehnt später erschienenen Arbeit die Notwendigkeit der
Sicherung kommunikativer Verfahren hervor, »in denen der
eine sich mit den anderen und durch den anderen entfalten
kann.«94

Auch nach seiner Auffassung geht es in Art.2, Abs.I GG nicht
etwa um die Handlungsfreiheit an sich. Der Verfassungsgeber
habe durch die gewählte Formulierung »Entfaltung der Per-
sönlichkeit« nicht nur einen »vulgäreren« Wortlaut des Vor-
entwurfes ersetzen wollen, sondern einen Schutzbereich
geschaffen, der vom »individualistischen Paradigma« in ein
»interaktives Paradigma« übergehe.95

Suhr kann für sich in Anspruch nehmen, seine Überlegungen
direkt aus dem Text der Verfassung heraus entwickelt zu
haben. Er rügt, daß die Grundrechtsdogmatik zu Art.2, Abs.I GG
sich schon recht früh unabhängig vom eigentlichen Text ent-
wickelt habe und daß ein Komplex dogmatischer Figuren eine
Selbständigkeit habe erlangen können, der es Einhalt zu
gebieten gelte.96 Die Untersuchung des Sinngehaltes des
Verfassungstextes erfordere eine gründliche Beschäftigung
mit der Frage, welches Paradigma der Entfaltung dem Wort-
laut des Art.2 Abs.I GG entspricht.97

Suhr schließt sich bei der Verwendung des Begriffes »Paradigma«
dem Verständnis an, das die Wissenschaftstheorie entwickelt
hat. Demnach bestimme ein wissenschaftliches Paradigma für
eine gewisse Zeit die Art und Weise, in der der Gegenstand
der Wissenschaft betrachtet und beschrieben wird.98

94 Suhr, a.a.O., S. 113 f.
95 ders., a.a.O., S. 83
96 ders., a.a.O., S. 27
97 ders., a.a.O., S. 49 ff.
98 ders., a.a.O., S. 50
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Der für die Wissenschaftstheorie entscheidende Vorgang ist
nicht so sehr die Beschreibung eines Paradigmas an sich, als
vielmehr die Beobachtung und die Untersuchung von »Para-
digmen-Wechseln«.99

Wissenschaftshistorische Untersuchungen haben in allen Wis-
senschaftsbereichen ein Phänomen entdeckt, das auftaucht,
wenn längere Zeit mit einem einheitlichen Paradigma gearbei-
tet wird.100 Die sich dann häufenden Unstimmigkeiten,
Unklarheiten und Ungenauigkeiten werden durch Ergänzun-
gen, Hilfskonstruktionen und Ausnahmen ins System einge-
arbeitet. Nach weiterem Zeitablauf entsteht eine immer größer
werdende Unübersichtlichkeit der nötigen Ersatz- und Hilfs-
konstruktionen, die in ihrer Anwendung zu immer
unbefriedigenderen Ergebnissen führen. In dieser Phase
taucht das Bedürfnis nach einer grundsätzlichen Umorientie-
rung der grundlegenden Vorstellungen und Begriffe auf.
Neue Theorien werden angeboten und neue Sichtweisen
haben eine Chance, sich durchzusetzen. Wenn sie stark und
überzeugend genug sind, können sie zu einem neuen System
führen, das von den Wissenschaftlern der dann folgenden
Zeitphase einheitlich als vorgegeben und anerkannt betrachtet
und benutzt wird.101

Suhr kommt bei seiner kritischen und gründlichen Untersu-
chung des herrschenden Paradigmas der Persönlichkeitsent-
faltung zu der für ihn selbst überraschenden Feststellung, daß
sich das noch herrschende Paradigma als weit weniger kom-
patibel mit dem Text des Art. 2, Abs. 1 GG zeigt, als sich das
von ihm ins Auge gefaßte neue Paradigmaverständnis (ange-
sichts des sich bei genauerer Betrachtung als überaus a u s s a g e-
kräftig herausstellenden Grundrechtstextes) erweisen könnte.102

99 Kuhn, Die Entstehung des Neuen, 1978, S. 389 ff.; Die Struktur 
wissenschaftlicher Revolutionen, 1967, 9. Aufl. 1988, S. 25 ff.

100 ders., Die Entstehung des Neuen, S. 239 ff., 246 ff.; Die Struktur ...
S. 75 ff.

101 Suhr, a.a.O., S. 50; Kuhn, Die Struktur ..., S. 50
102 Suhr, a.a.O., S. 50
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Indem Suhr die Gegenüberstellung der ursprünglichen redak-
tionellen Fassung, in der von einem »beliebigen Tun und Las-
sen« die Rede ist, mit der Gesetz gewordenen Formulierung
von der »Entfaltung der Persönlichkeit« zum Ausgangspunkt
seiner Interpretation macht, gelingt es ihm aus dem Wortlaut
der Verfassung heraus einen ganz anderen Sinngehalt der
gültigen Fassung zu erschließen:

Das bloße »Tun und Lassen« könne sich jeweils nur auf eine
einzelne Handlung beziehen. Erst wenn der Zusammenhang
vieler einzelner Handlungen mit in die Betrachtung einbezo-
gen werde, werde das Bild einer sich entfaltenden Persönlich-
keit stimmig, das die Schöpfer des Grundgesetzes möglicher-
weise vor Augen hatten, als sie die »vulgäre« Fassung in eine
dem Gesamtkontext des Grundgesetzes eher entsprechende
»würdevollere« abänderten.103

Suhr verdeutlicht dies mit einem Zitat von Hegel: »Was das
Subjekt ist, ist die Reihe seiner Handlungen.«104

Somit soll in den Schutzbereich des Grundgesetzes der
Zusammenhang, das Gemeinsame zwischen den vielen ein-
zelnen Handlungen und Unterlassungen des Grundrechtsträ-
gers einbezogen werden. Anschaulich wird dies in der plasti-
schen Analogie Suhrs, daß sich »die Freiheit des Tun und Lassens
des Individuums zur Entfaltung der Persönlichkeit so verhält, wie
die Möglichkeit, Töne von sich zu geben, zum Spielen einer
Melodie, – und zwar auch insofern, als Musik voraussetzt, daß
man 'bloße Töne' machen darf, sich darin aber nicht erschöpft. «1 0 5

Das Gewähren der reinen Handlungsfreiheit, so merkt er kri-
tisch an, würde den Einzelnen in einer Situation belassen, in
der er sich »um die Konsistenzen in der Reihe seiner Hand-
lungen nicht zu kümmern braucht«. So werde aus der Freiheit
auch eine Verantwortung, ein »Gehalt an Anforderungen«.106

103 ders., a.a.O., S. 65
104 ders., a.a.O., S. 65
105 ders., a.a.O., S. 66
106 ders., a.a.O., S. 66
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Der entscheidende Schritt des von Suhr angesprochenen Para-
digmenwechsels liegt nun darin, die Entfaltungsfreiheit des
Grundgesetzes nicht als individualistisches Konzept zu verstehen.
Denn so wie sich der Einzelne entfalten könne, könnten sich
auch alle seine Mitmenschen entfalten. Fehle es an Konsi-
stenz, würde das Entfaltungsrecht zum Problem, denn Inkon-
sequenz gehe recht bald zu Lasten der Mitmenschen. Wenn
eingegangene Verpflichtungen, z. B. im Rahmen eines Vertra-
ges, nicht eingehalten würden, so führe dies bei dem Ver-
tragspartner zumindest zu Enttäuschungen, möglicherweise
aber auch recht schnell zu gravierenden Schäden.107

Um dieser Problemstellung gerecht zu werden, garantiere der
Gesetzgeber, nach der Interpretation von Suhr, nicht die will-
kürliche Handlungsfreiheit, sondern die Freiheit, Entfaltungs-
konsistenz zu entwickeln.108

Durch seine Gesetze hielte der Staat den Bürger zur Konsi-
stenz an, er habe sich jedoch dort zurückzuhalten, wo der Ein-
zelne seinen Entfaltungsprozeß durch Handeln, Unterlassen,
Überlegen oder Nichtüberlegen kreiere.

Diese Prozesse spielten sich nahezu ausschließlich in Kommu-
nikation mit anderen ab, so daß es naheliege, den Entfaltungs-
prozeß als Kommunikationsprozeß zu begreifen. Mit dieser
Betrachtungsweise sei es zudem möglich, den großen Bereich
der Entscheidungen mitzuerfassen, in denen es noch nicht um
die Rechtspositionen anderer gehe, sondern um den persönli-
chen Entfaltungsprozeß selbst, bei dem allerdings »die ande-
ren« nicht einfach »weggedacht« werden könnten. In diesem
Bereich müssen nach Suhr die »Zumutungen an denjenigen,
der sich entfaltet, 'immanent' begründet werden.« 109

Hier reichten dann die staatlich setzbaren Schranken und
Grenzen nicht aus, »weil es um Durchdringungen geht, deren
Durchsetzung auf Durch-setzung hinausläuft.«110

107 ders., a.a.O., S. 69
108 ders., a.a.O., S. 68 f.
109 ders., a.a.O., S. 69
110 ders., a.a.O., S. 60
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Anhand einer eingehenden Analyse der vom Gesetzgeber
gewählten Begriffe gelingt es Suhr dann, aus dem Verfas-
sungstext heraus zu belegen, daß »Entfaltung« kommunikativ
aufgefaßt werden muß111: 

Wenn von einer »Entfaltung der Persönlichkeit« die Rede sei,
so sei dies eben etwas anderes, als wenn sich eine »Entwick-
lung« vollziehe. Dem Begriff der Entfaltung wohne einerseits
eine gewisse prozedurale Strukturiertheit inne, andererseits
sei diese Strukturiertheit aber weder fest determiniert noch
unterliege sie einer freien Beliebigkeit.112

In dem Wort Entfaltung stecke eine größere Wertschätzung
gegenüber dem damit zu beschreibenden Vorgang als in dem
Begriff der Entwicklung, der sich wertneutral auf gute wie
negative Prozesse beziehen könnte. Suhr spricht in diesem
Zusammenhang von einem »ethischen Bedeutungsüber-
schuß« der Entfaltung gegenüber der bloßen Entwicklung.113

Wenn also ein derartiger Begriff in den juristisch-normativen
Bereich, hier in eine der grundlegendsten Verfassungsvor-
schriften, integriert werde, so müsse der juristische Umgang
mit diesem Begriff von dem Bewußtsein getragen sein, daß
die Entfaltung einer Persönlichkeit nur in einer sozialen
Umgebung stattfinden könne. 

Anders als etwa die Entfaltung einer Knospe, »die still und
selbstgenügsam auf ihrem eigenen Stengelchen ihr Wesen
entfaltet«, sei beim Menschen die Entfaltung als Verhalten im
Verkehr mit anderen zu beobachten. Das hieße, der Mensch
entfalte sich, indem er mit anderen seine Gedanken im
Gespräch austausche, indem er von anderen etwas erhalten
wolle, indem er Vereinbarungen treffe; aber auch, wenn er
sich nicht mit anderen verstehe, sondern streite, auch im
Spiel, im geduldigen Zuhören und Eingehen auf die Wünsche
und Bedürfnisse seiner Mitmenschen.114

111 ders., a.a.O., S. 80
112 ders., a.a.O., S. 79
113 siehe dazu weiter unten (S. 78 ff.) die Hinweise auf Bohm, Die 

implizite Ordnung, Grundlagen eines dynamischen Holismus 
114 Suhr, a.a.O., S. 80
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Suhr verdeutlicht die Notwendigkeit, dieses kommunikative
Grundrechtsverständnis zu vertiefen.115 Er erweitert damit
den Kreis derjenigen, die bereits vor ihm von den unter-
schiedlichsten Ausgangspositionen aus den aus dem Bereich
der Soziologie stammenden Begriff der Kommunikation in die
Diskussion der Grundrechte eingeführt haben. Suhr unter-
scheidet sich dabei von Autoren wie Maihofer (mit einer exi-
stenzphilosophischen Sichtweise), Denninger (mit einem phä-
nomenologischen Ansatz) und Luhmann (mit einem
systemtheoretischen Grundverständnis)116 vor allem dadurch,
daß er u. a. mit Berufung auf Scholz117 und Häberle118 einen
Weg erarbeitet, den kommunikativ interaktiven Charakter der
Entfaltung am subjektiven Recht des Art. 2, Abs. 1 GG unter
äußerst engem Bezug auf den gültigen Text des Grundgesetzes
so zu untersuchen, daß als Ergebnis seiner originellen Überle-
gungen das »interaktive Paradigma der Entfaltung« ins prak-
tische Grundrechtsdenken und in Grundrechtstechnik
umsetzbar wird.119

Suhr sieht dieses interaktive Paradigma der Freiheit als dia-
lektische Antithese zum individualistischen Freiheitsver-
ständnis, das als Paradigma des »Ich« oder des »einzigen« sei-
ne Überzeugungskraft allmählich eingebüßt habe. Die indivi-
dualistischen Theorien hätten das Soziale als etwas Zusätzli-
ches zum Individuellen konstruieren müssen. Heute müsse
sich die Überzeugung durchsetzen, daß die Freiheit nicht vom
Gesichtspunkt des Aktionismus des Individuums, sondern
auf Basis seiner Beziehungen zum Mitmenschen von der Ver-
fassung geschützt sei.120

So gipfeln die Überlegungen Suhrs folgerichtig in dem Satz:
»Entfaltung ist nicht Aktion, sondern Interaktion«.121

115 ders., a.a.O., S. 82
116 ders., a.a.O., S. 80
117 ders., a.a.O., S. 80
118 ders., a.a.O., S. 82
119 ders., a.a.O., S. 82
120 ders., a.a.O., S. 83 ff.
121 ders., a.a.O., S. 85 
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Er macht dabei deutlich, daß die Beidseitigkeit in dem Begriff
der Interaktion noch deutlicher als in dem der Kommunikation
zum Ausdruck kommt, welchen er konsequenterweise an dieser
Stelle hinter sich läßt.122 Nach seinem Verständnis bedeutet
Entfaltung immer auch ein expansives nach außen Gerichtet-
Sein. Dabei seien andere Menschen auf jeden Fall Voraus-
setzung und werden als Mittel des Prozesses benötigt. Diese
Art der Entfaltung könne nicht stattfinden, denke man sich
die anderen Menschen weg.1 2 3 Nur kurz stellt er sich die Frage,
inwieweit andere Verhaltensweisen, wie das Sich-Besinnen,
das In-Sich-Gehen und ein Sich-Zurückbesinnen, in diese
Betrachtung miteinbezogen werden können. 

Nach seiner Auffassung haben sie nichts mit Entfaltung zu
tun. »Die Entfaltung im Alleingang« läßt er allenfalls als die
reine Ausnahmesituation gelten, denn in unserer Gesellschaft
bilde nicht die Einsiedelei die Regel, sondern der zwi-
schenmenschliche Verkehr.124

Das Nach-Innen-Gehen, das Sich-Besinnen hat in Suhrs Kon-
zept der Entfaltung den Charakter des Momentanen und ist
eine Kategorie, die eher als Gegensatz zur Entfaltung – als
»Einfaltung« – zu verstehen sei. Er bezeichnet es als fast kurios,
daß die ersten von der Rechtssprechung entwickelten Konkre-
tionen der Freiheit der Entfaltung sich ausgerechnet als die
Konstituierung einer unantastbaren inneren Intimsphäre nie-
dergeschlagen haben.125

1 2 2W a t z l a w i c k / B e a v i n / J a c k s o n, Menschliche Kommunikationa, a. a.O., S. 50 f.
123 Suhr, a.a.O., S. 85/86
124 ders., a.a.O., S. 86
125 ders., a.a.O., S. 95; im weiteren Verlauf dieser Untersuchung wird 

sich unter Bezug auf das Konzept des Atomphysikers Bohm zei- 
gen, daß die von ihm (nach eigenem Verständnis ironisch) zuge- 
spitzte Formulierung: 
»Der Wesenskern der Entfaltung als Einfaltung!« 
– mit der er belegen will, »wie wenig Bezug zwischen Text und 
Dogmatik besteh(e)«–, auf überraschende (und so auch gar nicht 
von der Rechtsprechung und Dogmatik gewollte) Weise tatsäch- 
lich dann doch genau das trifft, um was es eigentlich geht. Dazu 
weiter unten (siehe S.79, Fn. 280 dieser Arbeit).
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Der Widerspruch löse sich auf, wenn man einen Vergleich mit
der menschlichen Atmung heranziehe. Entfaltung und Besin-
nung gehörten zueinander wie das Ein- und Ausatmen. 

Schwerpunkt sei zwar die Entfaltung, die Interaktion mit
anderen und durch andere, andererseits gelinge sie aber nur,
wenn sie auch als Geschäft mit sich selbst und als eine Arbeit
durch sich selbst sowie als ein Werk an sich selbst126 betrieben
werde.

Im übrigen sei der Mensch nie ganz allein, letztlich hätte er es
auch in der völligen Isolation immer noch mit sich selbst zu
tun. Hier könne es dann zum Gespräch mit sich selbst kom-
men. Dies sei aber erst denkbar als Verinnerlichung des Spre-
chens mit anderen Menschen.127

Diese Vorstellung ermöglicht es Suhr, die solitäre Entfaltung
als einen Sonderfall der allgemeinen Entfaltung des Menschen
zu begreifen, bei der sich der einzelne selbst zum Nächsten
werde.

Es ist für den weiteren Verlauf der vorliegenden Untersu-
chung von Bedeutung, hier festzuhalten, daß Suhr das Inter-
aktive als einen sprachlichen Austausch begreift. Die
Kommunikation spiele sich als Gespräch, als Austausch von
G e d a n k e n ab. Die perönliche Entfaltung des einzelnen sei ent-
sprechend dieser Vorstellung auch nur dann denkbar, wenn
v o r h e r ein gesellschaftlicher Identitätsbildungs- und -findungs-
prozeß stattgefunden habe. An dieser Stelle sieht Suhr große
Gefahren aufziehen. Die Entfaltung im Alleingang könne sehr
leicht zu einer unfruchtbaren Beschäftigung mit sich selbst
führen, zu einer »Entfaltungsinzucht.«128

So intensiv und gründlich Suhr sich den zentralen Fragen
genähert hat, so problematisch wird sein Festhalten an dem

126 ders., a.a.O., S. 96
127 ders., a.a.O., S. 96 und 98, insb. auch Fn 44, siehe dort auch das 

Zitat von Martin Buber
128 ders., a.a.O., S. 98 ff.
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von ihm entwickelten interaktiven Paradigma für das Ver-
ständnis der inneren Vorgänge, die sich bei der Entfaltung der
Persönlichkeit abspielen. 

Denn Entfaltungsprozesse sind nicht nur die nach außen v e r-
mittelten Kommunikationsanteile, sondern komplexe Prozesse,
die vor und bei der Chiffrierung von Kommunikationsinhalten1 2 9

(oder bei der Dechiffrierung der von einem Gesprächspartner
empfangenen Kommunikationsinhalte) stattfinden.

Wenn wir von der Annahme Watzlawicks ausgehen, daß sich
jede Kommunikation aus digitalen und analogen Elementen
zusammensetzt130 (der Chiffriervorgang also mal überwie-
gend oder ausschließlich von der linken (digital), mal über-
wiegend oder ausschließlich von der rechten Gehirnhälfte

129 also der Umsetzung von Empfundenem und Gedachtem in Bilder 
oder Worte oder Wortbilder; s. a. Watzlawick, Die Möglichkeit des
Andersseins, S. 25 (unter Hinweis auf Jaspers); S. 34; S. 40 f.

130 Watzlawick/Beavin/Jackson, Menschliche Kommunikation, S. 62: 
»Es gibt zwei grundsätzlich verschiedene Weisen, in denen 
Objekte dargestellt und damit zum Gegenstand von Kommunika- 
tion werden können. Sie lassen sich entweder durch eine Analogie
(z.B. eine Zeichnung) ausdrücken oder durch einen Namen 
(digitale Kommunikationsform)« – S. 63: »Nur im menschlichen 
Bereich finden beide Kommunikationsformen Anwendung. Die 
volle Bedeutung dieser Tatsache ist derzeit nur ungenügend 
geklärt, kann aber kaum überbetont werden. Es besteht kein 
Zweifel, daß die meisten, wenn nicht alle menschlichen Errungen- 
schaften ohne die Entwicklung digitaler Kommunikation undenk- 
bar wären. Dies gilt ganz besonders für die Übermittlung von 
Wissen von einer Person zur anderen und von einer Generation 
zur nächsten. Andererseits aber gibt es ein weites Gebiet, auf dem 
wir uns fast ausschließlich nur der analogen Kommunikationsfor- 
men bedienen, die wir von unseren tierischen Vorfahren über- 
nommen haben. Dies ist das Gebiet der Beziehung.« 
Watzlawick, Die Möglichkeit des Andersseins, S. 22:
»Im typischen Rechtshänder dominiert die linke Hemisphäre und 
ist für die Übersetzung der wahrgenommenen Umwelt in logische,
semantische und phonetische Repräsentationen und für die Kom-
munikation mit der Wirklichkeit auf der Grundlage dieser logisch- 
analytischen Aufschlüsselung dieser Welt spezialisiert. 
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(analog) geleistet wird), wobei die digitalen Botschaften für
die Übermittlung von Wissen, die analogen jedoch vor allem
für das Gebiet der Beziehungsinformationen eingesetzt wer-
den131, so sind unter Einbeziehung der vorangegangenen Prä-
missen Luhmanns und Suhrs sogar eher die nichtsprachlichen
oder allenfalls sprach-metaphorischen Anteile der Kommuni-
kation für den Bereich der (sich in Beziehungsprozessen
abspielenden) Persönlichkeitsentfaltung relevant.132

Zu ihren Funktionen gehört daher alles mit Sprache (also Gram- 
matik, Syntax, Semantik) und mit Denken auf dieser Basis 
Zusammenhängende – daher auch Lesen, Schreiben, Zählen, 
Rechnen und ganz allgemein die digitale Kommunikation.« 
. . . »Sie bewirkt die bewußten Innervationen und bedingt daher  
die normale, das heißt spontane Rechtshändigkeit . . .«
»Die Funktionen der rechten Hemisphäre . . . sind dagegen folgende: 
Sie ist hochentwickelt für die ganzheitliche Erfassung komplexer 
Zusammenhänge, Muster, Konfigurationen und Strukturen. . . 
(S. 25): (sie verfügt) über ungewöhnlich hohe kognitive Fähigkeiten 
und dominiert daher die linke im Erfassen räumlicher Dimensionen;
auch besitzt sie ein mehr oder weniger geschlossenes Weltbild. 
Überhaupt dominiert hier das Bild, die Analogie . . .«

131 Watzlawick/Beavin/ Jackson, Menschliche Kommunikation, S. 61 ff.(63) 
132 Eine weitere Dimension eröffnet L a d e u r (a.a.o., S. 183 ff.) in seiner

Gegenüberstellung vom metonymischem und metaphorischem 
Register der Sprache. Seiner Argumentation zufolge werden die 
Bemühungen (der Gruppe/des Rechts) um feste Strukturen, wie 
sie sich in dem Metonymischen (der Kombinatorik) feststellen 
lassen, von der subversiven Interferenz des Metaphorischen, des 
fortlaufend sich verändernden und verändert werdenden Subjekts 
ständig bedroht und destabilisiert. In diesem Zusammenhang 
tauchen Parallelen auf zu den Überlegungen Moore's (Being in 
Your Right Mind), der eine vierfache Natur des Selbst beschreibt: 
In dem Ringen des »exoterischen Selbst« (linkshemisphärisch 
lokalisiert, an Sprache gebunden und durch Sprache stark, Ver
arbeitungs- sowie Speicherzentrums des Wissens und der Wahr- 
heit der sozialen Gruppe, der Gesellschaft, ausgedrückt durch 
Normen, unter anderem des staatlichen Rechts) mit dem »esoteri-
schen Selbst« (rechtshemisphärisches Zentrum der ureigenen 
Vorstellungen und Wünsche, chaotisch organisiert und bilder- 
starke Quelle des Wissens um eine andere, persönliche Wahrheit)
spielt sich in einem oft lebenslangen 'Dilemma' ('Human Predica- 
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Ähnlich wie bereits bei Luhmann zeigt sich hier die Begrenzt-
heit einer rein phänomenologischen Betrachtung von Kom-
munikationprozessen. Sie vermag es sowohl vom Untersu-
chungsgegenstand, wie von der Methode her nicht, Einblicke
in die inneren Vorgänge zu gewinnen. 

Die Versuche, Rückschlüsse zu ziehen, von dem, was sich
nach außen hin abspielt, auf das, was innen vor sich geht, blei-
ben außerordentlich problematisch, wenn sie überhaupt von
den Autoren unternommen werden. Wie Luhmann133 muß
sich auch Suhr an dieser Stelle auf die Position zurückziehen,
auf künftige Forschungen zu verweisen.134

ment') (S. 2) der innere Kampf um den richtigen Weg ab, durch den 
sich eine Persönlichkeit entwickeln kann. Moore zufolge geht es 
letztlich um das Erreichen einer höheren Wahrheit, die diese 
Dualität überwindet und sich als 'wahres (drittes) Selbst' im Men- 
schen – trotz seiner Beschränkungen an sein (viertes) physisches 
Selbst – offenbaren kann. 
Wenn Ladeur ermutigen will, starre Struktur- und Systemvorstel-
lungen hinter sich zu lassen und sich auf flexible Arbeitsprinzi- 
pien wie das der »Abwägung« weiter und intensiver einzulassen,
entspricht dies in hohem Maße dem von Moore für das an seiner 
Weiterentwicklung interessierten Individuum geforderten Verzicht
auf die vom linken Gehirn angebotenen (vermeintlichen) Sicher- 
heiten der Gruppenwahrheit. Dies sei, so M o o r e, die Voraussetzung,
um zu tieferen Einsichten des Sinns und der übergeordneten 
Wahrheiten jenseits von Gesellschaft und Subjekt zu gelangen. 
Wenn dies schon für den einzelnen ein riskantes und aufwendiges 
Unterfangen darstellt, ist die Schaffung der notwendigen Rahmen- 
bedingungen und der zu leistende – auch intellektuelle – Differen- 
z i erungs- und Reifegrad einer pluralistischen Gesellschaft für den
Umgang mit einem derartig dynamischen Theoriemodell der 
Abwägung (a.a.O., S. 219) wahrscheinlich eher eine Aufgabe der 
Zukunft. Sie kann aber in ihrer Bedeutung für das zu entwickelnde
i ndividuelle und gesellschaftliche Selbstverständnis nicht früh 
genug ernst genommen werden.

133 Luhmann, a.a.O., S. 61
134 Suhr, a.a.O., S. 99



36

Es drängt sich die Frage auf, welche Konsequenzen sich für
die Erfassung des Sinngehaltes von Art. 2, Abs. 1 GG ergeben,
wenn Kommunikation umfassender als nur in seiner sprachli-
chen Dimension verstanden wird. Darüberhinaus: Was folgt,
wenn der innere Dialog nicht mehr nur als eine Verinnerli-
chung der Kommunikation mit den Mitmenschen, sondern als
eine völlig andere Art des Austausches von unter anderem
auch vor- oder nichtsprachlichen Bewußtseinsinhalten ver-
standen wird?135 

Schließlich könnte die Entfaltung der Persönlichkeit mit der
Entwicklung von Bewußtheit und von (Selbst-)Bewußtsein zu
tun haben, mit Prozessen innerer Klärung, mit dem Transfer
unbewußter Informationsgehalte in vorbewußte und bewußte
Wahrnehmungsmodi, wie es bei der tiefenpsychologischen
Therapie, in der Fremd- oder Selbsthypnose, bei der Meditati-
on oder in Zustand der Erfahrung von »Gipfelerlebnissen«
g e s c h i e h t . Hier tauchen Sprache, Kommunikation mit anderen,
innerer Dialog allenfalls als eine der vielen Phasen der in der
Regel tiefgreifenden und persönlichkeitsbeeinflussenden (und
oft auch verändernden) Prozesse auf, die sich weitgehend
auch in nonverbalen Verarbeitungsbereichen abspielen.136

135 W a t z l a w i c k, Die Möglichkeit des Andersseins, S. 9 ff.; 34; 42 ff.; 48 ff.
1 3 6 Maslow, Motivation und Persönlichkeit, S. 339: »Manchmal stellen

sich therapeutische Resultate ein, ohne daß der Therapeut ein 
Wort gesagt hat. In einem Beispiel wollte ein College-Mädchen 
einen Rat für ein persönliches Problem haben. Am Ende der Stunde,
während der sie sprach und ich kein einziges Wort sagte, hat sie 
ihr Problem zu ihrer Zufriedenheit gelöst, hat mir für meinen Rat 
gedankt und ist gegangen.«
Stone/Winkelman, Embracing Our Selves und Embracing Each 
Other. Diese beiden Arbeiten entwickeln ein höchst differenziertes 
Konzept der Persönlichkeit, das Abschied nimmt vom Gedanken 
einer psychisch-geistigen Einheit der Persönlichkeit und – unter 
ausdrücklichem Bezug auf die Forschungen von Gazzaniga (The 
Social Brain) – den Menschen als eine höchst komplexe Struktur 
von Subpersönlichkeiten beschreibt. Sie schlagen vor, Begriffe 
wie »Energie Muster« oder unterschiedlich benannte »Selbste« 
(z.B. »der Aufpasser«, »der innere Kritiker«, »der Antreiber«, 
»der Perfektionist« oder auch »das verletzbare Kind«, »der 
romantische Teenager« »das spielerische Selbst», »der sich 
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Suhr hat auf den letzten, entscheidenden Schritt in diese
Dimensionen verzichtet, so sehr er sich ihnen auch in seiner
Arbeit bereits genähert hatte.

So etwa, wenn er im Zusammenhang der Erfassung der
Pflichten und Rechte gegen sich selbst die Frage aufwirft,
»welche Beziehungen zwischen mir und meinem alter ego
bestehen«.137 Selbst wenn es sich hier bloß »um sittliche
Pflichten« handelte, das Sittengesetz gehöre nun einmal zu
den Normen, welche bei der Entfaltung der Persönlichkeit
eine Rolle spielen, und zwar durch den Wortlaut des Art. 2,
Abs. I GG. Auch seien, so Suhr weiter, die Fragen, wie weit
man auf Grundrechte verzichten und ob etwa der Selbst-
mordversuch strafbar sein soll, keine bloß unverbindlichen
Gedankenspielereien.138 Im weiteren allerdings sieht er diese
Probleme der Verfügung über sich selbst und über eigene
Freiheiten oder Rechte in einer ungewöhnlichen Perspektive:
»Wenn Entfaltung durch sich selbst ein Sonderfall der Entfal-

zurückziehende Vater«, »die rebellierende Tochter« usw., usw.) 
einzuführen und den inneren Dialog dieser ausgeprägten oder 
versteckten Persönlichkeitsanteile durch die von ihnen entwickelte 
K o m m u n i k a t i o n s strategie »Voice Dialog« bewußt werden zu lassen.
(Da diese Veröffentlichungen erst unmittelbar vor Abschluß der 
vorliegenden Arbeit verfügbar waren, kann hier leider nicht aus- 
führlicher auf sie eingegangen werden. Sie stellen aber eine wich-
tige Erweiterung der Vorstellungen von den inneren Prozessen 
der Persönlichkeitsentfaltung  dar und sollten bei der weiteren 
Auseinandersetzung mit diesem Thema aufmerksame Berück- 
sichtigung finden.) 
An dieser Stelle nur eine kurzes Zitat für die nonverbale Kommu-
nikationsmöglichkeit, die hier angeboten wird (S. 152 f.): »The 
first dialogue with a 'vulnerable child' (hiermit wird im Rahmen 
des 'Voice Dialogue' das innere 'Energie Muster' beschrieben, das die 
entsprechenden Persönlichkeitsanteile  aus frühester, vorsprachlicher 
Kindheit repräsentiert. Um es zu einer Kommunikation mit dem The- 
rapeuten zu bewegen, greift dieser auch zu nonverbalen Mitteilungs- 
möglichkeiten) may simply involve sitting quietly and encouraging
it to come forth. It is often preverbal and may sit quietly or cry.«

137 Suhr, a.a.O., S. 99
138 ders., a.a.O.
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tung durch andere ist, dann sind die Fragen der Rechte und
Pflichten gegen sich selbst Sonderfälle der Drittwirkungspro-
blematik.«139

An dieser Stelle verzichtet Suhr darauf, »den Faden weiterzu-
spinnen« und beläßt es dabei, demjenigen, der diesen Faden
wieder aufgreifen will, die Idee von Kants »innerem Gerichts-
hof« auf den Weg mitzugeben und die Frage in den Raum zu
stellen, »wie weit dabei auf psychologische Instanzen der Per-
sönlichkeit eingegangen werden kann oder muß«.140

3. Die Privatheitstheorie Rüpkes

Einen beherzten Versuch, sich dem Innenbereich von Kom-
munikation zu nähern, hat Rüpke in seiner Arbeit »Der ver-
fassungsrechtliche Schutz der Privatheit« unternommen.141

Auch er äußert sich unbefriedigt über die Gegenüberstellung
von individuellem Innenraum und Sozialbezug sowie von
Verborgenheit und Verhalten in der Außenwelt, wie sie von
der Rechtsprechung vorgenommen wird.142 Die Generalklau-
seln der Artikel 2 und 1 des Grundgesetzes ließen mit dieser
Betrachtungsweise keine hinreichend verläßlichen Abgren-
zungen und Abwägungen zu. Durch eine Auseinanderset-
zung mit dem Begriff »Privatheit« unter juristischen, soziolo-
gischen und psychologischen Aspekten143 und mit einem
nicht deduktionistischen, sondern pragmatischen Rechtsver-
ständnis144 will er Privatheit als ein einheitliches Rechtsgut,
das dem Schutz von Art 2, Abs. I i.V. m. Art. 1, Abs. I GG
unterliegt, von der Verfassungs selbst her bestimmen.145

139 ders., a.a.O.
140 ders., a.a.O.; s.a. (als Anregung für weitere Überlegungen und 

künftige Erkenntnismöglichkeiten) S.36, Fn. 136 der vorliegenden
Arbeit mit dem Hinweis auf die Psychologie der Selbste von Stone/ 
Winkelman

141 Rüpke, Der verfassungsrechtliche Schutz der Privatheit, 1976
142 ders., a.a.O., S. 179
143 ders., a.a.O., S. 5
144 ders., a.a.O., S. 6 f., 26 
145 ders., a.a.O., S. 179
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Rüpke entwickelt sein Lösungsmodell ausgehend von den
»quasi-universellen Bedingungen, Strukturen und Funktionen
menschlicher Sozialisation«.146 Er betont, daß es vor einem
Verstehen, Kommentieren und Bewerten der Privatheit aus
bestimmten historisch-gesamtgesellschaftlichen Funktionszu-
sammenhängen heraus erst einmal um die Zugrundelegung
der rudimentären Elemente menschlicher Privatheit als
Bestandteil der Persönlichkeitsbildung und -entfaltung gehen
müsse. Dies sei unter anderem unter Berücksichtigung des
derzeitigen Standes der Sozialpsychologie sowie der Symbol-
und Sprachtheorie zu leisten.147

So stellt sich Rüpke die Aufgabe, einem »immanenten Zusam-
menhang zwischen Kommunikation, Symbolik (Sprache),
Sozialisation und Individuation der Person« herzustellen. Auf
der Grundlage einer derartigen Beziehung zwischen mensch-
licher Kommunikation und Privatheit sei es möglich, von der
Sache selbst her, nicht auf dem Umweg über unüberprüfbare
individual-ethische Persönlichkeitspostulate, einen Zusam-
menhang zwischen Privatheit und erforderlichem Persönlich-
keitsschutz herzustellen.148

Voraussetzung sei, daß »sich die Konstitution spezifischen
kommunikativen Verhaltens auf dem 'Hintergrund' oder jen-
seits von bloßen Informationsprozessen im wechselseitigen
Bezug von (partiell) sozialisiertem Individuum und symbol-
und sprachgebundener Gemeinschaft zeigen läßt«.149

Mit rein behavoristischen Methoden allerdings sei ein derarti-
ger Fragenkomplex nicht zu bewältigen, da es für das dort
vorherrschende Modell des schlichten Untersuchens, mit wel-
chen Reaktionen der Mensch auf äußere Stimuli reagiere,
nicht wesentlich darauf ankäme, ob Informationserlangung
oder Kommunikationsteilhabe (seitens des Staates) regelwi-
drig oder im Rahmen des Zulässigen erfolge.150

146 ders., a.a.O., S. 18
147 ders., a.a.O.
148 ders., a.a.O., S. 37
149 ders., a.a.O., S. 37 f.
150 ders., a.a.O., S. 38
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Sehr zutreffend weist Rüpke darauf hin, daß kommunikatives
Verhalten sehr viel umfassender zu verstehen sei als ein  nach
dem Reiz–Reaktions–Schema ablaufender Informationsaus-
tausch zwischen den Beteiligten gehe. Gerade in dieser redu-
zierten und daher zu kritisierenden Betrachtungsweise liege
die Ursache für die Unzulänglichkeit und die vielen offenen
Fragen der bisherigen Erklärungsversuche.151

Vielmehr müßten »gesendeter Reiz und entsprechende Reak-
tion in viel komplexerer Weise zwischen den beteiligten Per-
sonen ausdifferenziert sein, soll ein schematischer, jeden psy-
chosozialen Kontext übergehender 'Kurzschluß' des
Reaktionskreises nicht der normale Verlauf sein«. 152

In der spezifischen Fähigkeit des Menschen, einzelnen Verhal-
tensweisen (Gesten, Lauten) Bedeutungen zuordnen zu können,
die einerseits nicht generell festgelegt sind, andererseits über
den unmittelbar wahrnehmbaren Vorgang hinausweisen und
sich sogar in ihrem spezifischen Inhalt ganz von ihm lösen
könnten, liege Anlaß wie Notwendigkeit, zumindest gewisse
Kommunikationsbereiche vor staatlichem Zugriff zu schüt-
zen. In dem Vermögen des Menschen, durch seine Symboli-
sierungsfähigkeit eine Darstellung von Zusammenhängen
und Kontexten zu erreichen, die je nach Komplexität und
Eigengewicht der Bedeutungen weit über den reinen Informa-
tionsgehalt der nach außen deutlich gewordenen Informations-
äußerung hinausreichen, könne es nach Art und Intensität der
Kontextbindung zu Eingriffen kommen, die seine Persönlich-
keitsentfaltung oder gar seine Würde verletzten.153

Rüpke setzt sich zur Entwicklung seines Lösungsansatzes ein-
gehend mit der Sozialpsychologie George H. Meads auseinan-
der und übernimmt die von Mead erarbeiteten Grundlagen
des symbolischen Interaktionismus154. Weiterhin widmet er
sich der kindlichen Sprachentwicklung nach den Vorstellun-
gen Piagets155 – und teilweise davon abweichend –

151 ders., a.a.O.
152 ders., a.a.O., S. 38 f.
153 ders., a.a.O., S. 39, 184
154 ders., a.a.O., S. 39 ff.
155 ders., a.a.O., S. 44 ff.



