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Einführung

„Bateson ist bisher noch nicht allzu bekannt, aber ich nehme an, daß zukünftige 

Historiker ihn als den fruchtbarsten Denker des 20. Jahrhunderts ansehen könnten.“
1

„Ich möchte Ihnen Gregory Bateson zunächst als einen Menschen vorstellen, dessen 

Leben und Denken, was keineswegs selbstverständlich ist, eine Einheit bildeten.“
2

1

 Berman, Morris: Wieder Verzauberung der Welt. Am Ende des Newton’schen Zeitalters. Ins 

Deutsche übersetzt von Elke Herzog, Knut Pflughaupt und Hans Drake. 2. überarbeitete Auflage, 

München (
1

1981) 1984. S. 170.

2

 Holl, Hans Günter: Batesons Theorie des Lernens und der wissenschaftlichen Erkenntnis. In: 

Ärztliche Praxis und Psychotherapie, 8 (1986) 2, S. 15-24. Hier: S. 15.
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„Als origineller Denker, der erkenntnistheoretische, biologische, linguistische, 

psychologische und anthropologische Fragestellungen unter systemischer 

Perspektive bearbeitete, ist er einer der einflussreichsten Universalgelehrten des 20. 

Jahrhunderts.“
3

Ob man sich diesen drei einführenden Sätzen aus 

unterschiedlichsten Quellen über Gregory Bateson (1904-1980) anschließen möchte 

oder nicht, bleibt jedem/r selbst überlassen. Dennoch ist unbestreitbar, dass die 

vielseitigen Arbeiten auf so gut wie allen Gebieten der Sozialwissenschaften dieses 

Zeit seines Lebens bescheiden lebenden Anthropologen, Ethnologen und 

Kybernetikers noch heute und auch in Zukunft zu neuen Erkenntnissen führen 

werden.

Wie in den obigen Zitaten angedeutet, lassen sich die einzelnen Aspekte 

Batesons Werk schwer separat voneinander analysieren. Er hat ein Gesamtwerk 

geschaffen, welches in vielfältiger Weise in seinen einzelnen Elementen miteinander 

verknüpft ist. In späteren Texten werden Beispiele aus Aufsätzen zu völlig anderen 

Themen zitiert, Gedanken seiner früheren Arbeiten werden in späteren 

Abhandlungen wieder aufgegriffen und miteinander in Bezug gesetzt.
4

Wenn nun ein 

Aspekt seines Werkes untersucht wird, so wird es zum Verständnis seiner Ideen an 

einigen Stellen nötig sein, weiter auszuholen. Auch ist die allumfassende 

Untersuchung an dieser Stelle nicht möglich.

Eine der Fragestellungen, mit denen sich Bateson über viele Jahre beschäftigte, 

ist sein im Aufsatz „Sozialplanung und der Begriff des Deutero-Lernens“
5
 1942 

erstmals angedachtes und 1964 in „Die logischen Kategorien von Lernen und 

Kommunikation“
6
 umfassend erläutertes Konzept der Lerntypen. In dieser 

3

 Wikipedia. Die freie Enzyklopädie: Gregory Bateson. Link: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Gregory_Bateson [Stand: 21.9.2005].

4

 Vergleiche hierzu etwa die Verweise zu seinem Artikel „Stil, Grazie und Information in der 

primitiven Kunst“ (In: Bateson, Gregory: Ökologie des Geistes. Anthropologische, psychologische, 

biologische und epistemologische Perspektiven. Übersetzt von Hans-Günter Holl. Frankfurt am Main 

1981. S. 182-212.) in „Die logischen Kategorien von Lernen und Kommunikation“ (In: Bateson, 

Gregory: Ökologie des Geistes. A.a.O., S. 362-399, hier S. 392ff.).

Hinweis zur Zitierweise: Zur Einfachheit werden Batesons Aufsätze, die in seinem Sammelwerk 

„Ökologie des Geistes“ erschienen sind im Folgenden zitiert als: „Bateson (Ursprüngliches Datum des 

Aufsatzes) 1981, Seite im Sammelwerk.“

5

 In: Bateson 1981. S. 219-261. 

6

 In: Ebd., S. 362-399.
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kategorisiert er verschiedene Lernprozesse in fünf hierarchisch aufeinander 

aufbauenden Lern-Typen: Lernen NULL bis Lernen IV. Er selber hatte dabei keinen 

geringeren Anspruch, als „die Barrieren des Missverständnisses, die zwischen den 

verschiedenen Arten von Verhaltenswissenschaftlern liegen […]“
7
 abzubauen.

Tatsächlich scheint durch die Lernhierarchie die Integration etwa der 

Behavioristischen, der Gestaltpsychologischen Ansätze, Weiners Attributionstheorie 

aus der Sozialpsychologie und zahlreicher anderer soziologischer, 

anthropologischer, sozialpsychologischer und psychologischer Theorien zu gelingen.

Im Folgenden soll diese Hierarchisierung erläutert werden. Dazu sollen zuerst 

einige seiner wissenschaftstheoretischer Überlegungen dargelegt werden um daraus 

die Lerntheorie entwickeln zu können. Im Anschluss wird die Typenlehre von Russel 

und Whitehead, die Bateson anwendet, erklärt um diese schließlich auf das Lernen 

zu beziehen. Im letzten Teil werden zwei Anwendungsgebiete der Lerntypisierung 

Batesons vorgeschlagen und diskutiert. Zuerst werden einige anthropologische 

Überlegungen zu der Lerntheorie gemacht, die auf ein aktuelles Beispiel übertragen 

werden sollen. Das zweite Anwendungsgebiet wird das der pädagogischen Praxis 

sein, es werden Überlegungen über Auswirkungen der Lerntheorie auf die Erziehung 

gemacht. 

Im Hinterkopf behalten werden sollte, dass Bateson selber nie den Anspruch 

hatte, die Welt oder irgendeins ihrer Phänomene umfassend erklären zu wollen. 

Auch Wissenschaftler seien nur Menschen und ihre wissenschaftlichen Modelle 

daher auch nur verkürzte Abbildungen der Wirklichkeit. „Jede Erkenntnis und jede 

noch so umfassende Erklärung [ist] in einen größeren Kontext eingebettet.“
8
 So 

könne man, wie Heisenberg hinsichtlich der Quantentheorie meinte, „[…] unmöglich 

eine Wissenschaft von der Natur, sondern nur eine Wissenschaft vom menschlichen 

Wissen über die Natur [zu einem bestimmten Zeitpunkt, Anmerkung GB] haben“.
9

7

 Bateson (1964) 1981, S. 362.

