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1 : Aufbau der Studie : 
 
Klienten wurden nach Anlass für die erste Anwendung, unmittelbaren Effekten von 
Anwendung und Lernberatung und nach langfristigen Veränderungen durch 
regelmäßige Anwendung und Lernberatung gefragt. Die Antworten wurden frei - in den 
Begriffen der Klienten - formuliert, die Studie war qualitativ und phänomenologisch. 
 
 
2 : Emergenz und Lernen: 
( “Zur Theorie der Emergenz” siehe Anhang 10a ) 
 
Die Qualität und Bedeutung des Lernens des Menschen ist nur zu begreifen in einer 
Rekonstruktion sich aufschichtender, überlagernder und zurückwirkender 
Entwicklungsniveaus ( Faulstich ). 
Diese ( Emergenz-) Niveaus gliedern sich in 
 
1. unbedingte Reflexe, Reaktionen auf unmittelbar lebenserhaltende Koordinationen des 
Organismus - Affekt und Bedarf 
2. vielfältig bedingte Reflexe, Einbeziehung von Erfahrung und Gedächtnis - Routine und 
Gewohnheit 
3. symbolisches Denken, Überprüfen und Reflektion der kognitiven Vorgänge - 
Selbstwahrnehmung, Selbstdistanz und Reflektion 
4. individuelles Denken, Einbeziehung des Denkens in Sozialität und Kulturologie, 
Transzendierung zur Bedeutsamkeit, also erweiterte Reflexivität auf Situation, sozialen 

http://www.hygiagogik-oldenburg.de/


Kontext und Intersubjektivität. - intersubjektives Handeln und (interpersonale) 
Bedeutsamkeit 
 
Entscheidend und spezifisch für menschliches Lernen ist “der Anstoß zu sinnhaftem 
Handeln durch individuell aufgenommene, gesellschaftliche Bedeutsamkeit”.(Faulstich) 
( Das vierte Niveau schreibt somit den Bogen zu Hermann Schmitz und seiner leiblichen 
Persönlichkeitstheorie, die das spezifisch menschliche als Verantwortungsübernahme, sich 
Platz geben in Umfeld und Umwelt und Rechenschaft von sich geben definiert, sowie auch 
zu Leontjevs Tätigkeitstheorie, nach der die Persönlichkeit nicht durch psychologische 
Bedingungen oder Prozesse konstruiert wird, sondern sich durch die Summe der Tätigkeiten 
eines Individuums konstituiert, deren Merkmale in gesellschaftlich 
vermittelter/ausgehandelter Bedeutsamkeit, in einem Gerichtetsein ( einer Intentionalität ) 
und dadurch in Motiv bzw. Beweggrund auffindbar sind.) 
 
Ist diese vierte Stufe, das vierte Niveau, einmal erreicht, so Faulstich, ordnet sie sich der 
Wahrnehmung vor (siehe unten). 
Lernen, das über Habituierungen hinausgeht und als intentional - dementsprechend 
spezifisch menschlich - beschrieben wird, beginnt mit einer Änderung von Gewohnheiten, in 
Fühlen, Denken und Handeln, und somit auch erfahrungsbezogen. 
“Gewohnte Bilder”, deren Überschreiten den Beginn von lernen darstellt, beruhen jedoch, so 
unsere Hypothese, auch auf “Empfindungsroutinen”. Erfahrung ist eingespannt zwischen 
sinnlicher Wahrnehmung und kognitiver Vorstellung ( Faulstich ), womit deutlich wird, dass 
eine Schärfung der Wahrnehmung, eine Sensitivierung, oder eine sensorische Integration, 
wie sie im Rahmen der Hygiagogik anvisiert und erreicht wird, impulsgebend implizit ist. 
( Der Begriff “Empfindungsintelligenz” bildet demnach eine Brücke zwischen Wahrnehmung 
und Vorstellung, zwischen Empfindung und Kognition, zwischen Sinnlichkeit und 
Sinnhaftigkeit.) 
Es ist demnach davon auszugehen, dass Änderungen von Gewohnheiten ( in Denken und 
Handeln ) nicht ohne veränderte oder sensitivierte Empfindung, nicht ohne ein Eingreifen in 
Empfindungsroutinen stattfinden, sondern vielmehr darauf aufbauen.  
Entfaltete Gegenwart ist bedingt durch das Vorhandensein von etwas zu Entfaltendem, 
Entfaltungspotential beruht demnach auch auf der Erfahrung primitiver Gegenwart. 
Nach Vygotskij existiert “ein dynamisches Sinnsystem”, welches die Einheit der affektiven 
und intellektuellen Prozesse darstellt. 
 