41

Wygotskis156. Er prüft deren (mehr auf die Kategorien der
Intelligenz, des Denkens und Sprechens ausgerichtete) Ergeb-
nisse und ergänzt sie durch eine Betrachtung der (in Abhe-
bung von Eindeutigkeit und Regelhaftigkeit möglicher Bezie-
hungen) eben auch vorhandenen menschlicher Irrationalität,
die als Ausdruck der nichtsprachlichen und alogischen Ele-
mente der Triebstruktur vornehmlich von der psychoanalyti-
schen Theorie untersucht wird157

Die vielschichtigen und komplexen Überlegungen Rüpkes
können hier nicht im Detail nachgezeichnet werden. Zum
näheren Verständnis sei daher auf seine Originalarbeit ver-
wiesen.

Festzuhalten bleibt für die weitere Auseinandersetzung vor
allem, daß Rüpke sich als erster eingehender juristisch mit
einem Phänomen wie dem des »inneren Sprechens« auseinan-
dergesetzt hat.158

Dieses entwickele sich nach Wygotski aus den »privaten
Gesprächen« des Kindes, die im Zuge eines Reifungs- oder
Sozialisationsprozesses mit fortschreitendem Alter an
Umfang gewännen, um dann aber rasch über das Flüstern zu
'verstummen'. Derartige Gespräche seien dann besonders
intensiv, wenn das Kind besonders schwierige Aufgaben zu
bewältigen habe. Die Privatsprache sei im fortgeschrittenen
Stadium immer schwieriger für andere zu verstehen, »weil
aus ihr im Laufe der Entwicklung von einfachen Beschreibun-
gen der eigenen Handlung über fingierte Dialoge zu hand-
lungsleitenden Kommentaren inzwischen immer stärker ver-
kürzte Formen – mit Tendenz zu prädikativem Charakter der
Syntax – geworden sind. Alles deutet deshalb darauf hin, daß
die Privatsprache eine im Sozialisationsprozeß sich entfalten-
de Funktion bei der Lebensbewältigung hat, die später vom
inneren Sprechen übernommen wird«.159

156 ders., a.a.O., S. 48 ff.
157 ders., a.a.O., S. 55 ff.
158 ders., a.a.O., S. 51 ff. 
159 ders., a.a.O., S. 52
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Es wird später beim eigenen Lösungsansatz auf die von Rüpke
zitierte Feststellung Wygotskis zurückzukommen sein160, daß
»eine besondere Syntax der Bedeutungen und eine Dominanz
des Wortsinns – im psychosozialen Kontext – über die – stabi-
le Wortbedeutung« zu beobachten sei. (Kursive Hervorhebung
vom Verfasser)

Die zentralen Ausführungen Rüpkes seien hier wörtlich wie-
dergegeben, da jede Verkürzung ihnen nicht gerecht werden
könnte und sie ein entscheidender Schlüssel für das heute
mögliche Verständnis des Schutzgutes von Art. 2, Abs. I GG
sein können:

»Er (Wygotski) spricht von Verdichtung und Umstruktu-
rierung und zieht diesbezüglich zahlreiche Parallelen zu
Dichtung und Literatur, insbesondere auch zu entspre-
chenden Dialogen, in denen die beteiligten Figuren auf-
grund ihrer persönlichen Beziehungen mit einem minima-
len verbalen Aufwand – für Dritte unverständlich – einan-
der mitteilen können.
Es wird für inneres Sprechen, persönliche Dialoge und
künstlerisch verfremdete Sprache deutlich, daß es sich um
mehr und etwas anderes als frühkindliches Sprech-Den-
ken in Komplexen oder Pseudobegriffen handelt, nämlich
um ein Zusammenwirken von Impulsen und Operationen
des Denkens mit voll sozialisierten Sprachdispositionen.
Nur dieser Dualismus, der das Eindringen der gesell-
schaftlichen Handlungserfahrung impliziert, ermöglicht
die besondere Abstimmung auf den psychosozialen Kon-
text und gewährleistet den pragmatischen Sinn der Kom-
munikation. Der Erwachsene, der denkt, innerlich spricht,
künstlerisch gestaltet oder ein Gespräch mit einem eng
Vertrauten führt, beherrscht die sozialisierte Sprache; die-
se hat ihn bis in sein inneres Sprechen und damit auch bis
in sein Denken hinein mit geformt, wie die Entwicklung
der kindlichen 'Privatsprache' gezeigt hat. Die Produkte
der Verkürzung, Umstrukturierung oder Verfremdung

160 s. S. 67 dieser Arbeit



43

können deshalb nicht als das Ergebnis bloß individueller
spontaner Bewegungen verstanden werden, sondern ste-
hen in je spezifischer Relation zur Alltagssprache und
erhalten gerade aus diesem Verhältnis heraus ihre
eigentümliche Bedeutung. Die gesellschaftssprachliche
Mehrdeutigkeit oder Unschärfe, die sich ergibt, befindet
sich demgemäß auf allen Ebenen selbst in einem sozial-
pragmatischen Zusammenhang. Zwar ist die Mehrdeutig-
keit nicht auflösbar, d. h. auf gesellschaftlich-regelhafte
Bedeutungsgleichheit zurückführbar, sondern notwendig.
Sie ist damit als solche (auch) gesellschaftlich.

Gerade das gehört mit zum Wesen menschlicher Kommu-
nikation. Die gesellschaftliche Funktion der Symbolik
reicht 'tiefer', als durch sprachliche Regelhatigkeit erfaß-
bar ist. Zugleich steigt aber die Gebundenheit der Kom-
munikation an den psychosozialen Kontext. Damit ist
man einem symbol- und sprachtheoretisch orientierten
Verständnis der Unterscheidung von spezifisch privaten
und mehr öffentlichen Sozialbeziehungen unmittelbar auf
der Spur: Bei enger Bindung ist die Kommunikation
außerhalb des 'Kontextes', der spezifischen sozialen Bezie-
hung, nicht (voll) verständlich; Privatheit soll sehr wahr-
scheinlich gegen 'Mißverständnisse' im weitesten Sinn,
gegen Fehlinterpretation, Entstellung und gegen Umkeh-
rung des pragmatischen Sinns, Entfremdung des symbo-
lisch-immanent festgemachten 'Zwecks' der Kommunika-
tion schützen.«161

Hier allerdings gelangt auch Rüpke dann an eine erste Grenze
seines Lösungsansatzes, insofern die Darstellung der Funktion
symbolisch-sprachlicher Mehrdeutigkeit als solche seiner Mei-
nung nach relativ wenig über die evtl. Schutzwürdigkeit in
Gestalt von gesicherter Privatheit aussage.162

161 ders., a.a.O., S. 52 f.
162 ders., a.a.O., S. 53
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So sehr es reizt, nun auch noch Rüpkes Ausflug in die Psycho-
analyse, die Bedeutung von Träumen und Witzen für das Ver-
ständnis der Natur des Privaten miteinzubeziehen, muß hier-
auf doch verzichtet werden.163 Seinerzeit konnte Rüpke nur
feststellen, daß sich bei der Einbeziehung psychoanalytischer
Überlegungen zumindest keine Widersprüche zu seinen Aus-
sagen einstellten. Andererseits konnten sie aber auch nicht
wesentlich zur Herausarbeitung klarerer juristischer Kriterien
beitragen. So laufen denn auch die konkreten Konsequenzen
aus den Untersuchungen Rüpkes für die Rechtsanwendung
auf in der Tat recht pragmatische Vorgehensweisen hinaus
und ermöglichen – wie Rohlf bemerkte164 – allenfalls festzu-
stellen, was verfassungspolitisch sinnvoll und wünschenswert
sei, nicht jedoch, wie weit der Umfang des verfassungs-
rechtlichen Schutzes der Privatsphäre reiche.

In der Frage der konkreten Rechtsanwendung legt Rüpkes
kommunikationstheoretisch hergeleiteter Ansatz verständli-
cherweise besonderen Wert auf die Originalität, Spontaneität
und Individualität des sprachlichen Kommunikationsvorgan-
ges.165

163 ders., a.a.O., S. 64 ff. Hier ist vor allem auf Winson, Auf dem 
Boden der Träume – Die Biologie des Unbewußten, hinzuweisen,
der im Unterschied zu Freud (dessen Theorie er sich im übrigen 
jedoch verbunden fühlt) das Es nicht so sehr als einen Hexenkessel 
ungezähmter Leidenschaften und zerstörerischer Triebe, die 
durch Verdrängung in Schach gehalten werden, versteht, sondern 
das Unbewußte als eine zusammenhängende, ständig aktive 
mentale Struktur betrachtet, das die Lebenserfahrung (im Sprach-
gebrauch unseres Themas würden wir vielleicht formulieren 
»den sozialen Kontext«) zur Kenntnis nähme und im Einklang 
mit seinem eigenen Schema der Interpretation und Beantwortung
reagiere. Diese Reaktion spiegele sich allnächtlich in unseren 
Träumen. (Winson, S. 295 ff.) In dieser Darstellung finden sich 
äußerst stimmige Hinweise auf Basis neurologischer Forschungen 
die psychoanalytische Theorie so zu ergänzen und zu modifizieren,
daß einige wesentliche Lücken und von Rüpke im Sinne seiner 
kommunikationstheoretischen Überlegungen gerügte Unzuläng- 
lichkeiten überwunden werden könnten.

164 Rohlf, a.a.O., S. 65
165 Rüpke, a.a.O., S. 75 ff.
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Diese Merkmale der Kommunikation seien umso individualisti-
scher ausgeprägt und daher auch umso schützenswerter, je
vertrauter die Kommunikationssituation sei.

Grundsätzlich sei Kommunikation durch die Mehrdeutigkeit
sprachlicher Symbole bestimmt. Das Eindeutige, das Indivi-
duelle und Persönliche zeige sich erst im sozialen Zusammen-
hang der jeweiligen Kommunikationssituation.166 Die Voraus-
setzungen für Kommunikation, die keiner verabredeten oder
genormten Symbolik bedarf, bildeten gegenseitig bekannte
Lebensbilder und dauerhafte emotionale Bezüge, die erst bei
engeren persönlichen Beziehungen wachsen. Für Außenste-
hende oft gänzlich unverständlich, sei sie für die Beteiligten
Möglichkeit des ganz intensiven Selbstausdrucks.167 Ein
»Schutz der Privatheit« sei dann erforderlich, wenn der ver-
mittelte Bedeutungsgehalt stark kontextgebunden sei.168 Es
müsse daher nach dem jeweiligen Charakter symbolischer
Interaktion differenziert werden.169

Insofern soll sich der Grad des verfassungsrechtlichen
Schutzes danach ausrichten, inwieweit die freie Entfaltung
der Persönlichkeit durch illegitime Kommunikationsteilhabe
Außenstehender gefährdet sei. Rüpke unterscheidet dabei
drei Modalitäten von Eingriffen: »die Privatheitsdurchbre-
chung als Kommunikationsteilhabe Außenstehender durch
offene oder heimliche Überwachung, die erzwungene Verge-
meinschaftung als Aufdrängen eines Kommunikationspart-
ners und die Privatheitsunterwanderung als Erschleichung
der Stellung eines vertrauten Kommunikationspartners durch
umfassende Vorinformation über die Sozialisations- und
Lebensgeschichte des Gegenübers.«170

Mit diesem Ansatz bleibt Rüpke jedoch hinter dem bereits
von Luhmann erreichten weiterführenden Vorstellungen vom

166 ders., a.a.O., S. 56 f.
167 ders., a.a.O., S. 56 f.; S. 57; S. 75
168 ders., a.a.O., S. 69
169 ders., a.a.O., S. 56 ff.
170 ders., a.a.O., S. 84; insbesondere s. S. 85 ff., S. 95 ff. und S. 115 ff.
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Schutzbereich des Art. 2 Abs. 1 GG zurück. In seiner
Beschränkung (trotz Einbeziehung von Gesten und Mimik zu
Beginn der eigenen Darstellung) auf die – jeweils unterschied-
lich zu schützende – sprachliche Kommunikation erfaßt er u.a.
nicht einmal den wesentlichen Bereich der non-verbalen Kom-
munikation, mit dem der Informationsgehalt der sprachlichen
Kommunikation sehr weitgehend ergänzt, mitunter sogar
ersetzt wird. Darüber hinaus ist es dem Menschen möglich,
non-verbal sogar das Gegenteil von dem auszudrücken, was
er verbal sagt, und so bewußt oder unbewußt die Kommuni-
kationspartner mit Informationen über Persönlichkeitsanteile
zu versorgen, die für diese u.U. von  weitaus größerer Bedeu-
tung sind, als die rein sprachlich übertragenen Kommunika-
tionsanteile.171

Wenn man mit Luhmann den Schutzbereich des Art.2, Abs. 1
GG als Garantie der Entfaltbarkeit einer autonomen Selbstdar-
stellung im Kommunikationsprozeß nach außen ansieht, den
Schutz des Kommunikationsprozesses aber nur von dem
Grad der Vertrautheit oder der jeweiligen Kommunikationssi-
tuation abhängig machen will, so reduziert man den Grund-
rechtsschutz letztlich auf eine Fallgruppenthematik, deren
Strukturierung mangels eines genaueren Verstehens der inne-
ren Dynamik bei näherer Betrachtung zunehmend willkürlich
erscheinen muß. Hier zeigt sich deutlich die Problematik des
pragmatischen Grundrechtsverständnisses Rüpkes.172 Daß
gerade bei der Auseinandersetzung mit Artikel 2, Abs. I GG

1 7 1 R o h l f, a.a.O., S. 64; O r n s t e i n, Die Psychologie des Bewußtseins S. 87 ff.;
Molcho, Körpersprache als Dialog, S. 20 ff.: »Es macht hellhörig zu
erfahren, daß non-verbale Kommunikation zu achtzig Prozent, 
wenn nicht noch mehr, unsere Entscheidungen bestimmt.« (S. 49);
Watzlawik/Beavin/Jackson, Menschliche Kommunikation, S. 51 ff.; 
Watzlawick, der zwischen digitaler und analoger Kommunikation 
differenziert, akzentuiert dies noch schärfer: ». . . es ist leicht, 
etwas mit Worten zu beteuern, aber schwer, eine Unaufrichtig- 
keit auch analogisch glaubhaft zu kommunizieren. Eine Geste 
oder eine Miene sagt uns mehr darüber, wie ein anderer über uns
denkt, als hundert Worte.« (S.64)

172 s. oben S. 38 dieser Arbeit
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nicht vom Deduktivitätspostulat abgerückt zu werden
braucht, hat Suhr mit seiner Arbeit bewiesen.173

Ähnlich wie bereits bei Luhmann zeigt sich auch bei Rüpke,
daß bei einer rein sozialwissenschaftlichen, psychologischen
Betrachtungsweise die juristischen Kriterien lediglich durch
Merkmale ergänzt werden, die der äußeren Betrachtung
offenstehen. Diese letztlich phänomenologisch werdende
Interpretation führt, wie Rohlf aufzeigt174, in die Sackgasse.

Rollentheoretische und kommunikationstheoretischer Ansätze
können, beschränken sie sich auf die ihnen innewohnende
Sichtweise, wesentliche Teile der Privatsphäre, nämlich den
Rückzug aus der Öffentlichkeit und die Nichtteilnahme an
Kommunikation, das Zurückziehen auf sich selbst in Stille
und Kontemplation, nicht erfassen.

So wichtig es war, die Bedeutung der Kommunikation nach
außen für die Entwicklung und Entfaltung der Persönlichkeit
in die Betrachtung miteinzubeziehen und so sehr sich insbe-
sondere Rüpke einer Einbeziehung der inneren Vorgänge
bereits genähert hat, so kann auch dieser Ansatz nur als eine
weitere Zwischenstation in Richtung auf eine erschöpfendere
Antwort auf die Frage nach dem eigentlichen Inhalt des
Schutzbereiches von Art.2, Abs.I GG betrachtet werden.

Es ist also in der Tat notwendig, den von Suhr ansprochenen
»Faden aufzugreifen«.175 Keiner der bisherigen Lösungsansät-
ze hat eine überzeugende Beschreibung des eigentlichen
Schutzgutes liefern können. Angesichts der vielfachen Ansätze
in der Literatur, »von denen sich keiner hat bisher durchset-
zen können (... es gibt nicht einmal Ansätze einer herrschen-
den Lehre)«176, bleibt verständlich, warum das Bundesver-
fassungsgericht von diesen Ansätzen weitgehend unbeein-
flußt blieb und seine Rechtsprechung innerhalb der einmal
entwickelten Strukturen fortsetzte.

173 Koch/Rüßmann, Juristische Begründungslehre, S.5 f.; Suhr, a.a.O., 
S. 19: »Dogmatik tut not«, S. 27 ff.

174 Rohlf, a.a.O., S. 68
175 s. S. 38 dieser Arbeit
176 Rohlf, a.a.O., S. 127
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Wie oben gezeigt177, ist neben der Unterscheidung in hand-
lungsorientierte und informationsorientierte Teilsequenzen
die entscheidende Grundlage der Rechtsprechung ein Vors t e l-
lungsgebilde, das als S p h ä r e n t h e o r i e bezeichnet wird. Diese Vor-
stellung soll nun kritisch dahingehend untersucht werden, ob
sie sich angesichts neuerer Erkenntnisse der Gehirnforschung
noch halten läßt.

177 s. S. 17 f. dieser Arbeit
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B. Neuere Erkenntnisse der Gehirnforschung und die 
Folgen für das Verständnis des Schutzgutes von 
Art. 2, Abs. I Grundgesetz

Aus der Unzufriedenheit mit den bisherigen Ansätzen ergibt
sich die Notwendigkeit einer völlig neuen Betrachtungs-
weise. Die Einbeziehung soziologischer und systemtheoreti-
scher Gesichtspunkte hat den Prozeß der Persönlichkeits-
entfaltung als einen interaktiven, kommunikativen Vorgang
verständlich gemacht, und war insofern hilfreich. Sie müssen
(und können jetzt) ergänzt werden durch eine Präzisierung
der Vorstellungen von dem, was sich im inneren
Entscheidungsbereich des einzelnen Grundrechtsträgers
abspielt, wenn er sich für oder gegen Kommunikation ent-
scheidet und wenn er die (bewußte oder unbewußte) Wahl
der Medien und Inhalte der Kommunikation trifft. 

Diese genauere Untersuchung ist zum jetzigen Zeitpunkt
möglich, da anthropologisch-hirnfunktionelle und psycholo-
gische Vorstellungen zur Verfügung stehen178, die von den
1 7 8 Der Erkenntnis- und Forschungsprozeß ist in Neurolophysiologie 

und Psychologie keineswegs abgeschlossen. Für die vorliegende 
Arbeit wird auf eine detaillierte Diskussion der z. T. auch noch wider-
sprüchlichen Standpunkte der aktuellsten Originalliteratur verzichtet.
Vielmehr wird im Interesse einer einigermaßen verläßlichen Grundlage
auf Darstellungen zurückgegriffen, die die Forschungsergebnisse der 
letzten drei Jahrzehnte zusammenfassen und interpretieren (insbe-
sondere auf die kommentierende Darstellung der Untersuchungen 
in Springer/ Deutsch: Linkes – Rechtes Gehirn, Funktionelle Asymme-
t r i e n ) . Es werden vor allem Veröffentlichungen herangezogen, die 
Ende der siebziger, Anfang der achtziger Jahre erschienen sind und 
deren Aussagen durch die aktuellen Forschungen der letzten Jahre 
zwar differenzierter gesehen, nicht aber grundsätzlich angegriffen 
oder widerlegt wurden. Hinsichtlich der Deutung der empirischen 
Forschungsergebnisse gibt es einen recht starken Konsens im Hin-
blick auf die Hypothese einer prinzipiellen funktionellen Asymmetrie
der beiden Großhirn-Hemisphären. In Detailfragen aber wird vieles 
erst als vorläufig und eher als mögliche Interpretation mit hohem 
Wahrscheinlichkeitsgrad denn als »harte Fakten« betrachtet werden 
müssen. Dies sollte aber eher die Forschung stimulieren als eine 
Betrachtung über gesellschaftliche Konsequenzen der gefundenen 
Ergebnisse von vornherein blockieren. (siehe auch S. 4, Fn.12)
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genannten Autoren noch nicht bei ihren Arbeiten herangezo-
gen werden konnten. 

Verständlicherweise kann der im folgenden vorgelegte
Ansatz nicht mehr als ein allererster Schritt in weiteres Neu-
land sein. Der Verfasser ist sich bewußt, auch seinerseits den
Faden nur aufgreifen zu können, um ihn an andere weiterzu-
geben.

I. Neuere Erkenntnisse der Gehirnforschung

1. Funktionelle Asymmetrien 

Die von Blakeslee179, Ornstein180 und neuerdings von Sprin-
ger/Deutsch181 zusammengefaßten und interpretierten For-
schungsergebnisse von Sperry (dem hierfür 1981 der Nobel-
preis für Medizin verliehen wurde), Bogen, Gazzaniga182,
Levy und anderen183 bestätigten zunächst einmal die seit
langem vermutete Lokalisierung der Sprachfähigkeit in der
linken Gehirnhälfte. (Die Ausnahmen bei Linkshändern, bei
denen in vielen Fällen die Sprachfähigkeit auf beide Gehirn-
hälften verteilt ist oder aber auch ganz in der rechten Gehirn-
hälfte angesiedelt ist, sollen hier nur erwähnt werden. Die
außerordentlich komplexe Problematik, der sich speziell diese
Schüler gerade in der Schule ausgesetzt sehen, bedarf einer
gesonderten Untersuchung).184

179 Blakeslee, a.a.O., S. 11 ff., S. 17 ff., S. 95f f.
180 Ornstein, a.a.O., S. 75 ff., S. 92 ff., S. 97 ff.
181 Springer/Deutsch, a.a.O., S. 27 ff., S. 31 ff.
182 Gazzaniga/LeDoux, The Integrated Mind, S. 78 ff.
183 in Alan Beatons Buch 'Left Side, Right Side. A Review of Laterality

Research', London, 1985, sind mehr als 3000 unterschiedliche Ver-
öffentlichungen aufgeführt.

184 Blakeslee, a.a.O., S. 107 ff. Goleman, New York Times 24.9.1985,
S. C 1/C 10; Springer/Deutsch, a.a.O., S. 84ff.(101 f.) – unter Hin-
weis auf Untersuchungen von Norman Geschwind und Peter Behan,
die unter Linkshändern zweieinhalbmal so häufig Immunstörungen
und zehnmal so häufig Lernstörungen wie bei den Rechtshändern 
feststellten.
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Die Fähigkeit zur Sprache ist aber letztlich nur ein besonde-
res Merkmal der grundlegenden Fähigkeit der linken
Gehirnhälfte, analytisch zu denken185, Informationen in einer
logischen und chronologischen Reihenfolge (sequentiell186)
aufzunehmen, zu verarbeiten und auch wieder dem Bewußt-
sein zugänglich zu machen. Nach dieser »verbreiteten, wenn
auch nicht allgemein akzeptierten« Vorstellung (Springer/
Deutsch) besitzt die linke Hemisphäre eine Überlegenheit für
alle logischen, analysierenden und kategorisierenden Funk-
tionen187. Mit Hilfe der linken Gehirnhälfte lernt man zu
lesen, zu schreiben und zu rechnen. Der Umgang mit Zeit, die
Verwendung von Symbolen, aber auch das Beurteilen, Bewer-
ten, Begründen, das Abstrahieren und das Herstellen von
Gedankenverbindungen  sind in der linken Gehirnhemisphäre
lokalisiert.188 Von dort erfolgt z.B. auch die Steuerung der
Feinmotorik der rechten Hand189. Offensichtlich gibt es eine
entsprechende Präferenz, die rechte Hand als Arbeitshand
zu bevorzugen und die Linke zum Greifen und Festhalten
einzusetzen190. Über die Ursachen dieser kulturübergreifen-
den und seit prähistorischen Zeiten beobachtbaren funktio-
nellen Differenzierung – bei an sich struktureller Symmetrie
beider Hände gibt es »Spekulationen im Überfluß« aber (noch)
keine wissenschaftlich eindeutige Erklärung191. 

Diese Aufstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständig-
keit. Durch entsprechende Untersuchungen und Tests werden
fortlaufend weitere Differenzierungen vorgenommen, die
jedoch für den Zweck der vorliegenden Arbeit keine bedeu-
tende Rolle spielen.192

185 Springer/Deutsch, a.a.O., S. 36
186 ders., a.a.O., S. 45
187 ders., a.a.O., S.. 35 (unter Hinweis auf Levy), S. 171
188 ders., a.a.O., S. 171 
189 Springer/Deutsch, a.a.O., Grüsser, Gehirnvorgänge und bildneri-

sche Kreativität, S. 61 f.; S. 45; Blakeslee, a.a.O., S. 171 f.
190 Grüsser, a.a.O.
191 Springer/ Deutsch, a.a.O., S. 86
192 Springer/Deutsch, a.a.O., S. 35 f.; S. 45 ff.; Gazzaniga, The Social 

Brain, S. 58 f.
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Gleiches gilt auch für die rechte Gehirnhälfte. Auch hier sollen
nur die wichtigsten Aufgabenbereiche dargestellt werden:

Die rechte Hemisphäre speichert das Wissen, das sich nicht
verbal ausdrücken läßt. Sie ermöglicht das Erkennen von
größeren Zusammenhängen, das intuitive Erfassen von
Situationen, das ganzheitliche Erkennen, das Verstehen von
Analogien und Metaphern und das »synthetische Denken«.
Ebenso ist es die rechte Gehirnhälfte, die es uns ermöglicht,
aus völlig verschiedenen Informationsgehalten, die zu unter-
schiedlichen Zeiten gesammelt worden sind, auf einmal
etwas Gemeinsames oder etwas ganz Neues zu entwickeln:
»Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile«.193

Das Visualisieren, Phantasieren194, das Erkennen von
Mustern, und Strukturen, räumlichen Zuordnungen und der

193 Springer/Deutsch, a.a.O., S. 34; S. 51 ff.; S. 57 ff.; S. 62; S. 123 ff.; 
S. 167 ff.

19 4 nicht jedoch das bewußte bildhafte Vorstellen, das eine Leistung des 
linken Gehirns sein soll: Gazzaniga, The Social Brain, S. 133 - 135. 
Möglicherweise kann sich dies als eine der aufregendsten und 
p o t e n t i e l l folgenreichsten Entdeckungen hinsichtlich der Lokali-
sierung spezifischer höherer Gehirnfunktionen überhaupt her-
ausstellen, wenn es gelingt, von hier aus eine Brücke zu den spe-
kulativen Überlegungen Colin Wilson's  (»Frankensteins Schloß – 
Die Evolution des Geistes«, S. 192 ff., S. 226 ff.) zu spannen. Der 
Schlüssel zum Übergang in außergewöhnliche Bewußtseinszu-
stände, zu Grenzerfahrungen und »Gipfelerlebnissen« (Phänomene, 
bei denen die rechte Gehirnhälfte eine dominierende Rolle spielt) 
liegt nach Wilson in einer sehr intensiven, bewußten Aktivierung 
des linken Gehirns. Letztlich komme es auf ein sehr spezifisches 
und im Alltagsleben eher seltenes Zusammenwirken beider 
Großhirnhemisphären an. Durch die neuen Erkenntnisse der 
Gehirnforschung zeichne sich ab, daß künftig die fragliche Koor-
dinierung bewußt praktiziert werden könne. Dies sei ein großer 
Schritt in der Evolution des menschlichen Geistes, da sich Poten-
tiale erschließen könnten, die bisher dem Zufall, dem glücklichen
Moment, dem »Kuß der Muse« anheimgegeben waren und sich 
allenfalls (und immer mit problematischen Konsequenzen!) durch 
bewußtseinsverändernde Drogen beeinflussen ließen. Das Buch 
Wilsons beläßt den Leser in einer gewissen Ratlosigkeit, blieb 
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Orientierungssinn, das »Gefühl fürs Richtige«  und die musi-
kalischen Fähigkeiten195 und wohl auch ein erheblicher Teil
des Träumens196 sind Domänen der rechten Hemisphäre.197

doch ungeklärt, auf welche Art und Weise  linkes und rechtes 
Großhirn zu dieser besonderen Form der Zusammenarbeit 
gebracht werden könnten. Der fehlende Mosaikstein wird nun 
von Gazzaniga geliefert: Sobald die von ihm beschriebene Fähig-
keit des linken Gehirns zur bewußten bildhaften Vorstellung 
(»mental imagery«) kombiniert wird mit seiner Fähigkeit, ziel-
orientiert zu denken, können die unerschöpflichen Energiequel-
len des rechten Gehirns, seine Fähigkeit Neues zu denken und 
kreative Prozesse mit Gedankenkombinationen und Bildern zu 
versorgen, in konkrete Umsetzungsprozesse eingebracht werden. 

195 Springer/Deutsch, a.a.O., S. 123, Watzlawick, Die Möglichkeit des 
Andersseins, S. 25. (Werden die Fähigkeiten allerdings schul- 
mäßig ausgebildet und durch theoretische Grundlagen ergänzt, 
ergibt sich eine deutliche Beteiligung auch der linken Hemisphäre.) 
Grüsser, Von der Perzeption zur Kognition, S. 56 f.

196 Blakeslee, a.a.O., S. 38 ff.; Hoppe, Die Trennung der Gehirnhälften, 
Psyche 29, 1975, S. 919 ff. (928 f.); auch die linke Gehirnhälfte 
träumt oder ist an Träumen beteiligt, erzeugt aber wohl nur recht
reale Sequenzen, denen das eigentlich typische Verzerren der 
Wirklichkeit, das Irreale, das emotional Gefärbte fehlt. 
Springer/Deutsch, a.a.O., S. 188 ff.

197 Springer/Deutsch, S. 120; S. 188 ff.Auch an dieser Stelle sei noch 
einmal (s. Seite 4, Fn. 12 dieser Arbeit) betont, daß es nicht um 
Ausschließlichkeit, sondern fast immer um eine überwiegende, 
»dominierende« Kompetenz und Aktivität geht, die auch von der
anderen Seite – wenn auch unzureichender oder schwächer – 
jedenfalls potentiell geleistet werden kann (oder doch unter 
bestimmten Voraussetzungen geleistet werden könnte).
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2. Kommunikationsvorgänge, Spannungsverhältnis und 
Dominanzprobleme zwischen linkem und rechtem 
Gehirn

Bei der Entscheidung, welche Seite welche Aufgaben wahr-
nimmt, spielen sich nach dem derzeitigen Stand der For-
schung Prozesse ab, bei denen die momentane Weichenstel-
lung u.a. beeinflußt wird von vorausgegangenen, sich dem
Gehirn erfolgreich darstellenden Entscheidungsmodellen
und -präferenzen.198 Im Sinne eines Optimierungspro-
gramms ist ein ständiger Prozeß zwischen beiden Gehirn-
hälften vorgesehen, in dem entschieden wird, welche der bei-
den Hälften sich durchsetzt. Dabei kann es durch häufiges
»Sich-Durchsetzen« der einen Hälfte allerdings dazu kom-
men, daß sie generell bevorzugt herangezogen wird, auch in
Situationen, wo die betreffende Aufgabe besser von der
anderen Gehirnhälfte zu lösen wäre.199 Und schließlich kann
es zu einer sehr einseitigen Nutzung kommen, mit gravieren-
den Folgen für die Gesamtpersönlichkeit im Sinne einer
wesentlichen Reduzierung ihrer eigentlichen Möglichkei-
ten.200 Auf diese Vorgänge soll nun noch etwas näher einge-
gangen werden, da sie es sind, die zu der eingangs behaupte-
ten verfassungsrechtlichen Problematik führen. 
Fraglich ist schon, wie der Idealfall aussehen soll: »Im Ideal-
fall macht jede Hemisphäre das, wofür sie am besten geeig-
net ist«201 (oder – um es mit Levy zu formulieren – das,
wovon sie denkt, daß sie es könne202). Dieser überspitzt for-
mulierte Satz trifft nicht die cerebale Wirklichkeit, die immer
von dem Idealzustand einer Kooperation der neuronalen
Prozesse beider Hirnhälften in gegenseitiger Abstimmung
198 Blakeslee, S. 23
199 Springer/Deutsch, S. 39 (unter Hinweis auf Levy)
200 Blakeslee, S. 23 f.; Springer/Deutsch mit Verweisung auf die For- 

schungen von Bogen, S. 4; von Ornstein, S. 172; Bakan und Dabbs, 
S. 176; insbesondere Galin, S. 189 ; Ornstein, S. 81 ff.