8

 Holl, a.a.O., S. 16.

9

 Ebd., S. 17.
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„Sozialplanung“ und die Anfänge der 

Lerntheorie

Bateson verfasste seine ersten Ideen zum Lernen in Antwort auf einen Aufsatz 

seiner damaligen Frau und Anthropologin Margaret Mead. Mead dachte über die 

gesellschaftliche Funktion von Wissenschaft nach und zeigte die „fundamentale 

Diskrepanz“
10

 auf, dass die Wissenschaft und insbesondere die Anthropologie eine 

„Sozialtheorie“ entwickeln wolle, die „die Menschen manipuliert“, was aber „den 

idealen der Demokratie“
11

 widerspreche. Die Wissenschaft – so Mead – werde im 

Hintergrund immer von normativen Zielen geprägt, für die „Wege und Mittel“
12

gesucht würden. Die Gefahr bestehe, dass durch ein solches Vorgehen alle Mittel 

durch die Ziele geheiligt würden. In Zeiten einer weltweit immer offensiver 

propagierten Demokratieforderung, einhergehend mit einer wachsenden 

Instrumentalität der Wissenschaft scheint dieses Thema auch heute noch höchst 

aktuell. 

Mead verlangt, statt den Fokus auf die Entwicklung von Maßnahmen zur 

Verfolgung normativer Ziele zu setzen, „‚Richtung’ und ‚Wert’ eher in der gewählten 

Maßnahme“
13

 zu suchen. Was Mead im Detail damit meint und wie sie diese 

Forderung – der Bateson im Übrigen nicht abgeneigt ist – begründet, soll hier nicht 

weiter erläutert werden. Wichtig ist der allgemeine Gedanke, den Bateson an Meads 

Überlegungen anknüpft. „Das von M. Mead – die für eine Veränderung in diesen 

Gewohnheiten eintritt – aufgeworfene Problem besteht darin, wie Gewohnheiten 

dieser abstrakten Art gelernt werden.“
14

 Die Wissenschaftstheoretischen 

Überlegungen sind nur der Anstoß für Batesons weitere Ausführungen. Ihm geht es 

um Gewohnheitsbildung im Allgemeinen. Er fragt, unter welchen Umständen ein 

Hund die Gewohnheit erlernen würde, „als Reaktion auf eine Glocke Speichel 

abzusondern?“
15

 Allgemeiner formuliert denkt er über die Frage nach, wie ein 

10

 Bateson (1942) 1981, S. 222.

11

 Ebd.

12

Ebd., S. 221.

13

 Ebd., S. 223. Hervorhebung im Original.

14

 Ebd.

15

 Ebd.
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Subjekt „den unendlich komplexen Strom von Ereignissen“
16

 so interpunktiert, dass 

es diesen Strom in die eine oder andere Richtung interpretiert bzw. für das Subjekt 

„die eine oder andere Art der Kohärenz und Bedeutung annimmt.“
17

Gewohnheitsbildung, so Bateson in den Anfängen seiner Lerntheorie, sei ein 

Nebenprodukt des eigentlichen Lernprozesses. In seinem Artikel führt er den Begriff 

des „Deutero-Lernens“ als dem Nebenprodukt des eigentlichen „Proto-Lernens“ 

ein
18

, den er in späteren Artikeln zurücknimmt und als unglücklich gewählt 

bezeichnet
19

. Bateson nennt das Lernen von Gewohnheiten in seiner Lernhierarchie 

später Lernen II. 

Die Theorie der logischen Typen

Bateson basiert seine Lernhierarchie auf der Theorie der logischen Typen von 

Russel und Whitehead. Die zwei Grundprinzipien der Typenlehre sind, dass zum 

einen „keine Menge in der formalen Logik oder im mathematischen Diskurs Element 

ihrer selbst sein kann.“
20

Zudem könne eine Menge nicht Teil ihrer Nicht-Menge sein. 

Ein Verstoß gegen diese beiden Grundsätze führe unweigerlich zu Paradoxien, 

welche einen Diskurs fehlerhaft werden lasse. Das von Bateson angewandte Beispiel 

der Stühle erscheint recht banal und einleuchtend. Wenn ein Stuhl teil der Menge 

Stühle sei, so sei diese Menge nicht selbst ein Stuhl. Zudem sei dann die Menge der 

Nichtstühle selbst kein Nicht-Stuhl, also keine Menge von sich selbst, genauso wenig 

wie es zur Menge der Stühle gehören könne. 

Wenn man allerdings die menschliche Kommunikation nach dieser Typenlehre 

analysiert, so wird man feststellen, dass wir ständig gegen dieses Axiom der Logik 

verstoßen und „dabei bedeutsame Paradoxa hervorbringen.“
21

 Ein solches ist das 

klassische „Paradox Epimenides“, etwas verändert ausgedrückt ein umrahmter Text 

mit dem Wortlaut: „Alle Behauptungen innerhalb dieses Rahmens sind unwahr!“
22

16

 Ebd.

17

 Ebd., S. 224.

18

 Vgl. Ebd., S. 229.

19

 Vgl. Bateson (1960) 1981, S. 327.

20

 Bateson (1964) 1981, S. 363.

21

 Berman, a.a.O., S. 192.

22

 Vgl. Ebd.
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Bei diesem Paradox werden zwei Ebenen vermischt, es wird in der Mitteilung 

gleichzeitig etwas über die Mitteilung (meta-)kommuniziert. Die Mitteilung ist sowohl 

ein Element der Menge Mitteilungen (als Behauptung innerhalb des Rahmens), als 

auch eine Mitteilung über die Menge der Mitteilungen, was ein höherer logischer Typ 

im formalen Diskurs bedeutet. So wird „diese Klasse [] gezwungen, ein Mitglied ihrer 

Selbst zu sein, aber weil diese Situation gemäß den formalen Regeln der Logik nicht 

zulässig ist, entsteht ein Paradox.“
23

In der menschlichen Kommunikation kommen solche Paradoxa ständig vor. 