“Jede Idee enthält in verarbeiteter Form eine affektive Beziehung zur Wirklichkeit.”( 
Vygotskij)  
 
Wir bauen unsere Studie u.a. auch auf der Annahme auf, dass bei menschlichen 
Handlungen und Interaktionen die ersten beiden Emergenzniveaus immer “mitschwingen”, 
im Falle der vielfältig bedingten Reflexe zumindest auf einer Ebene des 
“Körpergedächtnisses”, wenn nicht auf der des kognitiven “sich Erinnerns”. Er-Innerung 
findet demnach statt, unabhängig davon, ob die jeweilige Erfahrung geistig herangezogen 
und somit bewusst gemacht wird.  



(Abzugrenzen ist an dieser Stelle der psychologische Begriff des “Unterbewussten”, der uns 
nicht interessiert, von all dem, was an Erfahrungen und Wahrnehmungen leiblich stattfindet 
und sich “einleibt”).  
Wenn es also eine “Freiheit” ( von Affekt, Bedarf, Routine und Gewohnheit ) gibt, dann ist sie 
eine “bedingte”( siehe “zur Theorie der Emergenz”, 10a) und eine der Gesinnung ( Schmitz 
). 
Anm.: Die Frage, ob der “Wille” frei sein kann, ist eine rein philosophische und kann/soll hier 
nicht geklärt werden. 
 
Das würde bedeuten, dass der entscheidende Schritt hinsichtlich intentionalen Lernens 
zwischen zweiter und dritter Stufe vollzogen wird, nämlich dort, wo Routinen hinterfragt und 
Gewohnheiten als Solche identifiziert werden, wo also die Fähigkeit zur Selbstdistanzierung 
über das Eingespanntsein in bedingte und unbedingte Reflexe hinweghilft. An diesem Punkt, 
oder in diesem Übergang, so unsere These, leitet sich ein Lernprozess ein. 
Phänomenographisch würde damit das Bezeichnen oder Erkennen von Fragwürdigkeiten  
möglich sein, subjektwissenschaftlich die Diskrepanzerfahrung (einer “Unzulänglichkeit des 
erreichten Gegenstandsaufschlusses”), nach Aristoteles eine Form der Aporie. 
Einfach und zusammenfassend formuliert, entsteht mit dem Zweifel überhaupt erst ein 
Potential der Veränderung, der Entwicklung und somit des ( emergenten ) Lernens. 
 
Die Emergenzniveus wären - da sie sich nicht ersetzen - am ehesten horizontal darstellbar, 
die Ausprägung der einzelnen Ebenen könnte als eine Art “Schwingungsweite” oder 
Amplitude bezeichnet werden, innerhalb derer die niedrigeren Niveaus nicht zugunsten der 
höheren eliminiert werden, sondern wo die höheren auf den niedrigeren Ebenen aufbauen 
oder sich “aufschichten”, wo die Schwingungsweite immer auch eine situative oder 
anlass-und kontextbezogene ist, mit der Besonderheit, dass ein Erreichen des vierten 
Niveaus zu einer Veränderung der Wahrnehmung, und somit der niedrigeren Ebenen führt, 
nicht aber zu deren Eliminierung ( oder deren “Ersetztsein” ). 
 