201 Blakeslee, S. 24; Watzlawick, Die Möglichkeit des Andersseins, S. 31
202 Levy (zit. nach Springer/Deutsch, S. 39 f.) vermutet: daß »die 

Hemisphärenaktivierung nicht auf der tatsächlichen Eignung 
einer Gehirnhälfte, ja nicht einmal auf ihrer üblichen Verarbei- 
tungsstrategie in einer bestimmten Situation beruht, sondern dar-
auf, was sie denkt, tun zu können«.
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miteinander ausgeht (Grüsser). Doch der Idealfall ist selten
und die Möglichkeit von Problemen in der Koordination
liegt auf der Hand. Ist eine schnelle Reaktion nötig, so setzt
sich die Hälfte durch, die die Aufgabe als erste lösen kann.
Ansonsten bildet sich eine Methode der Arbeitsteilung her-
aus, nach der die Seite die Lösung an sich zieht, die für sich
die größeren Erfolgschancen sieht.203 Erfahrungen mit g e l u n-
genen Problemlösungen wie auch von außen kommende
Ermunterungen stärken die betreffende Seite.204

Im Laufe der Zeit kann sich daher die zunächst flexible
Arbeitsteilung deutlich zugunsten der einen oder anderen
Seite verschieben. Dies bedeutet, daß sich die eine Seite auf-
grund irgendeines Vorteils mehr und mehr durchsetzt, die
andere sich dagegen bei entsprechenden Aufgaben mehr und
mehr zurückzieht. Dies wird in dem Moment problematisch,
wenn sich für bestimmte Aufgaben die weniger gut geeignete
Seite durchsetzt und damit die echten Fähigkeiten gar nicht
eingebracht werden können.205

203 Levy, a.a.O.
204 Blakeslee, S. 23; S. 61 ff. (hier wird der Konkurrenzmechanismus 

beschrieben, »der es immer nur einer Hemisphäre erlaubt, bei der
jeweiligen Aufgabe die Oberhand zu haben.«); insbesondere S. 65
ff. (67f.): »Die Forscher haben gezeigt, daß die eine oder andere 
Hemisphäre dazu tendiert, zu dominieren, je nachdem, welche 
von ihnen sich eher für eine Antwort 'zuständig fühlt'. Dieses 
Gefühl des Selbstvertrauens wird täglich in dem Geben und Neh-
men im Klassenzimmer ermutigt. Das Erschreckende ist, daß die-
ses Wettbewerbsgleichgewicht so empfindlich ist. Wenn der 
nichtverbale Geist ignoriert wird, wird er weniger aufmerksam, 
lernt weniger und wird immer unfähiger zur Konkurrenz mit 
dem linken Gehirn. Was als geringfügiger Nachteil beginnt, ent- 
wickelt sich nach und nach zu einem größeren Unterschied in 
Selbstvertrauen und Fähigkeiten. Mit der Zeit wird es zuneh- 
mend schwerer, den nichtverbalen Geist dazu zu bringen, auf- 
merksam zu sein und sich zu beteiligen.«

205 Ornstein, Denken, Eins rechts – eins links, Psychologie heute, 
1/86, S. 36 f.
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Solange es sich um eine lebendige, von den wechselnden
Anforderungen des alltäglichen Lebens ständig neu heraus-
geforderte Konkurrenzsituation handelt, mag sich nach und
nach ein ausgewogenes Verhältnis des Einsatzes der unter-
schiedlichen Spezialisierung beider Hälften ergeben. Wird
aber die Entwicklung der einen Hälfte einseitig forciert,
indem zum Beispiel ständig nur die verbal geprägten Denk-
methoden der linken Hemisphäre ermutigt und gefördert
werden, wird die rechte Hälfte zunehmend inaktiver, zieht
sich zusehends aus der Konkurrenzsituation zurück und ver-
stummt möglicherweise ganz unter der ständigen Dominanz
der linken. Sie »verhungert«.206

»Jede Partnerschaft«, so schreibt Blakeslee,207 »in der ein
Partner sowohl still als auch unsichtbar ist, muß aus dem
Gleichgewicht geraten.«

Es liegt nahe, daß dies nicht ohne Folgen für die Persönlich-
keitsentwicklung des Betroffenen bleibt, wenn man sich den
von Strunz zusammengefaßten Überlegungen aus der medi-
zinisch-psychologischen Literatur208 anschließt: 

»Extravertierte, intellektuell analysierende und verdrängen-
de Personen neigen zu einem Lebensstil der Überbet o n u n g
linkshemisphärischer Eigenschaften. Introvertierte, Emotionen
zulassende, schwächer verdrängende und intuitive Persön-
lichkeiten haben eine rechtshemisphärisch betonte Wesens-
art.«

206 Bogen , zit. nach Springer/Deutsch, a.a.O., S. 4; Gruen, Der Verrat 
am Selbst, S. 115: »Wenn unsere echten Gefühle und unsere Krea-
tivität nicht gefordert werden, so sterben sie allmählich ab, und 
wir verarmen.« 

207 Blakeslee, a.a.O., S. 24
208 Strunz, Die Hemisphären-Asymmetrie für REM-Schlaf und 

Traum – eine kritische Sichtung, Schwerpunktmedizin, 1/1989, S.
31 ff. Auch dieser aktuelle Aufsatz zeigt, daß die rein dichotome 
Auffassung zweier unabhängig voneinander existierender Gehirne
unhaltbar ist. Die hohe Komplexität und individuelle Variabilität 
der inneren Kommunikationsabläufe werden von Strunz ein
drucksvoll dargestellt. Die von ihm dann allerdings gegen Watz– 
lawick und Hoppe bezogene Position – »Es kann gewiß nicht das 
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Hoppe209 sieht in anderem Zusammenhang gar die Möglich-
keit einer Blockade des transcallosen Informationstransfers
mit den möglichen Folgen, daß sich die linke Hemisphäre
»auf die Differenzierung der wahrgenommenen Realität von
Ich und Selbst und auf die Übersetzung von Sach- in Wort-
vorstellungen (vorwiegend Sekundärorganisation) zentriert,
während die rechte Hemisphäre eine enge Verflechtung des
zentralen Selbst (Noy) mit Sachvorstellungen, u.a. Körper-
empfindungen, überbesetzt, was nicht verbalisiert werden
kann (vorwiegend Primärorganisation)«.210 Diese »funktio-
nelle Kommisurotomie«211 sei eine denkbare Erklärung für
die Modelle der zweiphasigen Abwehr (nach Mitscherlich
und De Boor) und der vertikalen Abwehrspaltung (nach
Kohut) bei psychosomatischen Kernstörungen (Mitscherlich:
»Physiologie der Hoffnungslosigkeit«).212

Ziel einer etwaigen Therapie sein, in die Balance und Einheit des 
Gehirns und seiner Hemisphären, die die Evolution zur interakti-
ven Integration der Überlebenssicherung entwickelt hat, verän- 
dernd einzugreifen« (a.a.O.,S. 36) – kann allerdings nicht nach- 
vollzogen werden. Wie hier gezeigt, wird ständig und von allen 
möglichen Seiten in diese »Balance« (was immer das sein mag, es 
ist jedenfalls nichts Feststehendes, von der Evolution Ablesbares 
oder Definierbares) eingegriffen. So bedauerlich das ist, es ist so. 
Der Therapeut andererseits sieht sich nun einmal gerade mit 
Menschen konfrontiert, die »aus der Balance geraten« sind. Was 
anderes könnte Therapieziel sein, als Unterstützung anzubieten, 
diese (individuelle, nicht evolutionäre) »Balance« wiederzufinden. 
Die Veränderung hat nach allem therapeutischen Selbstverständnis 
von Watzlawick, Hoppe u.a. der Patient selbst zu leisten, nicht 
der Therapeut. (s. a. oben, S. 36, Fn. 136 dieser Arbeit)

209 Hoppe, a.a.O., S. 932 f.
210 ders., s.a. a.a.O., S. 926
211 ders., a.a.O., S. 934 – (Kommissurotomie ist der Fachterminus für 

das operative Durchtrennen des Corpus callosum. Bei der »funk- 
tionellen« Kommissurotomie spielt sich – so ist Hoppe wohl zu 
verstehen – ohne operativen Eingriff eine vergleichbare Unterbre- 
c h u n g des inneren Informationsaustausches ab.)

212 ders., a.a.O., S. 934, 936
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3. Informationsaustausch und Kooperation zwischen 
beiden Hemisphären des Großhirns – Kreativität, Intuition
und Problemlösungsfähigkeit

Das ausgewogene Zusammenspiel beider Hälften, das über
ein einfaches Hin- und Herfließenlassen von Informationen
weit hinausgeht, ist der Schlüssel zum kreativen Prozeß der
Ideenfindung und Problemlösung.213 Nur wenn im entschei-
denden Moment Impulse der rechten Gehirnhälfte von der
linken Gehirnhälfte wahrgenommen und umgesetzt werden
können, kann »schöpferisches Denken« einsetzen.2 1 4 Das linke
Gehirn allein ist zu einem schöpferischen Prozeß ebenso
wenig in der Lage, wie das rechte Gehirn.215

Auch dies kann hier nur kurz skizziert, nicht in der eigent-
lich erforderlichen Ausführlichkeit beschrieben werden.
Bereits seit einiger Zeit gab es recht konkrete Vorstellungen
über die vier Stadien des kreativen Prozesses216:

– Vorbereitende Informationssammlung, 
Informationsverarbeitung und Vorstellung von dem 
Gesuchten

– Inkubationszeit

– Einsicht, Vision, Erleuchtung, Ideenblitz

– Verwirklichung, Verifikation

213 Watzlawick, Die Möglichkeit des Andersseins, S. 19 f.
a.a.O., S. 30 ff.; Blakeslee, a.a.O., S. 18; S. 31 ff.; S. 45 – 59; S. 69 ff.; 

214 Springer/Deutsch, a.a.O., S. 188 ff.
215 Blakeslee, a.a.O.,S. 119;
216 Haefele, Kreativitet och uppfinningsförmåga, S. 24; Ulmann, Krea-

tivität, S. 21 ff.; Le Bouef, Kreative Kraft, S. 65 ff.
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Nunmehr kann genauer unterschieden werden, daß die Sta-
dien 1 und 4 hauptsächlich Leistungen der linken, die Stufen 2
und 3 überwiegend Prozesse in der rechten Hemisphäre
sind.217

(Auch an dieser Stelle sei erneut betont, daß es sich nicht um
Einseitigkeiten handelt, sondern um Prozesse, bei denen beide
Hemisphären – neben anderen Instanzen des Gehirns –
involviert sind und interagieren. Nur der Grad der Aktivie-
rung unterscheidet sich voneinander.)

Die verkürzte Formulierung, die rechte Gehirnhälfte sei die
kreative, ist schlichtweg falsch. Die Rolle der rechten Gehirn-
hälfte innerhalb des Gesamtkomplexes der schöpferischen
Leistungen des Menschen ist allerdings entscheidend, da in
ihr »das Neue« ursprünglich Gestalt annimmt und sich dem
Bewußtsein in Ideen, Bildern, Tönen und Symbolen offen-
bart.218 Dann allerdings bedarf es einer wie immer auch gear-

217 Blakeslee, a.a.O., S. 57 ff; Sagan, Die Drachen von Eden – Das 
Wunder der menschlichen Intelligenz, S. 196 ff.(199): »Ich glaube,
die bedeutendsten kreativen Errungenschaften unserer und aller 
anderen Kulturen – juristische und ethische Systeme, bildende 
Kunst und Musik, Wissenschaft und Technologie – wurden nur 
durch die Zusammenarbeit von rechter und linker Hirnhemi- 
sphäre ermöglicht. Diese kreativen Akte, wenn sie auch nur selten 
und von wenigen vollzogen wurden, haben uns und die Welt 
verändert. Man ist versucht zu sagen, daß menschliche Kultur die
Funktion des Corpus callosum ist.« Springer/Deutsch, die in 
ihrer Zusammenstellung der bisherigen Forschungsergebnisse 
eine sehr behutsame und eher kritische Position einnehmen 
»stimmen (dem) voll zu« (S. 182), s.a. Ornstein, Denken, a.a.O., 
S. 37

2 1 8 Pribram (in McAleer, On Creativity, Omni, April 1989, S. 44) 
äußert die Auffassung, daß die funktionale Differenzierung zwi- 
schen vorderem und hinterem Hirnbereich für die Kreativitätsfor- 
schung möglicherweise eine noch größere Rolle spielen werde als
die Entdeckung der funktionellen Asymmetrie der Hemisphären.
(Im Rahmen dieser Arbeit geht es in erster Linie darum aufzuzeigen,
wie komplex die inneren Vorgänge der Persönlichkeitsentfaltung 
und wie leicht sie durch äußere Eingriffe beeinflußbar sind. Dies 
wird bereits anhand des noch relativ groben Hemisphärenmo- 
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teten Bearbeitung durch linkshemisphärische Prozesse, um
es nach außen darstellen und formulieren zu können.219

»Man kann nicht entscheiden, ob die von der rechten Hirnhe-
misphäre erkannten Muster real oder imaginär sind, ohne sie
der Prüfung durch die linke Hemisphäre zu unterziehen.
Andererseits ist rein kritisches Denken ohne kreative und
intuitive Einsichten und ohne die Suche nach neuen Mustern
steril und hinfällig. Das Lösen komplexer Probleme unter
wechselnden Umständen erfordert die Aktivität beider Hirn-
hemisphären: Der Weg in die Zukunft führt durch den Bal-
ken.«220

4. Die Folgen einseitiger Förderung der linken Großhirn- 
hälfte für die Entwicklung der Persönlichkeitsstruktur des
Individuums, seine Kreativität und die Fähigkeit, Probleme
zu lösen

Ein Mensch, der durch zuviel Training der linken Hemisphäre
verlernt hat, der rechten genügend großen Einfluß zu lassen,
wird unfähig, auf schöpferische Weise Probleme zu lösen
und Ideen zu kreieren. Mit enormem Aufwand wird er sein
logisches Denken bemühen, wo das Vertrauen auf den
entscheidenden Gedankenblitz völlig ausreichend wäre.

dells deutlich. Die sich abzeichnenden weitaus differenzierteren 
Modelle (Pribram, Gazzaniga, Ornstein) stehen dazu nicht im 
Gegensatz, sondern machen den Schutz der inneren Kommuni- 
kation umso dringender. Eine ausgiebige Diskussion der eigentli-
chen Kreativitätsforschung oder eine medizinisch orientierte 
Auseinandersetzung der Erkenntnisse der neueren Gehirnfor- 
schung würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Es kann in 
diesem ersten Schritt nur darum gehen, diese Forschungsbereiche
überhaupt erst einmal in einen diskutablen Bezug zur Rechtswis- 
senschaft zu bringen.)

219 Ornstein, Denken, a.a.O., S. 37; Levy, Das Gehirn hat keine bessere
Hälfte, a.a.O., S. 35

2 2 0 Sagan, Die Drachen von Eden, Das Wunder der menschlichen 
Intelligenz, S. 195
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Erst durch die Fähigkeit, Ideen zu haben und Phantasien
zuzulassen, kann sich eine Persönlichkeit umfassend bil-
den.221 Die ungestörte Entwicklung dieser im Menschen
angelegten Möglichkeit ist für seine Eigenarten, seinen
Eigenwert, seine Identität und Integrität von ausschlag-
gebender Bedeutung.222 Die autonome Persönlichkeit verfügt
über die ständige Wahlmöglichkeit zwischen den
Funktionen beider Hemisphären und diese arbeiten in einer
ausgewogenen Balance zusammen. Entscheidend für die Per-
sönlichkeitsentwicklung und die Frage, in welchem Ausmaß
ein Mensch den vollen Umfang seiner Anlagen entfalten
kann, ist nach heutigem Erkenntnisstand nicht so sehr, wie
stark der eine oder der andere Funktionsbereich ausgeprägt
ist, sondern vielmehr, in welchem Maße es zu einer
partnerschaftlichen Zusammenarbeit kommt, bei der keine
Hemisphäre die andere zu sehr dominiert.223

Es spricht vieles dafür, daß es aufgrund der Arbeitsweise des
Gehirns bei einer einseitigen Förderung und Bevorzugung
einer Hemisphäre zu einer Vernachlässigung und sogar
Unterdrückung der anderen Hemisphäre kommt. Dies wie-
derum hat zur Folge, daß die Entwicklung der Persönlichkeit
in eine ganz bestimmte Richtung gelenkt wird.

Ein Mensch, dessen rechtes Gehirn über die linke Hälfte
dominiert, wird zwar ein intensives Phantasieleben haben,
über starke bildhafte Vorstellungskraft verfügen, plötzliche
Einsichten oder gar Visionen haben, aber andererseits Fehler
beim Rechnen oder Schreiben machen, Probleme haben, sich
und andere zu organisieren und immer wieder damit kon-
frontiert sein, sich in chaotischen Stimmungen und Situatio-
nen zu befinden.

221 Ornstein, Die Psychologie des Bewußtseins, S. 32 f.; S. 81 f.; S. 94; 
S. 98, Bogen, zit. bei Springer/Deutsch, a.a.O., S. 4; Watzlawick, 
Die Möglichkeit des Andersseins, S. 32 ff.

222 Blakeslee, a.a.O., S. 144 f.; S. 146 f.; S. 155 f.; S. 157 ff. 
223 ders., a.a.O., S. 83; Springer/Deutsch, a.a.O., S. 182, Sagan, a . a . O . ,

S. 196 ff; s.a. Gazzaniga, The Social Brain, S. 58 ff.
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Andererseits wird ein Mensch, dessen linke Gehirnhälfte  die
rechte dominiert, sich sprachlich präzise ausdrücken und/
oder gut mit Zahlen umgehen können. Er wird Probleme
durch logische Überlegungen und rationale Entscheidungen
bewältigen. Zahlen, Daten und Fakten bestimmen sein Welt-
bild. Er wird dazu tendieren, das, was auf ihn zukommt
sofort zu bewerten, einzuordnen, zu analysieren, zu beurtei-
len oder zu kategorisieren. Hier gilt das Prinzip des »entwe-
der – oder«, nicht das »sowohl – als auch«. Ordnungsstruk-
turen geben ihm Sicherheit. Gefühle, plötzliche Impulse,
paradoxe Phänomene und nicht logische Prozesse werden
mindestens als störend, wenn nicht gar als bedrohlich emp-
funden.224

Für die autonome Persönlichkeit dagegen ist es kennzeich-
nend, über die gesamte Bandbreite ihrer geistigen Funktio-
nen verfügen zu können. Das heißt u.a., daß sie ständig zwi-
schen den Funktionen der verschiedensten Hirnbereiche
wählen und sich im Idealfall dieser Wahlmöglichkeit auch
bewußt werden kann, also nicht der Dominanz einer Gehirn-
hälfte oder bestimmter Selbstanteile unterliegt und somit
roboterhaft automatisch auf Impulse reagiert.225

Der Psychoanalytiker Arno Gruen hat, ähnlich wie Erich
Fromm, auf die Zusammenhänge von Gewaltneigung und
potentiell faschistischen Strukturen bei Menschen hingewie-
sen, deren Entwicklung zur Autonomie früh blockiert wurde.

224 Watzlawick, Die Möglichkeit des Andersseins,S. 32 ff, entwickelt 
auf Basis dieser Überlegungen Gedanken, die sich mit der patho- 
logischen Steigerung von Konflikten zwischen beiden Hemi- 
sphären auseinandersetzen. Unter Hinweis auf die Forschungen 
von Hoppe und Galin sowie auf die bereits im letzten Jahrhundert
von Janet formulierte Dissoziationstheorie schildert er, welche 
Steigerungsformen bis hin zur »funktionellen Kommissurotomie«
(Hoppe) – eines Zusammenbruchs der inneren Kommunikation – 
bei widersprüchlicher Kommunikation beobachtet wurden.

225 Ornstein, Die Psychologie des Bewußtseins, S. 240 ff.; Blakeslee, 
a.a.O., S. 54 ff., S. 58 f.; S. 83, Fromm, Die Furcht vor der Freiheit, 
S. 229 ff.



63

Er zitiert Hugo Ball (1919): »Das Wissen, wo es als höchstes
Prinzip auftritt, tötet notwendig den Enthusiasmus, den
Geist . . .« und Albert Szent-Györgyi (1964): ». . . Ich verachte
nicht das Wissen ... (aber was wir machen müssen) ist zu ler-
nen, wie zu lernen, unseren Appetit auf Erkenntnis zu wet-
zen, damit wir Freude haben können, eine Arbeit zu tun, die
Erregung der Kreativität zu erspüren, zu lernen zu lieben,
was wir gerade dabei sind zu tun, und das finden, was wir
gerne tun würden.« 226

2 2 6 Gruen, Der Verrat am Selbst, S. 67 f. Gruen weist auf die Gefahren 
hin, die in einer Erziehung zu überbetont abstrakt begrifflicher 
Denkweise liegen: »Wenn ein Mensch mittels abstrakter Begriffe 
über sich selbst schließlich zum Roboter wird, ist die Gefahr sehr 
groß, daß er böse wird.« S. 63. Siehe auch S. 49: (»kulturelle Sank-
tionierung der Spaltung zwischen Intelligenz und Gefühl«), S. 65:
»Gewalttätigkeit wird nicht nur durch die direkte Unterdrückung
der autonomen Entwicklung freigesetzt, sondern ebenso durch 
das Fördern von Werten und Lebensorientierungen, die Autonomie
negieren. Der gegenwärtige Druck in der Erziehung auf kognitive 
Leistung ist dafür ein Beispiel.« S. a. S.70, 78, 110, insbesondere
S. 115: » Eine allgemeine Veränderung in unseren Beziehungen 
zu unseren Gefühlen und unserer schöpferischen Kraft kann 
allenthalben beobachtet werden. Wenn unsere echten Gefühle 
und unsere Kreativität nicht gefordert werden, so sterben sie all- 
mählich ab, und wir verarmen. Die Leere, die auf diese Weise in 
uns entsteht, macht uns wütend, um so mehr, als das Unbehagen,
das dadurch ausgelöst wird, uns bedroht. Unser Potential für 
Destruktivität nimmt zu.«



64

II. Folgerungen aus der Gehirnforschung für das Verständnis
des Schutzgutes von Artikel 2, Abs. I Grundgesetz

1. Die »innere Kommunikation«

Aus den dargestellten Forschungsergebnissen folgt, daß der
innere Bereich, der so schwer zu beschreiben und in die
juristischen Fragestellungen einzubeziehen ist, nicht eine
Einheit ist, die als Innenbereich der Außenwelt gegenüber
steht. Vielmehr haben wir es hier mit einer Reihe unter-
schiedlicher Instanzen (diese wieder zusammenesetzt aus
kleineren Einheiten, von Gazzaniga »Module« genannt227) zu
tun. Für die vorliegende Untersuchung sind die sich aus den
funktionalen Unterschieden der beiden – sich antagonistisch
gegenüberstehenden – Großhirnhemisphären ergebenden
Differenzierungen dieser Instanzen und ihr Zusammenwir-
ken von Bedeutung.228 Zwischen den beiden Hirnhälften

227 Gazzaniga, The Social Brain,Vorwort, S. X: »A confederation of 
mental systems resides within us. Metaphorically, we humans 
are more of a sociological entity than a single unified psychological 
entity. We have a social brain.« Wir erinnern uns an Kant's »Inne-
ren Gerichtshof« und Suhr´s Faden, den wir hier aufgreifen können 
(s. oben S. 58). Eindrucksvoll ist in diesem Zusammenhang das 
Konzept von Stone/Winkelman (Embracing Our Selves und 
Embracing Each Other), die in Übereinstimmung mit Gazzanigas 
Forschungen ein Kommunikationsverfahren (»Voice Dialogue«) 
entwickelt haben, mit dessen Hilfe die unterschiedlichen Selbste / 
S ubpersönlichkeiten sich mitteilen können und somit eine klare 
Charakterisierung und einen Einblick in die internen Auseinan- 
dersetzungen, Koalitionen und Spannungsmuster der zahllosen 
Persönlichkeitsanteile zulassen, über die wir verfügen. Eine 
umfassende Darstellung der neuen Sichtweise des menschlichen 
Geistes findet sich in dem nach Abschluß dieser Arbeit erschiene-
nen Werk »Multimind« von Ornstein.

228 Die in den einschlägigen Wissenschaften heftig geführte Ausein- 
andersetzung um die Lokalisation ethischer Entscheidungsbereiche
(siehe dazu insbesondere Loye, Gehirn, Geist und Vision, S. 96 ff.)
oder die außerordentlich spannende Frage, was das übergeord- 
nete Bewußtsein (Popper/Eccles, Das Ich und sein Gehirn; Kuhlen- 
beck, Gehirn, Bewußtsein und Wirklichkeit) ist, mit dem wir 
uns die Vorgänge in unserem Kopf anschauen können, wie auch 
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kommt es nicht nur zu einem fortwährenden Informations-
austausch, sondern auch zu einem Ringen um die Durchset-
zung der der jeweiligen Gehirnhälfte adäquat erscheinenden
Sichtweise oder Problemlösung.229

Es liegt nahe, für diesen Prozeß den Begriff »innere Kommu-
nikation« zu wählen, denn wie zwischen Kommunikations-
partnern findet auch hier ein Austausch von Informationen
statt.230

die noch sehr wenig entschlüsselte Grunddynamik des limbi
schen Systems unterhalb des Großhirns (B ö s e l, Biopsychologie der 
Emotionen), das offensichtlich gleichermaßen Energiequelle 
wie Motor des ganzen Prozesses ist, ja überhaupt die elementare 
Bedeutung der vertikalen Strukturierung (M a c L e a n, Der paranoide
Zug im Menschen) in Hirnstamm, limbischem System und Neo- 
cortex können hier nur erwähnt, nicht aufgegriffen werden. Auch
der hier gesponnene Faden wird von anderen wieder aufgenom-
men werden müssen. Mit Sicherheit stehen wir erst ganz am 
Anfang völlig neuer Erkenntnisse, die in ihren Konsequenzen für 
die Rechtswissenschaft langsam erschlossen werden müssen. Die 
Tatsache, daß es sich um komplexe, auch umstrittene Forschungen
handelt, darf andererseits aber auch nicht als Alibi dafür benutzt 
werden, eine entsprechende Auseinandersetzung in der Rechts- 
wissenschaft von vornherein abzublocken.

229 Watzlawick, Die Möglichkeit des Andersseins, S. 30 ff. 
230 Gazzaniga, The Integrated Mind, S. 39: »Basically, we believe that 

the interhemispheric pathways transfer highly specified neural 
codes that serve to maintain an informational balance across the 
cerebral midline, and in doing so, provide for mental unity.« (S. 117)
»It is only by way of an active interhemispheric communi - 
cation system that the sensory input to each potentially indepen- 
dent half-brain is maximized, the processing and output mecha- 
nisms are coordinated, and, as a result, the adaptive capacity of 
the integrated organism is maintained at its fullest potential.« 
Springer/Deutsch, a.a.O., S. 182; Gazzaniga, The Social Brain, 
S. 77 ff.; S. 92 ff.; Hoppe, a.a.O., S. 932: »Ich postuliere somit neben 
einem Feedback-Mechanismus zwischen Außen- und Innenwelt 
(Wahrnehmung, Apperzeption) und einer vertikalen Rückkoppe-
lung zwischen Großhirn und tieferen Zentren, einschließlich der 
Körperperipherie, einen horizontalen Feedback-Mechanismus 
zwischen den beiden Großhirnhemisphären.« Schmid, Der innere 
Lehrer, esotera, 4/1988; Dialog der Hemisphären, a.a.O., 11/1988;
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Bevor es also überhaupt zu den von Luhmann, Suhr u.a.
beschriebenen kommunikationsrelevanten Phänomenen
kommen kann, findet eine innere Auseinandersetzung zwi-
schen beiden Gehirnhälften darüber statt, ob, was und wie
etwas nach außen dargestellt werden soll. Die Einzelheiten
dieser Funktionsabläufe liegen noch weitgehend im Dunklen
und bedürfen weiterer neurowissenschaftlicher Forschun-
gen. Die Vorläufigkeit der hier zitierten Interpretationen soll
an dieser Stelle noch einmal in Erinnerung gerufen werden.2 3 1

Fest steht allerdings, daß es hierbei zu komplexen Prozessen
des Hin und Her kommt, die ihre Dynamik u.a. aus den
unterschiedlichen Qualitäten rationaler oder emotionaler,
logischer oder nicht-logischer, digitaler oder analoger Sicht-
und Verarbeitungsweisen beziehen und wahrscheinlich
einen noch wenig erforschten archaischen Antrieb aus den
Lust- und Unlustarealen des limbischen Systems erfahren.232

Ladeur233 beschreibt, wie das »Individuum ... ein Persönlich-
keitssystem ausdifferenzieren muß, um noch eine ausrei-
chend komplexe Kommunikationsfähigkeit zu erhalten.«
(Unterstreichung von Ladeur)

Das Kontinuum, das sich bei einem bestimmten Menschen
aus den Endergebnissen einer Fülle derartiger Entschei-
dungsprozesse bildet, ist genauso kennzeichnend für das
Individuelle seiner Persönlichkeit wie die Bandbreite seiner
Kommunikationsmöglichkeiten in einzelnen Extrem-
situationen. Wenn zum Beispiel Suhr vom Gespräch mit dem 
»alter ego«234 oder Luhmann von einer »hochkomplexe(n)

Lauschen, Lernen, Lebenslust, a.a.O. , 5/1989, S 18 ff.(19) spricht 
von »interhemisphärischer Kommunikation«. Um neben dieser 
horizontalen Kommunikation begrifflich auch die vertikal und 
diagonal verlaufenden Kommunikationsprozesse zu erfassen, 
bevorzuge ich den umfassenderen oben gewählten Begriff, auch 

wenn im Rahmen dieser Arbeit nicht genauer auf diese Prozeß- 
anteile eingegangen wird.

231 s. S. 49 Fn. 178 dieser Arbeit
232 Hampden/Turner, Modelle des Menschen - Ein Handbuch

des menschlichen Bewußtseins, S. 84
233 Ladeur, a.a.O., S. 160
234 Suhr, a.a.O., S. 99
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und differenzierte(n) Struktur der Erlebnisverarbeitung«235

sprechen, spielen sie auf diese Vorgänge an, ohne sie genauer
beschreiben zu wollen oder (damals!) zu können. 

Eindrucksvoll heißt es bei Rüpke unter Bezug auf Wygotski2 3 6

bereits, »daß Sprache und Denken wechselseitig konstitutiv
sind, aber verschiedene Quellen haben. Sie (Wygotskis Theo-
rie) impliziert zugleich, daß beide Teile nie identisch werden,
sondern in einem ständigen Prozeß begriffen sind.« Wygots-
ki erklärt dies mit der relativen Unabhängigkeit, mit der sich
beim Kind Intelligenz und Sprache entwickeln. Während des
Prozesses, bei dem das anfangs ganzheitliche, undifferenzier-
te und von konkreten Eindrücken ausgehende komplexe
Denken sich differenziere, gehe die sprachliche Entwicklung
in umgekehrter Richtung vonstatten: Werden zunächst nur
einzelne Ausdrücke erfaßt, können diese später zu ganzen
Sätzen und schließlich zu komplexen Sprachäußerungen
zusammengeführt werden. »Erst im fortgeschrittenen Stadi-
um passen deshalb beide Seiten strukturell aufeinander; das
Denken hat für sich die Sprache gewonnen und ist dabei
selbst ein anderes geworden. Der sprachlich ausformulierte
Satz hat eine Bedeutung erlangt, die ohne entsprechendes
Denken nicht möglich wäre, wie umgekehrt das differenzierte,
systematisch abstrahierende Denken ohne entsprechende
Symbolisierungsvorgänge (Zeichensystem) nicht vor sich
gehen könnte.«237

Diese Überlegungen stehen in Übereinstimmung mit den
Erkenntnissen der Gehirnforschung. Während das linke
Gehirn Zeichen und Wörter artikuliert und ihre wörtliche
Bedeutung versteht, vermag die rechte Hemisphäre ganzheit-
lich und komplex zu denken, aber auch den Sinn und g e g e-
benenfalls übertragene oder m e t a p h o r i s c h e B e d e u t u n g e n238 zu
verstehen.

235 Luhmann, a.a.O., S. 61, Fn. 24
236 Rüpke, a.a.O., S. 49 f.
237 ders.,, a.a.O.
238 Hoppe, a.a.O., S. 926 (unter Bezug auf Galin)
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Wenn Wygotski239 bei der verkürzten »inneren Sprache«
eine Dominanz des Wortsinns (rechtes Gehirn) über die
Wortbedeutung (linkes Gehirn) feststellt (vergleiche Seite 42
dieser Arbeit), dann vor allem, weil er seine Beobachtungen
stark auf Dichtung und Literatur stützt – die eben sehr viel
stärker mit metaphorischen / sinnstiftenden Sprachbildern
arbeiten als die gewöhnliche Umgangssprache. Dies sollte
daher nicht so ohne weiteres verallgemeinert werden.

Anschaulich wird aber die große Bedeutung des non-verbalen
Bereichs des Gehirns für die Kommunikation und, daß eine
größere Bewußtheit und Klarheit entscheidend ist für die
Kommunikation und damit für die Entfaltung der Persön-
lichkeit.

Alle Autoren, die bis zu diesen Grenzen vorgestoßen sind,
fordern eine weitere Auseinandersetzung mit diesem
Bereich. Die systemtheoretischen Überlegungen Luh-
manns240 können dabei aufgegriffen und integriert werden.
Vor allem die Beiträge Watzlawicks zur Kommunikationsfor-
schung fußen gleichfalls auf systemtheoretischen Grundla-
gen und erlauben es, ein Verständnis für die Verflechtung
der inneren mit den äußeren Systemen zu entwickeln.241

So stehen die folgenden Ausführungen, soweit sie system-
theoretisch und kommunikationstheoretisch orientiert sind,
auch selten im Widerspruch zu den dargestellten Konzepten
der bisherigen rechtswissenschaftlichen Diskussion. Viel-
mehr ermöglichen sie eine Weiterführung und Integration
der Ansätze.

