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falsch

solchen Wissens. Ein Curriculum, das sich
Themen orientiert und

von

an

generativen
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generalisierendem

Wissen

zu

verschaffen, die mög¬

neues

im Sinne

von

Hellmut

allgemeines Problem¬

spezifischer, kontextgebundener Schlüsselprobleme. Im
Hinblick auf Wissensbestände

aus

dem Bereich der Realia

auf den historischen Prozess des kollektiven

ist

wichtig,
Vergessens sozialer Kontexte mit eben der Rekonstruktion
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1998). Diese von Fachdidaktikern behauptete »Logik« er¬

gehört beispielsweise das Verständnis für Quantifizierungs¬

weist sich bei näherem Hinsehen in Teilen als Konvention

zungen, einschließlich

des mainstream darüber, welche Wissensbestände in wel¬

lung solcher Setzungen (Damerowetal.

cher Anordnung als bedeutsam
innerhalb einer

eingeschätzt werden, wie

sequenziellen Organisation des Wissens¬

erwerbs das Davor und Danach anzuordnen, wie Wissen
zu

hierarchisieren sei. Untersucht

man

jedoch komplexe

prozesse auf derGrundlage nichtmathematischerWertset-

derretro-analytischen Entschlüsse¬
1974,

S.i04ff.).

Diese Curriculumtheorie stieß zurZeit ihrer Entste¬

hung, dies konnte

nicht überraschen, auf den Widerstand

eines fachdidaktischen

hätten

legitimieren

Kartells, dessen Vertreter sich

neu

müssen. Gleichwohl entwickelten sich
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korrespondierend zum Situationsansatz

im

Kindergarten

die

Ausbildungvon Studierenden

auch schulische Versuche des binnendifferenzierten,

vard Universität von

fächerübergreifenden, projektorientierten, auf Schlüssel¬
probleme bezogenen Unterrichts (Duncker/ Popp 1997,

derWissenserwerb einem
der Situation

anforderung her denkt und

Wechselverhältnis.

lösungswissen

»Anwendungen« sucht (Keitel 1986).

ideologisierenden
Eine bisher nicht über¬

wundene Schwäche der Fachdidaktik

liegt darin, dass sie

im Zweifelsfall das Verbindungsseil weit mehr in

Richtung

Disziplin und

Realität

weit weniger in

Richtung komplexe

Nimmt

jeweiligen

problemlösendem

Erschließung

Aneignung

Wissen mindestens ebenso ernst nimmt

-

gleichzusetzen mit einem Verzicht auf systematisches

Ler¬

sequenzielleAnordnungvon Lerninhalten.

beides im Kontext der Situationen Sinn macht,

Dort,

wo

willkommen. Zudem reklamiert der Situationsansatz

keinen

Monopolanspruch, sondern verhält sich komple-

mentärzu anderen

mativen Prämissen

Lernzugängen, sofern sie seinen
-

zu

nor¬

denen die Postulate von Autonomie,

Kompetenz und Solidarität,

eine Balance

und Gemeinsinn

nicht widersprechen. Wenn

14

gehören

-
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von

der

Delphi-Befragung über

derWissensgesellschaft,

Übereinstimmungen: Der

Lokalisierung und

Ge¬

dieser Probleme, bei der

Bereitstellung realisti¬
Settings und hochdifferenzierter Lemumwelten.

situativer

von

formaler und

Bildung erfolgen. Problemlösungswissen wird

wichtiger als

reines Fachwissen. Von der

Kanonisierung

Bildungskanon wird

man

sich

verabschieden müssen-derSituationsansatz setzt hier

ist

es

aus

der Situationsansatz hilft bei der

des Wissens in einem festen

Die Kritik fachdidaktischer Verengungen ist nicht

und eine

Aussagen

Das Lernen wird zunehmend im Wechsel

von

wie dessen Inhalte.