Auch möglich erscheint es, das Konstrukt der Amplituden oder “Schwingungsweiten” durch 
ein Modell der Oszillation zu ergänzen, innerhalb dessen nicht die ( Schwingungs- ) Weite, 
sondern die ( oszillierende ) Dichte die verschiedenen Emergenzniveaus visualisiert und 
etabliert. Dieses Modell verwiese wiederum auf die Theorie des differentiellen Lernens.  
 
Versucht man, die Dimensionen der Attitudenforschung in die Emergenzniveaus-und stufen 
zu integrieren, würde das erste Niveau der affektiven Dimension, das zweite der affektiven 
und kognitiven, das dritte der kognitiven und das vierte Emergenzniveau der konativen 
Dimension entsprechen, jedoch nicht zwingend analog, sondern eher als Denkmodell und 
als hypothetische Arbeitsgrundlage. 
Anm.: Prf.Faulstich ließ uns in einem schriftlichen Gedankenaustausch wissen, dass er 
“nicht sieht, dass es Werkzeuge gibt, anhand derer sich Emergenz messen ließe…” 
Ein weiteres Ziel dieser Klientenbefragung besteht für uns in einer Überprüfung und einem 
Schließen dieser evaluativen Lücke, bzw. im Versuch, Begriffe, Begreifen und 
Sprachsymbolik zu decodieren. 
 
 



 
3 : Internalisierung: 
 
Erweitert man den Begriff  der “Verinnerlichung” auf einen der Einleibung, so wird deutlich, 
dass Internalisierungen Körper und Geist betreffen, und somit leiblich zu verstehen sind. 
Um in den Bereich der Erfahrung zu gelangen, müssen kognitive Vorstellung und sinnliche 
Wahrnehmung ineinanderfließen. Zweifel, Aporie oder daraus entstehende 
“Verfügungserweiterungen” umfassen die gesamte Struktur, beginnen und enden somit im 
Bereich der Wahrnehmung, der Empfindung und der Sinnlichkeit. 
Kein wirklicher Lernschritt findet isoliert und “weltlos”, ausserhalb von Horizonten statt, in 
denen wir durch unseren Leib verankert sind und anhand derer wir wahrnehmend 
kommunizieren.( frei nach Merleau-Ponty ) 
 
 
4 : Emergenzniveaus, Emergenzstufen(nach Finke) und Tätigkeitstheorie 
( besser horizontal darzustellen? - hier nicht möglich…) 
 
1.unbedingte Reflexe :  
 
Affekt und Bedarf ( Faulstich )  
affektive Dimension (Attitudenforschung ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2.vielfältig bedingte Reflexe :  
 
Routine/Gewohnheit und Erfahrung ( Faulstich )  
Sprache - Syntax, Code ( Finke )                                                   Operationen (Leontjew) 
affektive / kognitive Dimension ( Attitudenforschung ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-----------------e i n s e t z e n d e r    L e r n p r o z e s s (ausserhalb der Habituierung) ---- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3.symbolisches Denken :  
 
Selbstdistanz und Reflektion ( Faulstich )  
Kommunikation - Verständigung ( Finke )                                         Handlungen (Leontjew) 
kognitive Dimension ( Attitudenforschung )  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.individuelles Denken:  
 
Intersubjektivität und Bedeutsamkeit  ( Faulstich ) 
Semiose - interpersonelle Sinnerzeugung ( Finke ) 
Information - Verstehbarkeit ( Finke )                                                Tätigkeit (Leontjew)  
konative Dimension ( Attitudenforschung )  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------v o l l z o g e n e r  L e r n s c h r i t t (differentiell und pragmatistisch) ------- 
 
5. Interaktion - Handhabbarkeit ( Finke ) 



    ( auch : Habermas, gelungene soziale Interaktion )                    Internalisierung 
Anm.: Die tabellarische Einteilung stellt eine Hypothese dar, anhand der und innerhalb derer 
die beiden uns bekannten Emergenztheorien in didaktischer und mathetischer Hinsicht 
analogisierbar sein könnten. 
 