239 Rüpke, a.a.O., S. 52
240 s. S. 21 ff. (24), dieser Arbeit
241 s.a. Hampden/Turner, a.a.O., S. 84
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2. Das Ende der Sphärentheorie

Begreift man die Vorgänge im inneren Entscheidungsbereich
des Menschen, im »forum internum« als einen
Kommunikationsvorgang, so lassen sich die Fragen staat-
licher Eingriffe in diesen Bereich unter ganz neuen Gesichts-
punkten prüfen. Nicht ein diffuser »Intimbereich«, nicht ein
»Persönlichkeitskern«, nicht »das Private« oder die »Privat-
sphäre«, sondern der Prozeß der inneren Kommunikation
zwischen den unterschiedlichen Verarbeitungsmodulen242

(mehr oder weniger unabhängig voneinander arbeitender
Funktionseinheiten) in beiden Gehirnhälften ist der individu-
elle Ursprung der inneren Gestaltkräfte der dann in der spe-
zifischen Art und Weise der äußeren Kommunikation geleb-
ten Selbstdarstellung.

Je freier dieser Kommunikationsprozeß im Inneren ablaufen
kann, desto freier kann sich eine Persönlichkeit entfalten. 

Umgekehrt kann eine Beeinflussung oder gar Beeinträchti-
gung der Autonomie der inneren Kommunikation die Frei-
heit der Persönlichkeitsentfaltung gefährden. Angesichts der
hohen Sensibilität und Komplexität dieser Vorgänge ergibt
sich eine entsprechende Schutzbedürftigkeit vor äußeren
Eingriffe und Beeinflussungen, will man dem Individuum
das Recht gewähren, seinen Entfaltungsprozeß selbst zu
bestimmen.

Dabei liegt es auf der Hand, daß es eine völlige Freiheit von
Fremdbeeinflussungen in der gesellschaftlichen Wirklichkeit
gar nicht geben kann und in Anbetracht des Verständnisses
der sich gegenseitig regulierenden Wirkungskräfte der inne-
ren und äußeren Systeme auch gar nicht geben darf, ohne die
Überlebensfähigkeit des Menschen in Frage zu stellen. »Man
kann nicht nicht beeinflussen.«243

Auch in seinem Inneren und auch, wenn der Mensch ganz
für sich allein ist, verarbeitet das Gehirn (Tag und Nacht)

242 Gazzaniga, The Social Brain, S. 4
243 Watzlawick, Die Möglichkeit des Andersseins, S. 15
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ununterbrochen all das, was durch Informationen aus der
Umwelt und aber vor allem auch aus anderen Gehirnen mit-
telbar oder unmittelbar wahrgenommen und aufgenommen
wurde.244

Hier liegt im Kern der Grund dafür, warum die »Sphären-
theorie« unzulänglich bleibt:

Sie benutzt ein mechanistisches Bild, wo es um kyberneti-
sche, prozeßhafte und lebendige Vorgänge geht. 

Die Vorstellung verschiedener Sphären (gleichsam wie auf-
einanderfolgende Schichten um eine Kugel) soll unterschied-
liche Intensitäten der persönlichen Schutzbereiche voneinan-
der abgrenzen können. Die im »Elfes-Urteil« formulierte
Garantie  eines »unantastbaren Bereichs privater Lebensge-
staltung« ist der Kern und – nach Scholz245 –  »offensichtlich
auch der Wesensgehalt« der freien Entfaltung der Persön-
lichkeit. Geschützt wird hier die »Individualität« der
menschlichen Person246 und ihre »Integrität in geistig seeli-
scher Beziehung«.247

Das Bundesverfassungsgericht entwickelte aus diesem Kern-
gedanken heraus die weiteren Schutzbereiche, die allerdings
bereits gewissen Eingriffsmöglichkeiten staatlichen Han-
delns ausgesetzt sein können. So ist bereits die Sicherung
oder der Anspruch auf Achtung der menschlichen Privats-
phäre keineswegs mehr ein unantastbarer Bereich. Das ent-
scheidende Kriterium ist die Aufnahme des Sozialbezuges
aus der Privatsphäre heraus, womit unter Umständen auch
V o r g ä n g e im Intimbereich durch den Staat eine Beeinträchti-
gung oder Beeinflussung erfahren können.248 Das Men-
schenbild, das dem Grundgesetz zugrunde liegt, gehe von
einem gemeinschaftsbezogenen und gemeinschaftsgebunde-
nen Bürger aus und lasse staatliche Maßnahmen zu, die im

244 Winson, Auf dem Boden der Träume, S. 17  f.; S. 247  ff.
245 Scholz, a.a.O., S.266
246 BVerfGE 35, S. 202, 220, 233
247 BVerfGE 27, S. 344,(351)
248 BVerfGE 36, S. 44
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überwiegenden Interesse der Allgemeinheit unter strikter
Wahrung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes erfolgen.249

Im dritten Bereich, dem Auftreten des Bürgers in der Öffent-
lichkeit, reduziert sich sein Anspruch auf Geheimhaltung
oder Achtung der Privatsphäre gegen Null.

Die Kritik an dieser Sphärentheorie wendet zu Recht ein, daß
es nicht möglich sei, die Sphären hinreichend deutlich von-
einander abzugrenzen250 und daß die Sphären »für die ein-
zelnen Menschen abhängen von ihrer jeweiligen Lebensge-
staltung«, sie also relativ seien.251

Das Bundesverfassungsgericht hat sich daher auch zuneh-
mend auf die Anwendung des Verhältnismäßigkeitsgrund-
satzes zurückgezogen. Rohlf wirft ihm daher vor, daß es sei-
ne Aufgabe nicht erfülle, neben der Herstellung der Einzel-
fallgerechtigkeit auch eine »Leitlinien«-Funktion wahrzuneh-
men und den übrigen staatlichen Organen Grundsatzaussa-
gen für die Verfassungsinterpretation anbiete. Insbesondere
folge als Element der Rechtssicherheit aus dem Rechtsstaats-
gebot der Grundsatz der Bestimmbarkeit, Voraussehbarkeit
und Berechenbarkeit staatlicher Eingriffe in die Freiheiten
des Bürgers.252

Diese Beschreibung reicht jedoch für eine positive Definition
dessen, was Privatsphäre ist, nicht aus. Ebensowenig ist es
akzeptabel, in der Praxis der Rechtsprechung stets vom
Gegenbegriff der Öffentlichkeit auszugehen und aus der vor-
handenen Antinomie beider Bereiche die erforderliche
Abgrenzung vorzunehmen.253 Diese Grenzen bleiben »schil-
lernd«254 und hängen bei den einzelnen Menschen von ihrer
jeweiligen Lebensgestaltung ab, bleiben also relativ.255

249 BVerfGE 27, S. 351, Weitere Nachweise: Scholz, a.a.O., S. 267, Fn 293
250 Podlech, a.a.O., Rn. 35
251 Steinmüller, Grundfragen des Datenschutzes, S. 48 ff.
252 Rohlf, a.a.O., S. 130
253 ders., a.a.O., S. 66
254 ders., a.a.O., a.a.O.
255 Podlech, a.a.O., S. 336 Rn. 35; Steinmüller, a.a.O., S. 48 ff.
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Weiterhin werden innerhalb des zu schützenden Bereiches
weitere Abstufungen des Ausmaßes an Schutzwürdigkeit
getroffen. Sie sind ebenfalls recht willkürlich vorgenommen,
da sie sich »nach der Personennähe der Information richten«
und keine Einigkeit über die »Maßeinheit der Personennähe«
besteht.256

Insbesondere bleibt die Anwendung der Sphärentheorie
unbefriedigend, weil in dem – wie immer definierten –
Öffentlichkeitsbereich überhaupt kein Schutz gewährt wer-
den kann.257 Dieser völligen Schutzlosigkeit auf der einen
Seite steht der nicht praktisch vorkommende »Schutz des
eigentlichen Kernbereiches« auf der anderen Seite gegenüber.

Obwohl das Bundesverfassungsgericht immer wieder betont
hat, daß es einen »unantastbaren Kernbereich der Persönlich-
keit« gibt, der von jeder staatlichen Einflußnahme frei zu
bleiben habe, hat es, wie Podlech258 und Rohlf259 f e s t s t e l l e n ,
» b i s h e r niemals auch nur beispielhaft angegeben, welches
menschliche Verhalten hierunter fallen könnte«.260

Die langjährige Datenschutzdiskussion habe zu dem Ergeb-
nis geführt, daß es »kein Verhalten und somit auch keine
Information über ein solches Verhalten gibt, für das nicht im
Einzelfall Situationen angebbar sind, die einen hoheitlichen
Eingriff legitim erscheinen lassen und für welchen Eingriff
auch bereits jetzt schon Rechtsgrundlagen bestehen«.261

Eindrucksvoll ist in diesem Zusammenhang die von Podlech
zitierte Untersuchung von Jan Bing vom Institut für Zivil-
recht der Universität Oslo aus dem Jahre 1972, in der – nach-
dem ca. 400 Informationselemente aus dem Privatbereich,
von häuslichen Gewohnheiten über die wirtschaftliche Situa-
tion bis zum Gesundheitsstatus und Fragen der Konsum-,

256 Rohlf, a.a.O.
257 ders., a.a.O.
258 Podlech, a.a.O., S. 336, Rn. 37
259 Rohlf, a.a.O., S. 87
260 s.a. Rüpke, a.a.O., S. 22
261 Podlech, a.a.O.
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Sexual- und sozialen Gewohnheiten aufgeführt werden –
kein einziges Element entdeckt werden konnte, das ein Ver-
halten beschreibt, »in das unter Vorliegen besonderer
Umstände nicht aufgrund bestehender Rechtsvorschriften
legal und legitim eingegriffen werden könnte oder das als
Information von öffentlichen Stellen nicht erhoben, gespei-
chert und verwendet werden dürfte«.262

So überraschend es klingen mag, so notwendig ist es, dies
deutlich zu sehen:

Der Staat greift ständig und auf Basis rechtsstaatlicher
Ermächtigungsgrundlagen in die inneren Gehirn- und Per-
sönlichkeitsbildungsvorgänge seiner Bürger ein. Es muß
daher Abschied von dem Vorstellungsbild genommen wer-
den, es gäbe einen – räumlich definierten – Bereich, der
durch grundgesetzlichen Schutz vor Eingriffen des Staates
völlig abgeschirmt ist.263

Das bisherige Problem bei der Definition des Schutzgutes
besteht zu einem Großteil nicht in der Beschreibung des
Schutzgutes, sondern in dem bildhaften und damit falschen
Vorverständnis, daß es Kugeln und Kugelschalen und ein
schichtförmiges von innen nach außen reichendes Sphären-
modell gäbe.

Bereits die Verwendung eines derartigen Vorstellungsgebil-
des an sich muß kritisch betrachtet werden. Zwar zählen
Luhmann und (ihm folgend) Suhr – »die Metapher aus dem
Raumdenken zu dem geistigen Großtaten der Mensch-
heit«.264 Sie zeigen sich beeindruckt: »Der Bildzwang über-
zeugt. Die Kraft des Symbols zeigt sich darin, daß es etwas
zustandebringt, wozu rationale Argumentation niemals fähig
wäre«.265

262 Podlech, a.a.O., S. 336 f., Rn. 37
263 Es gibt keine Nichtbeeinflussung. S. oben, S. 69, Fn. 243 dieser 

Arbeit
264 Suhr, a.a.O., S. 132
265 ders., a.a.O.
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In seiner eigenen Untersuchung sieht sich Suhr aber auch mit
der Schattenseite der Bilderkraft konfrontiert: »Es ist schwer,
sich von dem hinderlichen räumlichen parzellenhaften Bild
der »Grenze« und »Schranke« freizumachen, die das
Schrankendenken beherrscht und sich dabei als »Schranke
des Denkens erweist«, und als Konsequenz empfiehlt er:
»Bilder, die das Erkenntnisvermögen bornieren, ihre sugge-
stive Kraft zu nehmen . . . (und) andere Bilder gegen sie aus-
zuspielen: Bilder, die der interaktiven Dynamik der Entfal-
tung angemessener sind als die kleingärtnerischen Meta-
phern parzellenhafter Freiheitsbereiche und jägerzaunartiger
Grenzen«.266

Die recht zugespitzten Metaphern vermitteln deutlich das
Spannungsgefühl zwischen Faszination und Unbehagen.
»There is no argument against a picture!« heißt es in der Wer-
bung, und in der Rechtswissenschaft gilt es zu fragen, ob ein
Bild, ein Modell, nicht gerade dann herangezogen wird,
wenn der logisch rationalen Argumentation die Worte fehlen.

Vor dem Hintergrund der dargestellten funktionellen Asym-
metrien der beiden Großhirnhemisphären eröffnet sich die
Möglichkeit, den Widerspruch zwischen Faszination und
Unbehagen durch eine neue Qualität von Erkenntnis zu
überwinden.

Der Antagonismus zwischen rechtshirnigem Bilderdenken
und linkshirniger Sprachgewalt ist durch einen Bewußtseins-
prozeß auf einer Ebene größerer Klarheit aufzuheben. Bilder
und Sprache müssen dabei nicht gegeneinander ausgespielt
werden, die Kraft der Bilder und die Kraft der rationalen
Argumentation können vielmehr synergetisch zusammenge-
führt werden.

Allerdings gelingt dies nur dann, wenn beide Gehirnhälften,
jede in ihrer Sprache, dasselbe ausdrücken. Sobald sich ein
Gefühl des Überwältigtseins, sei es durch ein Bild, sei es durch
die Kraft des Wortes, einstellt, wenn sich ein Spannungs -

266 ders., a.a.O.
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gefühl meldet und sich ein Teil in uns unterdrückt fühlt, muß
dem Verdacht nachgegangen werden, daß etwas nicht
stimmt. Das kann das Argument, das kann aber, trotz seiner
stärkeren Überzeugungskraft, auch das Bild sein.

Die Stärke eines Gefühls von Richtigkeit oder Gewißheit z.B.
eines räumlichen Modells – eine Leistung der rechten
Gehirnhälfte – ist nicht direkt proportional zur tatsächlichen
»Richtigkeit«. Dieses Gefühl ist nur ein Teil eines Ganzen,
täuschbar und täuschend, faszinierend, suggestiv, ohne
rationale Strukturen und frei von analytischen Kriterien. Und
ebenso die andere Hälfte: Was immer auch rational, logisch,
überzeugend und mit klaren Begriffen als Wahrheit formu-
liert wird, muß sich eines Tages durch neue Erkenntnisse
möglicherweise falsifizieren lassen.267

Wenn einer Argumentation »die Worte fehlen«, sie sich auf
Metaphern und Bilder zurückziehen muß, muß dies schon
als Warnzeichen für unzureichende logische Stringenz, als
Schwäche rationalen Gehalts beachtet werden.

Erst wenn sich nach einer entsprechenden Überprüfung die
rationalen Anteile als stimmig herausstellen, die logischen
Anforderungen erfüllt sind, die Ratio allein aber eine Argu-
mentation nicht ausreichend darstellen kann, darf das
zusätzliche Verwenden eines Bildes, einer Metapher, zur
»Großtat« werden, damit das nicht Sagbare nicht ungesagt
bleibt.268

267 Popper, Logik der Forschung, S. 15, 47 ff. (59), 425 ff., Anhang 
XI. 

268 Es würde dann doch wohl etwas zu weit führen, den Juristen 
bei der Konfrontation mit dem sprachlich nicht Faßbaren und 
dem Irrationalen das weise Motto nahezulegen, mit dem Richard 
Wilhelm seine deutsche Übersetzung des I Ging, des »Buchs der 
Wandlungen« beginnen läßt: »Wer weiß, redet nicht; wer redet, 
weiß nicht.« Zum juristischen Umgang mit den »Grenzen des 
Sagbaren« siehe auch Ladeur, a.a.O., S. 137, 183
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Die integrative Leistung des menschlichen Geistes könnte
davor bewahren, einen Teil der Wahrheit als die ganze
Erkenntnis zu betrachten. Wenn Erkenntnisse und Entschei-
dungen mit allen Potentialen des Gehirns erarbeitet würden,
könnte ein Optimum an erreichbarer Klarheit und die ange-
sprochene höhere Erkenntnisqualität erlangt werden. 

Solange aber Funktionsbündelungen und Prozeßergebnissen
einer Seite ein eindeutiger oder gar alleiniger Vorrang einge-
räumt wird, wird der eigentliche Realitätsbezug reduziert
und das Verständnis von Detail und Zusammenhang bleibt
in einem Teil der möglichen Wahrnehmungsmodi befangen.
Wenn gar die anstrengende Aktivierung des linken Gehirns
vernachlässigt wird durch eine voreilige Aktivierung der
rechtshirnigen Bilderwelt, ist im juristischen Bereich zumin-
dest Wachsamkeit empfohlen.

Das Unbehagen gegenüber der Sphärentheorie kommt nicht
von ungefähr. So anschaulich sie auf dem ersten Blick wirkt,
so wenig hat sie mit den inner-personalen und den gesell-
schaftlichen Wirklichkeiten zu tun. Die Theorie löst sich –
nebelhaft wie diese Sphären immer waren – bei scharfer
Betrachtung der inneren und äußeren Interaktionen und
Kommunikationsvorgänge auf.

Zur Neuentwicklung eines präziseren Verständnisses des
Schutzgutes des Art. 2, Abs. I GG gehört somit einerseits eine
konkrete anthropologische, hirnphysiologische und psycho-
logische Betrachtung und andererseits eine wesentlich
abstraktere juristische Vorstellung, die auf die Krücken bild-
hafter, räumlicher Modelle verzichtet. Den Anforderungen
einer brauchbaren Beschreibung des Schutzgutes kann nur
eine Darstellung genügen, die über statische Bilder hinaus-
geht und ein prozeßhaftes Verständnis miteinbezieht.269

269 s.a. Ladeur, a.a.O., S. 215: »... das Subjekt als Prozeß begreif(en).«
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C. Entwicklung einer neuen Interpretation des Schutzgutes 
von Artikel 2, Abs. I Grundgesetz:
Die freie, autonome Funktion der »inneren Kommuni- 
kation«

Es liegt nahe, für die Beschreibung der internen Kommuni-
kationsprozesse den Begriff der Wechselwirkung aufzugrei-
fen, der zu einem Schlüsselwort der Paradigmenwechsel in
der Kernphysik geworden ist.270

Anstelle des wenig überzeugenden Bildes eines inneren
Kerns mit äußeren Sphären kann somit das, was sich im
Innersten eines Menschen als Vorgang der Persönlichkeits-
entfaltung abspielt, als Prozeß von Wechselwirkungen aufge-
faßt werden. Ob es um die »Entfaltung des Menschen durch
andere Menschen«271 geht, um »die Selbstidentifikation, die
sich im sozialen Kontakt vollzieht«2 7 2, die »Inanspruchnahme
des informationellen Selbstbestimmungsrechts«273 oder die
Auffassung, »Privatheit als soziale Eigenschaft der Person«2 7 4

zu betrachten, oder vom gegenteiligen Standpunkt des Bun-
desverfassungsgerichts aus darum, daß Privatheit durch
Sozialbezüge mit anderen aufgegeben werde275 – immer han-
d e l t es sich dabei um die Wechselwirkung zwischen Individu-
um und Gesellschaft, zwischen Individuen untereinander
und – wie in dieser Arbeit dargelegt – um die Wechselbezie-
hungen der inneren Instanzen des Individuums untereinan-
der. Diese Wechselwirkungen ereignen sich in inneren und

270 Capra, Der kosmische Reigen, S. 259 ff.; Springer/Deutsch, a.a.O., 
S. 195

271 Suhr, a.a.O., S. 87 ff.
272 Luhmann, a.a.O., S. 60
273 Podlech, a.a.O., S. 352, Rn. 72
274 ders., a.a.O., S. 344, Rn. 53 
275 BVerGE 4, S. 7, 15; ständige Rechtsprechung, da » das Menschenbild

des Grundgesetzes nicht das eines isolierten souveränen Indivi- 
duums« ist, vielmehr sei »die Spannung Individuum – Gemein- 
schaft im Sinne der Gemeinschaftbezogenheit und Gemeinschafts- 
gebundenheit der Person« entschieden. (Was dazu führte, die 
Privatheit des Individuums dann als aufgehoben zu betrachten, 
wenn ein Sozialbezug mit anderen aufgenommen wird.) 
(Podlech, a.a.O., S. 337, Rn. 38) 
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äußeren Kommunikations- und Interaktionsprozessen. Im
Mittelpunkt der Betrachtung steht der Schutz des freien
Ablaufs dieser Prozesse, insofern dieser einerseits ein Garant
der Entfaltung der Persönlichkeit ist, andererseits jedoch
staatliches Handeln die Autonomie der freien Entfaltung
gefährden könnte.

Was an dieser Stelle aussehen mag wie ein Ergebnis, wird
sich sogleich als Basis und Anlaß noch weitergehender Über-
legungen herausstellen: Selbst der anschauliche Begriff der
Wechselwirkung trägt die Gefahr in sich, das tiefere, eigentli-
che Verständnis der Vorgänge zu verhindern, dann nämlich,
wenn sich die zerlegende, fragmentierende und analysieren-
de Betrachtung der Wirkungskomponenten in sich erschöpft.
Erst wenn das, was zwischen den einzelnen Instanzen
geschieht, in eine ganzheitliche Sicht integriert wird, wenn
die Entfaltung der Persönlichkeit als Ausdruck einer i m p l i z i t e n
Ordnung276 begriffen wird, kann die Bewegungsdynamik der
»freien Entfaltung der Persönlichkeit«, die mit dem stati-
schen Sphärenmodell nicht erfaßt werden konnte, deutlich
werden.

Mit diesen Überlegungen stellt sich ein Bezug zu dem
Modell des dynamischen Holismus des Physikers Bohm her.
Es sei hier deswegen kurz darauf eingegangen, um der
Gefahr vorzubeugen, die Resultate dieser Arbeit auf ein
Rechts - Links - Denken zu reduzieren und um für zukünftige
Forschungen Anstöße zu geben.

Solange etwa im Bereich der Physik eine »Gesetzmäßigkeit ...
immer noch als ein selbstbestimmtes System von Wirkursa-
chen aufgefaßt (wird), das in einer Gesamtmenge materieller
Bestandteile des Universums wirkt«277 nimmt Bohm an, daß
die meisten seiner Kollegen auch heute noch trotz Relati-
vitätstheorie und Quantentheorie der formgebenden Ursache
ihrer Arbeit wenig Bedeutung beimessen.278

276 Bohm, Die implizite Ordnung, Grundlagen eines dynamischen 
Holismus

277 ders., a.a.O., S. 35
278 a.a.O., S. 33 ff.
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Die Untersuchung der gegenseitigen Wechselwirkungen von
Atomteilchen geschähe noch immer überwiegend auf Basis
der Vorstellung von getrennt existierenden, mechanischen
Elementen feststehender Art. Dieser Betrachtungsweise sei es
nicht möglich, anzunehmen, daß die untersuchten »Bestand-
teile ... in einem Gesamtprozeß geformt werden« und – etwa
wie Organe – »ihrem Ort und ihrer Aufgabe im Ganzen
angepaßt sind (das heißt den Zielen, denen sie in diesem
Ganzen dienen)«.279

Bohm's Anliegen ist es, die Fragmentierung des menschli-
chen Geistes zu überwinden. Dazu entwickelt er seine Theorie
der »impliziten Ordnung«, in der er das »allumfassende
Spiel des Einfaltens und Entfaltens« die Eine Bewegung nennt.
Die Eine Bewegung stelle das im Grunde Wirkliche dar, so
daß all das, was man gewöhnlich als Wesen, Objekte, Formen
usw. ansieht, relativ stabile, unabhängige und autonome
Erscheinungsweisen der Einen Bewegung sind. Die grundle-
gende Ordnung dieser Bewegung ist daher Einfalten und
Entfalten.280

In der impliziten Ordnung – die Bohm als die eigentliche des
Universums ansieht – sei alles in allem gefaltet. »Es ist wich-
tig, an dieser Stelle anzumerken, daß das ganze Universum
im Prinzip durch die Eine Bewegung aktiv in einen jeden
anderen Teil eingefaltet wird. Dies bedeutet, daß jene dyna-

279 ders., a.a.O., S. 35
280 Bohm, Die implizite Ordnung, S. 169.

An dieser Stelle sei an das Zitat von Suhr (»Der Wesenskern der 
Entfaltung als Einfaltung«) erinnert (s.o. S. 31, Fn. 125), das in die-
sem neuen Zusammenhang seinen ironischen Gehalt verliert und
möglicherweise eine weise, tiefere Einsicht in paradoxe Zusam- 
menhänge verrät. Möglicherweise hat hier – diese spekulative 
Anmerkung sei gestattet – Suhr's rechtes Gehirn (1976) intuitiv 
das gedacht, was Bohm (1980) in seiner »impliziten Ordnung« 
formuliert. Die rationale Sichtweise des linken Gehirns mußte 
diese Findung freilich umdeuten in einen »unmöglichen Gedanken«
und sich entsprechend deutlich per Ironie distanzieren. 
Aus der Sicht des Physiologen ist das Prinzip der Entfaltung 
durch Einfaltung so ungewöhnlich nicht: »Die Gesetzmäßigkeiten, 
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mische Aktivität, die die Grundlage dafür abgibt, was ein
jeder Teil innerlich und äußerlich ist, ihrerseits darauf
beruht, daß ihr das gesamte Universum und somit alle ande-
ren Teile implizit sind. ... Dies will besagen, daß jene Ord-
nung, nach der die Welt ein Gefüge von Dingen ist, die ein-
ander wesentlich äußerlich sind, als eine Ordnung zweiten
Ranges aus der Bewegung der Entfaltung hervorgeht, die
ihrerseits einer tieferen und innigeren impliziten Ordnung
entspricht.«281

Das bedeute letztlich, daß alle Teile ... mit dem Ganzen
innerlich (internal) verbunden seien. »Solche Internalität der
Verbindung wird am unmittelbarsten im Bewußtsein wahr-
genommen. Der Bewußtseinsinhalt jedes Menschen ist offen-
sichtlich im Grunde eine Einfaltung der Gesamtheit des
Daseins, körperlich und geistig, innerlich (internal) und
äußerlich (external). Diese Einfaltung ist in dem Sinne aktiv,
daß sie in grundlegender Weise in die Handlungen eingeht,
die wesentlich dafür sind, was ein Mensch ist.«282

Hier schließt sich der Kreis, indem erahnbar wird, daß Ein-
faltung und Entfaltung sprachliche Chiffren für den Versuch
sind, Wechsel und Wandlungen als das Primäre, Strukturen
und Symmetrien als das Sekundäre zu beschreiben.283 Wenn
nach dem Inhalt der grundgesetzlichen Formulierung »Ent-
faltung der Persönlichkeit« gesucht wird, sollte auf diese
sehr viel weitergehenden Überlegungen – die andererseits
aber auch sehr an das erinnern, was uns u.a. Luhmann und

die bisher die Phylogenese des menschlichen Gehirns bestimmten, 
lassen den Schluß zu, daß auch in 'phylogenetischer Zukunft' 
eine weitere Entwicklung (= Entfaltung, d. Verf.) des menschlichen 
Gehirns mit einer entsprechenden Volumen- und Oberflächenzu-
nahme sowie weiteren Einfaltungen stattfinden wird. Man kann 
damit rechnen, daß diese Entwicklung sich vor allem in den ent- 
wicklungsgeschichtlich jungen Hirnregionen der neocorticalen 
Integrationsareale abspielt.« (Grüsser, Von der Perzeption ..., 
S. 59)

281 Bohm, Die implizite Ordnung, in: Neues Bewußtsein, S. 168 (169 f.)
282 ders., a.a.O., S. 177 f.
283 Capra, a.a.O., S. 263
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Suhr mit auf den Weg gegeben haben – zumindest hingewie-
sen werden. Es ist klar, daß mit diesen kurzen Hinweisen
Bohms's Überlegungen nicht gerecht werden konnte. Seine
Theorie ist ein umfassender Entwurf, ausgehend von natur-
wissenschaftlichen Überlegungen die Trennung von Geist
und Materie zu überwinden. 

Sie nicht zu erwähnen, hätte aber bedeutet, der Gefahr frag-
mentarischen Denkens erneut Vorschub zu leisten. Die
genaue Untersuchung einzelner Gehirnfunktionen und das
Herstellen von Zusammenhängen mit der Rechtswirklichkeit
machen nur Sinn, wenn nach dem Ganzen, nach dem Zweck
gefragt wird. Und jede Stufe der Erkenntnis sollte nicht als
Annahme über eine vorgebliche letzte Wahrheit angesehen
werden, sondern als Vorschlag, von dem weitere Forschun-
gen ausgehen können.284

Jedenfalls klingt hier eine Resonanz auf den Wunsch von
Mangoldts an, dem Artikel 2 des Grundgesetzes »einen wür-
devolleren Klang« zu verleihen. Wenn Entfaltung der Per-
sönlichkeit als sekundäres Phänomen der Entfaltung der
impliziten Ordnung verstanden wird und wenn der Staat
sich das Recht zubilligt, in diese Prozesse einzugreifen, han-
delt es sich eben nicht um ein simples Eingreifen in Hand-
lungsspielräume. 

Es geht vielmehr um den Respekt oder Nicht-Respekt vor
den universellen und noch weitgehend unbekannten Poten-
tialen des Menschen, vor dem, was sich in jedem einzelnen
Menschen neu entfalten kann, um Achtung vor dem Schöp-
ferischen, das in uns angelegt ist.

Wenn sich in der Vergangenheit diese Entfaltung (in ver-
ständlicherweise individuell recht unterschiedlichem Aus-
maß) von Sinn und Ausrichtung (von den »formgebenden
Kräften«) auf das Schaffen neuer Qualitäten und das Erbrin-
gen schöpferischer Leistungen verlagert hat, könnte der nun
zu vollziehende Schritt der bewußten Erschließung der

284 Bohm, Grundlagen, S. 274
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schöpferischen Möglichkeiten aller, des »Abschieds vom
Mythos des Genies«285 zu der nächsten Frage führen: Was ist
der Sinn des Schöpferischen im Menschen? In der Beantwortung
dieser Frage liegt die eigentliche Verantwortung dafür, der
Aufgabe, die eigene Persönlichkeit zu entfalten, gerecht zu
werden.286

Voraussetzung für eine freie Entfaltung der Persönlichkeit ist
nach alledem die Gewährleistung einer möglichst weitgehen-
den Wahlfreiheit der inneren Instanzen des Individuums, in
jedem Moment zwischen den Optionen des linken und
denen des rechten Gehirns (und in allen möglichen Kombi-
nationen von beteiligten Modulen bzw. Subpersönlichkeiten)
und den dadurch jeweils angebotenen Kommunikations-
und Interaktionsimpulsen entscheiden zu können, und die
Freiheit, diesen Impulsen überhaupt zu folgen oder nicht.

Schutzgut ist daher die Funktionsfähigkeit und Autonomie
der freien inneren Kommunikation zwischen den beiden
Großhirnhemisphären (und möglicherweise weiteren betei-
ligten Hirnregionen, vor allem dem limbischen System), also
die Integrität der über das Corpus callosum ablaufenden
internen Informationsverarbeitungsprozesse. Dies ist die

285 Z u l a u f, Wider den Mythos des Genies, in: mid Nachrichten 37/1988, 
S. 9, in einer Rezension des Buches von Marilee Zdenek »Die Ent-
deckung des rechten Gehirns«

286 So harmlos dies klingen mag, hier stehen wir erneut vor einer 
bedeutenden Weichenstellung: Beantworten wir diese Frage vom
hergebrachten (im Sinne der christlich-abendländischen Tradition) 
anthropozentrischen Standpunkt aus, demzufolge wir uns 'die 
Natur untertan' machen sollten (siehe dazu auch Suhr, a.a.O., S. 37 ),
oder begreifen wir die schöpferischen Fähigkeiten des Menschen 
als etwas, das sich nach den Schöpferkräften der Natur zu orien-
tieren, sich in sie einzufügen und mit ihnen in eine Wechselbezie-
hung zu treten hat? (Bosselmann, Vom Umweltrecht zum ökologi-
schen Recht, S. 12 ff., in: Stone, Umwelt vor Gericht, 1987; 
Drewermann, Der tödliche Fortschritt, S. 79 ff.)



83

Voraussetzung und Bedingung für eine Kommunikation
nach außen, die frei gewählt und gestaltet werden kann.287

Wie oben288 gezeigt, zeichnet sich Persönlichkeitsentfaltung
dadurch aus, ein Kontinuum wachsen zu lassen, das sich aus
der Aneinanderreihung aller Handlungen und Unterlassun-
gen, aller unternommenen und nicht vorgenommenen Kom-
munikation, aller gedachten und nicht gedachten Gedanken
eines Menschen zusammensetzt, der im inneren Ringen beider
Gehirnhälften und in der Realisierung der sich ergebenden
Resultate nach außen zu einer unverwechselbaren, einzigar-
tigen Identität findet. 

Es ergibt sich somit eine Ergänzung und Erweiterung der
bisherigen Auffassungen des Schutzgutes von Art. 2, Abs. I
Grundgesetz um die Komponente des Schutzes der inneren
Kommunikation.

Die aufgezeigten Ergebnisse der Gehirnforschung und die
Erarbeitung einer neuen Definition des Schutzgutes von Art.
2, Abs. I GG können an dieser Stelle nicht im Hinblick auf
sämtliche Konsequenzen auch für andere Rechtsbereiche
weiterverfolgt werden, so verlockend eine solche Aufgabe
auch sein mag. Es ist offensichtlich, daß diese Forschungen
noch über eine geraume Zeit weiterzuführen sind, bis

287 Springer/Deutsch, a.a.O., S. 182: Sagan zieht den Schluß, daß die 
bedeutendsten schöpferischen Errungenschaften einer Kultur, 
Gesetzeswerke und ethische Systeme, Kunst und Musik, Wissen- 
schaft und Technologie – aus der Zusammenarbeit von linker 
und rechter Hemisphäre hervorgegangen sind. Dem stimmen wir
voll zu. Sagan meint weiter: 'Man ist versucht zu sagen, daß 
menschliche Kultur die Funktion des Corpus callosum ist.' 
(S a g a n, S. 199) Das mag richtig sein, nicht so sehr, weil das Corpus 
callosum 'analytisches' mit 'intuitivem' Denken verknüpft, son- 
dern weil jede Struktur im Gehirn eine Rolle im menschlichen 
Verhalten spielt und weil die menschliche Kultur wiederum eine 
Funktion des menschlichen Verhaltens darstellt.«

288 s. S. 22 ff., 27 ff.(28), 39 ff. dieser Arbeit
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Erkenntnisse über die einzelnen Abläufe des Gehirnfunktionen
detailliertere Schlußfolgerungen für die rechtliche Betrach-
tung zulassen.289

In Bezug auf das hier vorliegende Untersuchungsthema liegt
aber bereits jetzt derartig umfassendes Anschauungsmaterial
vor, daß eine rechtliche Würdigung möglich und sinnvoll ist.
Im folgenden soll daher zunächst eine genaue Betrachtung in
rechtstatsächlicher Beziehung erfolgen, bei der die denkbaren
und tatsächlichen Beeinflussungen und Eingriffe von Seiten
des Staates auf die Vorgänge der inneren Kommunikation
erfaßt und auf ihre Konsequenzen hin untersucht werden.