nen

man

von Kompetenzen zur Erarbeitung von Problem¬
lösungswissen wird als zunehmend relevant eingeschätzt

scher

und

untergeordnet. Formelles und

Erwerb

wichtung

Prozess der

Patienten

dann ergeben sich zahlreiche

Stoffhuberei, während der Situationsansatz die Problem¬
in Realsituationen ins Zentrum rückt und den

von

komprehensiven Verständnis

Potenziale und Dimensionen

auswirft. Im Extremfall bedeutet dies »akademische«

lösungen

derHar-

informell-situatives Lernen geraten in ein systemisches

erschließt odervon einem Fachinhalt her

nach illustrierenden und nicht selten

an

komplexen Problemsituationen ausgehtund damit den hierskizzierten Weg einschlägt, wird

Frey 1982, Klafki 1996 und 1998, Münzinger/ Klafki 1995).
Es ist allerdings ein Unterschied, ob man von einer Real¬
ein darauf bezogenes Problem¬

der Medizin

Eigensinn

schon

lange auf exemplarische Situationen,

unter aus¬

drücklichem Verzicht auf den Versuch einer »überzeit¬
lichen« und transkulturellen

Festschreibung.

Im Bereich des formalen

Implementation

der

Bildungswesens wird

Ergebnisse des Bildungs-Delphi

ähnliche Barrieren stoßen wie seinerzeit das

Bildungs-Delphi

aktualisierte

-

eine
auf

durch das

culumrevision. Im

Strukturkonzept der Currisozialpädagogischen Milieu derjugend-

hilfe ist

mit einem anderen

hingegen

-

Handicap zu rechnen:

Die

Ausbildung der Erzieherinnen vermittelt bisher- von

rühmlichen Ausnahmen

abgesehen-weder

eine zurei¬

Erzeige,

chende Kompetenz fürden Situationsansatz insgesamt
noch fürseinen

spruch.

spezifischen bildungstheoretischen

Zu den Zielen des Situationsansatzes

entsprechend

gehört es, das
gesellschaftlichen Wandel

verändernden Situationen

zu

Psychologie, derNeurologie, derökologie, Biologie,
Sozialanthropologie und Semiotik gut erfasst sei, der aber
dem im pädagogisch-institutionellen Setting realisierten
der

Lerntypus widerspreche: »Ourcurrenteducational Solutions,
still

grounded
learning

terialien

sie sich deutlich

Situationsanalysen,

von

denen des

ländern durchgeführten

-

-

in den

so

unterscheiden

neuen

preparation

-

continue to

with

a

discrete

integral part oflife« (Jain

not as an

Fürden Situationsansatz ist der informelle Sektor

äußerte These ist ja, dass

Ma¬

derSiebzigerjahre einschließlich derthematisier-

ten Situationen und

-

for life

des Lernens von hohem Interesse. Dievon UNESCO ge¬

die Druckwellen setzen sich fort.

Vergleicht man die situationsbezogenen curricularen

metaphors of yesterday,

1997, S.

Strukturen; diese wiederum wirken auf Institutionen der
-

in the

as a mere

beginning and end
6).

diskutieren. Solche Entwick¬

lungen betreffen auch das Tempo des Wandels familialer
Tagesbetreuung ein

situationsstrategischen Leistungen

Kognitionswissenschaften, der angewandten Linguistik,

view

von

Kindern in den Blickzu nehmen und auf pädagogische

Schlussfolgerungen hin

zu

Lernens entfalten könne:

Sachverhalt, derdurch Forschungen in den Bereichen der

An¬

sozialpädagogisch geprägter
Abschottungsprozesse ist es hier notwendig, an einer
entsprechenden Professionalisierung der Aus-, Fort- und
Weiterbildung weiterzuarbeiten.

sowie sich

welchen

menschliches Lernen in der Lage sei. Dies sei auch ein

Zur Vermeidung

Verhältnis zwischen raschem

gleichsam entfesselterTypus des

Bundes¬

er

die Potenzen menschlichen

Lernens besonders herausfordere und entfalten könne.

Menschliches Lernen suchtsich seinen
das Drunter und Drüber,

Wegauch durch

legt Handlungsschneisen, spei¬

chert Erfahrungen, wertet Irrtümer aus. Erkenntnis-und

Projektes »Kindersituationen«:

Lernprozesse

in

Realsituationen, in open learning

commu-

»Das soll einer verstehen! Wie Erwachsene und Kinder mit

nities, lassen sich elaborieren, Möglichkeiten des Trans¬

Veränderungen leben« heißt eines der Bücher in der

fers unter realistischen

»Praxisreihe Situationsansatz«

ein Lernen in der

(Doye/Lipp-Peetz 1998).