 
 
5 : Erläuterungen zu Einteilung und Einordnung : 
 
Bei Erreichen des vierten Emergenzniveaus ordnet dieses sich der Wahrnehmung vor. 
Die fünfte Emergenzstufe, Interaktion und Handhabbarkeit, ist möglicherweise resultierend 
denkbar, könnte als Lernschritt definiert werden, der bei Einsetzen des individuellen 
Denkens, durch interpersonelle Sinnerzeugung und aus Verstehbarkeit entsteht, deren 
Einsatz und Ablauf parallel zu sehen wäre und - vorgelagert - eine Änderung der sinnlichen 
Wahrnehmung insofern etabliert, als dass sich sowohl Affekte und Bedürfnisse, als auch die 
Kommunikation und der Grad der Verständigung, wie auch Erfahrungen und Gewohnheiten 
verändern und intersubjektiv ausrichten.  
( Intentionale ) Lernprozesse, als die Änderung von Gewohnheiten, setzen somit allgemein 
im Übergang vom zweiten in das dritte Emergenzniveau ein. 
Vollzogene Lernschritte, angestoßen durch - spezifisch menschliches - sinnhaftes Handeln 
und intersubjektive Sinnerzeugung ( Semiose ), durchlaufen jedoch, so die Hypothese, das 
vierte Emergenzniveau und erzeugen mit Erreichen desselben eine fünfte Emergenzstufe, 
die gelingende soziale Interaktion, Handhabbarkeit und somit auch Internalisierung mit sich 
bringt, nicht zuletzt dann eine solche, die - “mitschwingend und oszillierend” - die komplette 
Struktur betrifft und beeinflusst, jedoch weniger hierarchisch als qualitativ.   
 
Anm.: Vier Emergenzniveaus ( Faulstich ), Fünf Emergenzstufen ( Finke ) 
 
 
 
6 : Fünf Emergenzstufen nach Finke : 
 
Sprache - Syntax, Code 
Kommunikation - Verständigung 
Semiose - Sinnerzeugung/Bedeutsamkeit 
Information - Verstehbarkeit 
Interaktion - Handhabbarkeit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
7 : Diagramme - Einordnung/Auswertung  der Antworten der Attitudenforschung in die 
Emergenzniveaus 

 

 



 
 



 
 
Erklärung : Eingeordnet in die vier Emergenzniveaus wurden die Antworten der Klienten auf 
die Fragen nach Anlass, Effekt und Veränderung. 
 
 
 
 
8 : Interpretation und kritische Betrachtung der Ergebnisse : 
 
Anhand des ersten Schaubildes lässt sich der Gedanke Faulstichs veranschaulichen, dass 
die Entwicklungs - und Emergenzniveaus aufeinander rückwirken, sich aufschichten und 
überlagern. 
Über die Hälfte der Antworten zum Anlass können dem ersten Emergenzniveau zugeordnet 
werden, ein Drittel dem zweiten Niveau. In der Summe stellt sich somit der erste Anlass, 
einen Hygiagogen aufzusuchen, in neun von zehn Fällen als Verunsicherung von Affekt oder 
Erfahrung, von einer Bedrohung oder einer Irritation von Befindlichkeit, Routinen und 
Gewohnheiten dar. 
 
Das auf dem vierten Niveau beschriebene Entwickeln von ( intersubjektiver ) Bedeutsamkeit, 
von Handhabbarkeit und ( gelingender sozialer ) Interaktion, resultierend als fünfte 
Emergenzstufe und als vollzogener Lernschritt aus dem Erreichen des vierten 
Emergenzniveaus, ist jedoch keine zwangsläufige oder automatisierte Folgeerscheinung des 
( überschrittenen ) dritten Niveaus, sondern wird nur unter der Bedingung der 
Internalisierung in bestehende Strukturen integriert, bzw. dann als rückwirkend auf 
Wahrnehmung und auf Einzelelemente von komplexen Systemen immanent. 
Ein eingeleiteter Lernprozess zieht demnach nicht unbedingt sich vollziehende Lernschritte 
und Veränderungen nach sich, da die Möglichkeit des “Rückfallens” vom dritten auf das 