Dabei soll der Untersuchungsgegenstand nicht die Schulpraxis
als solche, sondern vielmehr der Anteil der Verrechtlichung
sein, den das Schulwesen in den letzten Jahren erfahren hat.

289 Einige erste (spannende) Überlegungen für das Strafrecht finden 
sich bei Gazzaniga/LeDoux, The Integrated Mind, S. 159 ff. (161) 
»The multiple self and free will«; siehe auch Kuhlenbeck, a.a.O., 
S. 173 ff.
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D. Verfassungswidrigkeit von Eingriffen des Staates in 
den Schutzbereich des Art. 2, Abs. I Grundgesetz durch
die Gestaltung von Bildungszielen und Unterrichtsin-
halten

I. Regelung von Bildungszielen und Unterrichtsinhalten 
als Aufgabe des Staates

Die schulische Erziehung und Bildung ist durch ein Netz
staatlicher Regelungen gesteuert. Ausgehend von der Veran-
kerung der Zuständigkeit des Staates für das Schulwesen in
der Verfassung (Art. 7 GG) über die Statuierung der Schul-
pflicht in formellen Landesgesetzen werden die Maschen
dieses Netzes immer enger bis hin zur Regelung einzelner
Unterrichtsinhalte in den Richtlinien der Kultusministerien.

Im Anschluß an die Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichts und des Bundesverfassungsgerichts hat der
Staat in Erfüllung der verfassungsrechtlichen Anforderungen
eine umfassende verbindliche Regelung und Festlegung von
Bildungszielen und Unterrichtsinhalten vorgenommen.290

II. Gefahren der staatlichen Beeinflussung und Steuerung 
des inneren Kommunikationsvorgangs bei den Schülern

Es ist zu klären, ob die Regelungen, die die Erziehungsziele
und Unterrichtsinhalte festlegen, Beeinflussungen darstellen,
die durch ihre Ausrichtung und Festlegung in das Recht der
betroffenen Schüler auf freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit
eingreifen. 

Dies wäre der Fall, wenn als Folge dieser Regelungen der
innere Kommunikationsprozeß beeinflußt wird und die
Wahlfreiheit zwischen den Angeboten beider Gehirnhälften
beeinträchtigt wird.

290 Niehues, a.a.O., Rn. 65; Wolff/Bachoff § 30 III; BVerwG Urteil VII 
B 107.71 vom 13.3.1973; BVerfGE 34, S. 165,(193); BVerfGE 47, 
S. 46 ff. (78) und 49, S. 89 ff., (S. 126)
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Wird durch

– die Festlegung von Lernzielen,
– das Aufstellen von Lehrplänen,
– durch die Bestimmung von Methoden der 

Leistungsmessung und Bewertung,
– durch die Art und Weise der Lehrerbildung und

Schulorganisation

eine Gehirnhälfte der Schüler einseitig bevorzugt, 

werden die Möglichkeiten der anderen Gehirnhälfte nicht
erkannt und nicht anerkannt, 

möglicherweise sogar als negativ und unerwünscht unter-
drückt, 

so wird diese Gehirnhälfte nicht in dieser Weise entwickelt
wie dies ohne die Beeinflussung durch diese Faktoren
geschähe.291

Der innere Kommunikationsablauf erfährt in diesem Fall
eine Störung. Wenn dauerhaft einseitig nur eine Seite geför-
dert und ausgebildet wird, reduziert sich die aktive wie pas-
sive Tätigkeit der anderen Seite. Sie meldet sich seltener zur
Lösung anstehender Aufgaben und zieht sich schließlich
ganz zurück. Bei dauernder einseitiger Förderung besteht die
Gefahr, daß die Wahlmöglichkeit, Lösungsangebote sowohl
der einen wie der anderen Gehirnhälfte zu akzeptieren, auf-
gegeben wird zugunsten eines Automatismus, nur noch die
Informationen anzunehmen und zu verarbeiten, die mit der
ständig benutzten Hirnseite korrelieren.292

Das Bewußtsein, überhaupt eine Wahlmöglichkeit zu haben,
kann unter den angegebenen Bedingungen nicht entwickelt
werden und schließlich kann es im Extremfall zu einem
Erliegen des inneren Dialogs, zu einem roboterhaften Funk-

291 Blakeslee, a.a.O., S. 31, 66 – 68
292 s. S. 73 ff.
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tionieren, einem gefühllosen Befolgen gesellschaftlicher
Anforderungen kommen.293

(Auf die für den Schulalltag mindestens genauso relevanten
Aspekte der Unterdrückung der chaotischen, träumerischen,
impulsiven Eruptionen der rechten Gehirnhälfte soll hier nur
kurz hingewiesen werden. Hier ist die Pädagogik unmittel-
bar gefordert, nicht primär die Rechtswissenschaft.)

Ausgehend von den oben beschriebenen charakteristischen
Prozessen der inneren Kommunikation, die mittels der
Schutzfunktion des Art. 2, Abs. I GG vor störenden äußeren
Einflüssen abzuschirmen sind, wird jede staatliche Regelung,
die in diesen innersten Bereich der Persönlichkeitsentfaltung
hineinwirkt, zu einem Eingriff in den Schutzbereich dieses
Artikels des Grundgesetzes.

293 Moore, Being in Your Right Mind, The Fourfold Nature of the 
Self, 1984, S. 101 ff., 104, 149 – 154; Hampden/Turner, Modelle des 
Menschen, S. 60 – 63 in einer Darstellung der Arbeiten Laings. 
Hier sei ein weiterführender Hinweis auf die Arbeit von Fromm
»Die Furcht vor der Freiheit«, (1983), gestattet, in der Bezüge von 
der mangelnden Auseinandersetzungsbereitschaft des Menschen 
mit der potentiellen (Wahl-)Freiheit zu einigen wesentlichen 
Wurzeln des Faschismus hergestellt werden: (S. 210) »Dagegen 
stellt die Entwicklung eines automatenhaften Konformisten kein 
organisches Wachstum dar. Da ist die Entfaltung der Basis des 
Selbst blockiert, und das Selbst wird vom Pseudo-Selbst überlagert, 
das seinem Wesen nach die Inkorporation äußerer Modelle des 
Denkens und Fühlens ist. Ein organisches Wachstum ist nur möglich,
wenn man vor der Besonderheit des Selbst anderer Menschen 
wie auch vor der des eigenen Selbst größte Achtung hat. Diese 
Achtung vor der Einzigartigkeit des Selbst und ihre Pflege ist die 
wertvollste Errungenschaft der menschlichen Kultur, und gerade 
sie ist heute in Gefahr.« S. a. S. 211: »Wir wissen, daß Armut, 
Einschüchterung und Isolierung lebensfeindlich sind und daß 
alles, was der Freiheit dient und was den Mut und die Kraft fördert, 
wir selbst zu sein, lebensfördernd ist.« s. a. S. 227 ff. (228, 230 f., 
234 ff.) s. a. Ornstein, Denken, S. 37 
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III. Verfassungsrechtliche Prüfung normativer Gestaltungen
von Bildungszielen und Unterrichtsinhalten

Als Resultat aller bisher angestellten Überlegungen zeigt sich
das (zunächst recht überraschende) Ergebnis, daß es staatli-
chen Schulunterricht in der bisher üblichen Gestaltung ohne
Eingriffe in das Grundrecht auf freie Entfaltung der Persön-
lichkeit gar nicht geben kann.294

Auch wenn oben295 gezeigt wurde, daß die Vorstellung eines
unantastbaren Kernbereichs aufgegeben werden muß, so
ändert dies nichts daran, daß dem neu definierten Schutzgut
der freien, autonomen inneren Kommunikation dieselbe hohe
Schutzwürdigkeit zusteht, von der das Bundesverfassungsge-
richt in seiner bisherigen Rechtsprechung kontinuierlich aus-
gegangen ist. 

Unter diesen Voraussetzungen ist jede Regelung von Unter-
richtszielen und -inhalten, die in das Schutzgut eingreift,
potentiell verfassungswidrig. Angesichts der offensichtlich –
jedenfalls nach bisherigem pädagogischem Verständnis –
bestehenden Notwendigkeit derartiger Eingriffe296, müssen
nunmehr die sich daraus ergebenden Konsequenzen unter-
sucht werden. Der bisher umfassend gewährte Gestaltungs-
spielraum des Gesetz- und Verordnungsgebers ist so jeden-
falls nicht haltbar.

Es wird erforderlich sein, neue Abgrenzungskriterien zu ent-
wickeln, mit deren Hilfe verfassungskonforme und verfas-
sungswidrige Eingriffe praktikabel voneinander unterschie-
den werden können.

Angesichts der sich abzeichnenden Konfliktsituation in dem
dargelegten Spannungsfeld zwischen dem Recht des Staates,

294 s.a. Erichsen, a.a.O., S. 289 ff. (290)
295 s. S. 69 ff. dieser Arbeit
296 s.a. Richter, Bildungsverfassungsrecht, S. 216
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das Schulwesen und damit die Erziehung der Schüler auch
eingriffsbelastend zu regeln, und dem Recht der Schüler, ihre
Persönlichkeit frei zu entfalten, muß nun ein verfassungskon-
former Lösungsweg entwickelt werden. Gesetzliche oder gar
grundgesetzlich geregelte Maßstäbe finden sich nicht.

1. Grundsatz der Verhältnismäßigkeit

Das Bundesverfassungsgericht hat für den Ausgleich ähnli-
cher Konstellationen schon früh mit dem Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit gearbeitet.

a.) Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz in der Rechtspre- 
chung des Bundesverfassungsgerichts

Mit den innerhalb dieses Grundsatzes entwickelten Kriterien
wird durch genauere Betrachtung der zum Erreichen eines
Zweckes eingesetzten Mittel und der so entstehenden Bezüge
zwischen ihnen und dem erstrebten Zweck eine Prüfung mög-
lich, ob es bei der Verfolgung des Eingriffszweckes zu einem
nicht gerechtfertigten Ausmaß an Einwirkung kommt.

Wie oben gezeigt, geschehen bei der Verfolgung der staatlich
festgelegten Bildungs- und Erziehungsziele Einwirkungen u.
a. in die Vorgänge der »inneren Kommunikation«297. Es wer-
den Prozesse und Strukturen durch staatliche Maßnahmen
beeinflußt, in denen die Schüler im Rahmen der Entfaltung
ihrer Persönlichkeit die die Verhaltenskonsistenz gestaltenden
Entscheidungen treffen. Die so erfolgende Beeinflussung von
Kommunikations- und Interaktionsstrukturen298, Entschei-
dungs- und Verhaltensstrategien, Wertsystemen und Kon-
zeptbildungen muß sich auf ihre Erforderlichkeit, Geeignet-
heit und Zumutbarkeit genau dort prüfen lassen, wo das Bun-
desverfassungsgericht – allerdings in seiner Annahme eines

297 s. S. 85 ff. dieser Arbeit 
298 Watzlawick/Beavin/Jackson, Menschliche Kommunikation, S. 50 u. 

51 zur Abgrenzung von Kommunikation und Interaktion



90

unantastbaren Kernbereichs – bisher die Anwendung des Ver-
hältnismäßigkeitsgrundsatzes grundsätzlich ausgeschlossen
hat299, denn die hier angesprochenen Eingriffe spielen sich
weder im Bereich sozialer Bezüge noch im privaten Kommu-
nikationsaustausch ab, sondern im inneren Kommunikations-
bereich300 des Individuums.

Eine Anwendung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes auf
staatliche Einwirkungen in die Vorgänge der Persönlichkeits-
entfaltung, in denen der Grundrechtsträger durch seine per-
sönlichen Überlegungen und – wie oben gezeigt – durch Vor-
gänge der »inneren Kommunikation« zu seinen Persönlich-
keitszukunft und Verhaltenskonsistenz gestaltenden Entschei-
dungen kommt, kollidiert mit der (genau dieses nicht zulas-
senden) Auffassung des Bundesverfassungsgerichts, wonach
es einen unantastbaren inneren Kernbereich der Persönlich-
keit gibt, der so frei von staatlicher Einwirkung bleiben müsse,
daß selbst die Anwendung des Verhältnismäßigkeitsgrundsat-
zes außer Betracht bleiben müsse.301

Angesichts dessen, daß die dieser Auffassung zugrundelie-
gende bildhafte Sphärenvorstellung – wie gezeigt302 – aufzu-
geben ist, wird aber auch die Nichtanwendbarkeit des Ver-
hältnismäßigkeitsgrundsatzes hinfällig.

Die erstrebte Sicherung des Schutzbereiches erscheint somit
aufgrund der in dieser Arbeit angestellten Überlegungen
zunächst mehr gefährdet als bisher, da es keinen »absolut
unantastbaren Bereich« mehr gibt.303 Einerseits hat aber,

299 BVerfGE 34, S. 245
300 Watzlawick/Beavin/Jackson, Menschliche Kommunikation, S.51 (Fn 1)
3 0 1 S. 20 dieser Arbeit
3 0 2 S. 69 -76 dieser Arbeit
303 Siehe auch die Bedenken von Rohlf (oben S. 71 dieser Arbeit) hin

sichtlich der fehlenden »Leitlinien«-Funktion des Bundesverfas- 
sungsgerichts bei einzelfallbezogenen Verhältnismäßigkeitsprü- 
fungen.
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soweit ersichtlich, bisher keine Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts einen tatsächlichen Eingriff in diesen »Kern-
bereich« konstatiert304, andererseits läßt sich auch der neufor-
mulierte Schutzbereich eher vor Eingriffen des Staates abschir-
men, weil er inhaltlich eine klare Definition erfahren hat (– aus
der auch eindeutige Leitlinien hergeleitet werden können). Es
wird somit nicht ein diffuses »forum internum« geschützt,
sondern es gilt, deutlich beschreibbare Prozesse der inneren
Kommunikation vor staatlichen Eingriffen abzusichern.

Zu prüfen ist, ob dieses durch den Bezug auf die dem Staat
grundsätzlich auferlegten Begrenzungen seiner Herrschafts-
ausübung möglich ist, und ob der notwendige Umfang zur
Sicherung des Schutzbereiches von Art. 2, Abs. 1 GG erreicht
werden kann. Es ist daher notwendig, die einzelnen Elemente
des Verhältnismäßigkeitsprinzips und die Anwendung dieser
Grundsätze im Ganzen näher zu betrachten.

Aus dem Text der Verfassung ergeben sich (zumindest vom
Wortlaut her) zunächst keine Maßstäbe dafür, welche Schranken
dem Staat für Eingriffe in das Schutzgut des Art. 2, Abs. I GG
auferlegt sind. Durch den Schrankentrias dieses Artikels sind
ihm sogar Möglichkeiten eröffnet, z. B. unter dem Gesichts-
punkt der Erhaltung der verfassungsmäßigen Ordnung, seinen
Gestaltungsspielraum großzügig zu erweitern.

Es stellte sich recht früh die Frage, welche Möglichkeiten
bestehen, den Schrankentrias des Art. 2, Abs. 1 GG einschrän-
kend zu interpretieren. Das Bundesverfassungsgericht und
mit ihm der weitaus größte Teil der Literatur haben von
Anfang an die Heranziehung des Verhältnismäßigkeitsgrund-
satzes als die geeignete »Schranke der Schranken«3 0 5 angesehen. 

Entsprechend dieser Auffassung wird gefordert, daß die zur
Erreichung bestimmter staatlicher Ziele gewählten Mittel in

304 s. S. 72 dieser Arbeit
305 Rohlf, a.a.O., S. 84
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einem »vernünftigen Verhältnis zum beabsichtigten Zweck«
stehen.306 Der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
zufolge heißt dies, daß die eingesetzten Mittel geeignet, erfor-
derlich, also nicht auf einem anderen, weniger belastendem
Wege erreichbar, und für den betroffenen Grundrechtsträger
zumutbar sind.307

Schon in ganz frühen Entscheidungen greift das Bundesver-
fassungsgericht auf dieses Prinzip zurück308, ohne daß es
zunächst näher auf die frühere Verwendung309 eingeht oder
eine differenziertere inhaltliche Ausgestaltung vornimmt.

Im 10. Band fordert das Gericht erstmals, daß »das gewählte
Mittel und der gewollte Zweck in einem vernünftigen Verhält-
nis zueinander stehen«310. Das bedeutet, der Eingriff muß
geeignet und erforderlich sein und das Maß der Belastung des
einzelnen in einem vernünftigen Verhältnis zum Vorteil ste-
hen, den die Allgemeinheit hat (Verhältnismäßigkeit im enge-
ren Sinne). Die Herleitung dieses Grundsatzes folgt nach
Ansicht des Bundesverfassungsgerichts aus dem Rechtsstaats-
prinzip und hat deshalb Verfassungsrang.3 1 1 Im Grunde ergäbe
sich dieses Prinzip bereits aus dem Wesen der Grundrechte
selbst.312

306 BVerfGE 10, S. 117; 35, S. 401
307 von Münch, Grundbegriffe des Staatsrechts, Anm. 254
308 BVerfGE 6, S. 439; 10, S. 117; 16, S. 201; 17, S. 117 (313); 19, S. 348; 
309 z. B. preußischer Verwaltungsgerichtshof (Schneider, Zur Verhält-

nismäßigkeitskontrolle bei Gesetzen, S. 390 (391), hier S. 394 ) 
310 BVerfGE 10, S. 117
311 BVerfGE 23, S. 133 unter Hinweis auf BVerfGE 6, S. 439; 16, S.201;

17, S. 117, 313; 19, S. 348; insbesondere auch 20, S. 41; ferner 35, S. 
400; 38, S. 368; 43, S. 106

312 BVerfGE 19, S. 342 (348 f.); 24, S. 404; 25, S. 292; 37, S. 185
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b.) Die Behandlung des Verhältnismäßigkeitsprinzips in der 
Literatur

Mit wenigen Ausnahmen wird auch in der Literatur die Ver-
wendung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes als Prüfungs-
maßstab für die Verfassungsmäßigkeit staatlichen Handelns
herangezogen.313

In der Terminologie formuliert vor allem Lerche einen ande-
ren Standpunkt.314 Er faßt unter dem Oberbegriff des »Über-
maßverbotes« die Grundsätze der Erforderlichkeit und der
Verhältnismäßigkeit zusammen und schließt die Frage der
Geeignetheit aus dieser Prüfung aus.315 Er geht davon aus,
daß das Übermaßverbot ein eigenständiges Element neben
dem Grundsatz der Gleichheit316, der Bestimmtheit317 und
dem der Geeignetheit318 sei und nicht Bestandteil anderer Ver-
fassungsprinzipien. Lerche unterscheidet Verfassungsdirekti-
ven, die zu stetigem Tun verpflichten und zu denen das Über-
maßverbot gehöre, von einmaligen Verfassungsbefehlen, die
»erfüllt« würden und von freiheitlichen Ausgrenzungen, die
»eingehalten« würden.319

313 Leibholz/Rinck, Grundgesetz, Kommentar, Art. 20, Rn. 27
Maunz/Zippelius, Deutsches Staatsrecht, § 12 I 2
Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts, Rd. Nr. 72 
von Münch, a.a.O., Rn. 254
Schlaich, Das Bundesverfassungsgericht, S. 225
Schneider, Zur Verfassungsmäßigkeitskontrolle, S. 390 (391)
Ladeur, »Abwägung« - ein neues Paradigma des Verwaltungs- 
rechts, S. 216, ff (218 ff)
Badura, Staatsrecht, S. 84, Rn. C 26
Pieroth/Schlink, Grundrechte, B., Rn. 318 f., 322

314 Lerche, Übermaß und Verfassungsrecht, S. 19, Anm. 30
315 ders., a.a.O., S. 21, Anm. 6
316 ders.,a.a.O., S. 66 f., Anm. 6
317 ders., a.a.O., S. 67 ff., Anm. 6
318 ders., a.a.O., S. 75 ff., Anm. 6
319 ders., a.a.O., S. 65, Anm. 6
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Lerches Lehre, die den Grundsatz nicht bei allen Grundrechten
oder zumindest nicht immer gleich stark wirken lassen will
(so z. B. nicht bei Art. 2, Abs. 1, Art. 12, Abs. 1 Satz 2 und A r t .
14, Abs. 1, Satz 2 GG)3 2 0, hat kaum Widerhall gefunden.3 2 1

Beim Bundesverfassungsgericht finden sich die Begriffe
»Übermaß« und »übermäßig« nur zur Kennzeichnung der
Verhältnismäßigkeit im engeren Sinn.322

Um zu klareren Unterscheidungen zu kommen, schlägt Gra-
bitz dann auch vor, den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
im engeren Sinne durch den Begriff der »Proportionalität« zu
ersetzen.

Wie Grabitz zu Recht kritisch anmerkt, erfolge die scharfe
Abgrenzung des Übermaßverbotes von den Freiheitsrechten
auf dem Boden eines individualistischen und negativen Frei-
heitsverständnisses, das Freiheit und individuelle Willkür
gleichsetze.323

Die oben angestellten Überlegungen zum Begriff der Persön-
l i c h k e i t s e n t f a l t u n g3 2 4 haben deutlich werden lassen, daß dieses
individualistische Verständnis von Freiheit (Lerches Arbeit
stammt aus dem Jahre 1961) inzwischen als überholt gelten
muß. Das den Freiheitsrechten des Grundgesetzes zugrunde-
liegende Prinzip muß positiv als »die ... dem einzelnen
gewährleistete größtmögliche Chance der Persönlichkeitsent-
faltung« begriffen werden.325 Jede »übermäßige« Regelung
vereitele diese Chancenmaximierung und sei deshalb verfas-
sungsillegitim.326

320 ders., a.a.O., S. 140 ff.
321 Gentz, Zur Verhältnismäßigkeit von Grundrechtseingriffen, NJW 

1968, S. 1600 (1601)
322 Grabitz, Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, S. 570 f.
323 ders., a.a.O., S. 585
324 s. Suhr's »interaktives Paradigma«, S. 30 dieser Arbeit
325 Grabitz, a.a.O., S. 586
326 ders., a.a.O.
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So hat das Bundesverfassungsgericht insbesondere im Bereich
des Art. 2, Abs. 1 GG – bei dem Lerche die Anwendung des
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes ablehnt – dieses Prinzip
außerordentlich häufig herangezogen.327

Es stützt sich darauf – und darin kann ihm gefolgt werden –,
daß das Verhältnismäßigkeitsprinzip nicht nur aus dem
Rechtsstaatprinzip folge, sondern sich im Bereich der Frei-
heitsrechte aus dem Wesen der Grundrechte selbst ergäbe,
»die als Ausdruck des allgemeinen Freiheitsanspruchs des
Bürgers gegenüber dem Staat vor der öffentlichen Gewalt
jeweils nur soweit beschränkt werden dürfen, als es zum
Schutz öffentlicher Interessen unerläßlich ist«. 

Dies wird in seinen Konsequenzen vor allem da deutlich, wo
der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz die Grenzen eines Maßsta-
bes der Eingriffsverwaltung überschritten hat. Indem er heute
»für alle staatlichen Gewalten unter Einschluß der Gesetzge-
bung« verbindlich wird und ihm Vorgänge der gestaltenden,
leistenden und planenden Staatstätigkeit unterstellt werden,
gewinnt er als »Kern des Gefüges einer Güter- und Interessen-
abwägung« die Konturen eines neuen Paradigmas.328

Es wird darauf ankommen, diese Problematik sowie den
hohen Rang dieses Prinzipes nicht aus den Augen zu verlie-
ren, wenn seine Konturen scharf genug bleiben und seine
Anwendung den Verfassungsanforderungen auch dauerhaft
genügen sollen.

Das bei der praktischen Anwendung dieses Prinzipes einge-
setzte abwägende, den Gesamtzusammenhang berücksichti-
gende, viele Aspekte miteinander in Beziehung zueinander

327 Gentz, a.a.O., S. 1600 (1601)
328 Schmidt - Aßmann, Der Rechtsstaat, S. 1034, Rnr.87

s. a. die sehr ausführliche und zukunftsorientierte Auseinander- 
setzung von Ladeur (S. 24, Fn. 92; S. 34, Fn. 132 dieser Arbeit)
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bringende, mit Relationen operierende Denken ist im wesent-
lichen eine Leistung der rechten Gehirnhälfte. Es stellt aller-
dings auch eine Versuchung dar, ähnlich wie das bereits oben
dargestellte Ausweichen in die Bilder- und Metaphern-
sprache329 : Löst es sich zu weit von den strengen, deduktiven,
logischen Maßstäben des linken Gehirns und nutzt es die frei-
en Spielräume nicht nachvollziehbaren »Rechtsempfindens«
(man beachte die Übereinstimmung von sprachlicher Begriff-
lichkeit und gehirnfunktioneller Lokalisation) der rechten
Hemisphäre zu weit aus, verliert es seine verfassungsrechtlich
zu akzeptierende Funktion und Position.

2. Die Anwendung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes 
auf einige Regelungen von Bildungszielen und 
Unterrichtsinhalten

Es ergibt sich aus dem Wesen der Verhältnismäßigkeitsprü-
fung, daß diese nur an einer jeweils konkreten Regelung vor-
genommen werden kann. Die Elemente »Geeignetheit«,
»Erforderlichkeit« und »Verhältnismäßigkeit im engeren Sin-
ne« sind immer im Hinblick auf die jeweilige Eingriffsinten-
sität und den beabsichtigten Zweck einer ganz bestimmten
Regelung zu prüfen.

Angesichts der nahezu unübersehbaren Fülle landesrechtlich
getroffener Einzelregelungen im schulischen Bildungsrecht330,
würde eine Gesamtprüfung sämtlicher Regelungen der Unter-
richtsinhalte den Umfang dieser Arbeit ins Uferlose wachsen
lassen. Es sollen daher beispielhaft nur einige wenige Rege-
lungen gründlicher betrachtet werden, bei denen aufgrund
der musisch künstlerischen Ausrichtung bei einer oberflächli-
chen Beurteilung eher von einer Balance der Beanspruchung
beider Gehirnhälften ausgegangen werden könnte, als bei

329 s. S. 73 (74) ff. dieser Arbeit
330 s. S. 2, Fn. 4 dieser Arbeit  
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Unterrichtsinhalten wie z. B. Sprachunterricht und (Schul-)
M a t h e m a t i k (mit Ausnahme der Geometrie), die von vornher-
ein vorwiegend zu einer einseitigen Aktivierung der linken
Gehirnhälfte führen.

Eine detaillierte, umfassende exemplarische Prüfung wird
daher im folgenden anhand der 

»Richtlinien und Lehrpläne für den Unterricht in der Realschule
für das Fach Textilgestaltung des Landes Nordrhein-Westfalen« 
(siehe Anlage I)

vorgenommen. Sie wird durch Überlegungen ergänzt, die sich
kursorisch mit den Regelungen für den Unterricht in den
Fächern Kunst und Musik in Berlin auseinandersetzen.

Aufgrund der durch das neue Verständnis vom Schutzgut des
Art. 2, Abs. I GG zu schützenden Prozesse lassen sich aber
zumindest für die Prüfung der Verhältnismäßigkeit im enge-
ren Sinne vorab allgemeine Kriterien aufstellen, die dann als
Prüfungsmaßstab herangezogen werden können.

3. Kriterien für die konkrete Anwendung des Verhältnis- 
mäßigkeitsprinzips im engeren Sinne

Ob die den Richtlinien innewohnenden Regelungen und die
aus ihnen folgenden pädagogischen Maßnahmen zu unzu-
mutbaren oder übermäßigen Belastungen führen, kann kaum
an den konkreten Auswirkungen beim einzelnen Schüler im
Rahmen des Schulunterrichtes festgestellt werden. (Denn
dann müßte jeder Unterricht gleichzeitig mit psychologischen
Dauertests begleitet werden, was verfassungsrechtlich zu wei-
teren, neuen Problemstellungen führen würde.)

Es muß daher auf die zahlreich vorhandenen wissenschaftli-
chen Untersuchungen und Forschungsergebnisse zur Latera-
lisierung und Hemisphären-Dominanz zurückgegriffen wer-
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den, und diese müssen in einen Bezug zu den normativen
Regelungen des Schulalltags gestellt werden. 

Eine derartige Parallelwertung führt zunächst zu einer genauen
Ermittlung und Betrachtung der Faktoren, die sich störend auf
die inneren Kommunikationsvorgänge auswirken können.

Als weiterer Gesichtspunkt muß der Stärkegrad der Einwir-
kung in Betracht genommen werden.

Es lassen sich grob drei Grade denkbarer Beeinflussungsstär-
ken unterscheiden:

1. Die völlige Unterdrückung oder Verhinderung der inneren
Kommunikation. Von einer Entfaltung der Persönlichkeit
kann dann nicht mehr die Rede sein, wenn einem Menschen
die Wahlfreiheit, sich zwischen den Optionen des linken und
denen des rechten Gehirns zu entscheiden, vollständig
genommen wird. Im Extremfall ergibt sich dies als Folge einer
operativen Durchtrennung des Corpus callosum, einer
Blockierung des Informationsflusses durch Pharmaka oder
einer operativen Entfernung oder Deaktivierung jeweils einer
Hirnhälfte.

2. Auf der anderen Seite des Spektrums liegt die vollständige
Aktivierung beider Seiten des Gehirns im Sinne einer ausba-
lancierten inneren Kommunikation. Derartige Aktivitäten sind
jedenfalls unter dem hier als relevant ausgewählten Kriterium
unproblematisch, da von ihnen eine Gefährdung des Schutz-
gutes unmittelbar nicht ausgehen kann.

3. Dazwischen liegt der Bereich einer potentiellen Gefährdung
des freien Informationsaustausches zwischen beiden Hirnhälften
und die Beeinträchtigung der Wahlfreiheit, die eine oder die
andere Gehirnhälfte in einer bestimmten Situation bevorzugt
heranzuziehen. Diese dritte Gruppe erfordert weitere Abgren-
zungsbemühungen.
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In diesem Zusammmenhang soll ermittelt werden, wie im ein-
zelnen, das heißt, durch welche verursachenden Faktoren
Störungen der inneren Kommunikation bewirkt werden.

In der Folge müssen diese Faktoren auf ihren Einfluß unter-
einander und auf ihre Gesamtwirkung in bezug zu den hier
zu prüfenden Regelungen untersucht werden.

Erst dann kann eine konkrete Abwägung erfolgen, ob das
Ausmaß an Einwirkungen auf den inneren Prozeß der Persön-
lichkeitsentfaltung so stark ist, daß es in keinem zumutbaren
Verhältnis zu den beabsichtigten Bildungszwecken mehr
steht.

Wie oben331 dargelegt, ist vor allem die Einseitigkeit der Inan-
spruchnahme nur einer Großhirnhälfte Ursache für eine
Störung der Balance der Informationsaustausches zwischen
den beiden Hemisphären (siehe nachfolgend Abschnitt a.).

Eine weiterer Beeinträchtigungsfaktor des freien Ablaufes der
hier angesprochenen Prozesse ist die Intensität der von außen
eingesetzten Steuerungen. Zum einen ergibt sich diese aus der
Häufigkeit der einseitigen Inanspruchnahme einer Hirnhälfte,
zum anderen aus der Kumulation von Kriterien, die sich aus
der Art und Weise und Dauer der Informationsvermittlung
und der sie begleitenden Beeinflussungen ergeben (siehe
nachfolgend Abschnitt b.).

a.) Einseitige Aktivierung einer Großhirnhemisphäre durch 
schulische Maßnahmen

Um in einer konkreten Prüfung der einseitigen Inan-
spruchnahme entweder der linken oder der rechten Gehirn-
hälfte durch die Realisierung verbindlich vorgegebener Richt-
linien im Unterricht feststellen zu können, bedarf es einer
Merkmalliste, in der eine Gegenüberstellung von Informa-

331 s. S. 54 ff., 56 f. dieser Arbeit
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tionsverarbeitungsprozessen erfolgt, die einerseits in der lin-
ken, andererseits in der rechten Gehirnhälfte ablaufen.

Desweiteren werden die einzelnen Prozesse jeweils mit einer
Kennzeichnung versehen. Alle Prozesse, die überwiegend
oder ausschließlich im linken Großhirn stattfinden, werden
mit dem Großbuchstaben »L«, die des rechten Großhirns mit
dem Buchstaben »R« versehen.332 Zur weiteren Differenzie-
rung werden die einzelnen Prozesse jeweils fortlaufend nume-
riert.

Regelungen des Bildungsrechtes bezwecken und/oder bewir-
ken dann eine einseitige Förderung der linken Gehirnhälfte333,
wenn sie

– das Einüben und Verbessern

L 1 – verbaler (Sprechen/Lesen/Schreiben)
L 2 – rechnerischer, einfacher mathematischer
L 3 – analysierender, funktionaler
L 4 – beurteilender
L 5 – bewertender, vergleichender
L 6 – abstrahierender
L 7 – kategorisierender, ordnender
L 8 – zeitorganisierender
u.s.w. (z. B. feiner Handfertigkeiten, Zeichnen etc.)

Fähigkeiten oder Techniken zum Inhalt haben

und/oder

332 Auf die Ausnahmen, Umkehrungen und Abweichungen (z. B. bei
einem Teil der Linkshänder) kann im Rahmen dieser Arbeit leider 
nicht eingegangen werden. Sie verdienen nichtsdestotrotz auf- 
merksame Beachtung.

333 s. oben S. 50 f. dieser Arbeit mit den dortigen Nachweisen, auf 
deren erneute Nennung hier verzichtet wird.
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L 9 – das logische Denken
L 10 – das Begründen
L 11 – das Verwenden und Lernen von Symbolen
L 12 – das Lernen von und Arbeiten mit Begriffsdefinitionen, 

Zahlen, Daten, Fakten und geordneten Informationszu-
sammenhängen (z. B. geschichtliche Ereignisse, mathe- 
matische Funktionen, chemische oder physikalische 
Formeln etc.)

in den Vordergrund stellen 
und/oder dabei

den Aktivitäten der rechten Gehirns keinen oder nicht 
genügend Raum lassen, indem sie keine oder nicht 
genügend Zeit, keine Anregungen und Vorgaben und 
keine Anerkennung aufbringen für

– eine Aktivierung der rechten Hirnhälfte334 durch:

R 1 – unbewußte Prozesse (Träume, Traumreisen, Selbstdar
stellungen und Szenarien)

R 2 – skurrile, paradoxe, plötzliche Einfälle, Bilder und 
Visionen

R 3 – synthetisches, ganzheitliches Denken
R 4 – Erkennen von Mustern und Strukturen, Empfinden 

von Ästhetik
R 5 – das sog. (»Bauch«-) Gefühl für das Richtige
R 6 – den fachübergreifenden Bezug von Gespeichertem 

zur Gegenwart
R 7 – Wissen, das sich nicht verbal ausdrücken läßt
R 8 – das Erkennen von größeren Zusammenhängen und 

der Einblick in tiefere Zusammenhänge
R   9 – das ganzheitliche Erkennen
R 10 – das Erkennen und Verstehen von Ähnlichkeiten, Ana-

logien und Metaphern

334 a.a.O., S. 52 f. 
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R 11 – räumliches Sehen, visuelles Denken und Erinnern, 
Gestalterfassen

Anhand dieser Kriterien lassen sich Gesetze, Richtlinien, Lehr-
pläne (gegebenenfalls sogar auch Unterrichtsstunden) darauf-
hin überprüfen, in welchem Ausmaß die eine oder die andere
Gehirnhälfte aktiviert wird oder in welchem Verhältnis zuein-
ander beide Gehirnhälften herangezogen werden.

b.) Die Intensität des staatlichen Eingriffs in die Autonomie 
der inneren Kommunikation

Je mehr die Elemente, die zu einer einseitigen Aktivierung
einer der beiden Hirnhälften führen, diejenigen der anderen
überwiegen, desto stärker ist die Einseitigkeit der betreffen-
den Vorschrift ausgeprägt. Zusätzlich kommt es aber nun
auch noch auf die Gewichtung der einzelnen Unterrichtsele-
mente in bezug auf den Gesamtunterricht an und darauf, wel-
che Bedeutung den einzelnen Elemente beigemessen wird (sei
es durch den aufgewendeten Zeitraum, sei es durch andere
Relevanzfaktoren wie Benotung, Zeugnisse usw.).