Wenn ich beispielsweise jemanden Zwicke und durch eine Geste oder ein Lachen 

kommuniziere: „Dies ist Spiel!“, bedeutet dies auf der Mitteilungsebene sowohl einen 

Angriff als auch eine Mitteilung über den Kontext dieses Angriffs, der als Spiel 

definiert wird und diesem dadurch widerspricht.
24

Die Typenlehre spielt in Batesons Werk eine durchgehend wichtige Rolle. Er 

wandte sie auf menschliche Kommunikation und sein Konzept des „Framing“ 

(Rahmung) an, welche unter anderem von Erving Goffman weiterentwickelt wurde.
25

Sehr wichtig wird diese Typisierung der Kommunikation auch in der 

Schizophrenieforschung und für die „Double-Bind“-Theorie, welche später 

angesprochen wird. Zudem dient ihm die Typenlehre als „Richtlinie“
26

 für die 

Lerntheorie

Kontextualisierung

Bateson geht davon aus, dass nicht nur das Lernen selbst auf der Typenlehre 

basiere, sondern gliedert auch den Kontext von Reizen in verschiedene Ebenen. Die 

einzelnen Lernebenen der im Folgenden erklärten Lernhierarchie bezeichnen immer 

Lernen über den Kontext eines Reizes der jeweils niedrigeren Lern-Ebene.

Die Lernhierarchie steht und fällt mit der Annahme, dass – auch wenn nach 

Heraklit „kein Mann [] zweimal mit demselben Mädchen zum ersten Mal ins Bett 

23

 Ebd.

24

 Vgl. Ebd.

25

 Vgl. Schepelmann, Alexandra: Gregory Bateson und die Gruppe von Palo Alto. In: Dieselbe: 

Kontextualisierungskonventionen im Internet Relay Chat. Wien 2003. Link: 

http://www.univie.ac.at/linguistics/publikationen/diplomarbeit/schepelmann/Daten/bateson.htm [Stand: 

21.9.2005].

26

 Bateson (1964) 1981, S. 366.
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gehen [kann]“
27

– ein Kontext unter bestimmten Bedingungen wiederholt werden 

kann. Wenn diese Annahme nicht stimme, so müsse jede Situation im Kontext seiner 

Vergangenheit gesehen werden. Auch wenn bei einer Wiederholung der Situation 

alles gleich sei wie in der ersten Situation, so sei notwendiger Weise die bereits 

vorgekommene Situation der Vergangenheit eine zusätzliche, den Kontext 

verändernde Information und somit nicht mit der ersten Situation gleich zu setzen.

Somit wäre auch kein Lernen über einen Kontext möglich bzw. er wäre sinnlos.

Einige Organismen seien jedoch nach Bateson in der Lage, „aus den [] 

Anhäufungen von Ereignissen“
28

Informationen über den Kontext zu erhalten und 

durch den Vergleich neuer Situationen mit diesen Informationen letztere damit zu 

„markieren“, also gleich zu setzen. Der Organismus könne also „die Abfolge der 

Lebenserfahrung, Aktion usw. […] irgendwie in Subsequenzen oder >Kontexte< 

[unterteilen oder interpunktieren], die [er] gleichsetzen oder differenzieren kann.“
29

Diese „Kontext-Markierung“
30

 ist in der Realität jedoch nicht immer so einfach, da es 

„in vielen Fällen [] kein spezifisches Signal oder Etikett geben“
31

werde, um zwei 

Kontexte voneinander zu unterscheiden.

Auf der untersten Ebene des Lernkontextes stehe der Reiz. „Der Kontext des 

Reizes ist eine Metamitteilung“
32

, die den Reiz klassifiziert. Dieser wiederum werde 

von einer Meta-Metamitteilung klassifiziert und so weiter. Dass es im Menschlichen 

Leben tatsächlich zu Kontextmarkierungen von Kontexten komme, verdeutlicht 

Bateson am Beispiel eines Theaterstücks. Wenn das Publikum bei Hamlet den „Held 

im Kontext seiner Beziehung zu seinem toten Vater, zu Ophelia und zu den anderen 

über Selbstmord“
33

 sprechen höre, so werde es nicht gleich aufspringen und die 

Polizei rufen. Über die Signale des Theaters – den anderen Zuschauern, dem 

Vorhang, der vorgezeigten Theaterkarte etc. – würde der/die ZuschauerIn den 

Kontext vom Kontext Hamlets markieren. 

Genauso wie jede Kommunikation über Meta- sowie Meta-Meta-Kommunikation 

verfüge, so gebe es auch Kontexte von Lernsituationen, über die ein Organismus 

27

 Zitiert nach ebd., S. 373.

28

 Ebd., S. 374.

29

 Ebd., S. 377.

30

 Ebd.

31

 Ebd. (Hervorhebung im Original).

32

 Ebd.

33

 Ebd., S. 375.
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lernen könne. Batesons Lernebenen beziehen sich jeweils auf den Lernkontext der 

Ebene darunter. 

Lernen als Veränderung – Lernen NULL

Bateson hat ein sehr weites, an die Naturwissenschaft angelehntes Verständnis 

von Lernen. Er definiert dieses als „eine Veränderung irgendeiner Art“
34

und 

vergleicht dieses mit dem Phänomen der Bewegung in der Physik. Auch hier gebe es 

verschiedene logische Ebenen. Zuerst könne man die Position eines Objektes 

beschreiben, um dann die Geschwindigkeit, die Beschleunigung, die Veränderung 

der Beschleunigung etc. zu untersuchen. Es ist ersichtlich, dass jede Ebene bei der 

Beschreibung der physikalischen Position eines Objektes die mathematische 

Ableitung der unter ihr liegenden Ebene ist. Dies könne auf das Phänomen der 

Reaktion
35

 von Organismen übertragen werden.
36

Die einfachste Art des Lernens sei die Veränderung des Zustands eines 

Organismus im Newton’schen Sinne, übertragen also die Änderung des Verhaltens 

eines Organismus proportional zur Kraft und zur Richtung der einwirkenden Reize.

Diese Reaktion des Organismus auf Reize seiner Umwelt, welche bei Wiederholung 

der Einwirkung genau dieselbe Wirkung erzielen würden, bezeichnet Bateson als 

Lernen NULL. Es sei die „unmittelbare Grundlage all jener (einfachen und 

komplexen) Akte, die nicht der Berichtigung durch Versuch und Irrtum unterworfen 

sind“
37

, also keine kognitiven Veränderungen mit sich bringen. Im Gegensatz zu den 

weiteren Lerntypen impliziert Lernen NULL keine stochastische Tätigkeit. Es vollzieht 

34

 Ebd., S. 366. Hervorhebung im Original.