zweite Niveau, vom symbolischen Denken zu den vielfältig bedingten Reflexen, und somit in 
Gewohnheit und Routine, gegeben ist, sofern keine Verinnerlichung stattfindet, sofern keine 
Handhabbarkeit und ( interpersonelle ) Bedeutsamkeit verfügbar gemacht wird. 
Zusammengefasst : Erkenntnisse, die lediglich kognitiv stattfinden und sich nicht in Tätigkeit 
und erweitertem Handlungsrepertoire wiederfinden, machen lediglich ein Potential von 
eingeleiteten oder einzuleitenden Lernprozessen verfügbar, markieren jedoch nicht 
zwangsläufig den Vollzug von Lernschritten hinsichtlich intentionaler Emergenz. 
Leibphänomenologisch, Tätigkeitstheoretisch und, so die These, somit auch hygiographisch, 
sind Erkenntnisse gekennzeichnet und erkennbar durch Handlungsvollzug und erweiterten 
Tätigkeitsbereich. 
  
Betrachtet man die Kurven, die im vierten Schaubild dargestellt sind, findet sich der 
Schnittpunkt der gegenläufigen Kurven von Anlass ( absteigende Kurve ) und Veränderung ( 
aufsteigende Kurve ) zwischen zweitem und dritten Emergenzniveau. Der Übertritt vom 
zweiten ins dritte Niveau scheint also entscheidend zu sein und eine Art Schnitt oder 
Scheitel darzustellen, zwischen Rückfall in - oder Beibehaltung von Routinen und der 
Entwicklung von selbstdistanziertem Lernpotential, welches sich im symbolischen Denken 
erfahren und im individuellen Denken zur gerichteten Tätigkeit und zu Lern-und 
Veränderungsbereitschaft ausbauen lässt ( Handlungsrepertoire und 
Partizipationsbereitschaft ). 
 
Gesundheitsbewusstsein etabliert sich somit nur unter den o.e. Vorraussetzungen, was u.a. 
auch durch die Ergebnisse der Attitudenforschung deutlich wird, anhand derer der streng 
erweiterte salutogenetische Ansatz der Hygiagogik den Schritt von der kognitiven in die 
konative Dimension gangbar erscheinen lässt. 
Auch bei den Emergenzniveaus zeichnet sich eine deutliche Diskrepanz zwischen Effekt 
und Veränderung ab, was wiederum den Mehrwert von kontinuierlichen, langfristigen 
Anwendungen und Lernberatungen verdeutlicht, bzw. als Solches schon auf das Entstehen 
von Emergenz, im Sinne des Entwickelns von neuen Fähigkeiten oder Eigenschaften, die 
anhand der bereits vorhandenen ( Einzel-) Ressourcen additiv nicht erkennbar waren, 
hinweist. 
Ineinandergreifende, aufeinander aufbauende und interagierende Ressourcen oder 
Struktureigenschaften stellen ein Potential her, das die Summe der Einzelkomponenten 
übersteigt. 
( Ebenso wie die Konkreativität zweier koagierender Teilnehmer die addierte Kreatitivität der 
Einzelnen übersteigt, siehe Rombach ) 
 
Konstruiert man die Emergenzniveaus als sich aufschichtend und geht man desweiteren 
davon aus, dass ein Erreichen des vierten Niveaus sich in Folge der Wahrnehmung 
qualitativ vorordnet, dass also die ersten beiden Niveaus immer “mitschwingen”, so bliebe in 
der Betrachtung festzustellen, dass Veränderungen nicht isoliert dem dritten oder vierten 
Niveau zuzuordnen sind, sondern vielmehr dem ersten bis dritten oder dem ersten bis 
vierten Niveau. Dies müsste jedoch weniger hierarchisch, sondern eher “verdichtet”, “vertieft” 
oder als neu entstehende, qualitative “Dichte” oder “Durchdringung” interpretiert werden, von 
der ausgehend sich Affekte und Erfahrungen sensitivieren, mit Bedeutsamkeit anreichern 
oder intersubjektiv ausrichten. 