Ein Vergleich der Aktivitäten der linken mit denen der rech-
ten Gehirnhälfte zeigt auf den ersten Blick bereits, daß sich die
Fähigkeiten und Leistungen der linken Gehirnhälfte bedeu-
tend leichter exakt beschreiben, messen und bewerten lassen
als die der rechten.

So sind es auch die intellektuellen Leistungen des linken
Gehirns, an denen Zensuren, Notengebung, Zeugnisse, Prü-
fungen und Schulabschlüsse ausgerichtet sind. Durch diese
»Rückkoppelungssysteme« erfährt die linke Gehirnhälfte massive
Stimulierungen von außen.

Es ist außerdem bereits gezeigt worden, daß jede erfolgreiche
Operation in einem Bereich dazu führt, daß dieser auch künftig
bevorzugt herangezogen wird. Jeder äußere Druck, aber auch
jede Anerkennung oder positive Rückkopplung und jede innere
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Befriedigung über das Gelingen einer Aufgabe der linken
Gehirnhälfte fördert die Entwicklung dieser Hemisphäre.335

Jede aktive Beschäftigung mit Funktionsabläufen der linken
Hemisphäre ist darüberhinaus zusätzlich eine von innen kom-
mende Verstärkung, die die Fähigkeiten, Fertigkeiten und die
Durchsetzungsfähigkeit dieser Gehirnhälfte verbessert und
stärkt. Jeder (aktive wie passive) verbale Denk und Arbeits-
prozeß stellt für sich selbst bereits eine Förderung der Akti-
vitäten der linken Hemisphäre dar (wobei hier unter »verbal«
auch alle logischen und rechnerischen Vorgänge zu subsumie-
ren sind).

Demgegenüber wird die rechte Gehirnhälfte durch wesentlich
weniger präzise zu beschreibende Umstände gefördert, und
daher muß sowohl das Messen ihrer Leistungsfähigkeit als
auch das Erfassen ihrer Qualifizierungsmöglichkeiten – wenn
man mit dem verbalen, »linkshirnigen« Begriffssystem arbei-
tet – unzulänglich bleiben.

Aus diesem Grund muß auf die Erfahrungen großer Künstler
und Wissenschaftler, aber auch auf das Wissen östlicher Philo-
sophien (z.B. Taoismus, Zen-Buddhismus) Rückgriff genom-
men werden, um Zugang zu den zunächst paradoxen und
(natürlich!) »unlogischen« Möglichkeiten der Förderung der
Aktivitäten der rechten Hemisphäre zu finden.

Das rechte Gehirn beansprucht Zeit, Raum und Anerkennung
für unbewußte Prozesse, für (Tag-) Träume und Phantasien.
Es entwickelt seine Fähigkeiten unter der Voraussetzung, daß
auch skurrile, paradoxe, plötzliche  Einfälle, Bilder und Visio-
nen nicht gleich als unvernünftig zurückgedrängt, sondern
wahrgenommen und genauer betrachtet werden. 

335 Watzlawick, Die Möglichkeit des Andersseins, S. 31 f. unter Bezug 
auf die Arbeiten von Galin und Gazzaniga
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Meditation, geleitete Phantasiereisen, tiefenpsychologische
Therapieverfahren, Lachen, Körpererleben, das Zulassen von
Gefühlen in Überraschungssituationen, das Anhören von
Musik, bewußte Entspannung u.s.w. helfen, die rechte Hemis-
phäre zu aktivieren.336 Das Trainieren von lateralem, parado-
xem, nicht-logischem Denken ist ebenso förderlich wie jedwe-
de Bemühung, die dominierenden Einflüsse der linken Hälfte
zurückzudrängen oder (zeitweise und unter erfahrener
Anleitung) auszuschalten:

– das Unterlassen vorzeitiger Bewertungen bei Beob- 
achtungen und Einfällen (z.B. bei der Meditation und 
beim »brain-storming«)

– der Verzicht auf analysierende Gedankengänge
– das Sicheinlassen auf chaotische Gedankenfolgen
– der Verzicht darauf, nur das als »wahr« anzuerkennen, 

was meßbar und zählbar ist
– sich selbst die Erlaubnis zu geben, »unruhig zu sein«, 

Ge- und Verbotsregeln zu übertreten (natürlich nicht 
zum Schaden anderer).

Der Stärkegrad und die Auswirkungen eines Eingriffs ergeben
sich folglich aus dem Zusammenwirken zweier Hauptfakto-
ren:

Der Einseitigkeit der Beeinflussung und der Intensität der
Außensteuerung.

Die Merkmale einer einseitigen Beeinflussung lassen sich aus
den oben aufgezeigten Kriterien ableiten. Die Intensität der
Beeinflussung wird grundsätzlich geprägt von dem Recht des
Staates, »die Voraussetzungen für den Zugang zur Schule,
den Übergang von einem Bildungsweg zum anderen und die
Versetzung innerhalb eines Bildungsweges zu bestimmen,
einschließlich der Befugnis zur Entscheidung darüber, ob und

336 Zdenek, Die Entdeckung des rechten Gehirns, S. 41 ff.
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inwieweit das Lernziel vom Schüler erreicht worden ist«.337

Darüber hinaus hängt sie von folgenden Nebenfaktoren ab:

Es spielt eine entscheidende Rolle für die Frage der freien
Funktionsfähigkeit dieser sensiblen Prozesse, ob eine Beein-
flussung

– von Inhalt und Methode her gleichzeitig nur eine der 
beiden Gehirnhälften betrifft

(oder sich im ständigen Wechsel an beide 
Hemisphären wendet)

– dauerhaft ist 
(oder nur zeitweilig)

– gezielt eingesetzt wird 
(oder sich zufällig ergibt)

– auf eine sich noch in einem frühen Prozeß der Entfal- 
tung befindliche Persönlichkeit trifft 

(oder auf einen bereits weitgehend strukturierten
Charakter)

– so gestaltet ist, daß die Betroffenen der Leistung oder 
dem Eingriff zwangsweise ausgesetzt sind 

(äußere Zwang)
(oder sich der Leistung oder dem Eingriff 
nach Belieben entziehen können)

– so gestaltet ist, daß die Betroffenen sich einer inneren 
Notwendigkeit ausgesetzt sehen, den Eingriff (»die 
Leistung«) hinzunehmen (innerer Zwang)

(oder sich frei für die Annahme der Leistung 
oder die Duldung des Eingriffs entscheiden 
können)

337 BVerGE 5, S. 153 (157, 159); 34, 165 (182)
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– auf Betroffene einwirkt, die in stringente staatliche 
Organisationsstrukturen eingebunden sind 

(oder auf Betroffene, denen ein freies Bewegen 
in gewählten Sozialbindungen möglich ist)

– auf Regelungen beruht, die einen starken Verbind- 
lichkeitscharakter besitzen 

(oder die nur als Empfehlung aufgefaßt werden)

Der oben aufgestellte Kriterienkatalog dürfte bei einer Aus-
dehnung des wissenschaftlichen Erkenntnisstandes erweite-
rungsfähig und weiter differenzierbar werden. Auch muß ein-
geräumt werden, daß es derzeit kein sicheres Wissen darüber
gibt, inwieweit die geschilderten Prozesse reversibel oder irre-
versibel sind. Letzteres ist verfassungsrechtlich aber auch irre-
levant, da es bei der vorliegenden Prüfung um mögliche
Rechtsverletzungen und nicht um die Frage von Heilungs-
chancen geht.

Nachdem sowohl feststellbar ist, ob und inwieweit Regelun-
gen des Schulunterrichts Einseitigkeitscharakter haben und
darüberhinaus auch die Intensität der staatlichen Beeinflus-
sung auf die Schüler feststellbar ist, läßt sich nunmehr die
Prüfung der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne anhand
der soeben erstellten Kriterien durchführen.

Ausgehend davon, daß kein staatlicher Durchsetzungsdruck
und eine beidseitige Aktivierung der Hemisphären erfolgt, ist
auf der einen Seite einer angenommenen Skala eine
verfassungsrechtlich unbedenkliche Beeinflussung anzuneh-
men. Je stärker die Einseitigkeit einerseits und der staatliche
Durchsetzungwille, die Intensität der Beeinflussung also,
andererseits zunehmen, desto stärker nimmt auch die jeweilige
Unterrichtsregelung auf der gegenüberliegenden Seite der
Skala verfassungswidrigen Charakter an.
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Die Tragweite und damit die verfassungsmäßige Relevanz
eines Eingriffs ergibt sich aus dem Verhältnis der Einseitigkeit
der Unterrichtsmaßnahme einerseits und der Intensität des
staatlichen Durchsetzungswillens andererseits.

Je stärker die Einseitigkeit einer Maßnahme ausgeprägt ist,
desto geringer muß die Intensität des Eingriffs bleiben, will sie
noch der Verfassung entsprechen. Und je intensiver der staat-
liche Durchsetzungswille zum Ausdruck kommt (z. B. in der
Bemessung der Relevanz einer Fachnote für die Versetzung),
desto eher führt eine gewisse Einseitigkeit bei den Unterricht-
sinhalten zur Verfassungswidrigkeit.

Sobald nämlich sowohl eine einseitige Beeinflussung durch
den vermittelten Lehrstoff erfolgt als auch die zugrundelie-
genden Regelungen auch nur in irgendeinem Ausmaß den
Einsatz staatlichen Durchsetzungswillens erkennen lassen, der
sich aus der Kriterienliste zur Ermittlung der Intensität der
Beeinflussung ergibt, liegt ein verfassungswidriger Eingriff in
den Schutzbereich des Art. 2, Abs. 1 GG vor, da in die Auto-
nomie der inneren Kommunikation zum Nachteil der betref-
fenden Schüler eingegriffen wird. Bei besonders intensiven
Eingriffen geht – wie sich aus dem bisher Gesagten schließen
läßt – dann auch recht bald die Geeignetheit des Mittels verloren,
den erstrebten Zweck (hier z. B. die Förderung der Kreativität)
zu erreichen, weil sich die Aktivität des Gehirns auf die Inan-
spruchnahme vorwiegend einer Hemisphäre reduziert.

Andererseits ermöglicht die Anwendung der Verhältnis-
mäßigkeitsüberlegungen einen angemessenen und flexiblen
Umgang mit schwierigen Abwägungsfragen.

In den Fächern, in denen vorwiegend die linke Hemisphäre
trainiert werden soll, ist Einseitigkeit an linkshirniger Aktivie-
rung und an Intensität von Beeinflussung eher hinzunehmen
als in Fächern, bei denen Fähigkeiten des rechten Gehirns aus-
gebildet und gefördert werden sollen. Bei diesen musischen
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Fächern, die im Grunde die einzige Ausgleichschance darstellen,
führt schon eine relativ geringe Intensität an einseitig linkshir-
niger Beeinflussung zu einem verfassungswidrigen Eingriff.

Allerdings ist es weder unvermeidlich noch zulässig, die ver-
balen und mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer so
zu unterrichten, daß die zusätzlichen Möglichkeiten der rechten
Gehirnhälfte nicht genutzt oder gar unterdrückt werden.

Selbstverständlich darf es nicht dazu kommen, die einzelnen
Fächer isoliert zu betrachten. Die Bedeutung des einzelnen
Faches muß im Zusammenhang mit dem gesamten Unterricht
gesehen werden und der gesamte Unterricht in seiner Bedeu-
tung für die Entwicklung des einzelnen Schülers. Daß eine
derartige Gesamtschau weitergehende Fragen in bezug auf
die Verfassungsmäßigkeit des Unterrichts in seiner heutigen
Form zur Folge haben kann, liegt auf der Hand.

Die oben aufgestellte Kriterienliste338 weist als Kennzeich-
nungsmerkmal allen der linken Gehirnhälfte zuzuordnenden
Aktivitäten den Großbuchstaben »L« in Verbindung mit einer
Ziffer zu, die die jeweilige spezifische Aktivität kennzeichnet.
So wird eine Tätigkeit, bei der die Planung von Zeitabläufen
im Vordergrund steht, z. B. mit »L 8« charakterisiert. Entspre-
chendes gilt für alle Aktivitäten der rechten Gehirnhälfte, die
mit dem Buchstaben »R« und einer Ziffer339 markiert werden
können.

Damit lassen sich alle in den Richtlinien formulierten Zielvor-
stellungen und Unterrichtsvorschläge daraufhin untersuchen,
ob sie die rechte oder die linke Gehirnhälfte aktivieren oder-
beide. Aus den Angaben zur Lernerfolgskontrolle und zur
Benotung (sowie den Regelungen des Einflusses dieser Beno-
tung auf die Versetzung und schließlich des Schulabschlusses)

338 s. S. 100 f. dieser Arbeit  
339 a.a.O., S. 101 f. 
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lassen sich dann erste Kriterien für die Intensität der Beein-
flussung herleiten.
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E. Prüfung von Richtlinien

I. Richtlinien für das Fach »Textiles Gestalten« (NRW)

Der Text der Richtlinien ist als Originaltext beigefügt. (Anlage I)
Er ist in vier Abschnitte untergliedert:

1. Allgemeine Ausgangslage des Faches Textilgestaltung mit
Hinweisen auf die gesellschaftlichen Bezüge, zur Struktur des
Faches, mit Erläuterungen zu den erziehungswissenschaftli-
chen Bezügen und den vorhandenen Bedingungen hinsicht-
lich Stundenzahl und denkbarem Rhythmus.

2. Es folgt dann, in 12 Sequenzen unterteilt, eine Auffächerung
der Unterrichtsziele und Inhalte, ergänzt durch ein Kapitel
mit Hinweisen für Projekte der Oberstufe.

3. Hinsichtlich der im dritten Abschnitt behandelten Lehr-
und Lernverfahren beschränkt sich die Richtlinie auf den glo-
balen Verweis, daß im Fach Textilgestaltung die Methoden
und Kontrollverfahren der anderen Fächer Anwendung fin-
den.

4. Ein Literaturverzeichnis bildet den Abschluß des Textes.

Entsprechend der oben entwickelten Kriterienlisten für die
Aktivierung entweder der linken oder der rechten Hemisphä-
re wurde der gesamte Text der Richtlinie bei ermittelten Anre-
gungen und Tätigkeiten der linken Gehirnhälfte mit »L«, bei
denen der rechten Hemisphäre am rechten Rand mit »R«
gekennzeichnet (siehe Anlage I).
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1.) Geeignetheit der Richtlinien

Rechtlich gesehen wird ein Mittel dann als geeignet erachtet,
wenn »mit seiner Hilfe der gewünschte Erfolg gefördert wer-
den kann«.340

Hauptzweck des nach den hier zu prüfenden Richtlinien
abgehaltenen Unterrichts ist, »sich mit Materialien und Werk-
verfahren unter technologischen, ästhetischen und ökonomi-
schen Gesichtspunkten auseinanderzusetzen« (u.a. auch unter
kulturhistorischen Aspekten). »Die Kreativität (ist) zu för-
dern« und die »Urteilsfähigkeit auszubilden«.341

Angesichts der vielfältigen Unterrichtsaktivitäten, die auf den
folgenden rund 30 Seiten der Richtlinien in filigraner Detai-
laufzählung aneinandergereiht werden, kann von der
grundsätzlichen Möglichkeit – und eine solche ist ausreichend
für die Frage der Geeignetheit – ausgegangen werden, daß der
ausgewählte Stoff und die vorgeschlagenen Unterrichtsver-
fahren generell die erklärte Intention der Richtlinien zu för-
dern in der Lage sind.

2.) Erforderlichkeit der Richtlinien

Es mag in Anbetracht der Regelungsdichte fraglich sein, ob
eine derart genaue Festlegung aller Unterrichtseinzelheiten in
der Tat erforderlich ist. Im Sinne der Sicherstellung der Errei-
chung der Unterrichtsziele in allen Schulen des Landes und
unter Gleichbehandlungsgesichtspunkten gibt es aber auch
Argumente, die für genaue Festlegungen von Einzelheiten
sprechen. Angesichts der Rechtsprechungspraxis des Bundes-
verfassungsgerichts342 ist der Gesichtspunkt der Erforderlich-
keit in engem Zusammenhang mit der Frage zu prüfen, ob mit

340 BVerfGE 30, 292 (316); 33, 171 (187)
341 Anlage I, Richtlinien, S. 7
342 s. dazu Grabitz, a.a.O., S. 573 ff.
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einem anderen Mittel der erstrebte Zweck in der gleichen
Weise erreicht werden könnte. Dies muß fraglich bleiben,
denn jedes Weniger an Regelung würde zu einem Mehr an
Unterschieden von Unterrichtsinhalten und -methoden
führen. Die prinzipielle Erforderlichkeit der Richtlinien soll
daher nicht in Frage gestellt werden.

3.) Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne

Beim Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne
geht es um einen Vergleich zwischen dem Zweck der Rege-
lung und dem staatlichen Mittel, das zu seiner Erreichung ein-
gesetzt wird, unter dem Gesichtspunkt, daß der Betroffene
durch die Maßnahmen nicht »übermäßig belastet« wird oder
daß diese als solche nicht unzumutbar sein dürfen.343

Eine solche Prüfung kann nicht abstrakt, sondern nur konkret
an den das jeweilige Spannungsverhältnis ausmachenden
Faktoren vorgenommen werden.

Schon eine grobe Durchsicht läßt eine eindeutige Dominanz
der Aktivierungen des verbalen, beurteilenden, analysieren-
den, des »linkshirnigen Denkens« erkennen (knapp 300 mal
tauchen Beschreibungen mit den Folgen linkshirniger Aktivie-
rung auf gegenüber rund 40 »rechtshirnigen Inhalten« und
etwa 10 mal ist von einer beidseitigen Aktivierung durch die
Lerninhalte auszugehen). Wenn auch die rechte Gehirnhälfte
beansprucht werden soll (z. B. Sequenz 6: »Flächengestaltung
durch Sticken und Applizieren« auf S. 23), indem Raum
gewährt wird für LERNINHALTE (rechte Spalte)  wie:
»Erproben und Variieren von Stichen«, »verschiedene Mate-
rialien kombinieren« und »Gestaltungsübungen«, so nur im
Rahmen von »LERNZIELEN«. Diese sind den Lerninhalten

343 BVerfGE  7, S. 377 (405 f.);  8,  S. 71 (80); 9,  S. 338 (345); 10, S. 141 
(173); 15, S. 226 (234); 21, S. 150 (155); 26, S. 215 (226); 27, S. 88 
(100); 29, S. 221 (235). 
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jedoch übergeordnet. Letztere sorgen nun allerdings wieder
eindeutig für genügend System- und Ordnungsdenken des
linken Gehirns: So sollen »verschiedene Verfahren ... kennen-
gelernt werden«, »Unterschiede« von freier und gebundener
Stickerei sollen »bestimmt«, »Applikationen sollen kennenge-
lernt« werden, Strukturen sollen »unter Berücksichtigung
r h y t hmischer Ordnungen« erfunden und nachempfunden
werden, Farbe soll »bewußt« eingesetzt werden ( Punkt 2.2.)
(d. h. mit dem linken Gehirn, nicht etwa unbewußt unter den
freien, fließenden Impulsen des Farbempfindens der rechten
Gehirnhälfte, die ein künstlerischer Textilgestalter als das
Wesentliche begreifen würde). Wie auch im letzten, dritten
Punkt, wo »ästhetische Qualitäten an textilen Objekten
bestimmt« werden sollen (Lerninhalt: textile Objekte der Ver-
gangenheit – Gegenwart (!) ), geht es immer um

– das Kennenlernen von Kategorien ( L 7 )
– das Bestimmen von Wesensmerkmalen ( L 6, 7, 11, 12 )
– das Unterscheiden und Beurteilen ( L 4 )
– das bewußte Tun ( L 9, 10, 12 )

immer also nur um eine Aktivierung der linken Hemisphäre.

Und damit sich die bei den zugehörigen »Lerninhalten« vor-
geschlagenen Aktivitäten der rechten Hälfte in diesem links-
hirnigen Rahmen halten, sorgt der Abschnitt »Lernerfolgskon-
trolle« für die vollständige Kontrolle der linken über die rech-
te Gehirnhälfte: Danach sind nämlich die »Unterrichtsergeb-
nisse nach erarbeiteten Kriterien« zu bewerten ( L 4 und 5 )
und »Bewertungen« ( wieder L 5 ) künstlerischer und indu-
strieller Produkte vorzunehmen. Es dürfte nach dem oben
Ausgeführten klar sein, daß sich die rechte Gehirnhälfte unter
einer derart massiven Bewertungskontrolle resigniert zurück-
zieht und keine schöpferischen Impulse mehr aussendet.

Trotz des verbalen Bekenntnisses im ersten Abschnitt, daß
»Gestaltungsprobleme durch die tätige Auseinandersetzung



115

mit Textilien gelöst werden, um die Kreativität zu fördern« (S.
7 der Richtlinien),

geht es den Verfasserinnen der Richtlinien vielmehr darum,
daß

»der Mensch in seinem Umgang mit Textilien kritischer
gemacht werden (soll), indem er

– als kritischer Betrachter sich mit textilen Gegenständen aus-
einandersetzt,(= analysiert und beurteilt: eine Tätigkeit der
linken Gehirnhälfte (L 3 u. 4)) (Hervorhebungen und Einfügun -
gen in runden Klammern vom Verfasser),

– sie bejaht oder ablehnt, (= beurteilt, ebenfalls eine Leistung
der linken Hemisphäre (L 4))

– als Produzent unter den Gesichtspunkten der Qualität
(= bewertend (L 5)),
der Funktionalität (L 3),
des ästhetischen Ausdrucks (an sich wäre die Frage der Ä s t h e t i k ,
eine Aufgabe, bei der die rechte Gehirnhälfte eine Rolle zu spielen
hätte, da sie hier aber nur als »Gesichtspunkt«, d. h. als Bewer -
tungs- und Kategorisierungselement (L 7) herangezogen wird,
reduziert sich auch dieser »Gesichtspunkt« auf eine deutlich über -
wiegende Beanspruchung der linken Gehirnhälfte)
und des Preises (L 1, 2, 5) textile Gegenstände herstellt und
verändert,

– als Konsument textile Produkte unter den vorgenannten
G e s i c h t s p u n k t e n (also eben auch wie oben wieder »linkshirnig«)
erwirbt und gebraucht.«

Diese in den ersten programmatischen Sätzen der Richtlinien
deutlich werdende Ausrichtung auf eine Förderung der
Dominanz der linken Gehirnhälfte mit ihrer Begriffswelt,
ihren Analyse-, Kategorisierungs-, Beurteilungs- und Bewer-
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tungsfunktionen wird durch alle folgenden Sequenzen durch-
gehalten.

So sollen die Schüler (Sequenz 1, S. 15)
1. Naturfasern ... als tierische bzw. pflanzliche Fasern erkennen
und benennen (L 1)
1.1 Garne beobachten, untersuchen und deren Tektonik
beschreiben (L 1)
1.2 Spinnen und Zwirnen unterscheiden (L 7)
1.3 Garne, Schnüre, Flechten herstellen (feine Handfertigkeit
= linke Gehirnhälfte)
1.4 fehlt im Originaltext
1.5 Brenn- und Reißproben an Fasern, Fäden vornehmen
(gemäß der Rubrik »Lerninhalte« geht es hier um Materialun-
tersuchung, mithin also um eine analysierende (L 3), kategori-
sierende (L 7) Tätigkeit).

In den Punkten 1.6 bis 1.8 geht es um das Kennenlernen von
Materialeigenschaften, Handelsbezeichnungen sowie Güte-
und Pflegekennzeichen, also um den verbalen (L 1) Umgang
mit Begriffsdefinitionen (L 12) und Kategorien (L 7).

Unter 2. wird gefordert, daß die Schüler Farbwirkungen an
Garnen erkennen und einsetzen.

2.1 Farbkontraste an Fäden und Untergrund erfassen und
benennen. Während das Erfassen von Farben nicht eindeutig
einer der beiden Gehirnhälften zugeordnet werden kann –
wahrscheinlich aber eher der rechten – ist das Benennen (L 1,
L 12) wieder eine Tätigkeit der linken Gehirnhälfte. Die als
»Lerninhalt« vorgegebenen Verfahren »Fadenspannen«, »-legen«
oder »-wickeln« beanspruchen die vorwiegend vom linken
Gehirn gesteuerten feinen Handfertigkeiten.

2.2 Farbordnungen mit Fäden herstellen
und 2.3 Fäden zu bildhaften Gefügen zu ordnen.
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Diese beiden Punkte sind typische Beispiele dafür, daß durch
die Richtlinien aus dem Teil einer Unterrichtssequenz, die ein
freies Spiel von gestalterischen Impulsen der rechten Gehirn-
hälfte zulassen könnte, eine Ordnungs- und Handfertigkeitsü-
bung der linken Hemisphäre gemacht wird.

Schließlich geht es dann auch im dritten Punkt »Werkzeuge
kennenlernen« wieder um »beschreiben« (L 1), »sachgerecht
(d. h. der entsprechenden Material-Werkzeug-Kombination
entsprechend) einsetzen« (sich also den vorgegebenen Festle-
gungen und »Richtigkeitsdefinitionen« – L 7, L 12 – unterwer-
fend) und »zuordnen« (L 7).

– Warum sollte ein Lernprozeß, so kann man sich fragen, nicht
auch über den nichtsachgerechten Einsatz eines Werkzeuges
oder Materials erfolgen können? Welche Chancen würden
sich im Hinblick auf intrinsische Motivation am Lernstoff
eröffnen, wenn eine Beschäftigung mit Farben und Strukturen,
Stoffen und Garnen ungeordnet, chaotisch und unbewertet
ohne »Lernerfolgskontrolle« ermöglicht würde?

Soweit zur ersten Sequenz. Das Bild ändert sich nur wenig,
prüft man auch die restlichen Sequenzen. Zwar tauchen
immer wieder einzelne Momente von Aktivierung der rechten
Gehirnhälfte auf, bei einer Gewichtung spielen sie aber eine
derart untergeordnete Rolle, daß das rechte Gehirn keinerlei
Chance hat, sich gegenüber der erzeugten Dominanz der lin-
ken Hälfte überhaupt und schon gar nicht in einem ausbalan-
cierten Verhältnis zu entwickeln.

Das weitere Kriterium, die erstrebte oder zu erhaltende
bewußte Wahlmöglichkeit in der Inanspruchnahme einer
bestimmten Hemisphäre, ist jedenfalls solange nicht gewähr-
leistet, wie die oben zitierten Ergebnisse der Gehirnforschung
entweder gar nicht bekannt sind oder zumindest nicht in die
bewußte Unterrichtsgestaltung miteinfließen.
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Darüber hinaus müßten inhaltliche Gewichtung, Stundenver-
teilung, Leistungsbemessung und Zensurengebung sowie
organisatorischer Ablauf des Unterrichts und des Schuljahres
unter dem Gesichtspunkt der Gewährleistung der oben
beschriebenen Wahlmöglichkeit den Aktivitäten der rechten
Gehirnhälfte angemessen Rechnung tragen. Daß dies nicht im
geringsten der Fall ist, ergibt bereits eine kursorische Über-
sicht der Richtlinie. 

Das Ergebnis ist von eindrucksvoller Eindeutigkeit: Selbst in
einem Fach, bei dem die Förderung der Kreativität ausdrück-
lich als Zielvorgabe genannt wird, tauchen Lernanteile und
Übungen, die der Förderung der rechten Gehirnhälfte dienen
könnten, nur minimal auf und zudem immer in einem Kon-
text kritischer Beurteilungsanstrengungen, d. h. unter Auf-
rechterhaltung der Filter- und Blockierungsfunktion der lin-
ken Gehirnhälfte. Die Konzeption und Durchsetzung eines
derartigen Lernprogramms ist ein einseitiges Training der linken
Gehirnhälfte. Die absehbaren Beeinträchtigungen der Autono-
mie der inneren Kommunikation stehen in keinem Verhältnis
zum erstrebten Zweck, ja in einem wesentlichen Bereich – der
Entwicklung kreativer Potentiale – muß sogar davon ausge-
gangen werden, daß der erstrebte Zweck durch die Wahl der
Mittel verhindert wird. Die Verhältnismäßigkeit im engeren
Sinne ist bei der vorgegebenen Mittel-Zweck-Relation nicht
mehr gegeben.

Die Richtlinien verletzen daher gemäß den in dieser Arbeit
dargelegten Überlegungen die Rechte der Schüler aus Art. 2,
Abs.1 GG. Die Richtlinie ist verfassungswidrig.
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II. Vorläufiger Rahmenplan für Unterricht und Erziehung in der
Berliner Schule – Gymnasiale Oberstufe – Fach Musik  (Auszüge
in Anlage II) unter besonderer Berücksichtigung der »Aus -
führungsvorschriften über die Abiturprüfung (Anlage 1 g –
Musik)« (Anlage III) 

Gemäß den entwickelten Prüfungsmaßstäben erfolgt die
Untersuchung zweistufig nach den Kriterien »Einseitigkeit«
(a.) und »Intensität« (b.) der staatlichen Beeinflussung, da hier
sogleich auf die Prüfung der Verhältnismäßigkeit im engeren
Sinne eingegangen wird.

1.) Einseitigkeit der Aktivierung einer Hemisphäre

Der Rahmenplan beschreibt die Ziele des Musikunterrichts
und gliedert sie in

»1. Fachziele,
2. Kursziele und
3. Lernziele in Beziehung zu Inhalten und Beispielen« (S.2).

Durch die vorgeschriebene Gestaltung der Leistungskontrolle
und -bewertung (S.4) (durch »schriftliche Klausuren, informelle
Tests und mündliche Leistungen«) wird eine Verknüpfung zu
den Anforderungen der Abiturprüfung hergestellt: »Die Klau-
suren sollen die Schüler mit den Aufgabentypen der schriftli-
chen Abiturprüfung im Fach Musik vertraut machen.« Inso-
fern müssen diese Regelungen auch hier schon bei diesem Kri-
terium und nicht erst bei der Prüfung der Intensität der Beein-
flussung herangezogen werden. Es ergibt sich aus der prakti-
schen Dynamik des Unterrichts, daß sich bei der Ausfüllung
von Spielräumen derartige Normierungen faktenbildend auf
die inhaltliche Gestaltung der Schulstunden und Aufgaben
auswirken.

Hinzu kommt, daß sich in diesen Prüfungsregelungen all das
identisch verdichtet, was in den drei Zielbeschreibungen im
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Rahmenplan detailliert aufgliedert wird. Da im Unterschied
zu der soeben vorgenommenen genaueren Darstellung des
Faches »Textiles Gestalten« im folgenden nur eine kursorische
Prüfung vorgenommen werden soll, sei auf die Einzelheiten
im Rahmenplan nur verwiesen – sie sprechen beim sorgfälti-
gen Durchlesen unter den hier erarbeiteten Kriterien ohnehin
für sich. Die Prüfung selbst soll sich auf die Orientierung set-
zende Endphase der schulischen »Bildung« im Fach Musik
konzentrieren. Die Vorschriften über die Abiturprüfung sehen
drei Aufgabenarten vor:

– Analyse und Interpretation
– Erörterung musikbezogener Texte

(im Leistungsfach zusätzlich:)
– »Klangaufzeichnung« 
– (nur im Leistungsfach:) Kompositorische Gestaltungs- 

aufgabe

Es bedarf lediglich des wörtlichen Zitats der Definitionen aus
den Prüfungsvorschriften, um die Einseitigkeit der Aktivie-
rung der linken Hemisphäre im Sinne der obigen Aufli-
stung344 aufzuzeigen:

»1.1.1 Analyse besteht in der Untersuchung von Material,
Struktur und Verlauf von Musik unter Anwendung angemes-
sener Analyseverfahren. Die Analyse kann als notationsbezo-
gene Analyse, als Höranalyse oder als Kombination von bei-
den durchgeführt werden. Die Analyse umfaßt sowohl die
Detailuntersuchung von Material, Struktur und Verlauf als
auch die Einordnung der gewonnenen Ergebnisse in den
Gesamtzusammenhang des gegebenen Musikbeispiels. Die
Analyse verlangt eine sachgemäße Darstellungsform unter
angemessener Verwendung der Fachsprache (Hervorhebung
durch den Verfasser). Die Ergebnisse der Analyse können durch
Tabellen oder graphische Darstellungen mit Erläuterungen
ergänzt werden.

344 s. o. S. 100 f. dieser Arbeit



121

1.1.2 Interpretation erfolgt auf der Grundlage der Analyse. Sie
hat zum Ziel, Sinn, Bedeutung und Wirkungen von Musik zu
erfassen und zu erläutern. Interpretation kann erfolgen als
Deutung der Details im Beziehungsgefüge; als Würdigung
des Verhältnisses von individueller Ausprägung und Typen-
haftigkeit; als Einordnen der analysierten Musik in ihren Ent-
stehungszusammenhang, ihr kulturelles Umfeld und ihren
Wirkungszusammenhang; als In-Beziehung-Setzen der ana-
lysierten Musik zum vertonten Text, zum Programm, zur
Überschrift oder zu Informationen über das vorgegebene Bei-
spiel.«

Und weiter:

»1.2 Die Aufgabenart 'Erörterung musikbezogener Texte'
überprüft die Fähigkeit, Informationen, Positionen und The-
sen in gegebenen Texten (Briefen, Interpretationen, theoreti-
schen Schriften u.a.) zu erkennen, zu erörtern und zu proble-
matisieren. Pointierte Aussagen sollen den Kandidaten zur
Auseinandersetzung, zur begründeten Stellungnahme und
gegebenenfalls zur Darstellung kontroverser Auffassungen
herausfordern.«

(Auf das Zitieren der Unterpunkte wird an dieser Stelle ver-
zichtet, da durch die analysierende und problematisierende
Auseinandersetzung anhand von Texten die einseitige Links-
hirnaktivierung aus der Aufgabenart selbst hervorgeht. Zwar
wird unter 1.2.2 auch die Einbeziehung von Musikbeispielen
verlangt. Diese dienen aber nur »der Veranschaulichung der
Problemstellung in den Texten und helfen dem Kandidaten
bei der Konkretisierung seiner Argumentation ...«. Damit der
Rahmen der Aufgabenart nicht gesprengt wird, ist »in der
Regel im Unterricht behandelten Beispielen der Vorzug zu
geben.«)

Selbst bei der Aufgabenart »Kompositorische Gestaltungsauf-
gabe«, die nur dem Leistungskurs vorbehalten ist und als ein-
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zige nennenswerte Anteile von Rechtshirnaktivierung enthält,
wird zum einen die schriftliche Notation (wieder eine Lei-
stung des linken Gehirns) gefordert, zum anderen unter Punkt
1.3.2 verlangt:

»... in einem Kommentar die Gestaltungsarbeit zu erläutern,
die gewählte Lösung zu begründen und eventuell stilistisch
sowie in ihrem beabsichtigten Wirkungszusammenhang dar-
zustellen, die geplante Fortsetzung unfertiger oder skizzierter
Entwürfe zu beschreiben und/oder andere Lösungsmöglich-
keiten aufzuzeigen.« 

All dies läßt sich nur mit Leistungen der linken Gehirnhälfte
bewerkstelligen und dementsprechend entfallen hierauf auch
»30 bis 40 vom Hundert der Bewertungseinheiten«.