35

 Bateson bezeichnet seine Theorie als eine Theorie des Lernens. Auch spricht er vom 

Phänomen der „Bewegung“ in der Physik. Meiner Ansicht nach wäre es konsequenter, hier von 

„Reaktionsmuster“ im Sinne einer andauernden Antwort eines Organismus auf ein Signal sowie in der 

Physik von „Position“ zu sprechen. Die jeweils ersten Ebenen wären dann „Änderung der Position“ –

also Bewegung – und „Änderung des Reaktionsmusters“ – also Lernen. Dann wäre Batesons Lern-

Begriff auch mit den gängigen Lerndefinitionen in der Psychologie und der Pädagogik als eine „durch 

Erfahrung entstandene, relativ überdauernde [Verhaltensänderung]“ (Preiser, Siegfried: Lernen, 

Lerntheorie. In: Rombach, Heinrich [Hg]: Wörterbuch der Pädagogik. 3 Bde., Band 2. 

Freiburg/Basel/Wien 1977. S. 244-247. Hier: S. 244.) kompatibel. Das Lernen in Pädagogik und 

Psychologie entspricht dem Lernen I bei Bateson. (Vgl. Kapitel „Lernen I“)

36

 Vgl. ebd., S. 366f.

37

 Ebd. S. 371.
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sich „eine minimale Strukturierung der Informationsaufnahme“
38

, „man lernt auf der 

Ebene der Identifizierung oder der Tautologie.“
39

Bateson verwendet als Beispiel das Lernen „von der Werkssirene, daß es zwölf 

Uhr ist“
40

, wobei dieses nur unter der Bedingung richtig ist, dass durch das 

Vernehmen der Werkssirene die Verknüpfung mit der Uhrzeit nicht bestätigt oder 

verstärkt wird, also nicht stochastisch wirkt. Durch Lernen NULL wird nicht über den 

Kontext eines Umweltreizes gelernt sondern nur der Reiz selbst aufgenommen und 

darauf reagiert.

Lernen NULL komme bei Menschen nur annähernd vor. So sei unter anderem 

annähernd von Lernen NULL zu sprechen, wenn bei einem bestimmten Verhalten 

das „‚Lernen’ abgeschlossen“
41

 sei, die Wiederholung also gegen unendlich tendiere, 

die Reaktion annähernd perfekt sei und der Reiz somit zu keiner Änderung der 

Reaktion in einer zukünftigen Situation führe. Auch bei menschlichen Reflexen sowie 

bei Reaktionen von elektronischen Schaltungen mit einer kausalen und 

„[‚eingelöteten’] Verknüpfung zwischen ‚Reiz’ und ‚Reaktion’“
42

, bei der der Reiz 

keine Veränderung dieser kausalen Verknüpfung bewirke, sei von Lernen NULL zu 

sprechen.

Lernen I

Ein Organismus, der nur zum Lernen NULL fähig ist, kann logischer weise nicht 

aus seinen Irrtümern lernen. Bateson definiert Irrtum als „Fehlentscheidungen, […] 

wenn sie so beschaffen sind, daß sie dem Organismus Informationen liefern, die 

etwas zu seiner zukünftigen Fertigkeit beitragen können.“
43

 Lernen ab der ersten 

Stufe (Lernen I) sei immer stochastisch, basiere auf den Erfahrungen von Versuch 

und Irrtum auf der jeweiligen Ebene darunter. Eine „Ordnung der Lernprozesse 

[könnte] auf eine hierarchische Klassifizierung der Irrtumstypen gestützt [werden], die 

in den vielfältigen Lernprozessen korrigiert werden soll.“
44

Lernen NULL sei also die 

38

 Holl, a.a.O., S. 5.

39

 Ebd.

40

 Bateson (1964) 1981, S. 368.

41

 Ebd., S. 367. Hervorhebung im Original.

42

 Ebd. Hervorhebungen im Original.

43

Ebd., S. 370.

44

 Ebd., S. 371.
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Grundlage aller Akte, Lernen I die „Zurücknahme der Wahl innerhalb einer 

unveränderten Menge von Alternativen“ und Lernen II dann die „Revision der Menge

[], aus der die Wahl getroffen werden soll; und so weiter.“
45

In Batesons Logik der Typenlehre ist Lernen I also zunächst als „die Menge der 

[Phänomene]“ bezeichnet, „die [] als ‚Veränderungen’ im >Lernen null< beschrieben 

werden“
46

, oder anders ausgedrückt das Lernen über den Kontext des Lernen Null. 

Dies umfasst alle Formen der klassischen wie operanten Konditionierung mit seinen 

dadurch erklärten Phänomenen der Auslöschung, Gewöhnung, der instrumentellen 

Belohnung und Vermeidung, des mechanischen Lernens und der Unterbrechung.

Lernen II – Gewohnheits- und 

Charakterbildung

Gemäß der logischen Abfolge der Lernebenen ist Lernen II als „Veränderung in 

der Art, wie der Handlungs- und Erfahrungsstrom zusammen mit den Veränderungen 

in der Verwendung von Kontext-Markierungen in Kontexte unterteilt oder 

interpunktiert wird“
47

, zu definieren. In anderen Worten ist Lernen II – wie oben 

bereits zitiert – die „Revision der Menge [], aus der die Wahl [im Lernen I, Anmerkung 

GB] getroffen werden soll.“
48

 Es werde, so Bateson, in der Literatur auch als ‚Lernen 

zu lernen’, ‚Set-Lernen’, ‚Deutero-Lernen’ oder ‚Lerntransfer’ bezeichnet.
49

Bateson nennt vier experimental-psychologisch nachgewiesene Beispiele für 

Lernen II. Hull habe beim mechanischen Lernen des Menschen gezeigt, dass 

Versuchspersonen beim wiederholten Erlernen von Silbenreihen effektiver geworden 

seien. Die Leistung des mechanischen Lernens in aufeinander folgenden Übungen 

sei gesteigert worden, was Lernen II entspreche.
50

45

 Ebd. Hervorhebung im Original.

46

 Ebd. Hervorhebungen im Original.

47

 Ebd., S. 379.

48

 Ebd., S. 371. Hervorhebung im Original.

49

 Vgl. ebd., S. 378.