 
Im vierten Schaubild zeigen sich drei Schnittpunkte, jeweils zwischen Anlass und Effekt ( 
zwischen erstem und zweiten Niveau ), zwischen Anlass und Veränderung ( zwischen 
zweitem und dritten Niveau ), und zwischen Effekt und Veränderung ( in Höhe des dritten 
Niveaus ).  
These : Die Bereiche, die diese Schnittpunkte markieren, könnten als Zonen der nächsten 
Entwicklung betrachtet werden, wie sie von Vygotskij eingeführt wurden. 
 
 
9 : Fazit: 
 
Emergenz, in der Niveauenteilung Faulstichs und der Festlegung von Stufen, wie sie Fink 
vornimmt, ist als zu verfolgender Prozess anhand der Ergebnisse zu beschreiben. 
Die These von Antonius Wolf, dass Emergenz, neben Kohärenz und Responsivität, einen 
weiteren gesundheitsbedingenden-und entwickelnden Faktor darstellt, lässt sich zwar nicht 
beweisen, erscheint jedoch durch diese Studie als möglich bis wahrscheinlich. 
Da wir durch die Ergebnisse diese Tendenz veranschaulichen, kann, bis auf Weiteres und 
bis zu einer stichhaltigen Widerlegung, diese These aufrechterhalten und als evaluiert 
betrachtet werden. 
 
Anm: Noch nicht in die Betrachtungen dieser Studie, bzw. in die Interpretation der 
Ergebnisse/Daten, flossen die Theorien Viktor von Weizsäckers Gestaltkreis ein. 
Wenn sich ein höheres Emergenzniveau, nach Faulstich vor allem das Vierte, nach dessen 
Erreichen der Wahrnehmung vorordnet, wenn Verfügungserweiterungen oder entstehende 
Handlungspotentiale die gesamte Struktur betreffen und nicht nur im Bereich der ( 
Diskrepanz-) Empfindung beginnen, sondern dort sich auch wieder verändernd vorordnen, 
dann ergibt sich daraus Gleichzeitigkeit und Ineinandergreifen von Wahrnehmung und 
Bewegung, eine “entdualisierende” und “entzeitlichende” Tendenz ( hinsichtlich eines 
vorher/nachher ), sowie ein Hinweis darauf, warum der Gestaltkreis als ein Solcher 
bezeichnet wurde. 
 
V.v.Weizsäcker.: “Um das Leben zu erforschen, muss man sich am Leben beteiligen.” 
 
 
10 : Anhang 
 
a : Zur Theorie der Emergenz : 
 
“Menschen funktionieren nicht wie extern kontrollierte Systeme, sondern verfügen über 
gerahmte Spielräume” ( Wittpoth ), die man als bedingte Freiheit bezeichnen kann 
(Faulstich). 
 
Handlungsmöglichkeiten werden vor dem Hintergrund eigener, biographischer und situativer 
Kontexte ausgewählt ( siehe “Biographizität des Lernens” ). 



Mögliche Aktivitäten können differenziert werden in Routinen, die als ( gewohntes ) 
Verhalten ablaufen, und in bewusste Entscheidungen, welche sinngebendes Handeln - also 
Transzendenz - erfordern. 
Lernhandlungen werden vom Individuum intentional aufgegriffen, bestehenden 
Einschränkungen werden erwartete Verfügungserweiterungen und Handlungen 
gegenübergestellt, wodurch das Konzept der kritisch-pragmatistischen Lerntheorie fassbar 
wird. ( jeweils frei nach Faulstich ) 
 