Zu den erkenntnisleitenden Interessen bei der Analyse
von

Lebenswelten in den

Teilhabe von Kindern

an

Siebzigerjahren gehörte das

derGestaltungvon

-

dies in

Widerspiegelung des Diskurses über Demokratisie¬

rung in

jenerZeit. DerSituationsansatz

in den

Unsicherheit, aber auch

Herausforderung

Achtziger¬

sation des Lernens unter artifiziellen
in Parametern derScheinsicherheit

Pädagogisch gefördertes

Bedingungen und

(Capra 1996).

Lernen in

komplexen Real¬

situationen bedeutet mithin, Lernchancen innerhalb der

jahren warunteranderem durch die Reflexion interkultu¬

Situationen

reller

schen und -überschreitenden Wissensbeständen

Lebenszusammenhänge geprägt.
Neunziger¬
jahren bildeten die gesellschaftlichen und ökonomischen
In den

Umbrüche den Hintergrund

von

Situationsanalysen

Prozess des relativen ökonomischen

Abstiegs

-

der

Deutsch¬

zu

erweitern, Zugänge zu situationsspezifi¬

nutzen, sich über normative
zu

verständigen.

plätzen,

mit der

nicht

und der

Notwendigkeit, die Fähigkeit zum

entrepreneurship
zu

micro innovative

Grundqualifikation zu verstehen

lernen, auf die eigenen Füße

zu

und

fallen.

Lernen in einersich verändernden Wirklichkeit ent-

nur

Bezugspunkte

muss

im Bereich derfrühen

Stufen des

des Handels

Bildungswesens,

weitergearbeitet werden,
Kindheit, sondern auf jenen

auf denen

Programm und

Setting zunehmend ins Abseits geraten: Viele der gesell¬
schaftlich relevanten Lernprozesse, das hat Ralf Dahrendorf schon Vorjahren

bemerkt, werden jenseits derdurch

hältfürden Situationsansatz die Chance, durch dievon

Inkompetenzen gekennzeichneten pädagogischen

und mit Kindern

tionen

vollzogene Erschließung kindgemäßer,

tionsansatzes ist das Verhältnis

tionspsychologie

Schulung,

zierten Lernumwelten
Morowitz /Singer
neue

zu

schaffen (Dickinson 1994,

1995). Hierzu können durchaus auch

Realitäten wie die Medien zählen

Mitgliedervon

UNESCOs

(Papert 1993).

Institu¬

organisiert. Hinsichtlich einer Didaktik des Situa¬

gleichwohl komplexer Realsituationen die von der Kogni-

immerwiedergeforderten hochdifferen¬

ge¬
zu

An einem den Situationen angemessenen

Verständnis des Lernens

Entwicklung von Patchwork-Lebensläufen

zu

winnen, Risiken abzuwägen, Transfermöglichkeiten

lands mit dem damit verbundenen Verlust von Arbeits¬

als

-

des offenen Ausgangs ist etwas anderes als die Organi¬

der

Situationen

Rahmenbedingungen ausloten

von

Komplexität

von

Verschulung und

Komplexi¬
Selbstregulation und

tätsreduktion des Lern Vorgangs,

von

strukturierender Moderation

Lernprozessen

wieder

neu zu

Ent¬

der Wirklichkeit und

von

immer

verhandeln.

neuemThinkTank»Learning

Without Frontiers« verweisen darauf, dass der informal

learning sector,

der zeitlich

umfänglicher und qualitativ

Abdrift der Ausbildung

bedeutsamer sei als derformelleSektorverfassterBildungs-

institutionen, auf die Anforderungen des Hyperchange
möglicherweise wesentlich flexibler und angemessener

Wenn ein

reagiere als derformelle Sektor. Dies hänge damit zusam¬

dieser

men, dass sich im informellen Sektor ein

sollte diese

pädagogisch

Berufsstand,

von

einer lebhaften Brise

getrie¬

ben, sich positiv fortentwickelt, sollte die Ausbildung mit

Entwicklung in Tuchfühlung bleiben, besser:

Sie

Entwicklung unterstützen, mit vorantreiben,
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ihre Qualität sichern.