50

 Vgl. ebd., S. 380ff.
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Das zweite Beispiel kommt von Harlow, der Rhesusaffen vor Probleme 

ähnlicher Anordnung stellte und auch dort eine Effektivitäts-Steigerung der 

Problemlösung feststellte, die er als ‚Set-Lernen’ bezeichnete.
51

Bitterman und andere machten Experimente zum ‚Umkehrungs-Lernen’, bei 

denen Versuchstiere zuerst eine binäre Unterscheidung erlernten, die bei 

Wiederholung der Lernsituation vertauscht wurde. Bei häufiger Durchführung dieser 

Umkehrung lernt das Versuchstier über die Umkehrung selbst – also über den 

Kontext der Lernsituation –, wird also im Erlernen der Umkehrung schneller.
52

Das letzte experimentelle Beispiel ist das der Experimentalneurose. Ein 

Versuchstier lernt etwa die Unterscheidung zwischen einem Kreis und einer Ellipse. 

Der Unterschied der beiden Objekte wird immer weiter verringert, bis kein 

Unterschied mehr feststellbar ist und das Tier neurotisch reagiere. Auffällig sei dabei, 

dass diese neurotische Reaktion außerhalb des Laborkontextes nicht auftrat. Das 

Tier hatte also durch Lernen II einen Lernkontext erlernt. Als dieses (durch Lernen II) 

erlernte und im Lernkontext (Laborgeruch, Versuchsablauf etc.) erwartete Verhalten 

nicht mehr möglich war, da keine Unterscheidung sondern nur noch Raten möglich 

war, wurde der Kontext der Situation für das Tier verändert. Bateson nimmt an, dass 

die Situation des Versuchstiers eine ‚double bind’-Situation und schizophrenogen 

sei.
53

Das bisher gesagte zusammenfassend ist Lernen II das – meist unbewusste –

Begreifen des Kontextes einer Lernsituation. Bei einer erneuten Lernsituation mit 

ähnlichem Kontext kann dieser erkannt werden und der Lernprozess der vorherigen 

Lernsituation(en) auf die neue angewendet werden. Es werden also an bestimmte 

Kontexte gekoppelte Lern-Instrumente oder -Methoden erlernt. Noch anders gesagt: 

Es werden bestimmte Muster internalisiert, an denen bei Auftreten von Lern-

Situationen, denen man dieselbe Kontext-Markierung zuschreibt, das Handeln 

orientiert wird.

In der menschlichen Realität sei, so Bateson, die Charakter-Bezeichnung von 

Menschen eine Folge von Lernen II. Mit dieser Behauptung relativiert Bateson, wie 

jetzt gezeigt werden wird, Charakterisierung von Menschen weist darauf hin, dass 

Bezeichnungen wie „abhängig, feindlich, weltfremd, affektiert, ängstlich, 

51

 Vgl. ebd., S. 382.

52

 Vgl. ebd., S. 382f.

53

 Vgl. ebd., S. 383f.
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exhibitionistisch, narzisstisch, passiv, konkurrenzorientiert, energisch, kühn, feige, 

fatalistisch […]“
54

 im Kontext der so handelnden Person gesehen werden muss.

Ebenso seien Adjektive wie die oberen nicht einem Individuum selber zuzuordnen, 

sondern bezögen sich immer auf die „‚Transaktion’ zwischen dem Individuum und 

seiner materiellen und menschlichen Umgebung“
55

.

Diese Behauptung wird klarer, wenn wir uns einen Menschen vorstellen, der an 

einem Experiment nach dem pawlowschen Versuchsaufbau teilnahm. Er wurde 

durch rein passives Verhalten in den Experimenten geprägt. Sein Lernen II bestand 

gegebenenfalls daraus zu versuchen, eine predeterminierte Situation vorherzusehen 

und sich auf diese innerlich einzustellen, ohne die Situation jedoch aktiv beeinflussen 

zu können. Er könnte als ‚fatalistisch’ attribuiert werden. Dieses Muster sei für die 

„klassische griechische Tragödie charakteristisch [], wo das Handeln eines 

Menschen selbst als ein Beitrag zum unausweichlichen Wirken des Schicksals 

empfunden wird.“
56

 Natürlich werde ein Mensch durch ein pawlowsches Experiment 

ein solches Interpunktionsmuster auf sein Leben übertragen. Dennoch kann durch 

das Lernen II die Bildung von Interpunktionsmustern erklärt werden, die von außen 

als Charakter einer Person wahrgenommen und beschrieben wird. Durch das 

Lernen II, so Bateson, wird die gesamte Selbst-, Welt- und Lebensanschauung einer 

Person aufgebaut. Es geschehe meist unbewusst in der frühen Kindheit und 

impliziere „die meisten Prozesse und ‚Gewohnheiten’ der Gestaltwahrnehmung“
57

.

Wichtig ist zudem, dass durch Lernen II internalisierte Interpunktionsmuster 

dazu tendieren sich selbst zu bestätigen. Die Konstruktion des Kontextes einer 

Situation impliziere immer die Umwelt des Individuums sowie das Subjekt mit seiner 

eigenen Lernvergangenheit – inklusive den bestehenden Interpunktionsmustern. 

Auch wenn die Umwelt nicht gemäß den Erwartungen reagiere, so werde die 

Weltanschauung nicht widerlegt, da Weltanschauung und die aktuelle Realität eines 

unterschiedlichen logischen Typs seien.
58

54

 Ebd., S. 385.
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 Ebd.
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Lernen III

Das zuletzt gesagte impliziert, dass durch Lernen II erlerntes schwer zu 

revidieren ist und dass die Veränderung des Lernens II – was Lernen III entspräche –

„selbst bei menschlichen Wesen schwierig und selten sein wird.“
59

 Auch sei ein 

solcher Prozess für die Wissenschaftler schwer vorzustellen. Batesons mystisch 

erscheinenden Ausführungen der vierten Lernstufe (er spricht vom Zen-Buddhismus, 

von abendländischen Mystikern etc.
60

) werden in der Tat in der Sekundärliteratur nur 

unzureichend erfasst. So leiden diese oft „an der amerikanisch pragmatischen 

Sichtweise, aufgrund deren […] Lernen III für fassbarer [gehalten wird], als es diese 

Ebene sein dürfte.“
61

Zunächst muss festgestellt werden, dass das im Lernen II erlernte auch ohne 

Lernen III ersetzt werden kann, genauso wie beim Umkehrungslernen zunächst das 

Lernen I umgekehrt wird, ohne dass dadurch notwendiger Weise eine Verbesserung 

im Umkehrungslernen erfolgen muss. Es muss also unterschieden werden zwischen 

dem Ersetzen von durch Lernen II-erlerntem und der Erleichterung des Ersetzen von 