Es dürfte einleuchten, daß das linke Gehirn angesichts dieser
Rahmenbedingungen dafür sorgen wird, daß das rechte
Gehirn seinen Gestaltungsdrang bei der Entwicklung der
Komposition dergestalt im Zaume hält, daß die sich ansch-
ließende und immerhin mit bis zu 40 Prozent bei der Bewer-
tung berücksichtigte verbale Verarbeitung im Sinne einer
angestrebten guten Benotung auch noch zu bewerkstelligen
ist.

Analyse, Auseinandersetzung mit Details, Ordnen und Ein-
ordnen, Erstellen von Tabellen, Erläuterungen zu grafischen
Darstellungen, Erläuterung von Interpretationsgesichtspunk-
ten – hier ist ausschließlich die linke Gehirnhälfte gefragt.
(Lediglich die Anfertigung der Grafik verlangt eine Mitwir-
kung der rechten Gehirnhälfte. Ob aber die gelungene Grafik
in diesem Zusammenhang beurteilt werden wird, muß stark
bezweifelt werden. Schließlich geht es ja um Musik ...)

Die einzige wirklich nennenswerte Rechtshirnaktivierung findet
statt, wenn »Sinn, Bedeutung und Wirkung von Musik«
erfaßt werden sollen (1.1.2). Das Verlangen, dieses Erfassen
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dann aber auch gleich wieder zu erläutern, birgt die große
Gefahr in sich, daß angesichts der Prüfungssituation nur das
erfaßt wird, was auch erläutert werden kann. Das bedeutet,
daß die Wahrnehmungsfilter und die Dominanz des linken
Gehirns eine eigentliche Leistung des rechten Gehirns gar
nicht erst zustandekommen lassen und das linke Gehirn mit-
erledigt, was dem rechten Gehirn anzuvertrauen wäre. Dies
wird noch deutlicher und wiederaufzugreifen sein, wenn im
Rahmen der Prüfung der Intensität der Beeinflussung zusätz-
lich die Bewertungskriterien herangezogen werden.

2.) Intensität der Beeinflussung

Gemäß Punkt 5.2 der Ausführungsvorschriften für die Abitur-
prüfung in Berlin ist die Art der Bearbeitung unter drei
Gesichtspunkten zu bewerten:

»– Qualität: Genauigkeit von Kenntnissen, Sicherheit im
Umgang mit der Fachsprache sowie mit Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten, Stimmigkeit des Nachweises struktureller Bezüge,
Grad der Selbständigkeit des Schlußfolgerns und des Syste-
matisierens, Fähigkeit zum Urteil und kritischer Würdigung.

– Quantität: Umfang an Kenntnissen, Vielfalt der Folgerun-
gen, Begründungen, Wertungen und Gesichtspunkte.

– Darstellung: Angemessenheit in Schrift und Form, Klarheit,
Eindeutigkeit und Übersichtlichkeit.«

Hiermit entlarvt sich endgültig die eigentliche Struktur des
Beabsichtigten:
Dort, wo letztendlich Bilanz gezogen wird, wo die schulische
Gesamtleistung in Noten und Ziffern umgemünzt wird, zählt
nur noch, was linkshirnig meß- und wägbar ist: Genauigkeit
von Kenntnissen, Sicherheit im Umgang mit der Fachsprache,
Fähigkeit zu Urteil und kritischer Würdigung, Vielfalt der Begrün -
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345 Möglicherweise – aber auch hier sind die Pädagogen, nicht die 
Juristen gefragt – hängt das mit einer viel zu früh einsetzenden 
linkshirnigen Methodik zusammen. Vielleicht sind linkshirnige 

dungen und Wertungen, Angemessenheit in Schrift und Form,
usw., usw... Das rechte Gehirn mit seinem unausschöpflichen
Reichtum an Ideen, Tönen und Bildern ist längst verabschiedet.
Selbst da, wo ihm verbal Spielraum eröffnet wird – etwa,
wenn es um das »Erfassen von Sinn, Bedeutung und Wirkung
von Musik« geht, bleibt faktisch die nur vom linken Gehirn zu
erfüllende Anforderung der Erläuterung des Empfundenen
(s.o.). Da, wo der Staat seinen Durchsetzungswillen in Nor-
men faßt, wo es um Abiturnoten, um die Zugangsberechti-
gung zu Hochschulen und Karrieren geht, gilt nur noch das,
was das linke Gehirn leistet. Die Einseitigkeit der Beeinflus-
sung ist verbunden mit der Intensität, die von Beurteilung,
Notengebung und Prüfung ausgeht. 

Und damit sich auch wirklich keine rechtshirnigen Strukturen
zu deutlich melden können, gibt es (übrigens bei allen
Fächern) noch eine letzte Disziplinierungsmaßnahme:

Die beiden letzten Sätze diese Punktes (5.2) lauten:

»Bei der Beurteilung der sprachlichen Richtigkeit wird der
Text für sich – unabhängig von seinem Anteil an der gesamten
Arbeit – bewertet. Sich hieraus ergebende Punktabzüge (hier
ist nichts mehr zu gewinnen, hier wird nur noch abgezogen – d.
Verf.) gemäß Nummer 11 Abs. 7 (ein oder zwei Punkte) wer-
den im Anschluß an die fachliche Bewertung der gesamten
Arbeit vorgenommen.«

An dieser Stelle wird nun offensichtlich auch noch die
Unzulänglichkeit der Schule, in den ersten Schuljahren beim
richtigen Erlernen der deutschen Sprache für ein qualitativ
gutes Training der linken Gehirnhälfte zu sorgen, bei den älte-
ren Schülern durch den Versuch einer weiteren Benachteili-
gung des rechten Gehirns kompensiert.345
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Der Rahmenplan und die Prüfungsvorschriften für das Fach
Musik führen zu einer derart einseitigen Förderung des linken
Großhirns, daß von autonomen Wahlprozessen der inneren
Instanzen keine Rede mehr sein kann.

Nahezu alle Punkte der die Intensität der Beeinflussung kenn-
zeichnenden Faktoren346 sind zu bejahen:

Inhalt und Methode des Musikunterrichts nach dem Rahmen-
plan sehen überwiegend einseitige Aktivierungen der linken
Hemisphäre vor. Stereotyp heißt es immer wieder bei Kurs-
und Lernzielen »Der Schüler soll / kann Merkmale kennen,
zuordnen, beschreiben, erklären, benennen, Eignung zu ...
bewußt wahrnehmen, verdeutlichen, aufzeigen, erkennen,
Berichte anfertigen, Auswirkungen begründen, Hörgewohn-
heiten kritisch reflektieren und verbalisieren, definieren, ana-
lysieren und diskutieren.«

Immerhin im 4. Schulhalbjahr, ganz zum Schluß unter Punkt 8
darf der Schüler »Spielfreude, Erfindungsreichtum und kreati-
ves Denken also wichtige Bedingungen für Prozesse im musi-
kalischen Raum erkennen und in Handlungen und eigenes
Verhalten einbeziehen« (S. 39 des Rahmenplans).347

Angesichts der übrigen rund 50 Seiten enggedruckter »Analy-
se-« und »Beschreibungs-« Vorschriften muß davon ausgegan-
gen werden, daß die einseitig linkshirnige Beeinflussung auch
dauerhaft ist.

Sie wird durch die Richtlinien stringent gefordert, ist also ziel-
gerichtet.

Fähigkeiten wie Rechnen, Schreiben und Lesen unter Zuhilfenahme
der Bilder- und Farbenwelt des rechten Gehirns leichter zu ver- 
mitteln als mit abstrahierten linkshirnigen Arbeitstechniken. (s.a. 
Vitale, Lernen kann phantastisch sein; dies., frei fliegen)

346 s. S. 104 (105) ff. dieser Arbeit
347 s. Adorno, Dissonanzen, (»Zur Musikpädagogik«), S. 102 ff
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Sie trifft Kinder und Jugendliche, die sich in ihren geistigen
Strukturen entwickeln und sich angesichts der schulischen
Ordnung diesen Einflüssen auch nicht entziehen können. Um
den Schulabschluß zu erreichen, müssen sie sich dieser Art
des Unterrichts unterziehen, sind – wie gesagt – in die staatli-
che Schulordnung eingebunden und müssen sich dem hohen
Verbindlichkeitscharakter fügen. 

Sowohl die Einseitigkeit der Beeinflussung als auch ihre Inten-
sität sind derart stark ausgeprägt, daß sich die Persönlichkeit
der an einem durch derartige Vorschriften geleiteten Unter-
richt teilnehmenden Schüler  nicht mehr frei im Sinne des
Grundgesetzes entfalten kann. Die notwendige Verhältnis-
mäßigkeit zwischen formulierter Zielsetzung und dem Grad
an Beeinflussung der inneren Bildungsprozesse zu Lasten der
kreativen Fähigkeiten der betroffenen Schüler und ihres Rech-
tes auf freie Entfaltung der Persönlichkeit ist in unzumutbarer
Weise nicht gewahrt. Die Vorschriften stehen nicht im Ein-
klang mit Artikel 2, Abs. I GG.

III.) Rahmenplan für das Fach »Kunst« (Berlin)  (hier nicht abge-
druckt) und Ausführungsvorschriften über die Abiturprüfung
(Anlage 1 h – Kunst) (Anlage III)

Zu ähnlichen Ergebnissen führt die Untersuchung der Rah-
menrichtlinien für das Fach Kunst an den Berliner Schulen.
Zwar läßt sich ein weitaus höherer Anteil an Aktivitäten der
rechten Gehirnhälfte in den Forderungen der Richtlinien auf-
finden als im Fach Musik. Angesichts der jedoch auch hier
weitgehend rein verbal orientierten Leistungskontrollen und
der inhaltlichen Strukturierung, sämtliche künstlerischen und
gestalterischen Vorgänge sprachlich auf den Begriff zu brin-
gen, zu analysieren, zu bewerten und auszudrücken348, würde

348 Anlage 1 h – Bildende Kunst:
»1.1.2 Die ergänzenden schriftlichen Aussagen beziehen sich vor 
allem auf die Lösungsabsicht, den eingeschlagenen Lösungsweg, 



127

eine gewichtete Prüfung anhand der oben aufgestellten Krite-
rien zumindest zu ernsthaften Bedenken hinsichtlich der Ver-
fassungsmäßigkeit der Regelung führen, wenn auch nicht zu
einer so eindeutigen Feststellung wie bei den ersten beiden
Fächern.

Wie mehrfach betont, kann es nicht Sinn dieser Arbeit sein,
abschließende Ergebnisse vorzulegen. Intendiert ist, einen
ersten Schritt zu tun und das Bewußtsein zu wecken für die
Probleme, die durch die juristischen Festlegungen von Bil-
dungszielen und Unterrichtsinhalten entstanden sind. Der
Weg kann nicht zurückführen in den Status des rechtsfreien
Raums. So sehr wir uns Einfachheit und Klarheit wünschen
mögen, jedes Mehr an Erkenntnis und Wissen macht die Welt
komplexer und komplizierter. Es ist eine gemeinsame Aufga-
be von Pädagogen, Juristen und Politikern, die Konsequenzen
aus wissenschaftlichen Fortschritten zu ziehen. Hier mag
zunächst auch noch die Forschung gefragt sein, weitere Hin-
weise zu geben. Aber die Vorläufigkeit allen Wissens darf
nicht als Vorwand benutzt werden, eine als verfassungsrecht-
lich unzulässige und für das Individuum wie für die Gesell-
schaft nicht ungefährliche Entwicklung einfach weiterlaufen
zu lassen. Auf diese und einige weiterführende Aspekte soll in
den folgenden Schlußüberlegungen eingegangen werden.

die gefundene Lösung der praktisch-produktiven Arbeit hinsicht-
lich der angewandten Methoden/Techniken, auf theoretische 
Zusammenhänge, Problemaspekte, Alternativen und weiter- 
führende Fragen. Beschriftungen, Legenden zu Abbildungen 
oder anderen bildnerischen Äußerungen, bloße Hinweise oder 
nur stichwortartige Erläuterungen sind allein keine ergänzenden 
schriftlichen Aussagen.«
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Schlußüberlegungen

Nach alledem liegt es nahe zu fragen, »ist Art. 2, Abs. I GG
begrenzt auf das Recht zur Persönlichkeitsentfaltung oder
ergänzt durch ein Recht auf Persönlichkeitsentfaltung«?349

Mit anderen Worten und bezogen auf unseren Untersu-
chungsgegenstand: besteht ein Recht auf ausgewogenen
Unterricht, in dem beide Gehirnhälften einigermaßen gleich
stark stimuliert und gefordert werden oder doch zumindest
einer künstlich geschaffenen Dominanz der einen oder ande-
ren Hemisphäre bewußt entgegengewirkt wird?

Es liegt auf der Hand, daß diese Fragestellung nicht in einer
Schlußüberlegung geklärt werden kann, sondern im Grunde
Thema einer vollständig neuen Untersuchung sein müßte.
Hierbei wäre notwendigerweise auf die tatsächliche
Unterrichtspraxis einzugehen, die in dem vorliegenden
Ansatz ja zunächst einmal ausgeklammert blieb, insofern es
um die Auseinandersetzung mit den juristischen Festlegungen
von Lernzielen und Unterrichtsinhalten ging. Andererseits
bedarf es keiner tiefgründigen theoretischen Überlegungen,
um das Ergebnis derartiger Überlegungen vorauszusehen: Die
Wahrnehmung des Rechtes auf Bildung bei gleichzeitiger
Abwehr von Eingriffen in die freie Entfaltung der Persönlich-
keit ist derartig essentiell, daß die Konstituierung eines
Abwehrrechtes gegen verfassungswidrige Leistungen imma-
nent den Anspruch auf eine andere Art von Leistung begründet. 

Wenn die bestehenden Rahmenpläne und Richtlinien verfas-
sungswidrig sind, müssen sie durch neue Vorschriften ersetzt
werden, die dem Anspruch auf freie Entfaltung der Persön-
lichkeit Genüge tun. Insoweit kann auf die spätestens seit den

349 Reuter, Soziales Grundrecht auf Bildung? - Ansätze eines Verfas- 
sungswandels im Leistungsstaat, DVBl 1974, S. 7 ff. (11)
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Numerus clausus Entscheidungen des Bundesverfassungsge-
richts gefestigte Rechtsprechung und eine umfangreiche, diese
bejahende Literatur verwiesen werden.350

Ein darüberhinausgehender Problemkreis eröffnet sich aller-
dings, wenn nicht einzelne Regelungen bestimmter Fächer,
sondern die Summe aller Regelungen, mit denen ein Schüler
während der Lebensphase seine Schulbildung konfrontiert
wird, in ihrer kumulativen Wirkung, in ihren Zusammenhän-
gen untereinander und vor den hier dargestellten Erkennntis-
sen der Gehirnforschung untersucht werden. Selbst bei einer
vorsichtigen Würdigung der dargestellten Überlegungen
müssen dann doch recht erhebliche Bedenken an der
Verfassungsmäßigkeit des gegenwärtigen Schulunterrichts
auftauchen. Daß bei einer Auswertung der Unterrichtsstun-
den, in denen Fremdsprachen, Deutsch, Mathematik und
Naturwissenschaften vermittelt werden, der Anteil an Akti-
vierung der rechten Hemisphäre prinzipiell deutlich geringer
als der der linken ausfallen dürfte, darf mit einiger Berechti-
gung vermutet werden. Daß die musischen Fächer von ihrer

350 BVerfGE 33, S. 303
BVerfGE 39, S. 258
BVerfGE 39, S. 269
BVerfGE 43, S. 291
Häberle, Das Bundesverfassungsgericht im Leistungsstaat, Die 
Numerus-clausus Entscheidung vom 18,7,1972, DÖV, 1972, 
S. 729 ff.; Hall, Das Numerus-clausus Urteil und seine Folgen, Jus 
1974, S. 87 ff.; von Mutius,  Grundrechte als »Teilhaberechte«, 
VerwArch, 1973, S. 183 ff.; Martens/Häberle, Grundrechte im 
Leistungsstaat, VVDStRL 30, 1972, S. 7 ff., 43 ff.; Erichsen, Freiheit 
- Gleichheit - Teilhabe, DVBl 1983, S. 289 ff.; Redeker, Grundge- 
setzliche Rechte auf Verfahrensteilhabe, NJW, 1980, S. 1593 ff.;    
Breuer, Grundrechte als Quelle positiver Ansprüche, Jura, 1979, 
S. 401 ff.; Sendler, Teilhaberechte in der Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts, DÖV, 1978, S. 581 ff.; Friauf, Zur 
Rolle der Grundrechte im Interventions- und Leistungsstaat, 
DVBl, 1971, S. 674 ff.; Reuter, Soziales Grundrecht auf Bildung?, 
DVBl, 1974, S 7 ff.
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inhaltlichen Gestaltung her nicht für einen relevanten Aus-
gleich sorgen können, müßte deutlich geworden sein (und
schon gar nicht von ihrem mengenmäßigen Anteil her, der
ständig abnimmt).351

Eine derartig umfassende Untersuchung kann hier allenfalls
angeregt, nicht aber unternommen werden. Den angesproche-
nen Vermutungen in einer interdisziplinären Zusammenarbeit
nachzugehen, dürfte eine reizvolle Aufgabe sein.

Und um keine Mißverständnisse aufkommen zu lassen: Es
soll hier nicht einer Vernachlässigung des linkshirnigen Lern-
stoffs das Wort geredet werden. Die Annahme, um dem rech-
ten Gehirn mehr Betätigung zukommen zu lassen, müsse man
auf ein entsprechendes Training des linken Gehirns verzich-
ten, wäre eine voreilige und wohl nicht zutreffende Schlußfol-
gerung. Die Bedeutung der Sprache, des Lesens und Schrei-
bens für die Entwicklung der Kultur, aber auch für die Konsti-
tuierung und Erweiterung des Bewußtsein des Individuums
ist nicht hoch genug einzuschätzen und eine immer wieder
gefährdete Errungenschaft.352

351 von Hentig, Kerbs, Ergötzen – Belehren – Befreien, S. 21, 389, 391
352 Jaynes, Der Ursprung des Bewußtseins durch den Zusammen- 

bruch der bikameralen Psyche, S. 65 ff. (87). Der Ansicht Jaynes, 
Bewußtsein habe sich erst nach der Entwicklung der Sprache 
bilden können, soll allerdings hier mit Loye (a.a.O., S. 62 f.) nicht 
gefolgt werden. Jaynes hat die enge Verflechtung von Bewußtsein
und Sprache so stark betont, daß die Rolle nichtsprachlicher 
Bewußtseinselemente zu stark in den Hintergrund gedrängt 
wird. Überzeugender und auch besser mit der von Pribram und 
Bohm vertretenen Anschauung vom Bewußtsein als einem Holo-
gram vereinbar ist die Vorstellung Loye's, nach der es zwei dialek- 
tisch sich bedingende Arten von Bewußtsein gibt, jede einer der 
beiden Großhirnhemisphären zugeordnet und beide in ein 
höheres, integriertes Bewußtsein eingebettet. (Loye, a.a.O. S. 60 
ff. (62). Wechsler, Wer überhaupt liest, versteht auch die Bilder – 
Über Lesekultur und elektronische Medien, Frankfurter Allge- 
meine Zeitung, Nr. 115, 20. Mai 1989, S. 4 der Beilage »Bilder und
Zeiten«
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Allerdings muß angesichts der teilweise nur als miserabel zu
bezeichnenden Rechtschreibung und etlicher anderer gravie-
render Unzulänglichkeiten der Ausbildungsergebnisse bei
Schulabgängern stark daran gezweifelt werden, daß die Art
und Weise, mit der die linke Hemisphäre derzeit informiert
und trainiert wird, überhaupt sinnvoll und effektiv ist. 

Möglicherweise ist es eine grundlegend falsche Annahme, daß
Lernstoff, den das linke Gehirn zu verarbeiten und zu spei-
chern hat, auch mit linkshirnigen Methoden zu vermitteln ist.
Viel spricht dafür, daß die Integration der Fähigkeiten beider
Hemisphären durchaus parallel zum Prozeß der Spezia-
lisierung, der Lateralisation geleistet werden kann. Buchsta-
ben- Zahlen- und Faktenlernen mit Musik, Farben und
Körperbewegungen, also unter Einbeziehung von Aktivitäten
des rechten Gehirns darf und sollte wiederentdeckt werden
(und die Schulen, die dies trotz mancher Widerstände seit
Jahrzehnten praktizieren, dürften künftig mit anderen Augen
betrachtet werden).353

Meister Vitale hat dazu ein reiches empirisches Material
gesammelt, das allerdings rein pragmatisch zusammengefügt
und soweit ersichtlich bisher nicht wissenschaftlich ausgewertet
ist.354 Es wird erforderlich sein, diese Fragen aus pädago-
gischer Sicht und vor allem mit einem neuen Bewußtsein ganz
anders zu stellen und zu beantworten. 

353 Ein Unterricht, der bewußt auch eine Aktivierung der rechten 
Hemisphäre anstrebt, überwindet gleichzeitig die Überbetonung 
der rein verbalen, auditiven Lernstoffvermittlung. 
Wie Vester bereits seit 1975 betont (Denken, Lernen, Vergessen, 
S.116 ff. (121 ff., 128) sind die Aufnahmefähigkeiten (und damit 
letztlich die Erfolge) bei Lernprozessen individuell höchst unter
schiedlich und u.a. abhängig von der in den ersten Lebensmonaten 
herausgebildeten Struktur der Bevorzugung eines bestimmten 
Eingangskanals oder mehrerer bestimmter Eingangskanäle und 
eines sich daraus entwickelnden ganz spezifischen Lerntyps.  

354 s. oben S. 124 f., Fn 345 dieser Arbeit
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Vor allem wird es notwendig sein, die Möglichkeiten des rech-
ten Gehirns, seine Emotionalität, seine visuellen, haptischen,
i n t u i t i v e n3 5 5 und ganzheitlichen Verarbeitungsinstanzen wieder
stärker als bisher auch in die Vermittlung »linkshirniger Lern-
stoffe« einzubeziehen.

Der hier unternommenen Versuch, einen weiteren Beitrag zu
einem juristischen Paradigmenwechsel zu leisten, ist mög-
licherweise interdisziplinär auch dazu tauglich, entsprechende
Bemühungen im pädagogischen Bereich weiter anzuregen
und zu unterstützen.356

So soll zumindest mit stichwortartigen Hinweisen auf einige
(»reform-«)pädagogische Vorstellungen aufmerksam gemacht
werden, deren praktische Umsetzung eine (aufgrund der jetzt
vorliegenden Erkenntnisse gegebenenfalls sogar bewußte)
Aktivierung auch des rechten Großhirns zur Folge hat. 

355 siehe z. B. F i s c h b e i n, The Intuitive Sources of Probabilistic Thinking
in Children

356 Zur grundsätzlichen Diskussion darüber, daß die Fachwissen-
schaften allein Lehrpläne nicht mehr begründen können und die 
psychologischen und soziologischen Erkenntnisse über die 
Bedingungen des Lernens in die »Lernplanarbeit« nicht einfließen
und daß es darüberhinaus keinen nachweisbaren Zusammen-
hang von Lehrplan und Lernerfolg gibt: Richter, Bildungsver-
fassungsrecht, S. 205. 
Die Forderung nach rechtlicher Überprüfbarkeit, Gerechtigkeit 
und verfassungsmäßiger Zulässigkeit des Unterrichts hat eben 
auch im pädagogischen Bereich seine Entsprechungen gefunden 
in curricularen und Operationalisierbarkeitsübelegungen. Wenn 
eine gerechte, meßbare Lernerfolgskontrolle erfolgen soll, liegt es 
eben nahe, eindeutig, deskriptiv, linkshirnig und vergleichbar zu 
formulieren. (siehe a. Niehus, Grundsätze, S. M40, M55; Richter, 
GG Art. 7, Rn. 74). 
Es ist ein gewiß nicht leichtfallender, aber doch zu leistender 
Lernprozeß der Erziehungsbürokratie, daß nicht alles, was 
gelernt werden soll(te), meßbar, vergleichbar, feststellbar und 
überprüfbar ist.
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Ein Unterricht, der einem ausgewogeneren Zusammenspiel
unserer inneren Instanzen Raum gewähren würde, müßte den
Ergebnissen der hier dargestellten Überlegungen entspre-
chend den Schülern ausreichend Spiel357raum zur Aktivierung
ihrer rechten Großhirnhemisphäre gemäß den oben aufgestell-
ten und nachfolgend wiederholten Kriterien358 lassen:

(Auch an dieser Stelle sei noch einmal betont, daß es immer
um einen graduellen Ausgleich einer möglichen Domin a n z
linkshirniger Aktivierungen geht (und gehen sollte), nicht um
eine völlige Ausschaltung des linken Gehirns oder eine
erstrebte Dominanz des rechten.) 

Beispielhafte und typische Aktivitäten, Speicherfähigkeiten,
Verarbeitungsschwerpunkte, Kommunikations- und Aus-
drucksmöglichkeitender rechten Großhirnhemisphäre:

– unbewußte Prozesse (Träume, Traumreisen, Selbstdar-
stellungen und Szenarien)

– skurrile, paradoxe, plötzliche Einfälle, Bilder und 
Visionen

357 Schiller, Spiel, in: Gestalt und Gedanke, S. 193: »Der Mensch spielt
nur, wo er in voller Bedeutung des Worts Mensch ist, und er ist 
nur da ganz Mensch, wo  er spielt. Dieser Satz, der in diesem 
Augenblicke vielleicht paradox erscheint, wird eine große und 
tiefe Bedeutung erhalten, wenn wir erst dahin gekommen sein 
werden, ihn auf den doppelten Ernst der Pflicht und des Schick-
sals anzuwenden; er wird, ich verspreche es Ihnen, das ganze 
Gebäude der ästhetischen Kunst und der noch schwierigeren 
Lebenskunst tragen.« und weiter (S. 194): »In sich selbst ruhet 
und wohnt die ganze Gestalt, eine völlig geschlossene Schöp-
fung, und als wenn sie jenseits des Raumes wäre, ohne Nachgeben, 
ohne Widerstand; da ist keine Kraft, die mit Kräften kämpfte, keine
Blöße, wo die Zeitlichkeit einbrechen könnte. Durch jenes unwi-
derstehlich ergriffen und angezogen, durch dieses in der Ferne 
gehalten, befinden wir uns zugleich in dem Zustand der höchsten
Ruhe und der höchsten Bewegung, und es entsteht jene wunder-
bare Rührung, für welche der Verstand keinen Begriff und die 
Sprache keinen Namen hat.«

358 s. S. 104 dieser Arbeit (auch S. 101 ff.)
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– synthetisches, ganzheitliches Denken
– Erkennen von Mustern und Strukturen, Empfinden 

von Ästhetik
– das sog. (»Bauch«-) Gefühl für das Richtige
– den fachübergreifenden Bezug von Gespeichertem 

zur Gegenwart
– Wissen, das sich nicht verbal ausdrücken läßt
– das Erkennen von größeren Zusammenhängen und 

der Einblick in tiefere Zusammenhänge
– das ganzheitliche Erkennen
– das Erkennen und Verstehen von Ähnlichkeiten, Ana-

logien und Metaphern
– räumliches Sehen, visuelles Denken und Erinnern, 

Gestalterfassen

Es ist gewiß keine unrealistische Forderung, den Unterricht so
zu gestalten, daß diese Kriterien Berücksichtigung finden.
Erfolgreiche Pädagogen machen dies – früher wie heute –,
unabhängig davon, ob Richtlinien dies zulassen, ermöglichen
oder nicht. Es ist vor allem zunächst eine Frage eines durch
die neuen Erkenntnisse veränderten Bewußtseins im Umgang
mit Lernprozessen, erst dann eine Frage konkreter Techniken
und Methoden. Die Gefahr liegt in der Veränderung des
Bewußtseins durch die juristische Festscheibung von Unter-
richtsinhalten und Bildungszielen, die derartige Aktivierun-
gen der rechten Hemisphäre nicht mehr vorsehen oder gar als
störend ausschließen.

Es geht um eine größere Sensibilität im Umgang mit unserem
kostbarsten Organ. Diese Forderung deckt sich mit den Anlie-
gen von Reformpädagogen und Forschern der unterschied-
lichsten Konzeptionen in Vergangenheit und Gegenwart. Sie
sollen nachstehend und ohne Anspruch auf Vollständigkeit
genannt sein, soweit ihre Ansätze in einem Zusammenhang
mit den hier angestellten Überlegungen stehen.

Neben den folgenden konkreten pädagogischen Modellen
könnten auch Anregungen aus der Kreativitätsforschung
ergänzend aufgegriffen werden. Marilee Zdenek, eine ameri-
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kanische Kreativitätsexpertin betont z. B., wie förderlich es für
eine Aktivierung der rechten Hemisphäre insbesondere sei,
den Kopf von Zeit zu Zeit vom »ständigen inneren Geplap-
per« der linken Hemisphäre zu befreien359. Sie schlägt dazu
u.a. das Betrachten eines Mandalas vor, eines geometrischen,
kreisrunden Gebildes, das ausschließlich Informationen für
die Verarbeitungsmodalitäten des rechten Gehirns anbietet.360

Bei einer mehrminütigen Betrachtung (während der sich bei
Anfängern in der Regel das linke Gehirn zunächst noch mit
einer Reihe »wichtiger Gedanken« – z. B. an Termine, Verges-
senes, Rasch-noch-zu-Erledigendes – meldet, bevor es aufgibt,
sich zurückzieht und das Terrain der rechten Hemisphäre mit
seinen visuell, bildhaften Verarbeitungsfähigkeiten überläßt),
fangen die Linien und Kreise an, sich zu bewegen, das Kör-
pergefühl wird weich und fließend, die Atmung gleichmäßig
und ruhig, der Geist entspannt sich. Es entstehen völlig neue
Muster, dreidimensionale Strukturen, aus schwarz-weiß Bildern
entwickeln sich Farben, bei farbigen Bildern gehen von den
Farben umfassende energetische Kräfte aus, ja manchmal
induzieren sie gar ein »inneres Singen«.361

Weitere Wege zur Aktivierung der rechten Hemisphäre, die
im Unterricht eingesetzt werden könnten, sind (siehe auch
Seite 103 f. dieser Arbeit): Geleitete Phantasiereisen362, M e d i t a-
t i o n3 6 3, Stimulierung der Sinne3 6 4, Traumarbeit3 6 5, Freies A s s o-
z i i e r e n3 6 6 und Affirmationen3 6 7.

359 Zdenek, Die Entdeckung des rechten Gehirns, S. 43 
360 dies., a.a.O., S. 44
361 Holler, Das neue Gehirn, S. 139 f.; Copony, Das Mysterium des 

Mandalas, S. 13 f.
362 Masters / Houston, Phantasiereisen; Houston, Der mögliche 

Mensch; Bayer, Fantasiereisen I und II (Kasstettenprogramm in 
deutscher Sprache)

363 Schwäbisch / Siems, Selbstentfaltung durch Meditation
364 Zdenek, a.a. O., S. 60 f.; Mayer, Mit allen Sinnen erleben
365 Zdenek., a.a.O., S. 65 ff.
366 dies., a.a.O., S. 72 ff.
367 dies., a.a.O., S. 76
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Nach diesen Vorbemerkungen nun zu den pädagogischen
Konzepten, die im Rahmen dieser Arbeit, die ja eine juristi-
sche und keine pädagogische ist, nur stichwortartig Erwäh-
nung finden können. 

Die umfassendste, praktisch einsetzbare Darstellung eines
pädagogischen Ansatzes, der die neueren Erkenntnisse der
Gehirnforschung (aber auch der Psychologie, insbesondere
der Motivationspsychologie, der Gestaltpsychologie und der
Konzepte von Bandler/Grinder u.a. im Rahmen der »Neuro-
linguistischen Programmierung (NLP)«) verarbeitet und mit
vielen Aspekten der Erwachsenenbildung und des modern-
sten Managementtrainings verbunden hat, findet sich in Eric
P. Jensen »Superteaching«368. In diesem Buch, das derzeit in
seiner Aktualität wie in seiner inhaltlichen und didaktischen
Qualität eine Spitzenstellung einnimmt und sämtliche bisher
vorhandene Literatur über »Reformpädagogik« weit hinter
sich läßt, wird unter anderem die »Mind Mapping Methode«
des Engländers Tony Buzan369 vorgestellt. 

Bei dieser Methode werden linke und rechte Hemisphäre inso-
fern zu einer ausgewogenen Zusammenarbeit veranlaßt, als
der Text (reduziert auf »Schlüsselwörter«) räumlich auf dem
Papier so angeordnet wird, daß sich – wie bei einem aus der
Vogelperspektive betrachteten Baum – die einzelnen Informa-
tionszusammenhänge von dem zentralen Thema in der Mitte
ausgehend wie Äste und Zweige nach außen hin entfalten.
Diese Arbeitsweise, die sich universell in allen Fächern einset-
zen läßt, bietet darüberhinaus großen Spielraum auch für bild-
liche, zeichnerische Elemente, so daß in idealer Weise links-
und rechtshirnige Aktivitäten gleichzeitig stimuliert werden.

368 Jensen, Superteaching – Master Strategies For Building Student 
Success

369 Buzan, Kopftraining, S. 97 ff, 102, 113 ff.; s. a., Kirckhoff, Mind 
Mapping, S. 2 ff.
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Ein aus dem deutschen Sprachraum stammendes, jetzt interna-
tional verbreitetes sehr umfassendes ganzheitliches Erziehungs-
konzept, das auf einige Jahrzehnte Erfahrung beim Einsatz
alternativer, didaktischer Methoden und einen völlig anderen
Umgang mit den Inhalten des Bildungsprozesses verweisen
kann, ist die Pädagogik der Waldorf-Schulen nach Rudolf
Steiner370. Viele Elemente dieses bereits seit 1919 entw i c k e l t e n
Konzeptes stehen in frappierender Übereinstimmung mit den
Forderungen an einen »gehirn-gerechten«371 Unterricht, so wie
sie sich aus der neueren Gehirnforschung ergeben. 