Ausbildung könnte zum Ferment

einer rollenden Reform
gung der

In einem solchen Verständnis von

werden, die andauernde Anstren¬

Qualitätsentwicklung auf sich nehmen.

Driftet die Ausbildung ab

vom

legten rollenden Reform, sondern thematisch und institu¬

Entwicklungsgesche¬

hen, gerät sie in eine Flaute, unterliegen die Lehrenden
einer

derungen abhanden.

gegenwärtigen beruflichen Anfor¬

Die Karawane zieht dann ohne die

und

in WestGerman education

entwickelte sich

scholle, die ins
dem

teten

wärmere Wasser

(Robinsohn),

gerät

ein Riss zwischen

-

langsam auseinander.

Praxis und

Der

Ausbildung,

Landstrichen
auch die

waren

drif¬

Kindergarten hatte die

breiteten sich

erprobte und akzeptierte Situationsansatz stellt eine

programm

intensive Lernlandschaft dar.

Kindern »draußen« von

einigen wenigen
angekoppelt, dort fuhren sie wie

curricu-

unter

zurücklagen.
man

dieses

war

nicht so, dass sich
von

-

durchgesetzt hätten.

überhaupt einen Widerhall,

hatten sie sich der

Fächerstruktur unterzuordnen.
Ein für die

Ebene

Implementationsanstrengungen auf breiter

geführt.

Die

Kindergartenreform

im Westen hatte

übrigens

nicht nur»intrinsische« Motive, waralso nicht nurdem

pädagogischen Gewissen verpflichtet,

sondern wurde

auch durch »extrinsische« Motive veranlasst: Die

Ausbildung verhängnisvoller Fehler jener

vom

Deutschen

die

tik auf Praxiseinrichtungen, die nicht im

Schießen

mit ihrem

extrinsisch

Zusammenhang
systemischen Umfeld gesehen wurden. So blieb
innovationsfreudiger Kinder¬

ausging.

Streit

Kaum

war er

motivierterTrägerdes Reformgeschehens ab.

Ein weiteres Moment beförderte die Abdrift: die kul¬

turelle Distanz zwischen

ihn verstärkt einwirkt,

Sozial- und Kultusministerien. Fachschulen und

die Laufzeit des ihn stützenden

Modellversuchs beendet ist und keine auf Nachhaltigkeit

in

um

vorüber, ebbte der Eifer

garten in einem solchen Umfeld befindet, eines, das auf
wenn

lagen

Bildungsrat losgetretenen
Fünfjährigen, der letztendlich wie das Hornberger

dem

Jahre lag in der Verengung staatlicher Modellversuchspoli¬

undeutlich, dass sich ein

neuen

erfolgreich einer exter¬
empirischen Evaluation unterzogen wurde, hat nurzu

nen

»draußen« als strukturierende

Elemente des Curriculum »drinnen«
Fanden sie

in bescheidenem

im Freire'schen Sinne

in den

lang in all diesen Ländern (samt dem Ostteil Berlins) adap¬

vereinzelten

generative Themen

Dejä-vu

Bundesländern erleben. Das groß angelegte Projekt

die Fachinhalte und Fächerstrukturen

nur

Aus- und

Jugendämtern

langsam wieder weiße Flecken aus, sie
größer, je längerModellversuche und Erprobungs¬

tierte und weiterentwickelte, das

-

es waren

die mit engagierten

und engagierten

durch Wissenschaftler unterstützt analysiert und pä¬
dagogisch beantwortet wurden, bewegten sich »drinnen«
-

Maße. Es

Dampf weiter;