Lernen II-erlerntem durch Lernen III.
62

Im Lernen II werden, wie oben geschildert, „die Prämissen dessen, was 

gemeinhin ‚Charakter’ genannt wird – die Definition des ‚Selbst’ –“
63

entwickelt. Sie 

„bewahren das Individuum davor, die abstrakten, philosophischen, ästhetischen und 

ethischen Aspekte vieler Lebensabschnitte überprüfen zu müssen.“
64

 Durch die 

Gewohnheitsbildung, die im Lernen II beschrieben werden, entstehen 

Interpretationsmuster, werden Kontexte geschaffen und miteinander verglichen, die 

den Umgang mit dem Erfahrungsstrom erleichtern. „Das Lernen III wird aber diese 

ungeprüften Prämissen offen in Frage stellen.“
65

Lernen II, so Bateson, führe zu 

Individualität, lasse das Individuum zu dem werden, was es als seinen Charakter 

59
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bezeichne. Lernen III hingegen lasse das ‚Selbst’ irrelevant werden und reduziert die 

vorher als identitätsstiftenden Charakterzüge auf die bloße Interpunktion in 

Kontexten. Die vorherigen Kategorisierungen werden dort also wieder 

aufgebrochen.
66

Dieser Schritt, so Bateson, sei gefährlich. Subjekte, die daran scheiterten, 

würden 

„von der Psychiatrie oft als psychotisch etikettiert, und viele von ihnen sehen sich 

daran gehindert, das Pronomen der ersten Person zu benutzen.

Für andere, Erfolgreichere, kann die Auflösung der Gegensätze ein 

Zusammenbruch von vielem sein, was auf Ebene II gelernt wurde, und zur 

Offenbarung einer Einfachheit führen, in der Hunger direkt zum Essen führt und 

das identifizierte Selbst nicht mehr für die Organisation des Verhaltens 

verantwortlich ist. Sie sind die unbestechlichen Unschuldigen dieser Welt.

Für andere, Kreativere, offenbart die Auflösung der Gegensätze eine Welt, in der 

die persönliche Identität in all den Beziehungsprozessen einer umfassenden 

Ökologie oder Ästhetik der kosmischen Interaktion aufgeht.“
67

Lernen IV – Ontogenese plus Phylogenese

Selbst beim Lernen III stößt Bateson auf sprachliche Barrieren, die – wie oben 

erwähnt – zu Missverständnissen geführt haben. Über Lernen IV, das noch 

abstrakter sein muss als die Stufen darunter, schreibt selbst Bateson nur folgende 

Sätze:

„‚Lernen IV wäre Veränderung im Lernen III’, kommt aber vermutlich bei keinem 

ausgewachsenen lebenden Organismus auf dieser Erde vor. Der 

Evolutionsprozeß hat jedoch Organismen hervorgebracht, deren Ontogenese sie 

zum Lernen III bringt. Die Verbindung von Ontogenese und Phylogenese erreicht 

in der Tat Ebene IV.“
68

Der Übersetzer der deutschen Ausgabe von Ökologie des Geistes, Hans 

Günter Holl, versucht in einem Aufsatz, diese Andeutungen zu interpretieren und 

auszuführen.
69

Holl schreibt im nun folgenden längeren Zitat, dass das 
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„‚Lernen IV’ die Funktion [hat], die Gesamtskala der Lernebenen innerhalb der 

Abstaktionshierarchie anzuheben. Das geschieht immer dann, wenn ein 

phylogenetisch vollzogener Lernschritt [also des Lernen III, Anmerkung GB] 

institutionalisiert wird und so als Voraussetzung für die Ontogenese bereit steht.

Es ist etwas anderes, die Schrift zu erfinden und Schreiben zu lernen; und es ist 

auch etwas anderes, die Newtonsche Physik oder die Kantsche Philosophie zu 

entwickeln und beides intellektuell nachzuvollziehen bzw. gedanklich und 

technisch darauf aufzubauen.

Ich vermute nun, daß ‚Kant’ seine Analyse des ‚Lernen II’, also der Art unserer 

rationalen Problembewältigung, nur aus der Perspektive des ‚Lernen III’ 

ausführen konnte. Damit meine ich eine mystische Erfahrung, vielleicht in der 

Tradition ‚Swedenborgs’, die nur der Beschreibung, aber nicht der rationalen 

begrifflichen Analyse zugänglich war. ‚Hegel’ interpretiert die Kantsche 

Vernunftkritik im Rahmen des organisierten ‚Common sense’, also auf der Basis 

des Newtonschen Modells. Mit der technischen Institutionalisierung dieses 

Modells wurde der praktisch verfügbar und damit anfällig für Kritik: Man konnte 

seine Grenzen im Wege des Experiments bestimmen.

Diese technische Institutionalisierung und Grenzziehung erweiterte und verengte 

das Universum zugleich. Sie war die logische Voraussetzung für ‚Einsteins’ 

spezielle und allgemeine Relativitätstheorie, mit der die Physik sich vom 

Organisierten ‚common sense’ oder den Anschauungsgewohnheiten des 

Alltagsbewußtseins verabschiedete. Formal sieht es demnach so aus, als habe 

‚Einstein’ den Durchbruch zum ‚Lernen IV’ geschafft und damit die Perspektive 

eines ‚Lernen V’ eröffnet.“
70

Anwendungsversuch I: Lernen II im 

Kulturvergleich

Um die in der Einführung angedeutete Anwendbarkeit der Lerntheorie Batesons 

auf verschiedenste Bereiche der Verhaltenswissenschaften zu erläutern, soll dies 

nun an zwei Bereichen exemplarisch versucht werden.

Im oben bereits zitierten Artikel „Sozialplanung und der Begriff des Deutero-

Lernens“
71

, in dem Bateson die ersten Ansätze der Lernhierarchie erläutert, wendet 

70
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er diese gleich auf seine anthropologischen Forschungen an. Um dieses Beispiel zu 

erläutern und auf ein aktuelles Beispiel der deutschen Geschichte anzuwenden, soll 

zunächst auf einige anthropologische Erkenntnisse Batesons eingegangen werden.

Bateson verbrachte in den 30er Jahren für Feldstudien mehrere Jahre beim 

Stamm der Iatmul auf Papua Neuguinea und später mit seiner damaligen Frau 

Margaret Mead auf Bali.
72

 In seinem Buch Naven (1936) über seine Forschungen bei 

den Iatmul führte er den Begriff der Schismogenese ein, welcher ein 

„Differenzierungsprozeß in den Normen individuellen Verhaltens [ist], der sich aus 

der kumulativen Interaktion zwischen Einzelnen ergibt.“
73

 Eine symmetrische 

Schismogenese trete auf, „wenn zwei Gruppen in einer Beziehung treten, die der 

Wettbewerbssituation auf einer Auktion entspricht. Die beiden Verhaltensformen sind 

identisch, wobei jede Gruppe versucht, die Opposition auszustechen.“
74

 Ein 

deutliches Beispiel für symmetrische Schismogenese war das Wettrüsten während 

des kalten Krieges, welches das Verhalten der beiden Seiten determinierte und 

durch die Kumulation der Interaktion der beiden Parteien entstand. 