Im Unterschied zu anderen Reformbemühungen des
Schulunterrichts geht das Konzept der Waldorfschulen nicht
von einer Veränderung des vorhandenen Unterrichts sondern
von einer radikalen Änderungs des gesamten Schulwesens
aus.3 7 2

Angesichts der Komplexität und Vielfalt der Waldorf Pädago-
gik sei auf eine Kurzdarstellung verzichtet, da es unmöglich
ist, in einigen wenigen Zeilen dieses für sich stehende pädago-
gische Gesamtkonzept angemessen zu beschreiben. Der Leser
sei hier auf die Original- und Sekundärliteratur verwiesen, auf
die in dem Werk von Carlgren eingegangen wird. Als beson-
ders charakteristisch für die Überlegungen in dem hier vorge-
gebenen verfassungsrechtlichem Zusammenhang sei jedoch
Lindenberg mit seinem »Bündel von Einzelheiten« zitiert, »die
von Anfang an in der Waldorfschule geplant und verwirklicht
w u r d e n « .3 7 3 Die weitreichende Erfüllung der Anforderungen an
einen verfassungsrechtlich zulässigen, die anthropologische
Orientierung miteinbeziehenden Unterricht spricht für sich:

3 7 0 Carlgren u.a., Erziehung zur Freiheit – Die Pädagogik Rudolf Stei-
ners, mit vielen weiteren Nachweisen

371 eine nachdenkenswerte Formulierung von Birkenbihl, Stroh im 
Kopf, S. 5; s. a. dies., Stichwort: Schule - trotz Schule lernen

372 Lindenberg, Waldorfschulen, S. 15
373 ders., a.a.O., 
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»Die Waldorfschule organisiert sich aus der Zusammen-
arbeit von Eltern, Lehrern und Schülern. Sie ist nicht, wie
das Allg. Preußische Landrecht von 1794, § 1 II 12, formu-
l i e r t e, 'eine Veranstaltung des Staates', sondern die Ver-
anstaltung einer frei sich bildenden Vereinigung von 
Menschen.

Die Waldorfschule verwaltet sich selbst, besonders durch
die kollegiale Selbstverwaltung des Lehrerkollegiums. Es
gibt keinen Direktor und unter den vollangestellten Leh-
rern keine anderen Unterschiede als die, die sich aus 
Initiative und Arbeitseinsatz ergeben. Für alle gilt die 
gleiche Gehaltsordnung ohne Rangstufen.

Die Waldorfschule bemüht sich um eine anthropologisch
orientierte Erziehung, das heißt, sie stellt Unterrichtsin-
halte, Stundenplan usw. auf die Notwendigkeiten und 
erwachenden Fähigkeiten der jungen Menschen ein. Der 
Unterrichtsstoff wird nicht gelehrt, damit das Kind den 
Stoff lernt, sondern damit durch den Stoff die kindliche 
Entwicklung gefördert wird, das eigene Erleben sich 
abklärt, die Wahrnehmung sich differenziert.

Die Waldorfschule beginnt mit dem Unterricht der 
Fremdsprachen bereits in der ersten und zweiten Grund-
schulklasse, weil in diesem Alter das Kind noch unmit--
telbar nachahmend lernt und Intonation und Aussprache
übernimmt. 3 7 4

374 siehe dazu weiter oben (Fn. 399, S. 147 dieser Arbeit) aus der 
Sicht eines Neurophysiologen: Grüsser, Gehirnvorgänge und bild-
nerische Kreativität, S. 71 f. Insbesondere der Sprachklang (Pro-
sodie) einer Fremdsprache kann nur b i s zum 10. –12. Lebensjahr 
e r w o r b e n werden. 
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Die Waldorfschule kennt nicht nur einen verstärkten 
künstlerischen Unterricht3 7 5, sondern auch Handarbeits-
unterricht und handwerklichen Unterricht, der auf der 
Oberstufe durch Technologie ergänzt wird. So wird das 
Moment der Arbeit einbezogen. Aller Unterricht wird für
Jungen und Mädchen erteilt.

Im Epochenunterricht in den inhaltlich betonten Fächern 
hat die Waldorfschule eine Form der Unterrichtsökono-
mie erprobt, die Konzentration und intensive Kontakt-
nahme mit dem Stoff ermöglicht.

Die Waldorfschule kennt keine Auslese, das heißt kein 
Sitzenbleiben, sie kennt keine Zensuren und den mit 
Zensuren verbundenen äußerlichen Leistungsdruck.

Die Waldorfschule ist eine Gesamtschule, die nicht nach 
dem Leistungsprinzip selektiert. . . . (gekürzt)

Im wöchentlichen pädagogisch-psychologischen Konfe-
renzgespräch ist die Selbstfortbildung der Lehrer insti-
tutionalisiert. . . (gekürzt)

Der Schularzt gehört mit zum Lehrerkollegium. Er 
nimmt an der Konferenz teil, besucht den Unterricht, 
untersucht die Kinder, so daß der gesundheitlich-medizi-

375 Lindenberg, a.a.O., S. 113: »Der künstlerische und praktische 
Unterricht führen nun zu einem Lernen durch Tun. Besonders 
dort, wo Schüler vor die Aufgabe freier künstlerischer Gestaltung
gestellt werden, erfahren sie im Anschauen und Anhören, im 
Plastizieren auch durch das Abtasten ihrer Arbeit, was sie tun. 
Sie lernen so nicht begrifflich, sie lernen auch nicht vorwiegend 
unter den Kategorien »richtig« oder »falsch«, vielmehr fragt man 
sich bei dieser Arbeit: Wird es so, wie ich es will? Das künstleri-
sche Lernen ist so ein Abtasten, ein Probieren und Entdecken, 
weil es nicht das Aufnehmen eines intellektuellen oder verbalen 
Inhalts darstellt, sondern ein Produzieren.« 
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nische Aspekt des Unterrichts über bloß hygienische 
Maßnahmen hinaus berücksichtigt wird, womöglich 
unterrichtet der Schularzt auch an der Oberstufe.«3 7 6

Sowohl bei der Pädagogik nach Steiner, wie auch bei den mei-
sten anderen Reformpädagogen fällt auf, in wie starkem
Umfang diese alternativen schulischen Bemühungen immer
wieder darauf abzielen, beide Hemisphären zu aktivieren,
auch wenn die Initiatoren ihre Methoden nicht aus der Gehirn-
forschung sondern zumeist aus einem sehr genauen Beobachten
kindlicher Lernprozesse und einem intuitiven Erfassen der
optimalen Voraussetzungen für gelingendes Lernen abgeleitet
haben.

Erstaunlich vor allem auch, wie lange es dauert, bis – und das
ja auch erst nur experimentell – Reformansätze in die Schul-
praxis transferiert werden. Die Projektmethode des Amerika-
ners D e w e y und seines Schülers Kilpatrick zum Beispiel wurde
Anfang des Jahrhunderts entwickelt und 1935 von dem deut-
schen Pädagogen Petersen in deutschen Übersetzungen d e r
e n tscheidenden Aufsätze vorgestellt.377 Nachdem von Hentig378

in seiner Laborschule in Bielefeld diese Ideen aufgegriffen und
Hänsel sie in ihrem »Projektbuch Grundschule«379 w i e d e r
zugänglich gemacht hat, finden sich jetzt zunehmend Projekt-
berichte in der sogenannten grauen Literatur, die davon zeu-
gen, daß an mehr und mehr Schulen diese Form des Unterrich-
tes ausprobiert wird. 

376 Lindenberg, a.a.O., S. 15 f.
377 Hänsel, Das Projektbuch Grundschule, S. 15 ff.
378 Hentig, Die Bielefelder Laborschule, S. 11 ff.
379 Hänsel, a.a.O., S. 15 ff.
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Wenn es bei Kilpatrick heißt, Projektunterricht sei »planvolles
Handeln aus ganzem Herzen«380, so ist in fünf Wörtern ausge-
drückt, worum es bei einem Lernen geht, bei dem sich eine Per-
sönlichkeit frei entfalten kann: Die Integration der planvollen
linkshemisphärischen mit den »herzlichen« Anteilen der rech-
ten Hemisphäre unter dem Aspekt, »es g a n z zu tun« (»aus
g a n z e m Herzen«), zeigt wie wichtig diese Pädagogik die emotio-
nalen, die visionären Anteile, den ganzheitlichen Verarbei-
tungsmodus des rechten Gehirns nimmt. 

Deweys Hauptwerk »Demokratie und Erziehung«381 geht von
der Vorstellung einer wechselseitigen Beziehung zwischen
Mensch und Welt aus und wendet sich scharf gegen die dua-
listische Vorstellung, die Mensch und Welt, Geist und Körper,
Erkennen und Tun, Bewußtsein und Handeln trenne382 . Zentra-
ler Begriff bei ihm wird dann die »Erfahrung«3 8 3, die das wech-
selseitige Wirkungsverhältnis beschreibe, in dem sich die
Gesamtheit der aktiven Beziehungen abspielt, die zwischen
einem menschlichen Wesen und seiner natürlichen und sozia-

380 Hänsel, a.a.O., S. 16. 
Die Metapher Herz soll hier nicht biologistisch reduziert werden, 
aber es ist sicher reizvoll, sich zu vergegenwärtigen, daß die Funk-
tionen der linken Körperhälfte, also auch die des Herzens, von der 
rechten Gehirnhälfte gesteuert werden. Da das Herz – nach allem 
was wir heute wissen (man sollte auch da vorsichtig sein) – keine 
eigenen geistigen oder emotionalen Impulse setzt, ist es die rechte 
Großhirnhälfte, aus der unser Herz spricht. Hier werden die 
Impulse des limbischen Systems und die eigenen Prozesse des 
Großhirns so miteinander verbunden, daß sie in unser Bewußtsein 
gelangen. Parallel werden aber vermutlich Anteile dieser Informa-
tionskomplexe über die Steuerung des vegetativen Nervensystems 
an die Organe (hier das Herz) als Spannungs-  oder Entspannungs-
muster weitergeleitet, so daß wir über das entsprechende 
feed-back System des Körpers deutlich wahrnehmbare Rückkop-
pelungen erhalten, die wir als die somatische Resonanz unserer 
geistig seelischen Erfahrungen wahrnehmen.

3 8 1 D e w e y , Demokratie und Erziehung
3 8 2 Hänsel, a.a.O., S. 22
383 dies., a.a.O., 
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len Umwelt bestehen. »Durch Erfahrungen lernen heißt das,
was wir den Dingen t u n, und das, was wir von ihnen e r l e i d e n,
nach rückwärts oder vorwärts miteinander in Verbindung zu
b r i n g e n . «384 Die Rekonstruktion der Erfahrung, ihre Verbin-
dung nach vorwärts und rückwärts, kann »sozialer wie persön-
licher Art« sein und habe nach dieser Vorstellung pädagogische
wie politische Bedeutung. Sie bewirke zum einen eine Höher-
entwicklung des Individuums, zum anderen eine Höherent-
wicklung jener sozialen Umwelt, in der das Individuum hande-
le, erstere sei »Erziehung«, letztere »Demokratie«. Erziehung sei
dann »diejenige Rekonstruktion und Reorganisation der Erfah-
rung, die die Bedeutung der Erfahrung erhöht und die Fähigkeit,
den Lauf der folgenden Erfahrungen zu leiten, vermehrt«.385

Die Parallelen zu Bohms »impliziter Ordnung« sind offenkun-
dig und die konkreten Umgestaltungen der Ideen Deweys, wie
sie von Hänsel beschrieben werden, machen deutlich, daß auf
einen großen Fundus pädagogischer Erfahrungen und Mög-
lichkeiten zurückgegriffen werden könnte, wenn die Frage
nach einem der Verfassung eher entsprechendem Unterricht
beantwortet werden soll.3 8 6

Schließlich seien auch noch die Konzepte von Freinet387 u n d
M o n t e s s o r i388 hervorgehoben. Im Rahmen des »offenen Unter-

384 a.a.O.
385 a.a.O., S. 23 ff.
3 8 6 a.a.O., S. 27. Von Lignon und Gosselin liegt z. B. in »Musik« (Passives 

– aktives Hören von Musik) eine höchst anschauliche Beschrei-
bung alternativen Musikunterrichts im geforderten Sinne vor. Sie
stellen dar, wie »das Schaffen einer musikalischen Atmosphäre« 
durch 'freies Singen', beginnend als Summen, dann als 'Mittei-
lungslied' oder als 'Lied auf Bestellung' oder auch als freie instru-
mentelle Musik mit 'wilden' Instrumenten gelingen kann.

387 Freinet, Célestine, Pädagogische Texte; Freinet, Elise, Erziehung 
ohne Zwang; Jörg, SO macht Schule Freude, Freinet-Pädagogik in
Texten, Dokumenten und Bildern

388 Montessori, Die Entdeckung des Kindes; Das kreative Kind;
Helming, Montessori Pädagogik
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richts« oder auch im »binnendifferenziertem Unterricht«389,
Unterrichtsformen, die an Modellschulen und hin und wieder
auch bereits an Regelschulen praktiziert werden, finden sich
(neben anderen) viele Vorstellungen dieser beiden Pädagogen
wieder.  

Für Freinet, dem es auch um eine völlig andere Schule geht und
der insbesondere auch auf die gesellschaftlichen Bedingungen
von Schulunterricht abgestellt hat, sind – um den Schwerpunkt
seines Ansatzes herauszugreifen – die Schulbücher Symbole
der repressiven Pädagogik390. Dem Kind, das »hungrig nach
Leben und Aktivität« sei, müßten die »Instrumente« der Unter-
weisung und Erziehung selbst in die Hand gegeben werden.391

Der »freie Ausdruck des Kindes« bedeutet die Entfaltung des
L e b e n s .392

Praktisch setzte Freinet diese Ideen um, indem er die Kinder
eigene Texte verfassen und mit einer einfachen Druckerei ver-
vielfältigen ließ. Diese  Idee – gleichermaßen schlicht wie unge-
wöhnlich –, wurde Basis eines Konzeptes, das ebenfalls wieder
über seine starken sinnlichen Erfahrungsmöglichkeiten aber vor
allem auch über seine Einbeziehung visueller und gestalteri-
scher Aspekte die gleichzeitige Aktivierung beider Großhirn-
hälften zur Folge hat.

389 Scheele, Barbara, Offener Grundschulunterricht; Prengel, Annedore 
(Hrsg,), Gestaltpädagogik; Burow, Olaf-Axel / Fuhr, Reinhard / 
Scala, Eva / Zeuner, Susanne, Gestaltpädagogik, Ein Weg aus der 
Berufsroutine; Kükelhaus, Hugo, Fassen – Fühlen – Bilden, Organ-
erfahrungen im Umgang mit Phänomenen; Wallrabenstein, Profil 
und Beurteilung offenen Unterichts, in: Die Grundschulzeitschrift
26/ 1989; Grzeskowiak, Projekt Binnendifferenzierung an 4. – 6. 
Klasse der Spreewald Grundschule Schöneberg, TU Berlin, Mate-
rialien zur Weiterbildung, Heft 22/ 1986;

390 Freinet, Célestine, Pädagogische Texte, S. 28
391 a.a.O.
392 Freinet, Elise, Erziehung ohne Zwang, S. 17
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Die zentrale Idee der Italienerin Montessori, die eigenschöpferi-
schen Selbstgestaltungskräfte des Kindes zu sehen und zu ach-
ten, findet durch die psychologischen Erkenntnisse dieses Jahr-
hunderts nachhaltige Bestätigung392. Ihre Bescheidenheit in
Bezug auf die Möglichkeiten schulischer Erziehung fußt auf
ihrer Überzeugung, daß die Erziehung den einzelnen vervoll-
kommnen und lenken könne, »aber sie kann das Individuum,
so wie es geschaffen ist, nicht verändern«393. Im Unterricht
gehe es darum, den Rahmen zu schaffen, daß sich das Kind
nach den in ihm angelegten Entwicklungsgesetzen entfalten
könne. »Die Normen erzieherischen Handelns können nirgens
sonst gefunden werden als in den immanenten Entwicklungs-
gesetzen des Kindes selbst.«394. 

Ein wesentliches Anliegen Montessoris war unter anderem
auch die Berücksichtigung der individuellen Unterschiede in
der Entwicklung der Kinder in zeitlicher Hinsicht. Böhm: »Es
streitet nach Montessori wider die pädagogische Vernunft, alle
im Gleichschritt das Gleiche zu lehren, statt die Kinder selber
entscheiden zu lassen, wann sie was und in welchem Rhyth-
mus lernen bzw. bearbeiten wollen.«395

392 Böhm, S. 17
393 ders.,a.a.O., S. 26
394 ders., a.a.O., S. 28 f.; Eine anschauliche Beschreibung der konkreten 

Umsetzung dieser Ideen in Unterricht und Unterrichtsmaterialien
s. S. 29 ff. Hier finden sich die Anknüpfungen an die heutigen, 
auf den Erkenntnissen der Gehirnforschung beruhenden, alterna-
tiven Unterrichtsvorschläge. Das Arbeiten mit allen Sinnen (S. 30), 
die Kombination von Zahlen mit Farben (S. 31), der Einsatz farbiger
Perlenketten, Wurzelbrettern (S.31) usw. seien hier nur beispielhaft 
genannt. Die Montessori Pädagogik geht jedoch, das muß betont 
werden, noch sehr viel weiter. Sie entwickelt Vorstellungen einer 
»kosmischen Erziehung (Oswald, Maria Montessori und die kos-
mischen Erziehung, a.a.O., S. 34 ff.), deren Darstellung den hier 
gesteckten Rahmen sprengen würde. 

395 ders., a.a.O., S. 23
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Hiermit ist ein weiterer Gesichtspunkte angesprochen, der
durchaus auch von verfassungsmäßiger Relevanz ist, den
selbstgesteckten Rahmen dieser Untersuchung aber verläßt.
Auf ihn soll jedoch im folgenden Exkurs eingegangen werden.

Exkurs: 

Die Bedeutung des Zeitfaktors von Hirnentwicklung, Lern-
fähigkeit und Prägungsmöglichkeiten für die Frage der recht-
lichen Gestaltung von Schulunterricht

Unter Bezug auf die »erweiterte Kielmeyersche Regel« leitet
Grüsser Konsequenzen für eine neurobiologisch orientierte
Pädagogik ab: Die Erziehungspläne müßten danach (neben den
konkreten Inhalten) ihren allgemeinen Rahmen auf die ontoge-
netische Hirnentwicklung der Kinder abstimmen.396

Während der Kindheit und der frühen Jugend »warten« in
einer sensitiven Periode die entwicklungsgeschichtlich jungen
Hirnregionen auf eine »adäquate Prägung« 397 (in der sich das
Gehirn des jungen Menschen flexibel auf die ganz spezifischen,
vorgefundenen Umwelt- und Lebensbedingungen einstellen
kann). Die»sensitiven Perioden sind umso später im Leben

396 Grüsser, Gehirnvorgänge und bildnerische Kreativität, in Petsche 
(Hrsg.) Musik, Gehirn. Spiel, S. 53 ff. (70 f.): »In der menschlichen 
Embryonalentwicklung werden in den verschiedenen Entwick-
lungsstadien charakteristische Strukturen der stufenweisen 
Hierarchie des Tierreiches und damit auch aufeinanderfolgender 
Zeitabschnitte der Phylogenese sichtbar. Ein Vergleich der phylo-
genetischen und ontogenetischen Entwicklung der menschen-
spezifischen höheren Hirnfunktionen weist darauf hin, daß diese 
Kielmeyersche Regel auch für die postnatale Entwicklung gültig ist,
für die jedoch ein zweiter Faktor wirksam wird: Die genetische 
Programmierung der Funktionen menschspezifischer Großhirn-
regionen wird um so »lockerer«, je jünger ein bestimmtes Großhirn-
areal in der Entwicklungsgeschichte ist.«

397 Grüsser, Funktionelle Lateralisierung des Gehirns, S. 5
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abgeschlossen, je entwicklungsgeschichtlich jünger die entspre-
chende Hirnregion ist«.398 

Als Beispiel führt Grüsser die Sprachentwicklung an: »In der
Sprachentwicklung ist die sensitive Phase zum Erlernen des
Sprachklanges (Prosodie) für die meisten Menschen früher ab-
geschlossen als die Lernfähigkeit für das semantische Reper-
toire oder die syntaktischen Eigentümlichkeiten einer Sprache.
Wer jenseits des 10. bis 12. Lebensjahres in ein fremdes Lande
emigriert und dann eine neue Sprache erlernt, behält in der
Regel den Akzent der ersten Sprache bei, auch wenn er die
zweite Sprache sonst perfekt beherrscht.« Dies impliziere eine
Vorverlegung der ersten Lernphasen zum Erwerb einer zweiten
und dritten Sprache in ein jüngeres Lebensalter, als es im heuti-
gen Schulsystem üblich sei.399 Überhaupt sei es ein Kennzeichen
des derzeitigen Schulunterrichts, daß eine Tendenz zur »onto-
genetischen Verspätung« zu beobachten sei. Entscheidende
Kenntnisse und Fertigkeiten – so vor allem auch im handwerk-
lichen Bereich oder dort, wo es auf die Koordination der Finger-
bewegungen und ihre Geschicklichkeit ankommt – werden
nicht in der geeigneten Entwicklungsstufe vermittelt, die ent-
sprechenden Lehr- und Lernphasen setzen meist zu spät ein.400

Hinzu kommt nach Grüsser; daß »unser Schulsystem die Kin-
der vor Überforderung schützt, (es) schützt die kreativ begabten
Kinder jedoch nicht vor U n t e r f o r d e r u n g, die mindestens so nega-
tiv zu werten ist wie Überforderung.« Grüsser fordert: » Um die
Entfaltungsmöglichkeit des einzelnen zur ontogenetisch »richti-
gen Zeit im Rahmen eines öffentlich regulierten Schulsystems
zu optimieren, scheint eine Anpassung des Unterrichts an die
individuelle Begabung unumgänglich zu sein. Dies bedeutet,
daß in der nächsten Generation das Zahlenverhältnis von Leh-
rern zu Schülern mindestens um den Faktor 2 verbessert wer-
den muß.«401

398 ders., a.a.O.
399 Grüsser, Gehirnvorgänge und bildnerische Kreativität, S. 71 f.
400 a.a.O.
401 a.a.O.; s.a. S. 145, Fn. 395, dieser Arbeit
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Wenn, wie ausgeführt, bereits das Eingreifen in die internen
Kommunikationsvorgänge im Gehirn durch staatliches Han-
deln auf verfassungsrechtliche Bedenken stößt, so müssen schu-
lische Maßnahmen, die gehirnphysiologisch betrachtet schlicht-
weg zu spät kommen, weil sie Lernprozesse bewirken sollen,
die gar nicht mehr greifen können, erst recht problematisch
erscheinen. Und aus den oben entwickelten Konsequenzen
bezüglich der aus Artikel 2, Abs. 1 Grundgesetz herzuleitenden
Entfaltungsrechte sollte zumindest prinzipiell auch eine syste-
matische Nichtentwicklung der eigentlichen Entwicklungspo-
tentiale verfassungsrechtlich angreifbar sein.

Soweit dieser kurze Exkurs.

Im Bildungsrecht begegnen wir einer solch komplexen Vermi-
schung juristischer, politischer, erzieherischer, psychologi-
scher, biologischer, anthroplogischer, medizinischer, religiö-
ser, ideologischer, ideeller und ökonomischer Vorstellungen,
Erkenntnisse, Forschungen, Interessen, Bedingungen, Ängsten
und Hoffnungen, Wünschen und Perspektiven402, daß jede
Form staatlicher Normsetzung oder Nicht-Normsetzung sich
der außerordentlichen Verantwortung bewußt sein sollte, die
hier in Befolgung der aus der Verfassung abgeleiteten Rechte
und Pflichten zu übernehmen ist.403

Wie in kaum einem anderen Bereich berühren sich angesichts
ständiger Veränderungen der oben gezeigten Faktoren (und
die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit)
Regelungsnotwendigkeit und Regelungsunmöglichkeit.

Die Flut von Informationen in allen Gebieten birgt die Gefahr,
daß Wichtiges nicht mehr von Unwichtigem, heute Gültiges

402 siehe dazu auch Richter, Bildungsverfassungsrecht, S. 205 - 206
403 Niehues, Grundsätze, S. M 40
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nicht mehr von bereits Überholtem unterschieden und bahn-
brechend Neues gar nicht mehr als solches erkannt werden
kann.

Es gilt, Zwischenbilanzen zu ziehen und zumindest die Infor-
mationen, die als Ausgangsdaten für Grundentscheidungen
dienen, ständig zu überprüfen wie bei einem kybernetischen
Regelungssystem.

Hört man auf, sich auf die kosmischen Ordnungskräfte im
scheinbaren404 Chaos zu verlassen und greift man steuernd in
langfristige Entwicklungsprozesse wie hier den der schuli-
schen und nachschulischen Ausbildung ein – immerhin oft ein
Zeitraum von 20 bis 25 Jahre –, so wird die Gefahr, die aus
einer falschen Weichenstellung resultieren kann, immens.

Als Konsequenz aus den dieser Arbeit zugrunde liegenden
Forschungen ergibt sich, welch hohes Maß an Verantwortung
mit dem Recht, Bildungsziele und Unterrichtsinhalte juristisch
verbindlich festzulegen, in die Hand des Staates gelegt wurde.
Es wird deutlich, welches enorme Risiko darin liegt, daß bei
der Festlegung von Unterrichtsrichtlinien und Lehrplänen
aufgrund veralteter Vorstellungen oder einer zu langsamen
oder gar nicht stattfindenden Berücksichtigung neuer For-
schungsergebnisse mit dem juristischen Instrumentarium eine
Bildungspolitik festgeschrieben wird, die die Entwicklung des
Einzelnen und die Weiterentwicklung der Gesellschaft in
einem wesentlichen, wenn nicht dem wesentlichsten Bereich,
blockieren kann.

Dieser Bereich ist das schöpferische Denken. Es beinhaltet –
neben dem musischen Gestaltungsvermögen – als wesentliches
Element die Fähigkeit, neue Probleme auf neuartige Weise zu

404 Suzuki, in: Fromm/Suzuki/de Martino, Zen-Buddhismus und 
Psychoanalyse, S. 25 f .– oder, juristischer formuliert, darauf, daß 
sich »der gesellschaftliche Qualifizierungsbedarf naturwüchsig 
vermittelt«. (Richter, Bildungsverfassungsrecht, S. 205); Binnig, 
Aus dem Nichts, S. 172 ff.  
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lösen und die vorausschauende Kraft der Phantasie konstruk-
tiv einzusetzen. Die Kreativität des Menschen hat ihn im Pro-
zeß der Evolution bisher überleben lassen. Gesellschaften und
Individuen allerdings, deren Problemlösungsfähigkeit und
Kreativität, deren Anpassungsvermögen und Flexibilität ver-
lorengehen, haben auf dieser Erde keine Zukunft.405

»Das kreative, schöpferische Denken verlangt eine 
fließende Koordination und qualifizierte Funktion beider
Gehirnhälften.

Intuition und Geistesblitz sind Resultate von Vorgängen, 
die sich im rechten Gehirn abspielen, aber die Analyse 
und Umsetzung derartiger Einsichten muß vom linken 
Gehirn vorgenommen werden.«406

Aus den Autobiographien und anderen Selbstzeugnissen
großer Künstler und Wissenschaftler (u.a. Mozart, Planck,
Einstein)407 geht hervor, daß sie sich, wann immer sie über
ihre Arbeit gesprochen oder geschrieben haben, dieser Vor-
gänge sehr bewußt gewesen sind, wenn sie sie auch nicht mit
der Teilung des Gehirns in Verbindung gebracht haben. Zeug-
nisse des Zusammenspiels von Intellekt und Intuition408 als
sprachliche Chiffren dieses komplexen Geschehens ziehen
sich wie ein roter Faden durch die Kulturgeschichte – wie
eben auch die zahllosen Beispiele schulischen »Versagens«
später berühmt gewordener Genies.

Der Mensch ist mit zwei Hemisphären ausgestattet, weiß jetzt
um die Asymmetrie ihrer Funktionen und trägt nun die Ver-
antwortung, dieses Wissen zu vertiefen, ihren Sinn zu erkun-

405 Le Boeuf, Kreative Kraft, S. 14
406 ders., Imagineering, S. 9 (Übersetzung aus dem amerikanischen Ori-- 

ginal vom Verf.); Blakeslee, S. 83
407 Blakeslee, a.a.O., S. 52 ff. Koestler, Der göttliche Funke; Abell, 

Gespräche mit berühmten Komponisten
408 Le Boeuf, Kreative Kraft, S. 18 f.



den und zur weiteren Entfaltung der in ihm angelegten Mög-
lichkeiten einzusetzen. Auf eine kritisch rationale Sichtweise
können und sollten wir nicht verzichten. Sie sollte uns aber
nicht daran hindern, zusätzlich aus dem reichen Fundus unse-
rer phantasievollen, intuitiven rechten Gehirnhälfte zu schöp-
fen.

Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnisse müssen schärfste
Bedenken gegenüber einem Bildungs- und Erziehungssystem
aufkommen, wenn es in einseitiger, ausschließlicher Weise die
Funktionen der linken Gehirnhälfte entwickelt, trainiert und
fördert unter gleichzeitiger völliger Vernachlässigung und
mitunter sogar massiver Unterdrückung der Aktivitäten des
rechten Gehirns.409
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409 Grüsser, Von der Perzeption zur Kognition, a.a.O., S. 59:
»Unsere Wahrnehmungen sind das Resultat einer aktiven 
Wechselwirkung zwischen dem wahrnehmenden Subjekt 
und den Gegenständen, Sachverhalten und Sozialpartnern 
im extra- personalen Raum. Aufmerksamkeit und Interesse 
bestimmen wesentlich den Ablauf dieser Wechselwirkung, wobei
frühere Erfahrungen und die emotionale Gestimmtheit des 
Augenblicks mit eine Rolle spielen. Das Zentralnervensystem 
verfügt auf verschiedenen sensomotorischen Ebenen über konti
nuierliche interne Rückmeldungen, wobei die auf dieObjekte 
gerichteten Aktionen im Zentralnervensystem kurzfristig gespei-
chert werden, so daß eine Verrechnung mit dem afferenten Sig- 
nalfluß aus dem Sinnessystem möglich wird. Etwas vereinfacht 
kann man sagen, daß jede Nervenzelle, insbesondere jedes größere
Neuronennetz, ein Selbstreferenzsystem hat, in dem durch Sig-
nalrückkoppelung die Ausgangssignale gleichzeitig auch Ein-
gangssignale werden. Dieses Prinzip gilt für das einzelne Neuron,
komplexe Neuronenverbände und die Wechselwirkung verschie-
dener Hirnregionen. Es gilt insbesondere für die Interaktion zwi- 
schen dem Organismus und den Gegenständen. Neuronennetze 
haben adaptive Eigenschaften, sie können sich anpassen und die 
erfolgreichen Anpassungsprozesse wieder durch eine interne 
Rückkopplung speichern. Während bei niederen Tieren eine relativ 
enge Kopplung zwischen Umweltsignal und Reaktion besteht, 
entwickelten sich im Laufe der Phylogenese immer höhere Frei-, 
heitsgrade in der Wechselwirkung zwischen Organismus und 
Umwelt. Schließlich trat Planung anstelle von Reaktion. In den 
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Wer 15 bis 20 Jahre lang die Erfahrung macht, daß nur das
anerkannt, für gut und richtig gehalten und als nützlich
betrachtet wird, was seine linke Gehirnhälfte hervorbringt,
wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit den Möglichkeiten
anderer Einsichten und Potentiale verschliessen.410

In einer an Leistungsnachweisen, Zeugnissen und Beurteilun-
gen orientierten Gesellschaft zählt das Meßbare, Vergleichba-
re. Die nicht so sehr meßbaren Leistungen der rechten Gehirn-
hälfte bleiben im schulischen Alltag, in der Universität und im
wesentlichen auch bei der beruflichen Karriere in intellek-
tuellen Berufen völlig unbeachtet. So ist zu vermuten, daß fast
ausschließlich diejenigen Erzieher, Lehrer und Professoren
werden, die sich mit den Leistungen ihrer linken Gehirnhälfte
hervortun können – und diese halten selbstverständlich dieje-
nigen ihrer Schüler und Studenten für die geeigneteren und
begabteren, die ihrerseits wieder betont linksseitig orientiert
denken.411

nur beim Menschen vorliegenden Assoziationsregionen der 
Großhirnrinde, die sich in den vergangenen zwei Millionen Jahren 
phylogenetisch entwickelt haben, sind diese adaptiven Eigen
schaften besonders stark ausgeprägt und werden für die kommu-
nikativen und kulturellen Fähigkeiten eingesetzt, die den Men- 
schen auszeichnen. Die Funktion dieser phylogenetisch »jungen«,
integrativen Hirnregionen hängt entscheidend von der Übung 
und der Ausbildung in der Kindheit und der Jugendzeit ab. Das 
zur Zeit gültige Schulsystem und die Art der Ausbildung der 
Kinder bevorzugt in einseitiger Weise sprachliche Lernprozesse 
durch ein »Training der linken Hemisphäre«. Die auf Objekte 
und Sachverhalte in unserer Umwelt gerichteten Funktionen, die 
kreativ - künstlerischen Leistungen und die motorischen kon- 
struktiven Fähigkeiten, die mehr eine Funktion der rechten nicht
dominanten Hemisphäre sind, werden in der zeitgenössischen 
Pädagogik nicht hinreichend gefördert.«

410 Le Boeuf, a.a.O., S. 15
411 ders., a.a.O., S. 18 ff.
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Ganz grundsätzlich besteht sogar die Gefahr, daß das, was
unter »Denken« verstanden wird, sich ausschließlich auf das
Denken des linken Gehirns bezieht412 und das umfassende –
eben das schöpferische – Denken als eine wie immer zustan-
dekommende Sonderfähigkeit einiger ganz weniger »genia-
ler« (oder auch »spinnerter«) Individuen betrachtet wird.

Intellektuelle, die derart mit ihren eigentlichen Potentialen
umgehen, blockieren einen wesentlichen Raum für das
Wachstum und die Entwicklung ihrer selbst und vor allem
ihrer Mitmenschen, für die sie Verantwortung tragen.

Im schöpferischen Sinne geistig arbeitende Menschen müssen
natürlich über das intellektuelle Handwerkszeug von Logik,
Symbolen und Sprache verfügen und damit umgehen können.
Aber sie sind sich über den Werkzeugcharakter und die Grenzen
des Einsatzes dieser Hilfsmittel bewußt.413 Sie setzen diese
ein, um ihre visionären Einsichten, intuitiven Gedanken und
Imaginationen verständlich zu machen und – möglicherweise –
in einen Bezug zur Realität zu bringen.

Es besteht die Gefahr, daß mit der zunehmenden, auch juristi-
schen Festschreibung von Unterrichtszielen und Erziehungs-
inhalten, die sich fast völlig an den Möglichkeiten der linken
Gehirnhälfte orientieren, genau diese Menschen nun endgül-
tig durch die Maschen des Erziehungssystems fallen, gerade
weil sie über eine starke Aktivität ihrer rechten Gehirnhälfte
verfügen oder weil sie – was ja an sich das Ideal wäre – beide
Seiten ausbalanciert nutzen können.

Je weniger Abweichungs- und Gestaltungsspielraum das
Schulrecht für die Entwicklung der rechten Gehirnhälfte der
Schüler einem Lehrer oder einer Schule läßt, desto wahr-
scheinlicher beraubt sich die Gesellschaft der ihr innewohnen-

412 ders., a.a.O.
413 ders., a.a.O.
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den Chancen, ihre Zukunft schöpferisch zu gestalten und für
die ungeheure Vielzahl existenzieller Probleme (Umweltzer-
störung, Energieerzeugung, Arbeitslosigkeit, militärische Kon-
fliktpotentiale, Hunger und Katastrophen) kreative und fried-
liche Lösungen zu finden.414

414 ders., a.a.O., S. 14
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