»Kindersituationen«, das den Situationsansatz drei Jahre

einigen tausend Erzieherinnen

-

In

Praxiseinrichtungen,

Gegenwärtig kann

lar und strukturell ab. Während die Schlüsselsituationen
von

Teilsysteme

solchen Entwick¬

an

zusammenarbeiten konnten. In vielen anderen Landstrichen

wurden

derAusbildungzeichnete sich

sie

Fortbildungseinrichtungen

derSiebzigerjahre entwickelte und danach bundesweit

Das Dilemma

diese anderen

Trägern, engagierten Fachberatern, engagierten

besser verstanden als die Schule. Der in der ersten Hälfte

zugleich entschulte wie

wenn

Praxiseinrichtungen

die engagierten

Freire, lllich, Bernfeld und Robinsohn

von

aber,

lungen beteiligt waren? Immerhin:

in der Praxis und einer eher stag¬

Ausbildung. Beide,

Botschaften

temporären Entwicklungsanstrengungen perma¬

aus

zuvorgarnichtodernurin Ansätzen

ähnlich einer großen antarktischen Eis¬

Reformgeschehen

nierenden

nach den twodecades

Fortbildung, die

Träger und die Jugendämter- die Stafette übernehmen
nente machen. Was

Anfang der Siebzigerjahre,
-

eigentlich die unabhängigvon Modellversuchen

existierende Infrastruktur- die Aus- und

Ausbildungweiter.

ofnon-reform

tionell eng dimensionierte temporäre Akte. Hören sie auf,
müsste

stetigen deformation professionelle, kommt ihrem

Unterricht der Bezug zu

Bildungspolitik

sind Modellversuche nicht Akzente einer systemisch ange¬

ten

unterliegen,

was

Jugendhilfe und Schule, zwischen
Kindergär¬

Ressortzuständigkeiten anbelangt,

angelegte Implementationsphase folgt. Besonders deut¬

in den meisten Fällen dem Einfluss unterschiedlicher Philo¬

lich wurde dies mit Ablauf des

Erprobungsprogramms Ende
derSiebzigerjahre, jenem dreijährigen Großprojekt, das

sophien.

der

moderne Lernsettings ohne verschulte Strukturen anzubie¬

Prüfung unterschiedlicher curricularer Materialien

diente und

zur

konsensuellen Verständigung über den

Situationsansatz und seine Varianten führte. Mit Ende des

Programms fielen
torenstellen in

regionale Projektgruppen

neun

Bundesländern weg. Konferenzen

und Arbeitstreffen wurden nicht
den

und Modera¬

fortgesetzt. Viele dervon

Entwicklungen beflügelten Erzieherinnen fanden sich

in einem Umfeld

wieder, das sich

ländern und Trägern

abgesehen

-

-

von

wenigen Bundes¬

reformneutral bis

vor-

risch

Das Verhalten der Jugendhilfe ist dabei

gesehen

-

-

histo¬

ambivalent. Einerseits hat sie die Chance,

ten. Andererseits blickt

sie, was ihren eigenen Institutionali-

sierungsgrad anbelangt, neidvoll auf das streng verfasste
Bildungswesen. Das auf weitere Institutionalisierung ge¬
richtete Interesse der Jugendhilfe läuft ihrem

»Freiheitsanspruch«
schulten und

pädagogischen

zuwider. Mithin setzt sie dem

ver¬

verdinglichten Typus Fachschule wenig

Widerstand entgegen.
Die Fachschule konnte sich

so zu

einem Zwitter ent¬

reformatorisch verhielt. Oft fanden diese Erzieherinnen,
dies zeigte eine spätere Evaluationsstudie niemanden,

wickeln, derein

der sie anerkannt oder

Strukturen, angesiedelt ist. Die Sisyphusarbeit eines gut-

-

16
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sozialpädagogisches

Klientel jenseits des

Schulwesens ausbildet, aberdiesseits, innerhalb rigider

willigen Schulkollegiums besteht darin, dass es,

weitgehend falschen

Ort

freieres Gelände ausbilden soll. Um das wirklich
müsste es erstmal

zum

an

den

nur

gefesselt, für ein wesentlich
zu

können,

Entfesselungskünstler werden.
des

Bildungsanspruch

nicht

um

um

besser anwendbare und transferierbare,

weniger Bildung.

Jugendhilfe

Anstatt der

Bildungsferne

Blickt

zu.