Physiologische Abläufe und Verhaltensroutinen werden von neurophysiologischen und 
verhaltenswissenschaftlichen Ansätzen zwar erklärt, welche jedoch in ihrer Reichweite 
dadurch begrenzt sind, dass sie wenig über aktive Lerntätigkeit oder intentionale- bzw. 
leibliche Lernhandlungen aussagen. 
An diesem Punkt, so Faulstich, greift die Lernemergenz. 
Das Konzept der Emergenz beruht auf einer Vorstellung der Welt als Hierarchie komplexer 
Entitäten, deren Eigenschaften nicht aus dem Zusammenwirken der Einzelelemente 
herleitbar sind, sondern neue “Systemeigenschaften” hervorbringen, die von der 
Ganzheit des Systems auf die einzelnen Komponenten und Elemente wirken. 
Nach Polanyi besteht Wissen nicht aus einer -mathematischen- Menge gespeicherter Daten, 
ist nicht vollständig bedingt durch seine Einzelteile, sondern vor allem durch das 
Auftauchen  
komplexer Phänomene, die erst durch Zusammenwirken entstehen. 
 
Emergenz lässt sich somit den vorherrschenden Reduktionismen gegenüberstellen, welche 
versuchen, Strukturen und Prozesse höherer Systemebenen auf Vorgaben der 
darunterliegenden zurückzuführen ( z.B. die Geisteswissenschaft auf die Physik, die 
Leiblichkeit auf die neuronalen Prozesse etc…). 
Hervorgehoben werden Unvorhersehbarkeit und “Irreduzibilität” komplexer Systeme. 
Hier findet sich auch die Strukturontologie Rombachs wieder, dessen Idee der Konkreativität 
auf das Konzept der Emergenz verweist ( siehe Entstehung von Phänomenen durch deren 
Zusammenwirken ), mit dem Unterschied, dass innerhalb von Strukturen nichts “entstehen” 
muss, sondern vollzogen oder vollbracht werden kann. 
 
Im Rahmen des Emergenz-Konzeptes können Ebenen des Lernens von physikalischen, 
organismischen, physiologischen, psychischen bis zu intentionalen Prozessen 
unterschieden werden, was Faulstich als “Komplexitätssteigerung-und reduktion” 
interpretiert, wobei er allerdings betont, dass hierarchische Stufen indeterminiert bleiben, 
und 
“höhere” Ebenen nur durch auf “niedrigeren” Ebenen nicht auffindbaren Prozessen 
entstehen können. Diese Prozesse werden als Emergenz beschrieben. 
 
b. : Zur Analogisierung von Emergenzniveaus und Attitudendimensionen 
 
Tätigkeit ist nach Leontjew motiviert und gerichtet, dies in Abgrenzung zu Handlung ( Ziel ) 
und Operation ( Bedingung ), und trägt in sich das Merkmal weitergegebener und 
intersubjektiv ausgehandelter, gesellschaftlicher Bedeutung/Bedeutsamkeit.  



Eine Analogie der Emergenzniveaus auf die drei Dimensionen der Attitudenforschung, wie 
sie von uns als Arbeitsgrundlage und als Werkzeug zur Decodierung der Sprachsymbolik 
und der individuellen Begriffe gewählt wurde, ist nur unter Heranziehung der 
Tätigkeitstheorie nach Leontjew möglich, da ansonsten jede Handlung ( konative Dimension 
) analog zum vierten Emergenzniveau ( individuelles Denken ) stünde. Wir haben bei der 
Einordnung der Antworten Tätigkeit und Handlung differenziert, insofern, als dass der 
Leontjew`schen Tätigkeit eine intersubjektive Komponente und eine Gerichtetheit 
zuzuordnen sein musste ( z.B. der Wiedereintritt in das Berufsleben, dessen Vollzug sich 
nicht nur für den Ausführenden mit Sinn und Bedeutung anreichert), der Handlung lediglich 
ein Ziel ( wie z.B. durch die Wiederaufnahme von Krafttraining evtl. das Ziel der 
Körperästhetisierung verfolgt wird, dem noch keine gesellschaftliche oder intersubjektiv 
bedeutsame Komponente zu entnehmen ist, zumindest keine, die über den Trainierenden 
hinausweist. ) 
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