Bei der komplementären Schismogenese sei die Rivalität reziprok. Diese Form 

der Schismogenese fand er in den Geschlechterverhältnissen bei den Iatmul. Die 

Geschlechtsrollen waren komplementär: Frauen seien fähig, echte Gefühle zum 

Ausdruck zu bringen, jedoch stellten sie sich nicht öffentlich dar. Männer hingegen 

könnten Gefühle nur theatralisch zur Schau und hätten eine sehr dominante Rolle in 

der Öffentlichkeit.
75

Bateson nahm zunächst an, dass alle sozialen Gebilde schismogene Strukturen 

aufzeigten. Auf Bali widerlegte er seine These jedoch völlig, da die Gesellschaft der 

Balinesen diese Struktur nicht aufwiesen.
76

Daraufhin machte er sich Gedanken, wie 

diese gesellschaftlichen unterschiede zustande kommen konnten und konnte sich 

dieses nur durch einen Lernprozess erklären. Dies war der Anstoß für seine 

Lerntheorie.
77
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Auch wenn Bateson die Entstehung der Schismogenese nicht explizit erklärt, so 

führt er sie dennoch auf Lernen II zurück, also auf ein gesellschaftsumfassendes, 

kollektives, kulturinhärentes Lernen II. Das würde bedeuten, dass die Kultur einer 

Gesellschaft Muster des Lernens II mitbestimme. Bateson versteht die Kultur als eine 

„‚Standardisierung’ der Psychologie des Einzelnen“
78

.

Bateson analysiert nun anhand seiner Lerntheorie dominierende Lernkontexte 

in ganzen Gesellschaften. Die „Trobriander“ würden ihre Welt durch eine 

„pawlowsche Brille sehen, die nur leicht von der Hoffnung auf instrumentelle 

Belohnung getönt ist, während das Leben der Balinesen nur verständlich ist, wenn 

wir Voraussetzungen anerkennen, die auf der Verbindung von mechanischem 

Lernen und instrumenteller Vermeidung beruhen.“
79

 Diese gesellschaftliche Prägung 

beeinflusst die Sozialisation eines jeden Individuums so stark, dass das Leben eines 

Trobriander tendenziell davon geprägt sei, die Vorzeichen seines nicht 

veränderbaren Schicksals vorherzusehen, wohingegen der Balinese eher eine 

ständige Furcht mit sich tragen würde, der ihn vorsichtig mache.

Dies lässt sich sehr gut auf ein aktuelles Beispiel der deutschen Geschichte 

übertragen, welches die Reichweite von Überlegungen mit Hilfe der Lerntypen 

Batesons auf interkulturelle Fragen verdeutlicht. So ist anzunehmen, dass durch die 

Wiedervereinigung Deutschlands vor gut fünfzehn Jahren nicht nur zwei 

verschiedene Staaten zusammenführte, sondern durch die verschiedenen politischen 

Systeme auch die Gesellschaften mit ihren Sozialisationsprozessen bedingt durch 

die jeweils verschiedenen Lernkontexte verschieden sind. „[] Die Prägung durch 

mehr als 40 Jahre realsozialistische Diktatur – und wenn man die Nazidiktatur des 

Dritten Reiches hinzuzählt, mehr als 56 Jahre Gewaltherrschaft – werden noch lange 

Zeit zu Spannungen und Verwerfungen zwischen den westlichen und den östlichen 

Bundesländern führen.“
80

 Auf der einen Seite gelang es der Bundesrepublik, aus 

eigener Kraft der Bevölkerung das ‚Wirtschaftswunder’ auf die Beine zu bekommen.

Die Attribuierung der materiellen Verbesserungen aus der Nachkriegszeit kann mit 

instrumenteller Belohnung gleich gesetzt werden, Erfolge werden tendenziell auch 

auf individueller Ebene intrinsisch und beeinflussbar attribuiert können. In der DDR 
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hingegen, in einem zentralistisch regierten Staat, werden eher pawlowsche Muster 

mit allen bereits oben erwähnten Folgen in der Gesellschaft verwurzelt worden.

Diese unterschiedlichen Lernkontexte haben auch zwei unterschiedliche 

Gesellschaften produziert, mit eigenen Interaktionsmustern, mit unterschiedlicher 

politischer Kultur, anderen Auffassungen und Erwartungen an den Staat und die 

Gesellschaft, mit jeweils unterschiedlich ausgeprägten Wahrnehmung der eigenen 

Lebenssituation und der Visionen für die Zukunft. Diese zwei verschieden 

sozialisierten Gesellschaften sollen also jetzt in einem „fortdauernden 

Vereinigungsexperiments“
81

vereint werden.

Um diesen Vereinigungsprozess auf gesellschaftlicher Ebene verstehen und 

begleiten zu können, ist also eine Analyse der unterschiedlichen Lernkontexte der 

Vergangenheit nötig. 

Anwendungsversuch II: Die pädagogische 

Praxis

Der zweite praktische Anwendungsversuch soll die pädagogische Praxis 

betreffen. Dabei sollen zwei verschiedene Lernkontexte für die Erziehung eines 

Kindes, wie es in unserer deutschen Gesellschaft sicherlich in ähnlicher Form gang 

und gebe ist, konstruiert werden und analysiert werden, wie sich das Kind mit samt 

seiner Selbst-, Welt- und Lebensanschauung entwickeln wird.

Bateson schreibt, dass Lernen II und die damit verbundene 

Gewohnheitsbildung ein ‚Nebenprodukt’ des eigentlichen Lernens (Lernen I) sei.
82

 Es 

baut „apperzeptive Gewohnheiten, gewohnheitsmäßige Weisen“ auf, „den Strom von 

Ereignissen zu sehen.“
83

 Wie oben gezeigt können diese Gewohnheiten bei einem 

Individuum der Ebene II als Identität verstanden werden, als relativ dauerhafte 

Dispositionen, in bestimmten Kontexten auf eine bestimmte Art zu reagieren.