Philosophie der Jugendhilfe geht es primär nicht um
Bildungsprozesse. In den Settings der Jugendhilfe könnte
es aber um Bildung in komplexen Realsituationen gehen,
mehr,

pointiert ausgedrückt

es

entweder

Rahmen

zurückgewinnen.
zurück, gab

die Schnittstellen

mittlere
von

Kindergärtnerin/Jugendleiterin bzw.
Bildung/Abitur. Eine der impliziten Thesen der

Tilmann Netz

rinnen ist

einen klaren

geborgenen

in die Geschichte des Berufs

man

vorgelegten empirischen und zugleich

sozio-historischen Studie

der

-

Verlegenheit sein oder eine defensiv ori¬
Biografie mitbringen: Man möchte dann nicht ins

die eigene Kindheit

In der

um

-

feindliche Leben hinaus, sondern im

Kindergartens

und arbeitet damit einer »bildungsfernen« Jugendhilfe

muss

besessen oder in
entierte

Paradox ist das Curriculum vieler Fachschulen. Es

vernachlässigt den

hinterherblicken konnten. Wer heute den Beruf der

Erzieherin wählt,

überdieAusbildungvon Erziehe¬

die, dass die Abiturschwelle derTendenz nach

Bildungsanspruch entgegenzu¬
setzen, folgen nicht wenige Ausbildungseinrichtungen
den Selbstbeschränkungen derjugendhilfe. Ein Kinder¬

einem eherden

garten ist keine Schule:

betonenden beruflichen Selbstverständnis markiert.

richtig.

Das

muss

den Unterschied zwischen einer eher

aberdoch nicht

heißen, vage Formen sozialen Lernens oder unterfordern¬
de

Beschäftigungsangebote als ausreichendes Leistungs¬

niveau

zu

nehmen. Fachschulen stellen hierdurch die

zureichende

bezogener Kompetenzen ihrschulpäda-

gogisches Licht unter den Scheffel. Sie vermitteln
keinesfalls

befriedigenden Weise, wie

lung des nach
Ansatzes
zwar

kein

un¬

Vermittlung lernbereichsdidaktischer, auf den

Situationsansatz

von

wie

vor

man

-

und

raum-

in einer

in Abwand¬

wichtigen curriculumtheoretischen
(»structures of disciplines«)

Jerome Bruner

Ein

Bildungsanspruch des Kindergartens

entscheidendes, mitzuverantwortendes Manko

derFachschulen
-

liegt

nicht wissenschaftspropädeutisch (Wissenschaft ist
Selbstzweck) im Kindergarten arbeitet, aberdoch

rühmlichen Ausnahmen abgesehen

-von

in ihrem Verzicht auf eine

outputorientierte, auf

berufliche Verwendungssituationen

entwicklung.

bezogene Curriculum-

Wären die Fachschulen dem Robinsohn'schen

Strukturkonzept der Curriculumrevision gefolgt, hätten
ihre

Curriculumentwicklung an gesellschaftlichen

lialen Veränderungen,
-

regressiven, schon-

behütungsorientierten Berufseinstellung und

an

den dem Wandel

beruflichen Anforderungen

von

unterliegenden

Erzieherinnen orientiert,

wären sie nicht ins Abseits geraten; kurzum: Sie hätten

nicht

nur Anschluss

behalten, sondern in Würdigung dieser

»wissenschaftliches« Wissen auf situative Zusammenhänge

Entwicklungen

beziehen kann: nicht Fachdidaktik, sondern lembereichs-

nen.

didaktisch vertiefte Situationsdidaktik. Der weitgehende

Kartell

Verzicht darauf bedeutet, den

Robinsohn'sche Herausforderung ausgesessen. Damit

des

Bildungsanspruch
Kindergartens und des Situationsansatzes abzuhalftern.

schulen sich auseinanderzu setzen haben,
formal viel

zu

niedrigen Eingangs-

und

liegt

in dem

Stattdessen hat das schon zitierte fachdidaktische
-

quer über die verschiedenen Schularten

gleis gestellt.

spiegelt

Ausgangsniveau

der Ausbildung. Dass das Erfinderland des

berufliche Profile mitdefinieren kön¬

neue

aber war die Weiche für die

Ein weiteres retardierendes Moment, mit dem Fach¬

In den

sich diese

individuelle
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