Nehmen wir an, das Ziel von Eltern sei es, ihr Kleinkind zu Autonomie und 

freiem Willen zu erziehen. Wenn die Eltern das Kind nun stark behüten, ihm sofort zu 

Essen geben, wenn es Hunger hat; ihm gleich verschiedene Spielzeuge und andere 

Beschäftigungen anbietet wenn es sich langweilt; mit ihm durch gezieltes Führen der 

81
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Beine und Aufrecht-Haltung laufen üben, wenn die Eltern denken, dass das Kind 

physiologisch dazu bald fähig sein sollte, dann wird der Lernkontext durch dieses 

Verhalten der Eltern geprägt werden. Das Kind wird diese ersten prägenden 

Lernerfahrungen, bei denen es selber wenig aktiv sein musste, in die Kontext-

Markierungen späterer Lernerfahrungen übertragen und daher Zeit seines Lebens 

von seiner Umwelt erwarten, dass ihm die Bedingungen für das eigene Lernen von 

außen gegeben würden. Um die Begriffe der Attributionstheorie von Weiner zu 

verwenden, so wird das Kind seine Bedürfnisbefriedigung extrinsisch und nicht 

beeinflussbar attribuieren. Es wird viel Anleitung von außen benötigen, um 

Lernerfolge zu verzeichnen. Die Motivation für das eigene Handeln wird stark von 

außen kommen müssen, der heranwachsende Mensch wird Schwierigkeiten haben, 

sich selbst zu motivieren.

Wenn dasselbe Kind nun nicht ständig durch die Eltern seine Wünsche von den 

Lippen abgelesen bekommt sondern sich seine Bedürfnisse mühsam selbst 

erarbeiten muss; wenn das Kind durch das eigenständige Laufen-Lernen erfährt, 

seine eigenen Bedürfnisse nun besser befriedigen zu können; wenn das Kind durch 

das eigenständige beobachten und suchen nach Problemlösungen seinen eigenen 

Weg finden muss, so wird das Kind in dem Moment vielleicht langsamer Lernen 

(Lernen I), doch wird dem Kind so zu einer dauerhaft intrinsischen und 

beeinflussbaren Attribuierung der Zielerreichung und Bedürfnisbefriedigung 

verholfen. 

Kritik I: Übertragung der logischen Typen

Nachdem nun zwei von vielen möglichen Anwendungsbereiche der Typenlehre 

des Lernens erläutert wurden, sollen noch drei kritische Anmerkungen zu Batesons 

Lerntheorie gemacht werden, auf die er zum Teil selber hinwies.

Bateson weist selber darauf hin, dass die Übertragung der logischen 

Typenlehre nicht unproblematisch sei. Dies bezieht sich vor allem auf zwei Punkte. 

Wenn durch die Verletzung der Hierarchie in der Logik ein Paradox – wie das oben 

besprochene Paradox von Epimedes – entsteht, so führe dies im formalen Diskurs zu 

einer Auflösung oder Vernichtung der Argumentationskette. In der Welt der 

Phänomene hingegen könne die Logik nur als partielle Analogie benutzt werden, da 

dort auf Grund der Zeit  kein Phänomen der Vergangenheit nachträglich vernichtet 

werden könne. Wenn ein Computer-Programm durch falsche Programmierung etwa 
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in eine unendliche Schleife gerate, so lösche sich das Programm nicht von selbst aus 

sondern bestehe weiter. Dennoch sei die Analogie der Logik, so Bateson ein 

wichtiger Leitfaden für alle Verhaltenswissenschaften, bleibe aber dennoch eine 

Analogie.
84

Die zweite Einschränkung in der Übertragung der Theorie logischer Typen von 

Whitehead und Russel betrifft die Annahme einer unverzweigten, linearen

Stufenleiter. In der Lerntheorie wird angenommen, dass Lernen I direkt auf 

Lernen NULL folge und darauf wiederum Lernen II. Diese Hierarchie verzweigt sich 

nicht und hat auch keine Verbindungen zwischen sich nicht berührenden Ebenen. 

Diese Annahme müsse hinterfragt werden, so Bateson.
85

Kritik II: Fehlende Empirie

Ein zweiter Kritikpunkt betrifft die fehlende empirische Untermauerung seiner 

Theorie. Zwar kann er für die ersten drei Lernebenen (Lernen NULL bis Lernen II) 

Beispiele aus der Experimentalpsychologie nennen, dennoch gab es noch keine 

umfassende empirische Untersuchung seiner Theorie. Da reicht es auch nicht aus, 

dass die Lerntypen eindeutig definiert seien, Lernen III empirisch zwar kaum 

nachprüfbar, jedoch logisch konsistent seien und sich aufgrund dieser Schlüssigkeit 

des Modells ein empirischer Nachweis der Tauglichkeit erübrige, wie Wolfgang 

Lutterer behauptet.
86

 Gerade die Stufe IV, die Bateson nur mit der Kombination von 

Phylogenese und Ontogenese beschreibt, ist auf dem ersten Blick nicht 

einleuchtend, da auch durch ontogenetisches Lernen II erfahrene Erkenntnisse 

phylogenetisch übertragen werden könnten. Dies wäre ein logischer Typ der 

Ebene III, welche mit dem Lernen III parallel stehen würde, wodurch die lineare 

Unverzweigtheit außer Kraft gesetzt wäre.

Kritik III: Epimedes’ Paradoxon 

Der letzte Kritikpunkt ist auch ein formaler. Batesons Theorie besagt, dass alle 

Interaktionen, alle Selbst-, Welt- und Lebensanschauungen nicht aus ihrem 
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jeweiligen Kontext herausgelöst werden dürfen. Nun ist auch jede Theorie selber 

eine Weltanschauung, die wiederum in ihrem historischen Kontext gesehen werden 

müsse.

Durch diese generalisierte Behauptung, dass jede Theorie eine subjektive 

Meinung bedeuten, verstößt er gegen die Ordnung der logischen Typen und schafft 

ein Paradoxon. Seine Theorie ist teil der Menge, die sie zum Gegenstand hat und 

behauptet etwas umformuliert: „Ich bin eine generalisierbare Theorie und besage, 

dass Theorien niemals generalisierbar sein können!“

Es ist schön zu sehen, dass selbst ein so grandioser und vielseitiger Denker 

wie Gregory Bateson, von dessen Werk nun ein Bruchteil in Ansätzen vorgestellt 

worden ist, nicht über sich selbst und sein menschliches Dasein hinauswachsen 

kann. 
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